
Offizielles Organ des Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein

BAU AKTUELL

JUNI 2018

TEUER  Baupreise ziehen weiter an

GROSSARTIG  Gelder für Bauprojekte in Schleswig-Holstein

INNOVATIV  Digitalisierung, was geht mich das an?

6

8

10

©
 F

ot
o:

 R
al

f K
al

yt
ta

 / 
Fo

to
lia

.c
om

Tariffrieden zu hohem Preis
Gewerkschaft setzt Luxuslöhne durch  
Schleswig-Holstein fügt sich Bundesmehrheit 4



INHALT

BAU AKTUELL ist das offizielle Organ des Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein

Herausgeber (v.i.S.d.P.): Servicegesellschaft Bau-Nord GbR, Hopfenstr. 2e, 24114 Kiel, T: 0431/53547-0, info@bau-sh.de, www.bau-sh.de    
Redaktion: M.A. phil. Hilke Ohrt | Ottendorfer Weg 4 | 24119 Kronshagen | www.sh-wortgut.de    
Satz: La Deutsche Vita ® | Beckerkoppel 18 | 23743 Grömitz | www.la-deutsche-vita.de   
Druck: Svenja Muchow | druck & medien | Sierksdorfer Str. 14 | 23730 Neustadt in Holstein | www.muchowdruck.de

2

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 
 

  J
un

i 2
01

8

Editorial 3

Leitartikel 

Tariffrieden zu hohem Preis 4

Schwerpunkt

Baupreisentwicklung: Baupreise ziehen weiter an 6

Haushalt: Gelder für Bauprojekte in Schleswig-Holstein 8

Kammern und Fachgruppen

Handwerkskammern: Digitalisierung, was geht mich das an? 10

Innovationstag des HBZ*Nord 11

Mitgliederreise der Landesfachgruppe Zimmerer und Holzbau 11

Betriebe und Innungen

Tagung: Frühjahrstreffen der Jungen Bauunternehmer 2018 12

Jubiläen und Meisterhaft-Sterne 13

Schleswig-Holsteiner in Zimmerer-Nationalmannschaft 13

Tagung: Jungunternehmer zu Gast in Hamburg 15

Aus dem Verband

Obermeistertagung 2018 in Kiel 17

Blattkritik: viel Lob und neue Ideen 17

Fachthemen Recht

Prüf- und Hinweispflicht bei Planung eines Sonderfachmanns 19

Mangel durch ungeeignete Vorleistung am Beispiel Dachstuhl 20

Fachthemen Bauwirtschaft

Werden Rohstoffe knapp? 20

Grundsteuer mit Augenmaß reformieren 20

Umsetzung der Wohnrauminitiative beschlossen 21

EINLADUNG ZUR BGV MEISTERHAFT GOLF-OPEN

Der Baugewerbeverband richtet auch in diesem Jahr das 
traditionelle Golfturnier aus. Am 21. September 2018 fin-
den die BGV Meisterhaft Golf-Open mit Schnupperturnier 
im Maritim Golfpark Ostsee in Warnsdorf statt (www.ma-
ritimgolfpark.de). 

Der Baugewerbeverband wünscht allen Teilnehmern viel 
Erfolg auf dem anspruchsvollen Gelände.
www.bau-sh.de > Eingang für Firmen > Seminare/Veran-
staltungen

Hole in One, der Traum eines Golfers
Wer es in einem Turnier schafft, den Ball direkt einzulo-
chen, so will es der Brauch, der muss sich im Anschluss 
großzügig zeigen und das Glück mit einer Runde Freige-
tränke von gebührender Güte belohnen. Falls Sie zu den 
Glücklichen gehören, haben wir eine kleine Überraschung 
für Sie. Alle Teilnehmer erhalten im Rahmen des diesjäh-
rigen BGV-Golfturniers eine Hole-in-One-Versicherung (im 
Wert bis 1.000 Euro). Diese ersetzt für die Dauer von einem 
Jahr einmalig die anfallende Gastronomierechnung für 
den Fall, dass Sie es Norman Manley, Robert Mitera oder 
Harold Stilson gleichtun und ein Ass schlagen.
 
Sportliche Wettstreite und ein Quäntchen Glück wünscht
Ihre Pantaenius Versicherungsmakler GmbH
Risikomanagement für  
die Bauwirtschaft
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EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

auch ich komme an dieser Stelle nicht darum herum, auf den Kommentar unseres Ver-
handlungsführers in der Sozialpolitik, Kai Boysen, im Leitartikel zu verweisen. Hat doch 
die Tarifpolitik in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert in unserer Verbandsarbeit 
erfahren. 

Und ich denke dem einen oder anderen wird es so gehen wie 
mir: Auf der einen Seite bin ich froh, mit einem blauen Auge 
kurz vor einem Streik davongekommen zu sein. Gerade in der 
jetzigen Situation der Bauwirtschaft. Auf der anderen Seite ist 
es bitter, am Ende die tarifpolitische Ausrichtung entgegen un-
seren klaren Zielvorgaben hinnehmen zu müssen. 

Das wirft viele Fragen auf, die Kai Boysen in seinem Kommen-
tar anreißt. Da wird noch einiges Wasser die Förde rein- und 
rausströmen, bevor wir zu den aufgeworfenen Fragen Antwor-
ten haben werden. Auch das hat diese Tarifrunde gezeigt: Es 
ist lange her, dass unsere Betriebe landauf, landab so intensiv 
über einen Tarifentwurf diskutiert haben. Dabei ist deutlich ge-
worden, wie wichtig es ist, als Arbeitgeber in einem starken 
Arbeitgeberverband organisiert zu sein. Selbst wenn wir nicht 
immer auf der Bundesebene gewinnen, ist es wichtig, sich für 
seine Interessen einzusetzen und für die Überzeugungen zu 
kämpfen. Das haben wir getan! 

Darüber hinaus hat die Arbeit des sogenannten Arbeitsaus-
schusses Strukturfragen weitere wichtige Themen aufgegrif-
fen und für unsere Mitgliederversammlung am kommenden 5. 
Juli in Kiel vorbereitet. Dabei geht es vorrangig um das Leis-
tungsprofil unseres Verbandes und die Kosten-/Nutzenrelati-
on aus Sicht unserer Mitglieder. Darüber werden unsere Mit-
glieder in der kommenden Versammlung entscheiden. Auch 
hier war es erfreulich zu sehen, mit welcher Bandbreite und 
Intensität gerade auch das Ehrenamt sich der Frage zugewen-
det hat, wie unsere Spitzenvertretung im Land Schleswig-Hol-
stein erstens zum Status quo bewertet und zweitens zukünf-
tig gesehen wird. Denn das ist eine fortlaufende Entwicklung: 
Jetzt die Weichen dafür zu stellen, wo wir zusammen in einigen 
Jahren stehen wollen. Und dies als fortlaufenden Prozess zu 
begreifen, der einer auch von äußeren Umständen getragenen 
Wechselwirkung immer wieder Rechnung tragen kann.

Apropos Wechselwirkung: In der Landespolitik und in der 
Bundespolitik tut sich einiges im Bereich Baumarkt. Das geht 
nicht nur in Richtung sozialer Wohnungsbau oder serieller 
Wohnungsbau sondern darum, den Wohnungsbau mindestens 
mittelfristig auf hohem Niveau am Laufen zu halten. Alleine in 
Schleswig-Holstein würden beim Neubau von durchschnittlich 
4.000 Wohneinheiten pro Jahr bei den ermittelten Bedarfszah-
len mindestens acht Jahre Vollauslastung herrschen. 

Daneben setzen die infrastrukturellen Maßnahmen zum 
Glasfaserkabelausbau, zur Erneuerung und Ersetzung des 
Straßen- und Wegenetzes nach dem Zustandsbericht der 
Landesregierung weitere erhebliche Mittel frei, die unserer 
mittelständisch geprägten Bauwirtschaft im Lande zugute-
kommen. Aber auch hierbei gilt, wie so oft im Leben, darauf 
zu achten, dass die linke Hand nicht das einreißt, was die rech-
te gerade aufgebaut hat. Gemeint ist mit Blick auf die Politik, 
dass diese die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht so 
verändert, dass sie den prosperierenden Baumarkt einschrän-
ken. Darauf gilt es zu achten. 

Vielleicht schon auf der kommenden Mitgliederversammlung 
am 5. Juli 2018 in Kiel, zu der wir unseren Bauminister einge-
laden haben. Ich bin sicher, dass mit Blick auf diese guten Bot-
schaften für die Bauwirtschaft Minister Hans-Joachim Grote 
fast schon ein Heimspiel bevorsteht. Schauen wir einmal.
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Ihr Georg Schareck

Hauptgeschäftsführer

Wir machen das!
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Kommentar zum Thema 

von Kai Boysen, Vorsitzender SPA Schles-
wig-Holstein, Verhandlungsführer Nord

„Das war sie also: die diesjährige Tarifrunde 
2018. Aus unserer Sicht mit vielen Tiefen. 
Mit einer Ausnahme: Der Tarifabschluss ist 
insgesamt zu hoch. Das haben die meisten 
unserer Mitglieder so entschieden. 

Obwohl das Bundesergebnis am Ende un-
sere ablehnende Haltung überstimmt, 
war die Entscheidung auch dort lange Zeit 
spannend. Denn viele andere Bauverbän-
de hatten erhebliche Bauchschmerzen mit 
dem Schlichterspruch zur tarifvertragli-
chen Praxis. Die Höhe des Tarifabschlusses 
insgesamt unterliegt ja nicht nur einer be-
triebswirtschaftlichen Betrachtungsweise. 
Nein, es ist problematisch, wenn sich die 
Tariflohnentwicklung von den tatsächlichen 
Stundenlöhnen, die auf dem Markt aufgeru-
fen werden, so weit fortentwickelt, dass wir 
sie noch nicht einmal mehr sehen. Damit 
ist gemeint, dass dies die Konkurrenz und 
möglicherweise auch die Tarifflucht fördert. 

Davor haben wir mit unserem klaren Votum 
dagegen gewarnt. Darüber hinaus haben 
wir es als nicht hinnehmbar angesehen, 
zwischen großen und kleinen Betrieben, 
zwischen organisierten und nicht organi-

sierten Arbeitnehmern zu unterscheiden. 
Unseren Betrieben ist das gute Verhältnis 
zu unseren Arbeitnehmern wichtig. Diffe-
renzierungen im Lohn nach Gewerkschafts-
zugehörigkeit und nicht Gewerkschaftszu-
gehörigkeit wollen wir nicht als Programm. 

