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EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

„Kurios“ kann vieles bedeuten. Aberwitzig und eigenartig, skurril bis lächerlich. Ich bin 
fast versucht zu sagen, es ist kurios, wenn man sich bestimmte Theaterwelten im deut-
schen Blätterwald und der Medienlandschaft anschaut. Nach 5 Monaten komplizierter Re-
gierungsbildung (der Wählerwille hat schließlich entschieden und nicht das Wunschkonzert einiger Parteioberer) haben wir 
wieder eine Bundesregierung. Schon während der Entstehungsphase und auch jetzt, bekrittelt unter dem eigenartig bis bi-
zarren Vorwurf begleitet, man würde den „Aufbruch“ vermissen bis hin, dass die Ziele der neuen Bundesregierung vom „Geist 
der absoluten Staatsfixierung“ getragen werden. Seltsam, dass derartiges vor allem von dem Mann zu hören ist, der für den 
Niedergang der FDP vor einigen Jahren mitverantwortlich war. Seltsam auch vor dem Hintergrund des Aufbruchswillens der 
Grünen, die diese damit offenbar ruhigstellen anstatt konstruktiv die Herausforderungen anzugehen.  

Denn es ist ja nicht neu, dass dieses Jammern auf hohem Ni-
veau einzigartig ist, bedenkt man, dass es „den Deutschen“ 
über alles noch nie so gut ging. Umso ungewöhnlicher bis abs-
trus schon fast, dass wir uns selbst einige Schlüsselindustrien, 
wie die Kfz-Branche, so zurechtlegen, dass wir sie mit einer 
seltsamen Lust an der Zerstörung in einer Spitzentechnologie 
stückweise auf den Abgrund zurasen lassen. Und dabei viele 
sachverständige Stimmen gar nicht erst zur Anhörung brin-
gen, die zumindest einen sachgerechten Umgang mit der Ma-
terie anmahnen. 

Seltsam auch, dass seit Dobrindtscher Lesart in der letzten 
Legislatur,  beim Umgang mit Betrug durch die Autoindustrie 
nicht auf eine auf Schadenersatz begründende Anspruchs-
grundlage zu setzen ist. Abgedreht dabei, dass mit Milliarden-
aufwand die Elektromobilität gefördert und gestützt werden 
soll, die andererseits nachweislich die apostrophierten Ziele 
deutlich verfehlen und den Klimawandel nicht aufhalten wird. 
So wird Prof. Ben Marzeion von der Uni Bremen zitiert, „alle 
500 Meter Autofahrt geht ein 1 Kilo Gletschereis verloren.“ Das 
fällt nicht nur aus dem Rahmen, sondern ist so grotesk ko-
misch, dass dem guten Professor offensichtlich die Atemnot 
durch Vulkanausbrüche zu schaffen macht, die mit deutlich 
höherem Schadstoffausstoß sein Denkvermögen beeinträch-
tigt haben. Mit genau dem gleichen Argument müssten wir die 
Massentierhaltung, weil methangasintensiv durch Abgase, in 
Toto abschaffen. 

Im Sinne von kurios verquer ist auch das, was die IG BAU uns 
in diesem Jahr in der Tarifrunde zumuten will. Nicht nur den 
allgemeinen Forderungskatalog aus dem sogenannten tarif-
politischen Geleitzug von idR 6 % auf das Entgelt möchte sie 
von den Bauunternehmern haben, sondern noch rund 25 % 
mehr, in dem das 13 ME in Schleswig-Holstein nicht nur wie-
der eingeführt, sondern auf 100 % des durchschnittlichen Jah-
reslohnes festgelegt wird. Dazu kommen weitere Forderungen 
in einer politischen Ausrichtung, die damit begründet werden, 
man brauche diese „Anreize“, um Mitarbeiter für die Betriebe 
gewinnen zu können.

Abgesehen davon, dass höheres Entgelt idR und nachweislich 
in der Vergangenheit in einem Arbeitnehmermarkt, wie wir ihn 
seit einiger Zeit haben, nicht ausschlaggebend ist. Darüber 
hinaus verkennt die IG BAU in seltsam verschwenderischem 
Verteilungsmanierismus fast schon sozialistischer Couleur, 

dass Nettogewinnmargen erstens erwirtschaftet werden müs-
sen, zweitens nicht proportional  zum Umsatz anzusehen sind 
und drittens leistungsbezogene Ergebnisse darstellen. 

Nun will die IG BAU aber gerade nicht über leistungsbezo-
gene Systeme für das Entgelt mit uns sprechen, sondern wie 
bisher über einen gleichmacherischen Verteilungsspielraum 
vorgegebener Lohngruppen diskutieren. Bizarr ist dabei, dass 
völlig aus dem Auge verloren wird, dass die Tarifverträge idR 
Mindestarbeitsbedingungen festschreiben und nicht zu ge-
sellschaftlichen Wunschkonzerten und deren Finanzierung 
taugen. Wollen die Tarifvertragsparteien derartige Themen 
aufgreifen und lösen, ist das Instrument der verhandelnden 
Tarifverträge hierzu ungeeignet. 

Man darf also gespannt sein, ob in der nunmehr dritten Ver-
handlungsrunde Mitte April nach den hoffentlich tiefenent-
spannenden Feiertagen Einsicht eingekehrt oder erst Pfings-
ten mit der erleuchtenden Wirkung abgewartet werden muss. 
Nämlich dahingehend, Bundesebene Bundesebene und  Lan-
desebene Landesebene (wir haben unsererseits Kontakte / 
Vorstellungen) sein zu lassen und nicht durch unselige Ver-
quickungen nicht miteinander zusammenpassender Materien 
einen Abschlussbund vielleicht sogar unmöglich zu machen. 

Ich würde mir wünschen, dass auf der Bundesebene ein zügi-
ges Verhandlungsergebnis entsteht, das zustimmungsfähig ist. 
Und dass darüber hinaus der Hype um die sogenannte Digitali-
sierung am Bau daraufhin untersucht wird, wie sich unser Bau 
und auch die Arbeitsbedingungen zukünftig verändern werden, 
wenn die Digitalisierung in dem Tempo weiter zunimmt. Denn 
darauf hat die IG BAU bis heute keine Antwort. Diese werden 
wir jedoch brauchen, wenn wir zu leistungsgerechten Entloh-
nungssystemen in einer immer schnelllebigeren Zeit auch bei 
der Arbeitswelt am Bau kommen werden. 

Es gibt also wieder viel zu tun! Packen wir es gemeinsam an!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen zum bevorstehenden Os-
terfest besinnliche Feiertage und zum Ende der Winterbauar-
beitszeit weiterhin auskömmliche Aufträge!

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

18

3

Fo
to

: B
G

V 
SH

Ihr Georg Schareck

Hauptgeschäftsführer
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Mit seiner Entscheidung zu den Luftrein-
halteplänen in Düsseldorf und Stuttgart 
hat das Bundesverwaltungsgericht in  
Leipzig Klarheit geschaffen: Streckenbe-
zogene Diesel-Fahrverbote sind grund-
sätzlich zulässig, allerdings soll Augen-
maß walten. 

Demnach ist eine phasenweise Einfüh-
rung von Verkehrsverboten zu prüfen 

(z.B. in Stuttgart zuerst Euro 4) und Über-
gangsbestimmungen sind zugelassen (z.B. 
in Stuttgart Euro-5-Fahrzeuge nicht vor 
dem 1. September 2019). „Darüber hinaus 

bedarf es hinreichender Ausnahmen, z.B. 
für Handwerker oder bestimmte Anwohner-
gruppen“, heißt es aus dem Bundesverwal-
tungsgericht.

„Laut dieser Entscheidung dürfen Fahrver-
bote nur das letzte Mittel für saubere Luft 
sein. Für unsere Betriebe hat dieses Urteil 
hohe Relevanz“, sagt Thorsten Freiberg, 
Vorstandvorsitzender des Baugewerbever-
bandes Schleswig-Holstein. In Kiel und im 
benachbarten Hamburg würden durch die 
Entscheidung aus Leipzig streckenbezoge-
ne Fahrverbote wahrscheinlicher.

In Kiel liegen die Stickoxid-Werte am viel 
befahrenen Theodor-Heuss-Ring regelmä-
ßig über den zulässigen Grenzwerten. Die 
Deutsche Umwelthilfe hat das Land vor dem 
Verwaltungsgericht in Schleswig verklagt. 
Die Stadt will aber selbst nach dem Leip-
ziger Urteil weiterhin ein generelles Fahr-
verbot für Dieselfahrzeuge auf bestimmten 
Strecken vermeiden. Der Luftreinhalteplan 
für Kiel befindet sich derzeit in Erarbeitung.

In Hamburg hat der Senat nach dem Leip-
ziger Urteil bekanntgegeben, dass die im 
Luftreinhalteplan beschlossenen Durch-
fahrtsbeschränkungen für ältere Diesel-
Fahrzeuge in Kürze an Abschnitten der 
Max-Brauer-Allee und an der Stresemann-
straße umgesetzt würden. Dort lägen die 
Werte für Stickstoffdioxid noch über dem 
EU-Grenzwert.

Der Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-
Holstein plädiert mehr denn je für eine 
sachlich fundierte Debatte des Dieselthe-
mas. „Für uns steht ganz klar im Fokus: Wir 
wollen Fahrverbote durch Hardware-Nach-
rüstung verhindern“, so Geschäftsführer 
Jan-Nikolas Sontag. „Eine weitere Kenn-
zeichnung gleich welcher Art würde das 
Problem nicht lösen, sondern nur weitere 
Verwirrung stiften. Fahrverbote würden ins-
besondere auch viele regionale Handwerks-
betriebe empfindlich treffen." 

DIE BAUWIRTSCHAFT BRUMMT.     
Ohne Brumm Brumm?  

Was bedeutet das Diesel-Urteil aus Leipzig?

Die berühmt-berüchtigte Messstation am Theodor-Heuss-Ring in Kiel 
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Zum Hintergrund

Nach einer Studie des Umwelt Bundesamtes 
(UBA) führen Stickstoffdioxid (NO2)-Konzen-
trationen in der Außenluft zu erheblichen 
Gesundheitsbelastungen. Daher hatten sich 
die Mitgliedstaaten der EU 1999 darauf geei-
nigt, dass ab dem Jahr 2010 ein NO2-Jahres-
mittelwert von 40 µg/m³ überall eingehalten 
werden soll. In Stuttgart und Düsseldorf wa-
ren diese Werte ebenso wie in anderen Städ-
ten (streckenbedingt) mehrfach überschrit-
ten worden. Die Deutsche Umwelthilfe führt 
insgesamt in 19 Städten Gerichtsverfahren 
zu diesem Thema.Diesel-Pkw sind laut UBA 
die Hauptquelle für Stickoxid in den Städten. 
Der Verkehrsbereich trägt zu rund 60 Pro-
zent zur NO2-Belastung bei; daran sind Die-
sel-Pkw mit 72,5 Prozent beteiligt und der 
Lkw- und Lieferverkehr mit rund 19 Prozent. 

