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1. Einleitung
Das Thema dieser Arbeit ist ein Vergleich und die Abgrenzung

zwischen den Vertragstypen des Arbeits- und des Werkvertrags. Dazu

wird eingangs die Entstehung und Bedeutung der schuldrechtlichen

Vertragsverhältnisse im allgemeinen dargestellt. Insbesondere wird

anschließend auf die Unterschiede zwischen den Vertragsformen

Dienst- und Werkvertrag eingegangen. Der Arbeitsvertrag wird dann als

besonderer Fall des Dienstvertrags ausführlicher betrachtet.

Abschließend werden die Vor- und Nachteile der vorgestellten

Vertragsformen für beide Vertragsparteien kritisch gewürdigt.

2. Privatautonomie
Das BGB basiert auf dem wirtschaftlichen Liberalismus, der davon

ausgeht, daß die Gleichheit und Freiheit des Einzelnen zu einer

optimalen Ordnung des Zusammenlebens führen würde. Es wurde

davon ausgegangen, daß der Mensch seine privaten

Lebensverhältnisse in freier Selbstbestimmung und ohne staatliche

Hilfe oder Bevormundung am besten gestalten könne. Diese vom BGB

gewollte Privatautonomie findet ihren Ausdruck unter anderem in der

Vertragsfreiheit. Die Vertragsfreiheit beinhaltet die Abschluß-, die

Gestaltungs- und die Formfreiheit. Jeder einzelne bestimmt selbst, ob,

mit wem, worüber und in welcher Form er Verträge schließt. Abschluß-,

Typen- und Formzwang sind die Ausnahmen.

Der Vertrag ist das wichtigste Gestaltungsmittel privatautonomen

Handelns. Er regelt verbindlich die privaten Rechtsbeziehungen der

Vertragspartner. Der Vertrag berechtigt und verpflichtet dabei

ausschließlich die Vertragspartner, eine Drittwirkung ist die Ausnahme.

Das Grundrecht auf Selbstbestimmung (Art. 2 I GG) verbietet jede

Fremdbestimmung. Einseitige Rechtsgeschäfte sind nur von der

Privatautonomie gedeckt, wo Gesetz oder Vertrag zur Rechtsgestaltung

ermächtigen, wo nur ein rechtlicher Vorteil angeboten  oder nur das

eigene Vermögen belastet wird. Der Verpflichtungsvertrag zugunsten

Dritter ist die Ausnahme. Er verschafft einem Dritten, der am
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Vertragsschluß nicht beteiligt ist, einen Anspruch auf die versprochene

Leistung, den der Dritte auch zurückweisen kann.

2.1 Abschlußfreiheit
Durch die Abschlußfreiheit kann jeder selbst bestimmen, ob und mit

wem er Verträge schließt. Der Abschlußzwang (Kontrahierungszwang)

ist die gesetzliche Ausnahme. Er entsteht durch ausdrückliche

gesetzliche Anordnung, aus dem Gebot der Gleichbehandlung (Art. 3

GG) oder aus dem Verbot  sittenwidriger Schädigung (§826 BGB). Zum

Beispiel sind die öffentlichen Verkehrsbetriebe grds. verpflichtet mit

jedem Beförderungsverträge abzuschließen.

2.2 Gestaltungsfreiheit
Die Gestaltungsfreiheit ist die Freiheit, den Vertragsinhalt zu

bestimmen. Sie besteht vor allem für den schuldrechtlichen

Verpflichtungsvertrag. Das BGB bietet eine Reihe von Vertragsmustern,

die aber weder zwingend noch vollständig sind. Die meisten dieser

Bestimmungen sind dispositiv, d.h. sie gelten nur, wenn die

Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren. Nur wenige Vorschriften

schränken die Vertragsfreiheit ein, so bspw. §134 BGB (Verstoß gegen

gesetzliches Verbot), §138 BGB (Verstoß gegen die guten Sitten) und

§§611ff BGB (Dienst- und Arbeitsvertrag). Auf die für Dienst- und

Arbeitsvertrag relevanten Vorschriften in §§ 611 ff BGB wird später

näher eingegangen. Die rechtliche Qualifikation des

Verpflichtungsvertrages richtet sich nach dem Gesetz. Ob eine

Vereinbarung Kauf-, Werk-, Dienst-, Miet-, Pacht-, oder Maklervertrag

ist, hängt nur vom Inhalt der vereinbarten Hauptpflichten ab, nicht

davon wie die Parteien ihren Vertrag nennen.

2.3 Formfreiheit
Formfreiheit bedeutet, daß Verträge nicht nur schriftlich oder vor dem

Notar geschlossen werden können, sondern auch mündlich, telefonisch

oder wortlos durch schlüssiges (konkludentes) Verhalten. Verträge sind

grds. formlos. Einer besonderen Form bedarf der Vertrag nur, wenn

das Gesetz oder der Parteiwille dies verlangt. Die Form sichert

dauerhaft den Beweis für den Abschluß und den Inhalt des Vertrags, so

daß unter Umständen freiwillig gewisse Formen eingehalten werden.
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Gesetzlich vorgeschrieben ist die Form im Schuldrecht im wesentlichen

nur beim Grundstückskauf (§313 BGB), beim Schenkungsversprechen

(§518 BGB), beim langfristigen Mietvertrag (§566 BGB) und bei der

Bürgschaft (§766 BGB).

2.4 Mißbrauch der Vertragsfreiheit
Für die Gestaltung der Vertragsfreiheit sind die Väter des BGB davon

ausgegangen, daß gleichstarke Partner miteinander verhandeln. Das

ist heute nicht immer der Fall, wenn der Kunde zum Beispiel auf die

Leistung eines Unternehmers angewiesen ist. So können vorformulierte

Vertragsklauseln, sogenannte Allgemeine Geschäftsbedingungen

(AGB) u.U. vom Unternehmer dazu genutzt werden, dem Kunden die

Vertragsbedingungen zu diktieren. Ein großer Schritt zum Schutz vor

Mißbrauch der Vertragsfreiheit mittels AGB war die Einführung des

AGBG zum 1.4.1977. Der Gesetzgeber und die Rechtsprechung stellen

regelmäßig fest, daß die Geltung der AGB insoweit eingeschränkt sind,

als diese die gesetzliche Regelungen einseitig zuungunsten des

Vertragspartners des Verwenders regeln. Dabei dienen die

gesetzlichen Vertragsmuster als Vorbilder von denen abgewichen

werden darf, solange die Schranken der §§ 134, 138, 242 BGB nicht

durchbrochen werden.

