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EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

eine Wahl ist eine Wahl ist eine Wahl? Davon haben wir in diesem Jahr reichlich!

Nachdem Ende März im Saarland ein neuer Landtag gewählt wurde, haben wir diese 
Möglichkeit Anfang Mai. Wer sich von dem Blätterwaldrauschen in Sachen türkischer 
Präsidialverfassung und französischer Präsidentschaftswahl noch einen halbwegs 
klaren Kopf bewahren konnte, tritt dann selbst in Schleswig-Holstein an. Vermutlich 
wird mancher nach klaren Aussagen suchen, um die eigene Wahl mit der Weichenstel-
lung für unser Bundesland nach seiner Sichtweise richtig treffen zu können. Die heiße 
Phase kommt ja noch. Ich persönlich habe immer wieder "Freude" am sogenannten 
Wahl-O-Maten. Dieser wird für Schleswig-Holstein Anfang April freigeschaltet. 

Man muss schon mit dem entsprechenden sittlichen Ernst an diese Geschichte herangehen, will man 
nicht überraschende Ergebnisse erhalten. Allerdings hat man hier den Vorteil, seine Vorlieben durch 
Wiederholung des Wahl-O-Maten so steuern zu können, dass am Ende ein Ergebnis herauskommt, das 
mit der eigenen Erwartungshaltung zumindest ansatzweise kongruent geht. Das schärft die politische 
Wahrnehmungsfähigkeit. Vielleicht sollte das der eine oder andere Politiker für sich selbst durchexer-
zieren – im Dschungel der Allgemeinplätze zwischen Abbau der Agenda 2010, Verteidigung des Vater-
landes vor böser EU und überbordender innerer Sicherheit. Daneben gilt es selbst in Zeiten guter Wirt-
schaftslage den Blick auf das zu richten, was den Wohlstand in Deutschland sichert: Die Spielregeln 
für unsere Wirtschaft, namentlich die unserer Bauwirtschaft in Schleswig-Holstein. Hierzu haben wir 
wieder die Landtagsparteien zu verschiedenen Punkten gefragt, die wir für aussagekräftig halten. Sie 
dürfen in unserem Sonderbeileger gespannt auf die Antworten sein. Wenig überraschend ist dabei, dass 
mit Blick auf die Landtags- und auch die Bundestagswahl in diesem Jahr manch notwendige Klarstel-
lung zumindest aufgeschoben wird. Nach dem Motto: „Man weiß ja nie, welche Aussage man in einer 
irgendwie gearteten Koalitionsvereinbarung vielleicht neu anpassen müsste.“ 

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das gilt nicht nur im politischen Raum und bei Wahlen, sondern auch 
bei Weichenstellungen, die uns im Handwerk umtreiben. Es geht nicht nur um die Verteidigung des 
Meisterbriefes in Deutschland, auch innerhalb der EU (siehe Seite 9). Es geht um Märkte und Vertei-
lungspotentiale. Wenn selbst im Handwerk nicht mehr gilt, dass Verträge einzuhalten sind, gerät der 
Verfasser ins Grübeln. So wurde im Januar vom Ausbaugewerbe die sogenannte Verbändevereinbarung 
zur Handhabung und Abgrenzung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Sozialkassentarifverträ-
ge unterschrieben. Und dabei kontraindiziert schon klar artikuliert, dass man die völlige Freistellung 
für alle Betriebe in deren Innungsbereichen von dem Sozialkassensystem der Bauwirtschaft erwarte 
(siehe Seite 7). Wahlen schärfen die Wahrnehmung. Die große gemeinsame Klammer bei allen Diffe-
renzen ist der allseitige Wille, Aus- und Fortbildung als Grundlage unseres Wohlstandes vorzuhalten, zu 
entwickeln und auszubauen. Hierbei ist das Handwerk überwiegend in Europa vorbildlich. 

In der Bauwirtschaft ist – nicht zuletzt mit Blick auf den harten Wettbewerb um Fachkräfte – die Auf-
stiegsqualifizierung nicht nur im dualen System bereits Gegenstand vieler tariflicher Vereinbarungen 
gewesen. Diesen Schatz im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu heben, 
wird einer der Schwerpunktaufgaben unseres Verbandes in Zusammenarbeit mit dem ZDB in den 
nächsten Wochen und Monaten sein (siehe Seite 4 ff). Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht 
dem Angler. Das wissen nicht zuletzt die Schleswig-Holsteiner im meerumschlungenen nördlichsten 
Bundesland. Das wissen auch die Politiker. Ich wünsche Ihnen deshalb bei der Lektüre dieses Heftes, 
dass Sie den richtigen „Wurm“ finden und an dem richtigen Haken ziehen. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr 
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Hauptgeschäftsführer



Innungen, Handwerkskammern, Baugewer-
beverbände, SOKA-Bau und weitere Part-

ner machen gezielt Marketing, um Schüler 
für die Ausbildung am Bau zu gewinnen. Ein 
Beispiel ist das von BMWI und der EU geför-
derte Programm „Passgenaue Besetzung“, 
mit dem auch die Handwerkskammern in 
Schleswig-Holstein kleine und mittlere Un-
ternehmen bei der passgenauen Besetzung 
von Ausbildungsplätzen und der Integration 
von ausländischen Fachkräften unterstützen.

Erfolgsmodell duale Berufsausbildung

Bildung „Made in Germany“ und vor al-
lem das duale Berufsausbildungssystem in 
Deutschland genießen weltweit einen guten 
Ruf. Das duale System trägt entscheidend 
zur wirtschaftlichen Stärke bei und bewirkt 
auch, dass Deutschland eine sehr geringe 
(Jugend-)Arbeitslosigkeit innerhalb der Eu-
ropäischen Union vorweisen kann. Der Erfolg 
liegt mit daran, dass das System historisch 
gewachsen ist, in der Gesellschaft akzeptiert 
und von vielen Akteuren mitgetragen wird. 

Ende 2016 waren laut ULAK im Baugewerbe 
deutschlandweit (ohne Berlin) 35.747 Ausbil-
dungsverhältnisse registriert. 

Kennzeichnend für das duale System ist 
die Ausbildung im Betrieb ergänzt durch 
die Berufsschule, wodurch eine praxisna-
he und theoretisch fundierte Ausbildung 
gewährleistet wird und zwar nach bundes-
einheitlichen Standards. Die Sicherung der 
Ausbildungsfähigkeit von Unternehmen, die 
Überwachung der betrieblichen Ausbildung 
und die Durchführung der Prüfungen oblie-
gen den Kammern. 

StudiLe Studium mit integrierter Lehre

Vor dem Hintergrund des Bedarfs an Fach- 
und Führungskräften sowie Betriebsnach-

folgern ist 2004 das Ausbildungsprogramm 
StudiLe von der Handwerkskammer Lübeck 
gemeinsam mit der Fachhochschule Lübeck 
und weiteren Partnern ins Leben gerufen 
worden. Es ermöglicht eine handwerkliche 
Lehre in Verbindung mit einem Studium in 
den Bereichen Bauwesen, Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Informatik. „Mittlerweile 
haben wir jährlich rund 30 bis 40 neue Teil-
nehmer, im Baubereich sind es rund 20“, 
sagt Projektkoordinator Marc Lode von der 
Handwerkskammer Lübeck. 

Im Fachbereich Bauwesen werden passend 
zur Lehre in einem Bauberuf zwei verschie-
dene Studienmöglichkeiten angeboten: der 
Bachelor-Studiengang Architektur mit 6 
Semestern und der Bachelor-Studiengang 
Bauingenieurwesen mit 7 Semestern Studi-

Am Bau werden dringend Auszubildende 
gesucht, um den künftigen Bedarf an Fach-
kräften decken zu können. Insgesamt bil-
den über 16.000 Betriebe in den zahlreichen 
Berufen des Baugewerbes aus. Wer weiter-
hin möchte, dass das Handwerk zukunfts-
fähig aufgestellt ist, hält gut ausgebildete 
Fachkräfte vor. Die Baubranche bietet eine 
Vielzahl von attraktiven Ausbildungsberu-
fen, Aufstiegschancen und Weiterbildungs-
möglichkeiten bis hin zum eigenen Betrieb.

Vom LEHRLING zum CHEF 

Aus- und Fortbildung in den Bauberufen
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enzeit. Nach Abschluss von StudiLe hat der 
Absolvent einen Doppelabschluss mit Gesel-
lenbrief und Bachelor.

Bei StudiLe werden Praxis und Theorie opti-
mal miteinander verbunden. Die Ausbildung 
erfolgt an den drei Lernorten Betrieb, Be-
rufsschule und Hochschule. Betriebe profi-
tieren von sehr gut ausgebildeten Fach- und 
Führungskräften und die Absolventen von 
den Berufs- und Karrierechancen.

Qualifizierung zum Technischen Betriebswirt

Inhaber oder Geschäftsführer von Baube-
trieben suchen häufig motivierte Auszubil-
dende, auch in der eigenen Familie, die sie 
als Führungskraft oder Nachfolger aufbauen 
können. Hier setzt der Lehrgang zum Tech-

nischen Betriebswirt an, der speziell auf 
die Bedürfnisse von kleinen und mittleren 
Unternehmen zugeschnitten ist. Er verbin-
det die handwerkliche Ausbildung mit einer 
betriebswirtschaftlichen Zusatzqualifikation, 
wird parallel zur Ausbildung absolviert und 
schließt mit einer Kammerprüfung ab. Das 
Fortbildungszentrum der Handwerkskam-
mer Lübeck bietet den Lehrgang seit 2006 
an.

Aufstiegsfortbildung in der Bauwirtschaft

Ausgehend von der Berufsausbildung haben 
die Sozialpartner in der Bauwirtschaft eine 
Aufstiegsfortbildung durch Tarifverträge und 
gesetzliche Verordnungen geregelt. Dabei 
erwirbt der Mitarbeiter Praxiserfahrung auf 
der Baustelle und besucht in den Wintermo-

naten Lehrgänge. Auf diesen kann er sich 
zum Vorarbeiter, Werkpolier oder Geprüften 
Polier weiterqualifizieren.