An verkehrsnahen Messstationen im Jahr 
2017 konnte ein Rückgang der mittleren 
Stickstoffdioxidbelastung um zirka zwei Mi-
krogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel 
gemessen werden. Das sei ein Indiz dafür, 
dass die durch die Dieseldebatte angesto-
ßenen Maßnahmen in den Städten anfingen 
zu wirken. Hierzu zählen beispielsweise 
örtliche Tempolimits, Verkehrsreduzierung 
durch Straßenverengungen oder eine Ver-
schiebung bei den Neuzulassungen hin zu 
benzinbetriebenen Pkw.      BA

Keine Diesel mehr in der Stadt? Und die Baustellen?
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Was bedeutet das 
Urteil aus Leipzig 
für Schleswig-
Holstein und 
vor allem für die 
kleinen und mit-
telständischen 
Betriebe? Kommt 
jetzt ein Fahrverbot 
in bestimmten Städ-
ten/Kommunen?

HABECK: Das Bundesverwaltungsgericht 
hat bestätigt, dass dem Schutz der An-
wohner und dem Anspruch auf saubere 
Luft hohe Priorität beizumessen ist. Es 
betont, dass Europäisches und Bundes-
recht dazu verpflichten, den Zeitraum der 
Überschreitung der geltenden Grenzwer-
te für NO2 so kurz wie möglich zu halten. 
Wenn hierfür als geeignete Maßnahme 
Fahrverbote erforderlich sind, ist dieses 
Mittel in Luftreinhalteplänen auch zu er-
greifen. Dabei ist der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit zu wahren. Alles in allem 
ist die Luft in Schleswig-Holstein aber gut. 
Derzeit werden die Grenzwerte nur in Kiel 
überschritten, und zwar auf einem Ab-
schnitt des Theodors-Heuss-Rings. Hier 
erarbeitet das MELUND einen Luftrein-
halteplan, der Maßnahmen enthält, die 
geeignet sind, die Grenzwerte einzuhal-
ten. Dabei wird es ohne Beschränkungen 

voraussichtlich im 
Verkehr nicht ge-
hen, aber wie die 
aussehen, wird 
derzeit erarbeitet.
 

Werden Förderpro-
gramme aufgelegt, 

um die Betriebe bei 
der Nachrüstung oder 

gar dem Austausch der 
Fahrzeugflotten zu unterstützen?

HABECK: Ich halte es für erforderlich, 
dass die Autobranchen auf eigenen Kos-
ten die Nachrüstung der manipulierten 
Fahrzeuge finanziert. Dazu muss meiner 
Auffassung nach die Bundesregierung sie 
verpflichten. Es kann nicht sein, dass die 
Steuerzahler für den Betrug der Industrie 
aufkommen müssen.

Wie steht das schleswig-holsteinische 
Um  weltministerium zur Blauen Plakette? 

HABECK: Wir setzen uns seit geraumer 
Zeit dafür ein, dass die Blaue Plakette 

kommt. Mit ihr gäbe es ein nachvoll-
ziehbares und bundesweit einheitliches 

System, welche Fahrzeuge in besonders 
belastet Gebiete in den Städten fahren 

dürfen. Ohne sie droht Chaos. 
     BA
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Dr. Robert HabeckMinister für Energiewende, Landwirts
chaft

Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Neu angetrieben.

Die Audi g-tron Modelle - 80% weniger CO2-Emissionen mit der 
Audi e-gas Technologie.2

Der Audi A3 Sportback g-tron, der A4 Avant g-tron1 und der A5 Sportback g-tron folgen einem Mobilitätsansatz, der weiter-
denkt. Denn die Forschung und Entwicklung nachhaltiger Technologien ist für Audi ein wichtiger Baustein auf dem Weg in 
eine emissionsreduzierte Mobilität. In einem innovativen Verfahren produzieren Audi und Kooperationspartner mit Hilfe von 
erneuerbaren Energien einen eigenen Kraftstoff: Audi e-gas.

Ein attraktives Leasingangebot: 
z.B. Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron, 6-Gang* 
Bluetooth-Schnittstelle, Klimaanlage manuell, Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design, Reifen-druck-Kontroll-
anzeige, Xenon plus, MMI Navigation, Audi connect u.v.m.

€ 299,–
monatliche
Leasingrate

Leistung:
Fahrzeugpreis:
Leasing Sonderzahlung:
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis):
Sollzinssatz (gebunden) p.a.:
Effektiver Jahreszins:
Vertragslaufzeit:
Jährliche Fahrleistung:
36 monatliche Leasingrate à
Gesamtbetrag:

81 kW (110 PS)
€ 28.450,-

€ 0,-
€ 25.479,97,-

1,26 %
1,26 %

36 Monate
10.000 km

€ 299,-
€10.764,-

Ein Angebot der Audi Leasing. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Überführungspauschale 
und Zulassungskosten in Höhe von € 940,01,- berechnet der auslieferende Betrieb separat.

* Kraftstoffverbrauch: Benzin in l/100 km: innerorts 6,9; außerorts 4,3; kombiniert 5,2; CNG in kg/100 km: innerorts 4,2; außerorts 2,7; 
kombiniert 3,3; CO₂-Emissionen: Benzin in g/km: 121, CNG in g/km: 89; Energieeffizienzklasse B-A+

2 Im reinen Gasbetrieb (CNG) in einer Well-to-Wheel-Betrachtung (Umweltbilanz, die die Kraftstoffproduktion und den Fahrbetrieb des 
Fahrzeuges mit einschließt) im Vergleich des Audi A3 Sportback g-tron zum Audi A3 Sportback 1.5 TFSI cod mit 110 kW (Kraftstoffver-
brauch Benzin kombiniert: 5,3– 4,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 120–114 g/km), des Audi A4 Avant g-tron zum Audi A4 Avant 
2.0 TFSI ultra mit 140 kW (Kraftstoffverbrauch Benzin kombiniert: 5,9–5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 135–119 g/km), 
des Audi A5 Sportback g-tron zum A5 Sportback 2.0 TFSI mit 140 kW (Kraftstoffverbrauch Benzin kombiniert: 5,9–5,5 l/100 km; CO₂-
Emissionen kombiniert: 133–124 g/km): Als g-tron Kunde tanken Sie wie gewohnt an einer beliebigen CNG-Tankstelle. Die AUDI AG stellt 
sicher, dass die auf Basis der gesetzliche Normen zur Verbrauchs-und Emissionsmessung nach NEFZ/WLTP sowie regelmäßig von Audi 
erhobener statistischer Daten zur jährlichen Fahrleistung der im Zeitraum 7. März 2017– 31. Mai 2018 bestellten Audi g-tron Fahrzeuge 
errechneten Gasmengen durch Audi e-gas ersetzt werden – für 3 Jahre ab der Erstzulassung als Neufahrzeug. Das Audi e-gas wird in das 
europäische Erdgasnetz eingespeist und verdrängt somit fossiles Erdgas. Der ebenfalls auf dieser Grundlage ermittelte Umfang der CO₂-
Einsparung kann im tatsächlichen Fahrbetrieb geringer ausfallen. Mehr unter audi.de/g-tron

Audi Zentrum Flensburg
Audi Zentrum Flensburg Vertriebs GmbH
Liebigstr. 8, 24941 Flensburg
Tel.: 0461 / 9 02 05 - 522
info@azf-gruppe.de, www.audi-flensburg.de
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In den größeren Betrieben im Bauhaupt-
gewerbe Schleswig-Holsteins ist der bau-

gewerbliche Umsatz im vergangenen Jahr 
um fünf Prozent auf 2,1 Mrd. Euro gestie-
gen. Am deutlichsten fiel der Zuwachs mit 
plus neun Prozent im Wohnungsbau aus. 
Ebenfalls steigende Umsätze gab es im 
öffentlichen und Verkehrsbau (plus sieben 
Prozent). Im gewerblichen und industriellen 
Bau sanken die Umsätze dagegen um drei 
Prozent, so das Statistikamt Nord. 

Die Auftragseingänge lagen um zehn Pro-
zent über dem Vorjahreswert bei insgesamt 
1,9 Mrd. Euro. Deutliche Zuwächse gab es 
mit jeweils plus 18 Prozent im öffentlichen 
und Verkehrsbau sowie im gewerblichen 
und industriellen Bau, während der Auf-
tragswert im Wohnungsbau rückläufig war 
(minus vier Prozent). 

Die Zahl der tätigen Personen lag im ver-
gangenen Jahr im Monatsdurchschnitt bei 

13.100 Beschäftigten. Gegenüber 2016 ist 
das ein leichter Zuwachs um ein Prozent. 
Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden sank 
um ein Prozent auf rund 15,5 Mio. Stunden. 
Einen leicht überdurchschnittlichen Rück-
gang gab es mit minus drei Prozent im Woh-
nungsbau. Im gewerblichen und industriel-
len Bau sank das Arbeitsvolumen um zwei 
Prozent, während es im öffentlichen und 
Verkehrsbau um ein Prozent zunahm. 
     BA

Baukonjunktur in Schleswig-Holstein 2017 

UMSÄTZE UND AUFTRAGSEINGÄNGE  
gestiegen  

Der Reformationstag wird ein zusätzlicher freier Tag

Feiertag ABGELEHNT
Dass die Chefs der norddeutschen Bun-

desländer sich auf einen zusätzlichen 
Feiertag geeinigt haben, löst nicht überall 
Begeisterung aus. So erklärt Thorsten Frei-
berg, Präsident des Verbandes Handwerk 
Schleswig-Holstein e.V. und Vorstandsvorsit-
zender des Baugewerbeverbandes Schles-
wig-Holstein: „Wer einen neuen Feiertag 
dauerhaft einführen will, muss erklären, wer 
am Ende die Kosten tragen soll. Wir lehnen 
einen dauerhaften zusätzlichen Feiertag ab, 
solange nicht klar ist, wer das am Ende be-
zahlen soll. Der Staat? Die Arbeitnehmer? 
Oder am Ende der Arbeitgeber?“

Zur Gerechtigkeitsdebatte und der Mehr-
zahl der Feiertage in anderen Bundeslän-

dern sagte Freiberg: „Schleswig-Holstein 
ist klein- und mittelständisch geprägt. Hier 
packen die Leute noch selber an. Hier fehlt 
z.B. eine Autoindustrie völlig, die eine hohe 
Wertschöpfung produziert, auch ohne dass 
da ständig Menschen am Band stehen. Das 
macht es dort erst möglich, mehr Feiertage 
zu haben!“ Die Argumentation, es würden 
auch im Norden keine wirtschaftlichen Nach-
teile durch einen zusätzlichen Feiertag ent-
stehen, könne das Handwerk nicht nachvoll-
ziehen. Erst recht, wenn man bedenke, dass 
das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 
bei uns im Norden knapp 20 Prozent unter 
dem Bundesdurchschnitt und sogar rund 30 
Prozent unter dem in Bayern liegt.
      BA
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UMSATZ   AUFTRAGSEINGÄNGE   LOHNSUMME   IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Umsatz 
2017
2016
2015

Auftrags-
eingänge
2017
2016
2015

Lohnsumme
2017
2016
2015
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Thorsten Freiberg setzt sich für die Arbeit-
geber ein
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Hohe Investitionen in Schleswig-Holstein

Hierfür gibt das Land GELD AUS
In der Nachschiebeliste zum Haushaltsent-
wurf 2018 hat das Finanzministerium wei-
tergehende Investitionen beziffert. Durch 
den guten Haushaltsabschluss 2017 sei es 
möglich, weitere Mittel für Infrastruktur 
und Klimaschutz zur Verfügung zu stellen, 
auch über das IMPULS-Sondervermögen 
seien Gelder für neue Maßnahmen da. Die 
Landesregierung plant, insgesamt rund 
308 Mio. Euro auf diesem Wege bereitzu-
stellen. 