3. Dienst- und Werkvertrag als Haupttypen des Vertrags auf Arbeit
Der Dienst- und der Werkvertrag sind die Grundtypen für eine Vielzahl

von Vertragstypen, deren Gegenstand die Leistung von Arbeit bildet.

Der Hauptzweck dieser Verträge ist die Erbringung einer Dienstleistung.

Ihr gemeinsames Element ist die Verpflichtung zu einer Tätigkeit gegen

Entgelt. Die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Vertragstypen

werden durch einen Vergleich und eine anschließende getrennte

Betrachtung der Vertragstypen verdeutlicht.

3.1 Abgrenzung Dienst- und Werkvertrag

Der Dienst- und der Werkvertrag sind im BGB in den §§ 611ff bzw.

631ff geregelt. Sowohl der Dienst- als auch der Werkvertrag haben

eine entgeltliche Arbeitsleistung zum Inhalt. Der Unterschied besteht
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darin, daß beim Dienstvertrag die Arbeit als solche, beim Werkvertrag

aber ein durch Arbeit herbeizuführender Erfolg geschuldet wird. Die

Abgrenzung zwischen beiden Vertragstypen ist für die Anwendung des

jeweiligen Gewähreistungsrechts entscheidend. Je nach Vertragstyp

unterscheidet sich dieses erheblich.

Die Abgrenzung zwischen Dienst- und Werkvertrag findet also anhand

des geschuldeten Leistungsgegenstands statt. Die

Gewährleistungsregeln und die Gefahrtragung richten sich dann nach

dem vorliegenden Vertragstyp.

Dienstvertrag

(§§ 611 ff BGB)

Werkvertrag

(§§ 631 ff BGB)

Schuldgegenstand Zeitlich bestimmte Arbeit Werk

Gefahrtragung Beim Dienstberechtigten Beim Unternehmer

Gewährleistung pVV §§ 633-635 BGB/pVV

Abb. 1: Vergleich Dienst- und Werkvertrag

Der Dienstvertrag verpflichtet den Dienstverpflichteten zu zeitlich

bestimmter Arbeit. Die Gefahrtragung für den Erfolgseintritt liegt beim

Dienstberechtigten. Die Gewährleistung ist im BGB beim Dienstvertrag

nicht speziell geregelt und muß daher über pVV gelöst werden.

Der Werkvertrag verpflichtet den Unternehmer zur Herstellung des

vereinbarten Werks, er muß also einen Erfolg herbeiführen. Die

Gefahrtragung liegt beim Unternehmer der nach §§ 633-635 BGB und

aus pVV haften muß. Der Besteller ist in beiden Fällen zur Zahlung der

vereinbarten Vergütung verpflichtet.

3.2 Werkvertrag

Der Werkvertrag verpflichtet den Unternehmer zur Herstellung des

versprochenen Werks und den Besteller zur Zahlung der vereinbarten

Vergütung (§631 I BGB). Das Werk besteht dabei aus einer Sache

oder einem Arbeitserfolg (§631 II BGB). Der Werkvertrag tritt in der

Praxis häufig z.B. als Bau- oder Beförderungsvertrag in Erscheinung.

Als Verpflichtungsvertrag, der durch Annahme eines Angebots
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zustandekommt, begründet er ein vertragliches Schuldverhältnis

zwischen Besteller und Unternehmer. Es handelt sich um einen

gegenseitigen Vertrag, weil jeder Vertragspartner seine Leistung um

der Gegenleistung willen verspricht. Der Besteller hat einen Anspruch

auf mangelfreie Herstellung des versprochenen Werks, d.h. es muß die

zugesicherten Eigenschaften haben und fehlerfrei sein. Der

Unternehmer hat Anspruch auf die vereinbarte Vergütung und ggf. auf

eine Mitwirkung des Bestellers.

Zu den Hauptpflichten des Bestellers gehört neben der Vergütung auch

die Abnahme des vertragsmäßig hergestellten Werkes (§640 I BGB).

Die Abnahme beendet die Vorleistungspflicht des Unternehmers, es

wird also der Werklohn fällig (§641 BGB). Außerdem treten durch die

Abnahme eine Anzahl von Rechtsfolgen ein, z.B. ersetzt sie den

ursprünglichen Herstellungsanspruch durch einen

Gewährleistungsanspruch auf Mängelbeseitigung, kehrt die Beweislast

zuungunsten des Bestellers um und setzt verschiedene

Verjährungsfristen in Lauf. Bis zur Abnahme liegt die Gefahrtragung

grds. beim Unternehmer (§644 BGB).

Sollte das Werk mangelhaft sein, bietet das Gesetz dem Besteller eine

Reihe von Gewährleistungsregeln. Die gesetzliche Gewährleistung des

Unternehmers beginnt erst mit der Mängelbeseitigung nach Abnahme.

Die Anspruchsgrundlagen für die Gewährleistung sind die §§ 633 II, III,

634, 635 BGB. Der Besteller hat Anspruch auf Nachbesserung, bzw.

