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In eigener Sache
„In der Krise zeigt sich der Charakter.“ Das Zitat von Alt -
bundeskanzler Helmut Schmidt wird in diesen Tagen 
gerne bemüht. Es gilt sowohl politisch und gesellschaft-
lich als auch in Bezug auf die Wirtschaft. Denn für viele 
Unternehmer zeigt sich jetzt, ob und wie sie unter den 
rauen Bedingungen agieren und wie sie bestmöglich und 
gemeinsam mit ihren Beschäftigten bestehen können, mit 
oder ohne staatliche Hilfe.
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Die Redaktion der Bau aktuell gibt in dem Corona-Spezial 
der Maiausgabe einen Überblick über die Corona-Krise und 
über Szenarien für die Bauwirtschaft. Sie hat eine Über-
sicht über verschiedene Unterstützungsmaßnahmen und 
Programme für notleidende Betriebe zusammengestellt 
und viele Experten befragt. Während der Arbeit haben sich 
die Neuigkeiten immer wieder überschlagen. Bis zum Re-
daktionsschluss zu Ostern sind die aktuellen Informatio-
nen und Entwicklungen berücksichtigt worden. Alle letzten 
Nachrichten darüber hinaus erhalten Mitgliedsbetriebe in 
den bewährten Rundschreiben und finden die Informatio-
nen zudem im Internet, unter: bau-sh.de/coronavirus

I hre Redaktionl
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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

zu allererst wünschen wir vom Team der Baugewerblichen Verbände Ihnen, Ihren Familien sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine stabile und virenfreie Gesundheit! Und wir wünschen uns allen, schnellstmöglich zu einer, wenn 
auch wahrscheinlich eingeschränkten, aber relativ normalen Lebens- und Wirtschaftssituation zurückkommen zu 
können.

Wir hoffen, dass Ihr Unternehmen von 
den wirtschaftlichen Begleiterschei-

nungen der Krise weitestgehend verschont 
bleibt. Um Sie zu unterstützen, hat unser 
Team beschlossen, die Geschäftsstelle 
Ihres Landesinnungsverbandes so lange 
wie möglich vor Ort aufrecht zu erhalten. 
Wir haben viele Beratungsgespräche fern-
mündlich geführt und viele Informationen 
aufbereitet und bereitgestellt. Für die gu-
ten Informationsdienste zur Krise, die hilf-
reichen Ausarbeitungen für die Betriebe, 
die Darstellung und Gliederung im Web zu 
den Auswirkungen der Pandemie haben wir 
viel Lob erhalten; hierfür bedanken wir uns 
herzlich.

Der Vorstandsvorsitzende unseres Verban-
des hat zu Beginn der Krise betont, dass es 
wichtig ist, nicht nur die kurz- sondern auch 
die mittel- und langfristigen Entwicklungen 
des eigenen Betriebes im Auge zu haben. 
Hierzu gehört es, gegebenenfalls so früh 
wie möglich einen Antrag auf Unterstüt-
zungsleistung, nach welchem Programm 
auch immer, zu stellen. Antragsformulare, 
Links zu Webseiten mit weiteren Erläute-
rungen, unsere Rundschreiben und die auf 
unserer Website (www.bau-sh.de/corona-
virus) aufgelisteten Anlaufstellen helfen 
hier konkret weiter. Als Erfolg dürfen wir 
auch verbuchen, dass auf unsere Initiative 
hin perfakta SH e.V. allen Baubetrieben aus 
den Innungen mit Rat und Tat zu den Unter-
stützungs- und Hilfsprogrammen zur Ver-
fügung steht. Hier zeigt sich, wie wichtig es 
ist, mit einer derartigen Expertise für unser 
Bauhandwerk auf der Grundlage der jüngs-
ten Betriebsvergleiche aus 2018 arbeiten zu 
können.

Noch bestimmt Corona viele Aspekte un-
seres Lebens, doch die Pandemie ist nicht 
alles. So gingen beispielsweise die für die-
se Ausgabe vorgesehenen Schwerpunkte 
der diesjährigen Tarifrunde für die Bau-
wirtschaft fast unter. Sie gerieten jedoch 
keineswegs aus den Augen oder zur Ne-
bensächlichkeit. Die IG Bau hat bis heute, 
und anders als viele andere Gewerkschaf-
ten, daran festgehalten, die Verhandlungen 
nicht bis zum Jahresende zu vertagen, son-
dern „so schnell wie möglich“ und so „teuer 
wie möglich“ einen Abschluss zu erreichen. 
Im Hintergrund geistern dazu ergänzende 
Vorstellungen zu Lasten der Arbeitgeber: 
von Aufstockungsphantasien bis 100 Pro-
zent des Kurzarbeitergeldes bis hin zum 
Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen 
im virengeschwängerten Umfeld. Dem sind 
wir auf der Arbeitgeberseite geschlossen 
wie selten entgegengetreten. 

Der eine oder andere hat in den letzten Wo-
chen etwas verwundert bei uns angefragt, 
was unter dem neuen Branchensiegel „Die 
Bauwirtschaft im Norden“ zu verstehen ist. 
Wie Sie aus Ihren Innungen wissen, haben 
wir seit nunmehr fast eineinhalb Jahren 
eine intensive Diskussion um die Ausrich-
tung und Handlungsoptionen für uns als 
Arbeitgeberorganisation diskutiert und 
strukturiert. Zu Beginn der diesjährigen 
Tarifrunde wurden hierzu weichenstellende 
Beschlüsse in den Innungen gestellt. Es war 
nötig und sinnvoll, die seit Jahren in unserer 
Verbandsorganisation vorgehaltenen Inst-
rumente nunmehr unter einem gemeinsa-
men Dach in der öffentlichen Wahrnehmung 
zu positionieren. 

Auch um klarzustellen, dass unsere Bau-
wirtschaft breit und gut aufgestellt ist, um 
hier zahlreiche Interessen bündeln zu kön-
nen. Für Ihr gewohntes Leistungsprofil und 
Ihre Ansprechpartner ändert sich hierdurch 
nichts! Sie dürfen vielmehr mit Spannung 
unserer nächsten Verbandsbroschüre ent-
gegensehen. Hier werden wir unsere Leis-
tungspotenziale, Angebote und vieles mehr 
übersichtlich und für Ihre betriebliche Pra-
xis aufgearbeitet und gut organisiert dar-
stellen.

In den kommenden Wochen wird es darauf 
ankommen, die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für unser Bauhauptgewerbe 
und die Entwicklung insbesondere für das 
zweite Halbjahr zu justieren, Informations- 
und Gesprächsangebote über Telefon- und  
Videokonferenzen weiter auszubauen und 
Kostenbelastungen abzuwehren, wie die 
von der IG Bau für die diesjährige Tarifrunde 
formulierten Vorstellungen.

Ich bin mir sicher, dass wir hierzu in Ihrem 
Interesse gute Erfolge erzielen werden!

Wir machen das!

Mit freundlichen Grüßen
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Autor
RA Georg Schareck
Hauptgeschäftsführer 
g.schareck@bau-sh.de
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Shutdown in Deutschland
Wege in und nach der Krise

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat die Welt seit einigen Wochen fest im Griff. Das hat Folgen 
für die Weltwirtschaft. In Deutschland steht das öffentliche Leben nahezu still. Die Wirtschaft 
ist großteils heruntergefahren worden und auch die Baubrachen merkt die Corona-Krise.

Auf der ganzen Welt haben Fabriken ihre 
Produktion eingestellt, sind Grenzen ge-

schlossen und Lieferketten zum Teil unter-
brochen. In New York war der Aktienhandel 
am Schwarzen Montag sogar für eine Vier-
telstunde ausgesetzt worden. In Deutschland 
ist seit Anfang März das öffentliche Leben 
schrittweise immer weiter eingeschränkt 
worden, auch in Schleswig-Holstein. 

Am 8. März sagt Gesundheitsminister Hei-
ner Garg: „In Teilen von Deutschland ha-
ben wir inzwischen ein sehr dynamisches 
Geschehen. Nach Abwägung zwischen 
der Wirksamkeit von Maßnahmen und der 
Verhältnismäßigkeit haben wir weiterge-
hende Entscheidungen getroffen, um eine 
Ausbreitung der Erkrankung im Norden zu 
verlangsamen. Das ist unser gemeinsames 
Ziel. Jede Person sollte verantwortlich dazu 
beitragen, eine Ausbreitung zu bremsen.“ 
Das wirtschaftliche Leben ist weitgehend 
heruntergefahren worden und am 22. März 
haben sich Bund und Länder auf eine Kon-
taktsperre verständigt, zunächst einmal bis 
zum Ende der Osterferien. Ebenso wie wei-
tere Länderregierungen hat das Kieler Ka-
binett einen Bußgeldkatalog aufgestellt, um 
Verstöße gegen die Landesverordnung zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie sowie 
des Infektionsschutzgesetzes zu ahnden.

Hintergrund sind die Erkenntnisse von Viro-
logen, dass die Zahl der Neuinfizierten ohne 

Gegenmaßnahmen exponentiell schnell 
wachsen würde und diese Entwicklung die 
Kapazitäten der Gesundheitsversorgung 
schnell ausreizen dürfte. Das Robert Koch-
Institut erklärt daher, dass Infektionsketten 
so schnell wie möglich unterbrochen wer-
den müssten. Oberstes Ziel sei es daher, den 
Ausbruch zu verlangsamen, um Intensivka-
pazitäten in den Krankenhäusern zu haben 
und damit die Sterblichkeitsrate zu senken.

Die Welt steht  
in dieser Krise weitgehend still

Ökonomen in Deutschland und in aller Welt 
entwickeln in Windeseile Konzepte und Ins-
trumente für einen Ausstieg aus dem Still-

stand. Denn je länger das Leben in Deutsch-
land und der Welt stillsteht, desto mehr 
schrumpft die Wirtschaft. Rezession scheint 
nach Expertenaussagen unausweichlich, es 
sei die Frage, wie stark diese ausfalle. Al-
lerdings ist Wirtschaftswachstum im Aus-
tausch für eine hohe Sterblichkeit nicht das, 
was in der heutigen Zeit jeder zu akzeptie-
ren bereit wäre. Daher werden Szenarien 
entwickelt, die ein schrittweises Wieder-
hochfahren der Wirtschaft im Einklang mit 
der Gesundheitspolitik aufzeigen. Hierfür 
sitzen nicht nur Politiker, sondern auch Vi-
rologen, Ökonomen, Statistiker und Ethiker 
in Beratungen zusammen.

Die Maßnahmen des Shutdown bleiben 
auch für Unternehmen aller Größenord-
nungen nicht ohne Folgen. Sie geraten 
unverschuldet in Liquiditätsengpässe und 
Arbeitsplätze sind bedroht. Daher hat die 
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Das Coronavirus hat die Börse infiziert

Die Baubranche ist von der Krise betroffen
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Bundesregierung die Errichtung eines Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds beschlossen 
und einen gigantisches Schutzschirm mit 
der Zustimmung von Bundestag und Bun-
desrat ins Leben gerufen (siehe Seite 8).

In Deutschland dürfen Baubetriebe und 
Handwerker weiterhin ihrer Tätigkeit nach-
gehen. Ein herausragender Erfolg mit 
Wirkung für diese. Allerdings lassen nach 
jahrelangem Boom in der Corona-Krise die 
Geschäfte nach. „Es läuft nicht reibungslos, 
aber zu 70 bis 80 Prozent dürfte die Bau-
wirtschaft noch arbeiten“, so die erste Ein-
schätzung des Zentralverbandes Deutsches 
Baugewerbe (ZDB). Die Liste der Auswir-
kungen ist lang. Wenn Bauämter wegen des 
Virus nur schwach oder überhaupt nicht 
besetzt sind, dann werden weder öffentli-
che Aufträge vergeben, noch bestehende 
bezahlt. Wenn Menschen mit plötzlicher Ar-
beitslosigkeit bedroht sind, werden sie kein 
Haus bauen oder Sanierungsarbeiten in 
Auftrag geben. Wenn Grenzen geschlossen 
sind, können Entsendearbeitnehmer nicht 
einreisen. Wenn Fabriken stillstehen und 
Lieferketten unterbrochen sind, kann es zu 
Materialengpässen kommen. Wenn Bauar-
beiter selbst infiziert sind, werden ganze 
Kolonnen unter Quarantäne gestellt.

Die Bauwirtschaft unternimmt alles, 
um den Baustellenbetrieb aufrecht-

zuerhalten

Trotzdem unternimmt die Bauwirtschaft 
derzeit alles, um den Baustellenbetrieb 
aufrechtzuerhalten, auch in Schleswig-
Holstein. Doch das ist nicht überall möglich 
und erste Betriebe geraten bereits in finan-
zielle Schieflage. „Die Politik unternimmt 
große Anstrengungen, um zu helfen, dafür 
sind wir dankbar. Ohne diese Unterstüt-
zung würden zahlreiche Betriebe der Bau-
wirtschaft schlicht schließen müssen, das 
würde derzeit laut perfakta.SH - Handwerk 
in Schleswig-Holstein rund 16 Prozent der 
Baubetriebe mit rund zehn Prozent aller 
Arbeitsplätze betreffen“, beschreibt Thors-
ten Freiberg, Vorstandsvorsitzender des 
Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein 
die Lage. Denn selbst bei Kurzarbeit laufen 
die Betriebskosten weiter, Planungen für 
Bauwerke gehen ins Leere und es kommen 
kaum noch Aufträge über den bisherigen 
Bestand herein, sodass es spätestens in der 
zweiten Jahreshälfte absehbar eng werden 
könnte. 

