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EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

wie gut ist gut genug? 10 % gesamt? Sind die wirtschaftlichen Eckdaten für die konjunkturelle 
Lage gut genug, um die Forderungen der IG Bau für die Tarifrunde 2018 zu rechtfertigen?  

Gebetsmühlenartig bemühen die Gewerkschaften, egal welcher 
Branche, in Zeiten, in denen die Wirtschaft konjunkturell positi-
ve Ergebnisse schreibt, dass es gerade dann darauf ankäme, die 
Arbeitnehmer an den wirtschaftlichen Erfolgen ihrer Arbeitgeber 
teilhaben zu lassen. Genauso gebetsmühlenartig schallt es von 
der anderen, der Arbeitgeberseite, zurück, dass es fatal wäre, den 
Bogen zu überspannen. Interessanterweise hat es in den letzten 
Jahrzehnten zwischen diesen Antipoden immer wieder wirtschaft-
lich vernünftige Abschlüsse gegeben, die im Sinne der gefunde-
nen Kompromisse beiden Seiten und Ansichten Rechnung tragen 
konnten. 

Fakt ist aber auch, dass Lohnpolitik kein Arbeitsplatzbeschaf-
fungsprogramm ist. Das zeigen die deutlichen Lohnzuwächse in 
unserer Baubranche, wonach trotz erheblicher Lohnzuwächse in 
den letzten zehn Jahren kaum mehr Arbeitsplätze geschaffen wur-
den. Umgekehrt findet in Deutschland nach wie vor eine Markt-
konzentration statt, wonach Betriebe ihre Nischen finden, in grö-
ßeren Verbünden zusammenarbeiten oder Baumanagement sowie 
industrielle Fertigung dazu beitragen, dass die Zahl der Betriebe 
abnimmt. Mit der Hälfte der Arbeitnehmer konnte zum Vergleichs-
jahr 2000 mit rund 40 % weniger Betrieben ein deutlich höherer 
Umsatz erzielt werden. 

Demnach, so scheint es, sind tarifpolitische Forderungen alleine 
noch Klientelpolitik für die jeweiligen Gewerkschaftsmitglieder. 
Für alle anderen, die nicht gewerkschaftlich orientiert sind, ist es 
schön, wenn sie auf diesem Zug mitfahren können. So sind die IG 
Bau-Forderungen zur Tarifrunde 2018, die im Februar startet, mit 
Vorsicht zu genießen. In der Gesamtsumme aller Einzelpunkte zu-
sammengerechnet weit über 10% liegend, zeugen sie nicht gerade 
von tarifpolitischem Realitätssinn. 

Auch vor dem Hintergrund beachtlicher Probleme mit allgemein-
verbindlich erklärten Tarifverträgen erschließen sich Querschüs-
se gegen den gerade gefundenen „Burgfrieden“ nicht. Man ist in 
diesem Zusammenhang versucht, der IG Bau entgegenzuhalten, 
was denn wichtiger sei: Die Allgemeinverbindlichkeit auch mit 
Wirkung für nicht organisierte Betriebe oder ein kaum spürbares 
Netto-Anheben von Zusatzentgelten zugunsten der „wenigen“ IG 
Bau-Mitglieder? 

Erneut zu vermissen ist, dass mit wenig tarifpolitischer Phantasie 
nicht mehr Netto vom Brutto bei den Arbeitnehmern verbleibt so-
wie nicht daran gedacht wird, was denn eigentlich passiert, wenn 
die Bauwirtschaft mal wieder krankt. Dann wird das Geheule und 
Zähneklappern groß sein, wenn ohne diese Voraussicht das hohe 
Entgeltgitter in Tarifverträgen zu einer Belastung wird, die die Ta-
rifbindung weiter erodieren lässt. Auch das ist kein neuer Befund – 
alleine die Tatsache, dass man ihn immer wieder vortragen muss, 
liegt im System begründet. 

Wir haben mit unseren Mitgliedern des sozialpolitischen Aus-
schusses in unserem Landesverband die Sachlage ausführlich 
diskutiert und unseren Verhandlungsführer Kai Boysen gebeten, 
die hier gefundenen Rahmen auf der Bundesebene zu vertreten. 
Wir haben darüber hinaus vereinbart, uns nach dieser Tarifrunde 
zusammenzusetzen und zu überprüfen, welche Möglichkeiten es 
für unseren Landesverband gibt. In Zeiten, in denen es den meisten 
Betrieben relativ gut geht – sieht man von der nach wie vor doch 
deutlich zu niedrigen Nettorendite ab – zu überprüfen, wie diese 
tarifpolitischen Rituale zugunsten von Betrieben und ihren Arbeit-
nehmern modifiziert werden können. 

Der Befund zur Tarifpolitik wundert nicht, wenn der Blick auf die 
schwierige Regierungsfindung auf Bundesebene fällt. Auch hier 
sind die üblichen Rituale festzustellen, die den Blick darauf ver-
stellen, in welchen Arbeitsfeldern mit welchen Rahmenbedingun-
gen welche Handlungsoptionen möglich sind bzw. geöffnet werden 
sollten. Es ist enervierend, wenn Bundespolitiker immer wieder 
„den Menschen“ und „die Wählerinnen und Wähler“ in den Fokus 
rücken, ohne auf die wirklich wichtigen Fragen und Leitlinien, die 
einem Regierungshandeln immanent sein müssten, zu antworten. 

Es müsste in Berlin doch langsam aufgefallen sein, dass das Be-
schwören und Diskutieren nur einzelner Politikfelder ohne den 
Gesamtzusammenhang herzustellen, zunehmend schwieriger 
wird und zu Politikverdrossenheit führt. Es reicht eben nicht, Digi-
talisierung in den Mund zu nehmen, ohne gleichzeitig den Bewer-
tungsbefund, das eigene Ziel und den Weg dahin, zu formulieren. 
Mit Blick um das Regierungsgeschachere in Berlin fehlt vielleicht 
doch der in Schleswig-Holstein festzustellende „frische Wind“ 
auch neuer Politikträger, die den Muff des Etablierten mit Zielen 
und Hoffnungen füllen können?

Ziele und Hoffnungen haben wir mit unseren Betrieben und unse-
ren Arbeitnehmern für 2018 reichlich. Davon finden Sie in diesem 
Heft wieder die traditionellen Bewertungen zur Bauwirtschafts-
lage namhafter Persönlichkeiten. Nicht nur die Tarifrunde 2018, 
sondern auch Schwerpunkte wie Digitalisierung für Betriebe so-
wie Verbesserung und Verstetigung des Leistungsangebotes des 
Verbandes und seiner Innungen werden in diesem Jahr im Fokus 
stehen. Die Weichen hierzu wurden bereits im vergangenen Jahr 
gestellt und mit den vorläufigen Arbeitsergebnissen kann ich Ihnen 
versichern, dass dies ein spannendes Jahr 2018 wird.

In diesem Sinne freue ich mich zusammen mit meinem Team im 
BGV auf die weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit mit 
Ihnen allen, wünsche Ihnen viel Erfolg, auskömmliche Preise und 
ein hervorragendes 2018!
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Ihr Georg Schareck

Hauptgeschäftsführer



Digitalisierung als Chance  
für Schleswig-Holstein 

Die Digitalisierung ist eine große Chance für Schleswig-Holstein. 
Sie bietet gute Möglichkeiten für Startups, sie sichert, wenn die 
Unternehmen sich jetzt konsequent auf den Weg machen, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft, sie macht unsere erfolgs-
verwöhnte Tourismusbranche fit für übermorgen und hat großes 
Innovationspotenzial für Schleswig-Holsteins starke Branchen, 
etwa für Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft, für die Ge-
sundheitsbranche und das Kompetenzfeld der Erneuerbaren 
Energien.

Die Digitalisierung verändert die Produktionsprozesse in den Be-
trieben, den Warenverkehr durch das „Internet der Dinge“ und die 
Mobilität durch autonomes Fahren. Sie verändert aber auch das 
Arbeitsleben, ob wir in Zukunft zum Beispiel von Zuhause aus ar-
beiten können oder weiterhin täglich ins Büro gehen. Darin liegen 
enorme Chancen – etwa für eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Aber dieser Wandel hat auch Folgen für Ausbildung 
und Weiterbildung, schließlich werden wir künftig mehr IT-Spezi-
alisten brauchen als früher, viele Berufsbilder werden sich ändern 
und es wird auch Arbeitsplätze geben, die wegfallen werden. Auch 
darauf müssen wir uns einstellen.

Um die Digitalisierung voranzutreiben und ihre Chancen optimal 
zu nutzen, drehen wir an vielen Stellschrauben zugleich. Wir be-
schleunigen den flächendeckenden Breitbandausbau mit Glas-
fasertechnologie und investieren hierfür zusätzlich 50 Millionen 
Euro. Zudem setzen wir uns dafür ein, dass künftig jedes mit In-
ternet versorgte öffentliche Gebäude einen freien WLAN-Zugang 
bereitstellt. Und wir nutzen zum Beispiel im Verkehrsbereich das 
Instrument der Ausschreibungen, um freies WLAN in Nahver-
kehrszügen anbieten zu können. 

Dr. Bernd Buchholz
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Touris-
mus des Landes Schleswig-Holstein
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Grußwort

Schleswig-Holsteins Bauwirtschaft ist eine Boombranche. 
Sie ist dynamisch, vielfältig und wichtig für Wertschöpfung 
und Wohlstand in unserem Land. Und sie ist eine Branche, 
die selbst kräftig investiert. Vor kurzem hat das Statisti-
sche Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein vielver-
sprechende Zahlen vorgelegt: Das Investitionsvolumen der 
Baugewerbeunternehmen im „echten Norden“ betrug laut 
jüngster Datenerhebung 73,4 Millionen Euro in 2016. Sieben 
Prozent mehr als im Jahr davor. Das ist ein gutes Signal für 
die Zukunft.

Bereits heute steht das Baugewerbe gut da: Umsätze und 
Auftragseingänge haben im vergangenen Jahr kräftig ange-
zogen. Im Wohnungsbau und besonders bei Aufträgen der 
öffentlichen Hand sind die Umsätze stark gestiegen. Außer-
dem stiegen die Auftragseingänge und die Zahl der Beschäf-
tigten.

Also alles gut? Nicht ganz. Die eindrucksvollen Zahlen zei-
gen nämlich auch, worum sich die Branche jetzt mit Nach-
druck kümmern muss: um das Thema Fachkräftesicherung. 
Das ist auch der Landesregierung bewusst. Deshalb haben 
wir uns zum Beispiel für die Einrichtung eines neuen Studi-
engangs für Bauingenieurwesen in Kiel eingesetzt. Der soll 
zum Wintersemester 2018/2019 an den Start gehen. Und 
wir unterstützen mit der Fachkräfteinitiative „Zukunft im 
Norden“ die schleswig-holsteinischen Unternehmen dabei, 
Fachkräfte zu finden und Fachkräfte zu binden. Denn auch 
wer schon in der Branche arbeitet, soll mit Weiterbildungen 
und berufsbegleitender Qualifikation fit gemacht werden für 
die beruflichen Herausforderungen von morgen.

Daniel Günther
Ministerpräsident 
des Landes Schleswig-Holstein
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2017 war ein gutes Bau-Jahr

Um den Wohnungsbau insgesamt zu beleben, haben wir als 
Land mit den Kommunen viele erfolgreiche Maßnahmen ergrif-
fen. In den Jahren 2015 und 2016 wurden ca. 24.000 Wohnein-
heiten neu errichtet, auch die Baugenehmigungszahlen stei-
gerten sich in den letzten Jahren.

