
Endlich ist die Reparaturarbeit abgeschlossen. Die Werft ist
von der eigenen Leistung begeistert. Doch der Kunde teilt
die Freude nicht. Er kritisiert die Arbeit und hat sich alles an-
ders vorgestellt. Die Werft ist der Auffassung, alles genau
nach Auftrag gemacht zu haben. Alle Versuche zu einer Ei-
nigung zu kommen scheitern. Der Konflikt eskaliert. Was
kann man tun? 
Es wäre gut, wenn in dieser Situation ein außergerichtliches
Schiedsverfahren in Gang gesetzt werden könnte. Doch das
setzt eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Parteien
voraus. Diese kann bereits bei Auftragserteilung verabredet
werden, sie kann aber auch noch in der Konfliktsituation er-
griffen werden.
Ist dieser freiwillige Weg nicht gegeben, hat jede Seite die
Möglichkeit gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ge-
rade in der Branche der Sportschifffahrt ist dann ein selbst-
ständiges Beweisverfahren häufig der beste Rat. Dieses
Verfahren, früher Beweissicherungsverfahren genannt, kann
jede Partei durch einen Antrag an das Gericht einleiten. Am
besten an das Gericht in dem Bezirk in dem sich der Streit-
gegenstand befindet. 
Ein solcher Antrag sollte durch einen versierten Anwalt mit
Kenntnissen der Bootsbau-Materie formuliert werden; bei
einem Gegenstandswert über 5.000,00 Euro besteht An-
waltszwang. In dem Antrag werden die streitigen Fragen als
Aufgabenstellung an den Sachverständigen formuliert. Ein
guter Anwalt würde den Text so formulieren, dass das Ge-
richt möglichst durch „copy & paste“ aus dem Antrag einen
Beweisbeschluss herstellen kann. Der Beweisbeschluss ist
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Seit dem 1. Januar 2015 gilt das Mindestlohngesetz. Da-
nach erhalten Arbeitnehmer in Deutschland flächendeckend
wenigstens ein Bruttogehalt von EUR 8,50 je Arbeitsstunde.
Ausgenommen davon können bis Ende 2017 diejenigen Be-
schäftigten sein, für die ein niedrigerer Branchenmindest-
lohn gilt. Das ist derzeit nur noch im Friseurhandwerk, in der
Textilindustrie und in der Land- und Forstwirtschaft der Fall.
Inzwischen hat die ständige Mindestlohnkommission dar-
über entschieden, dass zum 1. Januar 2017 erstmals eine
Anpassung des Mindestlohns erfolgen soll.
Ein neues Gesetz, wie das Mindestlohngesetz, bringt oft-
mals eine gewisse Unsicherheit für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer mit sich. Beim Mindestlohn tauchte etwa die Frage
auf, welche Gehaltsbestandteile eigentlich zum Mindestlohn
zu rechnen sind. Was ist mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld?
Was mit Zuschlägen für Überstunden, Sonn- und Feier-
tagsarbeit oder Nachtarbeit? 
Zu diesen Fragen hat das Bundesarbeitsgericht nun eine
lang erwartete Entscheidung getroffen (BAG Urteil vom 25.
Mai 2016, Az: 5 AZR 135/16). Dem Urteil des Bundesar-
beitsgerichts lag ein Sachverhalt zu Grunde, wonach eine
in Vollzeit beschäftigte Arbeitnehmerin neben einem Mo-
natsgehalt Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie besondere
Lohnzuschläge erhielt. Vor Inkrafttreten des gesetzlichen
Mindestlohnes schloss der Arbeitgeber mit dem Betriebs-
rat eine Betriebsvereinbarung, nach der monatlich neben
dem Bruttogehalt je ein Zwölftel des Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldes gezahlt wurden. Nur dadurch kam die Arbeit-
nehmerin überhaupt über den gesetzlichen Mindestlohn.
Dies sah das Bundesarbeitsgericht als zulässig an. Es hätte
jedoch nicht geklappt, wenn die Sonderzahlungen – wie ge-
wöhnlich – im Juni und im November gezahlt worden wä-
ren. Der Mindestlohn muss jeweils im monatlichen Abrech-
nungszeitraum erreicht werden. 
Ähnlich ist die Rechtslage im Hinblick auf Zuschläge für
Sonn- und Feiertagsarbeit. Auch diese können im Prinzip

für die Erreichung des Mindest-
lohns angerechnet werden.