Vor diesem Hintergrund gilt der Rat, Anträ-
ge so bald wie möglich und so umfassend 

wie notwendig zu stellen. Es ist  wichtig für 
unsere Bauwirtschaft, Planungssicherheit 
gerade in finanzieller Hinsicht zu haben. 
Betriebe sollten jetzt nicht nur auf einzelne 
Anträge zu setzen, sondern alle Möglich-
keiten prüfen und nutzen. Von Stundungs-
optionen und Aussetzungsmöglichkeiten 
bei Steuern, Berufsgenossenschaft, Kran-
kenversicherungsbeiträgen bis hin zur KfW. 
Besser einmal prognostisch nicht auf die 
Kommastelle geschaut, als nachher nach-
bessern zu müssen.

Die Innungen, die BGV-Geschäftsstelle und 
die IB.SH geben den Mitgliedsbetrieben 
Hilfestellungen, wo sie können, und das 
betriebswirtschaftliche Expertenteam von 
perfakta steht beratend zur Seite (Seite 10f, 
16f).

Liebe Mitglieder unserer Innungen und unserer Organisation  

„Die Bauwirtschaft im Norden“, liebe Freunde und Kollegen,    
als Ihr Spitzenverband und 
Partner möchten wir unsere 
Verbundenheit ausdrücken 
und zeigen, dass wir auch 
jetzt und gerade jetzt für Sie 
da sind.

Unser Verband ist glückli-
cherweise organisatorisch 
und technisch gut aufgestellt 
und deshalb können wir Sie 
in dieser Zeit weiterhin gut 
unterstützen. Unsere Mitar-
beiter haben gemeinsam be-
schlossen, so lange wie mög-
lich in unserer Geschäftsstelle für Sie da 
zu sein. Selbstverständlich unter der Ein-
haltung aller Vorgaben zum Schutz unse-
rer Mitarbeiter. Wir kümmern uns um alle 
Fragen und Anliegen.

Nicht erst seit den vergangenen Krisen 
wissen wir, dass Angst und Unsicherheit 
schlechte Ratgeber sind. Dass unsere 
Aufträge teilweise nicht mehr zu bedie-
nen sind, Lieferketten unterbrochen wer-
den, Preiskalkulationen nicht mehr sicher 

sind, kennen wir aus Einzelfäl-
len, nicht aber flächendeckend. 
Wir wissen nun, dass wir alle 
uns jetzt in besonderem Maße 
auch um unsere Mitarbeiter 
kümmern und uns für diese 
einsetzen müssen. Es ist unser 
Auftrag, dafür Sorge zu tragen, 
dass wir zusammen durch die-
se Zeiten steuern und Untiefen 
vermeiden. Das war und ist im 
Baugewerbe Schleswig-Hol-
stein immer noch eine unserer 
wichtigsten Stärken!

Seien Sie versichert: Allen Aussagen zum 
Trotz wird auch diese schwere Zeit für uns 
alle wieder vorübergehen.

Ihr Thorsten Freiberg
Vorsitzender des Vorstandes 

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Teilabschaltung der Weltwirtschaft 
Die prognostizierte Rezession hinterlässt auch im Baugewerbe Bremsspuren

Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) befindet sich die Weltwirt-
schaft bereits jetzt in einer Rezession und auch die Weltbank sagt eine schwere globale 
Rezession voraus. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) schlägt Alarm, weil das Corona-Virus der Weltwirtschaft zunehmend zu schaffen 
macht. 

Die Ökonomen schienen sich einig zu 
sein, dass die Welt erneut auf eine Wirt-

schaftskrise zusteuert. Im Oktober jährt 
sich zum 90. Mal der Börsenkrach von 1929 
und vor 12 Jahren hat die Pleite der US-In-
vestmentbank Lehman Brothers das Welt-
finanzsystem erschüttert. Was ist anders 
an der durch das Virus SARS-CoV-2 aus-
gelösten beziehungsweise prognostizierten 
Krise? Neu an dem Auslöser ist die staatlich 
und behördlich angeordnete Teilabschal-
tung der gesunden Wirtschaft; neu ist auch, 
dass sowohl der Angebotsmarkt als auch 
der Nachfragemarkt massiv betroffen sind 
und nahezu alle wirtschaftlichen Bereiche 
direkt und indirekt davon beeinflusst wer-
den.

Finanzexperten tun sich mit Prognosen 
allgemein relativ schwer und in der Coro-
na-Krise sind die Vorhersagen aufgrund 

der dynamischen Entwicklung noch prob-
lematischer. Der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (SVR) hat dennoch ein Sonder-

gutachten mit dem Titel „Die gesamtwirt-
schaftliche Lage angesichts der Corona-
Pandemie“ veröffentlicht, betont aber, „dass 
die Unsicherheit über die zukünftige Ent-
wicklung derzeit aufgrund der schwierigen 
Datenlage sehr hoch ist.“

In dem Gutachten der sogenannten Wirt-
schaftsweisen werden die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf die Konjunktur 
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Die Epidemie schlägt auf den Welthandel durch

Die Auswirkungen für den Bau sind noch unklar
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in unterschiedlichen Szenarien dargestellt 
und geeignete wirtschaftspolitische Maß-
nahmen zur Bewältigung der Krise disku-
tiert. Peter Altmaier, Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, betont hierzu: „Ich 
danke dem Sachverständigenrat für seine 
Expertise. Ich werde Ende April 2020 die 
Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 
vorstellen, um auf Basis der bis dahin ver-
fügbaren Informationen eine Einschätzung 
zur wirtschaftlichen Entwicklung im laufen-
den Jahr zu veröffentlichen.“ 

Drei verschiedene Szenarien 
der Wirtschaftsweisen

Für die wirtschaftliche Entwicklung in den 
Jahren 2020 und 2021 beschreibt das Son-
dergutachten drei Szenarien. In allen drei 
Szenarien beendet die Ausbreitung des Co-
rona-Virus die sich abzeichnende konjunk-
turelle Erholung abrupt, sodass eine Rezes-
sion im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland 
nicht zu vermeiden sein wird. Im Basissze-
nario, dem wahrscheinlichsten Szenario, 
normalisiert sich die wirtschaftliche Lage 
über den Sommer wieder. Das jahresdurch-
schnittliche Wachstum des Bruttoinlands-
produkts (BIP) würde um 2,8 % zurückge-
hen, 2021 könnte das BIP um 3,7 % steigen.

Das erste Risikoszenario käme bei großflä-
chigen Produktionsstilllegungen oder län-
ger andauernden gesundheitspolitischen 
Maßnahmen zum Tragen. Das BIP würde 
um 5,4 % schrumpfen; 2021 könnten Aufho-
leffekte dafür sorgen, dass das BIP um 4,9 
% wächst. Das zweite Risikoszenario hat die 
langfristig gravierendsten Folgen. Die ge-
sundheitspolitischen Maßnahmen dauern 
über den Sommer hinaus an und die Politik-
maßnahmen reichen womöglich nicht aus, 
um tiefgreifende Beeinträchtigungen der 
Wirtschaftsstruktur zu verhindern. Das BIP 
würde 2020 um 4,5 % zurückgehen, 2021 
würde die Wirtschaftsleistung mit 1,0 % nur 
sehr langsam wachsen. Verschlechterte Fi-
nanzierungsbedingungen und eine verfes-
tigte Unsicherheit könnten zudem Investi-
tionen bremsen und zu Kaufzurückhaltung 
bei Haushalten führen.

Aus Sicht der Wirtschaftsweisen stehe zu-
erst der Schutz der Gesundheit und damit 
das Ziel, Erkrankte gut zu versorgen und 
die Ausbreitung des Virus effektiv zu be-
grenzen. Dazu sollten dem Gesundheits-

system hinreichende finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden und personelle 
Reserven sowie Notkapazitäten aktiviert 
werden. Zur Erholung der Wirtschaft nach 
dem konjunkturellen Einbruch werden fol-
gende Empfehlungen gegeben: Erstens 
solle die Wirtschaftspolitik zunächst vor 
allem unternehmerische Kapazitäten erhal-
ten. Hier begrüßen die Experten die von der 
Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen 
zur Unterstützung der Liquidität von Unter-
nehmen. 

Risiken für die Bauwirtschaft 
schwer abzuschätzen

Zweitens sollten die wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen dazu beitragen, die Einkom-
men zu stabilisieren. Damit würden auch 
Impulse für die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage gesetzt. Drittens, sollte die Zeit, 
während der die gesundheitspolitischen 
Maßnahmen in Kraft sind, bestmöglich 
genutzt werden, um die Erholung und die 
langfristige wirtschaftliche Entwicklung zu 
unterstützen, heißt es in dem Gutachten. 
Als Beispiele werden Weiterbildungen und 
Fortschritte bei der Digitalisierung für Un-
ternehmen und die öffentliche Verwaltung 
genannt. Das Gutachten geht explizit auf 
die Bauwirtschaft ein: „Es könnten diejeni-
gen Bauprojekte priorisiert werden, die sich 
aufgrund aktuell geringerer Auslastung 
schneller realisieren lassen.“

Die Bauwirtschaft hat als bedeutsamer 
Wirtschaftszweig innerhalb der deutschen 

Volkswirtschaft ein großes Gewicht. Alleine 
das Bauhauptgewerbe hatte 2018 mit rund 
75.000 Unternehmen und 817.000 Beschäf-
tigten ein Bauvolumen von ca. 114 Mrd. 
Euro. Hinzu kommen auch die Leistungen 
des Ausbaugewerbes. Insgesamt erbringt 
das Baugewerbe fast fünf Prozent der ge-
samten Wertschöpfung in Deutschland, so 
das Bundeswirtschaftsministerium. 

Zurzeit sind die Risiken für die Bauwirt-
schaft nur schwer abzuschätzen. Laut ZDB 
gibt es bereits jetzt deutlich mehr Meldun-
gen zur Behinderung der Bautätigkeit. Der 
Anstieg ist vorrangig auf Folgewirkungen 
der Corona-Pandemie, wie krankheitsbe-
dingte Ausfälle bei Arbeitnehmern und Lie-
ferschwierigkeiten von Material, zurückzu-
führen. Zudem kommt es zu Verzögerung 
des Baubeginns, Unterbrechungen und 
Baustellenschließungen von Bauherrensei-
te. Wenngleich das Bauhauptgewerbe aus 
dem Bauboom heraus und mit vollen Auf-
tragsbüchern in die Corona-Krise hineinge-
raten ist, wird es zu Bremsspuren kommen 
(siehe auch Seite 18f), in Relation zu den ge-
samtwirtschaftlichen und konjunkturellen 
Entwicklungen. Denn die Baubetriebe sind 
abhängig von Bauinvestitionen mit entspre-
chenden Bauvolumina über alle Bauberei-
che hinweg. Eine weitere Prognose bewer-
tet die Bauwirtschaft detaillierter (Seite 20).

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
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Gigantischer Rettungsschirm 
Corona-Hilfsprogramme des Bundes und des Landes

Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise haben Bund und Länder ei-
nen gewaltigen Schutzschirm für die Wirtschaft gespannt. Auch die Bauunternehmen kön-
nen im Bedarfsfall Unterstützung beantragen.

Nachdem die Bundesregierung ihr 156 
Milliarden Euro umfassendes Corona-

Hilfsprogramm für die Wirtschaft vorgelegt 
hat, hat die Landesregierung ihr bereits in 
der Woche zuvor beschlossenes 500-Millio-
nen-Hilfspaket noch einmal umsortiert. So 
sollen die ursprünglich für Zuschüsse an 
Kleinbetriebe vorgesehenen 100 Millionen 
Euro dafür eingesetzt werden, Förderlü-
cken dort zu schließen, wo keine Ansprü-
che auf eine Förderung mit den Bundes-
mitteln bestehen. Statt der ursprünglich 
maximal 10.000 Euro Einmal-Zuschuss für 
Kleinbetriebe gelten nach dem Bundes-
programm nun folgende Zuschusshöhen: 
bis zu 9.000 Euro für Gewerbetreibende 
und Selbständige mit bis zu fünf sozialver-
sicherungspflichtigen Vollzeitarbeitskräf-
ten und bis zu 15.000 EUR für Gewerbe-
treibende und Selbständige mit über fünf 
bis zu zehn sozialversicherungspflichtigen 
Vollzeitarbeitskräften, heißt es aus dem 
hiesigen Wirtschaftsministerium. Auch für 
Betriebe zwischen zehn und 50 Beschäf-

tigten ist nachgebessert worden (Seite 10).
Darüber hinaus werden in einem Mittel-
stands-Sicherungsfonds rückzahlbare Zu-
schüsse bereitgestellt. Das Programm be-
steht aus zwei Tranchen, die mit jeweils 150 
Millionen Euro hinterlegt sind. Dabei geht 

es um zunächst zinslose und tilgungsfreie 
Darlehen, die dazu führen, dass die beste-
henden Liquiditätsengpässe überbrückt 
und abgefedert werden können – mit Ein-
zelkrediten zwischen 15.000 und 50.000 
Euro beziehungsweise zwischen 50.000 
und maximal 750.000 Euro. Die Förderun-
gen durch die Investitionsbank Schleswig-
Holstein (IB.SH) abgewickelt.
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Plenarsitzung mit Abstand zwischen den Sitzplätzen

In der Westlobby des Reichstagsgebäudes findet die namentliche Abstimmung statt 
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Ein ganzes Bündel 
verschiedener Maßnahmen

Eine weitere tragende Säule des Pro-
gramms sind Steuerstundungen und ein 
vorläufiger Stopp von Vorauszahlungen an 
die Finanzämter: "Damit sorgen wir für den 
geringstmöglichen Liquiditätsabfluss aus 
den Betrieben, während die anderen Be-
standteile des Programms dazu dienen, die 
Existenz der Firmen und Selbständigen in 
dieser Phase abzusichern", sagt Finanzmi-
nisterin Monika Heinold. 