Das IG Bau-„Verkaufsargument“ kann nur 
dann einen Sinn ergeben, wenn die IG Bau 
das als Türöffner für mehr Gewerkschafts-
mitglieder in unseren Betrieben nutzen will. 
Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass 
wir nicht dazu da sind, als Arbeitgeber die 
Hausaufgaben der IG Bau zu machen. Das 
soll sie gefälligst selbst machen. Es gibt ge-

Tarif> Im Tarifkonflikt des deutschen Baugewerbes haben die Verbände ihre Zustimmung 
zum Schlichterspruch erteilt. Schleswig-Holstein fügt sich trotz der zuvor beschlossenen 
Ablehnung dem bundesweiten Mehrheitsbeschluss. Damit wird ein Arbeitskampf vermie-
den und zudem die Existenz des Flächentarifvertrages gesichert.

TARIFFRIEDEN 
zu hohem Preis 

Schleswig-Holstein fügt sich Bundesmehrheit
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UMSATZ IM BAUHAUPTGEWERBE - Januar bis Dezember 2017
Veränderung in % zum Vorjahr bei Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten

Bremen
Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz
Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Sachsen
Alte Bundesländer
Berlin
NeueBundesländer
Thüringen
Hessen
Niedersachsen
Schleswig-Holstein
Brandenburg
Saarland
Sachsen-Anhalt
Hamburg

14,7
12,0

11,7
10,2
10,2

9,9
8,9

6,8
5,6
5,5

3,8
2,0

1,0

4,5

11,8

7,7

5,0

0,8

12 14

Kai Boysen

Q
ue

lle
: Z

D
B



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 
 

  J
un

i 2
01

8

5

nügend Arbeit, die wir beide vor uns haben. 
Zum Beispiel, für mehr Lohngerechtigkeit 
bei den Nichttarifgebundenen zu sorgen. Da 
soll sich die IG Bau austoben und nicht un-
seren Betrieben das Leben schwer machen. 

Wie ernst es der IG Bau damit ist, werden 
wir in Kürze sehen, wenn sie mit unserem 
Konkurrenten, dem Baunebengewerbe, in 
Verhandlungen eintritt. Gehen dort die Löh-
ne deutlich geringer über den Tisch als bei 
uns, wissen wir, mit welchem Partner wir 
es zukünftig zu tun haben. Das werden wir 
deutlich ansprechen. 

Darüber hinaus haben wir aber eigene 
Hausaufgaben zu erledigen. Die diesjährige 
Tarifrunde hat sowohl im Hinblick auf das 
Verfahren als auch auf die Durchschlags-
kraft der tarifpolitischen Argumente auf 
der Bundesebene deutliche Grenzen auf-

gezeigt. Wie wir zukünftig tarifpolitische 
Ziele erreichen und umsetzen wollen, in 
welchem Umfang dies geschehen kann, ob 
wir dies noch arbeitgebergebunden errei-
chen können, werden wir, so der Wille auf 
der außerordentlichen Obermeistertagung 
zum Schlichterspruch am 25.05.18, noch 
in diesem Jahr mit unseren Betrieben und 
Kollegen intensiv diskutieren. Und dann die 
Weichen stellen.“

Auswirkungen des Tarifs  

Der Tarifabschluss wird zu einem Kosten-
anstieg für Bauherren führen, denn die 
Betriebe werden die Belastungen an den 
Markt weitergeben müssen (siehe Beitrag 
Seite 6 zur Baupreisentwicklung). Eine 
Modell-Rechnung des Pestel-Instituts im 
Auftrag der IG Bau geht von 1,7 % (West) 
und 2,2 % (Ost) im Hochbau aus, nach den 

Erhebungen des ZDB werden es im Rohbau 
2 % Kostensteigerungen. Der BGV rechnet 
für Schleswig-Holstein mit einer Steigerung 
von 3,5 bis 5 % bei den arbeitsintensiven 
Lohnkostenanteilen im Hochbau. 

Zugrunde gelegt bei den Verhandlungen 
hatte die Gewerkschaft sicherlich die Um-
satzzahlen und Prognosen zum Baugesche-
hen. Allerdings muss die Umsatzentwick-
lung differenzierter betrachtet werden. So 
hat im vergangenen Jahr beispielsweise im 
Wohnungsbau die große Masse der kleine-
ren Betriebe mit weniger als 20 Beschäftig-
ten deutlich schlechter abgeschnitten als 
die größeren Betriebe.

Zudem dürfen die positiven Zahlen nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass ein starker 
Wettbewerb und eine verhaltende Bau-
preisentwicklung bei hohen Kosten auf die 
Ertragslage der Baubetriebe drücken. Ein 
Flächenland wie Schleswig-Holstein mit 
seinen betrieblichen Strukturen hat bei der 
zu erwartenden Auftragslage einfach nicht 
viel zu verteilen. Die tatsächliche Gewinn-
entwicklung ist gering und daraus müssen 
letztlich ja auch die Löhne und Gehälter ge-
zahlt werden. 

Der durchschnittlich gezahlte Stunden-
lohn für Gesellen und Helfer im Massivbau 
ist beispielsweise in acht Jahren um 21,8 
% gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist der 
betriebswirtschaftliche Gewinn des Bau-
handwerks von 3,9 % des Umsatzes auf 4,6 
% gestiegen (+17,9 %). (Die Zahlenangaben 
stammen von perfakta.SH e. V. - Handwerk 
in Zahlen).     BA
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AUFTRAGSEINGANG IM BAUHAUPTGEWERBE - Januar bis Dezember 2017
Betriebe mit 20  und mehr Beschäftigten: Veränderung in % zum Vorjahr
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SCHWERPUNKT

Baupreisentwicklung> Die Braubranche arbeitet nahe ihrer Kapazitätsgrenze. Der Aus-
lastungsgrad hat mit 78 % den höchsten Wert seit Beginn der Statistik in den 1960er-
Jahren erreicht und liegt um acht 8 % höher als zu Wiedervereinigungszeiten, so eine 
Analyse des Beratungsunternehmens EY Parthenon. Inbegriffen sind sowohl Eigenheime, 
Geschosswohnungsbau als auch Nicht-Wohnungsbau. Das Marktvolumen belief sich 2017 
auf 231,6 Millionen Euro und in diesem Jahr ist mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage 
zu rechnen.

Durch diese rege Bautätigkeit prognos-
tiziert der Rat der Immobilienweisen in 

seinem Frühjahrsgutachten einen zukünfti-
gen Rückgang der Immobilien- und Grund-
stückspreise. Die Baulandpreise hatten 
sich seit 1995 um rund 170 Prozent erhöht 
(Statist. Bundesamt). Bei Projekten des 
Wohnungsneubaus umfassen die Grund-
stückskosten in deutschen Großstädten im 
Durchschnitt bereits 20 % der gesamten In-
vestitionskosten. Immobilienbesitzer müs-
sen zudem die Grundsteuer mit einkalkulie-
ren (siehe Seite 21). 

Die Baupreise lagen laut Statistischem 
Bundesamt im Februar dieses Jahres um 
vier Prozent höher als im Vorjahr; das ist 
der höchste Preisanstieg seit neun Jahren. 
Die Verantwortung für die erhöhten Kosten 
trägt im Wesentlichen der Gesetzgeber über 
die verschärften energetischen Anforderun-
gen und die grundsätzlich höheren Anforde-
rungen im Wohnungsbau, besagt die Studie 
„Das Baujahr 2018 im Fakten-Check“ von 
ARGE eV und Pestel Institut. 

Im Vergleich zu den allgemeinen Lebens-
haltungskosten (+28 %) sind die Bauwerks-
kosten demnach seit 2000 (+ 55 %) gestie-
gen (siehe Grafik); davon u.a. durch die 
verschärften energetischen Standards (+16 
%-Punkte) und die höheren Qualitätsan-
forderungen (+3 %-Punkte). Der Anteil der 
Rohbaukosten an den Bauwerkskosten ist 

von 54 % auf 45 % gesunken, wohingegen 
die Kosten im konstruktiven und techni-
schen Ausbau sowie in den Baunebenkos-
ten zugelegt haben. 

Allerdings werden angesichts der steigen-
den Material- und Lohnkosten in absehba-
rer Zeit keine Preissenkungen zu verzeich-
nen sein. Steigende Lohnkosten durch hohe 
Tarifabschlüsse (siehe Leitartikel Tarif) 
müssen die Betriebe an den Markt weiter-
geben. „Bei den arbeitsintensiven Lohnkos-
tenanteilen sprechen wir von Kostensteige-
rungen um 10 %. Bei einem Bauvorhaben 
von 350.000 € sind das immerhin rund 

10.000 €“, rechnet Georg Schareck, Haupt-
geschäftsführer des Baugewerbeverbandes 
Schleswig Holstein.

Kritik an Treibern für Preisentwicklung

BAUPREISE ziehen weiter an 
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Dietmar Walberg, Dipl.-Ing. Architekt, 
Geschäftsführer Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen e.V., Kiel
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Die „Alte Feuerwache“ als neues Wohnquartier in der Kieler Innenstadt
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Drei Fragen an Dietmar Walberg, ARGE eV

Welches sind die größten Kostentreiber 
beim Bauen (Wohnungsbau)?

WALBERG: Als größte Kostentreiber für 
die Erstellung von bezahlbarem Wohnraum 
haben sich in den letzten 17 Jahren die sich 
permanent beschleunigenden und verviel-
fältigten staatlichen Regulierungen, Nor-
men, Vorschriften und gesetzlichen Rah-
menbedingungen erwiesen. Dazu kommen 
häufig zusätzlich regionale und kommunale 
technische oder städtebauliche Auflagen, 
die bei den Bauvorhaben als kostenmäßige 
Erschwernisse wirken.

Überzogene eigene Standardsetzungen von 
Investoren (z.B. überambitionierte Energie-
standards, o. ä.) und die Tendenz rationel-
le Bauweisen zu vernachlässigen, tragen 
überdies zu unerfreulichen Kostenauswir-
kungen bei.

Welche Maßnahmen können das Bauen 
preiswerter machen?

WALBERG: Vermehrt sollte auf typisieren-
de Bauweisen – damit ist nicht „Serielles 
Bauen“ gemeint –, also Wiederholung von 
Bewährtem und Anwendung rationeller 
Bautechniken zurückgegriffen werden. Ge-
rade im Wohnungsbau sollten angemesse-
ne Standards definiert werden, die den an-
erkannten Regeln der Technik entsprechen 
und unter Berücksichtigung der konkreten 
Nutzungsanforderungen und Standort be-
zogen entwickelt werden.