Ersatzvornahme, sollte der Unternehmer mit der Mängelbeseitigung in

Verzug geraten (§633 II, III BGB). Wandlung oder Minderung darf der

Besteller erst nach Ablauf einer Nachfrist mit Ablehnungsandrohung

verlangen (§634 I 3 BGB), es sei denn, die Nachfrist ist aus

besonderem Grund entbehrlich (§634 II BGB). Statt der Wandlung oder

Minderung kann Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt werden

(§635 BGB) Bei entfernten Mangelfolgeschäden, wenn also ein

Schaden aufgrund eines mangelhaften Werkes auftritt wird über pVV

gehaftet: „Wer eine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung verletzt,

ohne die Leistung unmöglich zu machen oder lediglich zu verzögern, ist
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dem Gläubiger zu Schadenersatz verpflichtet, es sei denn, er habe die

Pflichtverletzung nicht zu vertreten.“

3.2.1 Werklieferungsvertrag

Wie der Werkvertrag verpflichtet auch der Werklieferungsvertrag zur

Herstellung eines Werkes. Der Unterschied liegt in der Herkunft des

Materials. Der Werkunternehmer stellt das Werk aus Material des

Bestellers her, der Werklieferer dagegen aus eigenem Material. Der

Weklieferungsvertrag verpflichtet also nicht nur zur Herstellung,

sondern auch zur Übergabe und Übereignung des fertigen Werks

(§651 I 1 BGB)

3.2.2 Scheinwerkvertrag

Ein Scheinwerkvertrag liegt vor, wenn dieser nach seiner Bezeichnung

als Freier Mitarbeits- oder Werkvertrag ausgewiesen ist, tatsächlich

aber wie ein Arbeitsvertrag durchgeführt werden soll oder sich in der

praktischen Durchführung als solcher herausstellt. Für die rechtliche

Einordnung werden  dabei die gleichen Merkmale zugrunde gelegt, wie

bei der Abgrenzung von Selbständigen und Arbeitnehmern. Vergleiche

auch Kapitel 2: Privatautonomie/Gestaltungsfreiheit und Kapitel 4.2:

Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbständigen.

3.3 Dienstvertrag

Auch der Dienstvertrag ist, wie der Werkvertrag, ein gegenseitiger

schuldrechtlicher Vertrag. Der Vertragsinhalt ist allerdings ein

grundlegend anderer. Das BGB unterscheidet die Dienstleistung von

der Herstellung eines Werks. Während der Werkvertrag zu einem

bestimmten Erfolg verpflichtet, verpflichtet der Dienstvertrag lediglich

zur Tätigkeit. So verpflichtet bspw. der Anwaltsvertrag den Anwalt zur

gewissenhaften Rechtsberatung und Prozeßvertretung, nicht jedoch

zum Prozeßsieg. Der Dienstberechtigte hat Anspruch auf die

versprochenen Dienste und der Dienstpflichtige auf die versprochene

Leistung, i.d.R. eine Vergütung (§§ 611 ff BGB). Der Dienstvertrag

beschränkt sich häufig nicht nur auf einen einmaligen

Leistungsaustausch, sondern begründet ein Dauerschuldverhältnis, wie

es z.B. beim Arbeitsvertrag der Fall ist.
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Typisch für den Dienstvertrag ist, daß der Schuldner seine Dienste

demjenigen, dem er sie versprochen hat, für eine bestimmte Zeit zur

Verfügung stellt. Die Dienstleistungsschuld besteht also in der

Erbringung einer zeitbestimmten Leistung.

Das Gesetz kennt keine Gewährleistung für „Dienstmängel“, daher

greifen nur die allgemeinen Regeln für Unmöglichkeit, Verzug und

Gläubigerverzug, sowie die positive Vertragsverletzung. Letztere spielt

in der Praxis die größte Rolle. „Wer eine vertragliche oder gesetzliche

Verpflichtung verletzt, ohne die Leistung unmöglich zu machen oder

lediglich zu verzögern, ist dem Gläubiger zu Schadenersatz verpflichtet,

es sei denn, er habe die Pflichtverletzung nicht zu vertreten.“ 

Obwohl der Dienstvertrag zu keinem Erfolg verpflichtet, soll der

Dienstverpflichtete natürlich trotzdem durch seine Arbeit einen

bestimmten Erfolg herbeiführen. Das Risiko , daß der Erfolg eintritt,

liegt aber beim Dienstbrechtigten.

3.3.1 Scheindienstvertrag

Der Scheindienstvertrag wird sinngemäß wie der Scheinwerkvertrag

behandelt.  Vergleiche Kapitel 3.2.2: Scheinwerkvertrag.

3.3.2 Anwendbarkeit des Arbeitsrechts

Das Vorliegen eines Dienstvertrags reicht nicht aus, um ein

Arbeitsverhältnis anzunehmen. Werden nur begrenzte Dienstleistungen

übernommen, handelt es sich um Selbständige, auf die das

Arbeitsrecht keine Anwendung findet. Das Maß der persönlichen

Abhängigkeit vom Auftraggeber bestimmt, ob es sich um ein Arbeits-

oder ein Dienstverhältnis handelt. Zur genauen Abgrenzung siehe

Kapitel 4.2: Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbständigen.

4. Der Arbeitsvertrag als spezieller Dienstvertrag
Der Arbeitsvertrag ist ein Unterfall des Dienstvertrags nach §§611ff.

BGB. Auch wenn das Wort Arbeitsverhältnis in §611 BGB und weiteren

Bestimmungen nicht gebraucht wird, so sind sie dennoch nicht nur für

Dienst- sondern auch für Arbeitsverhältnisse maßgeblich. Daher sind

auch auf Arbeitsverträge grundsätzlich die allgemeinen Lehren des

bürgerlichen Rechts, insbesondere des Schuldrechts über gegenseitige
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Verträge, anzuwenden. Die §§ 611ff. BGB bilden die

individualrechtliche Grundlage des Arbeitsrechts. Der Arbeitsvertrag ist

dabei der wichtigste Typ des Dienstvertrags.

Der Arbeitsvertrag ist demnach wie der Dienstvertrag ein gegenseitiger

privatrechtlicher Vertrag, auf den die §§320ff. BGB Anwendung finden.

Die Parteien des Arbeitsvertrags sind auf der einen Seite der

Arbeitnehmer und auf der anderen Seite der Arbeitgeber. Der

Arbeitnehmer kann dabei im allgemeinen nur eine natürliche Person

oder bei Gruppenarbeitsverhältnissen eine Personengesamtheit sein.