Auch die Berufsgenossenschaft Bau (BG 
Bau) hat reagiert und umfangreiche Bei-
trags- und Zahlungserleichterungen für 
ihre Mitgliedsbetriebe aus der Bauwirt-
schaft und den baunahen Dienstleistungen 
beschlossen. Ebenso verfahren auch ge-
setzliche Krankenversicherungen, die IKK 
Nord und die SOKA-BAU (Seite 10f).

Auch Bauunternehmen werden den 
den Rettungsschirm brauchen

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbands Deutsches Baugewerbe 
(ZDB) erklärt, dass das Bauhauptgewer-
be mit vollen Auftragsbüchern in das Jahr 
gestartet sei; mit über 52 Mrd. Euro lag die 
Auftragsreichweite bei rund sieben Mona-
ten. "Jetzt kommt es darauf an, das Virus 
einzudämmen, dem Land aber auch schnell 
wieder wirtschaftliche Stabilität zu verlei-
hen und der Wirtschaft eine zeitliche Pers-
pektive für einen Restart zu geben. Die Bau-
wirtschaft kann mit ihrer starken regionalen 

Verankerung hier einen wichtigen Beitrag 
leisten“, so Pakleppa. 

Denn wenngleich die Wirtschaftsforschungs-
institute Anfang März noch von einem realen 
Wachstum der Bauinvestitionen ausgegan-
gen seien, trübt sich diese Zuversicht ange-
sichts der jüngsten, notwendigen Maßnah-
men zur Eindämmung der Pandemie massiv 
ein. Unter anderem haben die Unternehmen 
Schwierigkeiten, ihr Personal aus dem EU-
Ausland auf die Baustellen zu bringen, sind 
immer stärker von behördlichen Quarantä-
neauflagen betroffen. In einem Brief an den 
Bundeswirtschaftsminister forderte der Ver-
band, die Bauwirtschaft mit möglichst gerin-
gem Aufwand zu stützen und die behördliche 
Arbeit zur Eindämmung des Corona-Virus so 
wenig wie möglich zu behindern. 

Begrüßt werde vom ZDB allerdings auch der 
Erlass für den Bundeshochbau, die Bau-
stellen des Bundes möglichst weiterhin zu 
betreiben. Man sei vorsichtig optimistisch, 
dass die Bauwirtschaft vor einem totalen 
Stillstand bewahrt werde. Wichtig sei, dass 
der Staat als Auftraggeber nicht ausfalle. 
Denn Unternehmen und Privatleute ver-
schöben zunehmend ihre Aufträge. „Wer 
Angst vor der Arbeitslosigkeit hat, wird kein 
Bad sanieren lassen und kein Haus bauen.“

Dem schloss sich das schleswig-holstei-
nische Baugewerbe an, auch hier im Land 
könne weitgehend weitergearbeitet werden. 
Dabei achten die Bauunternehmen natür-
lich zuerst auf den Schutz ihrer Mitarbeiter. 
Für das Baugewerbe gilt: safety first. „Un-
sere Betriebe arbeiten so gut es geht wei-
ter. Wir befürchten allerdings für die zweite 
Jahreshälfte Verwerfungen auf dem Markt“, 
so Georg Schareck, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Baugewerblichen Verbände. Daher 
richte er noch einmal den Appell an die Mit-
gliedsunternehmen, sich um betriebswirt-
schaftliche Belange zu kümmern und sich 
rechtzeitig um Unterstützung zu bemühen, 
denn auch Bauunternehmen werden den 
Rettungsschirm brauchen.

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Die Bauwirtschaft im Norden gibt eine Übersicht über die Maßnahmen des Schutzschirms
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Schutzschild im Land
Womit die Hilfsmaßnahmen in Schleswig-Holstein ergänzt werden

Kieler Kabinett beschließt Erweiterung 
des Corona-Schutzschirms 

Das Kabinett in Kiel hat am 3. April die Er-
weiterung des schleswig-holsteinischen 
Corona-Schutzschirms auf 620 Millionen 
Euro beschlossen. Ergänzend zu den Bun-
desprogrammen sowie dem bereits vom 
Land aufgesetzten Mittelstandssicherungs-
fonds mit einem Volumen von 300 Millionen 
Euro sind weitere Landesmittel zur Wirt-
schaftsförderung (150 Millionen Euro) sowie 
für Kultur, Digitalisierung, Umweltschutz, 
Bildung, Sport und Soziales (80 Millionen 
Euro) vorgesehen.

Zum Schließen der bestehenden Förder-
lücke bei Unternehmen mit mehr als zehn 
und bis zu 50 Beschäftigten hat die Lan-
desregierung ein Zuschussprogramm im 
Umfang von 150 Millionen Euro auf den Weg 
gebracht. Die betroffenen Betriebe, die in 
eine existenzbedrohliche Wirtschaftslage 
bzw. in einen Liquiditätsengpass geraten 
sind, können einen Zuschuss von bis zu 
30.000 Euro beantragen. „Wir haben bereits 
beim Start unseres Soforthilfe-Programms 
für Kleinbetriebe vor über einer Woche ge-
sagt, dass wir uns genau anschauen, wo wir 
noch Härten abfedern und Lücken schließen 
müssen. Und es hat sich gezeigt, dass viele 
Mittelständler nicht so leicht an Darlehen 
herankommen, wie wir uns das vorgestellt 
haben“, sagte Wirtschaftsminister Bernd 
Buchholz. Zudem werde mit dem jetzigen 

Landes-Zusatzprogramm vermieden, dass 
schleswig-holsteinische Unternehmen 
Wettbewerbsnachteile gegenüber Firmen in 
Nachbarländern wie Mecklenburg-Vorpom-
mern oder Niedersachsen haben. Das klei-
nere Zuschussprogramm beinhaltet unter 
anderem 10 Millionen Euro für Digitalisie-
rungsprojekte.

Um angesichts des steigenden Ausgabebe-
darfs in Folge der Corona-Pandemie hand-
lungsfähig bleiben zu können, hat Finanzmi-
nisterin Monika Heinold nach Abstimmung 
mit Ministerpräsident Daniel Günther zu-
dem am 6. April angekündigt, dem Landtag 
einen Nachtragshaushalt vorzulegen, der 
eine Verdoppelung der Corona-Hilfen auf 
eine Milliarde Euro vorsieht.

Baugewerbliche Verbände unterstützen 
Mitgliedsbetriebe

„Unsere Mitgliedsbetriebe aus dem schles-
wig-holsteinische Baugewerbe zeigen eine 
große Dankbarkeit, dass sie ihre Tätigkeit 
als systemrelevant eingestuft worden ist 
und dass sie weiterarbeiten dürfen“, sagt 
Georg Schareck, Hauptgeschäftsführer der 
Baugewerblichen Verbände in Schleswig-
Holstein. Nach seiner Einschätzung würden 
die Bauunternehmen ruhig und unaufge-
regt  weiterarbeiten. Auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht sei Besonnenheit gefragt und 
Landesregierung und Wirtschaftsministeri-
um hätten die Situation gut im Blick. Auch 

das jüngste Nachjustieren des Bedarfs (sie-
he Beitrag oben) gehöre hierzu. „Zunächst 
hatte die Politik ein leeres Grundstück mit 
einem unsicheren Baugrund, sie hat aber 
einen klaren Kopf behalten, gut geplant und 
Schritt für Schritt erforderliche Maßnah-
men aufgebaut“, beschreibt Schareck das 
Szenario.

Zugleich schloss der Verbandschef nicht 
aus, dass es für die Baubetriebe ebenfalls 
zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommen 
werde. Hier sei ein sorgfältiges Vorgehen 
aus der Krise heraus und in ihren späteren 
Folgen wichtig (siehe auch Seite 20f).

Unternehmer sollten nicht zulassen, dass 
das Tagesgeschehen sie vor sich hertreibt, 
sondern sich in einer ruhigen Minute hin-
setzen und Maßnahmen planen, um vor-
bereitet zu sein, bevor sie von den Fakten 
überrollt werden. Kurzfristig geht es zwar 
darum, den Betrieb am Laufen zu halten 
und das wirtschaftliche Überleben zu si-
chern, aber auch die mittelfristige Entwick-
lung nach Abklingen der Krise sollte vorbe-
reitet werden. 

Alle Informationen für Betriebe 
in der Übersicht: 

bau-sh.de/coronavirus

Für die wesentlichen Bereiche Liquidität, 
Kundenumgang, Lieferanten, Personal, 
IT-Sicherheit und Versicherungen hat der 
Verband Ratschläge und Handlungsanlei-
tungen für seine Mitgliedsbetriebe zusam-
mengestellt. Auch zu den vielen verschie-
denen Hilfeprogrammen und rechtlichen 
Fragestellungen wurden und werden Rund-
schreiben verschickt. 

Auf der Website Die Bauwirtschaft im Nor-
den (www.bau-sh.de/coronavirus) sind die 
Hinweise zu relevanten Fragestellungen 
aus den verschiedenen Bereichen (Allge-
meine Informationen, Arbeitsrecht, Bau-
recht, Wirtschaft) übersichtlich zusammen-
gestellt, auch diese Informationen werden 
laufend aktualisiert.
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Plenarsaal im Schleswig-Holsteinischen Landtag noch vor der Corona-Krise

Redaktion BAU AKTUELL
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Bau aktuell: Im Rahmen der Coron-Soforthil-
fe gibt es Zuschüsse für kleine Unternehmen. 
Welche Fördermöglichkeiten gibt es darüber 
hinaus für Betriebe der Bauwirtschaft? 

Sabine Schmax: Mit den Zuschüssen aus dem 
Soforthilfeprogramm des Landes Schleswig-
Holstein mit finanzieller Unterstützung des 
Bundes für Unternehmen mit bis zu zehn 
Beschäftigten werden in Schleswig-Holstein 
ca. 90 Prozent der Betriebe erreicht.*

Für größere Unternehmen steht ein umfang-
reiches Unterstützungsangebot durch Darle-
hensangebote zur Verfügung. Hierzu gehören 
spezielle Mittel der KfW mit bis zu 90-pro-
zentigen Haftungsfreistellungen, die über die 
Hausbanken beantragt werden können. Die 
schleswig-holsteinischen Förderinstitute bie-
ten mit Ausfallbürgschaften und ergänzen-
den Darlehen und Eigenkapitalhilfen weitere 
Unterstützung für betroffene Betriebe. 

Bau aktuell: Wie stark werden die Maßnah-
men bisher nachgefragt? 

Sabine Schmax: Die Nachfrage nach den 
Soforthilfe-Zuschüssen aus Bundesmitteln 
ist besonders groß. Bisher (Stand 2. April) 
haben schon 42.000 Solo-Selbstständige und 
Klein-Unternehmen einen Zuschuss-Antrag 
bei der IB.SH eingereicht. Rund 24 Millionen 
Euro sind ausgezahlt worden. Auch Darlehen 
werden verstärkt nachgefragt.

Bau aktuell: Einige Baubetriebe haben Sorge, 
dass wegbrechende Aufträge erst in den kom-
menden Wochen eintreten. Wie lange werden 
die Programme aufrechterhalten? Und bis 
wann sind Antragstellungen möglich?

Sabine Schmax: Anträge auf Zuschüsse aus 
dem Soforthilfeprogramm können bis 31. 
Mai gestellt werden. Die speziellen Angebote 
der KfW aus dem Sonderprogramm 2020 mit 
bis zu 90-prozentiger Haftungsfreistellung 
für Hausbanken laufen aktuell bis Ende des 
Jahres. Die übrigen Angebote der Landesför-
derinstitute sind zeitlich nicht befristet. 

Bau aktuell: Danke für das Interview.

* Anm. der Redaktion: Nach Durchführung 
des Interviews hat die Landesregierung ein 
Zuschussprogramm für Unternehmen mit 
mehr als zehn Beschäftigten beschlossen 
(Seite 10).
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Drei Fragen an Sabine Schmax
Pressesprecherin der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

Detaillierte Informationen zu den Förder-

angeboten finden Sie unter www.ib-sh.de

Bau aktuell: Herr Hermes, welche Möglich-
keiten haben Sie schnell zu helfen?

Ralf Hermes: Wir suchen zusammen mit 
den Fachebenen nach verschiedenen Lö-
sungen, um zügig, konkret und unbürokra-
tisch zu helfen, denn viele Selbstständige in 
Kleinst-, kleinen und mittleren Betrieben 
sind aktuell stark belastet: Die Auftragsla-
ge bricht weg, die Lage in vielen Gewerken 
verschlechtert sich dramatisch. Die gegen-
wärtige Krise bringt nicht nur existenziel-
le Ängste um Gesundheit und Leben, sie 
schlägt mit Wucht auf die Wirtschaft durch. 
Aus unserer Sicht ist es daher klar, dass wir 
füreinander Verantwortung übernehmen 
und pragmatisch helfen wollen. Wir wollen 
den Selbstständigen im Land Entlastungen 
anbieten.