Wichtig ist auch, dass die Verwendung regi-
onaler Baustoffe und regionaler Bauweisen 
vermehrt berücksichtigt werden sollte, um 
insbesondere die Kompetenz des Hand-
werks vor Ort zu nutzen. Letzteres ist er-
wiesenermaßen immer noch die wirtschaft-
lichste Art, Wohngebäude zu errichten.

Wie schätzen Sie die künftige Preisent-
wicklung ein?

WALBERG: Hier ist zu differenzieren zwischen 
Kosten- und Preisentwicklung. Die Preisent-
wicklung wird insbesondere angesichts der 
aktuellen Material- und Lohnpreissteigerun-
gen sicherlich nicht zu einer Vergünstigung 
des Bauens beitragen. Zur Kostenentwick-
lung ist festzustellen, dass sich insgesamt 
das Bewusstsein gesamtgesellschaftlich und 
auf allen Ebenen für das Thema bezahlbarer 
Wohnraum positiv entwickelt hat. Der Gesetz-
geber unternimmt ernsthafte Anstrengungen, 
die Auswirkung von Normen, Vorschriften und 
Gesetzen auf die Kostenentwicklung des Woh-
nungsbaus zu überprüfen. Somit sehe ich mit 
einem gewissen Grundoptimismus in die nä-
here Zukunft. Jetzt gilt es, das Ganze ernsthaft 
umzusetzen und sich von dem einen oder an-
deren Luftschloss zu verabschieden, um tat-
sächlich in größerem Umfang als bisher den 
Wohnungsbau zu den Kosten zu bauen, der 
zu Mieten führt, die für den größten Teil der 
Menschen in unserem Land überhaupt noch 
bezahlbar sind.      BA
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Haushalt> Die Landesregierung scheint entschlossen, das Land endlich fertig zu bauen 
und auch in Sanierungen zu investieren. Möglicherweise gibt es dazu zudem noch Mittel 
aus dem Bundeshaushalt. 

Haushalt der Landeregierung

Die Landesregierung hat die Eckwerte für 
den Haushalt 2019 und für die Finanzpla-
nung bis 2028 verabschiedet. Finanzminis-
terin Monika Heinold verwies darauf, dass 
die Finanzplanung so aufgestellt sei, dass 
der Haushalt grundsätzlich strukturell aus-
geglichen sei und dass das Land – ohne die 
Altlasten der HSH Nordbank – keine neuen 
Schulden mache. Steigende Zinsausgaben 
sowie Risikovorsorge für mögliche Steuer-
rechtsänderungen seien eingeplant. Gleich-
zeitig stärke die Landesregierung schon 
jetzt insbesondere die Bereiche Bildung, 
Infrastruktur, Digitales und Personal.

Die Ausgaben für den Kommunalen Finanz-
ausgleich steigen im Jahr 2019 auf 1,84 Mrd. 
Euro. Das Land stellt bis 2023 weiterhin Mit-
tel für kommunale Konsolidierungshilfen in 
Höhe von jährlich 15 Mio. Euro bereit.

Das Investitionsvolumen des Haushalts be-
läuft sich auf 1,2 Mrd. Euro. Daraus ergibt 
sich eine Investitionsquote von 9,8 Prozent. 
In den Eckwerten liegen die Investitio-
nen kontinuierlich bei jährlich über 1 Mrd. 
Euro. Die Zuführung von Landesmitteln in 
IMPULS steigt bis 2025 auf 250 Mio. Euro 
jährlich. „Wir begrüßen, dass die Investi-
tionsquote ansteigt und auch für die kom-
mende Jahre nicht wieder sinken soll. Das 
gibt auch der Bauwirtschaft ein Maß an 
Planungssicherheit“, sagt Georg Schareck 
Hauptgeschäftsführer des Baugewerbever-
bandes Schleswig-Holstein.

In ihrer Mai-Steuerschätzung rechnen Ex-
perten des Finanzministeriums zudem mit 
Mehreinnahmen in dreistelliger Millionen-
höhe, im laufenden Jahr mit 104 Mio. Euro 
mehr. Für 2019 wird mit einem Plus von 
136 Mio. Euro gerechnet, für 2020 sind es 
154 Mio. Euro. Für die Kommunen bedeutet 
das erhebliche Zugewinne in 2018 (+ 91 Mio. 
Euro in 2018 – davon 33 Mio. Euro über den 

Kommunalen Finanzausgleich), 2019 und 
2020 (+153 Mio. Euro).

Investitionen in Bildungsinfrastruktur

Für den Bau und die Sanierung von öffent-
lichen und privaten Schulen gibt es Lan-
desmittel aus dem IMPULS-Programm des 
Landes in Höhe von 40,1 Mio. Euro in den 
kommenden vier Jahren, hinzu kommt die 
Fortsetzung laufender Programme. Au-
ßerdem erhält Schleswig-Holstein 9,5 Mio. 
Euro ab diesem Jahr aus dem Kommunal-
investitionsprogramm II des Bundes; ver-
wendet werden können diese Gelder für 
Sanierungen, Umbauten, Erweiterungen 
und unter bestimmten Voraussetzungen für 
Ersatzbauten von Schulgebäuden.

Insgesamt 215 Millionen Euro investiert 
das Land in den nächsten zehn bis 15 Jah-
ren in die Campussanierung der Universität 
Kiel. Beispielsweise wird das Juridicum, 
ein Neubau für die Rechtswissenschaften, 
mitfinanziert und aus dem Sondervermögen 
IMPULS wird der erste Forschungsneubau 
am universitären Medizin-Campus maßgeb-
lich finanziert. 
Darüber hinaus wird das Land künftig vom 
Bund verstärkt im Bereich digitale Auf-
rüstung von Schulen und Sanierung von 
Schulen unterstützt werden. Die Haushalts-
verhandlungen des Bundes sind bei Re-
daktionsschluss noch nicht abgeschlossen 
gewesen.

Gelder aus Berlin für Schleswig-Holstein

Die Haushaltsplanung des Bundes sieht 
für den Bereich Verkehr eine Erhöhung 
der Investitionslinie von ca. 14 Mrd. Euro 
in 2018/2019 auf 15 Mrd. Euro in 2022 vor. 
Im Bereich Bau ist entsprechend dem Ko-
alitionsvertrag für die Jahre 2020 und 2021 
die Fortführung der Förderung im sozialen 
Wohnungsbau um jeweils 1 Mrd. Euro auf-
genommen. Zum Teil sind hierbei Budgets 

vorgesehen, deren Umsetzung Änderungen 
des Grundgesetzes erfordern, die aber be-
reits angeschoben worden sind. Damit will 
die GroKo ermöglichen, dass der Bund die 
Länder künftig in vielen Feldern stärker als 
bisher unterstützen darf.

Wenn es läuft wie geplant, wird in den 
nächsten Jahren mehr Geld aus Berlin nach 
Schleswig-Holstein fließen. Für kommunale 
Verkehrsprojekte wäre eine Milliarde zusätz-
lich drin. Letzteres könnte nach Rechnungen 
des Verkehrsministeriums bis zu 50 Mio. 
Euro extra für Großprojekte bringen. Wenn 
der Bund mehr Geld zur Verfügung stellt, 
könne das Land mit Fördermittel rechnen. 
Für den Bau der S4 von Hamburg nach Bad 
Oldesloe und der S21 zwischen Hamburg und 
Kaltenkirchen wäre das hilfreich.

Das Innenministerium würde ebenfalls 
Gelder für den sozialen Wohnungsbau, die 
Städtebauförderung sowie die Förderung 
von energetischer Gebäudesanierung oder 
Wohneigentum begrüßen. Allerdings wollte 
sich der Sprecher noch nicht weiter äußern, 
wieweit das Land profitieren könnte, da die 
Beschlüsse aus Berlin noch nicht vorlägen. 
In vielen Bereichen gilt zudem auch noch 
die laufende Förderperiode.

ÖPP im Verkehrs-Haushalt

Aus dem Entwurf von Bundesverkehrsmi-
nister Scheuer für den Bundeshaushalt 
2018 geht außerdem hervor, dass die Aus-
gaben für ÖPP-Straßenbau um rund 140 
Mio. Euro auf knapp 600 Mio. Euro ange-
hoben und verstärkt auch Bundestraßen 
einbezogen werden sollen. Das Deutsche 
Baugewerbe fordert den sofortigen Verga-
bestopp von weiteren ÖPP-Projekten. Egal, 
ob neue oder alte Staffeln, ÖPP im Stra-
ßenbau lässt dem Baumittelstand keine 
Chance. Die bisherige Vergabe erfolgte an 
immer die gleichen Konsortien unter Füh-
rung internationaler Finanzkonzerne und 
unsere Betriebe und Arbeitnehmer gehen 
leer aus.
     BA

GELDER FÜR BAUPROJEKTE   
in Schleswig-Holstein
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Auch die Landeshauptstadt wird im Kern komplett umgebaut.
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Betriebe für DUALES BAU-STUDIUM gesucht
Der Bachelorstudiengang Bauingenieur-

wesen (B.Eng.)an der Fachhochschule 
Kiel ist akkreditiert und wird ab dem Winter-
semester 2018/2019 angeboten. Studienin-
teressierte können sich ab sofort um einen 
Studienplatz bewerben; zu Wintersemester 
starten dann bereits die ersten 40 Studie-
renden.

Bei der Ausbildung der zukünftigen Inge-
nieure/innen legt das eigens für den neuen 

Studiengang gegründete Institut für Bau-
wesen (IfB) Wert auf ein praxisnahes und 
anwendungsorientiertes Studium. Neben 
Grundlagen wie Mathematik, Statik, Bau-
stoffkunde, -konstruktion und -betriebsleh-
re bietet es die Vertiefungsrichtungen „Kon-
struktiver Ingenieurbau“, „Infrastruktur 
und Verkehr“ sowie „Wasserbau und Küs-
tenschutz“. Auch neue Informationstech-
nologien sind Bestandteil des Curriculums, 
wie der digitalisierte und interdisziplinäre 

Planungsprozess „Building Information Mo-
delling“ (BIM). 