Seit der Wahl hat das Innenministerium eine Schlüsselrolle bei 
der Lösung der vorhandenen Problemlage: knappes Bauland 
und steigende Baukosten gegenüber dem Wohnungsmangel in 
den Bedarfsstandorten. Die Bündelung der Landesplanung mit 
den Fachbereichen für Wohnungs- und Städtebau im Innenmi-
nisterium ist dazu ein erster Schritt.

Derzeit läuft bis 2018 mit einem Fördervolumen von 760 Mio. €  
das größte, jemals in Schleswig-Holstein aufgelegte Wohn-
raumförderprogramm. Bezahlbares Wohnen bleibt auch weiter 
das Ziel - ohne weitere Baustandardverschärfungen, mit einer 
Prüfung der Landesbauordnung und gleichbleibenden Sicher-
heitsstandards!

Auch im Städtebau stellte das Innenministerium eine Rekord-
summe für die Sanierung von Innenstädten und Stadtquar-
tieren zur Verfügung: rund 60,15 Millionen Euro, davon rund 
41,44 Mio. Euro von Bund und Land, können für kommunale 
Projekte genutzt werden. Das ist eine immense Anschubwir-
kung für Bauinvestitionen, die dem örtlichen Handwerk und 
Gewerbe Aufträge sowie Beschäftigung sichert. Es ist eine Hil-
fe für Kommunen, attraktive Orte des Wohnens, Arbeitens und 
des kulturellen Lebens zu bleiben.
 
Aus meiner Sicht scheint deshalb auch 2018 ein weiteres gutes 
Jahr für den Wohnungsbau in unserem Land zu werden.

Hans-Joachim Grote
Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration
des Landes Schleswig-Holstein

Liebe Leserinnen und Leser,

in Kiel wird derzeit viel gebaut. Wir erleben einen regelrechten 
Bauboom. Das ist gut für unsere Landeshauptstadt und gut für 
die Bauwirtschaft. Wichtig in diesen arbeitsreichen Zeiten sind 
natürlich gut ausgebildete Fachkräfte, die uns helfen, unsere 
großen Bauprojekte voranzubringen. Zu unseren großen Aufga-
ben zählt der Wohnungsbau. Gemeinsam mit vielen Partnern 
hat die Stadt Kiel den Masterplan Wohnen erarbeitet. An vie-
len Stellen sind bereits neue Wohnungen entstanden und viele 
weitere werden gebaut. Doch auch Kitas, Schulen, Hochschul-
gebäude, soziale Einrichtungen, Geschäfte, Büros und andere 
Arbeitsplätze werden benötigt. Und auch für die Infrastruktur 
muss viel gebaut werden. So errichtet die Stadt gerade ein 
Schwimmbad und das ZOB-Parkhaus. Sie saniert Berufsschul-
gebäude und den Rathausturm. Mit dem Kleinen Kiel-Kanal 
entsteht darüber hinaus eine attraktiv gestaltete Wasserfläche 
mitten in der Innenstadt. Die prägende historische Insellage 
der Kieler Altstadt wird wieder erlebbar. Rund 400 Millionen 
Euro privates und öffentliches Geld werden in den kommenden 
Jahren investiert, um Kiels neue Mitte zu gestalten.

Hohe Baukräne prägen vielerorts Kiels Silhouette. Sie zeigen 
weithin sichtbar an, wo gerade groß gebaut wird. Dazu zählen 
beispielsweise die Bereiche rund um das Schlossquartier mit-
ten in der Kieler Altstadt und das nah gelegene Universitätsklini-
kum. Auch auf dem Uni-Campus stehen Sanierungen und große 
Neubauprojekte auf dem Plan. Die Marine baut auf ihrem Stütz-
punkt. Unternehmen errichten neue Firmensitze und Werkshal-
len. Mehrere Hotelprojekte stehen kurz vor der Umsetzung. Um 
diese großen und auch viele kleinere Projekte realisieren zu 
können, brauchen wir gute Planerinnen und Planer sowie hoch-
qualifizierte und engagierte Baufirmen. Wir danken allen Betei-
ligten, die für Kiel und Schleswig-Holstein ihr Bestes auf dem 
Bau geben. Gemeinsam schaffen wir für uns und kommende 
Generationen Bauten von Bestand für Kiel und unser Land.

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Kiel

Grußworte und Statements zum  Jahreswechsel aus der Politik
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Übermut tut selten gut!

Die Baukonjunktur brummt - derzeit. Ob sich das auch in einer 
besseren Ertragssituation für die Betriebe niederschlägt, ist frag-
lich. Grundfalsch wäre es aber, auf die gute Auftragslage nun mit 
großen Zugeständnissen bei der kommenden Bau-Tarifrunde zu 
reagieren. Denn während die Auftragseingänge irgendwann wie-
der rückläufig sein werden, kennen Tarifentgelte in allen Bran-
chen in der Regel nur eine Bewegungsrichtung: steigend. 

Zu hohe Lohnkosten fördern beim konjunkturellen Abschwung 
nicht die Nachfrage nach Bauleistungen, sondern den Arbeits-
platzabbau und die Tarifflucht in der Branche. Diese Erkenntnis 
scheint auf der Gewerkschaftsseite noch nicht verinnerlicht zu 
sein. Das Forderungsprogramm zur diesjährigen Tarifrunde ist ein 
echtes Wünsch-Dir-Was. 

Die unter anderem geforderte 6-prozentige Einkommenserhö-
hung wird damit begründet, nun müssten die Beschäftigten einen 
Anteil am Erfolg der Branche bekommen. Als ob sie den nicht 
schon längst bekommen! Die tariflichen Einkommenszuwächse in 
der Baubranche lagen schon in der Vergangenheit oberhalb des 
Anstiegs der Verbraucherpreise und führten damit zu Reallohn-
zuwächsen. Und die Branche hat seit 2010 durch den Aufbau von 
Arbeitsplätzen über hunderttausend Menschen von Arbeitslosen-
geldempfängern zu Lohnempfängern gemacht. 

Jetzt ist Besonnenheit gefragt, nicht Übermut, kein Forderungs-
wunschkonzert mit einer Vergütung für die Fahrt zur Arbeit. Durch 
vorausschauende Tarifabschlüsse muss die Tarifbindung auf Ar-
beitgeberseite auf einem hohen Niveau gehalten werden. Denn 
eine hohe Tarifbindung ist – bildlich gesprochen – der Ast, auf dem 
die Allgemeinverbindlichkeit der Bau-Mindestlöhne und der Sozi-
alkassentarifverträge sitzen. Wer beim Tarifabschluss überzieht, 
sägt kräftig an diesem Ast.

Frank Dupré 
Vizepräsident
des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe

Bauwirtschaft ist weiterhin zuversichtlich

Das deutsche Baugewerbe geht mit großer Zuversicht in das 
Baujahr 2018. Wir rechnen mit einem Umsatzwachstum von 
4 % und mit 117 Mrd. Euro den höchsten Wert der vergan-
genen zwanzig Jahre erreichen. Alle drei Bausparten entwi-
ckeln sich nahezu im Gleichklang.

Der Anstieg des Wohnungsbaus wird sich verlangsamen. 
Hier gehen wir nach 5 % in 2017 nur noch von einem Plus 
von 3,5 % aus. Inklusive der Umbaumaßnahmen im Bestand 
werden wir im vergangenen Jahr etwa 305.000 Wohnungen 
fertiggestellt haben. Für das neue Jahr erwarten wir eine 
weitere Zunahme auf 320.000 Wohneinheiten. 

Im Öffentlichen Bau wurde in 2017 mit 5,5 % das höchste 
Umsatzwachstum seit dem Jahr 2011 verzeichnet. Dazu 
haben vor allem der von Bundesverkehrsminister Dobrindt 
initiierte Investitionshochlauf sowie die Investitionsförder-
programme im kommunalen Bereich beigetragen. Hier hat 
unsere stetige Kritik am Zustand der Infrastruktur und an 
der Investitionszurückhaltung der öffentlichen Hand Früch-
te getragen, so dass wir für 2018 von Plus 4 % ausgehen.

Trotz einiger eher belastender Rahmenbedingungen zum 
Jahresbeginn 2017 konnte im Wirtschaftsbau ein Plus von 
6 % erzielt werden. Diese Entwicklung wird sich 2018 bei 
Plus 4 % verstetigen. Nach der positiven Entwicklung im 
vergangenen Jahr gehen wir auch für das neue Jahr von ei-
ner weiteren Zunahme der Beschäftigung aus. Die Branche 
dürfte im Jahresdurchschnitt rund 820.000 Menschen Lohn 
und Brot bieten (+15.000). Gegenüber dem beschäftigungs-
politischen Tiefpunkt in der Branche im Jahr 2009 haben wir 
damit die Zahl der Erwerbstätigen um rund 115.000 ausge-
weitet. 

Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein
Präsident
des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe
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Große Themen für das neue Jahr

Liebe Leserinnen und Leser, gemeinsam haben wir das ver-
gangene Jahr erfolgreich abschließen können und sehen mit 
Zuversicht auf die kommenden Monate. Mit der neuen Lan-
desregierung haben wir den politischen Dialog aufgenommen. 
Wir werden weiterhin Gespräche führen und die Positionen 
der Bauwirtschaft einbringen, damit sinnvolle und notwendige 
Maßnahmen umgesetzt werden. Denn Schleswig-Holstein ist 
noch lange nicht fertig gebaut. Die Bauwirtschaft steht bereit 
für die zukünftigen Aufgaben, doch hierfür müssen die Rah-
menbedingungen stimmen. Wir sehen, dass es deutlich voran-
geht. Es werden mehr Investitionen in Wohnungsbau und In-
frastruktur getätigt, unsere Betriebe können noch länger von 
der erleichterten Vergabe öffentlicher Aufträge profitieren und 
die Freigabe der Straßenbaubeiträge geht in die richtige Rich-
tung. Eine Feinjustierung wäre an der einen oder anderen Stell-
schraube noch nötig und wir setzten uns dafür ein.  Auf Bundes-
ebene bleibt für das neue Jahr abzuwarten, welche Regierung 
welche Rahmen setzt. Da warten einige Baustellen; allen voran 
die Weichenstellungen für Wohnungsbau und öffentliche Infra-
struktur sowie die Bedingungen für Unternehmer. Hier hoffen 
wir auf eine dauerhafte Begrenzung der Sozialbeiträge und auf 
eine Bildungspolitik weg von der Akademisierung.

Unsere Betriebe stehen vor der großen Aufgabe, weiterhin 
gute Fachkräfte auszubilden. Der Nachwuchs in unserer Bran-
che und damit auch die Betriebe und Ausbildungsstätten ha-
ben im vergangenen Jahr herausragende Leistungen gezeigt. 
Wir freuen uns auf die Meisterschaften im Herbst. Ein weite-
rer Schwerpunkt wird die Digitalisierung sein, bei der unsere 
Betriebe gefordert sind. Hierfür geben wir alle erdenklichen 
Hilfestellungen. Nicht zuletzt stehen in diesen Tagen Tarifver-
handlungen an und wir plädieren an alle Beteiligten, dass diese 
mit Augenmaß geführt werden. Derart werden uns einige große 
Themen in den kommenden Monaten in Atem halten.

Thorsten Freiberg
Vorstandsvorsitzender
des Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

für das Jahr 2018 ist absehbar, dass das Bauhauptgewerbe 
weiterhin von einer guten Konjunktur profitieren wird. Paral-
lel zur guten wirtschaftlichen Situation hat sich aber auch der 
Fachkräftemangel verschärft. Gutes Personal auf dem freien 
Arbeitsmarkt gibt es nicht mehr. Daher muss auch in diesem 
Jahr der Ausbildung junger Menschen größte Priorität ein-
geräumt werden. Nur so ist es möglich, den eigenen Betrieb 
langfristig zu sichern. 