Bau aktuell: Können Sie einige Beispiele 
nennen? Und an wen können sich die Be-
troffenen schnell wenden?

Ralf Hermes: Unter bestimmten Bedingungen 
ist es möglich, dass die Beitragszahlungen für 
die Sozialversicherungen von den gesetzli-
chen Krankenkassen vorübergehend gestun-
det werden können. Konkret gilt das Angebot 
der IKK Nord für diejenigen, die schon jetzt 
absehen können, dass sie durch die Corona-
Krise in eine wirtschaftliche Notsituation ge-
raten und die Sozialversicherungsbeiträge für 
den Monat März 2020 nicht fristgerecht zah-
len können. Betroffene haben die Möglichkeit, 
den Antrag formlos per Mail, Fax oder Brief zu 
stellen. Wir reagieren schnell und unbürokra-
tisch. Ich möchte aber auch erwähnen, dass 
Betroffene verpflichtet sind, staatliche Hilfen 

wie Kurzarbeitergeld oder Kredite aus den 
Hilfsprogrammen in Anspruch zu nehmen 
und dann, sobald diese gewährt sind, die Mit-
tel zur Beitragszahlung zu verwenden. 

Bau aktuell: Wenn ich selbst als Solo-Selbst-
ständige bei Ihnen versichert und in Not bin, 
wie helfen Sie hier weiter?

Ralf Hermes: Unternehmerinnen und Un-
ternehmer können hier eine Stundung ihrer 
Beiträge beantragen. Zusätzlich gewähren 
wir ganz unbürokratisch eine Reduzierung 
der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
ge. Dazu ist eine formlose Selbstauskunft der 
Betroffenen, dass die aktuellen Einkünfte um 
mehr als 25 % gesunken sind, grundsätzlich 
ausreichend. In der momentanen Situation 
wird die IKK Nord auf Nachweise verzichten.

Bau aktuell: Danke für das Interview.
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Drei Fragen an Ralf Hermes
Vorstand der IKK Nord

Beantragung der Stundung, per Mail: ag-service@

ikk-nord.de, Beratung per Telefon: 04331/345-748, 

04331/345-794 oder 0395/4509-411 

Antrag auf Beitragsminderung für Selbstständige, 

per Mail: versichertenservice@ikk-nord.de,  

per Telefon: 0381/367 – 3119
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Baubetrieb aufrechterhalten trotz Corona
Hygiene-Vorschriften und Quarantäne: Regeln beachten

Auf Baustellen und in den Baubetrieben darf 
weitergearbeitet werden, allerdings sind hier-
für einige Regeln zu beachten. Die BG Bau hat 
verschiedene Handlungshilfen und eigens an-
gepasste Gefährdungsbeurteilungen zusam-
mengestellt (www.bgbau.de/mitteilungen/). 
Auch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren hat Emp-
fehlungen für die Sicherheitsmaßnahmen für 
Baustellen herausgegeben, diese haben die 
Baugewerblichen Verbände auf ihrer Website 
veröffentlicht (www.bau-sh.de). 

Es handelt sich dabei vor allem um Ausfüh-
rungen zu der Fragen der Ansteckung und 

zu denen der Hygiene, die unter den Begriff der 
Arbeitssicherheit fallen und als sinnvolle Maß-
nahmen durchzuführen sind. Die Mitarbeiter 
sollten über die Schutzmaßnahmen informiert 
werden und müssen sie erfahren, bei welchen 
Symptomen sie sich melden und einen Arzt 
kontaktieren sollten. „Sensibilisieren Sie Ihre 
Beschäftigten, Ihre Kolleginnen und Kollegen 
und auch gerne Ihre Familien und Freunde 
über die Notwendigkeit, die Schutzmaßnah-
men konsequent umzusetzen“, rät die BG Bau. 
Gerade Unternehmer gelten hier als Vorbilder.

Arbeiten auf Baustellen

Von den Handlungsempfehlungen und Re-
geln haben diejenigen zu den Sicherheitsab-
ständen auf Baustellen und zu den Fahrten 
zu den Baustellen zu erheblichen Problemen 
und Unsicherheiten bei den Betrieben ge-
führt. Hierzu hat das Gesundheitsministe-
rium auf Anfrage aus den Baugewerblichen 
Verbänden präzisiert. 

Beschäftigte eines Betriebes können, selbst 
wenn es mehr als zwei Personen sind, auf der 
Baustelle auch unterhalb des Sicherheitsab-
standes von 1,5 m arbeiten. Nur wenn auf der 
Baustelle noch weitere Gewerke oder Gruppen 
vorhanden sind, wie beispielsweise Elektriker, 
muss zu diesen ein Abstand von 1,5 m einge-
halten werden. Damit ist das Weiterarbeiten 
auf den Baustellen auch in größeren Gruppen 
eines Betriebes nach wie vor möglich.

Fahrzeuge für die An- und Abreise zur Bau-
stelle können mit mehr als zwei Personen 
besetzt werden. Alle für die Durchführung 

der Arbeiten notwendigen Personen dürfen 
transportiert werden. Sollten jedoch ver-
schiedene Gewerke eines einzelnen Betrie-
bes auf derselben Baustelle tätig sein, so 
müssen die Gewerke mit unterschiedlichen 
Fahrzeugen zur Baustelle fahren. Darüber hi-
naus sollten die Beschäftigten beim Betreten 
und Verlassen der Baustelle erfasst werden 
(Zugangs- und Abgangskontrollen).

Arbeiten im Büro

Im Büro sollte dafür gesorgt werden, dass 
die Hygienemaßnahmen durch eine entspre-
chende Ausstattung der Waschräume mit 
Hygieneartikeln (Flüssigseife, Einmalhand-
tücher) eingehalten werden können. Damit 
sich die Mitarbeiter möglichst aus dem Weg 
gehen können, empfiehlt sich für die Nutzung 
des Pausenraums ein Zeitplan. 

Möglicherweise können Beschäftigte aus 
dem Büro im HomeOffice arbeiten; das würde 
auch für mehr Platz in den Arbeitsräumen für 
die verbleibenden Mitarbeiter sorgen. Trotz 
aller Vorsichtsmaßnahmen kann auch der 
Chef oder ein Mitarbeiter mit leitenden Funk-
tionen krank werden; daher sollte rechtzeitig 
ein Vertreter bestimmt werden. Um weitere 
persönliche Kontakte einzuschränken, kön-
nen Besprechungen als Telefonkonferenzen 
geführt werden.

Quarantäne von Mitarbeitern

Die Quarantäne einer Person wird dann be-
hördlich angeordnet, wenn ein hohes Risiko 
besteht, dass sich eine Person angesteckt 
hat, so das Robert Koch Institut. Das heißt, 
wenn man innerhalb der letzten zwei Wochen 
engen Kontakt zu einem Erkrankten mit einer 
laborbestätigten COVID-19-Diagnose hatte, 
wenn man selber erkrankt ist und immer, 
wenn das Gesundheitsamt dies anordnet.

Ist ein Mitarbeiter tatsächlich erkrankt, wird 
er krankgeschrieben und es gelten die Re-
geln für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 
Wird er vorsorglich unter Quarantäne ge-
stellt, greift das Gesetz zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen. Nach § 56 Infektionsschutzgesetz 
hat der Mitarbeiter Anspruch auf eine Ent-
schädigung. Die Entschädigung bemisst sich 
nach dem Verdienstausfall. Für die ersten 
sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienst-
ausfalls gewährt; vom Beginn der siebenten 
Woche an in Höhe des Krankengeldes.

Der Arbeitgeber zahlt die Entschädigung für 
längstens sechs Wochen und erhält sie auf 
Antrag von der zuständigen Behörde erstat-
tet. Wird der gesamte Betrieb unter Quaran-
täne gestellt, greifen für die Bezahlung der 
Mitarbeiter die gleichen Regeln.                    red

Fo
to

: ©
 c

on
ge

rd
es

ig
n 

au
f P

ix
ab

ay

Soziale Distanz auch bei der Arbeit wahren
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Gemeinsam anpacken
Kollegenhilfe als Chance für alle Beteiligten in der Corona-Krise

Aufgrund der Probleme im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie kommt es in Be-
trieben der Bauwirtschaft zu Kurzarbeit. 
Einzelne Unternehmen haben schon in der 
Vergangenheit die sogenannte "Kollegen-
hilfe" dazu genutzt, um bei beispielsweise 
ausbleibenden Aufträgen oder anderen 
betrieblichen Schwierigkeiten Kurzarbeit 
oder Entlassungen zu vermeiden. 

Als eine Sonderform der Zeitarbeit be-
deutet "Kollegenhilfe" gemäß § 1a Ar-

beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), dass 
Arbeitgeber in Betrieben mit weniger als 50 
Beschäftigten zur Vermeidung von Kurzar-
beit oder Entlassungen ihre Arbeitnehmer an 
einen anderen Arbeitgeber überlassen. Eine 
solche Überlassung ist bis zu einer Höchst-
dauer von zwölf Monaten zulässig und setzt 
lediglich eine vorherige schriftliche Anzeige 
an die Bundesagentur für Arbeit voraus. Auf-
grund der Beschränkungen der Arbeitnehme-
rüberlassung im Baugewerbe ist allerdings 
bislang nur eine Arbeitnehmerüberlassung 
zwischen Betrieben des Baugewerbes gemäß 
§ 1b AÜG zulässig.

Bisher hatten Unternehmen, die die "Kolle-
genhilfe" als Anbieter oder als Nachfrager 
nutzen wollten, das Problem, entsprechende 
Partnerunternehmen zu finden. Auf Initia-
tive des ZDB ist die SOKA-BAU tätig gewor-
den und bietet nun an, eine Vermittlerrolle 
zu übernehmen. Bauunternehmen können 
kostenlos Expressanzeigen auf der Jobbörse 
www.bau-stellen.de schalten. Die Anzeigen 
gehen innerhalb von 24 Stunden online und 
sind 30 Tage verfügbar. 

Damit will die SOKA-BAU Baubetriebe dabei 
unterstützen, Kurzarbeit und Entlassungen 
zu vermeiden und kurzfristig qualifizierte 
Arbeitskräfte für einen vorübergehenden 
Einsatz zu gewinnen. Denn aufgrund der 
Corona-Krise können manche Baubetriebe 
ihre Arbeitnehmer nicht mehr ausreichend 
beschäftigen, während zugleich andere Bau-
betriebe händeringend Fachkräfte suchen. 

 Kostenfreie Anzeigen im Internet: www.
bau-stellen.de 

 Fragen zur Unterstützungsmöglichkeit 
per E-Mail an: jobportal@soka-bau.de

 Merkblatt zum Thema Arbeitnehmerüber-
lassung/Kollegenhilfe im Internet: soka-
bau.de

Redaktion BAU AKTUELL

Tarifverhandlungen verschoben

Die drei Tarifvertragsparteien, der 
Hauptverband der Deutschen Bauin-

dustrie, die Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt und der Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe, haben einver-
nehmlich vereinbart, den Beginn der dies-
jährigen Tarifrunde erneut zu verschieben. 

Nachdem der Auftakt bereits im März 
aufgeschoben worden war, sind in der 

Zwischenzeit Telefonkonferenzen zu Hy-
gienevorschriften und zum gesundheitli-
chen Schutz der Arbeitnehmer in Corona-
Zeiten durchgeführt worden. Nach Ostern 
hätten die ersten tariflichen Spitzenge-
spräche stattfinden sollen. Diese sollen 
nun am 19. Mai 2020 in Berlin aufgenom-
men werden. Die Bau-Arbeitgeber mah-
nen aufgrund der Folgen der Corona-Kri-
se eine maßvolle Tarifpolitik an.

Mit der erneuten Verschiebung reagie-
ren die Tarifpartner auf die anhaltenden 
Kontaktbeschränkungen. Es besteht die 
Erwartung, dass die Entwicklung des In-
fektionsgeschehens bis zum neu ange-
setzten Verhandlungsbeginn die Durch-
führung von Gesprächen wenigstens in 
einem kleinen Personenkreis ermöglicht. 
Weitere Verhandlungstermine sind für 
den 4. Juni 2020 und den 25. Juni 2020 
verabredet.          

                                       red

Zusammenarbeit mit Maske und Abstand
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Blitzumfrage des Baugewerbes 
Betriebe befürchten zukünftige Einschnitte beim Umsatz

Die Finanzsituation der Baubetriebe

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe 
und die Baugewerblichen Verbände im Land 
möchten in der Corona-Krise bestmöglich 
für ihre Mitgliedbetriebe agieren können. 
Daher hat Die Bauwirtschaft im Norden 
eine Blitzumfrage gestartet und eine große 
Resonanz erhalten. Bis zum Stand 3. April 
haben die beteiligten Unternehmen ihre 
Einschätzungen zu den Auswirkungen der 
Corona-Krise abgegeben. 