Herzstück des Handwerks: Meisterprüfung

Es bringt viele Vorteile mit sich, nach der 
Gesellenprüfung noch den Meistertitel zu 
machen. Der Titel ist für jeden Betrieb ein 
gutes Aushängeschild und genießt auch in-
ternational hohe Wertschätzung bei Kunden. 
In einem zulassungspflichtigen Beruf ist der 
Meistertitel Voraussetzung, um sich selbst-
ständig zu machen und Lehrlinge ausbilden. 
Auch für die Karriere mit Betriebsübernah-
me, Firmengründung, Führungsposition 
oder Studium bietet der Meister das beste 
Fundament.

Der Weg zum Meister erfolgt Schritt für 
Schritt. Voraussetzung zur Zulassung ist 
eine bestandene Gesellenprüfung, bei einem 
fachfremden Meister braucht man Berufser-
fahrung. Die Handwerkskammern Flensburg 
und Lübeck geben gerne Auskunft. 

Die Meisterprüfung gliedert sich in vier 
selbständige Teile in den Bereichen Fach-
praxis, Fachtheorie, Wirtschaft/Recht sowie 
Berufs-/Arbeitspädagogik. Die Handwerks-
kammern bieten berufsbegleitend oder in 
Vollzeit entsprechende Vorbereitungskurse 
an. In Schleswig-Holstein haben in den ver-
gangenen zwei Jahren 60 Maurer und Zim-
merer ihre Meisterprüfung bestanden.

  n n n  BA... und auf der Baustelle

Arbeiten im Büro ...
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Die Berufsausbildung, die teilweise be-
trieblich und teilweise überbetrieblich 

erfolgt, wird in der Bauwirtschaft von allen 
Baubetrieben gemeinschaftlich nach dem 
Solidarprinzip gemeistert. Derzeit zahlt je-
der Baubetrieb, unabhängig davon, ob er 
selbst ausbildet, einen Beitrag der Brutto-
lohnsumme an die SOKA-BAU. Ab 1. April 
2015 haben die Tarifvertragsparteien für 
alle Baubetriebe einen Mindestbeitrag zum 
Berufsausbildungsverfahren eingeführt, 
der auch von Betrieben ohne gewerbliche 
Beschäftigte zu entrichten ist. 

Für die rund 17.000 Ausbildungsbetriebe 
liegt der unmittelbare Vorteil dieses Sys-

tems darin, dass ein Großteil der Ausbil-
dungskosten von der SOKA-BAU erstattet 
wird. Und für die gesamte Baubranche da-
rin, dass gut ausgebildete Fachkräfte zur 

Verfügung stehen. Neben der dualen Aus-
bildung wird auch das Ausbildungssystem 
StudiLe von der SOKA-BAU unterstützt.

Bereits 1996 wurde das Meister-BAföG 
(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz) 
eingeführt. Als Pendant zum BAföG für Stu-
dierende ist es ein bedeutendes Instrument 
zur Förderung der beruflichen Aufstiegs-
fortbildung und ein wichtiges Signal für 
die Gleichwertigkeit von akademischer und 
beruflicher Bildung. Das Aufstiegs-BAföG 
fördert die Vorbereitung auf mehr als 700 
Fortbildungsabschlüsse wie Meister oder 
Betriebswirt. 
   n n n  BA

Finanzierung von Aus- und Fortbildung

Von SOKA-BAU bis MEISTER-BAFÖG

Zahlreiche Unternehmen im Lande ha-
ben ihre Betriebsnachfolge noch nicht 

geregelt. Nach Aussagen der Handwerks-
kammern Flensburg und Lübeck fehlt be-
reits heute jedem fünften Unternehmen 
in Schleswig-Holstein ein Nachfolger. Die 
Handwerkskammern geben Hilfestellun-
gen und sind auch Mitglied der Unterneh-
mensnachfolgebörse nexxt-change (www.
nexxt-change.org), deren Ziel es ist, nach-
folgeinteressierte Unternehmer und Exis-
tenzgründer zusammenzubringen. Die Bör-
se arbeitet mit weiteren Regionalpartnern 
wie Volks- und Raiffeisenbanken oder Spar-
kassen zusammen.

Vier Fragen an Thorsten Tonn,  
Gruppenleiter Existenzgründung der  

Förde Sparkasse, Kiel

p In welchen Bereichen geben Sie Hilfestel-
lungen zur Unternehmensnachfolge?

 Tonn: Für Gründer oder Nachfolger ha-
ben wir ein eigenes Kompetenzcenter 
eingerichtet. Unser Anspruch ist es 
dabei, von Anfang an ein fairer und ver-
lässlicher Partner zu sein. Von daher 
begleiten wir unsere Gründer ganzheit-
lich und individuell durch spezialisierte 

Berater. Neben der Unternehmensform 
oder der Branche kommt es auch auf 
Dinge wie den richtigen Zeitpunkt der 
Übernahme oder einen angemessenen 
Kaufpreis an.

p Welche Hilfestellungen und Services 
bieten Sie für Nachfolger? Oder für 
Existenzgründer?

 Unsere Aufgabe besteht neben der aus-
führlichen Beratung in der Erarbeitung 
eines passgenauen Finanzierungskon-

zeptes. Mit unseren Partnern können 
wir auf öffentliche Förderungen zurück-
greifen. Auch in Fragen der Absicherung 
von Risiken helfen wir weiter.

p Helfen Sie bei der Vermittlung von Be-
trieben, die übergeben werden sollen?

 Um Interessenskonflikte gegenüber un-
seren Kunden zu vermeiden, bieten wir 
keine eigenen Vermittlungsleistungen 
an. Wir sind jedoch als Regionalpartner 
von nexxt-change aktiv eingebunden.

p An wen können sich Nachfolger/Existenz-
gründer in Schleswig-Holstein wenden?

 In Schleswig-Holstein gibt es ein um-
fangreiches Netzwerk. Als regional 
verwurzelte Sparkasse helfen wir unter 
Einbezug weiterer Förderinstitute (KfW, 
Investitionsbank S-H, Bürgschafts-
bank, MBG) weiter. Aufgrund der großen 
volkswirtschaftlichen Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und 
die Sicherung von Arbeitsplätzen stehen 
darüber hinaus Kammern und Innungen 
sowie die Wirtschaftsförderungsein-
richtungen der Kommunen zur Verfü-
gung.  n n n  BA

Betriebsnachfolge und Betriebsgründung optimal planen

Unternehmen GESUCHT? Nachfolger GESUCHT?
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Der Volksmund weiß schon, dass man auf 
hoher See und vor Gericht so manche 

Überraschung erleben kann. Dieser Spruch 
hat sich durch die Entscheidungen des Bun-
desarbeitsgericht am 21. September 2016 
zur Wirksamkeit der Allgemeinverbindlich-
erklärung der Sozialkassen-Tarifverträge 
des Baugewerbes wieder bewahrheitet, als 
ein seit langer Zeit praktiziertes Verfahren, 
welches immer wieder unbeanstandet auch 
Gegenstand höchstrichterlicher Entschei-
dungen war, von den Arbeitsrichterin unter 
neuem Blickwinkel geprüft auf dieses Mal 
verworfen wurde. 

Doch der Gesetzgeber hat sehr schnell  
erkannt, welche große Bedeutung die  
SOKA-BAU für die Organisation der Aus-
bildung, der betrieblichen Altersvorsorge 
und die Urlaubsgewährung im Baugewer- 
be hat. Insbesondere die Ausgestaltung  
der betrieblichen Altersvorsorge hat für an-
dere Branchen in Deutschland Vorbildcha-
rakter. Und die Ausbildungsumlage trägt 
entscheidend zu einem guten Qualifikati-
onsniveau und einer hohen Ausbildungs-
quote bei.  

Bundestag und Bundesrat haben auf Initia-
tive der Tarifvertragsparteien ZDB, HDB und 
IG BAU daher mit Hochdruck und Höchst-
geschwindigkeit mit Hilfe des sogenannten 
Sozialkassenverfahrenssicherungsgesetz 
die unwirksamen Allgemeinverbindlicher-
klärungen der SOKA-Tarifverträge wieder in 
Kraft gesetzt. Doch wurde im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens auch von Gegnern 

der Sozialkassenverfahren massive Kritik 
an den tariflichen Abgrenzungsregelungen 
("Große Einschränkungsklausel") und der 
Arbeitsweise der SOKA-BAU geäußert. Das 
betraf einerseits die Frage der Abgrenzung 
der beitragspflichtigen von den nicht-bei-
tragspflichtigen Unternehmen aber auch 
Verfahrensfragen im Zusammenhang mit 
der Erhebung der Sozialkassenbeiträge. 

Die drei Tarifvertragsparteien des Bauge-
werbes haben daher im Rahmen einer mit 
einigen Mitgliedsverbänden der Bundesver-
einigung Bauwirtschaft abgeschlossenen 
sogenannten Verbändevereinbarung unter 
anderem zugesagt, eine Neuformulierung 
der tariflichen Abgrenzungskriterien vorzu-
nehmen und zur Lösung von Konfliktfällen 
in Abgrenzungsverfahren gemeinsam mit 
der SOKA-BAU ein Konsultationsverfahren 
einzurichten. Ziel ist es, diese Maßnahmen 
rasch umzusetzen, so dass vor Aufnahme 
der Mindestlohntarifverhandlungen im Bau-
gewerbe für die Unternehmen klare Verhält-
nisse bestehen und unter Umständen den-
noch auftretende Abgrenzungsstreitigkeiten 
schnell gelöst werden können.  n n n  BA
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Die Bundesregierung hat in den Streit um 
das Sozialkassenverfahren eingegriffen und 
einen entsprechenden Gesetzentwurf zur 
Sicherung der Sozialkassenverfahren im 
Baugewerbe (Sozialkassensicherungsge-
setz – SokaSiG) am 26. Januar diese Jahres 
verabschiedet. Der Bundesrat hat diesen am 
10. Februar 2017 behandelt und keinen Ein-
spruch erhoben. Damit erlangt der Geset-
zesentwurf nach der Unterzeichnung durch 
den Bundespräsidenten und die Veröffentli-
chung im Bundesgesetzblatt Gesetzeskraft. 

Der Gesetzgeber reagiert mit dem Gesetz 
auf ein Urteil des Bundesarbeitsge-

richts (BAG) vom 26. September 2016, das 
einen Teil der Allgemeinverbindlicherklä-
rungen (AVE) für ungültig erklärt hatte.

Mit dem SokaSiG werden nun alle seit 2006 
gültigen Sozialkassentarifverträge für ver-
bindlich erklärt und die vom BAG für un-
wirksam erklärten Allgemeinverbindlicher-
klärungen wieder in Kraft gesetzt. 

