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ZumUmgongmit dem Begriff,,onderweiliger
Erwerb"in Vergütungsberechnungen
AnderweiligerErwerb:ein von der vereinborlen Vergülungeiner Werkverlrogesobzuiefzender Befog, wenn ver3pJocheneLei3lungen diese! Verhoges grundlG gekündlgt,
obgemlnderl oder durch Annohmeverzug
des Auflroggebersbehinderl oder unlerbrochen werden,

AnderweiligerErwerb- wo3 lsl dos?
Bei der BesiimmJngdes durch die vorgenonnten FölleeingeschrönklenVergüt!n9s
ongpruchgisl onden^eiligerErwerbve'gülungsmindernd zLJberücksichtigen,wie es
der Wodlout der SS 642 und 649 BGBsowae
Nr.8 VOB/Bforderl.ZurdchtigenHondhobung des Begriffs,,onderweiliger Erwerb"
Dem Auf|loggeber zuzurechnende
mussgeklört werden, ob onderweltlg ledigLeislungiminderungen
lich ein synonym für ,,woonders,onderswo,
Bei der Boudurchführung
komml es immer sonslwo" isl und dos BegriffspoorondeJ.
wieder vor, do5s
w€iliger Erwerbim _,rrisiischen
Kontert eire
. Auftroggeber Eouverlrögegonz oder teil- soezielleBeoeulLngnol und deshob ei.1e
weisegrundlosnoch SS 649 BGB/8 Nr. l besondereHondhobungerfordert.
vOB/Bkündigen,
. irn Bouvertrog ongegebene Vordeßöl- AnderweiiigerErwerbistnicht olles,wos Aufze einzelner Posilionen überhöhi sind lrognehmer ouf onderen Boustellendurch
und desholb nicht vollstöndigousgeführt Einsolz
der infolgeder Kündigung,
Mengengleich
werden, wos einer Teilkündigung
red!klion und Annohrneverzugfreigesetztef
KOMMT,
Arbeilskrofleund Betriebsmittel
erwerben.
. die Bolousführungdurch Annohmever
zug des Auftroggebersim Sinnedes I 642 AnderweitlgerErwerb
BGBbehindert oder unterbrochenwird.
- nur E.lö5ous Füllouflrögen
AnderweitigerErvverbisl der Erlösous BouSchodl03hollungdes Auftrognehmers
leistungenous Auftrögen,die nur desholb
Domit diese Vorkorrmnissebeim Auflrog- ousgefihrtwerden können,weil zur'o'eine
nehrnernichl zu Verrnögensnochteien
füh- ordentliche Kündigung erfolgt ist, nur Teilren, behöt er oufgrundder vorgenonnlen mengen der vertroglichenVordersotzeousPorogrofen grundsölzlichseinen Anspruch geführl werden und Leislungsslörungen
ous
zuzohlen dem Veronlwortungs-Risikobereich
mil der
ouf die fürdie Gesomibouleistung
de Vergütung.Dieserjedoch obgeminderi Folgevon Annohmevetzug eingelrelen sind.
für onderweitigen Erwerbisl,
um dos, wos er infoge der vorgenonnten Voroussetzung
leisiungsrninderndenEingriffein den Bou- dosseir ußöchlicher kousol-odöqJoter
produktionsprozess
zwischenKündigung,Minersporthot und er durch zusommenhong
onderweilige Verwendung seiner Arbeits derleislung und Annohmeveftug einerseits
kroft (]nd seines Betriebeserwirbt oder zu und der onderweitigen Ertrog bringenden
erwerben böswilligunterlösst(55 649 BGB/8 Beschöftigung ondererseils besteht. Der
ießlich durch
Nr.I Abs.2VOB/B)bzw.durchonderweitige Auftrognehrner muss oLJssch
Verwendung seiner Arbeilskrofl erwerben die vorgenonnten leistungsstörendenUmkonn (S642Abs.2 BGB).
stönde in die Loge verselzl worden sein,

Bouleistungen
mil den dodurch freigewor Au5 der Proxis- für die Proxis
denen Produktionsfoktorenoußerholb des Wenn Alftrognehmer die vertrogsrecht
gestörten Bouverlroges ols so genonnle lichen Choncen zu nulzen versuchen,
oufgrund ordenllicher KÜndigung und
zu erbringen.