Der Bachelorstudiengang wird auch als in-
dustriebegleitetes Studium (IBS) angebo-
ten. Während des Semesters studieren die 
angehenden Ingenieurinnen und Ingenieure 
an der Hochschule und verbringen einen 
Tag pro Woche im Praxiseinsatz. In der vor-
lesungsfreien Zeit wenden sie ihr theoreti-
sches Wissen im Unternehmen an. 

IBS-Studieninteressierte können sich bis 
15.7. bewerben, auch Betriebe, die an ei-
ner Teilnahme interessiert sind, sollten 
sich schnell melden. „Betriebe, die einen 
Kandidaten aufnehmen, müssen im Betrieb 
einen Bauingenieur beschäftigen, sagt Pro-
jektkoordinatorin Claudia Martens. Weitere 
Informationen erhalten Interessenten sowie 
auch an einer Teilnahme interessierte Be-
triebe: www.fh-kiel.de/IBS 
     BA

Fo
to

: I
B

S



KAMMERN & FACHGRUPPEN

10

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 
 

  J
un

i 2
01

8

Handwerkskammern> „Digitalisierung? 
BIM? Das ist doch nichts für meinen 

Betrieb.“ Wer so denkt, wird irgendwann ab-
gehängt werden. Die digitale/elektronische 
Revolution hat bereits begonnen und wird 
weiter fortschreiten. Da ist es gut zu wissen, 
wo man selber steht mit seinem Unterneh-
men und seinen Mitarbeitern und welche 
Maßnahmen man ergreifen kann.

Das Thema Digitalisierung zieht sich durch 
alle Bereiche des privaten und beruflichen 
Alltags. Gerade für Handwerksbetriebe gilt 
es wertvolle Chancen nicht zu verpassen. 
„Die Handwerkskammer Flensburg hilft Ih-
nen dabei, Ihr digitales Potential zu ermit-
teln und voll auszuschöpfen. Nehmen Sie 
dazu gerne unser kostenloses Beratungs-
angebot in Anspruch und vereinbaren Sie ei-
nen Termin, entweder in der Kammer oder 
bei Ihnen im Betrieb vor Ort“, sagt Marius 
Vespermann, Beauftragter für Innovation 
und Technologie (BIT) der Handwerkskam-
mer Flensburg. 

Auch die Handwerkskammer Lübeck bietet 
eine Innovations- und Technologieberatung 
für alle Mitgliedsbetriebe in ihrem Bezirk. 
Ansprechpartner bei der Einführung und 
Umsetzung "neuer Technologien" ist hier 
Wolfram Kroker, „IT ist nicht die Kernkom-
petenz des Handwerks. Deshalb sind wir 
da, um dem Handwerk die Digitalisierung 
an sich und ihre Vorteile näher zu bringen“, 
sagt der Beauftragte für Innovation & Tech-
nologie (BIT) / Internetberatung.

Die Handwerkskammern unterstützen Be-
triebe bei allen Fragen zur Digitalisierung. 
„Denn langfristig sichert nur ein auf die di-
gitale Zukunft ausgelegtes oder angepass-
tes Geschäftsmodell den Markterhalt und 
eine gute Auftragslage“, sagt Vespermann.

Die Betriebe werden in den Handwerks-
kammern, telefonisch oder auch gerne vor 
Ort im Betrieb beraten und bei Bedarf län-
ger begleitet. 
      BA

DIGITALISIERUNG  
was geht mich das an?

Die vierte industrielle Revolution hat bereits begonnen.
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Workshop  
Drohnen

Was auf den ersten Blick für einige 
Menschen wie ein Spielzeug aussieht, 
erweist sich als ein nützliches Arbeits-
instrument auch in der Baubranche: 
Drohnen können Zeit einsparen, Gefah-
renpotenziale minimieren oder neue 
Möglichkeiten bieten. Beispielsweise 
bei der Wartung von Solaranlagen, der 
Inspektion von Dächern, als Hilfe für 
Sachverständige oder für energetische 
Inspektionen. Für den betrieblichen 
Einsatz von Drohnen ist allerdings ein 
Nachweis über die sichere Beherr-
schung zu erbringen. Kursangebot der 
HWK Lübeck in Zusammenarbeit mit 
der HWK Flensburg:

WORKSHOP  
Drohnen im handwerklichen Einsatz
Theorie und Praxis
30.06./01.07.2018
01./02.09.2018
Ort: Gelände zwischen Kiel und Lübeck
Informationen: 
Wolfram Kroker, HWK Lübeck 
Tel.: 0451 388 87-727
wkroker@hwk-luebeck.de

Digitalisierung in 5 Schritten 

Die Mittelstand 4.0-Agentur Kommuni-
kation hat jetzt den Leitfaden „Digita-

lisierung in 5 Schritten“ veröffentlicht. Der 
Leitfaden zeigt anhand klar abgrenzbarer 
Arbeitsschritte und eines konkreten Bei-
spiels, wie die Digitalisierung in kleinen und 

mittleren Unternehmen Schritt für Schritt 
gelingen kann. Download als PDF: https://
kommunikation-mittelstand.digital, dann 
Downloads, Leitfäden 

    BA

DSGVO: Das Sofort-
maßnahmen-Paket
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO) der Europäischen Union gilt ab 
dem 25. Mai und ist auch von kleinen Un-
ternehmen zu beachten. Wir haben bereits 
in der Aprilausgabe der Bauaktuell und im 
Mai-Newsletter sowie in unseren Rund-
schreiben berichtet.

Im Beck Verlag ist die kleine Broschüre 
„Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverord-
nung für Unternehmen und Vereine. Das 
Sofortmaßnahmen-Paket“ erschienen. Sie 
stellt ausführlich und für den juristischen 
Laien verständlich die rechtlichen Grundla-
gen des Datenschutzes dar.              BA



KAMMERN & FACHGRUPPEN

Im Oktober ist es soweit: Die Mitglieder der 
Landesfachgruppe Zimmerer und Holz-

bau unternehmen ihre erste gemeinsam 
Kurzreise. Vom 9. bis 11.10.2018 geht es in 
den Südharz, gerne auch mit Begleitung. 
Übernachtet wird im 5*Sterne Naturresort 
Schindelbruch in Stolberg.
 
Auf dem Programm steht eine Besichtigung 
des Knauf-Gipswerkes in Rottleberode mit 
Führung durch das neue Knauf-Faserplat-
tenwerk. Im Anschluss gibt es exklusiv die 
Werkschulung „Neuigkeiten im Trockenbau“.

Neben diesem Fortbildungsteil sollen auch 
gemeinsame Aktivitäten und der Austausch 
nicht zu kurz kommen. Nach der Besichti-
gung der Traditionsbrennerei „Nordhäuser 
Doppelkorn“ steht eine Grubenfahrt ins Er-
lebnisbergwerk Sondershausen an, wo un-
ter Tage gekegelt wird.

Am dritten Tag bietet die „Harzdrenalin 
Rappbodetalsperre“ nicht nur ein einzigar-
tiges Aussichtserlebnis. Je nNach Tempe-
rament gibt es für Draufgänger das Wall-
running und andere Aktionsmöglichkeiten, 
für Schwindelfreie die längste Hängebrücke 
ihrer Art und für Gemütliche einen Spazier-
gang über die Staumauer.

Dazu gibt es immer wieder Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch und zu gemeinsamen 
Gesprächen.

Auf informative und unterhaltsame Tage in 
einer starken Gemeinschaft freut sich das 
Team des HBZ*Nord.

Anmeldung: 
  www.hbz-nord.de       BA

Die Digitalisierung im Bauwesen ist in 
aller Munde. Die Baubranche bietet ein 

breitgefächertes Feld für unternehmerische 
Aktivitäten zur Digitalisierung. "Building In-
formation Modeling" (BIM) spielt dabei als 
Instrument eine große Rolle, ist aber nur der 
Oberbegriff. 

Wie auf der Nordbau 2017 angeregt, wollen 
wir einen Fach-Info-Tag veranstalten, um Sie 
ganz konkret über die Trends, Möglichkeiten 
und konkreten Anwendungen der Digitalisie-
rung für Ihren Betrieb zu informieren. 

Daher laden der Baugewerbeverband 
Schleswig-Holstein, das HBZ*Nord und die 
Handwerkskammern Lübeck und Flensburg 
Sie recht herzlich zum Fachtag "3D-Aufmaß/
Modellierung/Planung" ein: 

Montag, den 02. Juli 2017,  
09.00 - 16.00 Uhr 
Tagungsort: 
Hotel Altes Stahlwerk 
Rendsburger Str. 81 
24537 Neumünster 

Auf diesem Fachtag stellen wir Ihnen folgen-
de Schwerpunkte vor: 

■ Was heißt überhaupt Digitalisierung des 
Baugewerbes? Digitale Hilfsmittel für Ih-
ren Betrieb 

■ Was ist Building Information Modeling ei-
gentlich? oder: BIM - mehr als eine Soft-
ware! 

■ Praxisvorführung: Vom 3D Scanner über 
Modellierung bis zur Planung 

■ Praxisbeispiele: Was nutzt BIM im Be-
stand? 

■ Diskussionsforum 

Alle Informationen rund um die Veranstal-
tung sowie die Anmeldung finden Sie auf  
https://hbz-nord.de/category/veranstal tun-
gen/ und https://www.bau-sh.de/eingang-
fuer-firmen/seminare-veranstaltungen/ 

Wir freuen uns, Sie zu auf diesem spannen-
den Fachtag begrüßen zu können. 

      BA
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Fachtag DIGITALISIERUNG 

Die Brücke an der Harzdrenalin Rappbodetalsperre - Blick zum Gigaswing
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Mitgliederreise der Landesfachgruppe Zimmerer und Holzbau
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Tagung> Die Jungen Bauunternehmer aus Schleswig-Holstein sind in diesem Frühjahr 
am 19. April bei der ACO Hochbau Vertriebs GmbH in Büdelsdorf zusammengekommen. 
Bei dieser Veranstaltung konnten wieder eine Vielzahl von neuen Unternehmerinnen und 
Unternehmern begrüßt werden, dieses neben den treuen Besuchern unserer Jungunter-
nehmertagungen.

Der Sprecher der jungen Bauunterneh-
mer, Dipl.-Ing. Lutz Becker, begrüßte die 

Teilnehmer und wies in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass er die Altersgrenze 
für das Amt des Vorsitzenden erreicht habe, 
weshalb ein Nachfolger gesucht werden 
würde. Im Herbst soll auf dem Jahrestreffen 
ein neuer Vorsitzender gewählt werden und 
Interessenten könnten sich jederzeit an den 
Baugewerbeverband, dort Jan Jacobsen, 
wenden. Becker betonte, dass ihm das Amt 
immer sehr viel Spaß gemacht habe und die 
Mitarbeit im Vorstand des Baugewerbever-
bandes eine interessante Aufgabe darstelle. 
Er könne nur empfehlen, dort ehrenamtlich 
tätig zu werden. 