Die Tarifverträge gelten damit wieder für 
alle. Nicht tarifgebundene Arbeitgeber kön-
nen scheinbar zu unberechtigt eingezogene 
Beiträge nicht zurückfordern, womit eine 
Gefährdung der Sozialkassenverfahren ab-
gewendet wurde.

Das Gesetzgebungsverfahren setzt laut ZDB 
nur einen vorläufigen Schluss. Die Tarifver-
tragsparteien würden sich mit der Kritik 
an den SOKA-BAU-Verfahren befassen und 
mögliche Verbesserungspotenziale auslo-
ten.   n n n  BA

Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz verabschiedet

SOKA-BAU gestärkt 

WER IST SOKA-BAU?

Unter dem Dach von SOKA-BAU sind zwei 
Institutionen vereint: die Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft 
(ULAK) und die Zusatzversorgungskasse 
des Baugewerbes AG (ZVK). Beide sind 
Einrichtungen der Tarifvertragsparteien 
der Bauwirtschaft, für die die SOKA-BAU 
seit 1949 eine Vielzahl von Leistungen 
erbringt. Zur Finanzierung bezahlen alle 
Baubetriebe, die in Deutschland tätig 
sind, einen Beitrag.

LEISTUNGEN

C Sicherung von Urlaubsansprüchen 
für die Arbeitnehmer

C Finanzierung der Berufsausbildung
C Betriebliche Altersvorsorge für Ar-

beitnehmer
C Altersvorsorge für Betriebsinhaber
C Absicherung von Wertguthaben aus 

Altersteilzeit
C Überprüfung der Mindestlöhne

Kommentar zum SokaSiG
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Rechtsanwalt Heribert Jöris, Geschäftsführer 
Sozial- und Tarifpolitik im ZDB
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Das europäische Dienstleistungspaket, das 
die Europäische Kommission  am 10. Ja-
nuar vorgelegt hatte, stößt im Deutschen 
Handwerk, seinen Verbänden und Gewerk-
schaften auf massiven Widerstand. Nicht 
zuletzt als Reaktion auf diesen Widerstand 
haben Bundestag und Bundesrat eine Sub-
sidiaritätsrüge eingelegt und damit starke 
Zeichen in Richtung Brüssel gesendet.

Das Deutsche Handwerk bekennt sich 
ausdrücklich zum europäischen Bin-

nenmarkt, lehnt allerdings das geplante 
Dienstleistungspaket  ab. Dieses führe zu 
einem grundsätzlichen Abbau von Berufs-
reglementierungen und würde die beste-
henden Gesetzgebungskompetenzen der 
nationalen Gesetzgeber aushöhlen. 

Zum Dienstleistungspaket gehört die Ein-
führung einer europäischen elektronischen 
Dienstleistungskarte. Diese soll ein Dienst-
leister in seinem Herkunftsland beantragen 
können, um in anderen Mitgliedsstaaten 
Dienstleistungen zu erbringen, ohne dafür 
weitere Genehmigungen einholen zu müs-
sen. Der Aufnahmestaat muss die Dienst-

leistungskarte akzeptieren und kann keine 
weiteren Anforderungen stellen. 

Es wird befürchtet, dass neue Einfallstore 
für Schwarzarbeit geschaffen würden. Die 
Dienstleistungskarte führe das Herkunfts-
landprinzip durch die Hintertür ein und ge-
fährde bestehende Kontrollrechte innerhalb 
Deutschlands. „Die Europäische Kommis-
sion konnte uns mit ihrem Vorschlag nicht 
überzeugen, dass mit der elektronischen 
Dienstleistungskarte die Kontrolle von 
Arbeitsbedingungen weiter möglich sein 
wird. Eher erscheint es so, dass die Grün-
dung von Briefkastenfirmen gefördert und 
Scheinselbständigkeit erleichtert wird“, 
sagte ZDB-Präsident Dr.-Ing. Hans-Hartwig 
Loewenstein.

Des Weiteren sollen die EU-Mitgliedsländer 
künftig prüfen, ob ihre Berufsreglementie-
rungen verhältnismäßig und angemessen 
sind und dies nachweisen. Der geplante 
bürokratische Verhältnismäßigkeitstest bei 
reglementierten Berufen greife in unzuläs-
siger Weise in die Regelungskompetenz des 
nationalen Gesetzgebers ein, so die Kritik 
der Verbände. 

„Die duale Ausbildung und die Reglemen-
tierung von Handwerksberufen sind ein 
Grundpfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs 
und haben zu einer vergleichsweisen nied-
rigen Jugendarbeitslosigkeit geführt. Das 
bewährte System der dualen Ausbildung 
inklusive der Meisterpflicht darf nicht ange-
tastet werden,“ so Robert Feiger, Bundes-
vorsitzender der IG BAU.

Auch das deutsche Handwerk appellierte an 
die Europäische Kommission, die Vorteile 
eines qualifikationsgebundenen Berufszu-
gangs endgültig anzuerkennen und diesen 
nicht fortwährend als Wettbewerbshinder-
nis zu diskreditieren. 
   n n n  BA

Widerstand gegen europäisches Dienstleistungspaket

JA zum Binnenmarkt   
NEIN zum Dienstleistungspaket
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In Brüssel wird unbeschadet der kriti-
schen Untertöne aus allen Mitglieds-

staaten zwar die Meisterpflicht in Deutsch-
land als solche wohlwollend betrachtet. Mit 
Blick auf den boomenden deutschen Binnen-
markt wird jedoch fleißig daran gearbeitet, 
diesen für europäische Unternehmen und 
Betriebe unter dem Siegel der Dienstleis-
tungsfreiheit weiter zu öffnen. 

Das meint im Klartext, dass andere mit dem 
nunmehr diskutierten EU-Dienstleistungspa-
ket vereinfacht in den deutschen Markt hin-
einkommen können und das unbeschadet der 
Regelungen, die hier ansässige Betriebe und 
Unternehmen beachten müssen. Denn, so die 
EU-Vertreter noch jüngst im Gespräch, man 
sei ja schließlich für die „Inländerdiskrimi-
nierung“ in Deutschland, weil hausgemacht, 
nicht zuständig. Die vom ZDB in seiner Stel-
lungnahme verfasste klare Kante der Ableh-
nung dieser Maßnahmen wird zur Kenntnis 

genommen, aber wegen der unterstellten 
Verteidigung der Zugangshemmnisse in den 
deutschen Markt nur schwerlich greifen.

Ich denke, dass es sich lohnt, klare Kante zu 
zeigen, nicht nur das zu tun, was die ande-

ren unter dem Siegel der Handwerksso-
lidarität erwarten. Sonst haben am Ende 

die europäischen Skeptiker gegenüber dem 
Handwerkssystem in Deutschland recht, 
wenn sie unterstellen, dass ein System aus 
den frühen 50-iger Jahren des letzten Jahr-
hunderts für die Aus- und Fortbildung im 
dualen System gut ist, für den allgemeinen 
Wirtschaftsmarkt jedoch schlecht sei. Und 
dass man darauf keine Rücksicht zu nehmen 
bräuchte. 

Wie weit diese Entsolidarisierung gehen 
kann, zeigt, dass nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes, nur dann 
eine Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen 
verlangt werden kann, wenn diese bundes-
einheitlich vorhanden ist. Wird dies seg-
mentiert und nicht mehr für alle Fälle glei-
chermaßen bei Bauleistungen eingehalten, 
werden ausländische Betriebe als Anbieter 
in Deutschland begünstigt.   n n n  BA

Kommentar zum EU-Vorhaben
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Rechtsanwalt Georg Schareck, Hauptge-
schäftsführer BGV SH
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Beim diesjährigen Parlamentarischen Abend des Handwerks hat die Vereinigung der Fach-
verbände und Kreishandwerkerschaften Handwerk Schleswig-Holstein e.V. mehr als 80 
Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßt. Unter ihnen die Spitzenkandidaten Daniel Gün-
ther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinhold (Grüne). Wirtschaftsminister Reinhard 
Meyer (SPD) bezeichnete in seiner Rede das Handwerk als wichtigen und verlässlichen 
Partner für die Wirtschaft.

Der Präsident des Handwerk Schleswig-
Holstein e.V. und Vorsitzende des Bau-

gewerbeverbandes Schleswig-Holstein, 
Thorsten Freiberg, forderte die anwesenden 
Landtagsabgeordneten und Minister auf, 
von der Einführung eines weiteren Feiertags 
in Schleswig-Holstein Abstand zu nehmen. 
Freiberg: „Was unter anderem der DGB und 
die Piraten fordern, ist aus unserer Sicht 
nicht mehr als eine populistische Forderung 
in Zeiten des Wahlkampfes. Aus Verbands- 
und Betriebssicht lehnen wir das entschie-
den ab.“

Freiberg zitierte dabei unter anderem Lud-
wig Erhard, der 1962 gesagt hatte: „Wir kön-
nen nicht doppelt soviel verdienen, wie wir 
an Werten schaffen.“ Mit anderen Worten: 
Ein zusätzlicher gesetzlicher Feiertag hat 
in Schleswig-Holstein keine Berechtigung, 

weil die Unternehmen ihn schlichtweg nicht 
finanzieren können. 

Obwohl Auftragslage und Stimmung im 
Handwerk aktuell so gut seien wie selten, 
sind es laut Freiberg genau derlei Forde-
rungen, die vor allem den Betrieben das Le-
ben schwer machen. „Wir wollen hier nicht 
auf hohem Niveau stöhnen“, so Freiberg, 
„aber wenn wir nicht aufpassen, riskieren 
Landes- und Bundespolitik die aktuell gute 
Lage sowie das für neue Arbeitsplätze zwin-
gend notwendige Wachstum schneller als 
gedacht.“

So mahnte Freiberg die Abgeordneten, die 
erneut versuchte Aushebelung des Meister-
privilegs durch die EU abzuwehren, endlich 
den erforderlichen Bürokratieabbau voran-
zubringen, das Durcheinander mit allein in 

Schleswig-Holstein drei unterschiedlichen 
Mindestlöhnen zu beenden, endlich die 
erforderlichen Investitionen in die Infra-
struktur vorzunehmen, große Infrastruktur-
projekte wie die A20 und die Fehmarnbelt-
querung professionell abzuarbeiten, die für 
die Zukunft so wichtige digitale Infrastruk-
tur auf Vordermann zu bringen sowie neue 
zusätzliche Belastungen für Handwerksbe-
triebe zu vermeiden. Freiberg: „Alles, was 
die Politik verteilen will, muss von den Un-
ternehmen erst einmal erarbeitet werden, 
und das funktioniert nicht mit den unter-
schiedlichsten Hürden und Hindernissen, 
die sich die Politik leider viel zu oft fernab 
der betrieblichen Realität immer wieder 
neu ausdenkt.“

Auf die auf den Punkt gebrachten Erwartun-
gen an die Politik folgten zwei Impulsrefe-
rate aus der Innung für Orthopädietechnik 
Nord und dem Fleischerverband SH sowie 
die Auszeichnung des Nachwuchses und die 
Vergabe von zwei Meisterstipendien durch 
den Verein zur Förderung des Schleswig-
Holsteinischen Handwerks.
   n n n  BA

Handwerk spricht sich gegen zusätzlichen Feiertag aus

PARLAMENTARISCHER ABEND  
des Handwerks

Reger Austausch von Handwerk und Politik Angeregte Gespräche und Kontakte 

Thorsten Freiberg, 
Präsident Handwerk 
Schleswig-Holstein e.V.