Als Arbeitgeber kann jede natürliche oder juristische Person des

öffentlichen oder privaten Rechts sowie jede Personengesellschaft

auftreten. 

Der Arbeitnehmer und Dienstverpflichtete verpflichtet sich zur Leistung

von Arbeit unter Leitung und nach Weisung des Arbeitgebers und der

Arbeitgeber und Dienstgeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung.

Entgelt und Arbeitsleistung stehen somit in einem

Gegenseitigkeitsverhältnis. Dieser Grundsatz ist grundlegend für

Fragen der Vertragsgestaltung. Durch Abschluß des Arbeitsvertrags

wird ein Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

begründet.

Der Unterschied zwischen den Rechtsverhältnissen des Dienstvertrags

und des Arbeitsvertrags besteht darin, daß ein Arbeitsverhältnis immer

ein Dauerschuldverhältnis ist, während Dienstleistungen in einem

Dienstverhältnis auch in einem Einzelschuldverhältnis geschuldet

werden können. Bei einem Arbeitsverhältnis entstehen somit ständig

neue Verpflichtungen und Ansprüche, wobei im Unterschied dazu das

Rechtsverhältnis bei einem Dienstverhältnis auf den Austausch

einzelner Leistungen beschränkt ist und mit deren Erfüllung regelmäßig

erlischt.

Gemeinsam ist beiden Rechtsverhältnissen, daß die Dienst- oder

Arbeitsleistung nur der Gattung nach bestimmt sein kann. Die

Leistungen müssen somit vor ihrer Erbringung konkretisiert werden.
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Arbeitsverhältnisse sind somit immer Dauergattungsschuldverhältnisse

und Dienstverhältnisse sind es gelegentlich.

Rechtlich besteht ein Unterschied zwischen den beiden Verhältnissen

nur dadurch, daß die aufgrund eines Dauerdienstverhältnisses zu

leistenden, nur der Gattung nach bestimmte Leistung durch den

Schuldner selbst konkretisiert werden muß (§243 BGB), während

hingegen im Arbeitsverhältnis die Handlungen vom Arbeitgeber

konkretisiert werden.

Dem Arbeitgeber steht somit das Direktionsrecht zu. Unter das

Direktionsrecht des Arbeitnehmers fallen folgende Bestimmungen:

 welche Arbeiten ausgeführt werden sollen

 welche Methoden anzuwenden oder auszuschließen sind.

Wenn für die Arbeit des Arbeitnehmers besondere Fachkenntnisse

Voraussetzung sind, kann sich das Direktionsrecht auf einzelne

inhaltliche Merkmale beschränken.

Der Arbeitnehmer ist nur zur Erfüllung seiner der Gattung nach

bestimmten Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber diese

Befugnis ausgeübt hat. Ein eindeutiges Indiz für das Vorliegen eines

Arbeitsverhältnisses ist somit der Ort der Konkretisierung. Wenn der

Arbeitgeber diese Aufgabe wahrnehmen muß, handelt es sich um ein

Arbeitsverhältnis. Zur Ausübung des Direktionsrechts wendet die

Rechtsprechung des BAG vorwiegend den §315 BGB an. 

Eingriffe in dieses Gegenseitigkeitsverhältnis sind nicht ohne weiteres

möglich. 

4.1 Arbeitnehmerbegriff
Ein Arbeitnehmer ist laut der Definition des BAG eine Person, welche

aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags oder eines ihm

gleichgestellten Rechtsverhältnisses im Dienste eines anderen zur

Arbeit verpflichtet ist.

Der Begriff des Arbeitnehmers wird in den unterschiedlichen

Rechtsgebieten jedoch weder einheitlich verwendet, noch gibt es einen

einheitlichen Begriff. 
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Die Rechtsprechung ist nicht dafür geeignet einen zuverlässigen

Überblick zu erhalten, da sie eher zufällig und einzelfallbezogen ist.

Entscheidend ist daher im jeweiligen Einzelfall vor allem die

Vertragsgestaltung und die Vertragshandhabung. Die Rechtsprechung

bietet aber auf jeden Fall Anhaltspunkte, die für die Lösung des

konkreten Problems hilfreich sein können.

4.2 Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbständigen

Für die Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbständigen spielt die

Rechtsprechung des BAG die entscheidende Rolle.

Das Kriterium „im Dienste eines anderen“ ist hierbei das

entscheidende, das den freien Dienstvertrag vom Arbeitsvertrag

unterscheidet. Insofern stellt § 84 Abs. 1 S. 2 HGB, wonach derjenige

selbständig ist, der im wesentlichen frei seine Tätigkeit bestimmen

kann, ein typisches Abgrenzungsmerkmal dar. Unmittelbar regelt diese

Norm zwar nur die Abgrenzung des Außendienstangestellten vom

Handelsvertreter, enthält aber über ihren unmittelbaren

Anwendungsbereich hinaus eine allgemeine gesetzliche Wertung.

Durch die besondere Bedeutung dieses Kriteriums der persönlichen

Abhängigkeit muß bei der Frage nach dem Grad der persönlichen

Abhängigkeit des Beschäftigten vor allem die Eigenart der jeweiligen

Tätigkeit berücksichtigt werden.

Zur Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen hat das

BAG einige Indizien entwickelt.

 Weisungsgebundenheit bezüglich Zeit und Dauer der Tätigkeit

Auf eine Arbeitnehmereigenschaft deutet hin, daß der Arbeitgeber

innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens über die

Arbeitsleistung des Beschäftigten verfügen kann. Handelt es sich

hingegen um Selbständigkeit, so kann der Beschäftigte

möglicherweise seine Arbeitszeit frei einteilen und muß zu einem

bestimmten Zeitpunkt ein fehlerfreies Arbeitsergebnis abliefern. 

 Weisungsgebundenheit bezüglich des Ortes der Tätigkeit
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Arbeitnehmer werden meistens einem Ort zugewiesen, an dem sie

ihre Arbeitsleistung zu erbringen haben, während hingegen

Selbständige ihren Arbeitsort frei wählen können. 