Im letzten Jahr verzeichneten wir in Schleswig-Holstein ei-
nen Anstieg der Lehrverträge. Diesen Schwung gilt es zu nut-
zen. Dabei kann man auch auf die Politik zählen. Sämtliche, 
im Landtag vertretende Parteien haben signalisiert, die duale 
Ausbildung stärken und als attraktive Alternative zu anderen 
Ausbildungsgängen oder zum Studium etablieren zu wollen.

Neben der Verantwortung für eine zukunftsweisende personel-
le Strategie muss auch die Digitalisierung als Chance für das 
Handwerk begriffen werden. Schon heutzutage nutzen Betriebe 
Smartphones und Tablets für die Arbeitszeit-Erfassung, Be-
stellvorgänge für Baustellen u.a.m. 

Aber auch hier ist die Entwicklung schon viel weiter. So las-
sen sich Baubesprechungen mittels 3-D-Brille in Gebäuden 
realisieren, die nur virtuell existieren. Es ist eine Entwicklung, 
die vom Handwerk nicht verschlafen werden darf. Und dieses 
Thema muss sich auch rechtzeitig in Ausbildungsinhalten wie-
derfinden. Denn das Nutzen neuer Medien im Berufsalltag be-
stimmt gerade für junge Menschen zunehmend die Attraktivität 
eines Ausbildungsberufs. Und auch hier darf das Handwerk 
eine Entwicklung nicht verschlafen. 

Jörn Arp
Präsident  
der Handwerkskammer Flensburg

Grußworte und Statements zum  Jahreswechsel aus der Bauwirtschaft
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Bauwirtschaft in Schleswig-Holstein

Weiterhin GUTE AUSSICHTEN

Für das Bauhauptgewerbe in Schleswig-
Holstein hat das Statistikamt Nord die ers-
ten drei Quartale 2017 ausgewertet. „Da 
wir erneut einen nicht so harten Winter 
haben, können wir davon ausgehen, dass 
sich die Trends im letzten Quartal in etwa 
spiegeln werden“, sagt Georg Schareck, 
Hauptgeschäftsführer des Baugewerbe-
verbandes Schleswig-Holstein.

Erfasst worden sind die Betriebe im Bau-
hauptgewerbe mit 20 und mehr tätigen 

Personen; das waren im untersuchten Zeit-
raum 290 Betriebe. „Wir haben überwiegend 
kleiner Betriebe im Land, aber wir können 
aus den gewonnen Daten Rückschlüsse 
für alle Betriebe ziehen und konjunkturelle 
Aussagen ableiten“, so Schareck.  

Demnach ist der baugewerbliche Umsatz 
laut Statistikamt Nord in den ersten drei 
Quartalen 2017 gegenüber dem Vorjahr um 
gut fünf Prozent auf 1,5 Mrd. Euro gestie-
gen.

Die höchste Zuwachsrate gab es erneut im 
öffentlichen und Verkehrsbau mit einem 
plus von neun Prozent auf 482 Mio. Euro. 
Im Wohnungsbau stiegen die Umsätze um 
neun Prozent auf 580 Mio. Euro, während 
im gewerblichen und industriellen Bau ein 
minus drei Prozent auf 428 Mio. Euro Rück-
gang verzeichnet wurde. 

Die Auftragseingänge stiegen gegenüber 
dem Vorjahreshalbjahr um sieben Prozent 
auf 1,5 Mrd. Euro. Dieser Zuwachs ist dem 
gewerblichen und industriellen Bau mit ei-
nem Plus von 17 Prozent auf 489 Mio. Euro 
sowie dem öffentlichen und Verkehrsbau 
mit einem Plus von 16 Prozent auf 530 Mio. 
Euro zuzurechnen, während die Auftrags-
eingänge im Wohnungsbau um acht Prozent 
auf 468 Mio. Euro sanken.

Ausblick auf 2018

„Für das neue Wirtschaftsjahr rechnen wir 
ebenfalls mit einer guten Konjunktur und 
einem Umsatzplus von rund 4 %“, sagt 
Schareck. Man gehe davon aus, dass sich 
der Investitionshochlauf von Seiten der Lan-
desregierung nicht zu schnell verschleiße 
und darüber hinaus die Kommunen die be-
willigten Gelder für die dringend benötigte 
Investitionen einsetzen werden. „Wir rech-
nen damit, dass auch der Wohnungsbau 
den Anschluss findet, die Rückläufe sind 
auch dem Auftragsüberhang verschuldet, 
der derzeit abgearbeitet wird.“ Gerade in 
den Städten sei die erhöhte Wohnungsbau-
nachfrage ungebrochen, ebenso steige die 
Nachfrage nach urbanem Büroraum. Hier-
für habe das Innenministerium gerade neue 
Gelder freigegeben.

„Trotz der guten Ausgangslage müssen wir 
sehen, dass wir die Kostenbelastung des 

Faktors Arbeit nicht weiter erhöhen, so 
Schareck. Die Sozialversicherungsbeiträge 
dürften nicht weiter steigen und auch bei den 
Lohnkosten und allgemeinen Kostensteige-
rungen durch politische Rahmenbedingun-
gen müsse man mit Augenmaß vorgehen. 
„Es dürfen durch die guten Umsätze keine 
unmittelbaren Begehrlichkeiten geweckt 
werden, die die niedrigen Umsatzrenditen 
der Betriebe nicht hergeben“, so Schareck. 
Nicht jede Kostenerhöhung ist für die Betrie-
be dauerhaft finanzierbar und verantwortbar.

Betriebe und Beschäftigte

Die Zahl der Betriebe im Bauhauptgewerbe 
ist im Juni 2017 gegenüber Juni 2016 um 
drei Prozent auf rund 2.680 zurückgegan-
gen. Die Zahl der baugewerblich tätigen 
Personen in den Bereichen „vorbereitende 
Baustellenarbeiten“ sowie „Hoch- und Tief-
bau“ lag mit knapp 25.900 geringfügig über 
der des Vorjahres, so das Statistikamt Nord. 
Unter ihnen waren mit 1.740 Auszubilden-
den, Umschülern, Anlernlingen und Prakti-
kanten vier Prozent mehr als im Vorjahr.
In den größeren Betrieben (Rückgang von 
291 auf 290) ist die Zahl der baugewerblich 
tätigen Personen in den ersten neun Mona-
ten 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
leicht um ein Prozent auf 13.000 Personen 
gestiegen. Die Zahl der geleisteten Arbeits-
stunden sank hingegen um ein Prozent auf 
11,7 Mio. Stunden. 
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Baugenehmigungen

Die Zahl der Baugenehmigungen in Schles-
wig-Holstein ist 2017 leicht gesunken 
gestiegen. Demnach sind im Wohn- und 
Nichtwohnbau laut Statistikamt Nord im 
vergangenen Jahr von Januar bis Novem-
ber 12.898 Wohnungen genehmigt worden. 
Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 
14.523 Wohnungen. Ein Minus von 11,2 %. 
Die Zahl der Baugenehmigungen differiert 
von der Anzahl der tatsächlich fertiggestell-
ten Wohnungen. In Schleswig-Holstein sind 
2016 insgesamt 13.803 Wohnungen mit ei-

ner Wohnfläche von 1.289.200 m² fertigge-
stellt worden; die Zahlen für 2017 lagen bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor.

Investitionen der Bauwirtschaft

Die Betriebe im schleswig-holsteinischen 
Baugewerbe haben ihre Investitionen im 
Jahr 2016 um sieben Prozent auf 73,4 Milli-
onen Euro erhöht, so das Statistikamt Nord. 
87 Prozent der Betriebe haben Investitio-
nen getätigt, im Vorjahr waren es 88 Pro-
zent. Im Bauhauptgewerbe stieg die Inves-
titionssumme um sieben Prozent auf 59,1 

Mio. Euro. Der Anteil der Investitionen am 
Gesamtumsatz (abgerechnet Bauleistun-
gen und sonstige Umsätze) lag bei 2,6 Pro-
zent (Vorjahr: 2,9 Prozent). 13 Prozent der 
Sachanlagen entfielen auf Investitionen in 
Grundstücke und Bauten. Der weit überwie-
gende Teil (97 Prozent) betraf Ausrüstungs-
güter wie Maschinen und Anlagen. Neben 
den Anlageinvestitionen wurden Mietinves-
titionen (neu gemietete oder gepachtete 
Sachanlagen) in Höhe von 4,0 Mio. Euro ge-
tätigt (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro).

     BA

Baumaßnahmen im Schlossquartier in Kiel
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Eine Bauprognose für das laufende Jahr 
sowie Erwartungen an die Politik gaben 
die Präsidenten der Spitzenverbände, 
Dipl.-Ing. Peter Hübner vom Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Dr.-
Ing. Hans-Hartwig Loewenstein vom Zent-
ralverband des Deutschen Baugewerbes 
(ZDB), zum Jahresauftakt ab. 

Der Baumarkt 2018 bleibt weiter auf 
stabilem Wachstumskurs, die Umsät-

ze im Bauhauptgewerbe dürften nominal 
um 4 % auf gut 117 Mrd. Euro steigen. Der 
Beschäftigungsaufbau wird in der Größen-
ordnung von nahezu 2 % liegen; ein Prob-
lem stellt dabei der Fachkräftemangel dar 
(siehe Seite 6). 

Beim Wohnungsbau gehen die Verbän-
de von einem nominalen Umsatzplus von  
3,5 % aus. Der Anstieg der fertiggestellten 
Wohnungen würde mit 320.000 Einheiten 
eine Verdopplung des Fertigstellungsni-
veaus gegenüber 2010 bedeuten, reiche 
aber nicht an den Bedarf von mindestens 
350.000 Wohnungen heran. 

Umsatz legt um 4 % zu

Aufgrund des steigenden Auslastungs-
grades in der Industrie werden sich die 
Unternehmensinvestitionen fortsetzen, 
sodass im Wirtschaftsbau von einem no-
minalen Umsatzwachstum von 4 % aus-
gegangen wird. 4 % werden auch für den 
öffentlichen Bau erwartet. Hier macht sich  
zum einen der eingeleitete Investitions-
hochlauf des Bundes bei den Verkehrs-
wegen positiv bemerkbar, zum anderen 
profitieren die Kommunen vom Kommu-
nalinvestitionsförderungsfond, dessen 
Laufzeit bis 2020 verlängert und dessen 
Volumen auf 7 Mrd. Euro verdoppelt wor-
den ist. 

Öffentliche Investitionen verstetigen

„Mit dem Investitionshochlauf im Bereich 
der Bundesverkehrswege ist zwar die In-
vestitionswende eingeleitet, wir brauchen 
aber noch einen langen Atem, bis wir  
die Erträge dieser richtigen politischen 
Weichenstellung einfahren können“, so 

die Präsidenten. Es sei zu befürchten, 
dass durch die verzögerte Regierungs-
bildung und ein zu spätes Inkrafttreten 
des Bundeshaushalts 2018 viele Neu - 
baumaßnahmen im laufenden Jahr nicht 
mehr in Angriff genommen werden kön-
nen. Die Bundesministerien sollten alle 
Spielräume des Haushaltsrechts aus-
schöpfen und die eingeplanten Mittel zügig 
verbauen.

Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

Beim bezahlbaren Wohnraum sehen die 
Präsidenten dringenden Handlungsbe-
darf. Bauland müsse als wesentliche Vor-
aussetzung für bezahlbares Bauen durch 
Bund, Länder und Kommunen verbilligt 
bereitgestellt werden. Im sozialen Woh-
nungsbau müssten 80.000 Wohneinhei-
ten jährlich errichtet werden. „Mit knapp 
25.000 fertig gestellten Wohneinheiten im 
sozialen Wohnungsbau 2016 sind wir da-
von weit entfernt, obwohl die Länder vom 
Bund jährlich 1,5 Mrd. € dafür bekommen; 
sie werden den Bedarf ohne eine Mitver-
antwortung des Bundes nach 2019 kaum 
erreichen können. Deshalb halten wir hier 
eine Anpassung des Grundgesetzes für er-
forderlich.“

Ein Ministerium gefordert

Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen 
forderten die Präsidenten, dass Bau- und 
Verkehrsinfrastrukturpolitik wieder in eine 
Hand gelegt werden. Andere Konstellatio-
nen hätten sich nicht bewährt.

EU-Entsenderichtlinie  
praxisgerecht gestalten

Die Spitzenverbände forderten bei der 
Revision der Entsenderichtlinie praxisge-
rechte Lösungen. Besonders kritisch seien 
die geplanten Regelungen zur Entlohnung, 
nach denen nicht mehr auf Mindestentgel-
te, sondern auf Entlohnung abgestellt und 
weitere Vergütungsbestandteile einbezo-
gen werden sollen. 

Die Problematik von Solo-Selbständigen 
werde zudem unterschätzt. Im Baugewer-
be seien rund 150.000 Solo-Selbständige 
ohne Tarif- oder Mindestlohn und ohne 
Sozialabgaben tätig. Dies gehe zu Lasten 
der preisintensiveren sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung. Die Verbände 
fordern, für alle Selbständigen eine obliga-
torische Altersversorgung einzuführen. 
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Bauwirtschaft in Deutschland 

ERWARTUNGEN an das Baujahr 2018
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Die „Wohnungsmarktprognose 2030 
für Schleswig-Holstein“, die das In-

nenministerium im vergangenen Sommer 
veröffentlicht hatte, belegt, dass im Land 
zwischen 2015 und 2030 177.00 neue Woh-
nungen benötigt werden. Das Land hat die 
Probleme der Wohnungsnot jetzt erkannt 
und arbeitet gemeinsam mit Partnern an 
Lösungen, um den bis 2020 festgestellten 
Bedarf von 1.600 geförderten Wohneinhei-
ten pro Jahr zu erreichen.

Eine Maßnahme ist das Wohnraumförde-
rungsprogramm mit einem Volumen von 760 
Mio. Euro zwischen 2015 und 2018. Seit dem 
Start der aktuellen Förderperiode wurden 
bis Anfang Dezember 2017 unter anderem 
3.255 Wohneinheiten im Mietwohnungs-
bau gefördert, davon 1.434 im Hamburger 
Umland, 475 in Kiel und 419 in Flensburg. 
Besonders erfreulich ist die Entwicklung im 

Jahr 2017. In diesem Jahr konnten mehr als 
1.500 Wohneinheiten in die Förderung auf-
genommen werden.

Die Investoren erhalten durch das Wohn-
raumförderungsprogramm sehr günstige 
Darlehen zur Finanzierung von Bauprojek-
ten. Dabei sind die Darlehen im hauptsäch-

lich abgenommenen Programm 20 Jahre 
lang zinsfrei. Zusätzlich fördert das Land 
seit diesem Jahr den Bau von mietpreisge-
bundenen Wohnungen mit einem Zuschuss 
von 250 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 
Im Gegenzug stellen die Investoren die ge-
förderten Wohnungen zu Mieten zwischen 
4,85 Euro und 5,80 Euro pro Quadratmeter 
zur Verfügung. Landesweit liegt der Durch-
schnitt bei nicht geförderten Neubauwoh-
nungen bei etwa 9 Euro pro Quadratmeter.

Das Förderungsprogramm hat zwei Schwer-
punkte: Neben dem regionalen Bedarf ist es 
für spezielle Zielgruppen gedacht: Zum Bei-
spiel für einkommensschwache Haushalte, 
PlusWohnen für Ältere und Menschen mit 
Behinderungen, Genossenschaftsförderung 
für besondere Wohnformen, Kieler Modell 
für Flüchtlingswohnen.
      BA
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Maßnahmen des Innenministeriums laufen an

WOHNRAUMFÖRDERUNGSPROGRAMM erfolgreich

Jetzt ist das Verfassungsgericht gefragt

GRUNDSTEUER angezweifelt

Das Bundesverfassungsgericht hat am 
16. Januar 2017 eine mündliche Ver-

handlung zur Prüfung der Verfassungsmä-
ßigkeit der Vorschriften über die Einheitsbe-
wertung des Grundvermögens anberaumt. 

Bei Redaktionsschluss lag noch kein Er-
gebnis vor. Allerdings lässt sich laut Pres-
seberichten gleichwohl erkennen, dass die 
Berechnung der Steuer wohle gegen den 
Gleichheitsgrundsatz verstoße; die Verfas-
sungsrichter bemängeln in der Verhand-
lung das Prinzip der Einheitswerte als 
Grundlage für die Besteuerung von Grund-
stücken. 

Maßgebend für die Feststellung der Ein-
heitswerte sind in den alten Bundeslän-
dern und West-Berlin die Wertverhältnisse 
im Jahr 1964, in den neuen Bundesländern 
im Jahr 1935. Einheitswerte werden für 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, 
für Betriebsgrundstücke und für andere 
Grundstücke festgestellt. Sie bilden neben 

den Steuermesszahlen und den von den 
Gemeinden festgelegten Hebesätzen die 
Grundlage für die Bemessung der Grund-
steuer. Die Einheitswerte sind jedoch nie 
an die Wertentwicklung und veränderten 
Marktbedingungen angepasst worden.

Bereits 2014 hatte der Bundesfinanzhof 
dem Bundesverfassungsgericht die Frage 
vorgelegt, ob die Vorschriften über die Ein-
heitsbewertung des Grundvermögens seit 
dem Feststellungszeitpunkt 1. Januar 2009 

wegen Verstoßes gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz verfassungswidrig seien. 
Bereits der letzte Koalitionsvertrag hatte 
den Reformbedarf bei der Grundsteuer auf-
genommen und 
Die Steuer bringt den Kommunen fast 14 
Mrd. Euro jährlich und ist für sie die dritt-
größte Steuerquelle. Grundsteuer muss 
jeder Immobilieneigentümer bzw. auch die 
Mieter über die Nebenkostenabrechnung 
zahlen. 
      BA

Neuer Wohnraum entsteht.
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Kommunalvertreter aus Schleswig-
Holstein sind am 11. Januar zu einem 

Spitzengespräch nach Kiel gekommen und 
haben ihre Forderung mitgebracht: Geld. 
Nach langem Ringen hat man sich auf einen 
Kompromiss geeinigt und es gibt einige Mil-
lionen für die Bereiche Kita und kommunale 
Infrastruktur.

Das Land wird das kommunale Investitions-
paket in Höhe von 34 Mio. Euro von 2018 bis 
2020 um jeweils 15 Mio. Euro aufstocken. 
Weitere 50 Mio. Euro gehen in die Sanierung 
und den Neubau im Schulbereich, 7,5 Mio. 
Euro gibt es für Sportstätten. Die kommu-
nalen Landesverbände (KLV) akzeptierten 
im Gegenzug, dass damit eine Grundlage 
dafür geschaffen ist, auf der die Kommunen 
ihrer Aufgabe im kommunalen Straßenaus-
bau nachkommen können. 

„Wir begrüßen es sehr, dass die Städte, Ge-
meinden und Kreise entlastet werden und 
das Land dadurch notwenige Investitionen 
mit anschiebt. Bereits seit Jahren setzen 
wir uns gegen Mangelwirtschaft und für die 
Sanierung und Aufrechterhaltung auch der 
kommunalen Infrastruktur ein“, sagt BGV-
Hauptgeschäftsführer Georg Schareck und 
führt weiter aus: „Wir begrüßen ebenfalls, 
dass die Kommunen in die Lage versetzt 

werden, langfristig Straßenausbaubeiträge 
flexibel und ohne Verdrängungswettbewerb 
untereinander zu handhaben. Auch das ist 
eine langjährige Anmahnung des Verbandes 
an die Politik.

Das millionenschwere Paket an die Kom-
munen wird in absehbarer Zeit Baumaß-
nahmen nach sich ziehen. Der BGV SH 
fordert von den öffentlichen Auftraggebern 
ein klares Bekenntnis zur Auftragsvergabe 
in Schleswig-Holstein. Das stärke nicht nur 
die regionalen mittelständischen Betriebe 
und ihre Mitarbeiter, sondern auch die ge-
samte Wirtschaftskraft des Landes über 

Steuern und Abgaben und käme allen Men-
schen zugute.

Beim Kommunalgipfel wurde ferner verein-
bart, dass den Kommunen von der Fachhoch-
schule Kiel Studienanfängerplätze für den 
neuen Bachelor-Ingenieurstudiengang für 
Bauwesen eingeräumt werden. Der Studien-
gang startet zum Wintersemester 2018/2019; 
Zugangsvoraussetzung ist neben der Hoch-
schulzugangsberechtigung ein Vertrag mit 
einem Ausbildungsbetrieb. Des Weiteren, so 
der Vertrag, würden Land und KLV ihre Ziele 
im Bereich der Digitalisierung synchronisie-
ren und fortschreiben.     BA

Bei der Pressekonferenz am 11. Januar (v.l.): Thomas Schreitmüller (Gemeindetag), Bürger-
meister Ulf Stecher (Städteverband), Bürgermeister Bernd Saxe (Städtetag), Ministerpräsi-
dent Daniel Günther, Landrat Reinhard Sager (Landkreistag), Sozialminister Dr. Heiner Garg, 
Finanzministerin Monika Heinold 
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Kommunen bekommen Extragelder für Infrastruktur 

Aufträge sollten IM LAND BLEIBEN

Ministerpräsident Daniel Günther sieht 
die Digitalisierung als große politische 

und gesellschaftliche Herausforderung, 
aber auch als Chance für Schleswig-Hol-
stein. „Wir sind mittendrin in der Digita-
lisierung. Jetzt geht es darum, dass wir 
uns bestmöglich aufstellen für die digitale 
Zukunft“, sagte er beim Neujahrsempfang 
der Landesregierung. Der Prozess der Di-
gitalisierung solle so gestaltet werden, 
dass die Menschen spürten, dass sie mit-
genommen würden. Dazu gehören für ihn 
vor allem Bildung, Weiterbildung und For-
schung. 

Auch bei der hierfür notwendigen Infra-
struktur geht es voran. Bei der Breitband-
Versorgung mit Glasfaser habe Schleswig-
Holstein seine bundesweite Spitzenposition 
nochmals deutlich ausgebaut, wie aus dem 
Wirtschaftsministerium verlautet. Dem-
nach können heute 32 % der Haushalte 
im Land einen Anschluss erhalten, 24 % 
haben ihn tatsächlich gebucht. Bundes-
weit liegt die Quote derzeit bei sieben%. 
Bis zum Jahr 2025 will Schleswig-Holstein 
ein flächendeckendes Angebot bereitstel-
len und stellt dafür zusätzlich 50 Millionen 
Euro bereit. 
     BA

Ministerpräsident Daniel Günther beim 
Neujahresempfang der Landesregierung 
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Digitalisierung als das Zukunftsthema im Land

Spitze beim NETZAUSBAU
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Unter dem Motto „Zusammen sind 
wir stark“ veranstaltet das Holzbau-

zentrum*Nord (HBZ*Nord) einen ganz be-
sonderen Tag exklusiv für seine Mitglieder. 
Er findet statt am Freitag, den 16. Februar 
2018 von 12.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr – na-
türlich an einem ganz besonderen Ort: in 
der Globetrotter-Lodge auf dem Aschberg. 