Die Veranstaltung in der Hermann-Ehlers-Akademie war gut besucht.
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Am Freitag den 17.03.2017 traf sich die 
Landesfachgruppe der Zimmerer und 

Holzbauer des Baugewerbeverbandes 
Schleswig-Holstein zu ihrer alljährlichen 
Frühjahrstagung. Dabei stießen die Themen 
auf großes Interesse – was die Teilnahme 
von über 40 Betrieben zeigte. 

Nach einer zünftigen Begrüßung durch den 
Landesfachgruppenleiter Michael Schönk 
berichtete Dieter Kuhlenkamp von Holzbau 
Deutschland über die Arbeit des Bundes-
verbandes. Er informierte über die Neu-
erungen in den Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen (ATV) für das Zimme-
rerhandwerk der VOB/C der DIN 18334. Die 
Änderungen der 2016 überarbeiteten Fas-
sung sind in einem Merkblatt von Holzbau 
Deutschland zusammengestellt. 

Im Anschluss stand das nun schon vor über 
sieben Jahren ins Leben gerufene Holzbau-
zentrum auf der Tagesordnung. Die Anwe-
senden lobten die Arbeit und Erfolge des 
Holzbauzentrum*Nord und stimmten mit 
großer Mehrheit einer Beitragserhöhung 
ab 2018 zu. Somit sichern sich die Betriebe 

weiterhin diese wertvolle technische Unter-
stützung und wollen gleichzeitig die Aus-
richtung und Aufgaben überprüfen und ggf. 
anpassen. 

Zudem standen Wahlen der Landesfach-
gruppenleitung an. Michael Schönk, Zim-
merer aus Havetoft, wurde im Amt als Lei-
ter der Landesfachgruppe bestätigt. Robert 
Voss, ein junger Zimmermeister aus Neu-
münster, bringt als Stellvertreter frischen 
Wind mit. Wir gratulieren beiden zur Wahl. 
In einem fundierten Vortrag stellte BG-Bau-
Mitarbeiter H. Anker die Hintergründe der 
Beitragserhöhung für Zimmerer vor. In ei-
ner lebhaften Diskussion gaben die Zimme-
rer der BG-Bau konstruktive Hinweise zur 
Beitragsgerechtigkeit mit auf den Weg. 
  n n n  BA
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Die Geschäftsführer der baugewerblichen 
Organisationen kamen in diesem Jahr am  

14. Februar im Kieler Hotel Birke zusam-
men, um auf der eintägigen Konferenz über 
die Schwerpunkte der BGV-Arbeit 2017 zu 
beraten. 

Hauptgeschäftsführer Georg Schareck be-
richtete für den BGV SH über die Arbeit des 
Verbandes. Unter anderem verwies er auf 
die Zusammenarbeit mit dem ZDB in Sa-
chen Nachwuchswerbung, auf die erfolg-
reichen laufenden Websites bau-sh.de und 
meisterhaft.info (siehe Seite 23) und das An-
gebot der Betriebsvergleiche von perfakta.
SH e.V. – Handwerk in Zahlen. 

Die Installation eines Massivbauzentrums 
als Ergänzungsleistung ist vom Fachaus-
schuss beschlossen worden. Es wird vorerst 
eine Minimallösung umgesetzt, die telefoni-
sche Beratungsleistungen im Bereich Tech-
nik vorsieht. Das Angebot wird auf der Ober-
meistertagung am 13. Juli vorgestellt und 
könnte zur NordBau gestartet werden.

Weitere Themen waren das Soka SiG (sie-
he Seite 7) und der neue Gefahrentarif für 
Zimmerer. Aus der Geschäftspraxis wurde 
berichtet, dass Banken/Sparkassen wegen 
der Niedrigzinsphase vereinzelt Gebühren 
anhöben und Negativzinsen von ihren Kun-
den verlangten.

In Sachen Nachwuchs für die Baubetriebe be-
richtete BGV-Geschäftsführer Jan Jacobsen 
über die Arbeit des Ausschusses. Er stellte die 
Ergebnisse einer Umfrage an potenzielle Aus-
zubildende vor. Für die Berufsentscheidung 
seien Fortbildungen/Aufstiegsmöglichkeiten 

sowie eine ausgewogene Work-Life-Balance 
gefragt, für die Betriebssuche der Ruf der Fir-
ma. Informationen erfolgten über das Umfeld 
und das Internet, hier könnten niedrigschwel-
lige Werbemaßnahmen ansetzen. 

Der Arbeitskreis Leistungswettbewerb werde 
die Meisterschaften im Wesentlichen wie bis-
her weiterführen; die Aufgaben des Prüfungs-
ausschussvorsitzenden würden erweitert. Die 
Landesmeisterschaften 2017 finden am 21. 
September im ÜAS Eutin der Bau-Innung Ost-
holstein statt; für 2018 ist Schleswig geplant.
  n n n  BA

Baugewerbliche Organisationen aus dem Land treffen sich 

Austausch bei der 
GESCHÄFTSFÜHRERKONFERENZ 

Konzentriertes Abarbeiten der Agenda
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FRÜHJAHRSTAGUNG der Landesfachgruppe 
Zimmerer und Holzbau
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Wiederwahl des LFG-Leiters Michael Schönk
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BETON IST UNSER GESCHÄFT
Betonprodukte, Know-how und Kompetenz - 50 Jahre Erfahrung haben wir 
in zahlreiche innovative Betonprodukte und -lösungen umgesetzt.
Wir beliefern die verschiedensten Projekte in den Bereichen
Wohnungs-, Wirtscha�s- und Gewerbebau sowie Infrastruktur.

Thomas Beton GmbH  |  Telefon 0431/54655-0  |  info@thomasbeton.de  |  thomasbeton.de

Das Team Thomas 
wünscht Ihnen

FROHE OSTERN

Sehr gerne sind wir für Sie mit Transportbeton, 
Spezialbaustoffen, Betonpumpen, Schüttgütern und 
Dienstleistungen unterwegs. Wir freuen uns schon jetzt sehr, 
wenn wir uns auf Ihren Baustellen wiedersehen dürfen.
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Das Holzbauzentrum Nord HBZ* unter 
Leitung von Dipl.-Ing. Erik Preuß hat das 

hochaktuelle Thema aufgegriffen und seinen 
diesjährigen Fachkongress unter das Motto 
„Gewaltig LEISE – Schallschutz IM HOLZ-
BAU“ gestellt. Bereits zum 5. Mal in Folge 
fand der Schleswig-Holsteinische Holzbau-
tag in Neumünster statt und war mit über 
60 Teilnehmern ausgebucht. „Wir wählen 
für unsere Veranstaltungsreihe hochaktuelle 
Themen aus und versuchen hierfür, hoch-
karätige Referenten aus Theorie und Praxis 
zu gewinnen. Damit wollen wir den Nerv der 
Branche treffen“, sagt Preuß. 

Gerhard Hilz von der Müller-BBM GmbH aus 
Planegg/München präsentierte die Neu-
erungen der Schallschutznorm in seinem 
Vortrag: „Die DIN 4109 stellt mehr als bisher 
die Regel der Technik in der Bauakustik dar. 
Das betrifft insbesondere das Rechenverfah-
ren, die Kennwerte für die Bauteile und das 
Sicherheitskonzept.“ Im Anschluss zeigte 
Diplomingenieur Michael Brunner von der 

Firma Rothoblaas aus Kurtatsch in Südtirol 
„Schallschutzlösungen praktisch umge-
setzt“ an Beispielen von Norwegen bis Tai-
wan.

Erzielt eine Holzbaukonstruktion genauso 
gute Schallschutzwerte wie andere Bauwei-
sen? Wie ist ein zeitgemäßer Schallschutz im 
Holzbau zu erreichen? Wie sind die Regelun-
gen und Anforderungen an den Schallschutz 
im eigenen Wohnbereich? Wie ist die aktuel-
le Rechtsprechung in Sachen Schallschutz? 
Diese und weitere Fragen wurden im Laufe 
des Fachtages beantwortet.

Roland Kurz von KURZ und FISCHER aus 
Winnenden referierte zum Thema „Erhöhter 
Schallschutz – nur Welcher?“, Jörg Schrö-
der, Marktmanager der Firma Knauf aus 
Iphofen, zeigte „Perspektiven im Holzbau“ 
auf und Horst Inselmann von Lignotrend aus 
Weilheim-Bannholz sprach über „Akustik im 
Holzbau integriert“.

Neun Aussteller konnten mit ihren Expona-
ten und Informationen Lösungen rund ums 
Thema präsentieren und Fragen beantwor-
ten. „Wir wollen den Holzbau in Schleswig-
Holstein ebenso bekannt machen, wie er 
es im süddeutschen Raum bereits ist“, sagt 
Berthold Wolter, aus dem technischen Ver-
trieb von Rothoblaas.

Die Botschaften der Referenten sind vom 
Fachpublikum gut aufgenommen worden. 
Das zeigten auch die Äußerungen der Teil-
nehmer. Dirk Schmalfuß, Bausachverstän-
diger und Inhaber des Innungsbetriebs für 
Maurer/Beton/Stahlbetonarbeiten in Bü-
delsdorf, lobte, dass die Veranstaltung für 
das Thema sensibilisiere. „Schallschutz ist 
insgesamt ein großes Thema und die Anfor-
derungen und Erwartungen steigen; auch im 
Einfamilienhausbau wird Schallschutz wich-
tiger werden.“ Die freischaffende Architektin 
Susanne Kreth aus Glückstadt empfindet den 
Schallschutz ebenso als spannendes Thema. 
Sie sei daran interessiert, Neues zu hören 
und fand die Veranstaltung sehr informativ.