Die Ausgaben für Investitionen steigen 
insgesamt auf 1,172 Mrd. Euro. Die In-

vestitionsquote steigt damit auf 9,8 Prozent. 
„Das ist für unser Land eine Rekordzahl, 
aber eingeplant ist noch nicht verbaut. Nun 
kommt es darauf an, die Maßnahmen trotz 
der herausfordernden Rahmenbedingungen 
tatsächlich umzusetzen“, so Finanzministe-
rin Monika Heinold.

Der Baugewerbeverband Schleswig-Hol-
stein begrüßt es sehr, dass die Landesre-
gierung weitere Schritte zum Abbau des 
Investitionsstaus unternehmen will. „Diese 
Schritte werden in absehbarer Zeit zahl-
reiche Baumaßnahmen nach sich ziehen,  
die wir zur Verstetigung der baukonjunktu-
rellen Lage gutheißen“, sagt der Vorstands-
vorsitzende Thorsten Freiberg. Gerade 
jetzt seien die öffentlichen Auftraggeber 
gefordert, die Aufträge im Land zu verge-
ben. „Unsere regionalen mittelständischen 
Betriebe und ihre Mitarbeiter sind wichtige 
Stützen des Wirtschaftsstandortes Schles-
wig-Holstein.“ 

Laut Wirtschaftsministerium können 
Schleswig-Holsteins Firmen auch weiterhin 
von einer erleichterten Vergabe öffentlicher 
Aufträge profitieren; Bauleistungen der öf-
fentlichen Hand können unterhalb eines 
Auftragswertes von 100.000 Euro freihändig 

vergeben und unterhalb eines Auftragswer-
tes von einer Million Euro beschränkt aus-
geschrieben werden.

Straßenausbau

Zu den geplanten Mitteln stellt das Land 
pro Jahr mindestens 90 Millionen Euro für 
den Straßenbau bereit. Neben Instandset-
zungsmaßnahmen von Landesstraßen und 
Brücken geht es um Weiter- und Ausbau-
projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan 
wie den Ausbau der A 7 oder den Ausbau der 
B 207 im Zuge der Festen Fehmarnbeltque-
rung.

Die Übernahme der Planungen zum Wei-
terbau der A 20 durch die DEGES macht 
Kapazitäten für die Bundesstraße 5 frei, für 
den Abschnitt zwischen Husum und Tönning 
werden mehr Planer eingesetzt. Außerdem 
können die freiwerdenden Kapazitäten den 
Ausbau der B404 zur A21 beschleunigen.

Schienenverkehr

Die GroKo will Bundesmittel für den Betrieb 
von Schienen-Nebenstrecken bereitstellen, 
den Anteil elektrifizierter Gleise ausbau-
en, wasserstoffgetriebene Züge und den 
Bau von U- oder S-Bahn-Linien fördern. 
Im Norden könnte von den Maßnahmen die 
geplante S 4 zwischen Hamburg und Bad 
Oldesloe ebenso profitieren wie die bisher 
nicht elektrifizierte Marschbahn zwischen 
Itzehoe und Sylt. Ob die Strecken Wilster-
Brunsbüttel und Klanxbüll-Westerland wie 
vom Land gefordert zweigleisig ausgebaut 
werden können, will die Groko erst im drit-
ten Quartal entscheiden. 

Schleswig-Holstein will drei Schienen-
projekte aus der Bundeszuständigkeit 
schnellstmöglich vorantreiben: die Elekt-

rifizierung und den vollständigen zweiglei-
sigen Ausbau der Marschbahnlinie an der 
Westküste, den Bau eines dritten Gleises 
am Verkehrsknotenpunkt Elmshorn der 
Strecke Elmshorn - Hamburg, den Ausbau 
der Schienen-Infrastruktur in Brunsbüttel. 
Laut Wirtschaftsministerium gibt es Über-
legungen, in diese Projekte, die in die Bun-
deszuständigkeit fallen, mit Landesmitteln 
hineinzugehen, um die Planungen voranzu-
treiben und den Status beim Bund voranzu-
treiben.

Aus dem Nachschiebehaushalt des Lan-
des geht hervor, dass das Sondervermögen 
MOIN.SH für Schieneninfrastruktur wei-
tere 32 Mio. Euro erhält. Bislang sind dort 
20 Mio. Euro aus Regionalisierungsmitteln 
hinterlegt. Das Sondervermögen dient der 
Förderung von Mobilität und Innovation im 
Schienenpersonennahverkehr.

Breitbandausbau

Die Jamaika-Koalition will den Breit-
bandausbau im Land bis zum Jahr 2025 
abgeschlossen haben; bis dahin sollen alle 
Haushalte und Unternehmen ans Breit-
bandnetz angeschlossen werden. Schles-
wig-Holstein hat hier eine Vorreiterrolle in 
Deutschland inne, das es sich früh zu einer 
Glasfaserstrategie bekannt hat. Diese Ent-
scheidung der Vorgängerregierung wird 
fortgesetzt. 

Zudem werden die Leitungen bis zum Nut-
zer ins Gebäude gelegt, nicht nur bis zum 
Verteiler an der Straße. Probleme berei-
teten laut Wirtschaftsministerium nicht 
die Fläche, sondern die Zukunftsfähigkeit 
in den Städten, die von bisherigen guten 
Netzen langfristig auf Glasfaser umstellen 
müssten. Ein Aktionsbündnis mit allen Part-
nern soll hier Lösungen finden.
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Kommunale Investitionen

Mit der Nachschiebeliste werden die finan-
ziellen Auswirkungen der Vereinbarung 
zwischen Landesregierung und Kommuna-
len Landesverbänden in den Haushaltsent-
wurf 2018 übernommen. Demnach soll das 
kommunale Investitionspaket in Höhe von 
34 Mio. Euro von 2018 bis 2020 um jeweils 
15 Mio. Euro aufgestockt werden. Weitere 50 
Mio. Euro gehen in die Sanierung und den 
Neubau im Schulbereich, 7,5 Mio. Euro gibt 
es für Sportstätten.

Sportstätten

Die Landesregierung will gleich mehre-
re regional und überregional bedeutende 
Sportstätten in Schleswig-Holstein fördern. 
Der Landtag hatte durch den 2. Nachtrags-

haushalt 2017 insgesamt 15 Mo. Euro für 
Sportstätteninfrastruktur zur Verfügung 
gestellt. Bis zu sieben Millionen Euro sind 
für die Region Kiel für den Ausbau des 
Holsteinstadions vorgesehen. Das für den 
Sport zuständige Innenministerium hat drei 
Bereiche festgelegt, den Bereich Handball, 
den Bereich Bundesstützpunkte und Lan-
desleistungszentren mit mehren Sportspar-
ten sowie den Bereich Eishockey. 

Krankenhausbau

Im Bereich Krankenhausbau sehen die In-
vestitionsfinanzierungen Folgendes vor: Für 
laufende Projekte sollen 2018 rund 102 Mil-
lionen Euro für kleinere, kurz- und mittel-
fristige Investitionen an die Krankenhäuser 
ausgezahlt werden. Rund 466 Millionen Euro 
würden für 15 Neu- und Anbaumaßnahmen 

sowie Sanierungen verschiedener Kliniken 
veranschlagt, wobei sich die Kostenschät-
zungen noch in einem frühen Stadium be-
fänden, so das Gesundheitsministerium.

Wohnungsbau 

Im Bereich Mietwohnungsbau sollten für 
dieses und die kommenden drei Jahre zu-
sätzlich je 20 Millionen zur Verfügung ge-
stellt werden, wenn der Landtag zustimmt, 
heißt es aus dem Innenministerium. Unab-
hängig davon stünden allein 2018 mehr als 
330 Millionen Euro für zinsgünstige Darle-
hen für die Mietwohnraumförderung zur 
Verfügung. Darüber hinaus sollen die Kom-
munen mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei 
der Ausweisung von Bauland erhalten.

      BA

Neuer Studiengang Bauingenieurwesen in Kiel

AUFBAUEND
Die Fachhochschule Kiel bietet ab dem 
Wintersemester 2018 neben den zwölf 
Studiengängen in Maschinenwesen, Infor-
matik und Elektrotechnik erstmals auch 
den Studiengang Bauingenieurwesen im 
dualen Studienkonzept IBS (industriebe-
gleitetes Studium) an. Für Unternehmen 
bedeutet das eine attraktive Form der 
Nachwuchsförderung und Fachkräftesi-
cherung. 

In dem vierjährigen Bachelor-Studium 
des Bauingenieurwesens (B.Eng.) lernen 

die Studierenden wissenschaftlich und an-
wendungsorientiert die Kerngebiete des 
Berufsfeldes, um sich dann in einem der 
Schwerpunkte Konstruktiver Ingenieurbau, 
Infrastruktur und Verkehr oder Wasserbau 
und Küstenschutz zu spezialisieren.

Ein Praxissemester sowie die Möglichkeit, 
industriebegleitet zu studieren, stellen den 
unmittelbaren Bezug des Studiums zu dem 
künftigen Berufsfeld sicher beispielsweise 
in Unternehmen der Baubranche und des 
Gebäudemanagements, in öffentlichen Ins-
titutionen oder Planungsbüros. 

Durch die vierjährige Studiendauer an der 
Fachhochschule Kiel schaffen sich die Stu-
dierenden die akademische Voraussetzung, 

sich als Ingenieur oder Ingenieurin eintra-
gen zu lassen und damit auch selbstständig 
zu arbeiten.  

Für Studierende bietet die Kombination aus 
Studium und Beruf sowohl einen optimalen 
Einstieg in die Arbeitswelt als auch finan-
zielle Unabhängigkeit. Für Unternehmen 

ist das IBS-Modell ein ideales Nachwuchs-
förderungsprogramm. Die Unternehmen 
können die zukünftigen Fach- und Füh-
rungskräfte während des Studiums in die 
Betriebsabläufe einbinden, perfekt einar-
beiten und anschließend direkt einsetzen.

      BA

Luftbildaufnahme - Campus der FH Kiel
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Die Digitalisierung ist ein Megatrend und 
macht vor der Baubranche nicht halt. 

Auch hier wird sie zur rasanten Veränderung 
unserer Lebens-, Arbeits- und Produktions-
welten führen. Wichtig ist bei der Einführung 
neuer digitaler Techniken stets, die Kontrolle 
über die eigenen Daten zu behalten und ei-
nen unkontrollierten Zugriff durch Dritte zu 
verhindern. 

Ab dem 25. Mai 2018 wird die neue EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelten. 
Jeder Betrieb, der Daten erfasst und spei-

chert, muss jetzt seine komplette Datenver-
waltung daran anpassen. 

Mit dieser neuen Datenschutz-Ära werden 
Unternehmen beispielsweise in die Pflicht 
genommen, persönliche Daten von Verbrau-
chern besser zu schützen. Ein erster Schritt 
in diese Richtung ist die Verschlüsselung der 
Mail-Kommunikation. Hierfür existieren ver-
schiedene Verfahren. Darüber hinaus müs-
sen sich Unternehmer bei ihrer Buchhaltung 
und vor allem bei der Rechnungsstellung an 
die Vorgaben des Bundesfinanzministeriums 

halten. Nach der GoBD (2017) ist die Lang-
zeitarchivierung von digitalen Dokumenten, 
die als Geschäftsbriefe gelten oder steuerlich 
relevant sind, Pflicht. Sie müssen manipula-
tionssicher gespeichert und unter Einhaltung 
gesetzlicher Fristen aufbewahrt werden. 