Im Anschluss folgte eine Führung über das 
Betriebsgelände, inklusive der Lager- und 
Produktionshallen, durch ACO-Außen-
dienstmitarbeiter Guido Anhut. ACO be-
schäftigt sich mit schützenden Bauelemen-
ten und Entwässerungssystemen für den 
privaten und gewerblichen Hochbau und 
unterstützt dabei moderne und nachhaltige 
Architektur. Die meisten Produkte werden in 
Deutschland gefertigt; am Standort Rends-
burg/Büdelsdorf sind es unter anderem 
Rinnensysteme. 

Im Nachgang der Werksbesichtigung stellte 
Anhut die Firmengruppe und die Produkte 
vor, ging auf technische Details und Neu-
erungen ein und erklärte die Verarbeitung 
und den Einbau der Produkte anhand der 
aktuellen Vorgaben. In diesem Zusammen-
hang verdeutlichte er die Vorteile im Hin-
blick auf die mangelfreie Erstellung eines 
Werkes. Insbesondere wurden die Produkte 
ACO-Lichtschacht, ACO-Thermblock und 
ACO-Fassaden- und Terrassenrinnen be-
sprochen. Viele Teilnehmer nahmen, insbe-
sondere hinsichtlich der fachlichen Ausfüh-
rungen, wertvolle Informationen mit nach 
Hause. 

Im Anschluss an das Vortragsprogramm 
der Firma ACO referierte Jan Jacobsen, Ge-
schäftsführer des Baugewerbeverbandes 
Schleswig-Holstein, zum aktuellen Sach-
stand der Tarifrunde 2018. Die Forderungen 
der IG BAU in der laufenden Tarifrunde wur-
den ausführlich erörtert und die Problem-
stellungen aufgezeigt. 

Insgesamt bewertete Jacobsen die Forde-
rungen der IG BAU als deutlich überhöht. 
Im Gesamtvolumen würde dieses eine Stei-
gerung um 30% ausmachen. Zwar laufe 

zurzeit die Baubranche auch in Schleswig-
Holstein sehr gut, man müsse sich aber 
auf schlechtere Zeiten einstellen. Es wäre 
kontraproduktiv, jetzt große finanzielle Ver-
pflichtungen einzugehen, die in späterer 
Zeit nicht mehr zu bezahlen seine. Jacobsen 
sagte zu, dass sich der Verband mit aller 
Kraft für ein Ergebnis einsetzen werde, das 
für die Unternehmen in Schleswig-Holstein 
tragfähig und zukunftssicher ist. 

Das Frühjahrstreffen klang auf Einladung 
von ACO in der Alten Meierei aus. Insge-
samt bot die Veranstaltung einen regen 
Erfahrungsaustausch zwischen den alten 
und den jungen Unternehmern. Hinsichtlich 
der Probleme der Bauunternehmer wurden 
hier praktische Lösungsmöglichkeiten ent-
wickelt. Das Treffen zeigt erneut, dass die 
Möglichkeit zum Dialog mit Gleichgesinnten 
und die Unterhaltung „auf Augenhöhe“ das 
Treffen zu einer wertvollen Veranstaltung 
macht. Darüber hinaus konnte die Tagung 
als Baustein im Rahmen des Meisterhaft-
konzeptes genutzt werden. 

Die Jungen Bauunternehmer werden sich 
im Herbst dieses Jahres wieder zu ihrem 
Jahrestreffen zusammenfinden. Hierbei ist 
eine Ganztagsschulung zu einem aktuellen 
Thema ebenso geplant wie ein gemeinsa-
mer Abend mit anschließender Übernach-
tungsmöglichkeit. Wir würden uns freuen, 
möglichst viele Teilnehmer begrüßen zu 
können.     BA

BETRIEBE & INNUNGEN
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FRÜHJAHRSTREFFEN 

der Jungen Bauunternehmer 2018 

Die Jungunternehmer in der ACO Akademy
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AUSGEZEICHNET

50. Jubiläum in Westholstein 
Der Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Heinz-Dieter Pein aus 
Tornesch feiert in diesem Jahr sein 50. Meisterjubiläum (23.04.2018) 
und sein 50. Firmenjubiläum (08.05.2018). Obermeister Norbert Lanz 
und Geschäftsführerin Claudia Mohr, Kreishandwerkerschaft West-
holstein, haben die Urkunden der Handwerkskammer Lübeck über-
reicht.                                 BA
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Silberne Ehrennadel verliehen 
Kreishandwerksmeister Günther Görrissen (li.) verleiht Jörg Jen-
sen die silberne Ehrennadel des Handwerks für seine Verdienste 
als ehemaliger Obermeister und jetziger Ehren-Obermeister der 
Maler- und Lackierer-Innung Flensburg Schleswig.

     BA
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BETRIEBE & INNUNGEN

Schleswig-Holsteiner  
in Zimmerer-Nationalmannschaft 
Seit vier Monaten gehört Tom Jacobsen aus Schleswig-Holstein der Zimmerer-Natio-
nalmannschaft an und zieht ein erstes Fazit. 

Der heute 21-Jährige war im September 
2017 in Eutin als erster Landessieger 

in seinem Beruf bei den Landesmeister-
schaften hervorgegangen. Er hatte an-
schließend bei der Deutschen Meister-
schaft in den bauhandwerklichen Berufen 
im November 2017 in Sigmaringen die 
Silbermedaille geholt und wurde in die 
Zimmerer-Nationalmannschaft berufen. 
Nach vier Monaten Trainingszeit sagt er, 
dass es schon viel Spaß mache. „Es ist eine 
Erfahrung, die man mitnehmen sollte“, so 
Tom Jacobsen, der als Geselle in seinem 

ehemaligen Ausbildungsbetrieb Holzbau 
Fehmarn GmbH in Burg arbeitet. 

Bei der EM in Luxemburg treten drei der 
fünf derzeitigen Teammitglieder an. Ob Ja-
cobsen dabei ist, wird im August entschie-
den. So oder so hat Tom Jacobsen gezeigt, 
dass er Herausragendes leistet, ebenso 
sein Ausbildungsbetrieb und die Überbe-
trieblichen Ausbildungsstätten im Land.

    BA

5 Sterne für  
Meisterhaft-Betrieb
Der Innungsbetrieb Schulz & Kühnapfel In-
nenausbau und Raumideen aus Gettorf hat 
die 5-Sterne-Meisterhaft-Urkunde erhalten. 
Geschäftsführer Swen Schulz, im Foto mit 
der Urkunde, leitet den Trockenbautechnik-
Betrieb gemeinsam mit Frank Kühnapfel.

     BA
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Advertorial

Egal, ob Sie Haus- oder Wohnungseigentümer, Vermieter sind oder noch vor dem Kauf oder Bau der 
eigenen Immobilie stehen: Als Mitglied von Haus und Grund profitieren Sie nicht nur von unserer 
kostenfreien Rechtsberatung, sondern auch von exklusiven Leistungen und Services rund um die eigene 
Immobilie – zum Beispiel von besonders attraktiven Konditionen bei Versicherungen, Handwerksbetrie-
ben und vielem mehr.

Bauberatung
Ob Sie Ihr Traumhaus neu bauen oder Ihr in 
die Jahre gekommenes Zuhause modernisieren 
möchten: Als Bauherr oder Eigentümer sollten 
Sie auf wertvolle Experten-Unterstützung nicht 
verzichten. Wir vermitteln Spezialisten und 
bieten Services, mit denen Sie viel Zeit, jede 
Menge Ärger und natürlich bares Geld sparen 
können – von der kompetenten Baubegleitung 
über geprüfte Handwerksbetriebe bis zu Mus-
terverträgen und Checklisten rund ums Bauen 
und Renovieren.

Kostenfreie Rechtsberatung
Vermieter, aktuelle und zukünftige Immobilie-
neigentümer – sie alle müssen sich irgendwann 
mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen. 
Dabei reicht die thematische Bandbreite vom 
Baurecht über Nachbarrecht bis zum Woh-
nungseigentumsrecht. Die Rechtsanwälte von 
Haus & Grund kennen sich mit den Feinheiten 
der aktuellen Rechtsprechung rund um die eige-
ne Immobile bestens aus, verfügen über jahre-
lange Erfahrung und beraten unsere Mitglieder 
individuell und kostenfrei.

Vermieten & Verwalten
Immobilieneigentum ist nach wie vor eine der 
sichersten Wertanlagen. Wir unterstützen unse-
re Mitglieder nicht nur im Zusammenhang mit 
den eigenen vier Wänden, sondern auch bei al-
len Fragen rund um vermietete Immobilien. Mit 
der langjährigen Erfahrung unserer Spezialisten 
informieren wir aktuell und praxisorientiert, bie-
ten nützliche Dienstleistungen und übernehmen 
auf Wunsch auch umfassende Verwaltungs-
aufgaben. Damit Ihre Immobilie mit Sicherheit 
langfristig Freude macht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
T 0431 6636110
info@haus-und-grund-sh.de
www.haus-und-grund-sh.de

Bauberatung, Rechtsberatung, Mietverträge?
Dafür hab ich jemanden!

Michaela Hanzlik, Haus & Grund Mitglied seit 2005
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BETRIEBE & INNUNGEN

Tagung> Rund 60 junge Bauunternehmer 
und Bauunternehmerinnen trafen sich An-
fang März dieses Jahres zur jährlichen Jung-
unternehmertagung in Hamburg-Altona.

In der Delegiertenversammlung wurde be-
reits intensiv diskutiert, schwerpunktmä-

ßig über die Belastung der Unternehmer 
durch Bürokratie, Abfragen, Auflagen etc. 
„Ich bin Maurer geworden, weil mir Bauen 
Spaß macht. Nun sitze ich das halbe Jahr am 
Schreibtisch und fülle Formulare aus“, so die 
Meinung eines Unternehmers, die großen 
Widerhall fand. Der ZDB wird dieses Thema 
aufgreifen und zu einem Schwerpunkt seiner 
Arbeit machen. Ob allerdings kurzfristig Ab-
hilfe geschaffen werden kann, ist angesichts 
der Regulierungsflut und -wut der deutschen 
Politik mehr als fraglich.