Preuß zeigte sich mit dem Fachkongress 
zufrieden und kündigte bereits jetzt für das 
Frühjahr 2018 den dann schon 6. Schleswig-
Holsteinischen Holzbautag an. 
  n n n  BA

Fachkongress „Gewaltig LEISE – Schallschutz IM HOLZBAU“

5. Schleswig-Holsteinischer Holzbautag  
in Neumünster 

Großes Interesse herrschte auch an den Ständen der Aussteller.

Die Veranstaltung im Hotel Altes Stahlwerk in Neumünster war sehr gut besucht.

Das Thema Schallschutz im Holzbau ist aktuell wie nie, denn Lärm wird immer häufiger 
als lästig und störend empfunden und führt zu Streitigkeiten zwischen Bauherr, Ausfüh-
rendem und Planer. Nicht zuletzt deshalb wurde die maßgebende Schallschutznorm – die 
DIN 4109 – 2016 komplett überarbeitet. Sie regelt weiterhin die teilweise verschärften 
Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz und zeigt nun auch wesentlich um-
fangreichere Bauteilkataloge für die jeweiligen Bauweisen.
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HBZ*Nord-Leiter Erik Preuß (2.v.l.) mit den Referenten 
Gerhard Hilz (l.), Roland Kurz und Michael Brunner (r.)

(v.l.n.r.) Bernhard Bredl (Fa. Knauf), Horst Inselmann (Lig-
notrend), Erik Preuß (HBZ*Nord), Jörg Schröder (Fa. Knauf)
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Ziel der Veranstaltung war es, die Möglichkeiten der moder-
nen Haustechnik vorzustellen und Unternehmern zu zeigen, 

wie sie diesen Themenbereich in Verkaufsgesprächen mit ihren 
Kunden behandeln können. Im Anschluss an die Begrüßung 
durch VJB- Sprecher Lutz Becker wurden die Teilnehmer von 
SHeff-Z-Geschäftsführer Dr. Winfried Dittmann durch die Aus-
stellung geführt. 

In seinem Vortag erläuterte dieser die Anlagentechniken und 
wies auf Entwicklungen und technische Neuerungen hin. Die 
ausgestellten Exponate konnten besichtigt und in Betrieb ge-
nommen werden; an Computern konnten die Teilnehmer Ein-
sparpotenziale einzelner energetischer und anlagentechnischer 
Maßnahmen nachvollziehen. 

Im Anschluss an die Führung referierte der stellvertretende Vor-
sitzende des Trägervereins SHeff-Z, Manfred Kelting, zum Thema 
„Neubau und Sanierung insbesondere unter Berücksichtigung 
moderner Heizungssysteme in Verbindung mit Warmwasserer-
zeugung“. Bei der Vorstellung verschiedener Heizungssysteme 
wurde deutlich, dass nicht jede technische Möglichkeit wirt-
schaftlich vertretbar ist. Insbesondere bei der Frage der Sola-
runterstützung einer Heizungsanlage sind die regionalen Gege-
benheiten entscheidend zu berücksichtigen und es bedürfe vor 
der Planung einer ausführlichen Analyse der Soll-Ist-Situation.

Anschließend referierte Dr. Dittmann zum Thema Haushaltsbat-
teriespeicher in Kombination mit Photovoltaikanlagen unter Be-
rücksichtigung der Kenntnisse aus dem EKSH-Testprogramm. 
Hierbei ging es um die Frage, inwieweit moderne Batteriespei-
cher in Einfamilienhäusern eingesetzt werden können und wel-
che technischen Möglichkeiten hierbei vorhanden sind. Bei der 
Planung einer entsprechenden Anlage ist entscheidend, dass 
die Kapazitäten des Speichers auf die Photovoltaikanlage abge-
stimmt sind und die Ladezeiten mit den maximalen Einspeiseka-
pazitäten korrespondieren. 

Wegen der fallenden Preise für Solaranlagen und Batteriespei-
cher könne diese technische Möglichkeit zukunftsfähig einge-
setzt werden. Dieses umso mehr, da die Elektromobilität in Zu-
kunft eine wesentlich stärkere Rolle einnehmen wird. Für den 
Endkunden sei eine Speicherung der selbst produzierten Ener-
gie im eigenen Haus vorteilhaft. 

Information über Anlagentechnik bei Neubau und Sanierung

FRÜHJAHRSTREFFEN 2017 
der Jungen Bauunternehmer  

Die Jungen Bauunternehmer im SHeff-Z

In diesem Jahr kam die Vereinigung Junger Bauunternehmer 
(VJB) aus Schleswig-Holstein am 23. Februar zu ihrem Früh-
jahrstreffen zusammen. Veranstaltungsort war das Schleswig-
Holstein Energieeffizienz-Zentrum SHeff-Z an den Holstenhal-
len in Neumünster. 
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Wir verstehen den Norden

Um die Leute hier im Norden zu ver
sichern, muss man sie verstehen. 
Gut, dass es eine Krankenkasse gibt, 
die ihre Sprache spricht. Schließlich 
sind wir selbst von hier.

WILL DAT
eenfAch.

www.ikknord.de

IKK_Willdateenfach_91x135_Bauaktuell.indd   1 18.10.13   10:17

Im Anschluss an die Vorträge wechselten die Teilnehmer zum Aus-
klang ins Restaurant Altes Stahlwerk. Weitere Treffen in diesem Jahr: 
Über das Bundestreffen in Dresden berichten wir in der Juniausgabe. 
Im Herbst wird das Jahrestreffen stattfinden. Über Ort und Zeit wer-
den wir rechtzeitig informieren und uns wieder über eine rege Betei-
ligung freuen.  n n n  BA
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Die Neuerscheinung aus dem Bundes-
anzeiger Verlag behandelt die Rechts-

gebiete, die neben dem Werkvertragsrecht 
des BGB oder der VOB/B bei der Durchfüh-
rung von Baumaßnahmen regelmäßig eine 
Rolle spielen. Erläutert werden von erfah-
renen Baurechts-Praktikern beispielswei-
se Bauarbeitsrecht und Arbeitnehmerü-
berlassung, Mängelrechte und AGB beim 
Kauf von Baustoffen, Rechtsverhältnisse 
bei Bau-Arbeitsgemeinschaften, Aussonde-
rungsrechte in der Insolvenz, Schwarzarbeit 
und illegale Beschäftigung sowie Versiche-
rungsfragen. Das Buch ist ein übersichtlich 
strukturiertes Nachschlagewerk für alle in 
der Baupraxis relevanten Neben-Rechtsge-
biete.

Inhalt: 
Arbeitsrecht/ Baustoffrecht/ Bauträger-
recht/ Gesellschaftsrecht/ Insolvenzrecht/ 
Nachbarrecht/ Sicherungs- und Grund-
buchrecht/ Strafrecht/ Versicherungsrecht

Bundesanzeiger Verlag GmbH 
www.bundesanzeiger.de
ISBN: 978-3-8462-0575-4 2017 
980 Seiten 
Erscheinungstermin: 10.03.2017
(Subskriptionspreis 119,00 € bis 
30.04.2017, danach 139,00 €)

    n n n  BA

Neuerscheinung

Handbuch BAUNEBENRECHTE

MEISTERHAFT 
weitergebildet und qualifiziert
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Sie haben sich kontinuierlich weitergebildet, sie arbeiten ökonomisch und 
ökologisch, sie sind auf dem aktuellen Stand der Technik und sie orientieren 

sich an höchsten Ansprüchen: die Betriebe mit der Auszeichnung Meisterhaft. 

Der Innungsbetrieb K. H. Grote Bauausführungen GmbH aus Heist hat die 4-Sterne-
Ebene erreicht; im Bild: Geschäftsführer und Maurermeister Jan Grote.
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Die Hans-Jürgen Rath Bauunternehmung GmbH aus Schenefeld hat die Auszeich-
nung auf der 4-Sterne-Ebene erhalten; im Bild: Geschäftsführer und Maurermeister 
Sebastian Rath (r.) und Maurermeister Björn Jahn.
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Das Bauunternehmen Rüß in Sierksdorf hat die Urkunde als 5-Sterne-Meisterhaft-
Betrieb erhalten, die höchste Auszeichnung. Im Bild: Bernd Rüß (r.), Maurer- u. Be-
tonbauermeister, Geschäftsführer der Rüß GbR, mit Innungsobermeister Ralf Hoff-
mann von der Baugewerbe-Innung Ostholstein.
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BESSER ALS TEURE 
BANKBÜRGSCHAFTEN:  
EINE GÜNSTIGE KAUTION.

KEINE BELASTUNG dER KREdITLINIE – OFT GÜNSTIGER ALS EINE BANK
BÜRGSCHAFT: VHV KAUTIONSVERSICHERUNG FÜR BAUUNTERNEHmEN.
Genauso wie Bankbürgschaften deckt die VHV Kautionsversicherung die Bürgschaftsverpflichtungen von Unter  neh - 
mern gegen über Auftraggebern ab – in vielen Fällen aber günstiger und ohne Belastung der Kredi tlinie. Nähere  
Informationen erhalten Sie von Ihrer VHV Gebietsdirektion Kiel, Hopfenstraße 2e (im Baugewerbehaus),  
24114 Kiel, Gebietsleiter Garvin Krebs, Tel.: 0172.2365805, gkrebs@vhv.de / Gebietsleiter Erich 
Seubert, Tel.: 0172.3465774, eseubert@vhv.de, Fax: 0431.648 94-50, www.vhv-bauexperten.de
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  SOZIALVERSICHERUNG

Beitrags-
bemessungsgrenze 
Selbstständiger 
Bundesrat hat auf seiner Sitzung am  
10. März 2017 abschließend das Heilmit-
tel- und Hilfsmittelversorgungsgesetz 
verabschiedet. Darin enthalten ist eine 
Neu regelung der §§ 231 und 240 SGB V. 