Hilfestellungen: 
 www.datenschutzzentrum.de
 ZDB-Leitfaden BIM (s.S. 11)
 www.bau-sh.de: Rundschreiben,  
Merkblätter im Mitgliederservice

      BA

Megatrend Digitalisierung

DIGITALISIERUNG und  DATENSCHUTZ

Worum geht es ganz allgemein bei der Da-
tenschutz-Grundverordnung?

HANSEN: Die Datenschutz-Grundverord-
nung regelt den Datenschutz in Europa und 
gibt einheitliche Regeln für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten vor, an die sich 
Behörden und Unternehmen zu halten ha-
ben. Außerdem verbessert die Datenschutz-
Grundverordnung die Rechte für Privatperso-
nen, z.B. dass ihnen verständlich erklärt wird, 
welche ihrer Daten verarbeitet werden oder 
dass ihnen ein Recht auf Auskunft zusteht.

Sind auch kleine und mittelständische 
Betriebe aus der Baubranche betroffen? 
Wenn ja, was müssen sie jetzt tun? Und wo 
erhalten sie Hilfestellungen?

HANSEN: Alle Betriebe, die personenbezo-
gene Daten - z.B. in Kundendatenbanken
oder bei der Personalverwaltung - verarbei-
ten, sind betroffen. Wer sich an das bisherige 
Datenschutzrecht gehalten hat, muss kaum 
etwas machen - der ist schon gut vorbereitet.
Wer jetzt erst neu einsteigt, sollte aufschrei-
ben, wo welche personenbezogene Daten 
sind und zu welchen Zwecken sie auf welche 
Weise verarbeitet werden - Stichwort Ver-
zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 
DSGVO). Auch die Einbindung von Dienstleis-
tern ist dabei relevant: Datenschutzgarantien 

gehören gleich in den Vertrag. Das Wissen 
über die eigene Datenverarbeitung ist auch 
wichtig für die Transparenz gegenüber den 
Kunden, was mit ihren Daten geschieht. Gro-
ße Betriebe benötigen einen Datenschutz-
beauftragten, der selbst interne Prüfungen 
durchführt und die Beschäftigten schulen 
kann. Wenn Kunden Auskunft möchten oder 
ihre Daten korrigiert werden müssen, muss 
schnell reagiert werden. Ebenso sollte man 
durchspielen, was im Fall der Fälle – nämlich 
bei einem Datenschutzvorfall, wenn Daten 
verloren wurden oder an Unbefugte gegan-
gen sind - zu tun ist: Wer meldet dies der 
Aufsichtsbehörde (dem Landesbeauftragten 
für Datenschutz)? Wenn dies zu einem Risi-
ko für die betroffenen Kunden führt, z.B. weil 
Passwörter oder Bankdaten enthalten waren, 

braucht man einen Prozess, um die Betroffe-
nen zu informieren. Hilfestellung gibt es bei 
den Landesbeauftragten für Datenschutz 
(datenschutzzentrum.de). Außerdem beraten 
vielfach die Kammern oder Unternehmens-
verbände, was jetzt zu tun ist. 

Für viele Betriebe ist es die Digitalisierung 
bereits eine Herausforderung und jetzt 
auch noch die DSGVO. Warum ist Daten-
schutz so wichtig?

HANSEN: Datenschutz ist wichtig, damit 
die Datenverarbeitung beherrscht wird und 
Risiken im Griff sind. Leider fehlt es zurzeit 
an technisch eingebautem Datenschutz und 
an Sicherheit - aber jeder Betrieb muss si-
cherstellen, dass die Kundendaten nicht in 
falsche Hände geraten. Aus Datenschutz-
verletzungen können schnell finanzielle oder 
gesellschaftliche Nachteile für die Betrof-
fenen resultieren. Daher lässt sich Digitali-
sierung ohne Datenschutz gar nicht denken 
- das Fundament unserer Informationsge-
sellschaft muss stabil sein, und das geht 
nicht ohne Sicherheit und Datenschutz. Das 
ist zwar in den letzten Jahren zu kurz gekom-
men, aber ich bin sicher, dass nun bessere 
Angebote auf den Markt kommen und dass 
künftig auch bei der Standardsoftware der 
Betriebe die notwendigen Dokumentationen 
gleich beigelegt werden.      BA

Marit Hansen
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Die Digitalisierung wird auch das Bauen 
tiefgreifend verändern. Zukünftig wer-

den alle an Planung, Bau und Betrieb eines 
Gebäudes beteiligten Unternehmen und Ein-
richtungen an einem gemeinsamen
Datenmodell arbeiten. Als regionale Platt-
form zum Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch ist in Kiel am 6. März 2018 der Dach-
verband „BIM Cluster Schleswig-Holstein“ 
gegründet worden.

Der Dachverband will die Digitalisierung in 
der Bauwirtschaft vorantreiben und sie für 
die Qualität und die Wirtschaftlichkeit des 
Bauens nutzbar machen. Mittel der Wahl ist 
hier die Methode BIM. Hierfür ist es wichtig, 
die Anwender und Interessenten mit ihren 
unterschiedlichen Fachrichtungen und Ar-
beitsgebieten zu vernetzen und ein Mitein-
ander zu schaffen. Von der Auftragsvergabe 
über die Planung und die Baustelle bis zur 
langfristigen Verwaltung eines fertiggestell-
ten Bauwerks wird der Prozess zukünftig 
digital laufen. Hierfür sind nicht nur Schnitt-
stellen aller Akteure, sondern auch Fachwis-
sen und eine gemeinsame  Richtung wichtig.

BIM sei dann erfolgreich, wenn es gelän-
ge, Kosten- und Planungssicherheit für den 
Bauherrn zu garantieren und Lebenszyklen 
und Nachhaltigkeitsaspekte von Gebäuden 
und Infrastruktur planbar zu machen, sagte 
Harald Peter Hartmann, Erster Vizepräsi-
dent der Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein und Vorstandsvorsitzen-
der des BIM.SH. „Ich bin sicher, BIM kann 
und soll Prozesse während Planung und Bau 
effektiv unterstützen und für den Bauherrn 

einen darstellbaren Mehrwert bieten – der 
Dachverband BIM.SH ist uns dabei eine ent-
scheidende Wissens- und Kommunikations-
plattform.“ Ziel sei es, interdisziplinäres Ar-
beiten zu harmonisieren und alle an Planung 
und Bau Mitwirkenden frühzeitig und part-
nerschaftlich in den Prozess zu integrieren.

„Die Baubranche in Deutschland ist hoch-
gradig arbeitsteilig organisiert. Und so bietet 
BIM auch den Vorteil, dass die Planungen 
der beteiligten Gewerke präziser aufeinan-
der abgestimmt werden und Kosten exak-
ter kalkuliert werden können“, sagt Georg 
Schareck, Hauptgeschäftsführer des Bau-
gewerbeverbandes Schleswig- Holstein. Der 
Verband gehört ebenfalls zu den Grünungs-
mitgliedern.

      BA
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Neuer Dachverband gegründet

BIM-CLUSTER Schleswig-Holstein 

ZDB-Leitfaden BIM

Der Zentralverband Deutsches Bauge-
werbe (ZDB) hat für Mitgliedsunterneh-

men den Leitfaden „Einführung von BIM im 
Bauunternehmen“ herausgegeben, der die 
Herangehensweisen aufgezeigt, wie sich 
Bauunternehmen der „Methode BIM“ nä-
hern können. 

Der Leitfaden gliedert sich in drei Teile: A: 
Grundlagen, B: Der strategische Ansatz, C: 
Pilotprojekt suchen und BIM-Bauvertrag 
abschließen. Der umfangreiche Anhang 

enthält neben einem Erfahrungsbericht 
und vertiefendem Wissen auch eine Funk-
tionsübersicht über „BIM-fähige Software“, 
die im Bauunternehmen eingesetzt werden 
kann. Günstige Finanzierungskonditionen 
der KfW für Digitalisierungsprojekte runden 
das Informationsangebot ab.

 Weitere Informationen zum Leitfaden gibt 
es in der Geschäftsstelle des BGV SH.

 
     BA

Die Gründungsmittglieder von BIM.SH
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GRÜNDUNGSMITGLIEDER

§  Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein

§  Arbeitsgemeinschaft für Zeitgemäßes 
Bauen GmbH

§  Baugewerbeverband Schleswig-Holstein, 

§  Bauindustrieverband Hamburg Schles-
wig-Holstein e.V.

§  BDB Bund Deutscher Baumeister Archi-
tekten und Ingenieure e.V.

§  Bund Deutscher Architekten Schleswig-
Holstein

§  Fachhochschule Kiel

§  Fachhochschule Lübeck

§  Gebäudemanagement Schleswig-Hol-
stein AöR (GMSH)

§  Kieler Wirtschaftsförderung

§  Verband beratender Ingenieure

§  lokales BIM Cluster Kiel
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Die Fliesen-Fachbetriebe trafen sich am 2. 
März 2018 in Kiel. Nach dem Bericht von 

Karsten Tiedemann zu aktuellen Entwicklun-
gen der Fliesentechnik kam ein Thema, das 
alle Bauhandwerke betrifft: die Auswirkun-
gen der neuen Gewerbeabfallverordnung auf 
Baubetriebe. Jan Timmermann, Vertriebslei-
ter bei der BROCKMANN RECYCLING GmbH, 
erläuterte die Grundlagen der Abfallentsor-
gung und die Pflichten zur Trennung der 
sog. Abfallfraktionen. Vor dem Hintergrund 
des neu eingeführten Bußgeldtatbestands 
betonte Timmermann die Bedeutung der zu 
erstellenden Dokumentationen, die sowohl 
für die Abfalltrennung auf der Baustelle als 
auch die Lagerung von Abfällen auf dem Be-
triebsgelände vorzuhalten sind. 

Im Anschluss instruierte Heinfried Water-
mann, Geschäftsführer der oxiegen GmbH, 
die 40 Teilnehmer zur korrekten Einstufung 
und Vorbereitung bei kritischen Untergrün-
den für die Verlegung von keramischen 
Belägen. Die besondere Herausforderung 
bestehe in der richtigen Entkopplung des 
Belags, um Verformungen im Untergrund 
„aufzufangen“, insbesondere Schwindver-
formungen bei zementgebundenen Estri-
chen oder bei Beton. 

Dipl.-Ing. Christian Waldmann von der So-
pro Bauchemie GmbH referierte abschlie-
ßend zu Inhalten und Schwachstellen der 
im Juli 2017 veröffentlichten DIN 18534 
- Abdichtung von Innenräumen. Er ging 

auf die regelmäßigen Probleme bei der 
Abdichtung ein, unter anderem die Einord-
nung in die Wassereinwirkungsklassen, die 
notwendige Planung von Installationen, die 
erforderliche Kooperation mit dem Sanitär-
handwerker und die Abdichtung im Bereich 
von Türschwellen sowie unter Dusch- und 
Badewannen. 