Die außergewöhnliche Holzkonstruktion 
mit den stilvollen Holzfassaden und den 
grasbewachsenen Flachdächern passt ide-
al in die Landschaft der Hüttener Berge und 
gibt einen Vorgeschmack auf die Veranstal-
tung. Hier trifft sich die Holzbau-Fachwelt 
aus dem Norden zu einem intensiven Fach-
austausch unter Berufskollegen.

"Als Mitglieder des Holzbauzentrum*Nord 
sind wir eine exklusive Gruppe, die sich 

dem Holzbau widmet und diesen stetig 
weiterentwickelt“, sagt Leiter Dipl.-Ing. 
Erik Preuß. Das klinge vielleicht "dick auf-
getragen", sei aber ehrlich gemeint und 
genau das, was das HBZ*Nord ausmache: 
seine Mitglieder mit ihren unterschiedli-
chen Erfahrungen. „Unsere Arbeit lebt von 
dem offenen gemeinsamer Austausch un-
ter Kollegen und deshalb wollen wir regel-
mäßige exklusive Mitgliedertage ins Leben 
rufen“, so Preuß. 

Gemeinsames Ziel ist die Stärkung des 
Holzbaus und die Weiterentwicklung des 
HBZ*Nord. Bereits seit einigen Jahren 
sind auch in Schleswig-Holstein und Ham-
burg die Holzbauexperten aktiv und wer 
sich umschaut, kann das Aufkeimen einer 
neuen Holzbaukultur verfolgen. Im Mittel-
punkt steht dabei das Holzhaus als Zukunft 
für Nachhaltiges Bauen zur Erfüllung der 
immer höheren energetischen, statischen, 
schall- und brandschutztechnischen An-
forderungen. Das HBZ*Nord versteht sich 
in diesem Umfeld als die Beratungs- und 
Kompetenzstelle im Norden, die mit einem 
umfassenden Programm den Holzbau för-
dert und die Betriebe unterstützt. 

Der Fachtag „Sag mal – Wie machst du das 
eigentlich?“ in Ascheberg bietet exklusi-
ve unternehmerausgerichtete Fachforen 
unter dem Motto „Von uns – für uns“. Vor-
getragen von Zimmerern mit langjähriger 
Erfahrung. Und dabei geht es um ganz 
praktische Themen für den Betriebsalltag.

Norbert Lanz aus Quickborn beantwortet 
zum Thema Ausbildung die folgenden Fra-
gen: „Wie schaffe ich mir meinen eigenen 
gut ausgebildeten Nachwuchs?“, „Wie wer-
de ich ein attraktiver Arbeitgeber?“ Micha-
el Schönk aus Havetoft spricht zum Thema 
Mitarbeiterbindung: „Wie halte ich meine 
Mitarbeiter langfristig?“, „Werte definieren 
und Mitarbeiter begeistern“.

Frank Abel aus Kastorf widmet sein Im-
pulsreferat dem fachtechnischen Thema 
Dachsanierung als eine Herausforderung: 
„Was begegnet uns in der Dachsanierung?“, 
„Welche Anforderungen bestehen?“ Robert 
Vos aus Neumünster beleuchtet das The-
ma Zeitmanagement des Unternehmers: 
„Work-Life-Balance: Privatleben und Kar-
riere im Einklang“, „Gesundes Zeitma-
nagement als Wettbewerbsvorteil nutzen“. 
Unterstützt werden Sie von Matthias Hau-
schildt aus Groß‐Kummerfeld und Daniel 
Hamdorf aus Fahrenkrug, die ebenfalls mit 
ihren Erfahrungen als Zimmerermeister 
zum Gelingen dieses Fachtages beitragen. 

Im Anschluss an die Foren sind Kollegen-
gespräche zum Austausch beim gemein-
samen Abendessen geplant. „Wir freuen 
uns auf eine rege Teilnahme und danken 
unseren Mitgliedern mit diesem Veranstal-
tungsformat“, sagt Preuß.

KONTAKT 
www.hbz-nord.de

     BA

„Sag mal – Wie machst du das eigentlich?“ 

Exklusiver HBZ*MITGLIEDERTAG

Die Holzbau-Veranstaltungen, hier bei der NordBau 2017, sind stets ausgebucht.
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Bundesstraßen  
bleiben im Land

Das 1.533 Kilometer umfassende 
Netz an Bundesstraßen in Schleswig-
Holstein wird zum allergrößten Teil 
in der Regie des Landes bleiben und 
damit in Verantwortung des Landes-
betriebs Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein (LBV.SH). Ab dem 
Jahr 2021 werden die rund 544 Kilo-
meter Autobahnen in die Obhut der 
künftigen Bundesinfrastrukturge-
sellschaft gegeben.                      
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 NEU: CAR CONNECT

 MEHR INTERNET UND
 SICHERHEIT IM AUTO

• Mehr Internet: Ihr Auto wird zum HotSpot – mit 10 GB Highspeed-Volumen

•  Mehr Schutz: Benachrichtigung bei Autorempler oder Diebstahl

•  Mehr Effi zienz: Verfolgen Sie die Fahrtrouten Ihrer Flotte

Ihre Vorteile:

im Tarif CombiCard Car 10 Business für 8,36 € 1 mtl.

CarConnect Adapter
für nur 41,97 €

Alle Preise netto. 1) Voraussetzung für die Buchung ist ein bestehender Mobilfunk-Vertrag ab MagentaMobil S Business, Business Mobil S oder Business Flex L mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. 
Bei Wegfall des bestehenden Mobilfunk-Vertrags wird die CombiCard Car 10 Business in den Tarif Car Connectivity 10 Business überführt. Dieser entspricht in seinen Leistungen der CombiCard Car 10 mit 
einem monatlichen Grundpreis von 25,17 € netto/29,95 € brutto. Monatlicher Grundpreis für CombiCard Car 10 Business beträgt 8,36 € netto/9,95 € brutto. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Einmaliger 
Bereitstellungspreis 25,17 € netto/29,95 € brutto. Gilt für Datenverkehr in Deutschland und im EU-Ausland. Ab einem Datenvolumen von 10 GB pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf 
64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. Der Tarif ist nur in Verbindung mit einem von der Telekom freigegebenen, kostenpfl ichtigen CarConnect Adapter in der OBD-2-Schnittstelle eines Fahrzeugs 
nutzbar. Weitere Voraussetzung zur Nutzung des Services ist die CarConnect App. Für einige Services wird ein GPS-Signal benötigt.
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

EIN ANGEBOT VON IHREN PARTNERN AUS SCHLESWIGHOLSTEIN

Rühmann & Baumann oHG
Güttloh 1 – 5
25451 Quickborn
Telefon: 04106-62710
www.rb-autohifi .de

Hauptstraße 21 • 25917 Leck
04662-881766 • leck@teca-telecom.de

Hauptstraße 25 • 25899 Niebüll
04661-20200 • niebuell@teca-telecom.de

wirverbindenwelten.de GmbH
Kieler Straße 36 • 24594 Hohenwestedt
Telefon: 04871-558000
info@wirverbindenwelten.de
www.wirverbindenwelten.de
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Die Reetdachdeckerei Ohm in Wesselbu-
ren ,ein 4-Sterne-Meisterhaft-Betrieb, 

hat von der Handwerkskammer Flensburg 
aus dem „Fonds für besondere Leistungen 
in der Ausbildung“ einen Scheck in Höhe von 
7.000 € erhalten. Mit diesem Betrag hono-
riert die Kammer das Engagement von Reet-
dachdeckermeister Hans-Hermann Ohm bei 
der Ausbildung des 29-jährigen Bosco Awas 
aus Uganda, der sich aktuell im 2. Lehrjahr 
befindet. Ohm hatte im afrikanischen Ugan-
da 2015 ein Projekt initiiert, um den Men-
schen vor Ort das Wissen um eine gute Reet-
dachdeckerei zu vermitteln (wir berichteten). 
Awas wird nach der Lehre nach Uganda zu-
rückkehren, um das Gelernte beim Bau von 
den dort typischen, reetgedeckten Rundhüt-
ten anzuwenden.      BA

EHRUNGEN & AUSZEICHNUNGEN
Sterne für Meisterhaft-Betriebe

Der Innungsbetrieb Zimme-
rei Marc-Thomas Ratai aus 
Handewitt hat die 5-Sterne-
Ebene erreicht. Marc Thomas 
Ratai nimmt die Urkunde von 
Martin Hanisch, Geschäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft 
Flensburg Stadt und Land (l.), 
entgegen.
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Der Innungsbetrieb Fliesen 
Petersen GmbH & Co. KG aus 
Flensburg hat die 4-Sterne-
Ebene erreicht. Martin Hanisch 
von der Kreishandwerkerschaft 
Flensburg Stadt und Land (M.) 
gratuliert den Geschäftsführern 
Rüdiger Petersen und Steven 
Andresen.

Maurer- und Betonbauermeister 
Rainer Kraft (l.) vom Innungsbe-
trieb Rainer Kraft Baugeschäft aus 
Rondeshagen und Zimmerermeister 
Karl-Heinz Berndt (r.) vom Innungs-
betrieb Berndt Holzbau GmbH aus 
Ratzeburg haben die 5-Sterne-
Meisterhaft-Urkunde von Ober-
meister Markus Räth empfangen.
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Die Geschäftsführer Linda und 
Dirk Mengel haben für den fa-
miliengeführten Innungsbetrieb 
Mengel Landtechnik & Brun-
nenbau GmbH aus Vaale die 
5-Sterne-Meisterhaft-Urkunde 
empfangen.
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Beeindruckende Jubiläen
 
Zimmerer- und Tischlermeister Helmut Böge (l.), Ehrenobermeis-
ter Tischlerinnung Steinburg, hat den „Goldenen Meisterbrief“ 
von Kreishandwerksmeister und Bauobermeister Norbert Lanz 
(r.) überreicht bekommen. Ebenfalls ausgezeichnet worden ist 
Baumeister Paul Ahrens, Ehrenobermeister der Baugewerbeinnung 
Steinburg, und zwar mit dem „Diamantenen Baumeisterbrief“. Böge 
hatte seinen Meister vor mehr als 50 Jahren (1967) gemacht und 
Ahrens vor mehr als 60 Jahren (1957).
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Entwicklungshilfeprojekt ausgezeichnet



16

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 
 

  F
eb

ru
ar

 2
01

8

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  nehmern 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.: 0172.236 58 05, gkrebs@vhv.de, www.vhv-bauexperten.de/gkrebs, Gebietsleiter Erich Seubert, 
Tel.: 0172.346 57 74, eseubert@vhv.de, www.vhv-bauexperten.de/eseubert, Fax: 0431.648 94-50

BESSER ALS TEURE
BANKBÜRGSCHAFTEN:
EINE GÜNSTIGE KAUTION.
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BAU & WIRTSCHAFT  NEWS  

 ZERTIFIZIERUNG

Geheimnisvolles 
Pop-up auf Home-
page des RAL  
Seit einiger Zeit erscheint auf der Home-
page des RAL unter www.ral-guetezei-
chen.de eine leuchtend rote Anzeige, die 
mit OK quittiert werden muss. Dort heißt 
es: "Das System der RAL Gütesicherung 
begründet keine Akkreditierung im Sin-
ne des Art. 2 (10) der Verordnung (EG) 
765/2008 des Europäischen Parlamentes 
und des Rats vom 9. Juli 2008. Das RAL 
Gütezeichensystem basiert ausschließlich 
auf privat vereinbarten Gütesicherungen 
und umfasst nicht eine Beurteilung oder 
Akkreditierung durch ein öffentliches Ak-
kreditierungssystem. RAL stellt sein Sys-
tem der Gütesicherung ausschließlich für 
freiwillig festgelegte Gütesicherungen zur 
Verfügung und ist keine Akkreditierungs-
stelle, die Konformitätsbewertungsstellen 
akkreditiert." 