Im Block „Neues aus dem Verband“  oder: 
„Was macht der ZDB für uns?“ referierte 
Heribert Jöris, Geschäftsführer für Sozi-
al- und Tarifpolitik im ZDB, über die His-
torie der Tarifpolitik und des Tarifrechts in 
Deutschland. Nach ersten Regelungen im 
Mittelalter und der Aufhebung des Koaliti-
onsverbots 1871 entstanden 1873 die ersten 
Gewerkschaften. Auch der ZDB entstand in 
dieser Zeit; er wurde 1899 als Arbeitgeber-
bund für das Baugewerbe als Reaktion auf 
die erstarkenden Gewerkschaften gegrün-
det. Nach dem zweiten Weltkrieg waren die 
Gründung der Urlaubskasse (1949) und der 

Zusatzversorgungskasse (1957) neben dem 
ersten Bundesrahmentarifvertrag (1950) 
und dem Mindestlohntarifvertrag (1979) 
Meilensteine der Tarifpolitik. Mit dem So-
zialkassenverfahrensicherungsgesetz aus 
dem vergangenen Jahr wurden die Sozial-
kassen und ihre Verfahren auf eine neue ge-
setzliche Grundlage gestellt.

Schon seit längerer Zeit nimmt die Bindung 
der Unternehmen an Verbände ab und die 
Funktion als Arbeitgeberverband mit ihrer 
Tarifbindung wird vielfach infrage gestellt. 
Dennoch bieten Arbeitgeberverbände ih-
ren Mitgliedern entscheidende Vorteile: 
Sie bieten Schutz vor Streiks und stärken 
den Betriebs- und Rechtsfrieden. Die Ar-
beitszeitflexibilität über 12 Monate ist eine 
Errungenschaft für die Bauunternehmen, 
ebenso kürzere Kündigungs- und Verjäh-
rungsfristen. 

Dr. Ilona K. Klein, Leiterin Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des ZDB, stellte in ihrem 
Beitrag die Lobbyarbeit 2017/2018 vor. Da-
bei ging sie neben den großen Themen Woh-
nungsbau und Infrastruktur auf eine Viel-
zahl von Projekten ein, bei denen Erfolge für 
das Baugewerbe erzielt werden konnten, 
beispielswiese die Aus- und Einbaukosten, 
das Bauvertragsrecht, die Immobilienkre-
ditrichtlinie oder die Gewerbeabfallverord-
nung. Sie ging auf weitere Punkte im Koa-
litionsvertrag ein wie die Verstetigung der 

Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur 
oder die Wohnungsbauoffensive sowie auf 
Punkte im Forderungskatalog des Bauge-
werbes wie Wiedereinführung der Meister-
prüfung oder Erhalt der VOB. 

Ein dreistündiges Kurzseminar zum Thema 
„Was bedeutet der digitale Wandel für das 
eigene Büro?“ bildete den zweiten großen 
Themenblock der Jungunternehmertagung. 
Guido Bajura von der DATEV stellte etliche 
Themen, Probleme und Lösungsansätze 
vor. „Die Digitalisierung ist eine Entschei-
dung des Unternehmens, die hilft folgen-
de Herausforderungen zur meistern: kein 
Pendelordner, Belege immer verfügbar, 
hochaktuelle Auswertungen, einfacher Zah-
lungsverkehr, optimierte Prozesse im Büro-
alltag“, sagte Bajura und legte dar, welche 
Schritte Unternehmen leisten müssten, um 
dahin zu kommen. 

Das Highlight der Tagung war die Besich-
tigung des Airbus-Werks in Hamburg-
Finkenwerder. Der Gang durch die Ferti-
gungshallen, gespickt mit kompetenten 
Erläuterungen, die Größe der Maschinen, 
aber auch die Komplexität der Fertigung 
faszinierten die jungen Unternehmer und 
Unternehmerinnen. Tief beeindruckt und 
voller Informationen ging es danach zum 
gemeinsamen Abendessen in das Restau-
rant eines bekannten deutschen Fernseh-
kochs.       BA

JUNGUNTERNEHMER zu Gast in Hamburg

Das Airbus-Gelände in Hamburg-Finkenwerder war Highlight der Tagung.
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Bei Thomas Beton genießen wir den guten Ruf ein Hersteller und Lieferant 
von qualitativ hochwertigen Transportbetonen zu sein. Mit unserem 
globalen Markenauftritt wollen wir die Stärke und Einzigartigkeit unserer 
internationalen Firmengruppe hervorheben. Sehen Sie sich nach unseren 
Fahrmischern um, welche uns zu dem Design unseres Logos inspiriert 
haben. Für mehr Informationen über uns und unsere Produkte und 
Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Website.

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

Das Team Thomas  
wünscht Ihnen  
einen schönen  

Sommer!

Der Sommer steht vor der Tür! Denken Sie daran, Ihren 
Beton gegen frühzeitege Austrocknung zu schützen und 
vermeiden Sie dadruch Schwindrisse.

Am besten mit unseren flüssigen 
Nachbehandlungsmitteln
THOMACURE und THOMACURE AC

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!



AUS DEM VERBAND

Die Obermeistertagung mit anschlie-
ßendem Branchentreff am Nachmittag 

findet in diesem Jahr am 5. Juli im Hotel 
Kieler Yacht Club in Kiel statt. Nach guter 
Tradition kommen am Vormittag die Ober-
meister und Geschäftsführer der Innungen 
mit dem Vorstand des Baugewerbeverban-
des zusammen. 

In diesem Jahr stehen die Wahlen zum 
Vorstand und zu den Ausschüssen an. 
Branchenspezifisch geht es für die mittel-
ständische Bauwirtschaft am Nachmittag 
weiter und es werden Vertreter aus Politik 
und Wirtschaft ebenso zu Gast sein wie ver-
schiedene Referenten.       BA
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OBERMEISTERTAGUNG 2018 in Kiel

Der Vorstand nach der Wahl 2015 (v.l.n.r.) Bernd Rüß Koopt), Broder Ingwersen, Thorsten 
Freiberg, Norbert Lanz, Dirk Specht, Hans-Martin Hamm (nicht im Foto: Kai Boysen, Hans-
Henning Hansen, Markus Räth (Koopt), geb. Lutz Becker)
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An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen 
die Ergebnisse der Leserbefragung 

2018 und bedanken uns bei Ihnen allen für 
Ihre Teilnahme und Ihr Engagement. 

Das Wichtigste zuerst: Im Großen und Gan-
zen sind unsere Leser mit der Bau aktuell 
zufrieden, sie soll in wesentlichen Teilen 
so bleiben, wie sie ist. Auch haben wir mit 
Freude zur Kenntnis genommen, dass die 
überwiegende Mehrheit der Leser das Ma-
gazin regelmäßig liest und alle Leser die 
Inhalte interessant finden.

Ziel der Umfrage war es herauszufinden, 
welche Art der Berichterstattung Ihnen 
wichtig ist, über welche Themen Sie zukünf-
tig mehr lesen wollen und wie Sie mit der 
Aufmachung zurechtkommen. Besonders 
gefreut hat uns daher, dass wir nun neben 
der allgemeinen Einschätzung gezielt ei-

nige Verbesserungsvorschläge und The-
menanregungen umsetzen können. In der 
vorliegenden Ausgabe haben wir bereits mit 
kleinen Veränderungen begonnen, die wir 
sukzessive fortsetzen werden. Die Umfrage 
hat gezeigt, dass der typische Leser weiter-
hin auf die bisherige Berichterstattung im 
vorderen Teil des Magazins Wert legt. Mit 
der Themenauswahl ist er zufrieden (89 % 
gut/sehr gut) ebenso mit der Ausrichtung 
auf ein besonderes Schwerpunktthema (89 
% gut/sehr gut).  

Wir  wollten ebenfalls wissen, wie die Zwei-
teilung des Magazins bei unseren Lesern 
ankommt. Sie wird als äußerst positiv emp-
funden (95 % gut/sehr gut). Inhaltlich er-
wartet der Leser mehr fachspezifische In-
formationen. Auf diese Wünsche werden wir 
zukünftig vor allem im zweiten Magazinteil 
eingehen. Zudem werden mehr Informatio-

nen aus den Betrieben und Innungen sowie 
Verbandnachrichten gewünscht (siehe Gra-
fik 1). Wir richten die entsprechenden Rub-
riken ein und werden sie mit Leben füllen.

Zum Layout haben wir ebenfalls Bewer-
tungen erhalten. Der Gesamteindruck ist 
durchweg positiv (88 % gut/sehr gut), eben-
so die Textlängen und das Verhältnis von 
Text zu Bild. Wir werden hier kleine An-
passungen vornehmen, um dem Magazin 
einen frischeren Eindruck zu verleihen. Die 
Gestaltung in der vorderen Magazinhälfte 
kommt besser an, als die des zweiten Ma-
gazinteils mit den Fachthemen (Grafik 2). 
Hier werden wir die Inhalte und deren Ge-
staltung optimieren. Insgesamt wird das 
Ziel der Veränderungen sein, das Lesever-
gnügen, aber vor allem auch den Nutzwert 
Ihres Mitgliedermagazins zu erhöhen. 
      BA

BLATTKRITIK: viel Lob und neue Ideen

Wie gefällt Ihnen die Gestaltung 

der einzelnen Beiträge im hinteren Teil?

befriedigend 25%

gut 56 %

sehr gut 19 %

Zu welchen Inhalten wünschen Sie sich mehr Beiträge?

Ausbildung
Wirtschaft

Politik
News

Serviceteil
Fachspezifische Informationen

Informationen aus den Betrieben
Informationen aus den Innungen

Verbandsnachrichten
Interviews
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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
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1. Ein Bauunternehmer darf sich grund-
sätzlich auf die Kenntnisse eines 
Sonderfachmanns verlassen, er hat 
sie nur auf offenkundige, im Rahmen 
seiner eigenen Sachkunde ohne Wei-
teres "ins Auge springende" Mängel 
zu überprüfen.

2. Von einem Zimmermann kann nicht 
erwartet werden, dass er bei Vorlie-
gen einer vollständig bemaßten Dach-
stuhlzeichnung deren Übereinstim-
mung mit der statischen Berechnung 
überprüft.