Am Ende legten die Teilnehmer den Tag 
für die nächste Zusammenkunft fest, und 
zwar den 28. September 2018. Die Herbst-
tagung soll wie in den Vorjahren nach dem 
Vortragsteil ein gemeinsames Abendpro-
gramm einschließen.
     BA

Frühjahrstagung 

LANDESFACHGRUPPE  
FLIESEN UND NATURSTEIN

Dipl.-Ing. Christian Waldmann von der 
Sopro Bauchemie GmbH
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Konzentrierte Zuhörer
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Fachgruppenleiter Karsten Tiedemann hat 
die Kollegen im Blick
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5 STERNE FÜR MEISTERHAFT-BETRIEBE

Der Innungsbetrieb HEK-Bau aus Neukirchen ist auf der 5-Sterne-
Meisterhaft-Ebene. Die Urkunde überreicht der Obermeister der 
Innung Südtondern, Broder Ingwersen, an Maurer- und Betonbau-
meister Hans-Erich Kirch. 
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Der Innungsbetrieb Fliesen Tiedemann GmbH aus Itzehoe hat die 
5-Sterne-Meisterhaft-Urkunde erhalten: (v.l.) Neele Tiedemann, 
Karsten Tiedemann, Silke Fischer-Tiedemann, Jan-Hauke Fischer 
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Frühjahrstagung 

LANDESFACHGRUPPE MASSIV-BAU

Zu ihrer Frühjahrstagung trafen sich 
Massivbau-Betriebe am 8. März 2018 in 

Neumünster. Der erste Vortrag behandelte 
(wie schon bei der Tagung der Fliesenleger) 
ein Thema, das alle beschäftigt: die Auswir-
kungen der neuen Gewerbeabfallverord-
nung auf Baubetriebe. Jan Timmermann, 
Vertriebsleiter bei der BROCKMANN RE-
CYCLING GmbH, erläuterte die Grundlagen 
der Abfallentsorgung und die Pflichten zur 
Trennung der sog. Abfallfraktionen.

Schon zu Beginn kam die erste Diskussion 
auf und der Referent machte einen Exkurs 
zur Entsorgung von Styroporabfällen. Nach-
dem die Schwierigkeit mit HBCD-haltigen 
Abfällen gesetzlich gelöst worden ist, sind 
die Entsorgungskosten wieder nach unten 
gegangen, bei sortenreiner Entsorgung 

auf etwa 45,- bis 55,- pro Kubikmeter, so 
Timmermann. Ein neues Problem (das 
sich natürlich auf die Entsorgungskosten 
auswirkt) sei bei Dachpappe aufgetaucht, 
und zwar die Feststellung von Quecksilber. 
Konsequenz sei, dass der Abfallerzeuger 
bei Dachpappe auch die Freiheit von Queck-
silber nachweisen müsse. Im Hinblick auf 
den neu eingeführten Bußgeldtatbestand 
unterstrich Timmermann nachdrücklich die 
Bedeutung der von der Gewerbeabfallver-
ordnung geforderten Dokumentationen, da 
die Vollzugsbehörden tatsächlich Kontrollen 
vornehmen. Neben der Getrennthaltung sei 
auch zu dokumentieren, wenn ausnahms-
weise eine Befreiung von der Trennungs-
pflicht eingreift. Die Dokumentationen soll-
ten etwa bis ein Jahr nach Abschluss der 
Baustelle aufbewahrt werden.

Nach einem Erfahrungsaustausch zu 
neuen, langen Verblendsteinen mit er-
heblichem Verlegeaufwand informierte  
Dr. Petra Kaiser von H + H Deutschland über 
Einsatzmöglichkeiten und energetische  
Eigenschaften der Porenbeton-Thermo-
steine. Sie ging dabei auf die von der EnEV 
geforderten U-Werte und die Regeldetails 
nach Beiblatt 2 der DIN 4108 ein. Zudem 
gab die Referentin einen Überblick zu Kos-
ten und bauphysikalischen Eigenschaften 
im Vergleich zum Holzrahmenbau und zum 
WDVS. Nach Hinweisen zu Ausführungs-
details gab Kaiser einen Ausblick auf das 
geplante Gebäudeenergiegesetz, mit dem 
ein Niedrigst-Energie-Gebäude eingeführt 
werden soll.

      BA

Jan Timmermann gibt Tipps zum Umgang 
mit Gewerbeabfall
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4 STERNE FÜR MEISTERHAFT-BETRIEBE

Der Innungsbetrieb Baugeschäft Erich Greve GmbH & Co. KG aus 
Twedt ist auf der 4-Sterne-Ebene. Randolf Haese, Geschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft Schleswig überreicht Betriebsleiter 
Sönke Runge die Urkunde.
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Der Innungsbetrieb Hans-Jürgen Rath Bauunternehmung GmbH 
aus Schenefeld hat die 4-Sterne-Ebene erreicht. Die Urkunde 
zeigen Geschäftsführer Sebastian Rath (l.) und Maurermeister 
Björn Jahn. 
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In diesem Jahr hat das Holzbauzentrum 
Nord (HBZ*Nord) einen ganz besonderen 
Tag exklusiv für seine Mitglieder veran-
staltet. Unter dem Motto „Vom Zimmer-
meister Für Zimmermeister“ kamen mehr 
als 50 Mitglieder am 16. Februar im schles-
wig-holsteinischen Ascheffel zusammen. 

Die Veranstaltung richtete sich an die 
Holzbau-Fachwelt aus dem Norden. 

„Wir wollen unseren Mitgliedern die Mög-
lichkeit geben, sich untereinander auszu-
tauschen,“ sagte der Leiter des HBZ*Nord, 
Diplomingenieur Erik Preuß. Hierfür haben 
die Initiatoren praktische Themen für den 
Betriebsalltag mit fachtechnischen In-
formationen zu einem interessanten Pro-
gramm verknüpft. 

Die vier Impulsvorträge aus der Praxis von 
Zimmerermeistern, die den Betriebsalltag 
aus eigener Erfahrung kennen und sich in 
Innungen, Arbeitskreisen, dem Holzbauzen-
trum und weiteren Bereichen engagieren, 
leiteten in die Diskussionen zum jeweiligen 
Thema ein. 

Der Einstieg von Norbert Lanz, Zimmer-
meister aus Quickborn, zum Thema „Aus-
bildung“ führte zu angeregten Gesprächen 
mit dem Fazit, dass es kein einheitliches 
Konzept zur Gewinnung von Lehrlingen 
gebe. Insgesamt seien sich die Unterneh-
mer aber einig, dass die Wertigkeit der be-
ruflichen Bildung gestärkt werden müsse 
und die Betriebe in der Pflicht seien, die 
Ausbildung zeitgemäß mitzugestalten. 

Michael Schönk, Lehrlingswart der Innung 
Flensburg, gab Impulse zur „Mitarbeiter-
bindung“, die von den Anwesenden aufge-
griffen und besprochen wurden. Das wären 
Anreize wie Sachbezüge, Direktversiche-
rungen oder Kinderbetreuung. „Es lohnt 
sich, unseren Mitarbeitern etwas zu geben, 
wir bekommen es zurück“, sagte Schönk, 
der in seinem Betrieb damit gute Erfahrun-
gen macht. 

Axel Knutzen, Zimmerei Knutzen & Schleth 
aus Kropp, und Mitarbeiter Mark Jensen 
schätzten vor allem, dass sich sehr viele 
Teilnehmer einbrachten, sich angeregt un-
terhielten und dem anderen wirklich zuhör-
ten. „Die Veranstaltung ist sehr interessant, 
da sie spezifisch auf die Anliegen der Zim-
merer eingeht“, sagte Tabea Burzlaff, Zim-
merei Burzlaff in Hohenwestedt, und gab 
damit die allgemeine Stimmung wieder. 

„Generell halte ich solche Veranstaltun-
gen für wichtig, um die Gemeinschaft und 
das Netzwerk zu stärken und für das Holz-
bauzentrum war es ein gelungener Start“, 
meinte auch Frank Abel, Zimmermeister 
aus Kastorf, der sein Impulsreferat dem 

fachtechnischen Thema Dachsanierung 
widmete. Im Anschluss gab Roberts Voss 
zahlreiche Anregungen zum besseren Zeit-
management des Unternehmers.

„Nach der sehr guten Resonanz auf dem 
ersten Mitgliedertag werden wir die Ver-
anstaltung regelmäßig weiterführen und 
gemeinsam mit Leben füllen. Hierfür sam-
meln wir Themenvorschläge, um ganz eng 
an dem Bedarf unserer Mitglieder zu sein“, 
erklärte Preuß.

Die Arbeit des HBZ*Nord lebt von den 
Holzbauexperten mit ihren zum Teil sehr 
unterschiedlichen Erfahrungen. Gemein-
sames Ziel ist die Weiterentwicklung des 
HBZ*Nord und vor allem die Stärkung des 
Holzbaus und die Etablierung der zukünfti-
gen Holzbaukultur im Norden.
      BA

 hbz-nord.de

 facebook.com/HBZ.Nord/

Erster exklusiver HBZ*Mitgliederfachtag findet großen Zuspruch

„SAG MAL Wie machst du das eigentlich?“ 
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Die Mitglieder haben Spaß sich auszutauschen
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Einige Inhalte werden in der Pause vertieft
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Das Thema Nachwuchs trifft den Nerv des Publikums 
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Die Geschäftsführer der baugewerbli-
chen Organisationen kamen in diesem 

Jahr am 27. Februar zusammen, um über 
die Schwerpunkte der BGV-Arbeit 2018 zu 
beraten. Hauptgeschäftsführer Georg Scha-
reck berichtete über die Verbandsarbeit wie 
Haushalt und Struktur und informierte über 
die aktuellen tarifpolitischen Herausfor-
derungen und die Einführung des Regens-
burger Modells. Diese und weitere Inhalte 
würden bei der Obermeistertagung am 5. 
Juli vertieft.

In Sachen Nachwuchs für die Baubetriebe 
trug BGV-Geschäftsführer Jan Jacobsen 
über die Arbeit des Ausschusses vor und 
stellte die Ergebnisse einer Umfrage an 
Auszubildende vor. Eine Auffälligkeit seien 
hohe Absprungraten der Lehrlinge, die ev. 
durch eine Änderung der Unternehmens-
kultur reduziert werden könnte. Der Ar-
beitskreis Leistungswettbewerb wird die 
Meisterschaften im Wesentlichen wie bis-
her weiterführen; die Landesmeisterschaf-
ten 2018 finden am 20. September im ÜAS 

Schleswig der Bau-Innung Schleswig statt; 
für die kommenden Jahre werden noch 
Austragungsorte/Innungen gesucht.

Messeleiter Wolfgerd Jansch stellte Pläne 
vor, den Nachwuchs auf der NordBau für 
Bauberufe zu interessieren. Ein neuer Weg 
werden digitale Kanäle sein; hierfür konnte 
die JP Performance GmbH mit dem Web-
videoproduzenten und Youtube-Star Jean 
Pierre Kraemer engagiert werden.
     BA

Wolfgerd Jansch (Mitte re.), Leiter Messe NordBau, ist zu Gast bei der Tagung
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Baugewerbeverband Schleswig-Holstein

GESCHÄFTSFÜHRERTAGUNG

Beinahe 100 Teilnehmer sind der Ein-
ladung der VHV Versicherungen, des 

Baugewerbeverbandes und des Bauindus-
trieverbandes zum gemeinsamen 9. Nord-
deutschen Bautag in Neumünster gefolgt. 
Nach der Begrüßung durch VHV-Regional-
leiter Frank Goldmann stellte BGV-Haupt-
geschäftsführer Georg Schareck die mit der 
VHV vereinbarten Sonderkonditionen und 
Rahmenverträge mit großen Ersparnissen 
für Mitglieder vor und warb für die einzig-
artige Baugewährleistungsversicherung, an 
deren Ausgestaltung der BGV maßgeblich 
beteiligt war.