Danach erfolgt die Beitragsbemessung für 
freiwillig versicherte Selbstständige zukünf-
tig vorläufig auf Basis des zuletzt erlassenen 
Einkommensteuerbescheides. Die vorläu-
fig festgesetzten Beiträge werden dann auf 
Grundlage der tatsächlich beitragspflichti-
gen Einnahmen für das jeweilige Kalender-
jahr nach Vorlage des jeweiligen Einkom-
mensteuerbescheides endgültig festgesetzt. 
Es kann daher zukünftig sowohl zu Rück-
zahlungen wie auch zu Nachzahlungen kom-
men. Bislang tritt eine Beitragssenkung bzw. 
Erhöhung immer in dem Monat in Kraft, der 
auf den aktuellen Steuerbescheid folgt. Eine 
rückwirkende Beitragsanpassung erfolgte 
nur bei Existenzgründern.   n n n  BA

  BGH 

Prüfung der  
Preisbildung 
 
Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss 
vom 31.01.2017 (Az: X ZB 10/16; vgl. Anlage) 
entschieden, dass die Mitbewerber in einem 
Vergabeverfahren, wenn ein Angebotspreis 
aufgrund des signifikanten Abstands zum 
nächstgünstigen Gebot ungewöhnlich nied-
rig erscheint, verlangen können, dass die 
Vergabestelle in die vorgesehene nähere 
Prüfung der Preisbildung eintritt. 

Anmerkung 
Es ist erfreulich, dass der Bundesgerichts-
hof klargestellt hat, dass den Vorschriften 
über ungewöhnlich niedrige Angebote bie-
terschützende Wirkung zukommt. Zukünftig 
können Bieter fehlende oder unzureichende 
Aufklärung bei unangemessen niedrigen 
Angeboten nach § 16d Abs. 1, § 16d EU Abs. 
1 VOB/A monieren und ihren Anspruch auf 
die von der Vergabestelle geschuldete Prü-
fung geltend machen. 

 Weitergehende Informationen können 
bei der Verbandsgeschäftsstelle abrufen 
werden.  n n n  BA

RECHT NEWS  

  RAHMENTARIFVERTRÄGE

Verbreitung von Arbeitszeitkonten 
Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hat im Rahmen des Betriebspa-
nels 2015 festgestellt, dass die Unternehmen der Bauwirtschaft in immer stärkeren 
Umfang von Arbeitszeitkontenlösungen Gebrauch machen. Insgesamt 41 % der Betriebe 
des Baugewerbes gaben an, Arbeitszeitkonten zu nutzen. Dies bedeutet gegenüber dem 
Jahr 1999 einen Anstieg um 17 Prozentpunkte. 
 
Dabei stellt die Möglichkeit der Nutzung 
von Arbeitszeitkonten keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit dar, denn normaler-
weise sehen die Regelungen des Arbeits-
zeitgesetzes vor, dass die werktägliche 
Arbeitszeit maximal 8 Stunden beträgt. 
Eine Verlängerung auf bis zu 10 Stunden ist 
grundsätzlich nur zulässig, wenn innerhalb 
von 6 Kalendermonaten oder innerhalb 
von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden 
werktäglich nicht überschritten werden. 

Das Arbeitszeitgesetz sieht eine Möglich-
keit zur Verlängerung dieses sog. Aus-
gleichszeitraumes nur durch Tarifvertrag 
vor. Von daher stellen die tariflichen Re-
gelungen im Bundesrahmentarifvertrag 
für fast die Hälfte der Baubetriebe eine 

wichtige verbandliche Dienstleistung dar. 
Danach können die Betriebe im Rahmen 
der sog. großen Arbeitszeitflexibilisierung 
einen 12-monatigen Ausgleichszeitraum 
für Zeitguthaben in einer Höhe von bis 150 
Arbeitsstunden nutzen. Diese Guthaben 
sind allerdings vom Arbeitgeber gegen In-
solvenz abzusichern. 

Hierfür hat die SOKA-BAU die Absiche-
rungslösung SIKOflex entwickelt. Unter-
nehmen, die ein Arbeitszeitkonto nutzen, 
ist dringend anzuraten, von einer Absiche-
rungslösung der Arbeitszeitguthaben Ge-
brauch zu machen, da Zoll und Deutsche 
Rentenversicherung bei ihren Betriebsprü-
fungen hierauf ein Augenmerk legen. 

 n n n  BA

  MEHR ANSTRENGUNG GEGEN SCHWARZARBEIT

Illegal ist unsozial! 
Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft fordert mehr Einsatz von der Bundesregierung 
bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit. „Die aktuellen Daten zur Kontrolldichte der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit sind alarmierend. Die Zahl der Kontrollen ist im letzten 
Jahr um 20 Prozent zurückgegangen,“ so der Vorsitzende Karl-Heinz Schneider. 

Dadurch sind dem Staat und den Sozialver-
sicherungsträgern nicht nur Steuer-und 
Beitragseinnahmen zu Lasten der ehrli-
chen Steuer- und Beitragszahler entgan-
gen, sondern ehrliche Bauunternehmen 
haben im Wettbewerb mit den Dumpingan-
geboten der schwarzen Schafe zu kämpfen. 
„Schwarzarbeit ist kein Kavaliers- oder 
Bagatelldelikt; das muss sich auch in der 
Kontrolldichte und den verhängten Bußgel-
der widerspiegeln“, so Schneider. „Daher 

müssen die rund 800 offenen Stellen bei 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit mög-
lichst schnell besetzt werden. Insbeson-
dere in Baugewerbe bedarf es einer hohen 
Kontrolldichte.“ Erwartet werden von der 
Politik klare Aussagen in den Wahlpro-
grammen und Koalitionsverträgen. 

 Fachforum: http://www.bv-bauwirt-
schaft.de/zdb-cms.nsf/id/termine-bvb

 n n n  BA
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NEWS  BERLIN 

REFORM DES BAUVERTRAGSRECHTS 
Gesetzentwurf im Bundestag angenommen
Der Gesetzentwurf zur Einführung des gesetzlichen Bauvertragsrechts in das Bürgerliche 
Gesetzbuch ist am 9. März 2017 in 2. und 3. Lesung vom Bundestag beschlossen worden. 
Im nächsten Schritt wird sich der Bundesrat abschließend mit dem Gesetzesentwurf be-
fassen. Dies wird voraussichtlich am 31. März 2017 geschehen. Die neuen Regelungen sol-
len zum 1. Januar 2018 in Kraft treten. 

 
Es wurden insbesondere  

folgende Regelungen beschlossen:

I. Kaufrecht: Aus- und Einbaukosten 

Durch die Neuregelung in § 439 BGB sollen 
Bauunternehmer erstmals einen gesetzli-
chen Anspruch auf Ersatz der Aus- und Ein-
baukosten im Falle der Lieferung mangel-
haften Baumaterials erhalten. Die bisherige 
Gesetzeslage sieht einen solchen Anspruch 
nicht vor. 

1. Kein Selbstvornahmerecht des Verkäu-
fers 

 Zunächst sah der Gesetzentwurf vor, dass 
der Verkäufer mangelhaften Baumate-
rials wählen kann, ob er den Aus- und 
Einbau selbst übernimmt. Wir hatten uns 
gegen ein solches Selbstvornahmerecht 
ausgesprochen und konnten die Strei-
chung dieses Wahlrechts des Verkäufers 
erreichen.

2. Einbau und Anbringen 
 Positiv ist darüber hinaus, dass der Ver-

käufer Ersatz für die Aus- und Einbaukos-
ten nicht nur in den Fällen leisten muss, 
in denen der Bauunternehmer das man-
gelhafte Material eingebaut hat. Vielmehr 
gilt der Anspruch auch in allen Fällen, 
in denen er das Material an eine andere 
Sache angebracht hat. Damit wird der 
Anwendungsbereich der Regelung erwei-
tert. 

3. AGB-Festigkeit 
 Die Frage, ob der Verkäufer die Haftung 

für die Aus- und Einbaukosten in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen abbedin-
gen kann, war bis zuletzt umstritten. Die 
Koalitionsfraktionen sind übereingekom-
men, dass die bewährte Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs einen ausrei-
chenden Schutz für die ausführenden Un-
ternehmen bietet. Diese Rechtsprechung 

des BGH überträgt in der Regel die Wer-
tung des Gesetzgebers aus dem Verbrau-
cherbereich, in dem eine Abbedingung 
der Aus- und Einbaukosten untersagt ist, 
in den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr. Damit dürfte der Ausschluss der 
Aus- und Einbaukosten in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Verkäufers 
auch im unternehmerischen Geschäfts-

verkehr (der Bauunternehmer kauft Bau-
material beim Baustoffhändler) regelmä-
ßig unwirksam sein. 

II. Gesetzliches Bauvertragsrecht 

1. Verpflichtende Einrichtung von Baukam-
mern 

 Die Koalitionsfraktionen haben sich da-
rauf geeinigt, dass Baukammern bei 
den Landgerichten eingerichtet werden 
müssen. Hiermit kommt die Politik un-
serer Forderung nach, dass es ein An-
ordnungsrecht für Leistungsänderungen 
und zusätzliche Leistungen des Bauherrn 
nur dann geben darf, wenn die zusätzli-
che Vergütung im Streitfall auch zeitnah 
durchgesetzt werden kann. 

 Der Gesetzentwurf sieht zur Durchset-
zung dieser Ansprüche ein einstweiliges 

Verfügungsverfahren vor, bei dem der Ver-
fügungsgrund, also die Eilbedürftigkeit, 
nicht glaubhaft gemacht werden muss. 
Weiter sieht das Gesetz für die Nachtrags-
vergütung vor, dass der Bauunternehmer 
bei der Berechnung von Abschlagszah-
lungen 80% seiner im Nachtragsangebot 
kalkulierten Mehrvergütung ansetzen 
kann. Dieser Vergütungsanspruch soll 
künftig im einstweiligen Verfügungsver-
fahren vor spezialisierten Baukammern 
durchgesetzt werden können. 

2. 80% Vergütungsanspruch: Keine Umge-
hungsmöglichkeit 

 Bislang sah der Gesetzentwurf vor, dass 
der Anspruch des Bauunternehmers auf 
Abschlagszahlungen in Höhe von 80% 
der im Nachtragsangebot kalkulierten 
Mehrvergütung durch Verwendung der §§ 
1 und 2 VOB/B ausgeschlossen werden 
kann. Wir hatten uns explizit gegen diese 
Umgehungsmöglichkeit ausgesprochen. 
In dem beschlossenen Entwurf wurde 
diese Umgehungsmöglichkeit gestrichen.