 Weisungsgebundenheit bezüglich Art und Weise der Tätigkeit

Die fachliche Gebundenheit an Weisungen kann auf ein

Arbeitnehmerverhältnis schließen lassen. Allerdings fehlt ab

bestimmten höheren Diensten auch bei Arbeitnehmern die fachliche

Weisungsgebundenheit.

 Eingliederung in fremde Arbeitsorganisation

Hierbei handelt es sich um die Eingliederung des Mitarbeiters in

eine von einem Dritten bestimmte Arbeitsorganisation bzw. in einen

fremden Produktionsbereich. Nach neuester Auffassung des BAG

ist die Prüfung der Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation

zu einem bloßen „Zwischenschritt“ bei der Prüfung der

Arbeitnehmereigenschaft geworden. Vielmehr kommt es auf das

Weisungsrecht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer an.

 Neben- und Hauptberuflichkeit, Dauer der Tätigkeit

Eine Vereinbarung über eine hauptberufliche Tätigkeit kann für eine

Arbeitnehmereigenschaft sprechen, vor allem dann, wenn es sich

um eine Ganztagstätigkeit handelt. Von einer selbständigen

Bestimmung der Arbeitszeit bleibt in diesem Fall nichts übrig.

Die Dauer der Tätigkeit als Abgrenzungskriterium für eine

Arbeitnehmereigenschaft heranzuziehen erweist sich oftmals als

problematisch, da sowohl projektbezogene als auch auf Dauer

angelegte Tätigkeiten für das Arbeitsverhältnis und das freie

Mitarbeiterverhältnis in Betracht kommen. 

 Bezeichnung durch die Parteien und Inhalt des Vertrags

Da sich der Status des Beschäftigten nicht nach den Wünschen und

Vorstellungen der Vertragsparteien richtet, kommt es nach Meinung

des BAG nicht auf die Bezeichnung der Vertragsparteien an.

Vielmehr ist der objektive Geschäftsinhalt, die ausdrücklich

getroffenen Vereinbarungen und die praktische Durchführung des

Vertrags, entscheidend. 
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 Schwierigkeit der Arbeit

Bei untergeordneten und einfachen Arbeiten ist eine

Arbeitnehmereigenschaft eher anzunehmen, als bei gehobenen

Tätigkeiten. Die bei manchen Tätigkeiten, z. B. mechanische

Handarbeiten, von vornherein geringe Gestaltungsmöglichkeit

spricht für ein enges weisungsgebundenes Arbeitsverhältnis und

somit für eine Arbeitnehmereigenschaft. 

4.3 Inhalt des Arbeitsvertrags

4.3.1 Hauptpflichten und Rechte des Arbeitnehmers

Aufgrund des abgeschlossenen Arbeitsvertrags schuldet der

Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Erbringung der vereinbarten

Arbeitsleistung. Die Leistung muß dabei im Zweifel vom Arbeitnehmer

persönlich (§613 S. 1 BGB) erbracht werden, es sei denn, es sind

Vereinbarungen getroffen worden, die ein Abweichen von diesem

Grundsatz erlauben.

Adressat der Arbeitsleistung ist nach §613 S. 2 BGB im Zweifel der

Arbeitgeber persönlich oder der Betrieb. Hiervon kann grundsätzlich

nicht abgewichen werden und der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer

nicht ohne weiteres anweisen, seine Arbeitsleistung für einen anderen

Betrieb und dessen Inhaber zu erbringen. Eine Ausnahme hierzu bilden

jedoch z. B. Leiharbeitsverhältnisse.

Aufgrund des dem Arbeitgeber zustehenden Weisungs- oder

Direktionsrechts ist er dazu berechtigt, den Inhalt der Arbeitspflicht

hinsichtlich der Zeit, des Ortes und der Art der Arbeitsleistung innerhalb

der Grenzen der vertraglichen Vereinbarung näher festzulegen. Dies

kann auch die Umstände der Erbringung der Arbeitsleistung beinhalten.

So kann der Arbeitgeber z. B. dazu berechtigt sein, eine bestimmte

Kleiderordnung vorzuschreiben oder zu bestimmen, daß während einer

Dienstreise der Dienstwagen selber zu führen und ein weiterer Kollege

mitzunehmen ist.

(BAG 29.08.1991 EzA §611 BGB Direktionsrecht Nr. 6)

Die Art der geschuldeten Leistung bestimmt sich dabei nach dem Inhalt

des Arbeitsvertrags. Wenn die Arbeit konkret bezeichnet wird, dann
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schuldet der Arbeitnehmer nur diese und die nach der

Vekehrsanschauung von Berufsbild mitumfaßten Arbeiten.

Üblicherweise wird die Arbeitsleistung jedoch nur rahmenmäßig,

fachlich oder generalisierend festgelegt. In diesem Fall muß der

Arbeitnehmer „alle nach der Vekehrsanschauung von der

Umschreibung erfaßten Tätigkeiten erbringen“. Ist die geschuldete

Tätigkeit im Vertrag nur umschrieben, kann dem Arbeitnehmer jede

dem Berufsbild entsprechende Aufgabe zugeteilt werden. So kann z. B.

ein Einzelhandelskaufmann von der Miederwarenabteilung zur

Herrenoberbekleidung umgesetzt werden. Enthält der Arbeitsvertrag

hingegen eine generalisierende Bezeichnung der Art der Arbeit, so ist

„jede voraussehbare Arbeit zu leisten“.

Der Arbeitgeber ist außerdem nicht dazu berechtigt, den Vertragsinhalt

ohne vorherige Absprache zu ändern. Handelt es sich sogar um eine

Versetzung in eine niedrigere Tarifgruppe, dann hat der Arbeitnehmer

das Recht die Arbeit zu verweigern. 

Ebensowenig kann ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer zu einer

unzumutbaren Arbeit gezwungen werden und auch der Übergang von

einer Zeitlohnbeschäftigung auf eine Akkordtätigkeit ist unzulässig.