Wie es sich für einen Bautag gehört, stan-
den auch Fachvorträge auf dem Programm: 
„Neues von der Wärmedämmung – Fallstri-
cke vom Brandriegel bis zum Unwirtschaft-

lichkeitsnachweis“ von Hans Westfeld, 
Sachverständiger TÜV Rheinland, sowie 
„Update Baurecht 2017 mit Schwerpunkt, 
neues Bauvertragsrecht“ von Markus Cos-
ler, Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht aus Aachen.

Zweiter Schwerpunkt war das Thema In-
ternetsicherheit. VHV-Gebietsleiter Garvin 
Krebs und Erich Seubert stellten das VHV-
Produkt CyberProtect vor. Der Schutz bietet 
finanzielle Hilfe bei der Aufbereitung von 
Daten, umfasst forensische Untersuchun-
gen zum Aufdecken von Lücken und bietet 
einen 24-Stunden-Service.

Diplom-Informatiker Mark Semmler aus 
Nürnberg referierte über die Verantwortung 
der Informationssicherheit, eine ordnungs-
gemäße Datensicherung und den Schutz vor 
Malware und Datenmissbrauch. Sein Vor-
trag: „Tatort www.- Cyberkriminalität – Wie 
leicht werden Sie gehackt? Ein Hacker redet 
Klartext – Livehacking vor Ort“.

      BA

9. Norddeutscher Bautag 2018 in Neumünster

MEHR SICHERHEIT für Baubetriebe

Für das Publikum gab es viele Neuheiten
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Hackerangriffe, Cyberspionage oder Datenmissbrauch nehmen rasant zu – oft mit verheerenden Folgen für  
die Betroffenen. VHV CYBERPROTECT schützt ab sofort gegen diese unkalkulierbaren Risiken. Und weil es bei  

Cyberattacken oft um jede Minute geht, steht die VHV Soforthilfe jederzeit bereit, um Daten oder  
Computersysteme wiederherzustellen, Sicherheitslücken zu schließen und Spuren zu sichern.  

Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrer VHV Gebietsdirektion Kiel, Hopfenstr. 2e (im Baugewerbehaus),  
24114 Kiel, Gebietsleiter Garvin Krebs Tel.: 0172.236 58 05, gkrebs@vhv.de, Gebietsleiter Erich Seubert  

Tel.: 0172.346 57 74, eseubert@vhv.de, Fax: 0431.648 94-50, www.vhv-bauexperten.de

VHV SCHÜTZT UNTERNEHMEN VOR RIESIGEN IT-RISIKEN

VHV CYBERPROTECT IN

DAS SCHWEIGEN 
DER LAPTOPS

HaCkER-
ANGRIFF

CYBER-
SPIONAGE

DaTEn-
MISSBRAUCH



Am Freitag, den 16. 03. 2018 traf sich die Landesfachgruppe 
Zimmerer und Holzbau des Baugewerbeverbandes Schles-

wig-Holstein zu ihrer alljährlichen Frühjahrstagung, die gut be-
sucht war. 

Nach einer zünftigen Begrüßung durch Landesfachgruppenleiter 
Michael Schönk berichtete HBZ*-Leiter Dipl.-Ing. Erik Preuß aus 
dem HBZ* und gab u.a. zum zukünftigen Weiterbildungsangebot 
einen Ausblick. Dazu stellte er technische Neuigkeiten wie die 
neue Normenfamilie zu Abdichtungen 1853X vor. 

Auch kontroverse technische Themen standen bei dem Erfah-
rungsaustauch unter den Teilnehmern im Vordergrund: 

Beispielsweise ging es um die nichtbegründete Forderung der DKE 
(Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik) zum Einbau der Fehlerlichtbogenschutzschalter. Dazu ha-
ben sowohl der Baugewerbeverband als auch das HBZ* berichtet. 
Nun hat der ZDB ein Informationsblatt für Bauherren/Mitgliedsbe-
triebe herausgegeben, das Interessierte anfragen können. 

Oder um die Wiedersprüche zwischen der aktuellen Flachdach-
richtlinie des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdecker-
handwerks) und der DIN 18531 (Abdichtung von Dächern). Hier 
sollten die ausführenden Betriebe vereinbaren, nach welchem 
technischen Regelwerk sie die Arbeiten ausführen.  

Großes Interesse rief Jochim Weise, Weise Energieberatung aus 
Lübeck, hervor, als er einen Überblick über die rechtlichen Rah-
menbedingungen der Handwerksmeister als Energieberater gab. 
„Der Gebäudeenergieberater im Spannungsfeld zwischen Eigenin-
teressen und staatlicher Förderung“, so der Titel seines Vortrags.  

Abgerundet wurde der Tag von Jörg Schröder, Knauf Gips AG. Er 
informierte in seinem Vortrag „Perspektiven im Holzbau in Sa-
chen Brandschutz und Schallschutz - Holzbau und Trockenbau 
mit Knauf“ zum aktuellen Stand von Brandschutz- und Schall-
schutzlösungen im Trockenbau. 
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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

Frühjahrstagung 

LANDESFACHGRUPPE ZIMMERER UND HOLZBAU

Die Teilnehmer folgen den Vorträgen interessiert.
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Dipl.-Ing. Architekt Jochim Weise referiert als Energiecoach.
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"Ein gelungener Auftakt für unsere Betriebe" resümierte Schönk. Auch 
Preuß zeigte sich zufrieden: „Die lebhaften Diskussionen und angeregten 
Pausengespräche zeigen, wie wichtig unsere Fachveranstaltungen und 
Tagungen sind.“ Diese würden selbstverständlich weiterhin fortgesetzt.

      BA



Die Änderung der bereits seit dem Jahre 
1996 bestehenden Entsenderichtlinie ist 

bisher noch nicht abschließend beschlossen 
worden. Am 28. Februar 2018 hat jedoch die 
Europäische Kommission ihren Vorschlag zur 
Überarbeitung der Entsenderichtlinie vorge-
stellt und will sie bis Ende Juni zur Abstim-
mung in das Europäische Parlament bringen. 

Statt dem entsprechend geltenden gesetz-
lichen Mindestlohn sollen der Tariflohn der 

Branche gezahlt werden, auch Ansprüche 
auf Urlaubs-, Weihnachts- oder Schlecht-
wettergeld können geltend gemacht wer-
den. Zwar ist stärkere Lohngerechtigkeit für 
Arbeitnehmer und weniger Konkurrenz das 
Ziel der Änderungen, aber die Sozialabga-
ben sollen auch nach dem Inkrafttreten der 
Reform weiterhin in den Herkunftsländern 
fällig werden und die liegen zumeist unter 
den deutschen.

Der ZDB lehnt den Vorschlag mit der Be-
gründung ab, dass die von der Europäischen 
Kommission unterbreiteten Vorschläge kei-
neswegs zu einer besseren Bekämpfung von 
Sozialdumping in der Europäischen Union 
führen werden. Vielmehr sei zu befürchten, 
dass die Vorschriften zu mehr Rechtsunsi-
cherheiten führen und auf diese Weise die 
Durchsetzung von Mindestarbeitsbedingun-
gen erschwert werden.
     BA
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NEWS  BERLIN  

Reformierte Entsenderichtlinie vorgestellt

Baugewerbe geht auf die BARRIKADEN 

Welches ist das Kernstück der vorgeschla-
genen Änderungen?

KANDAOUROFF: In dem nun vorliegen-
den Ergebnis vom 28. Februar 2018 wird 
u.a. darauf hingewiesen, dass zukünftig der 
Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
am gleichen Ort“ gelten soll. Damit sollen 
entsandte Arbeitnehmer ab dem ersten Tag 
von den gleichen Regelungen profitieren 
wie einheimische Arbeitnehmer. Zu diesem 
Zweck sollen nicht nur die Mindestlohnsät-
ze auf entsandte Arbeitnehmer Anwendung 
finden, sondern die gesamte Entlohnung auf-
grund allgemeinverbindlicher Tarifverträge. 
Die Mitgliedsstaaten sollen hierbei die Option 
haben, zur Bestimmung der anwendbaren 
Entlohnungsbedingungen andere repräsen-
tative, aber nicht allgemeinverbindliche Tarif-
verträge heranzuziehen. 

Welche Folgen haben die unterschiedli-
chen Sozialabgaben? 

KANDAOUROFF: Der ZDB befürwortet es 
sehr, dass entsandte Arbeitnehmer zu den 
gleichen Lohnkosten auf deutschen Baustel-
len arbeiten wie die heimischen Facharbeiter. 
Dies ist derzeit jedoch nicht gewährleistet. 
Aktuell unterliegt ein entsandter Arbeitneh-
mer bis zu 24 Monaten dem Sozialversiche-
rungsrecht seines Herkunftslandes.

Damit muss ein Arbeitgeber weiterhin die im 
Herkunftsland geltenden Sozialabgaben zah-
len, auch wenn er seinen Arbeitnehmer in ein 
anderes EU-Land entsendet. Diese Abgaben 
können je nach Herkunftsland massiv variie-
ren und damit auch viel niedriger sein als in 
dem Land, in dem der Arbeitnehmer vorüber-
gehend seine Arbeitsleistung erbringt. Damit 
kann der Stundenverrechnungssatz für einen 
Facharbeiter aus dem europäischen Ausland 
erheblich geringer ausfallen als bei einem 
heimischen Facharbeiter. 

Warum geht das Baugewerbe gegen die 
geplante Regelung auf die Barrikaden? 

KANDAOUROFF: Mit der Entsenderichtlinie 
aus dem Jahre 1996 und dem darauf ba-

sierenden Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
wurde seinerzeit ein richtiger und ausrei-
chender rechtlicher Rahmen geschaffen um 
unfairen Wettbewerb zu verhindern. Aus un-
serer Sicht ist keine inhaltliche Neuregelung 
der geltenden Entsenderichtlinie notwendig. 
Vielmehr müssten die bereits bestehenden 
Regelungen in der Praxis auch umgesetzt 
und entsprechend kontrolliert werden. Denn 
leider müssen wir nach all den Jahren heute 
noch feststellen, dass versucht wird, die be-
stehenden Regelungen durch Schwarzarbeit 
zu umgehen. 