3. Reaktionspflicht des Bauherren 
 Auch unserer Forderung, eine Reaktions-

pflicht des Bauherrn auf das vom Unter-
nehmer unterbreitete Nachtragsangebot 
ins Gesetz aufzunehmen, wird nachge-
kommen. Hier wird eine 30-Tages-Frist 
eingeführt. 

4. Verbraucherbauverträge
 Innerhalb des gesetzlichen Bauvertrags-

rechts wird es ein eigenes Kapitel für 
Verbraucherbauverträge geben. Das sind 
nach der Neuregelung Verträge über den 
Neubau oder den erheblichen, einem 
Neubau gleichkommenden Umbau von 
Gebäuden. Es wird auch für diese Verträ-
ge ein Widerrufsrecht des Verbrauchers 
geben. Zudem enthält der Gesetzesent-
wurf Bestimmungen zur Baubeschrei-
bungspflicht und zur Herausgabe insbe-
sondere von Revisionsunterlagen.

Über die weiteren Details werden wir Sie 
nach Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens unterrichten.

  n n n  BA
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BERLIN NEWS  

Die Verbände ZDB, ZDH und die BGRB 
haben dem Umweltministerium eine 

Stellungnahme zum Referentenentwurf der 
Mantelverordnung übermittelt. Darin wei-
sen sie auf die Erfordernis eines durchgän-
gigen Regelwerks für mineralische Bau- 
und Abbruchabfälle – von der Planung des 
Vorhabens über den Abfallanfall bis zur Ent-
sorgung und den Einbau – hin. Dem BMUB 
sei das mit dem vorgelegten Entwurf nicht 
gelungen.

Jährlich fallen etwa 240 Mio. Tonnen mi-
neralische Bau- und Abbruchabfälle in 
Deutschland an; diese stellen damit den 
größten Abfallstrom dar. Es sei zu befürch-
ten, dass mit der Einführung der Mantel-
verordnung die bereits heute rückläufigen 
Recyclingquoten in diesem Bereich weiter 
zurückgehen werden.

Das Recycling von mineralischen Bau- und 
Abbruchabfällen kann infolge fehlender 
Regelungen für Voruntersuchungen, zum 
Abfallmanagement am Anfallsort sowie zur 
Verantwortung der Bauherren als Abfaller-
zeuger nicht im wünschenswerten Umfang 
stattfinden. Weiterhin kann nachweislich 
unbedenkliches Bodenmaterial im Zuge von 
Baumaßnahmen nicht wieder in Böden ein- 
oder ausgebracht werden. Hinzu kommt, 

dass der Verordnungsentwurf der Akzep-
tanz von Ersatzbaustoffen nicht förderlich 
ist. 

Die vom BMUB unterstellte Stoffstromver-
schiebung in Richtung Deponie von lediglich 
zehn bis 13 Mio. Tonnen hält einer realisti-
schen Betrachtung nicht stand. Stattdessen 
ist nach dem Inkrafttreten der Mantelver-
ordnung mit ca. 50 Mio. Tonnen zusätzlich 

zu deponierenden mineralischen Bau- und 
Abbruchabfällen pro Jahr zu rechnen. Der 
heute verfügbare Deponieraum wird damit 
bereits in sieben Jahren vollständig verfüllt 
sein. Mit der Einführung der Mantelverord-
nung würde eine ähnlich prekäre Situation 
herbeigeführt, wie sie im Bereich der HB-
CD-haltigen Abfälle zu verzeichnen war. 

n n n  BA

REFERENTENENTWURF DER MANTELVERORDNUNG  
Änderungen gefordert 
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Mit der Reform des Vergaberechts im 
April 2016 hat die Bundesregierung die 

europaweiten Anforderungen an öffentliche 
Vergaben umgesetzt. Die Präqualifikation 
(PQ) für den Baubereich hat dabei an Be-
deutung zugenommen. Bieter, die sich an 
Vergabeverfahren über die Lösungen der 
cosinex beteiligen, können neben Kontakt-
angaben zum Unternehmen auch ihre PQ-
Nummer sowohl für das Verzeichnis PQ-
Bau als auch für das Pendant im Bereich 
der Liefer- und Dienstleistungen (außer 
Bau) der Auftragsberatungsstellen hinter-
legen. Umgekehrt erhalten Vergabestellen 
die Möglichkeit, Unternehmen gezielt über 

die Suche nach den PQ-Nummern im Sys-
tem zu finden.

Unternehmen sind in eine unter www.pq-
verein.de geführte Liste eingetragen, auf die 
Vergabestellen der öffentlichen Hand Zugriff 
haben. Verantwortlich für die Eintragung in 
die Liste sind fünf PQ-Stellen, darunter die 
Zertifizierung Bau GmbH. Mit einem Eintrag 
gehören Unternehmen zuden qualifizier-
ten Unternehmen, bei denen Auftragge-
ber ohne weitere Prüfung davon ausgehen 
können, dass diese den Anforderungen der 
VOB entsprechen. Bei der Beauftragung von 
präqualifizierten Nachunternehmern ent-

fällt für den Hauptunternehmer zudem die 
GU-Haftung.

Mit der Vergaberechtsreform wurde die 
VOB-Präqualifikation gestärkt. Denn als 
sog. „amtlicheListe“ im Sinne der einschlä-
gigen EU-Richtlinien ist die Akzeptanz der 
Präqualifikation nunmehr europaweit si-
chergestellt.

Weitere Informationen und die aktualisier-
te Leitlinie für PQ VOB können in der Ver-
bandsgeschäftsstelle angefragt werden.

n n n  BA

MODERNISIERUNG DES VERGABERECHTS   
europaweit 
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digitalisierung. einfach. machen.

Absatz & Service steigern

Produktivität erhöhen

Zusammenarbeit ausbauen

Sicherheit gewährleisten

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel.

digitalisierung. einfach. machen.

Absatz & Service steigern

Produktivität erhöhen

Zusammenarbeit ausbauen

Sicherheit gewährleisten

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel.

Hauptstr. 25 ∙ 25899 Niebüll +49 4661 934794 www.teca-telecom.de

deutschlandlan ip voice/data
Unsere Empfehlung für Ihre
Kommunikationslösung im Büro.
sprechen sie uns an!



Die Auftragseingänge lagen um 16 Pro- 
zent über dem Vorjahreswert bei  

1,7 Mrd. Euro: Wohnungsbau plus 18 %, 
öffentlicher und Verkehrsbau plus 16 %,  
gewerblicher und industrieller Bau plus  
15 %. Die Zahl der tätigen Personen lag im 
vergangenen Jahr im Monatsdurchschnitt 
bei 13 000 Frauen und Männern. Gegen-
über 2015 ist das ein deutlicher Zuwachs 
um sechs Prozent. Die Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden stieg um sieben Prozent auf 
rund 15,7 Mio. Stunden.

„Das ist ein erfreulicher Trend, der hof-
fentlich weiter anhält. Allerdings sind hier 
Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitern er-
fasst; der überwiegende Anteil der bauge-
werblichen Betriebe in Schleswig-Holstein 
ist kleiner und diese partizipieren nicht im 
gleichen Maße“, so Georg Schareck, Haupt-
geschäftsführer des Baugewerbeverbandes 
Schleswig-Holstein. Insbesondere bei Groß-

projekten und größeren ÖPP-Modellen wür-
den die mittelständischen Betriebe derart 
nicht teilhaben können.

Die gestiegen baugewerblichen Umsätze 
zeigen eine erfreuliche Tendenz, allerdings 
müssten die veröffentlichten Zahlen be-
triebswirtschaftlich gelesen werden, um 
Aussagen über die Situation der Betriebe 
zuzulassen. „Die vollen Auftragsbücher und 
die relativ guten betrieblichen Kennzah-
len täuschen über die für einen Unterneh-
mer wichtigen Umsatzrenditen hinweg“, so 
Schareck. 

In Schleswig-Holstein hat sich trotz der gu-
ten Auftragslage und Konjunktur die Ren-
dite nicht verbessert. Beispiel Massivbau: 
Hier lag die Rendite 2012 bei durchschnitt-
lich 4,9 % und im Jahr 2015 bei nur noch  
4,6 % (Quelle: „Perfakta Betriebsvergleich 
Massivbau 2015“, veröffentlicht 2017). 

Die  hohen Umsätze spiegeln die deutlich 
gestiegen Kosten beim Bauen wider. Für 
den Auftraggeber wird Bauen teurer, z.B. 
durch immer neue Energieeinsparverord-
nungen. 

Der Baubetrieb steht in einem starken 
Wettbewerb und kann deshalb seine Kos-
ten nicht gänzlich an den Bauherrn wei-
terreichen. Zudem sind die Ausgaben für 
beispielsweise Sozialabgaben, Lohnkosten, 
Energiepreise und Maschinenkosten deut-
lich gestiegen. „Steigende Abgaben und 
Lohnkosten machen unseren Betrieben zu 
schaffen“, so Schareck. 

Die positiven Aussichten in der Bauwirt-
schaft würden auch davon getragen, dass 
Geld im Land zu Verfügung stehe, bei-
spielsweise für den öffentlichen Bau. Im 
Wohnungsbau würde die Auftragslage zu 
einem guten Teil zudem von den niedrigen 
Baukreditzinsen getragen, die eine spürbar 
kompensatorische Wirkung gegenüber den 
gestiegenen Kosten hätten.

  n n n  BA

Umsätze und Auftragseingänge gestiegen, Rendite nicht verbessert

Aktuelle Lage der BAUWIRTSCHAFT
In den größeren Betrieben im Bauhauptgewerbe Schleswig-Holsteins ist der baugewerb-
liche Umsatz im vergangenen Jahr um 15,1 % auf fast zwei Mrd. Euro gestiegen, hat das 
Statistikamt Nord bekanntgegeben. Der Zuwachs lag bei 26 % im gewerblichen und indus-
triellen Bau, im Wohnungsbau bei 17 %. Im öffentlichen und Verkehrsbau war lediglich ein 
plus von vier Prozent zu verzeichnen. 