Im Anwendungsbereich des harmonisier-
ten EU-Vergaberechts dürfen öffentliche 
Auftraggeber - wenn sie Nachweise fordern 
- ausschließlich Nachweise akkreditierter 
Stellen akzeptieren. Und Gütezeichen dür-
fen nur noch dann vorgeschrieben werden, 
wenn diese von einer Stelle erteilt wurden, 
die eine Akkreditierung vorweisen kann. 
 
Mit dem Hinweis auf der Homepage des 
RAL wird demnach ausgedrückt, dass Güte-
zeichen von RAL-Gütegemeinschaften nicht 
gleichwertig zu Bestätigungen akkreditier-
ter Stellen sind. Für RAL-Gütegemeinschaf-
ten bleibt dies nicht ohne Folgen: Sollen 
Gütezeichen z.B. bei öffentlichen Vergaben 
Berücksichtigung finden, müssen sich Gü-
tegemeinschaften oder die von ihnen beauf-
tragten Prüfinstitute oder Sachverständigen 
einer Akkreditierung durch die DAkkS un-
terziehen. 

In jedem Mitgliedsland der EU gibt es 
ausschließlich nur eine Behörde, die die 
kontinuierliche Überwachung der Stellen 
vornimmt und sog. Akkreditierungen aus-
spricht. In Deutschland ist dies die Deut-
sche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), 
die der Aufsicht des Bundes untersteht. 
      BA

 VERGABERECHT

Schwellenwerte für 
eu-weite Vergaben 
geändert 
Die Schwellenwerte für die Vergabe öffent-
licher Aufträge wurden zum 1. Januar 2018 
erneut erhöht.
Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende 
Schwellenwerte:
§ Bauaufträge: 5.548.000 Euro (bisher 

5.225.000 Euro) 
§ Dienstleistungs- und Lieferaufträge: 

221.000 Euro (bisher 209.000 Euro) 
§ Dienstleistungs- und Lieferaufträge im 

Sektoren-/Verteidigungsbereich: 443.000 
Euro (bisher 418.000 Euro) 

§ Liefer- und Dienstleistungen der Obers-
ten oder Oberen Bundesbehörden: 
144.000 Euro (bisher 135.000 Euro).

      BA

 HANDWERKSKAMMERTAG

Digitalisierung  
und Berufsbildung 
im Handwerk 
Der DHKT-Ausschuss Berufsbildung hat 
eine "Handlungsstrategie Digitalisierung 
und Berufsbildung im Handwerk" beschlos-
sen. Zielstellung der Handlungsstrategie 
ist es, zunächst ein gemeinsames Ver-
ständnis für die Herausforderungen der 
Digitalisierung im Kontext der handwerk-
lichen Berufsbildung zu entwickeln und 
die Handlungsfelder, die sich aus eben je-
ner Digitalisierung ableiten, zu definieren. 
Die folgenden drei Aktionsfelder wurden 
hierbei als zentral ausgemacht: digitale 
Allgemeinbildung sicherstellen, digitale 
Arbeitsprozesse und Geschäftsmodelle in 
der beruflichen Bildung verankern, digitale 
Verwaltungs-, Lehr-/Lern- und Prüfungs-
setups ausbauen und verzahnen. Weitere 
Informationen: www.zdh.de, Fachbereiche, 
Wirtschaft Energie Umwelt, Digitalisierung 
im Handwerk.
      BA

 NORM

Informationsblatt 
Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtun-
gen (AFDDs)  
Der ZDB hat ein Informationsblatt veröffent-
licht, um Unternehmern eine Hilfestellung zu 
geben, mit der sie Auftraggeber umfassend 
über die Konsequenzen eines Nichteinbaus 
der nach DIN VDE 0100-420 geforderten 
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung aufklä-
ren können. Die Information enthält zudem 
Hinweise zur Vertragsgestaltung. Siehe 
Rundschreiben BGV17-0176 vom 20.12.2017, 
online unter: www.bau-sh.de, Mitgliederser-
vice, Rundschreiben/Meisterhaft).

      BA

 BUNDESREGIERUNG

Keine  
„blaue Plakette“
Auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke 
antwortete die geschäftsführende Bun-
desregierung, dass sie derzeit weder die 
Einführung einer "blauen Plakette" für 
schadstoffarme Fahrzeuge noch eine Ab-
schaffung des sogenannten Dieselprivilegs 
beabsichtigt (Antwort-Drucksache 19/378): 
"Die geschäftsführende Bundesregierung 
beabsichtigt keine Fortschreibung der Ver-
ordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahr-
zeuge mit geringem Beitrag zur Schad-
stoffbelastung und keine Änderungen von 
Steuersätzen auf Kraftstoffe". 

Auch sollen Fahrverbote vermieden werden. 
Im Abschlusspapier zu den Sondierungsge-
sprächen zu einer neuen großen Koalition 
zwischen CDU/CSU und SPD heißt es zu die-
sem Thema: "Wir wollen Fahrverbote ver-
meiden und die Luftreinhaltung verbessern."

Außerdem wird informiert. dass die Bun-
desregierung derzeit noch keinen Termin 
für einen "zweiten Dieselgipfel" nennen 
kann.
      BA



Der Gesetzgeber hat nach langjähriger 
Diskussion die grundlegende Reform des 
Werkvertragsrechts beschlossen und das 
gesetzliche Bauvertragsrecht in das Bür-
gerliche Gesetzbuch (BGB) eingeführt. Die 
Reform trat am 1. Januar 2018 in Kraft 
und findet auf alle ab diesem Datum ab-
geschlossenen BGB-Verträge Anwendung. 

Die neuen Bestimmungen betreffen le-
diglich BGB-Verträge, also alle Ver-

träge, die ohne Einbeziehung der VOB/B 
geschlossen werden. Eine Änderung der 
Vorschriften der VOB/B ist durch die Re-
form des Bauvertragsrechts nicht erfolgt. 
Wenn Sie einen Vertrag auf Grundlage der 
VOB/B schließen, ändert sich an den Ihnen 
bekannten VOB/B-Regelungen nichts. Zwar 
prüft der Verfasser der VOB, der Deutsche 
Vergabe- und Vertragsausschuss für Bau-
leistungen (DVA), inwiefern eine Überarbei-
tung der Vorschriften der VOB/B erforder-
lich ist. Diese Prüfung befindet sich derzeit 
aber noch im Anfangsstadium.

Hinweise zu wichtigen Neuregelungen

Eine der wichtigsten Neuerungen im Ver-
gleich zum bisherigen Werkvertragsrecht 
des BGB ist die Unterteilung in Werkvertrag 
- Bauvertrag - Verbraucherbauvertrag. Alle 
drei Vertragsarten unterscheiden sich ins-
besondere hinsichtlich der zur Anwendung 
kommenden Vorschriften. Der Unterneh-
mer muss daher zukünftig bei Abschluss ei-

nes BGB-Vertrages prüfen und entscheiden, 
welche der drei vorgenannten Vertragsarten 
Anwendung findet. 

§ Auf den Werkvertrag sind - wie bislang 
auch - die §§ 631 bis 650 BGB anwend-
bar. Diese haben bis auf Verbesserungen 
im Bereich der Abschlagszahlungen und 
die Neuregelung der fiktiven Abnahme 
keine weiteren Änderungen erfahren. 
Neu eingefügt wurde die Kündigung aus 
wichtigem Grund. Beispiele für einen 
Werkvertrag: Einfache Malerarbeiten, 
geringfügige Reparaturen. Die Vorschrif-
ten für Werkverträge gelten auch für die 
folgenden Vertragsarten und werden für 
Bauverträge und Verbraucherbauverträ-
ge jeweils um spezielle Vorschriften er-
gänzt.

§ Der Bauvertrag ist in § 650a BGB geregelt 
und wie folgt definiert: „Ein Bauvertrag ist 
ein Vertrag über die Herstellung, die Wie-
derherstellung, die Beseitigung oder den 
Umbau eines Bauwerks, einer Außenan-
lage oder eines Teils davon. Ein Vertrag 
über die Instandhaltung eines Bauwerks 
ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für die 
Konstruktion, den Bestand oder den be-
stimmungsgemäßen Gebrauch von we-
sentlicher Bedeutung ist.“

§ Der Verbraucherbauvertrag ist in § 650i 
BGB geregelt und wie folgt definiert: 
„Verbraucherbauverträge sind Verträge, 

durch die der Unternehmer von einem 
Verbraucher zum Bau eines neuen Ge-
bäudes oder zu erheblichen Umbaumaß-
nahmen an einem bestehen den Gebäude 
verpflichtet wird.“

Abschlagszahlungen, § 632a BGB

Die Berechnung der Abschlagszahlung wird 
vereinfacht, indem sie an die Regelung in der 
VOB/B angepasst wurde. Der Unternehmer 
kann eine Abschlagszahlung nach dem Wert 
der erbrachten und geschuldeten Leistung 
verlangen. Eine weitere Änderung zuguns-
ten des Unternehmers erfährt das Leis-
tungsverweigerungsrecht des Bestellers. 
Bislang erlaubte das Gesetz dem Besteller, 
eine Abschlagszahlung in Gänze zu verwei-
gern, wenn an dem Bauwerk wesentliche 
Mängel bestanden. Jetzt ist der Besteller 
verpflichtet, auch bei wesentlichen Mängeln 
zumindest einen Teil der Abschlagszahlung 
zu leisten. Er ist dann nur berechtigt, einen 
bestimmten Teil einzubehalten. 

Fiktive Abnahme, § 640 Abs. 2 BGB

Die Bauleistung gilt als abgenommen, wenn 
der Besteller die Abnahme nicht innerhalb 
einer vom Unternehmer gesetzten Frist 
unter Angabe mindestens eines Mangels 
verweigert. Voraussetzung für die fiktive 
Abnahme ist, dass der Unternehmer das 
Werk fertiggestellt, dem Besteller eine Frist 
zur Abnahme gesetzt und der Besteller sich 
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NEWS  BERLIN  

Größte Reform – ausführlicher Bericht

Das gesetzliche BAUVERTRAGSRECHT

Regelungen zum gesetzlichen Bauvertragsrecht wurden im BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) verankert.
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BERLIN  NEWS  

innerhalb dieser Frist entweder gar nicht 
gerührt hat, oder aber die Abnahme ohne 
Nennung eines Mangels verweigert hat. 
Ein Verbraucher muss in Textform über die 
mögliche Rechtsfolge der fiktiven Abnahme 
aufgeklärt werden.

Verweigerung der Abnahme

Kommt es im Bauvertrag nicht zu einer 
Abnahme des Bauwerks, weil die Vertrags-
partner über die Abnahmereife des Werks 
streiten, besteht in der Praxis das Bedürf-
nis, den Zustand des Werks zum Zeitpunkt 
des Abnahmeverlangens zu dokumentieren, 
vor allem wenn der Besteller das Werk be-
reits in Benutzung genommen hat. Der Be-
steller ist bei Verweigerung der Abnahme 
verpflichtet, auf Verlangen des Unterneh-
mers an einer gemeinsamen Feststellung/ 
Dokumentation des Zustands des Werks 
mitzuwirken. Die Zustandsfeststellung kann 
unter bestimmten Voraussetzungen vom 
Unternehmer auch einseitig vorgenommen 
werden.