(BAG 13.11.1971 AP Nr. 3 zu §1 TVG Tarifverträge: Textilindustrie)

Gemäß des Art. 4 I GG, „die Freiheit des Glaubens, des Gewissens

und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses

sind unverletzlich“, darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keine Arbeit

zuweisen, die ihn in vermeidbare Gewissenskonflikte bringt. Dies ist

durch den Schutzgedanken des Art. 4 I GG gewährleistet. Die

Entscheidung, ob es sich um einen Gewissenskonflikt handelt, wird an

den subjektiven Begriffen von „Gut“ und „Böse“ festgemacht. Hat der

Arbeitnehmer jedoch schon zu Beginn seines Arbeitsverhältnisses

Kenntnis über einen Gewissenskonflikt, so steht ihm laut Art. 4 GG I

kein Leistungsverweigerungsrecht zu. Stellt sich hingegen erst nach

Antritt des Arbeitsverhältnisses ein nicht vorhersehbarer

Gewissenskonflikt ein, so liegt die Entscheidung des Arbeitnehmers im

Rahmen billigen Ermessens (§315 Abs. 1 BGB), ob er die Arbeit leistet.
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Sieht er sich aufgrund eines Konfliktes nicht dazu in der Lage die

Arbeitsleistung zu erbringen, so ist er gemäß §297 BGB an der

Erbringung der Arbeitsleistung gehindert. Wenn ihm der Arbeitgeber

keine andere Tätigkeit zuweisen kann, verliert der Arbeitnehmer seinen

Vergütungsanspruch nach §611 BGB. Um eine Ausnahme handelt es

sich, wenn der Gewissenskonflikt aus einer Produktionsumstellung

resultiert.

Der Ort der Arbeitsleistung ergibt sich meistens unmittelbar aus dem

Arbeitsvertrag. Weitere Anhaltspunkte zum Ort der Arbeitsleistung

können sich auch aus den näheren Umständen der Arbeitsleistung

oder der Natur des Arbeitsverhältnisses ergeben. 

Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer dazu verpflichtet die Arbeitsleistung

am Betriebssitz des Arbeitgebers zu erbringen. Wird der Betriebssitz

geringfügig verlegt, so muß der Arbeitnehmer auch diesen Arbeitsort

akzeptieren. Bekommt der Arbeitnehmer die Anweisung den Arbeitsort

zu wechseln, so ist dies nur unter oben genannter Voraussetzung

zulässig oder wenn sich der Arbeitgeber das Recht einer sogenannten

Umsetzungs- oder Versetzungsklausel vertraglich vorbehalten hat. Eine

Ausnahme hierzu bilden Außendienstmitarbeiter. Die Arbeitsleistung ist

an verschiedenen Orten zu erbringen und der Arbeitgeber kann diese

kraft seines Weisungsrechts zuweisen. Existiert im Betrieb ein

Betriebsrat, so muß dieser nach §99 Abs. 1 BetrVG einer Versetzung

regelmäßig zustimmen. Stimmt er nicht zu und wünscht der

Arbeitnehmer auch keine Versetzung ist sie unwirksam.

Durch Abschließen des Arbeitsvertrags verpflichtet sich der

Arbeitnehmer während der vereinbarten Arbeitszeit zu arbeiten. Diese

ergibt sich meistens, genauso wie der Arbeitsort, aus den vertraglichen

Regelungen. Ist im Vertrag keine Arbeitszeit vereinbart, ergibt sie sich

aus der betrieblichen Übung oder aus dem Tarifvertrag, falls einer

besteht und dieser für den betroffenen Arbeitnehmer Gültigkeit besitzt.

Der Umfang der Arbeitszeit, Verkürzung und Verlängerung, kann vom

Arbeitgeber nicht allein aufgrund seines Direktionsrechts geändert

werden. Dadurch wäre dem Arbeitgeber die Möglichkeit gegeben den
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Kündigungsschutz zu umgehen, indem er die Arbeitszeit gegen Null

setzt. Um Kurzzeitarbeit zu beantragen bedarf es einiger

Rechtsgrundlagen. Kollektivvertraglich kann Kurzarbeit aufgrund

tariflicher Bestimmungen, voraussetzend, daß ein gültiger Tarifvertrag

existiert, oder durch eine Betriebsvereinbarung eingeführt werden.

Einzelvertraglich bedarf es einer einvernehmlichen Vertragsänderung

mit allen Arbeitnehmern oder einer Änderungskündigung um Kurzzeit

einzuführen. Kraft seines Direktionsrechts, unter Berücksichtigung des

billigen Ermessens gemäß §315 Abs. 1 BGB, ist es dem Arbeitgeber

jedoch möglich, die Lage der Arbeitszeit zu ändern und Arbeit am

Dienstleistungsabend anzuordnen, wenn die Wochenarbeitszeit nicht

vollständig ausgeschöpft ist. Wird Arbeit über die vertraglich geregelte

oder die tariflich vereinbarte Zeit hinaus geleistet, handelt es sich um

Überstunden oder Mehrarbeit. Die Verpflichtung für den Arbeitnehmer

Überstunden oder Mehrarbeit zu leisten besteht nur, wenn eine

vertragliche Vereinbarung vorliegt oder wenn dies nach der

Verkehrsanschauung aufgrund der zu leistenden Arbeit nicht

auszuschließen ist (z. B. Kraftfahrer). Außerdem kann die

arbeitsvertragliche Treuepflicht in Verbindung mit §242 BGB den

Arbeitnehmer in dringenden Fällen zu Mehrarbeit oder Überstunden

verpflichten. Dies gilt vor allem für Notfälle, z. B. Sicherung der Akten

bei einer Überschwemmung oder einem Brand im Betrieb.

Eine unentgeltliche Freistellung des Arbeitnehmers ist generell nur bei

Vorliegen außergewöhnlicher Umstände und im Falle einer

gesetzlichen oder tariflichen Regelung möglich. Hierbei sind beide

Interessensseiten abzuwägen und den Arbeitnehmer darf praktisch

keine andere Wahl bleiben, als um Freizeit zu bitten. 