Besonders wirkt sich die Situation auf die 
Auftragslage aus, wie Tabelle 1 zeigt. Mehr 
als die Hälfte der Betriebe spürt bereits ei-
nen Rückgang neuer Aufträge und ebenso 
eine Verschiebung von Bauprojekten. Einige 
Unternehmen geben an, keine Auswirkun-
gen zu spüren. Gut zwei Drittel der Befrag-
ten erwarten allerdings zukünftige negative 
Auswirkungen und rechnen dann mit einem 
Umsatzrückgang. „Die Betriebe arbeiten 
zunächst noch ihre Aufträge ab, für die wei-
tere Entwicklung reflektieren sie in ihrer 
Einschätzung die möglicherweise kommen-
de Rezession, die auf die Auftragslage drü-
cken wird“, kommentiert Georg Schareck, 
Hauptgeschäftsführer der Baugewerbli-
chen Verbände.

Von den an der Blitzumfrage teilnehmenden 
Betrieben haben bereits bis Anfang April 
16 % Unterstützung beantragt. Knapp zwei 
Drittel (71 %) gibt an, möglicherweise spä-
ter darauf zurückzukommen (Tabelle 2). 

Von den zahlreichen Unterstützungen und 
Hilfsprogrammen priorisieren die Bau-
unternehmer das bekannte und bewähr-
te Kurzarbeitergeld. Auch die staatliche 
Lohnerstattung bei Quarantäne halten sie 
für ein sehr wirksames Hilfsmittel. Als be-
sonders gut geeignet bewerten die Unter-
nehmen Soforthilfen in Form von Zuschüs-
sen. Weitere sinnvolle Elemente aus Sicht 
der Bauunternehmen, um Liquidität im 
Unternehmen zu halten, sind Steuerstun-
dungen/Steuererleichterungen sowie die 
Stundung von Beiträgen zur Berufsgenos-
senschaft (Tabelle 3).
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Weitere Unterstützungsmaßnahmen 
gewünscht

In einer offenen Frage konnten die Betriebe 
darüber Auskunft geben, welche Unterstüt-
zungsmaßnahme Sie sich über die abge-
fragten Leistungen (siehe Tabelle 3) hinaus 
wünschen. Hier einige Antworten mit unse-
rem Kommentar:

 Soforthilfen für Betriebe mit mehr als 
zehn Mitarbeitern, erledigt (s. Seite 10)

 Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 80 
Prozent, das wird zurzeit in der Bundespo-
litik diskutiert

 schnelle und unbürokratische Bearbei-
tung der Anträge, in Arbeit

 Steuererleichterungen, Rückerstattung 
der Umsatzsteuervorauszahlung, es gibt 
antragsbedingte Erelichterungen

 Verständnis bei den Tarifparteien für die 
kommende Tarifverhandlung, in Arbeit

 Bekenntnis der Politik zu Investitionen, 
erledigt / im Gespräch

 Konjunkturprogramm zur Kompensati-
on des kommenden Auftragsrückgangs, 
in Arbeit als Bestandteil des Bundespro-
gramms zum Restart der Wirtschaft

 Programme zu schnelleren Vergaben öf-
fentlicher Aufträge/freihändige Vergaben, 
im Gespräch: die vorhandenen Möglichkei-
ten aktiv nutzen

 keine Verzögerung durch Behörden bei 
Baugenehmigungen, das wird von der 
Bauwirtschaft gefordert.

Ein weiterer Vorschlag kommt aus dem 
Gespräch mit einem Mitgliedsbetrieb. Un-
ternehmen, die weniger als 30 Mitarbeiter 
beschäftigen, erhalten über die Umlage U1 

Teile der Entgeltfortzahlung erstattet. Die 
Leistung beträgt je nach Versicherungssta-
tus 60 bis 80 % des Bruttolohns. Nun müsse 
man sich dafür einsetzen, regte der Betrieb 
an, dass für den Fall von Corona-Erkran-
kungen die Erstattung aus der Umlage U1 
in Höhe von 100 % erfolgen sollte. Hiermit 
könnte man zielgerichtet auf die Viruser-
krankung reagieren. In allen anderen Er-
krankungsfällen soll es bei der bisherigen 
Regelung bleiben, zumal es sich hierbei um 
das allgemeine Betriebsrisiko handelt. 

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Statistik zur angezeigten Kurzarbeit

Wegen der Corona-Krise beantragen 
zahlreiche Unternehmen unterschied-

licher Branchen in Deutschland Kurzarbeit, 
aber auch bei uns im Norden ist Kurzarbeit 
auf dem Vormarsch. Im Baugewerbe sind 
nach den neuesten Zahlen der Arbeitsagen-
tur deutschlandweit im März 3.581 Anträge 
auf Kurzarbeit gestellt worden, betroffen da-
von sind 50.519 Personen. 

Im Kalendermonat März zeigen sich erst-
mals die Effekte des Corona-Virus auf die 
Anzahl der Betriebe und Personen in reali-
sierter Kurzarbeit. Zum Vergleich: Im Januar 
waren es 106 Anzeigen (680 Personen) und 
im Februar 90 Anzeigen (667 Personen).

Auf Nachfrage bei der Arbeitsagentur lie-
gen bis Stand 31.03.2020 zunächst erst die 
deutschlandweiten Ergebnisse vor, für ein-
zelne Bundesländer und Regionen erfolgt 
die Auswertung im Laufe der kommenden 
Wochen und Monate. Die endgültigen Er-
gebnisse hierzu stehen mit einer fünfmona-
tigen Wartezeit am 30. September 2020 zur 
Verfügung. Die Hochrechnungen werden für 
Deutschland am 3. Juni, für die Bundeslän-
der am 1. Juli, für Bezirke der Agenturen für 
Arbeit am 30. Juli und für Kreise und kreis-
freie Städte am 1. September veröffentlicht. Fo
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Die Arbeitsagentur ist unter anderem Ansprechpartner für Kurzarbeitergeld
Redaktion BAU AKTUELL
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Die aktuelle Corona-Krise trifft die gesamte deutsche Wirtschaft. Auch die Baubetriebe 
leiden unter starken Umsatzeinbußen, beispielsweise durch abgesagte Bauvorhaben, 
Reiseeinschränkungen, Quarantänemaßnahmen und schlimmstenfalls durch die Er-
krankung des Personals. Vor allem kleine Betriebe hätten große Probleme, sollte der 
Chef ausfallen.

Wie bereitet sich ein Unternehmen auf 
solch eine Krise vor?

Die Corona-Pandemie ist die erste Krise 
dieser Art. Sie konnte nicht vorhergesagt 
werden. Eine Vorbereitung genau auf diese 
Krise war deshalb nicht möglich. Unabhän-

gig von Corona sollte ein Unternehmer aber 
für jede Krise eine ausreichende Sicher heit 
auf bauen, damit sein Betrieb dauerhaft er-
halten bleibt. 

Die Krisensicherheit eines Unternehmens 
kann man aus betriebswirtschaftlicher 

durch das Eigenkapital beziffern. Das Ei-
genkapital eines Unternehmens besteht im 
Wesentlichen aus den Gewinnen der letzten 
Jahre, abzüglich der getätigten Entnahmen. 

Da man den Medien der letzten Jahre ent-
nehmen konnte, dass es der Wirtschaft sehr 
gut geht, sollte man annehmen, dass das Ei-
genkapital der Baubetriebe Schleswig-Hol-
steins vor der Corona-Krise auf einem gu-
ten Stand ist. Die Frage lautet also: Konnten 
Baubetriebe in den letzten „Boomjahren“ 
Reserven für mögliche Krisen aufbauen?

Die Antwort ist, dass die 
Betriebe nicht so gut da-
stehen, wie man es vermu-
tet hätte. 

Die Grafik zeigt, dass die 
Unternehmen im Durch-
schnitt keine großen Re-
serven in Form von Eigen-
kapital aufbauen konnten. 
Als Faustformel gilt, dass 
ein solide finanziertes Un-
ternehmen eine Eigenkapi-
talquote von mindestens 30 
% haben sollte. Auch Quo-
ten von 20 % werden von 
Banken akzeptiert, wenn 
die Eigenkapitalquote des 
Betriebes in den letzten 
Jahren gestiegen ist. Viele 
Bauunternehmen erfüllen 
diese Kriterien nicht. 

Von den 134 Betrieben, 
die an den Betriebsver-
gleichen der Baugewerke 
Schleswig-Holsteins für 
das Wirtschaftsjahr 2018 
teilgenommen haben, ha-
ben 39 Betriebe (29 %) 
eine Eigenkapitalquote von 
nicht einmal 10 %.

Woran liegt das? Die Betrie-
be sollten dank der guten 
Konjunktur ihre Gewinne 
und damit ihr Eigenkapital 
deutlich erhöht haben. Wie 
sich die Gewinne in den 
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Betriebe in der Krise?
Sind die Baubetriebe in Schleswig-Holstein auf die Corona Krise vorbereitet?
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Prävention für eine Krise
Was kann ein Unternehmen tun, um sich auf Krisen vorzubereiten? 

Holen Sie sich Hilfe von kompetenter Stelle.  
perfakta.SH e.V. – Handwerk in Zahlen fer- 

tigt, mit Hilfe vom Baugewerbeverband Schles-
wig-Holstein, Betriebsvergleiche an. Jeder Be-
trieb erhält eine persönliche Unternehmens-
analyse. Dadurch wissen Sie, wo Sie stehen. 

Ziel ist es, den Baubetrieben in Schleswig-
Holstein in betriebswirtschaftlicher Sicht zu 
helfen: Wir geben Ihnen u.a. Antworten auf 
die folgenden Fragen: 

 Bin ich krisensicher finanziert?
 Wie kann ich in einem Bankgespräch mei-

ne Hausbank überzeugen?
 Mit welchen Umsatzeinbußen muss ich 

ggf. rechnen?
 Welche Auswirkungen hat Kurzarbeit für 

meinen Betrieb?

 Wie erfolgreich hat mein Betrieb bisher 
gearbeitet?

Wenn Sie als Baubetrieb keine Reserve für 
die Krise aufbauen konnten, benötigen Sie 
jetzt vielleicht kurzfristig einen Kredit. Diesen 
müssen Sie aber in den nächsten Jahren ver-
dienen. 

Wir unterstützen Sie bei den betriebswirt-
schaftlichen Aspekten. Durch die Auswertung 
Ihrer Zahlen aus 2019, die zwar nur in die 
Vergangenheit blicken, erhalten Sie ein prä-
zises betriebswirtschaftliches Steuerungsin-
strument, um die Zukunft Ihres Betriebes zu 
sichern. Wir liefern Ihnen Argumentationen 
für ein Bankgespräch. Überzeugen Sie Ihre 
Hausbank davon, dass Ihr Unternehmen auch 
nach der Krise erfolgreich sein wird.

Die Erfassung der Daten muss nicht bei Ihnen 
im Betrieb erfolgen. Um die Verbreitung des 
Virus einzudämmen, erfassen wir die Daten 
per Telefon, per Post oder in digitaler Form. 
Auch die Besprechung der Analyse muss 
nicht in einem direkten Gespräch erfolgen. 
Eine telefonische Betreuung ist genauso ziel-
führend. 

Der teilnehmende Innungsbetrieb aus 
Schleswig-Holstein hat lediglich einen Be-
trag von 150 EUR (zzgl. MwSt.) zu zahlen.

letzten Jahren entwickelt haben, kann man 
anhand der betriebswirtschaftlichen Ergeb-
nisse sehen: 

Die Grafik zeigt, dass die Gewinne zwar 
leicht gestiegen sind, aber nicht in dem 
Maße, wie man aufgrund der Medienberich-
te meinen könnte. In 2018 haben beispiels-
weise 40 Baubetriebe (30 %) ein Ergebnis 

von unter 1 %. Das bedeutet, dass viele Un-
ternehmer nicht genug verdient haben, um 
sich selbst ein Meistergehalt auszahlen zu 
können. Diese Betriebe waren gar nicht in 
der Lage, Reserven aufzubauen.

Alle im Artikel genannten Zahlen wurden 
von perfakta im Rahmen der Betriebsver-
gleiche Schleswig-Holstein für Fliesenleger, 

Massivbauer, Straßen- und Tiefbauer sowie 
Zimmerer für das Wirtschaftsjahr 2018 er-
hoben.
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Betriebsvergleiche zeigen Schwachstellen auf
Warum waren die Ergebnisse der Baubetriebe Schleswig-Holsteins in den Boom-
jahren vor der Corona-Krise nicht besser? 

Die Ausgangslage

Eigentlich sollten die Baubetriebe durch 
den Fachkräftemangel und den gleichzei-
tigen „Bau-Boom“ in den Jahren vor der 
Corona-Krise gute Gewinne erzielt haben. 
Die günstigen Kredite sorgten für eine hohe 
Nachfrage nach Bauleistungen. Durch den 
Fachkräftemangel war es möglich, aus 
dieser Nachfrage lukrative Aufträge auszu-
wählen.

Fehlkalkulation der Zeitansätze

Verhindert wurden bessere Ergebnisse vor 
allem durch Fehlkalkulationen. Hier muss 
unterschieden werden zwischen zu gering 
kalkulierter Zeit einerseits, die für einen 
Unternehmer zu jeder Zeit zu einem exis-
tenzbedrohenden Ergebnis führen kann, 
und der Fehlkalkulation aufgrund unge-
plant gestiegener Kosten andererseits.