Der gemeinsame Norddeutsche Bautag 
Kiel von VHV Versicherungen, Bau-

gewerbeverband Schleswig-Holstein und 
Bauindustrieverband Hamburg Schleswig-
Holstein e.V. war auch in diesem Jahr ein 
großer Erfolg. An die Begrüßung durch 
Erich Seubert, Gebietsleiter VHV, Ralf 

Scheider, BGV-Geschäftsführer, und Frerich 
Ibelings, Hauptgeschäftsführer Bauindust-
rieverband, schloss das Programm mit in-
teressanten Fachreferaten an:

n „Abdichtung erdberührter Wände: Lösun-
gen nach der neuen Abdichtungsnorm 

DIN 18533 und konstruktive Empfehlun-
gen, Dipl.-Ing. Silke Sous, Aachener Ins-
titut für Bauschadensforschung

n „Risikoprophylaxe am Hochbau“, Hans-
Peter Schadow, Underwriter Technische 
Versicherungen, VHV

n „Haftungsprobleme durch Nachhaltig-
keit?!“, RA Michael Halstenberg, Ministe-
rialdirektor a. D.

n „Update Baurecht 2016 mit Schwerpunkt 
‚Neues Bauvertragsrecht’“, RA Markus 
Cosler, Fachanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht, Aachen

 Weitere Informationen:  
www.vhv.de/kundenservice   n n n  BA

Veranstaltung von VHV Versicherungen, BGV SH und BIV-HH-SH

8. Norddeutscher Bautag Kiel 2017
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NEWS  BAU & WIRTSCHAFT  

Bauherren und Planer finden ihren Meisterhaft-Betrieb ganz bequem über die Website 
www.meisterhaft.info. Im Juni 2014 ist der Internetauftritt mit dem Relaunch suchmaschi-
nenoptimiert worden. Das bedeutet, dass die Website bei der Google-Suche im Ranking 
ganz oben auftaucht und so optimal gefunden wird. Die wöchentlichen Besucherzahlen 
sind seither hochgeschnellt, ebenso nach weiteren Verbesserungen im vergangenen Jahr.

Auch die Website des Baugewerbever-
bandes wird immer häufiger aufgeru-

fen, wie die Auswertung der Websitedaten 
zeigt, die mit Google Analytics objektiv ge-
messen werden. Seit dem Relaunch ist eine 
Steigerung der Besucherzahlen um rund 80 
Prozent zu verzeichnen. „Bei dieser enor-
men Anzahl von Seitenzugriffen lohnt es  
sich für unsere Betriebe dabei zu sein. Pro-
fitieren auch Sie“, fordert Georg Schareck, 
BGV-Hauptgeschäftsführer seine Mitglieds-
betriebe auf.

Das öffentliche Feedback auf den Seiten 
www.bau-sh.de oder www.gute-bauunter-
nehmen.de hilft Bauherren ebenfalls weiter. 
Nach Abschluss des Bauvorhabens können 
sich die beauftragten Bauunternehmen und 
Handwerksbetriebe bewerten lassen. An-
gezeigt wird entsprechend ein Bewertungs-

balken, der, wenn der Betrieb es wünscht, 
auf den beiden Webseiten veröffentlicht 
wird.

Als Betrieb von Website-Zugriffszahlen 
profitieren

Neben privaten Bauherren besuchen auch 
öffentliche Auftraggeber und Privatinvesto-
ren die Websites und suchen nach Firmen. 
In der riesigen Datenbank sind die Baube-
triebe nach Gewerken und Aufgabenstel-
lung sortiert – vom Brunnenbauer bis zum 
Zimmermann 

Unsere im Premiumbereich gelisteten 
Fachbetriebe haben die Möglichkeit, ihre 
Leistungsschwerpunkte anzugeben. Frei 
wählbar und nach Vorschlägen aus der 
google-optimierten Suche. „Bei den Zu-

griffszahlen ist es für Firmen jetzt anzura-
ten, dass sie ihre Firmenprofile einstellen 
und aktualisieren“, sagt Schareck. 

„Wir arbeiten zudem mit dem Carsten 
Frahm Verlag aus Kiel zusammen.“ Im 
Meisterhaft-Magazin der Bauwirtschaft und 
in den monatlich erscheinenden Magazinen 
„das eigene haus“ können Firmen einen 
PR-Text mit Firmenportrait, Leistungen und 
Fotos buchen. Diese Inhalte werden in die 
Datenbank übernommen, das Firmenpor-
trait erscheint in der Firmensuche der Web-
sites.

Wichtig ist für Betriebe darüber hinaus eine 
eigene Website, auf die ebenfalls verlinkt 
wird. Einige Betriebe haben bereits eine 
gute und günstige Lösung mit der Agentur 
ide stampe aus Kiel realisiert, die auch beim 
Golf open mit dabei war. Mit professioneller 
Arbeit und Angeboten wie dem Monatsabo 
werden kalkulierbare, moderne Firmen-
Websites erstellt: www.ide-stampe.de/web-
site-abo.html 
  n n n  BA

Erfolg der Baugewerbe-Websites durch Zugriffszahlen belegt

DABEI SEIN  
und gefunden werden 

 

BESUCHERZAHLEN AUF  WWW.MEISTERHAFT.INFO UND WWW.BAU-SH.DE IM JAHRESBLICK

2.000

4.000

6.000

Seitenaufrufe Absolut eindeutige Besucher 

→ RELAUNCH 
WWW.MEISTERHAFT.INFO

2010 2011 2012 2013

8.000

10.000

12.000

14.000

2014 2015

→ RELAUNCH WWW.BAU-SH.DE

2016

→ RELAUNCH 
WWW.BAU-SH.DE

0

10000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0

Q
ue

lle
: G

oo
gl

e 
St

at
is

tik



23

BA
U 

AK
TU

EL
L 

   
 B

au
ge

w
er

be
ve

rb
an

d 
Sc

hl
es

w
ig

-H
ol

st
ei

n 
   

 A
pr

il 
20

17

SEMINARE  & VERANSTALTUNGEN

Datum Ort Thema Info / Anmeldung

31.3.2017 
11.00 – 17.00 Uhr

Büdelsdorf Frühjahrstagung der Landesfachgruppe 
Massiv-Bau 

www.bau-sh.de > Eingang für Firmen > Seminare 
& Veranstaltungen

4.4.2017
10.00 bis 17.00 Uhr

Neumünster Steildach – Sanierung im Bestand & Flachdach 
– unbelüftet und schadensfrei

www.hbz-nord.de

26-28.4.2017 Bad  
Zwischenahn

68. Deutsche Brunnenbauertage im Rahmen 
der Bohrtechniktage

www.bohrtechniktage.de/brunnenbauertage/

9.5.2017 
10.00 – 17.00 Uhr

Mainz 15. BIM-Anwendertag www.buildingsmart.de > Termine

14.5.2017
ab 10.00 Uhr

Stadtpark 
Norderstedt

Großer Aktionstag Holz und Wald www.hbz-nord.de > Aktuelles > Veranstaltungen

22.6.2017
13.00 bis 17.00 Uhr

Berlin 9. Wohnungsbautag 2017 www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de

BAU & WIRTSCHAFT  NEWS  

  ONLINE-SEMINARE 

Onlineakademie 
Handwerk

 Aufbautraining Lohn- und Gehaltsab-
rechnung
ab 21.3.2017,  
4 Abende von 18.00-19.30 Uhr

 Arbeitsrechtliche Grundlagen
4.4. und 06.04. 2017,  
jeweils von 18.00-19.30 Uhr

 Ausbildereignung AEVO/AdA 
ab 24.04.2017,  
30 Stunden berufsbegleitend,  
dienstags und donnerstags

 Betriebswirtschaftliches Kernwissen – 
(EBC*L-A
ab 25.4.2017, 18 Uhr
30 Stunden flexibles e-Learning 
10 Stunden Online-Konsultation  
donnerstags von 18.00 bis 19.00 Uhr

 Informationen und weitere Online-
Seminare:  
http://onlineakademie-handwerk.de 

 n n n  BA

  REETPROJEKT IN UGANDA  

Hilfe zur Selbsthilfe  
durch norddeutschen  
Betrieb

Die Reetdachdeckerei Ohm mit Sitz in 
Norddeich hat in Uganda ein Projekt 

initiiert, um den Menschen vor Ort Wissen 
um gute Reetdachdeckerei zu vermitteln. 

„Mit einem oder zwei meiner Mitarbei-
ter fliege ich fünf Jahre lang einmal im 
Jahr nach Uganda und versuche, dieses 
Vorhaben vor Ort zu unterstützen“, sagt 
Hans-Hermann Ohm, Geschäftsführer des 
4-Sterne-Meisterhaft-Betriebes „De Reit-
dachdecker“.

Im vergangenen Jahr hatten wir bereits 
über die Reise berichtet, jetzt ist Ohm mit 
zwei Mitarbeitern von einem neuen Auf-
enthalt zurückgekehrt. Zu seinem Plan 
gehörte es, in Moroto zwei Musterdächer 
zu erstellen, damit die dortigen Bewohner 
den Unterschied zu ihren bisherigen Woh-
nungen erkennen. „In der Region leben 
sehr viele Nomaden und es ist angedacht, 
dass sie sesshafter werden. Wir wollen das 
Know-how weitergeben, haltbare Häuser 
vor Ort zu errichten“, so Ohm. Material und 
Manpower seien ausreichend vorhanden, 
es fehle vor allem an einer umsichtigen 
Umgehensweise mit dem Material.

„Eine Handwerkerschule in Moroto gibt es 
noch nicht. Es wäre aber mittelfristig mög-
lich, dort eine Schule mit aufzubauen. Die 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) und Irish Aid sind 
dort sehr aktiv und arbeiten auch zusam-
men. Ich werde versuchen, in den nächs-
ten Monaten diese Kontakte auszubauen“, 
so Ohm.

Auch zu jungen Männern waren Kontakte 
geknüpft worden, mit dem Ziel, sie eine 
Ausbildung zum Dachdecker/Reetdach-
decker in Schleswig-Holstein machen und 
als Gesellen in ihre Heimat zurückkehren 
zu lassen. Von den drei jungen Männern ist 
nur Bosco übrig geblieben, der seit dem 
3. September 2016 seine Lehre absolviert. 
Bosco ist laut Ohm absolut umgänglich, 
freundlich, hilfsbereit und wissbegierig. 

Die größten Probleme habe Ohm mit den 
deutschen Behörden. Das Projekt habe 
zwar den Dithmarscher Innovationspreis 
„Plietsche Lüüd“ erhalten, ansonsten fehle 
aber jede Unterstützung.       n n n  BA                                     
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