Anordnungsrecht des Bestellers

Beim Bauvertrag gibt es für den Auftragge-
ber erstmalig - angelehnt an die Regelun-
gen in der VOB/B - das Recht, bestimmte 
Änderungen zu verlangen. Inhaltlich um-
fasst das Anordnungsrecht sowohl Ände-
rungen des vereinbarten Werkerfolgs (z. B. 
Parkett statt Fliesen) als auch Änderungen, 
die zur Erreichung des vereinbarten Wer-
kerfolgs notwendig sind (aber nicht ausge-
schrieben waren). Bestenfalls sollen sich 
die Parteien sowohl über die Änderung an 
sich als auch über den Preis einigen. Für 
diese Einigung sieht das Gesetz eine Frist 
von 30 Tagen vor. Erzielen die Parteien bin-
nen dieser 30 Tage nach Zugang des Ände-
rungsbegehrens beim Unternehmer keine 
Einigung, kann der Besteller die Änderung 
einseitig anordnen. 

Als Folge des Anordnungsrechts gibt es 
auch eine gesetzliche Regelung über die 
Anpassung des Vergütungsanspruchs infol-
ge der Änderung. Grundsätzlich bestimmt 
sich die Höhe des Vergütungsanspruchs 
für den infolge einer Anordnung vermehr-
ten oder verminderten Aufwand nach den 
tatsächlich erforderlichen Kosten mit ange-
messenen Zuschlägen für allgemeine Ge-
schäftskosten, Wagnis und Gewinn.

Können sich die Parteien nicht über die 
Höhe der Nachtragsvergütung einigen, 
kann der Unternehmer den neu eingefügten 
pauschalierten Mehrvergütungsanspruch 
geltend machen. Dieser pauschalierte An-
spruch beläuft sich auf 80 % der von ihm 
im Nachtragsangebot genannten Vergü-
tung. Durch diesen pauschalierten Mehr-
vergütungsanspruch soll der Unternehmer 
im Falle von ausgeführten, aber streitigen 
Nachträgen einen schnelleren Zahlungszu-
fluss erhalten.

Bauhandwerkersicherung, § 650f BGB

Eine Bauhandwerkersicherung, bisher in § 
648a BGB geregelt, kann der Unternehmer 
vom Besteller nur noch bei Bauverträgen 
verlangen, nicht aber bei Werkverträgen 
und Verbraucherbauverträgen. Inhaltlich 
sind die Voraussetzungen für die Bauhand-
werkersicherung im Großen und Ganzen 
unverändert geblieben. 

Allerdings wurde zugunsten der Unterneh-
mer der Kreis der Adressaten erweitert: Zu-
künftig kann eine Bauhandwerkersicherung 
auch dann verlangt werden, wenn der Bau-
unternehmer mit einem Verbraucher einen 
Bauvertrag abgeschlossen hat. Aufgrund 
des bislang im Gesetz enthaltenen Verbrau-
cherprivilegs konnte die Bauhandwerker-
sicherung bei Verträgen mit Verbrauchern 
zur Herstellung oder Instandsetzung eines 
Einfamilienhauses mit oder ohne Einlie-
gerwohnung nicht verlangt werden. Nun-
mehr können alle Firmen, die an der ge-
werkeweisen Errichtung eines Ein- oder 
Mehrfamilienhauses beteiligt sind oder 
umfangreichere Reparatur- und Instand-
haltungsmaßnahmen erbringen, die der 
Definition des Bauvertrags unterfallen, von 
dem Verbraucher-Besteller eine Bauhand-
werkersicherung verlangen. Ausgenommen 
ist lediglich der Unternehmer, der einen 
Neubau schlüsselfertig errichtet.

Schlussrechnung, § 650g Abs. 4 BGB

In Anlehnung an die VOB/B wird die 
Werklohnvergütung im Bauvertrag erst 
fällig, wenn der Besteller das Werk abge-
nommen hat und eine prüffähige Schluss-
rechnung vorliegt. Die Erteilung einer 
prüffähigen Schlussrechnung tritt also als 
weitere Fälligkeitsvoraussetzung neben 
die Abnahme. Für die Prüffähigkeit einer 
Schlussrechnung ist erforderlich, dass 

diese übersichtlich und für den Besteller 
nachvollziehbar ist. Je nach Art und Umfang 
der erbrachten Leistungen sind Mengen-
berechnungen, Zeichnungen und sonstige 
Belege beizufügen. Die Schlussrechnung 
gilt als prüffähig, wenn der Besteller nicht 
innerhalb von 30 Tagen nach ihrem Zugang 
begründete Einwendungen gegen ihre Prüf-
fähigkeit erhoben hat.

Verbraucherbauverträge, Widerrufsrecht

Bei den Neubauverträgen werden vom 
Verbraucherbauvertrag nur Schlüsselfer-
tigbauverträge aus einer Hand erfasst. Die 
gewerkeweise Errichtung eines Neubaus 
durch verschiedene Unternehmer ist kein 
Verbraucherbauvertrag. In einem solchen 
Fall handelt es sich bei den einzelnen Ver-
trägen um Bauverträge. Das Gleiche gilt für 
den erheblichen Umbau. Hier liegt auch nur 
dann ein Verbraucherbauvertrag vor, wenn 
die Komplettsanierung aus einer Hand er-
bracht wird. Wird die Komplettsanierung 
hingegen gewerkeweise durch verschiede-
ne Unternehmer ausgeführt, liegen jeweils 
Bauverträge (und keine Verbraucherbau-
verträge) vor. 

Gesetzlich ist vorgesehen, dass der Ver-
braucher - soweit die Planung nicht von ihm 
selbst oder einem von ihm beauftragten Ar-
chitekten stammt - vor Vertragsschluss vom 
Unternehmer mittels einer Baubeschrei-
bung über die wesentlichen Eigenschaften 
des angebotenen Werks sowie über den 
Zeitpunkt der Fertigstellung oder die Dauer 
der Bauausführung informiert wird.

Dem Verbraucher steht bei Verbraucher-
bauverträgen ein zweiwöchiges Wider-
rufsrecht zu. Bislang waren Verträge über 
den Bau von neuen Gebäuden oder über 
erhebliche Umbaumaßnahmen vom Wider-
rufsrecht ausgenommen. Diese Lücke wird 
durch die Reform geschlossen.

Einen ausführlichen Überblick über die 
neuen Vorschriften, Übersichten zur Un-
terscheidung der drei Vertragsarten und 
des Widerrufsrechts für Verbraucher sowie 
Musterschreiben bietet der ZDB-Leitfaden 
„Das neue Bauvertragsrecht“ (Download im 
Rundschreiben BGV 17-0137 vom 28.9.2017, 
online unter: www.bau-sh.de, Mitglieder-
service, Rundschreiben/Meisterhaft)

     BA
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Zum reformierten Bauvertragsrecht, das 
ab dem 1. Januar 2018 gültig ist, haben 

der Zentralverband Deutsches Baugewer-
be (ZDB) und der Eigentümerverband Haus 
& Grund ihre bereits seit 10 Jahren ge-
meinsam herausgegebenen Vertragsmus-
ter angepasst. 

Zur Verfügung stehen zukünftig ein Einzel-
gewerk/Handwerkervertrag (Bauvertrag 
mit Verbrauchern), der sowohl für die Be-
auftragung von Handwerkerleistungen, wie 
beispielsweise Zimmererarbeiten, Fassa-
denarbeiten oder Fliesenarbeiten, als auch 
für die Beauftragung von Einzelgewerken 
zur Errichtung eines Ein- oder Mehrfamili-
enhauses verwendet werden kann. 

Der Einfamilienhaus/Schlüsselfertigbau-
vertrag (Verbraucherbauvertrag) findet 
hingegen Anwendung, wenn ein Bauunter-
nehmen mit der schlüsselfertigen Errich-
tung eines Ein-/Mehrfamilienhauses auf 
dem Grundstück des Eigentümers beauf-
tragt wird. Darüber hinaus kommt dieser 
Vertrag zur Anwendung, wenn der Bauun-
ternehmer erhebliche Umbaumaßnahmen 
an einem bestehenden Gebäude erbringen 
soll, die einem Neubau gleichkommen. Er-

forderlich sowohl für den Neubau als auch 
für den erheblichen Umbau ist, dass sämt-
liche Leistungen zur schlüsselfertigen Er-
richtung aus einer Hand erbracht werden. 

Beide Verträge verfolgen das Ziel, dass 
Bauherr und Unternehmer die Baumaß-
nahme kooperativ abwickeln. Sie helfen 
den Vertragsparteien dabei, alle wesentli-
chen Punkte gesetzeskonform zu regeln, 

um so Unklarheiten und Meinungsver-
schiedenheiten zu vermeiden. Zu beiden 
Verträgen gehören ausführliche Informati-
onen, die wichtige Tipps zum Anwendungs-
bereich des jeweiligen Vertrages sowie 
zum Ausfüllen der Verträge geben. Die Ver-
träge können bei den Innungen, beim BGV 
SH oder online unter www.zdb.de/ Presse/ 
Verbraucher-Bauverträge abgerufen wer-
den.     BA

Die aktualisierte Fassung 2018 der Verbraucher-Bauverträge
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Reform des Bauvertragsrechts zieht Änderungen nach sich

Neue Vertragsmuster für   
VERBRAUCHER-BAUVERTRÄGE

D er Baugewerbeverband Schleswig-
Holstein (BGV SH) stellt sich den spezi-

fischen Anforderungen seiner Mitgliedsbe-
triebe auf Landesebene und arbeitet darüber 
hinaus eng mit dem Zentralverband Deut-
sches Baugewerbe (ZDB) zusammen. 

Das Leistungsspektrum des BGV SH ist so 
vielseitig wie die Anforderungen seiner Mit-
glieder. Der Verband vertritt die Interessen 
seiner Mitgliedsbetriebe erfolgreich gegen-
über der Politik, Wirtschaft, Verwaltung und 
Öffentlichkeit. Er unterstützt seine Mitglieder 
bei allen baurechtlichen, technischen und 
betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten 
und findet schnelle und unbürokratische Hil-

Die Mitgliedschaft im Baugewerbeverband lohnt sich

VORTEILE, die sich auszahlen

NEWS  BERLIN  
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Schleswig-Holstein verlängert VERGABEREGELN

Schleswig-Holsteins Firmen können wei-
terhin von einer erleichterten Vergabe 

öffentlicher Aufträge profitieren. Zum 1. 
Dezember 2017 ist eine entsprechende Än-
derung der Schleswig-Holsteinischen Ver-
gabeverordnung (SHVgVO) in Kraft getreten, 
die bis zum 31.10.2018 gilt.

Danach können auch in Zukunft Bauleistun-
gen der öffentlichen Hand unterhalb eines 
Auftragswertes von 100.000 Euro freihändig 
vergeben und unterhalb eines Auftrags-
wertes von einer Million Euro beschränkt 
ausgeschrieben werden. Auch Liefer- und 
Dienstleistungen unterhalb eines Auftrags-
wertes von 100.000 Euro können ohne Be-
gründungsaufwand freihändig vergeben 
oder beschränkt ausgeschrieben werden. 