,,Füllouftröge"
A e bereils vor den leislungsslörenden
um- Annohmeverzug
Kündigungsund Enlschögenommene
geltend
Bououftrö
zu mochen,
siönden in Angriff
digungsvergütung
ge und ouch jene Auflröge, die der Auf- unteßlellenAuftroggeberin oler Rege onkognehmeroufgrundseinerouch ohne die derweitigen Erwerbous Bouleistungen,die
leislungsstörenden
und kopozitötsfreisetzen donk der durch KÜndigungund Annohme
den Einflüssebishernichl hinreichendous- verzugs freigeseizten Boukopozilöien ouf
gelosteten EoukopozitötenÜbernimmt,sind onderen Bouslelen erbrochl werden bzw.
keine Füllouilrogesondern,,Sowieso-Auffrö-hötien erbrochi werden können.
ge.
Ansprücheouf Kündigungsund Entschödigungsvergülung werden info ge dessen
zurÜckgewiesen,wenn/weil sie keinen der
Dodegung3-und Bewei5lo5hegelung
Zur Berücksichligungdes onderweitigen Er- Höhe noch beziffertenPosten,,onderweiti
werbs bei der Berechnungder KÜndigungs ge. Erwerb erlhollen obwohl oie irfo'ge
ver- Kündigungund Annohmeverzug
freigewor
vergÜtungistin dem von BrunoEplinius
fossienund im Corl Heyrnonnsverlog Berlin denen Boukopozitöten
ouf onderen Bou
bereitsl93l erschienenen
VOB-Kornmenlorslelleneingesetztwurden.
Angesichts dieses Auftroggebergeborens
,,DefBouvertrog"ouf Seile8l zu lesen:
Verwendung
wird den AuftrognehmernnochdrÜcklich
,,Obder U. durch onderweite
seine'Arbei'skofl oder seilesBelrebes el ernpfohlen, bereits bei der Geltendrnowos erworber hot Jnd der E^rerb ihrr in chung ihrerAnsprÜchedorouf hinzuweisen,
Arrechnu.g zu bi.ge1 ir'. wi.dhöufigzwei dossonderweiligerErwerb
fehoft sein,weil der U. regelmößigseinen . nicht die Regel,sonderndie Ausnohrne
Belrieb nichl nur für einen einzigenAuftrog
rst,
unterhöt. Willder B. den Edrogonderweiler .bei
unterbeschofligten Boukopozitöin Belrocht
VerwendungderArbeitskoftund des Betrie- len ollenfolsousnohmsweise
oe\ oe: L. diesernir Anrechrungbr;ngen
kommi,
so hol er irn Sireilfollenochzuweisen,doss . n-r bei F-llouflöge']in Anso'zzJ bingen
isl und
der U. ohne seineKündigungdie onderwe
.
vom Auflroggeber behoupteler ondea
te Tötigkeitnicht ouszuführenin der Loge
gewesen isf."
weitiger Erwerbsowohl dem Grunde ols
im Zuge der
Die primöre Dorlegungslosi
ouch der Höhenoch von ihm dozulegen
Geltendrnochung
der Kündigungsund Entund zu beweisenisl.
sc1öoig-rgsvergÜlun9
bei Vorhondersein
ordereil gen Erwerbrheg'berr Aufl'og- von Prof.Dr.-lng.HorslDleterSupe,InslltullÜr
Abrechnungund Bounehmer;er mussden Abzugder Höhenoch Nochhogsmonogemenf,
Mllglieddes IVMB-lerolerbeziffern.Behouptet der Auftroggeber hö- belrlebsberotung,
heren ols vorn Auftrognehmervon der ver teoms
einborten Vergütung in Abzug gebrochlen
onderweiligen Erwerb,isl der Auflroggeber
in volLemUmfongdofür beweispflichtig.
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