Diese Situation wird sich aber nicht durch 
eine inhaltliche Änderung der Richtlinie ver-
bessern. Ein Schwerpunkt muss vielmehr 
darin liegen, dass die Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen im Aufnahmestaat auch 
effektiv kontrolliert werden. Hier besteht 
immer noch ein Manko, da die  Finanzkont-
rolle Schwarzarbeit kaum in der Lage ist die 
Einhaltung der Mindestlohnbestimmungen 
flächendeckend zu kontrollieren. Es fehlt an 
genügend Personal. Sollte nun das Verhand-
lungsergebnis vom 28. Februar 2018 tat-
sächlich umgesetzt werden, würde dies die 
Situation weiter verschärfen, da die Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit dann ggf. auch die 
Einhaltung weiterer Vergütungsbestandteile 
wie z. B. von Nacht-, Sonn- und Feiertagszu-
schlägen kontrollieren müsste.       BA

Katrin Kandaourof 
Leiterin Europäische Sozialpolitik beim ZDB
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BERLIN  NEWS  

Die Baubranche hat bereits seit mehr 
als zehn Jahren allgemeinverbindliche 

Mindestlöhne, die auf deutschen Baustel-
len eingehalten werden müssen. Allerdings 
werden diese Regelungen häufig umgan-
gen. Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist be-
reits jetzt kaum in der Lage, die Einhaltung 
der Mindestlohnbestimmungen flächende-
ckend zu kontrollieren, obwohl in Deutsch-
land mehr als 6.700 Zöllner bundesweit 
gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäf-
tigung vorgehen.

Wie aus dem Europäischen Parlament ver-
lautet, variiert das Ausmaß nicht angemel-
deter Erwerbstätigkeit stark zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten und reicht von 
unter 8 % (in Österreich) bis über 30 % (Bul-
garien) des jeweiligen BIP. Im Durchschnitt 
entspricht sie über 18% des BIP der EU. Zu 
den am stärksten betroffenen Branchen 

zählen das Baugewerbe, die häuslichen 
Dienstleistungen, und weitere Branchen.

"Wir gehen davon aus, dass mindestens 
150.000 Menschen illegal oder scheinselbst-
ständig auf deutschen Baustellen arbeiten“, 
bestätigt Katrin Kandaouroff vom ZDB. In 

Schleswig-Holstein haben die Hauptzoll-
ämter Kiel und Itzehoe im Jahr 2016 durch 
die Finanzkontrollen bei rund 1.220 Arbeit-
gebern Schäden durch Schwarzarbeit von 
mehr als 13 Millionen Euro aufgedeckt.

Befürchtet wird, dass Schwarzarbeit und 
Scheinselbstständigkeit auf deutschen 
Baustellen durch die aus dem Ausland 
entsandten Arbeitnehmer zunehmen. 2016 
sind 6.044 (2015: 5.864) Entsendebetrie-
be erfasst worden, davon gehörten 4.507 
(2015: 4.362) zum Geltungsbereich des Bau-
hauptgewerbes. Die Zahl der entsandten 
Arbeitnehmer, die 2016 bei Betrieben im 
Bauhauptgewerbe beschäftigt waren stieg 
um rund fünf Prozent von 2015 auf 2016 auf 
81.000 (2015: 77.000). Die meisten Entsen-
debetriebe stammten aus Polen, Österreich 
und den Niederlanden. 
     BA

Illegale Beschäftigung EU-weit, Anstieg der Entsendebetriebe

MINDESTLÖHNE UND SCHWARZARBEIT   
im europäischen Baugewerbe kaum kontrolliert

Maßnahmen der SOKA-BAU

SCHWARZARBEIT bekämpfen
Die SOKA-BAU hat bereits in der Vergan-

genheit zahlreiche Maßnahmen ergrif-
fen, um die legale Beschäftigung zu fördern, 
einen ordnungsgemäßen Einzug der Sozi-
alkassenbeiträge zu gewährleisten sowie 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle 
Baubetriebe herzustellen. Dazu zählen Min-
destlohnprüfungen oder Unterstützungs-
leistungen beim Nachunternehmereinsatz 
(z. B. durch SOKA-BAU-Bescheinigungen). 
Darüber hinaus wird das Vorliegen uner-
laubter Arbeitnehmerüberlassung geprüft 
(§ 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). 
Ferner wirkt SOKA-BAU in Bündnissen 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit mit. 
Schließlich arbeitet SOKA-BAU zur Förde-
rung der legalen Beschäftigung eng mit der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der Zollver-
waltung und der Bundesagentur für Arbeit 
zusammen. Die Kooperation mit dem Zoll 
wurde vor kurzem durch Datenlieferungen 
an das Risikomanagement des Zolls noch 
intensiviert. 

Die bisherigen von SOKA-BAU ausgerich-
teten Maßnahmen werden nun durch eine 
neue Meldeplattform auf der Homepage 
ergänzt. Dort bietet sie erstmalig Betrieben 
und Beschäftigten die Möglichkeit, Wettbe-
werbsverzerrungen und prekäre Arbeits-
verhältnisse sowohl anonym als auch unter 

Angabe der eigenen Personalien anzuzeigen. 
Eingegangene Hinweise werden geprüft und 
gegebenenfalls weitere Schritte eingeleitet. 

 Weitere Informationen: www.bau-sh.de, 
Link unten im Menü auf jeder Seite

     BA

Zweifelhafte Zahlungsmodalitäten
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www.soka-bau.de > Arbeitnehmer > Leistungen > Mindestlohn
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NEWS  RECHT  

 BUNDESARBEITSGERICHT

Betriebliches  
Eingliederungs-
management  
Nach § 84 Abs. 2 SGB IX a.F. (seit 01. Ja-
nuar 2018: § 167 Abs. 2 SGB IX) haben 
Arbeitgeber ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (bEM) durchzuführen, 
wenn Beschäftigte innerhalb eines Jahres 
länger als sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig sind. In 
diesen Fällen soll der Arbeitgeber mit der 
zuständigen Interessenvertretung – bei 
schwerbehinderten Menschen außerdem 
mit der Schwerbehindertenvertretung 
– mit Zustimmung und Beteiligung der 
betroffenen Person die Möglichkeit klä-
ren, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst 
überwunden werden kann und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen einer erneuten Ar-
beitsunfähigkeit vorgebeugt werden und 
der Arbeitsplatz erhalten bleiben kann. 

Ziel des bEM ist somit die frühzeitige Klä-
rung, ob und ggf. welche Maßnahmen zu 
ergreifen sind, um eine möglichst dauer-
hafte Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
zu fördern. Dies gilt auch in Kleinbetrieben, 
das heißt in solchen Betrieben, die wegen 
geringer Beschäftigtenzahl vom Geltungs-
bereich des Kündigungsschutzgesetzes 
ausgenommen sind und unabhängig vom 
Ablauf der kündigungsspezifischen Warte-
zeit (§ 1 Abs. 1 KSchG). 

Mit dem vorliegenden Urteil (10 AZR 47/17 
- vom 18. Oktober 2017) hat das Bundes-
arbeitsgericht nun festgestellt, dass die 
Durchführung eines bEM im Sinne von  
§ 84 Abs. 2 SGB IX a.F. keine formelle oder 
unmittelbare materielle Voraussetzung für 
die Wirksamkeit einer Versetzung oder ei-
ner anderen Ausübung des Weisungsrechts 
durch den Arbeitgeber ist. Dies gilt auch 
dann, wenn die Anordnung des Arbeitgebers 
(auch) auf Gründe gestützt wird, die im Zu-
sammenhang mit dem Gesundheitszustand 
des Arbeitnehmers stehen. 
 
      BA

 NEUES PROGRAMM

Betriebswirtschaft-
liche Beratung 

Kleinen und 
mittelständi-
schen Unter-
nehmen, die 
sich von ihrem 
Steuerberater 
über die rei-
ne steuerliche 
Beratung hi-
naus auch in 
betriebswirt-

schaftlichen Fra  gen beraten lassen, kön-
nen hierfür Zuschüsse des Bundes im 
Rahmen des Programms "Förderung un-
ternehmerischen Know-hows" erhalten. 
Dies teilten das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie sowie das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA), dass über die Bewilligung der Zu-
schüsse entscheidet, dem Deutschen Steu-
erberaterverband e.V. mit. 

Die betriebswirtschaftliche Beratung durch 
Steuerberater wird grundsätzlich als för-
derungsfähige Unternehmensberatung 
im Sinne der einschlägigen Förderricht-
linien gewertet. Gefördert werden neben 
Bestandsunternehmern auch junge Un-
ternehmen in der Gründungsphase sowie 
Unternehmen, die sich in einer wirtschaft-
lichen Schieflage befinden. Mittelstän-
disch geprägte Unternehmen sehen in 
ihrem Steuerberater häufig ihren ersten 
Ansprechpartner und engsten Vertrauten 
in Sanierungsfragen. Sein Wissen und die 
Kenntnis der Unternehmensstrukturen ge-
ben ihm die Möglichkeit, zielgerichtet Anre-
gungen für die Entwicklung des Unterneh-
mens zu geben. 

Das Programm "Förderung unternehme-
rischen Know-hows" bietet die nötige Un-
terstützung, um qualifizierte Beratungs-
leistungen in Anspruch nehmen zu können. 
Aktuelle Informationen zur Förderung (An-
tragsberechtigung, Förderhöhe, etc.) fin-
den sich auf den Internetseiten des BAFA 
unter: www.bafa.de – Wirtschafts- und Mit-
telstandsförderung - Beratung & Finanzie-
rung.
      BA

 BMF

Firmenwagen- 
Nutzung 
Zugunsten der Steuerpflichtigen hatte der 
Bundesfinanzhof (BFH) seine Rechtspre-
chung hinsichtlich der Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers zum auch privat genutz-
ten Firmenwagen für einzelne Kfz-Kosten 
geändert. Zahlt der Arbeitnehmer an den 
Arbeitgeber für die Privatnutzung ein Ent-
gelt, mindert dies den Wert des geldwer-
ten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. 

Nach der neuen Rechtsprechung ist nicht nur 
ein pauschales Nutzungsentgelt steuerlich 
zu berücksichtigen, sondern auch (laufende) 
individuelle Kosten des Arbeitnehmers, z. B. 
Kraftstoffkosten, mindern bei Anwendung 
der sog. 1 %-Regelung den geldwerten Vor-
teil. Ein den Nutzungswert übersteigender 
Betrag führt aber weder zu negativem Ar-
beitslohn noch zu Werbungskosten (Urteile 
vom 30. November 2016, Az.: VI R 2/15 und 
Az.: VI R 49/14). 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) über-
nahm diese Rechtsprechung und erläuterte 
sie anhand von Beispielen. Siehe Rund-
schreiben-Nr. BGV 18-0033 vom 26.02.2018 
im Mitgliederservice: www.bau-sh.de/mit-
gliederservice/rundschreiben-meisterhaft 
      BA

 FINANZEN

Kapital für kleine 
Betriebe 
Gerade kleinere und mittlere Unternehmen 
leiden oft an Liquiditätsproblemen, wenn 
sie Projekte vorfinanzieren oder ihre Firma 
weiterentwickeln möchten. In Schleswig-
Holstein werden jetzt von einem Mikrofinan-
zinstitut kleinere Darlehen unbürokratisch 
vergeben. Dahinter steht die Mikrokredit 
Schleswig-Holstein GmbH, ein offiziell akkre-
ditiertes Mikrofinanzinstitut im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
und des Europäischen Sozialfonds. Weitere 
Informationen: http://www.mikrokredit-sh.de 
      BA
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Thomas Beton GmbH  |  Telefon 0431/54655-0  |  info@thomasbeton.de  |  thomasbeton.de

Erleichtern Sie Ihre tägliche Arbeit auf der Baustelle mit 
unserem neuen Portal

• 24 Stunden - 7 Tage die Woche verfügbar
• Schneller Zugriff auf benötigte Informationen zu 

Ihren Aufträgen
• Sicherer und geschützter Zugang zu unserem Portal

Registrieren Sie sich noch heute!
https://meinbeton.de 
portal@thomasbeton.de

Mein BetonTM ist der Online-
Zugang zu Ihren Bestellungen
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 BUCH

Abdichtung von 
Bauwerken 

Im Beuth-Verlag ist das Taschenbuch-Duo 
„Abdichtung von Bauwerken“ erschienen. 
Das in zwei Teilen vorliegende Taschen-
buch stellt die wesentlichen Normen zur 
Ausführung von Abdichtung und über die 
dabei zu verwendenden Produkte bereit. 
Während es im ersten Teil um Anforderun-
gen, Planung, Ausführung und Instandhal-
tung geht, enthält der zweite Teil die aktu-
ellen Festlegungen zu Abdichtungsstoffen.