Ab Erreichen des Auftragswertes von 
1.000.000 Euro ist eine beschränkte Aus-

schreibung gemäß § 3 Absatz 3 VOB/A ohne 
Durchführung eines öffentlichen Teilnah-
mewettbewerbs zulässig für jedes Fachlos 
unterhalb eines geschätzten Einzelauf-
tragswertes von 50.000 Euro, § 9 Abs. 1 Nr. 
3 SHVgVO. Das bedeutet, selbst wenn der 
geschätzte Gesamtwert aller für das Bau-
werk in Auftrag gegebenen Leistungen eine 
Million Euro überschreitet, müssen nicht 

automatisch alle Arbeiten öffentlich ausge-
schrieben werden. Teil- oder Fachlose mit 
Einzelauftragswerten unter 50.000 Euro 
dürfen dennoch beschränkt ausgeschrieben 
werden. 

Die Regel stellt eine erhebliche bürokra-
tische Erleichterung für Behörden sowie 
für kleine und mittelständische Unterneh-
men dar. „Wir begrüßen, dass die erhöhten 
Wertgrenzen für freihändige Vergaben und 
beschränkte Ausschreibungen für ein wei-
teres Jahr gelten sollen. Allerdings brau-
chen wir nun eine langfristige Lösung für 
unsere heimischen Betriebe“, sagt Georg 
Schareck, BGV-Hauptgeschäftsführer. Der 
Verband setzt sich seit längerem für eine 
mittelstandfreundliche Vergabepolitik ein 
und war maßgeblich an der derzeitigen Re-
gelung beteiligt.
      BA

Bauarbeiten in Kiel
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IKK Nord – Wir verstehen den Norden.

MOIN
IST ANSTECKEND
Wir kennen den Norden und sein Handwerk.
Und deshalb hat die IKK Nord auch immer ein  
büschen mehr zu bieten: zum Beispiel das  
GesundheitsGUTHABEN im Wert von 350 Euro  
oder unser umfassendes Bonusprogramm.

Entdecken Sie jetzt Ihre gesunden Vorteile!

facebook.com/IKKNORD | www.ikk-nord.de

#diagnosenorddeutsch

fe bei betrieblichen Belangen. Die Mitarbeiter beraten in ihren 
Fachgebieten und geben auch juristische Hilfestellungen.

Durch die Verbandzeitschrift Bau aktuell, den Newsletter BGV 
aktuell sowie Rundschreiben und Merkblätter erhalten Mit-
glieder stets die neuesten Informationen zu technischen Be-
stimmungen, Tarifänderungen, Erlassen und Verordnungen, 
konjunkturellen Entwicklungen usw. 

Der Mitgliederservice des BGV SH umfasst über das Vorhalten 
von Dokumenten zu technischen Vorschriften, Vertragsmus-
tern oder Kalkulationshilfen für Betriebe auch die Informati-
on über branchenübergreifende Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen. Im geschützten Mitgliederbereich werden zudem 
Technik- und Vertragsmuster des ZDB, beispielsweise die 
neuen Vertragsmuster (siehe Beitrag oben), bereitgestellt.

Darüber hinaus erhalten Mitglieder Sonderkonditionen 
für bestimmte Produkte und Dienstleistungen durch Rah-
menabkommen. „Im Vorteilsrechner können Sie sich Ihren 
finanziellen Vorteil einer Mitgliedschaft anzeigen lassen. 
Einfach einmal durchspielen“, rät Hauptgeschäftsführer Ge-
org Schareck. Ein weiterer Vorteil ist die Listung in der Da-
tenbank. Mitgliedsbetriebe werden von Bauherren über die 
Betriebssuche schnell und einfach gefunden.

„Eine Mitgliedschaft bei uns bringt nicht nur ideelle und 
fachliche Vorteile, sondern echte geldwerte. Natürlich kos-
tet sie auch etwas. Aber das rechnet sich“, sagt Schareck.
     BA
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mtl. Gesamtrate ohne Anzahlung inkl. Vorteilspaket mit Komplettservice zzgl. 
 40.000 km

Angebote nur für Gewerbetreibende

All-in Leasing
ohne Anzahlung

149 €2
225 €

Der Citan Kasten- 
wagen1 mtl. ab

Der Vito Kasten- 
wagen1 mtl. ab

249 €2

Der Sprinter Kasten- 
wagen1 mtl. ab

Frohes neues Leasing.
 Der Mercedes-Benz Citan, Vito und Sprinter jetzt mit All-in Leasing ohne Anzahlung.  Mit guten Vorsätzen 
ins neue Jahr: diese Transporter lassen Sie sparen und langfristig ein gutes Geschäft machen – dank 
attraktiven Leasingraten und 4 Jahren ServiceCare Komplettservice inklusive. www.transporter-topdeal.de

 Citan 108 CDI Kastenwagen/Vito 109 CDI Kastenwagen/Sprinter 211 CDI Kastenwagen: 1 

(l/100 km): 4,7; 4,2; 4,3/7,8–7,7; 5,4–5,3; 6,3–6,2/11,0–10,8; 7,1–6,9; 8,6–8,4. CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 112/164–162/224–219.  
 2 CharterWay ServiceLeasing ist ein Angebot der Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Mühlenstraße 30, 10243 Berlin. Unser Leasingbeispiel: 
Kaufpreis ab Werk zzgl. lokaler Überführungskosten 12.990 €/18.490 €/20.990 €, Leasing-Sonderzahlung 0,00 €, 

ce gemäß 
unseren Bedingungen 149 €/189 €/249 €. Gilt nur für gewerbliche Einzelkunden und bis 31.03.2018. 
Alle Preise zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. Die Aktion ist in der Stückzahl begrenzt, bitte 
sprechen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner an. Abbildung enthält Sonderausstattungen.

189 €2
275 € 339 €

Inklusive
4 Jahre 

Rundum-
Sorglos-Paket!
Nur bis 31.03.2018

www.mercedes-benz-sueverkruep-ahrendt.de



Mit Sicherheit besser bauen“, das ist 
das Qualitätsversprechen, das Meis-

terhaft-Betriebe den Bauherren geben. Für 
Betriebe lohnt es sich, dabei zu sein und 
sich zudem auf der meisterhaft-Website zu 
präsentieren. 

„Um Bauherren Sicherheit zu geben, hat die 
deutsche Bauwirtschaft das Meisterhaft-
Siegel geschaffen“, sagt Georg Schareck, 
Hauptgeschäftsführer des Baugewerbe-
verbandes Schleswig-Holstein (BGV SH). 
Es stellt einen Nachweis über die fachliche 
Qualifikation und Kompetenz der ausge-
zeichneten, von einem Meister geführten 
Innungsbetriebe dar.

Herzstück des Portals www.meisterhaft.info 
ist allerdings die professionelle Handwer-
kersuche. Sie basiert auf einer Datenbank 
mit Innungs- und Meisterhaft-Betrieben, 
die Mitglied im BGV, LIV Dachdeckerhand-
werk oder LI des Brunnenbauerhandwerks 
SH sind. Sortiert sind die Betriebe nach 
Gewerken und Aufgabenstellungen vom 
Brunnenbauer bis zum Zimmermann. Zu-
dem sind sie regional gekennzeichnet, da-
mit Bauherren und Planer Betriebe in ihrer 
Nähe finden können.

Brandneues Feature in der Suchfunktion 
ist die Detailsuche. Hier können die Be-
triebe nach vier verschiedenen mitein-
ander kombinierbaren Kriterien gesucht 
werden: Name, Postleitzahl, Gewerk und/
oder Schwerpunkt. Die Betriebe sind mit 
ihren Kontaktdaten und dem Hinweis auf 
ihre eigene Website aufgeführt. Ein eigens 

Firmenprofil gibt weitere Auskunft. Auch 
Bewertungen von Kunden für geleistete Ar-
beiten sind im Servicebereich zu sehen. Be-
triebe sollten jetzt die Gelegenheit nutzen, 
ihr Profil zu schärfen.

       BA
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SEMINARE  & VERANSTALTUNGEN
Datum Ort Thema Info / Anmeldung

6. 2. 2018  
9.00 - 16.30 Uhr  

Innung Neumünster, 
Neumünster

Praxisworkshop „Putzbau mit Holzweichfaserplatten“ www.hbz-nord.de

7. 2. 2018 
13.00 - 14.00 Uhr 

Online DATEV – Umgang mit mitarbeiterbezogenen Smart-
phones

http://onlineakademie-handwerk.de

9. 2. 2018 
9.30 - 17.00 Uhr

re-natur GmbH 
Kräuterpark Stolpe

„Terrassen und Balkone aus Holz“ www.hbz-nord.de

14. 2. 2018 
9.00 - 17.00 Uhr 

Hotel „Altes Stahl-
werk“, Neumünster

Sicher dichten - Pro Clima www.hbz-nord.de

16.2.2018  
12.00 - 18.00 Uhr

Globetrotter Lodge, 
Ascheffel

HBZ-Mitgliederfachtag „Sag mal - wie machst du das 
eigentlich?“

www.hbz-nord.de

2. 3. 2018 
12.30 - 17.00 Uhr

Hotel Birke, Kiel Tagung der Landesfachgruppe Fliesen und Naturstein info@bau-sh.de 

6. 3. 2018 
9.00 - 17.00 Uhr

Hotel Altes Stahl-
werk, Neumünster

Erfolgreich Qualität vermitteln www.hbz-nord.de

8. 3. 2018 
12.30 - 17.00 Uhr

Hotel Altes Stahl-
werk, Neumünster

Tagung der Landesfachgruppe Massiv-Bau info@bau-sh.de 

20. 3. 2018 
9.00 - 16.30 Uhr 

Hotel „Altes Stahl-
werk“, Neumünster

6. Schleswig-Holsteinischer Holzbautag www.hbz-nord.de

22. 3.2018  
9.30 - 17.00 Uhr

Hotel Altes Stahl-
werk, Neumünster

Sanierung von feuchtem und versalztem Mauerwerk www.bau-sh.de/Eingang für Firmen/
Seminare&Veranstaltungen

Das Meisterhaft-Qualitätssiegel der deutschen Bauwirtschaft

Mit Sicherheit BESSER BAUEN  

„



Ihr Volkswagen Partner 

Autozentrum Nord GmbH
Liebigstraße 10, 24941 Flensburg
Tel. 0461 / 90 20 55 99, www.azf-gruppe.de

1 Professional Class ist ein Angebot für alle Selbstständigen. Einzelheiten zur jeweils erforderlichen Legitimation erfahren 
Sie bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen Partner. 2 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 
38112 Braunschweig, für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. 
Bonität vorausgesetzt. Alle Werte zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 3 Wartung & Verschleiß Aktion nur in Verbindung mit 
GeschäftsfahrzeugLeasing der Volkswagen Leasing GmbH. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Golf JOIN 1.6 TDI, 85 kW (115 PS), 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 4,6/außerorts 3,8/kombiniert 4,1/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 106.

Ausstattung: Navigationssystem inkl. Freisprechanlage, LM-Räder, Seitenscheiben hinten und Heck-
scheibe abgedunkelt, Mittelarmlehne, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer, Einparkhilfe, Klimaanlage u. v. m.

GeschäftsfahrzeugLeasingrate monatlich 199,00 €2

inkl. Wartung & Verschleiß Aktion mtl. (optional):  20,00 €3 
Sonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit: 48 Monate
Laufleistung pro Jahr: 15.000 km

Volkswagen für Selbstständige.
Kommt Ihrem Geschäft entgegen:
• Attraktiver Preisvorteil ¹
• Günstige Leasingrate ² 
• Komfortable Mobilitätsmodule ²
• inkl. Wartung & Verschleiß Aktion³

Top-Leasingrate 

mtl. 199,00 €²
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