 OLG Naumburg, Urteil vom 10.05.2017 - 5 U 

3/17; 

BGH, Beschluss vom 11.10.2017 - VII ZR 

142/17 (Nichtzulassungsbeschwerde ver-

worfen)

Zum Sachverhalt: Ein Bauherr beauftragt 
einen Architekten mit der Vollarchitektur 

für ein Einfamilienhaus. Die gesondert be-
auftragte Statik sieht vor, dass die Dach-
sparren mit einem Abstand von 70 cm ein-
gebaut werden sollen. Der Architekt erstellt 
eine hiervon abweichende Ausführungspla-
nung, die einen Sparrenabstand von 98 cm 
vorsieht. Auf der Basis dieser vollständig 
bemaßten Dachstuhlzeichnung erstellt der 
Zimmerer den Dachstuhl. Es stellt sich he-
raus, dass die vom Architekten vorgegebe-
nen Sparrenabstände zu einer deutlichen 
statischen Überlastung führen. Die Spar-
renabstände hätten - wie in der Statik vor-
gesehen - einen Abstand von 70 cm einhal-
ten müssen, so dass der Dachstuhl baulich 
ertüchtigt werden muss. Der Bauherr ver-
langt nun Kostenvorschuss zur Mängelbe-
seitigung vom Zimmerer.

Entscheidung: Der Zimmerer hat seine 
Prüf- und Hinweispflicht nach Ansicht des 
Gerichts nicht verletzt. Maßgeblich ist, ob 

dem Zimmerer bei der von ihm als Fach-
unternehmen zu erwartenden Prüfung 
Bedenken gegen die geplante Ausführung 
(mit dem Sparrenabstand von 98 cm) hät-
ten kommen müssen. Dabei darf sich der 
Bauunternehmer grundsätzlich auf die 
Erkenntnisse eines Sonderfachmanns ver-
lassen, er hat sie nur auf offenkundige, im 
Rahmen seiner eigenen Sachkunde ohne 
Weiteres "ins Auge springende" Mängel zu 
überprüfen 

Nach dem hierzu eingeholten Sachverstän-
digengutachten kann aus technischer Sicht 
von einem Zimmermann nicht erwartet wer-
den, dass er bei Vorliegen einer vollstän-
dig bemaßten Dachstuhlzeichnung deren 
Übereinstimmung mit der statischen Be-
rechnung überprüft. Der Zimmerer durfte 
darauf vertrauen, dass die Ausführungspla-
nung des Architekten der Statik entspricht.
     BA

Prüf- und Hinweispflicht bei Planung eines Sonderfachmanns

Mangel durch ungeeignete Vorleistung am Beispiel Dachstuhl
1. Der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers entfällt, wenn das Werk für den Auftraggeber ohne Wert ist.

2. Weist das Werk erhebliche Mängel auf und muss es deshalb neu hergestellt werden, ist es für den Auftrag-
geber wertlos.

3. Der Auftragnehmer haftet auch dann, wenn die von ihm hergestellte Leistung mangelhaft ist und die Man-
gelursache (auch) im Verantwortungsbereich eines Vorunternehmers liegt. Etwas anderes gilt, wenn der 
Auftragnehmer seine Prüfungs- und Bedenkenhinweispflicht erfüllt hat.

 OLG Schleswig, Urteil vom 31.07.2015 - 7 U 95/14 ■ vorhergehend: LG Kiel, 12.06.2014 - 11 O 128/12 ■ nachfol-

gend:  BGH, Beschluss vom 22.11.2017 - VII ZR 215/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)

Hinweise: Eine weitere Entscheidung, wel-
che die Bedeutung der Pflicht zur Prüfung  
der Eignung des Vorgewerks für die eigene 
Leistung unterstreicht. Sie betrifft einen 
Zimmerer, der seinen Dachstuhl auf einer 
erkennbar mangelhaften Vorleistung er-
richtet hat. Der Dachstuhl wäre nach dem 
Gutachten des Sachverständigen neu her-
zustellen gewesen, weshalb der Auftragge-
ber die Arbeit nicht bezahlen musste. Der 
Sachverständige hat ausgeführt, dass bei 
den Pultdächern im oberen Bereich das 
Mauerwerk fehle, auf welchem der Ring-
balken aufgebaut werde, auf dem dann die 
Dachsparren auflagerten. 

Der zweite wesentliche Mangel betraf die 
nicht ausreichende Festigkeit des Betons. 
Der Beton, auf dem Werk des Zimmerers 
aufbaute, hatte zum Zeitpunkt der Errich-
tung des Dachstuhls nicht die erforderliche 
Festigkeit erreicht und der verwendete Be-
ton wies insgesamt - erkennbare - erhebli-
che Qualitätsmängel auf. 

Der Unternehmer musste sich von der 
ausreichenden Festigkeit des Betons über-
zeugen, da die Festigkeit der Ringbalken 
Voraussetzung für die Durchführung sei-
nes Gewerks war. Die Mängel des Betons 
ergaben sich ohne weiteres daraus, dass 

bei ihrem Versuch, die Mutter am ersten 
Ankerbolzen der Schwelle zur Verankerung 
der Fußpfette anzuziehen, der Bolzen aus-
brach und ein Teil des Betons des südlichen 
Ringbalkens abplatzte. 

Bereits aufgrund dieses Umstandes war 
nicht nur die fehlende Aushärtung, sondern 
auch die mangelhafte Gefügestruktur des 
Betons erkennbar.

     BA
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Werden Rohstoffe knapp? 
Immer wieder geistert die Frage durch die Öffentlichkeit, ob Roh-
stoffe zum Bauen knapp werden. In Bezug auf Sand und Kies sagt 
das Umweltministerium, dass in Schleswig-Holstein jährlich rund 
17 Mio. Tonnen Sand und Kies abgebaut werden und die Versor-
gung der schleswig-holsteinischen Bauwirtschaft mit heimischen 
Primärrohstoffen damit sichergestellt werden kann. „Das geologi-
sche Potenzial an mineralischen Rohstoffen ist in absehbarer Zeit 
nicht erschöpft, jedoch wird die tatsächliche Gewinnbarkeit durch 
andere Nutzungsansprüche an den Raum und genehmigungs-
rechtliche Restriktionen eingeschränkt“, so die Sprecherin.
 
Die mittel- bis langfristige Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit 
ober  flächen naher Rohstoffe unter Abwägung der unterschied-
lichen Nutzungs- und Schutzansprüche ist eine landes plane-
rische Aufgabe. Im Rahmen der Neuaufstellung der Regionalpläne 
findet derzeit eine Konfliktanalyse und Abwägung der unter-
schiedlichen Interessen statt. Ziel ist es, durch die Ausweisung von 
Vorrang- und Vorbehaltsflächen für den Rohstoffabbau eine dau-
erhaft ausreichende Gewinnung von mineralischen Rohstoffen aus 
verbrauchernahen Gewinnungsstellen zu gewährleisten. Zudem 
heißt es „Verwertung vor Deponie“. Grundsätzlich geht man heute 
Wege zum Recycling von Baustoffen, die bei Abbruch- oder Um-
baumaßnahmen entstehen, um einen Teil der nicht erneuerbaren 
Primärrohstoffe zu ersetzen und Deponiekapazitäten zu schonen. 
Die Materialien sollten aber nicht belastet sein und das Recycling 
muss wirtschaftlich sein. Das Thema Ressourceneffizienz gewinnt 
zurzeit immer mehr an Bedeutung.                                         BA

Schlussrechnung

Die bloße Rüge des Auftraggebers, die Rechnung des Auftrag-
nehmers sei nicht prüfbar, ist nicht ausreichend. Vielmehr müs-
sen die Einwendungen den Auftragnehmer in die Lage versetzen, 
die fehlenden Anforderungen an die Prüfbarkeit nachzuholen.

 OLG Brandenburg, Urteil vom 15.03.2018 - 12 U 82/17

 BGB § 650g Abs. 4 Satz 2, 3; VOB/B §§ 14, 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 3

Hinweise: Nur wenn der AG innerhalb der Rechnungsprüfungs-
frist die mangelnde Prüfbarkeit der Rechnung substantiiert rügt 
und die Teile der Rechnung und die Gründe konkret bezeichnet, 
die nach der Auffassung des AG zu einer mangelnden Prüfbar-
keit führen, kann dies die Fälligkeit der Restwerklohnforderung 
verhindern. Die Vorlage einer prüfbaren Schlussrechnung ist ne-
ben der Abnahme seit Jahresbeginn nicht mehr nur für VOB/B-
Bauverträge Fälligkeitsvoraussetzung für die Vergütung. Das ge-
setzliche Bauvertragsrecht regelt die Vorlage einer prüffähigen 
Schlussrechnung nun auch für seit dem 1.1.2018 geschlossene 
BGB-Bauverträge (§ 650g Abs. 4 BGB). Nach der neuen gesetzli-
chen Regelung gilt die Schlussrechnung als prüfbar, wenn nicht 
innerhalb von 30 Tagen nach deren Zugang begründete Einwen-
dungen gegen ihre Prüfbarkeit erhoben wurden. Für bis zum 
31.12.2017 abgeschlossene BGB-Bauverträge genügt weiterhin 
alleine die Abnahme für die Fälligkeit der Vergütung.

     BA

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

Planungsverantwortung 

1. Dem Werkunternehmer obliegt - jedenfalls im Rahmen ei-
ner von ihm individualvertraglich übernommenen Ausfüh-
rungs-, Werk- und Detailplanung für seinen Liefer- bzw. 
Leistungsumfang, aber auch im Rahmen seiner (allgemei-
nen) Aufklärungspflichten (bereits als Bestandteil der in 
einem ersten Schritt zu prüfenden Pflicht zur Herstellung 
eines funktionstauglichen Werks) - eine Überprüfung von 
(gegebenenfalls auch detaillierten) Leistungsvorgaben des 
Auftraggebers, von allen behördlichen Vorgaben und auch 
von allen Vorgewerken bzw. bauseitigen Umständen, die 
auf die Funktionstauglichkeit des von ihm vertraglich über-
nommenen Gewerks etwaig Einfluss haben können.

2. Soweit der Unternehmer sich zu einer ausreichenden Prü-
fung selbst fachlich nicht in der Lage sieht, hat er sich 
den erforderlichen Sachverstand zu verschaffen, um die 
Anforderungen an eine für die (ihm erkennbaren) Zwecke 
des Auftraggebers taugliche Werkleistung zu klären - bei 
vertraglich übernommener Planungspflicht gegebenen-
falls auch durch Beauftragung geeigneter Fachplaner oder 
entsprechend fachkundiger Spezialfirmen.

 OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.10.2017 - 22 U 41/17      BA
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Grundsteuer mit Augenmaß reformieren

Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seiner Entscheidung zur Reform der 

Grundsteuer entschieden, dass die Einheits-
bewertung zur Berechnung der Steuer ver-
fassungswidrig ist. Nun gibt es unterschied-
liche Ansätze darüber, wie die Berechnung 
der Grundsteuer künftig erfolgen soll. Das 
Bodenwertmodell wirbt für die Neuberech-
nung nach der Grundstücksgröße, wobei der 
Wert einbezogen wird. Beim Äquivalenzmo-
dell wäre die reine Fläche von Grundstücken 
und Gebäuden Grundlage für die Steuerhöhe, 
weniger der Wert. Beim Kostenwertmodell 
sollen neben dem Bodenwert auch Baujahr 
und Baukosten sowie Sanierungskosten 
berücksichtigt werden. Zudem könnten die 
Gemeinden mit Hebesätzen die Höhe der Ab-
gabe steuern. Bei Redaktionsschluss haben 
Bund und Länder noch keine Einigung erzielt. 

Die Bauwirtschaft mahnt an, dass die neu-
en Berechnungen der Grundsteuer nicht zu 
Mehrbelastungen für Hausbesitzer und zu 
Hemmnissen für Investoren führen dürften. 
Die Bewertung von Gebäuden in die Besteu-
erung einzubeziehen, könnte falsche Sig-

nale im Wohnungsmarkt setzen, da sowohl 
Neubauten als auch Investitionen in den Be-
stand bestraft würden.

„Ziel muss es sein, angesichts der immer 
noch bestehenden Wohnungsknappheit 
weiterhin Maßnahmen für eine Zunahme 
der Bautätigkeit, eine stärkere Nachver-
dichtung und nicht weiter ansteigende 
Grundstückspreise zu unternehmen“, sagt 
Georg Schareck, Hauptgeschäftsführer des 
Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein. 

Im Vorschlag des Bundesrates sei eine 
stetige Steuererhöhung vorprogrammiert. 
„Steigende Immobilienpreise und Baukos-
ten dürfen nicht zu einem automatischen 
Anstieg der Grundsteuer führen und damit 
zu einem weiteren staatlichen Preistreiber 
werden.“ Der Verband weist bereits seit län-
gerem darauf hin, dass ein großer Anteil der 
aktuellen Baukostensteigerungen politisch 
indiziert sei, so einige Bestimmungen und 
Reglementierungen in der EnEV.

     BA

Die Grundsteuer lastet auf Immobilien und Grundstücken.
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Umsetzung der 
Wohnrauminitiative 
beschlossen

Die geschäftsführenden Fraktionsvor-
stände von CDU/CSU und SPD haben 

Beschlüsse zur Umsetzung der Wohnrau-
minitiative gefasst, die Gesetzesvorhaben 
sollen bis zum Sommer gestartet sein.

Baukindergeld 

Geplant ist, dass der Bund pro Kind und 
Jahr 1.200 Euro über einen Zeitraum von 
10 Jahren finanziert. Eine Familie mit zwei 
Kindern erhält demnach für den Eigentum-
serwerb insgesamt einen Betrag von 24.000 
Euro. Es muss sich um einen Neubau oder 
den Erwerb einer Bestandsimmobilie in 
Deutschland handeln. Eine Zwei-Kind-
Familie ist antragsberechtigt bei einem zu 
versteuernden Haushaltseinkommen von 
bis zu 105.000 Euro. Transparenz bei Miet-
preisbremse: Mieter sollen eine gesetzliche 

Auskunftspflicht vom Vermieter zur Offenle-
gung der Vormiete erhalten. 

Modernisierungsumlage

In Gebieten mit Mietkappungsgrenzen soll 
die Umlagefähigkeit von Modernisierungs-
kosten von 11 % auf 8 % reduziert werden. 
Diese Regelung wird auf 5 Jahre befristet 
eingeführt. Zusätzlich wird eine Kappungs-
grenze für Mieterhöhungen nach einer Mo-
dernisierung eingeführt, die monatliche 
Miete darf dann um nicht mehr als 3 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche innerhalb 
von 6 Jahren erhöht werden. 

Steuerliche Anreize 

Für Baumaßnahmen an Mietwohngebäu-
den, für die ein Bauantrag zwischen Sep-
tember 2018 und Dezember 2021 gestellt 
wurde, wird eine befristete Sonder-Afa im 
„bezahlbaren“ Segment eingeführt. Wel-
che Rahmenbedingungen das Kriterium 
"bezahlbar" erfüllen, ist noch nicht aus-
formuliert worden. Die Sonder-Afa beträgt 
zusätzlich zur linearen Abschreibung von 2 
% jährlich über einen Gesamtzeitraum von 
4 Jahren 5 weitere Prozentpunkte pro Jahr.             

    BA

Neubau von Stadthäusern in Kronshagen
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Autozentrum Nord GmbH · Liebigstr. 10 · 24941 Flensburg
0461 - 90 20 50 · www.azf-gruppe.de

STARK.
ÜBERZEUGEND.
BEWÄHRT.

NUTZFAHRZEUGE

...unsere Nutzfahrzeuge.

VW Transporter T6 Kasten
EZ: 12/2017, Candy-weiß, 102 PS Diesel, 250 km, Klimaanlage, 
Navigationssystem, Einparkhilfe, AUX-IN und USB, Freisprech-
einrichtung u.v.m.
Verbrauch i.o 7,20 l/100 km; a.o. 5,10 l/100 km; komb.: 5,80 l/100 
km; CO2 153 g/km

Hauspreis

25.990,–
Mehrwertsteuer ausweisbar

€

UPE inkl. MwSt.: 34.450,–
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SEMINARE & VERANSTALTUNGEN 

Datum Ort Thema Info 

12. Juni 2018 Neumünster Die digitale Zukunft des Bauens https://arge-ev.de/einladungen-
baugespraeche-2018

19.+21. Juni 2018  
18.00 - 19.30 Uhr

Online Rhetorik - bringen Sie es auf den Punkt!  
2 Abende

www.onlineakademie-handwerk.de

19. Juni 2018  
18.00 - 19.30 Uhr

Online Auf Ihre Stimme kommt es an! www.onlineakademie-handwerk.de

21. Juni 2018  
11.00 - 12.30 Uhr

Online Controlling und Forderungsmanagement www.onlineakademie-handwerk.de

ab 26. Juni 2018  Online Ausbildereignung AEVO / AdA
30 Std berufsbegleitend, Di u. Do

www.onlineakademie-handwerk.de

3. Juli / 31. Juli 2018  
18.00 - 19.30 Uhr

Online Das erfolgreiche Telefonat
1 Abend

www.onlineakademie-handwerk.de

Die besten Adressen  
für Bauvorhaben 

Der Baumagazin DAS 
EIGENE HAUS hat in 
Kooperation mit dem 
Baugewerbeverband 
Schleswig-Holstein den 
neuen Branchenkom-
pass Bau mit allen Meis-
terhaft-Betrieben im 
Norden herausgegeben. 
Die aktuelle Ausgabe 
2018/19 hat eine Aufla-
ge von 20.000 Exempla-
ren. Die Zeitschrift wird 
kostenlos bei Baufach-
geschäften, Banken, 
Möbelhäusern etc. in 
Schleswig-Holstein das 
ganze Jahr über verteilt 

sowie bei den führenden Baumessen im Norden. Außerdem gibt es 
das Magazin als Flip-Book digital im Internet (www.daseigenehaus.
de/die-letzten-ausgaben-im-uberblick).

Neben vielen Informationen zum Meisterhaftsystem und weiteren 
Fachthemen hatten Betriebe die Gelegenheit, sich in Form von Pres-
setextanzeigen vorzustellen. Auf Wunsch wird deren Darstellung in 
die Datenbank des Baugewerbeverbandes aufgenommen, sodass 
sie als Firmenprofil in der Handwerkersuche der Meisterhaft-Web-
site (meisterhaft.info) sowie der BGV-Website (bau-sh.de) erscheint. 
Herzstück des „Branchenkompass Bau“ ist das Adressverzeichnis 
mit 250 Meisterhaft-Betrieben.                                                      BA

Lehrlingszahlen  
Stichtag 31. März 2018 

In den alten und neuen Bundesländern (ohne Berlin) waren am 
31. März 2017 insgesamt 33.610 Ausbildungsverhältnisse regis-
triert. Diese Zahl erhöhte sich bis zum 31. März 2018 um 1059 
( 3,2 %) auf 34.669. Davon entfielen auf die alten Bundeslän-
der (ohne Berlin/West) 29.964 (+2,5 %) und 4.705 auf die neuen 
Bundesländer (ohne Berlin/Ost) (+7,8 %). Die Zahl der Ausbil-
dungsbetriebe hat sich im gleichen Zeitraum von 14.307 um 
143 (+1,0 %) auf 14.450 erhöht. Die Leistungen der Kasse an die 
Ausbildungsbetriebe erhöhten sich gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum von 91,91 Mio. Euro um 7,09 Mio. Euro ( +7,7 %) auf 
99,00 Mio. Euro. 

In Schleswig-Holstein waren laut SOKA-Bau am 31. März 2018 
insgesamt 2.056 Auszubildende registriert, im Vorjahr waren es 
1.997 (+2,95%).                                                                        BA



Servicegesellschaft Bau-Nord GbR im Auftrag vom
Baugewerbeverband Schleswig-Holstein 
Hopfenstr. 2e    24114 Kiel  
Tel 0431 / 53 54 70    Fax 0431 / 73 54 777 
Email: info@bau-sh.de    Internet: www.bau-sh.de

Typisch Meisterhaft. Qualität und Sicherheit vor Ort.  
Damit bauen unsere heimischen Betriebe unser Land.

Betriebe mit diesem Siegel: 
  sind Mitglieder in einer starken Innungsgemeinschaft

 sind durch freiwillige Qualifizierungsmaßnahmen immer auf der Höhe

 bauen besser mit IQ – in InnungsQualität

 werden vom Auftraggeber gleich als Top-Betrieb erkannt

 haben ein eigens Firmenprofil in der Handwerkersuche des BGV

In unserer Datenbank werden Meisterbetriebe 

eingetragen und online beworben.

www.meisterhaft.info

www.meisterhaft.info

Typisch Schleswig-Holstein.

Meisterhaft. Das Siegel der Deutschen Bauwirtschaft.
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