DIN-Taschenbuch 129/1, Abdichtung von 
Bauwerken 1, Anforderungen, Planung, 
Ausführung und Instandhaltung und DIN-
Taschenbuch 129/2; Abdichtung von Bau-
werken 2, Abdichtungsstoffe.
1. Auflage 2017, www.beuth.de      BA

 STUDIE

"Das Baujahr 2018 
im Fakten-Check" 
Die "Kampagne für den Wohnungsbau" hat 
zum 10. Wohnungsbautag die neue Stu-
die "Das Baujahr 2018 im Fakten-Check“ 
zur Auseinandersetzung um die Rahmen-
bedingungen zum Wohnungsbau erstellt. 
Grundlage der Betrachtung mit den darge-
stellten Thesen sind Studien der ARGE Kiel, 
von Prognos und des Pestel-Institutes, die 
vorherigen Wohnungsbautagen zugrunde 
lagen. Die Datenbasis wurde jeweils aktu-
alisiert. Download: www.impulse-fuer-den-
wohnungsbau.de, unter Studien      BA

 PUBLIKATION 

Höhere  
Berufsbildung 

Die Höhere Berufsbildung umfasst die bis-
herige berufliche Aufstiegsfortbildung z. B. 
zum Meister oder Fachwirt. Sie ist ein wichti-
ger Bestandteil des Systems der beruflichen 
Bildung in Deutschland und leistet einen ele-
mentaren Beitrag zur Fachkräftesicherung. 
Aufbauend auf der dualen Ausbildung berei-
tet sie auf gehobene Fach- und Führungspo-
sitionen bzw. auf den Schritt in die unterneh-
merische Selbstständigkeit vor. 

Die berufliche Bildung wird in der öffent-
lichen Wahrnehmung noch zu oft auf die 
duale Ausbildung reduziert. Wichtig ist es 
daher, den Zugang zu guten Verdienst- und 
Karrierechancen, die sich über berufliche 
Ausbildung und gerade die Höhere Berufs-
bildung erschließen, insbesondere jungen 
Erwachsenen und ihren Eltern bewusst 
und sichtbar zu machen. Die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung hat aktuell eine Publikation 
zur Höheren Berufsbildung in Deutschland 
veröffentlicht. Ziel ist es, verschiedenen Ak-
teuren aus Wirtschaft, Politik und Wissen-
schaft Gelegenheit zu geben, das Konzept 
der Höheren Berufsbildung in Deutschland 
zu erläutern. 

Die Publikation sowie weiterführende In-
formationen finden Sie auf der Homepage 
der Konrad-Adenauer-Stiftung unter http://
www.kas.de/wf/de/33.51260/      BA

 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

eService-Angebote   

Die Digitalisierung macht auch vor den 
Serviceangeboten der Sozialversiche-
rungszweige nicht Halt. Unter dem Stich-
wort "e-Government" bieten sie zahlreiche 
elektronische Serviceangebote für Unter-
nehmen. Die Bundesagentur für Arbeit hat 
nun ihre Angebote in einem Flyer zusam-
menfassend dargestellt. 

Die e-Services, die auf der Homepage der 
Bundesagentur für Arbeit unter "www.ar-
beitsagentur.de - Meine eServices - Unter-
nehmen" zu finden sind, umfassen die Mel-
dung von freien Stellen, die Veröffentlichung 
und Bearbeitung der Stellenangebote, den 
direkten Kontakt zu Bewerbern und zum 
Arbeitgeberservice der Agenturen sowie die 
Verwaltung von Vermittlungsvorschlägen. 
Ebenfalls angeboten wird für die Unterneh-
men die Beantragung von Saison-Kurzar-
beitergeld, Eingliederungszuschüssen oder 
eine Betriebsnummer. Auch die Arbeitsbe-
scheinigung kann auf elektronischem Wege 
an die Agentur übermittelt werden unter 
"www.arbeitsagentur.de - Unternehmen 
- Personalfragen klären - BEA-Bescheini-
gungen elektronisch annehmen". 
      BA

NEWS  BAU & WIRTSCHAFT  



Am 5. Juli 2018 findet der diesjährige Obermeistertag des BGV 
SH statt. Der Vormittag gehört wie üblich den Mitgliedern, 

die während der Tagung auch den neuen Vorstand wählen. Für 
den Nachmittag ist eine weitere Veranstaltung mit interessanten 
Themen und Gästen geplant. Bitte den Termin vormerken, Einla-
dungen werden rechtzeitig verschickt.

       BA

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

18

SEMINARE  & VERANSTALTUNGEN

Datum Ort Thema Info / Anmeldung

18. 4. 2018  
18.30 - 21.30 Uhr  

Freie Akademie der 
Künste, Hamburg

Hamburger Holzbauforum 4.0 www.hbz-nord.de/Veranstaltungen

19. 4. 2018 
15.00 - 22.30 Uhr 

ACO Hochbau  
Büdelsdorf

Frühjahrstagung Junge Bauunternehmer www.bau-sh.de/Eingang für Firmen/
Seminare&Veranstaltungen

24. + 26. 4. 2018
18.00 - 19.30 Uhr

Online Rechtsfragen im Führungsalltag www.onlineakademie-handwerk.de

24. + 26. 4. 2018
ab 18.00 Uhr 

Online Networking im Social Web www.onlineakademie-handwerk.de

24. + 26. 4. 2018
18.00 - 19.30 Uhr 

Online Smartes Arbeiten - produktiv in digitalen Zeiten www.onlineakademie-handwerk.de

Start: 8. 5. 2018
6 Wochen (Di + Do) 
18.00 - 19.30 Uhr

Online Ausbildereignung AEVO / AdA  
30 Stunden berufsbegleitend

www.onlineakademie-handwerk.de

19. - 22. 6.2018  
9.30 - 17.00 Uhr

Berlin 13. Internationales Betonstraßen-Symposium www.concreteroads2018.com

Vorankündigung 
OBERMEISTERTAG 

BAU & WIRTSCHAFT  NEWS  

69. Deutschen 
BRUNNENBAUERTAGE 

Die 69. Deutschen Brunnenbauertage werden am 12. und 13. April 
2018 in Ascheberg-Davensberg im dortigen Tagungshotel „Cle-

mens-August“ stattfinden. Die von der Bundesfachgruppe Brunnenbau, 
Spezialtiefbau und Geotechnik im Zentralverband des Deutschen Bau-
gewerbes veranstaltete Fachausstellung richtet sich an die Leitungs-
ebene der Fachunternehmen aus dem Brunnenbauerhandwerk und der 
Bohrtechnik. Weitere Informationen: www.brunnenbauertage.de

In Schleswig-Holstein wird am 29. Mai eine Veranstaltung zum Thema 
Geothermie durch das Landesamt für Natur und Umwelt stattfinden. 
Bitte den Termin vormerken, wir informieren.                              BA
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Der Vorstand auf der Obermeistertagung 2017

Spezialgerät im Einsatz

  LATEST NEWS

Das Baugewerbe zur GroKo 
Im Koalitionsvertrag finden sich einige Forderungen, 
die das Baugewerbe vor der Wahl platziert hat, in an-
deren Bereichen bleibt es weiterhin geboten, für die 
Interessen der mittelständischen Baubetriebe einzu-
stehen. Der ZDB hat die Forderungen zusammenge-
fasst: „ZDB-Positionen zum Koalitionsvertrag“, Down-
load: www.zdb.de                                                    BA



Jetzt das eigene Firmenprofil im Internet schärfen

FÜR DAS BESTE AM BAU 

Die Qualitätsoffensive "Meisterhaft" prä-
sentiert auf  ihrer hochmodernen Web-

seite Betriebe speziell für Bauherren. Kom-
fortabel und übersichtlich.

Unter www.meisterhaft.info zeigen die Be-
triebe aus Schleswig-Holstein, warum sie 
sich für das Meisterhaft-System entschie-
den haben und womit Auftraggeber sowie 
Kunden bei ihnen rechnen dürfen: vorbild-
liche Leistungen, herausragende Qualität, 
langjährige Erfahrung, größte Sorgfalt und 
das bei einem überaus günstigen Preis-/
Leistungsverhältnis. Das sind die Eckpfei-
ler qualifizierter Innungs-Fachbetriebe, die 
eins anbieten: das Beste am Bau.

Hinter der Firmensuche für den Bauherrn, 
Architekten, Planer oder öffentlichen Auf-
traggeber liegt eine Datenbank. Hier sind 
alle Meisterhaft-Betriebe in Schleswig-Hol-
stein nach Gewerken aufgeteilt vom Brun-

nenbauer bis zum Zimmermann. Die Suche 
nach geeigneten Baupartnern wird damit 
zum Kinderspiel. Einfach den orangenen 
Button „Handwerkersuche“ anklicken und 
auswählen. 

Die Website ist aktuell überarbeitet und 
suchmaschinenoptimiert worden. So wird 
sie bei Google noch leichter gefunden.

Unternehmen sollten ebenfalls die Such-
begriffe für die Firmensuche, unter denen 
sie gefunden werden wollen, aktualisier-
ten. „Viele Meisterhaft-Betriebe könnten 
sich noch wesentlich umfangreicher und 
werbewirksamer präsentieren“, sagt Ge-
org Schareck, BGV-Hauptgeschäftsführer. 
Wer sein Firmenprofil schärft, wird besser 
wahrgenommen. PR-Anzeigen aus dem 
Magazin „das eigene haus“ werden zudem 
eingepflegt. Damit haben Betriebe gleich 
eine professionelle Darstellung. 

Auch gute „Noten“ verbessern das Profil. 
„Nach getaner Arbeit können Firmenbe-
wertungen vorgenommen werden. So wird 
anderen Bauherren geholfen und die Un-
ternehmen erhalten ein öffentliches Feed-
back“, sagt Schareck. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten hierfür: Mit der klassischen 
Papierform geben Betriebe ihrem Kunden 
einen Bogen zum Ausfüllen an die Hand. 

Auf der Website www.gute-bauunterneh-
men.de haben Bauherren die Möglichkeit, 
das von ihnen beauftragte Bauunternehmen 
oder den entsprechenden Handwerksbe-
trieb zu bewerten. Mit der App „zeitwert“ 
(Infos: www.zeitwert.de) können diese Be-
wertungen gleich vor Ort auf der Baustelle 
vorgenommen werden. Der Auftraggeber 
füllt die Bewertung am Tablet aus und die 
Daten werden zeitgleich online übertragen.

     BA
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