Zuschläge für Nachtar-
beit können allerdings
nicht angerechnet wer-
den. insoweit schreibt

das Gesetz klar vor,
dass derartige Zu-
schläge zusätzlich

zum Gehalt und damit
auch zusätzlich zum

Mindestlohn zu vergüten
sind.

Rechtsanwalt Frank Breuer LL.M., Kiel, www.vondermosel.de

Wenn der Kunde
Stress macht

Anrechenbarkeit beson-
derer Gehaltsbestandteile
auf den Mindestlohn
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dann der Auftrag an den Sachverständigen. Deshalb ist die Fachkunde
des Anwalts wichtig.
Bevor dieser Auftrag vom Gericht erteilt wird, wird das Gericht jedoch
einen Kostenvorschuss anfordern, der je nach absehbarem Aufwand des
Sachverständigen sehr unterschiedlich bemessen sein kann. Üblich sind
Beträge zwischen 500,00 Euro und 4.000,00 Euro. Die Kosten steigen bei
langen Anreisen des Sachverständigen.
Bei der Auswahl des Sachverständigen ist das Gericht frei. Vorzugsweise
werden vereidigte Sachverständigte beauftragt, die sich in den Listen der
örtlichen Industrie- und Handelskammern und beim Deutschen Boots-
und Schiffbauerverband (DBSV) finden. Anwälte mit Kenntnissen der
Szene würden aber dem Gericht auch zwei bis drei vereidigte Sachver-
ständige vorschlagen und damit zugleich den Gegner zu einer Stellung-
nahme zu der vorgeschlagenen Person veranlassen. Oft gelingt es dann
ohne richterliche Entscheidung sich auf einen Experten zu verständigen;
ein erster Schritt zur Deeskalation. 
Mit dem Auftrag erhält der Sachverständige die Akte mit allen bis dahin
eingegangenen Schriftsätzen. Dies sind meist der Antrag der einen Par-
tei einschließlich der Auftragsunterlagen, Rechnungen, etc. sowie eine

Rechts-
fragen

Ü b e r  S c h l i c h t u n g  u n d  
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Stellungnahme der Gegenseite. Dadurch kann der Sachverständige gut
erkennen, wo der Konflikt der Parteien liegt. 
Da der Sachverständige durch das Gericht beauftragt ist, ist er zur Neu-
tralität verpflichtet. Zwar muss er die Parteien bei der Beweisaufnahme be-
teiligen und zur Besichtigung einladen, er erteilt aber sein Gutachten
gegenüber dem Gericht und wird auch von dort bezahlt. Weiterer Vorteil
ist, dass es durch die Beantragung eines selbstständigen Beweisverfah-
rens zu einer Verjährungsunterbrechung kommt. 
Häufig vermeidet das Beweisverfahren eine längere gerichtliche Ausein-
andersetzung. Denn liegt das Gutachten erst einmal vor, sind die Rechts-
folgen klar: Entweder muss noch nachgebessert werden oder die Arbeit
ist in Ordnung und damit auch die Zahlung fällig. In vielen Fällen kann
auch anhand des Sachverständigengutachtens eine Minderung berech-
net und eine entsprechende Verhandlung eingeleitet werden. Dadurch
trägt das Beweisverfahren häufig zu einer schnellen Klärung und glückli-
chen Einigung bei. 
Dennoch wäre die beste und schnellste Lösung die eingangs erwähnte
außergerichtliche Streitschlichtung. Der DBSV hält mit einer Schlich-
tungsordnung und geeignete Schlichter/Mediatoren ein wirkungsvolles In-
strumentarium bereit. 

Rechtsanwalt E. von der Mosel, www.vondermosel.de

Richtig oder

falsch: Bei der

Verhandlung

kommen in der

Regel alle Fakten

auf den Tisch.