Fehlkalkulation aufgrund von  
ungeplanten Kosten

Das beste Beispiel für ungeplante Kosten ist 
die Tariferhöhung des Jahres 2018. Die Be-
triebe hatten mehrere Monate Vorlaufzeiten 
in ihren Auftragsbüchern und hatten für 
diese Aufträge eine mäßige Lohnerhöhung 
in Ihre Angebote eingeplant. Das Problem 
an der hohen Tarifsteigerung war der Zeit-
punkt des Einsetzens. Die Aufträge für die 
nahe Zukunft waren bereits unterzeichnet 
und konnten nicht mehr angepasst werden. 
Der ungeplante Teil der Gehaltserhöhung 
ging voll zu Lasten des Betriebsergebnisses 
und damit des Eigenkapitals. Ein Aufbau von 
Reserven für Krisenzeiten war in 2018 des-
halb nicht wie erwartet möglich. Vor allem 
Betriebe, die ihren Gesellen Tarif zahlen und 
knapp kalkulierte Angebote abgaben, litten 
stark darunter. 

Als Faustformel gilt, dass jeder Euro Tarif-
lohn sich mit zwei Euro auf den Stunden-
kostensatz auswirkt. Dies liegt einerseits 
an den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversi-
cherung und andererseits an den Abwesen-
heitszeiten (Urlaub, Krankheit, Feiertage), 
die mit in den Stundensatz einkalkuliert 

werden müssen. Wenn also ein Maurer-
geselle auf einen Schlag 2 € mehr Lohn 
bekommt, muss der Chef seinen Verrech-
nungssatz um 4 € erhöhen. Wenn der Chef 
nun 10 Gesellen und einen festen Vorlauf 
von drei Monaten hat, sind das: 4 € x 40 
Stunden pro Woche x 4 Wochen im Monat x 
3 Monate = 19.200 € mehr Kosten, die nicht 
in Rechnung gestellt werden können und 
voll vom Betrieb getragen werden müssen. 
Doch nicht nur die Löhne stiegen stark an. 
Auch Lieferanten nutzen die gute Konjunk-
tur für Preiserhöhungen, so dass die Kos-
ten für die Baubetriebe laufend gestiegen  
sind.

Dieser Kostenanstieg  
am Beispiel der Massivbaubetriebe 

2010 mussten die Betriebe mit einen kos-
tendeckenden Verrechnungssatz von 42,40 
€ pro Stunde kalkulieren. 2018 mussten die 
Betriebe bereits mit 48,29 € pro Stunde kal-
kulieren, um überhaupt ihre Kosten zu de-
cken. Ein Gewinn ist in den genannten Stun-
densätzen noch nicht enthalten. Das ist eine 
Steigerung um 5,89 € (13,9 %) innerhalb von 
8 Jahren. Hinzu kommen die gestiegenen 
Kosten für Material, die der Kunde ebenfalls 
zahlen muss. 

Verhaltensänderung der Kunden

Die mit der Kostenerhöhung einhergehen-
de Erhöhung der Kalkulationssätze (Prei-
se) führt dazu, dass sich Kunden fragen, ob 
sie es sich überhaupt leisten können, einen 
Handwerker zu beschäftigen. Wenn ein An-
gebot eines Handwerkbetriebes zu teuer ist, 
sucht sich der nachfragende Kunde eventu-
ell günstigere Alternativen. 

Dieses betrifft weniger die großen Betriebe, 
die entsprechend große Projekte betreuen. 
Hier haben die Auftraggeber häufig keine 
Möglichkeiten der Substitution. Anderer-
seits stehen Großprojekte von jeher unter 
einem größeren Preisdruck, da sie in einem 
deutlich größeren Radius ausgeschrieben 
werden.

Bei Kleinaufträgen gibt es aber eine Kon-
kurrenz außerhalb des Baugewerbes:
 Hausmeisterservice: keine Meisterquali-

tät, aber günstiger,
 Schwarzarbeit: keine Garantie, aber 

günstiger,
 Selbst machen: keine Qualität, keine Ga-

rantie, aber günstiger.
Generell werden hohe Preise auch dazu 
führen, dass die Kunden vermehrt „ver-
schieben“ und „den alten Zustand belas-
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Konjunktur 2019 und 2020

Mit Blick auf das abgelaufene Jahr 2019 
ist festzuhalten: Der Aufschwung in der 

Bauwirtschaft hielt in Deutschland weiter-
hin an. Dies ist letztlich eine Gegenreaktion 
auf die 15 Jahre anhaltende Zurückhaltung 
bei Investitionen in die Infrastruktur und 
im Wohnungsbau, die zu einem immensen 
Investitionsstau geführt hat, den die Bau-
wirtschaft nun sukzessive abarbeitet, so die 
Aussage des Zentralverbandes Deutsches 
Baubewerbe zum Jahresbeginn. Nach den 
Daten des Statistischen Bundesamtes hat 
der Umsatz im Bauhauptgewerbe in 2019 
in allen Betrieben im Bauhauptgewerbe bei 
135 Mrd. Euro gelegen. Dies waren fast 8,5 
Mrd. Euro mehr als in 2019 (+ 6,7%). 

In Schleswig-Holstein wurden im Woh-
nungsbau von den größeren Betrieben (20 
Personen und mehr) 2019 baugewerbliche 
Umsätze in Höhe von 1,11 Mrd. Euro erwirt-
schaftet und damit erstmals die Milliarden-
grenze überschritten, das waren 21 Prozent 
mehr als 2018, so das Statistikamt Nord. 
Im Wirtschaftsbau (+ 15 % auf knapp 815 

Mio. Euro) und im Straßenbau (+ 10 % auf 
320 Mio. Euro) stiegen die Umsätze deut-
lich. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz im 
Bauhauptgewerbe Schleswig-Holsteins ge-
genüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf gut 
2,8 Mrd. Euro. Die Auftragseingänge stiegen 
um zwölf Prozent auf rund 2,2 Mrd. Euro. 

Für 2020 prognostizierte der ZDB insgesamt 
ein Umsatzwachstum im Bauhauptgewer-
be deutschlandweit von 5,5 % auf gut 142 
Mrd. Euro; korrigierte diese Zahl allerdings 
kurz vor dem Shutdown in Deutschland auf 
ein Umsatzplus von knapp 4 Prozent auf 
knapp 370 Milliarden Euro herunter. Seither 
wächst weiter die Sorge, da die Auswirkun-
gen der Corona-Krise auf die Bauwirtschaft 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr einge-
schätzt werden können. „Prognosen für 
eine zukünftige wirtschaftliche Entwicklung 
sind zurzeit absolut nicht möglich“, heißt es 
bei Redaktionsschluss zu Ostern.

Redaktion BAU AKTUELL
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Unternehmens insolvenzen 2019 
gestiegen

Im Jahr 2019 haben die schleswig-holsteinischen Amtsgerichte 787 beantragte Un-
ternehmensinsolvenzen gemeldet. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr, so das 

Statistikamt Nord. Am häufigsten waren Insolvenzen für Unternehmen des Baugewer-
bes (131 Verfahren), 2018 waren es 141 Verfahren. „Unter den organisierten Betrieben 
im Bauhauptgewerbe gibt es eine sehr geringe Anzahl an Insolvenzen. Die Betriebe 
werden von Innungen und Verband vertreten und bekommen Hilfestellungen in vielen 
betrieblichen Belangen“, sagt Georg Schareck, Hauptgeschäftsführer der Baugewerb-
lichen Verbände.                                                                                                                    red

sen“. Beides senkt die Nachfrage und damit 
die Verdienstmöglichkeiten des Handwerks.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Ausgangslage für gute Ergebnisse in 
den Jahren vor der Corona-Krise vorhanden 
war:
 hohe Nachfrage nach Bauleistungen,
 Fachkräftemangel reduziert den Kon-

kurrenzdruck.
Die Ergebnisse blieben unter den Erwartun-
gen, weil:
 es Fehlkalkulation der Zeitansätze gab,
 ungeplante Kostenerhöhungen eingetre-

ten sind,
 die gestiegenen Preise zu Verhaltensän-

derungen der Kunden geführt haben.
Die wirtschaftliche Entwicklung im Bauge-
werbe ist in den einzelnen Gewerken aber 
unterschiedlich. 

Betriebsvergleiche als Flipbooks

Unser Service für Mitglieder: Exklusiv für 
die Innungs- und Mitgliedsbetriebe sind alle 
Betriebsvergleiche von perfakta als Flip-
books verfügbar (www.bau-sh.de), so dass 
Sie hiermit auch virtuell arbeiten, sich Aus-
züge kopieren und diese praktisch nutzen 
können.

Dieses Benchmarking zeigt Ihnen, wo Sie 
mit Ihrem Betrieb stehen oder stehen könn-
ten. Sie können aber auch –  unabhängig 
davon, ob Sie am letzten Betriebsvergleich 
teilgenommen haben, jederzeit in Zusam-
menarbeit mit perfakta Beratungen bis hin 
zu aktuellen Betriebsdatenauswertungen 
erhalten. Als Mitglied in unserer Organi-
sation haben Sie diesen Service teilweise 
bereits bezahlt. Es liegt an Ihnen, das kom-
plette Angebot zu nutzen. perfakta bietet Ih-
nen darüber hinaus und auf der Basis dieser 
Betriebsvergleiche Unterstützung bei den 
Programmen (siehe Seite 10ff) zur Corona-
Krise an. In vielen Innungen werden dem-
nächst durch die Mitarbeiter von perfakta 
mündliche Erläuterungen und Schlussfol-
gerungen vorgetragen. 

Bleiben Sie gespannt! 

Gastbeitrag
Autor 
Christof Tatka
perfakta.SH 



20 CORONA-SPEZIAL             KONJUNKTUR             PARTNER             RESTART DER WIRTSCHAFT             BETRIEBE

BAU AKTUELL   2  2020     /     Die Bauwirtschaft im Norden

Prognose: Bauinvestitionen mit schwachem Wachstum

Ganz aktuell zu Redaktionsschluss liegt 
die Gemeinschaftsdiagnose der führenden 
deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute 
vor. Diese haben ihre Konjunkturprogno-
se für Deutschland deutlich nach unten 
korrigiert und sehen als Folge der Coro-
na-Pandemie die Schrumpfung des Brut-
toinlandsproduktes in 2020 um 4,2 %. Im 
Vergleich zum Herbst 2019 revidieren die 
Institute ihre Prognose für das laufende 
Jahr damit kräftig um 5,3 Prozentpunkte 
nach unten.

Die Corona-Krise hat spürbare Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die 

Arbeitslosenquote wird auf 5,5 % der Er-
werbspersonen zunehmen, die Zahl der 
Kurzarbeiter auf etwa 2,4 Millionen hoch-
schnellen. Die Corona-Krise hinterlässt 
auch deutliche Spuren im Staatshaushalt. 
Die hohen Mehrausgaben und Minderein-
nahmen führen in diesem Jahr zu einem 
Rekorddefizit im gesamtstaatlichen Haus-
halt von 159 Mrd. Euro. Der Bruttoschulden-
stand des Staates wird in diesem Jahr auf 
etwa 70 % steigen. 

Die Bauwirtschaft wird
weniger in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bauwirtschaft sehen die Institute weni-
ger in Mitleidenschaft gezogen als andere 
Branchen. Vielerorts wird der Baustellen-
betrieb aufrechterhalten. 

Nach einem moderaten Wachstum der Bau-
investitionen im ersten Quartal 2020 rech-
nen die Institute mit verstärkten Produkti-
onsbehinderungen im zweiten Quartal. Die 
Bautätigkeit werde dann auch angebotssei-
tig von Arbeitskräfte- und Materialmangel, 
vor allem bedingt durch innereuropäische 
Grenzschließungen, beschränkt sein. Zu-
dem dürfte es aufgrund der schwach be-

setzten oder zeitweise pausierenden Bau-
ämter zu Verzögerungen bei der Vergabe 
von Aufträgen und Genehmigungen kom-
men. 

Die Experten erwarten vor allem ein Ein-
brechen im gewerblichen Bau. Im Zuge des 
kräftigen Rückgangs der gesamtwirtschaft-
lichen Aktivität und der damit einhergehen-
den verschlechterten Erlössituation sei zu 
erwarten, dass Unternehmen im weiteren 
Verlauf des Prognosezeitraums Bauprojek-
te zunächst zurückstellen oder gar nicht in 
Auftrag geben. 

Den öffentlichen Bau sehen die Institute 
weniger von der Krise gezeichnet, da sie er-
warten, dass geplante Investitionsbudgets 
umgesetzt werden. 

Auch Investitionen in Wohnbauten würden 
angesichts der weiterhin hohen Nachfrage 
nach Wohnraum, insbesondere in urbanen 
Zentren, wohl vergleichsweise milde Rück-
gänge verzeichnen. 

Alles in allem rechnen die Institute mit ei-
nem realen Anstieg der Bauinvestitionen 
um lediglich 0,2 % im laufenden Jahr und 
um 2,8 % im kommenden Jahr. 

Zentralverband Deutsches Baugewerbe
gibt eine Bewertung ab.

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe 
bewertet den Ansatz bei den öffentlichen 
Investitionen – eine Beibehaltung geplan-
ter Investitionsbudgets zu veranschlagen 
– wohl zu optimistisch: Die wichtigsten 
Partner bei der öffentlichen Hand, die Kom-
munen, werden deutliche Einbußen bei der 
Gewerbesteuer verzeichnen. Das wird ihre 
Investitionsbereitschaft nachhaltig hem-
men. Hier könnte ein Konjunkturprogramm, 
vergleichbar dem nach der Finanzkrise 
2008, den Kommunen helfen. Auch beim 
Bund und bei den Ländern muss sich erst 
noch erweisen, ob die bekundete Absicht, 
die Investitionsbudgets wie geplant umzu-
setzen, so vollzogen wird. 