4.3.2 Hauptpflichten und Rechte des Arbeitgebers

Aus dem abgeschlossenen Arbeitsvertrag zwischen Arbeitnehmer und

Arbeitgeber ergeben sich auch Pflichten und Rechte für den

Arbeitgeber. Als Arbeitgeber kann dabei jede natürliche oder juristische
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Person des öffentlichen oder privaten sowie jede Personengesellschaft

auftreten. 

Die Rechte des Arbeitgebers sind schon in Kapitel 4.3: Hauptpflichten

und Rechte des Arbeitnehmers erwähnt worden. Sie ergeben sich aus

den Pflichten des Arbeitnehmers.

Die Hauptpflicht des Arbeitgebers ergibt sich aus § 611 Abs. 1 und

besteht in der Bezahlung der Vergütung. Der Anspruch des

Arbeitnehmers auf eine bestimmte Vergütung kann sich direkt aus dem

Arbeitsvertrag, einem Tarifvertrag oder aus dem Gesetz (§ 10 Abs. 1

BBiG, §612 BGB) ergeben. Sollte der Arbeitgeber seiner

Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, kann der Arbeitnehmer

seine Arbeitsleistung zurückhalten (§ 320 BGB), Verzugsschaden

verlangen (§§ 284 Abs. 2, 286 Abs. 1 BGB) oder bei erheblichen

Rückständen eine fristlose Kündigung nach §626 BGB einreichen.

Der Arbeitgeber ist außerdem dazu verpflichtet den Arbeitnehmer

währen des bestehenden Arbeitsverhältnisses tatsächlich zu

beschäftigen. Der Anspruch des Arbeitnehmers stützt sich dabei vor

allem auf den Arbeitsvertrag in Verbindung mit dem in der Verfassung

verankerten Persönlichkeitsrecht (§§ 611, 613, 242 BGB i. V. m. Art. 1,

2 GG).

Aufgrund eines wirksam begründeten Arbeitsverhältnisses hat der

Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Arbeitnehmer. Diese

verpflichtet ihn zur Einhaltung gewisser zu beachtender

Schutzpflichten. Gemäß §618 BGB handelt es sich um Leib und Leben

und Gesundheit des Arbeitnehmers, sein Eigentum und seine

Persönlichkeitsrechte. Darunter fällt auch die sichere Einrichtung und

Unterhaltung des Arbeitsplatzes, sowie die Überwachung der

Sicherheitsvorschriften.

Der Arbeitgeber unterliegt in seiner Eigenschaft dem

Gleichbehandlungsgrundsatz. Der Grundsatz geht zwar auf den

Rechtsgedanken von Art. 3 GG zurück, wird aber nicht unmittelbar

angewendet. Vielmehr wird der Grundsatz von der arbeitsrechtlichen

Fürsorgepflicht abgeleitet. Dadurch ist es ihm untersagt, eine
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willkürliche Schlechterstellung einzelner Arbeitnehmer innerhalb einer

Gruppe und ein sachfremde Gruppenbildung vorzunehmen. Dem

Arbeitgeber ist es z. B. nicht gestattet, Arbeitnehmer wegen der

Verrichtung von Teilzeitarbeit ohne sachlichen Grund schlechter zu

behandeln (§ 2 Abs. 2 BeschFG). Untersagt ist ihm auch die

unterschiedliche Behandlung von weiblichen und männlichen

Arbeitskräften, soweit das Geschlecht keine unverzichtbare

Voraussetzung für das Arbeitsverhältnis ist (vgl. § 611 a BGB). Zum

Beispiel muß ein Model für Damenbademoden weiblich sein. Die

individuelle Gestaltung von Arbeitsverträgen ist dadurch nicht

eingeschränkt, da der Grundsatz der Vertragsfreiheit Vorrang hat.

4.4 Möglichkeiten und Grenzen der Vertragsgestaltung
Das große Problem in der arbeitsrechtlichen Vertragsgestaltung ist die

Unsicherheit der Grundlagen. Gesetzliche Grundlagen existieren nur

bruchstückhaft und das richterliche Recht soll oftmals diese Lücken

füllen. Es herrscht Unsicherheit und mangelnde Kenntnis über Umfang

und Grenzen zwingenden Rechts. Hinzu kommt eine häufige Unter-

und Überschätzung der zwingenden Vorgaben. Zusätzlich ist das

Verhältnis von Kollektiv- und Individualarbeitsrecht nicht befriedigend

geklärt, vor allem wenn es um die Ausübung der individuellen

Vertragsfreiheit geht. Unklarheiten in der Gestaltung von

Arbeitsverträgen gehen deshalb oftmals nicht auf die Vertragsparteien

zurück, sondern auf Fehler in der Gesetzgebung.

Die Kautelarjurisprudenz (verantwortlich für die Gestaltung von

Rechtsbeziehungen) hat es sich zur Aufgabe gemacht einen Weg zum

gerechten Arbeitsvertrag zu finden. Dieser soll die Rechtssicherheit und

die Interessen des Arbeitgebers, sowie des Arbeitnehmers gewähren

und somit eine Reduzierung der Notwendigkeit von richterlichen

Eigriffen herbeiführen.

4.5 Funktionen der Vertragsgestaltung
Eine der wichtigsten Grundfunktionen des Arbeitsvertrags ist die

Rechtsbegründungsfunktion und Regelungsfunktion, die durch das

Arbeitsverhältnis (§611 BGB) begründet wird.
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In der Praxis wird in Arbeitsverträgen ein komplexer und vielschichtiger

Rahmen für die zukünftigen Arbeitsbeziehungen abgesteckt. Die

konkrete Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses geschieht dann durch

den Arbeitgeber kraft seines Direktionsrechts. Diese Regelungsfunktion

tritt jedoch sehr häufig in den Hintergrund und verliert an Bedeutung

durch diverse Kollektivvereinbarungen. Da Betriebsvereinbarungen

jederzeit und ohne Grund kündbar sind und Tarifverträge steter

Anpassung unterliegen, sollte ein Arbeitnehmer nicht auf einen

gewissen Minimalbestand an vertraglichen Regelungen verzichten.

Umgekehrt ist es jedoch auch der Fall, daß bei einer zu genauen

Regelung das Direktionsrecht des Arbeitgebers soweit eingeschränkt

ist, daß es bei der kleinsten Änderung einer Änderungskündigung

bedarf. Daher sollten beide Vertragsparteien sich darüber einigen,

inwieweit das Direktionsrecht durch den Vertrag eingeschränkt oder

erweitert werden soll, um die Interessen des Arbeitnehmers und

Arbeitgebers zu gewährleisten.

Der Abschluß eines Arbeitsvertrages ist nicht regelmäßig

formgebunden. Er kann somit formlos abgeschlossen und geändert

werden. Schrifterfordernisse können jedoch in Tarifverträgen oder

Betriebsvereinbarungen enthalten sein. Diese können konstitutive und

oder beweissichernde Funktion haben. Hierbei wird der Beweisfunktion

sowohl von der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeberseite eine

größere Bedeutung beigemessen. 

5. Fazit
Abschließend werden die dargestellten Vertragstypen hinsichtlich ihrer

Vor- und Nachteile für den Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber beleuchtet.

Generell kann nicht gesagt werden, daß ein Vertragstyp per se besser

ist als der andere. Vielmehr ergeben sich die jeweiligen Vor- und

Nachteile aus der Sichtweise und dem verfolgten Zweck.

5.1 Sicht des Arbeitgebers
Aufgrund eines Arbeitsvertrages ist der Arbeitgeber dazu berechtigt

gegenüber dem Arbeitnehmer von seinem Weisungsrecht Gebrauch zu

machen. Dieses kann sehr weit gefaßt werden und wird im Zweifelsfall
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nur durch Gesetze, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und

betriebliche Übung begrenzt.

Durch das Arbeitsverhältnis hat der Arbeitnehmer außerdem eine

Treuepflicht. Diese beinhaltet u. a. das Wettbewerbsverbot (§§ 60 ff.

HGB) für den Arbeitnehmer und die Verpflichtung zur Verschwiegenheit

(§ 17 UWG).

Daraus, daß alle relevanten Vorschriften des Arbeitsrechts bei

bestehen eines Arbeitsverhältnisses Anwendung finden, ergeben sich

allerdings auch Nachteile für den Arbeitgeber. Generell herrscht bei

einem Arbeitsverhältnis ein Mächteungleichgewicht zugunsten des

Arbeitgebers. Mit ausführlichen arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften,

so z.B. Kündigungsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz oder

Bundesurlaubsgesetz, versucht der Gesetzgeber einen Ausgleich zu

schaffen. 

In seiner Eigenschaft als Arbeitgeber ist er außerdem dafür

verantwortlich, die Sozialversicherung zu zahlen und die Lohnsteuer an

das Finanzamt abzuführen. 

Der Werkvertrag bietet für den Besteller eine Reihe von Vorteilen: Er

bindet keine Arbeitnehmer langfristig an sich und bürdet sich die damit

verbundenen Pflichten nicht auf. Das Risiko liegt beim Unternehmer,

der außerdem einen Erfolg schuldet.

Ein Nachteil kann daraus entstehen, daß der Werkunternehmer dem

Besteller nicht, wie ein Arbeitnehmer ständig zur Verfügung steht. Die

Suche nach Werkunternehmern birgt natürlich auch die Gefahr, daß

diese nicht so arbeiten, wie es gewünscht wird. So kann es von Vorteil

sein, Arbeitnehmer zu beschäftigen, die an den Arbeitgeber gebunden

sind, um eine gewisse Konstanz und Zuverlässigkeit für die

Arbeitsergebnisse zu gewährleisten. Außerdem hat der Arbeitgeber

beim Werkunternehmer kein Weisungsrecht. 

5.2 Sicht des Arbeitnehmers

Durch den Abschluß eines Arbeitsvertrags gelten die individual- sowie

kollektivrechtlichen Schutzfunktionen für den Arbeitnehmer. Darunter

fällt z. B. das Kündigungsschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz, das
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Bundesurlaubsgesetz und sämtliche Regelungen, die sich entweder

aus dem Vertrag, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder der

betrieblichen Übung ergeben. Inhaltlichen Schutz leisten diese

Maßnahmen hinsichtlich des Arbeitsortes, der Arbeitszeit und des

Arbeitsinhaltes. Für viele Arbeitnehmer stellt somit das Arbeitsverhältnis

regelmäßig die Grundlage ihrer Existenz dar.

Gemäß § 611 Abs. 1 BGB ist der Arbeitnehmer nur „zur Leistung der

versprochenen Dienste“ verpflichtet und muß nicht den Erfolg seiner

Arbeit garantieren.

Gegenüber dem Arbeitgeber hat er keine Gewährleistung außer der

positiven Vertragsverletzung zu tragen. 

Der schwerwiegendste Nachteil für einen Arbeitnehmer in einem

Arbeitsverhältnis ist die Weisungsgebundenheit gegenüber dem

Arbeitgeber.

Der Werkvertrag gibt dem Arbeitnehmer (bzw. Unternehmer) im

optimalen Fall Unabhängigkeit vom Auftraggeber. Er ist zumindest

vertraglich nicht an einen Auftraggeber gebunden. Durch die

Herstellung von Werken ist der Unternehmer immer nur zeitlich

begrenzt gebunden, kann also im Zweifel bei jedem neuen

Vertragsschluß die Vertragsbedingungen neu verhandeln. Das kann

sich sowohl positiv als auch negativ auswirken. Der Unternehmer kann

seine Zeit frei einteilen, da er nur den durch Arbeit herbeigeführten

Erfolg schuldet, nicht die Arbeit an sich.

Auf der anderen Seite liegt das Risiko beim Unternehmer und er kann

durch die Gewährleistungsregeln in Anspruch genommen werden.

Desweiteren unterliegt er dem Wettbewerb und muß sich im Gegensatz

zum Arbeitnehmer kontinuierlich um Aufträge bemühen.
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