Bei den gewerblichen Bauinvestitionen und 
im Wohnungsbau ist neben den Stornie-
rungen von Aufträgen wegen erwarteter 
Umsatzeinbußen auch mit Schwierigkeiten 
bei Projektfinanzierungen zu rechnen. Den 
Wohnungsbau wird aber in der Tat insge-
samt weiter die hohe Nachfrage stützen. 
Die Wohnungsmärkte werden wohl deutlich 
weniger heftig von den Folgen der Corona-
Pandemie gekennzeichnet sein, als die Ge-
werbeimmobilienmärkte. 

ZDB
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Reale Bauinvestitionen 2020 2021

Prognose 
Herbst 2019

Prognose  
Frühjahr 2020

Prognose 
Herbst 2019

Prognose  
Frühjahr 2020

Veränderung gegenüber Vorjahr in %

Wohnungsbau 2,8 1,2 2,2 3,3

Wirtschaftsbau 1,8 -2,8 1,1 1,5

Öffentlicher Bau 2,2 1,5 1,4 3,4

Gesamt 2,4 0,2 1,8 2,8
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Forderung: Öffentliche Bauinvestitionen verstetigen
Wenngleich die Bauwirtschaft aus der 
Boomphase heraus in die Corona-Krise hi-
neingegangen ist, werden die Umsätze und 
Auftragsreserven nicht lange einen kom-
pensierenden Effekt auf eine wahrschein-
liche Dämpfung der Baukonjunktur haben, 
so die Einschätzung von Experten. Was die 
Betriebe daher dringend brauchen, ist Li-
quidität zur Absicherung der Bauprozesse 
und Lohnzahlungen. 

Um dieses zu gewährleisten, muss die 
öffentliche Hand – Bund, Länder oder 

Kommunen – stetig weitere Bauprojekte 
auf den Markt bringen. Gleichzeitig braucht 
es eine zügige Bezahlung erbrachter Bau-
leistungen, sowohl bei Abschlags- als auch 
Schlussrechnungen, so die Forderungen des 
Branchenverbandes ZDB. „Ohne entspre-
chende Liquidität können weder Materiallie-
ferungen noch Löhne bezahlt werden. Daher 
ist es absolut notwendig, eine Störung des 
Bauablaufs durch den Corona-Virus als „hö-
here Gewalt“ einzustufen, um entsprechend 
Bauzeiten verlängern und Zahlungen nicht 
verweigern zu können,“ fordert der Verband 
von der öffentlichen Hand. Am Ende bleibt 
die Hoffnung, dass die in 2019 genehmigten 
Bauten nach der überstandenen Pandemie 
realisiert werden und weitere Projekte wie 
geplant in Auftrag gegeben werden. Die Bau-
wirtschaft im Norden hat gemeinsam mit 
handwerk Schleswig-Holstein Vorstellungen 
entwickelt, die in die Landepolitik getragen 
werden.

Auch an den Kommunen wird die Krise nicht 
spurlos vorbeigehen. Schon frühzeitig hatte 
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Landesverbände betont, dass die Hilfspro-
gramme sich nicht alleine auf die Wirtschaft 
und Arbeitnehmer konzentrieren dürften, 
auch die Kommunen würden Unterstützung 
benötigen, damit auch sie zielgerichtet vor 
Ort Hilfestellung leisten können. Hier er-
wartete die Arbeitsgemeinschaft ein deutli-
ches Signal von Bund und Land. Der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund (DStGB) 
forderte angesichts der erheblichen Ein-
brüche bei der Gewerbesteuer und dem 
Einbrechen kommunaler Einnahmen einen 
Schutzschirm für Kommunen. Neben den 
Kommunen selber gerieten auch kommu-
nale Unternehmen durch die Corona-Pan-
demie in finanzielle Schwierigkeiten.

Eine Milliarde vom Land

Um angesichts des steigenden Ausgabebe-
darfs in Folge der Corona-Pandemie hand-
lungsfähig bleiben zu können, hat Finanzmi-
nisterin Monika Heinold beim Landtag einen 
Nachtragshaushalt beantragt, der eine Ver-
doppelung der Corona-Hilfen auf eine Milli-
arde Euro vorsieht. Auf Vorschlag der Lan-
desregierung hatte der Landtag im März mit 
einem ersten Nachtragshaushalt 500 Millio-
nen Euro für Corona-Soforthilfen beschlos-
sen. Für die Landtagssitzung Anfang Mai 
wird die Landesregierung dem Parlament 
einen zweiten Nachtrag in Höhe von weiteren 
500 Millionen Euro vorschlagen.

Aus dem geplante Nachtragshaushalt sind 
unter anderem 80 Millionen Euro Zuschüsse 
für Kultur-, Bildungs-, Sozial-, Sport- und 
Umweltschutzeinrichtungen, 50 Millionen 
Euro für die Kommunen zur Kompensation 
des Ausfalls der Einnahmen durch die Kita-
Beiträge, 20 Millionen Euro für die Kom-
pensation des Ausfall der Einnahmen aus 
Beiträgen für die offene Ganztagsbetreuung 
an Schulen sowie 5 Millionen Euro für Aus-
rüstungsgegenstände für kommunalen Ka-
tastrophenschutz vorgesehen.

Finanzielle Spielräume für Kommunen 

Das Innenministerium Schleswig-Holstein 
hat am 30. März unterstützende und er-
leichternde Regelungen für Kommunen 
und Kommunalaufsichtsbehörden heraus-
gegeben. Auf Kürzungen im Rahmen von 
Nachtragshaushalten der Kommunen be-
züglich der Finanzierung von notwendigen 
investiven Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Epidemie würden die zustän-
digen Aufsichtsbehörden in diesem Jahr 

ausdrücklich verzichten. Auch könnten An-
strengungen zur Haushaltskonsolidierung 
vorläufig zurückgestellt werden. Jetzt sei 
der richtige Zeitpunkt, die Flexibilität des 
Kommunalhaushaltsrechts zu nutzen, um 
die Kommunen bei der Bekämpfung der 
Corona-Epidemie zu unterstützen. 

Planungen zügig voranbringen

Städte und Gemeinden können auch unter 
den zurzeit geltenden Einschränkungen ihre 
bauliche Entwicklung vorantreiben. Darauf 
hat Innenminister Hans-Joachim Grote am 
15. April hingewiesen. Trotz der notwendigen 
Schließung von Amtsgebäuden können Betei-
ligungsverfahren für die Bauleitplanverfahren 
selbstverständlich gewährleistet werden. Das 
betreffe sowohl den Zugang der Öffentlichkeit 
zu den Planunterlagen als auch die Durchfüh-
rung der für die Entscheidungen notwendigen 
Sitzungen kommunaler Gremien unter Be-
achtung der Hygienebestimmungen.

Förderung für ländliche Wege

Für 2020 werden in Schleswig-Holstein 
mit Mitteln der Europäischen Union weite-
re acht Vorhaben zur Modernisierung von 
ländlichen Wegen und Brücken gefördert, 
das gab Innenminister Hans-Joachim Grote 
am 14. April bekannt. „Mit den 1,6 Millionen 
Euro Fördermitteln ermöglichen wir Inves-
titionen im Volumen von 3,8 Millionen Euro. 
Damit werden im ländlichen Raum insge-
samt 8,6 Kilometer des ländlichen Wege-
netzes ausgebaut sowie eine Brücke erneu-
ert. Uns ist es gelungen, damit das gesamte 
EU-Budget zu binden“, so Grote.

Redaktion BAU AKTUELL
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Im Rahmen des EXPERTENFORUMS BAU 
informiert dieser Überblick über die The-
matik des „Qualitätselement-Schadens“.

Kabelschaden: Leitung repariert – Sache 
erledigt – von wegen! 

In vielen Fällen ist ein Schadenfall, welcher 
zu einer Beschädigung eines Kabels führ-

te, mit der Reparatur des Kabels noch lange 
nicht erledigt. Neuerdings kann der Netzbe-
treiber neben der reinen Sachschadenregu-
lierung auch fiktiven Schadensersatz für die 
geminderte Netzversorgungsqualität (Er-
satz des entgangenen Gewinns) verlangen.

Die Ersatzpflicht des „Qualitätsele-
ment-Schadens“ als fiktiver Schadenser-
satzanspruch der Netzbetreiber infolge 
von Leitungsbeschädigung wurde durch 
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) – Urteil vom 8. Mai 2018 / BGH VI ZR 
295/17 – bestätigt.

Leitsatz der Grundsatzentscheidung des 
Bundesgerichtshofs, Urteil v. 08.05.2018 - 

VI ZR 295/17:

Ein Netzbetreiber kann Ersatz des Gewinns 
verlangen, der ihm entgeht, weil die Be-
schädigung seines Stromkabels eine Ver-
sorgungsunterbrechung verursacht, die zu 
einer Verschlechterung seines Qualitätsele-
ments und – in der Folge – zu einer Herab-
setzung seiner von der Bundesnetzagentur 
festgelegten Erlösobergrenze führt („Quali-
tätselement-Schaden“).

Aktuell wird eine Vielzahl von Ansprüchen 
des fiktiven Schadensersatzes durch die 
Haftpflichtversicherer aus dem Bereich 
Straßen- und Tiefbau geprüft. Die Anfor-
derungen des BGH an den Nachweis des 
entgangenen Gewinns sind umfangreich. 
Dieser muss durch die Netzbetreiber zu-
nächst beziffert und nachgewiesen werden. 
Die Prüfung des Anspruchs ist Aufgabe der 
Haftpflichtversicherer, die sich hierzu sach-
verständiger Hilfe bedienen. Da diese Prü-
fung umfangreich ist, erklären viele Versi-
cherer zunächst den Verzicht auf die Einrede 
der Verjährung, um eine Hemmung nach § 
203 BGB zu erreichen. Anschließend kann 
dann die Sach- und Rechtslage sowie der 
Nachweis des Schadens geklärt werden.

Dem BGH lag folgender Fall  
zur Entscheidung vor:

Ein von dem beklagten Tiefbauunterneh-
men eingesetzter Bagger beschädigt ein 
Stromkabel der Klägerin. Die Versorgung 
von 55 an das Netz angeschlossener Ver-
braucher wurde für 110 Minuten unterbro-
chen. Die Bundesnetzagentur beschloss 
das Kriterium des Qualitätselements als 
Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsnetz-
betreiber anzuwenden. Mit diesem Quali-
tätselement sollen Anreize für die Zuverläs-
sigkeit und Qualität der Stromversorgung 
gesetzt werden, durch Vorgabe von Ober-
grenzen für die Höhe oder die Gesamterlöse 
aus Netzzugangsentgelten, die innerhalb 
einer Regulierungsperiode erzielt werden. 
Das Ergebnis stellt sich als Bonus- oder 
Malus-System dar.

Kommt es infolge einer Leitungsbeschädi-
gung zu einer Verschlechterung dieses Qua-
litätselements und in der Folge zu einer He-
rabsetzung der von der Bundesnetzagentur 
festgelegten Erlösobergrenze, begründet 
sich damit der sogenannte „Qualitätsele-

PANTAENIUS EXPERTENFORUM BAU 
Der „Qualitätselement-Schaden“
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ment-Schaden“. Der im Rechtsstreit vom 
Gericht eingesetzte Sachverständige hat 
ermittelt, dass sich ohne die Versorgungs-
unterbrechung ein geringerer Malus auf 
der Niederspannungsebene ergeben hät-
te. Diesen entgangenen Gewinn macht die 
Klägerin (Netzbetreiber) gegenüber der 
Beklagten (Tiefbauunternehmen) für einen 
Wirkungszeitraum von drei Jahren geltend 
(„Qualitätselement-Schaden“).

Entscheidungsgründe:

Der Klägerin steht wegen der Verletzung 
ihres Eigentums ein Anspruch aus § 823 
Abs. 1 BGB gegen die Beklagte zu. Ihr sind 
infolge der Verschlechterung des Qualitäts-
elements Vermögensvorteile entgangen, 
die als entgangener Gewinn einen ersatz-
fähigen Schaden darstellen. Zudem besteht 
Kausalität zwischen den geltend gemachten 
Einnahmeausfällen und der Eigentumsver-
letzung (Kabelschaden). Der BGH gelangt 
damit zu einer Neubewertung des fiktiven 
Schadenersatzes wegen Verschlechterung 
des Qualitätselements.

Praxistipp:

Tief- und Hochbauunternehmen sind gut 
beraten, ihre Haftpflicht-Versicherungspo-
licen einer Prüfung zu unterziehen. Sollte 
die Haftpflichtdeckung den „Qualitätsele-

ment-Schaden“ als entgangenen Gewinn 
nicht beinhalten, empfiehlt sich zwingend 
eine Erweiterung des Versicherungsschut-
zes. In dem Schadenbeispiel war der wirt-
schaftliche Schaden für das Unternehmen 
überschaubar. Der Schaden vergrößert sich 
jedoch bei längeren Ausfallzeiten und einer 
größeren Anzahl betroffener Endverbraucher, 
insbesondere im innerstädtischen Bereich.

Der „Qualitätselement-Schaden“ wird aktu-
ell auf Grundlage des BGH-Urteils von vie-
len Versorgern bis zu drei Jahre (Verjährung 
nach § 195 BGB) rückwirkend und vor allem 
oft Monate oder gar Jahre später zusätzlich 
zu den Reparaturkosten geltend gemacht.

Leitungsschäden sollten auch dann dem 
Haftpflichtversicherer gemeldet werden, 
wenn die reine Leitungsreparatur innerhalb 
des vereinbarten Selbstbehalts liegt. Zu-
sammen mit dem fiktiven Schadensersatz 
(„Qualitätselement-Schaden“) ergeben sich 
oftmals Schadenersatzforderungen, die den 
Selbstbehalt übersteigen. Werden diese erst 
gemeldet, wenn der Netzbetreiber den ent-
gangenen Gewinn geltend macht, erschwert 
dies die Prüfung der Haftung erheblich und 
es ergeben sich daraus ggf. Rechtsverluste.

Allgemeiner Ausblick Leitungsschäden  
im Tiefbau: 

Neue Urteile der Oberlandesgerichte ver-
schärfen zunehmend die Haftung von Tief-
bauern, und verpflichten diese bei Arbeiten 
von einem Abstand weniger als 5 Meter zu 
verlegten Kabeln, ständig einen Mitarbeiter 
zur Einweisung des Maschinisten vorzu-
halten. Danach sind Tiefbauunternehmen 
gehalten, sogar dort nach mutmaßlichen 
Kabelanlagen zu suchen, wo sich nach den 
vorliegenden Planunterlagen kein Kabelver-
lauf vermuten lässt. Die stetige Verschär-
fung der Rechtsprechung wird im Ergebnis 
dazu führen, dass Tiefbauunternehmen die 
steigenden Versicherungsbeiträge und hö-
heren Risiken in die Preiskalkulation auf-
nehmen werden. Einige Marktteilnehmer 
sind bereits konsequent dazu übergegan-
gen, ihre Tiefbauleistungen im innerstädti-
schen Bereich mit unklaren Leitungsverläu-
fen nur noch mit Saugbaggern auszuführen.
Wie sich der Markt in diesem Bereich  
entwickelt, bleibt abzuwarten.

Wie auch immer, mit unserem PANTAENIUS 
Risikomanagement sind Sie immer auf der 
sicheren Seite, auch beim „Qualitätsele-
ment-Schaden“!

Gastbeitrag
Autor
RA Marcel Brockmann
PANTAENIUS
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Nach langen trüben und nassen 
Wintertagen freuen wir uns auf 
die wärmenden Sonnenstrahlen im 
Sommer und das zu Recht: Neben 
Streicheleinheiten für die Seele sind 
Sonnenstrahlen in begrenztem Maß 
lebensnotwendig, um beispielswei-
se das für den Knochenaufbau so 
wichtige Vitamin D herzustellen. 

Ein Zuviel an Sonne kann jedoch 
Schäden an Haut und Augen ver-
ursachen und zu Krankheiten füh-
ren. Übermäßige Sonnenstrahlung 
gilt als wichtigster Risikofaktor für 
die Entstehung von Hautkrebs, 
der häufigsten Berufskrankheit für 
die Beschäftigten am Bau. Denn in 
vielen Bereichen der Bauwirtschaft 
müssen Arbeiten unter freiem Him-
mel ausgeführt werden. Bei Tem-
peraturen um 30 Grad und freiem 
Oberkörper wird aber das Maß an 
gesunder Strahlenintensität dabei 
schnell überschritten. 

Schutz ist möglich und das Wissen 

dazu ist vorhanden, aber die kon-
krete Umsetzung gestaltet sich oft 
schwierig. 
Es geht dabei:
• um das Erkennen und die Ein-

sicht von Gefahr 
• und die Änderung langjähriger 

Gewohnheiten,
die sich im Gehirn oft fest veran-
kert haben und die Zeit und Geduld 
brauchen, um in neue Bahnen zu 
gelangen.

Die IKK Nord ist seit vielen Jahren 
ein verlässlicher Partner an der Seite 
der Baubetriebe: „Wir wissen, dass 
Zeit Geld ist, die Baustellen oft weit 
auseinander liegen und persönliche 
Beratungen schwierig sind. Wir wis-
sen aber auch um die zunehmenden 
Gefahren der intensiver werdenden 
Sonneneinstrahlungen in unseren 
Breiten. Daher suchen wir gemein-
sam mit dem Handwerk nach Lö-
sungen, die wichtigen Informatio-
nen in die Betriebe zu bringen und 
Verhaltensänderungen einzuleiten. 

Denn die persönliche Beratung ist 
neben der Nutzung digitaler Medi-
en auch im digitalen Zeitalter nach 
wie vor wichtig“, so Ralf Hermes, 
Vorstand der IKK Nord. 

Georg Schareck, Hauptgeschäfts-
führer des Baugewerbeverbandes 
Schleswig-Holstein, äußert hierzu: 
„Fakt ist, dass größere Hitzeperio-
den allen Gewerken Probleme be-
reiten. Ob auf dem Dach oder beim 
Straßenbau. Hier sind alle unsere 
Betriebe und Unternehmen infor-
miert, welche Maßnahmen zum 
Schutz der Mitarbeiter wichtig sind. 
Darüber hinaus gibt es Unterstüt-
zung von der BG Bau und Partnern 
wie der IKK Nord. Und wie wichtig 
das insgesamt wird, zeigen die ex-
plodierenden Fallzahlen bei Haut-
krebs, der zu einer Minderung der 
Berufsfähigkeit führt.“ 

Sonnenschutz-Partnerschaft 
mit der IKK Nord
Krankheitsbedingte Ausfälle und Berufskrankheit vermeiden!                                           
Das geht und hilft Arbeitgebern und Arbeitnehmern
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Vorschlag: Handwerk und IKK Nord 
könnten diese frei werdenden Zeiten 
nutzen, um Mitarbeiter*innen für 
ihre Gesundheit zu sensibilisieren. 
Beispiel: Mit Sonnencreme im Ge-
päck können die Experten des Prä-
ventionsteams der IKK Nord landes-
weit auf Baustellen über Schutz- und 
Anwendungsmöglichkeiten und die 
notwendigen Lichtschutzfaktoren in 
den Cremes aufklären. Sie sind da-
bei thematisch breit aufgestellt und 
können vor Ort auch Fragen zu Er-
nährung und Rückenschmerzen be-
antworten.

„Prävention ist seit 25 Jahren ein 
großes Thema für uns. Unser Wissen 
stellen wir unseren handwerklichen 
Partnern gern und kostenfrei zur 
Verfügung“, ergänzt Ralf Hermes. 

Bei Interesse wenden Sie sich gern 
an: Anke Fuchs, E-Mail: anke.fuchs@
ikk-nord.de, Telefon: 04331 345-727.
Die BG Bau informiert Sie dazu unter:
https://www.bgbau.de/themen/
sicherheit-und-gesundheit/son-
ne-und-hitze/

Pausen für die Sonnenschutz-Beratung nutzen

Sonnenschutz ist clever!
Rechtzeitig Schatten
Von März bis September insbeson-
dere zwischen 11 und 15 Uhr ist die 
UV-Strahlung am höchsten. Tätig-
keiten während dieser Zeit sollten 
möglichst im Schatten ausgeführt 
werden. Nutzen Sie das Rotations-
prinzip oder sprechen Sie mit Ihrem 
Betrieb über Arbeitszeitanpassun-
gen. Verbringen Sie Pausen mög-
lichst im Schatten. 

Richtige Kleidung
Tragen Sie luftdurchlässige Klei-
dung, die möglichst viel Haut be-
deckt. In unseren Breitengraden 

bietet ein Baumwollshirt mit mög-
lichst hoher Webdichte bereits aus-
reichend UV-Schutz. Bei Helmpflicht 
nutzen Sie zusätzlich ein Nacken-
tuch. Ohne Helm nutzen Sie eine 
Kopfbedeckung mit breiter Krem-
pe oder Schirm. Schützen Sie Ihre 
Augen durch eine Sonnenbrille mit 
UV-Filter. 

Regelmäßiges Eincremen
Hier lautet das Motto „Viel hilft viel!“. 
Schützen Sie Ihre unbedeckte Haut 
vor Arbeitsbeginn durch Eincremen 
mit Sonnenmilch oder –spray (LSF 
>= 30). Tragen Sie dabei nicht zu 

dünn auf, da sonst die Schutzwir-
kung verloren geht. Cremen Sie re-
gelmäßig nach!

Reichlich Trinken
Der erwachsene Körper benötigt 
durchschnittlich 1,5 Liter Flüssig-
keit am Tag. An besonders heißen 
Tagen sollten Sie sogar mindestens 
2,5 Liter vorzugsweise in Form von 
Mineralwasser oder Fruchtschorlen 
trinken.

Jetzt zur IKK Nord wechseln.
Mehr Vorteile. Mehr Gesundheit
PZR – 100 Euro p.a. – zusätzlich 
zum Bonusprogramm
Online mit Gesuna@work.
Meister deine Gesundheit …
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Autorin

Anke Fuchs
IKK NordDie Fotos sind vor Ausbruch des Coronavirus 

entstanden.
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Deutsche Bahn bringt Betriebe in den Netzausbau 

Vereinfachten Zugang  
zu Bauaufträgen der Bahn

Mittelständische Bauunternehmen können 
ab 1. April 2020 einfacher für die Deutsche 
Bahn AG bauen: Aus einer Vereinbarung 
der Bahn mit dem Zentralverband Deut-
sches Baugewerbe (ZDB) geht hervor, dass 
Bauunternehmen bereits mit Nachweis der 
branchenüblichen Qualifizierung der PQ-
VOB (Eintrag in die Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis)) als Lieferant 
für die Bahn tätig werden können. Dies be-
zieht sich auf alle Bereiche außerhalb des 
Schienenbaus, in denen keine förmliche PQ-
Bahn gefordert ist.

„Mit der Vereinbarung sorgen wir dafür, 
dass tausende Bauunternehmen erheblich 
schneller für die Bahn bauen können. Insbe-
sondere den kleineren und mittelständischen 
Betrieben eröffnen sich dadurch neue Markt-
chancen. Das ist gerade in der schwierigen 
Zeit eine gute Neuigkeit und wichtiges Signal 
an den heimischen Baumittelstand,“ so Felix 
Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des ZDB.
Der Verband begrüße es sehr, dass die Bahn 
seinen Vorschlag zu einer mittelstandsge-
rechten Vergabe ihrer Bauaufträge aufge-
griffen habe. Mit der Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung III (LuFV III) investiere 
die Deutsche Bahn AG in Rekordhöhe in den 
Ausbau und die Instandhaltung der Schie-
nen-Infrastruktur. Dass nun mit Nachweis 
der VOB-PQ die Teilnahme allen Bauaufträ-
gen jenseits der förmlichen PQ-Bahn mög-

lich sei, werde erheblich dazu beitragen, 
dass die Finanzvolumina auch tatsächlich 
verbaut werden können.

Corona-Virus –  
neues Vergabeverfahren der DB AG

Die Deutsche Bahn AG hat in ihre Bekannt-
machungen zu Vergabeverfahren einen 
allgemeinen Hinweis zur Handhabung von 
Corona-bedingten Bauablaufstörungen auf-
genommen. Damit soll klargestellt werden, 
dass entsprechende konkrete Behinderun-
gen auch zukünftig berücksichtigt werden 
können, selbst wenn mittlerweile durch das 
Corona-Virus bedingte Störungen nun nicht 
mehr unvorhersehbar sind. 

Diese Handhabung lehnt sich an den Erlass 
des Bundesbauministeriums vom 23. März 
2020 zum Umgang der Pandemie in neuen 
Vergabeverfahren sowie Hinweise zur Hand-
habung von Bauablaufstörungen an (Infor-
mationen hierzu: www.bau-sh.de/coronavi-
rus – Bereich Baurecht)

Der Textbaustein der DB AG lautet danach 
wie folgt: 1. Die mit Erlass des BMI vom 
23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1) he-
rausgegebenen Hinweise zur Handhabung 
von Bauablaufstörungen werden auf den ab-
zuschließenden Vertrag entsprechend ange-
wendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang 
mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht 
der Auftraggeber sich zu eigen. 2. Angebote 
müssen weiterhin verbindlich sein und den 
Vergabeunterlagen entsprechen. Von den 

Vergabeunterlagen abweichende Angebote 
oder Angebote mit Vorbehalten, z.B. bei Ter-
minen, müssen ausgeschlossen werden. 

Zahlreiche Bahnprojekte  
in Schleswig-Holstein

Die Deutsche Bahn AG hat eine Reihe von 
Bauprojekten auch in Schleswig-Holstein, 
sie werden laufend durch weitere ergänzt. 
Beispielsweise gehören dazu die Schienen-
anbindung der Festen Fehmarnbeltquerung 
(siehe auch Seite 28), die Verlegung des 
Fernbahnhofs Altona oder der Neubau der 
Klappbrücke über die Schlei bei Lindaunis. 
Von 2018 bis voraussichtlich 2022 werden in 
Schleswig-Holstein an 16 Ortsdurchfahrten 
aktive Schallschutzmaßnahmen begonnen 
und teilweise vollständig realisiert. Zwischen 
Lübeck und Bad Kleinen sind umfangreiche 
Arbeiten zur Erneuerung der Strecke ge-
plant. Der Bahnhof Pinneberg soll gesamt-
haft modernisiert und barrierefrei ausgebaut 
werden. Die „S-Bahn-Linie S 4 (Ost)“ von 
Hamburg nach Bad Oldesloe befindet sich in 
der Planungsphase. 

Darüber hinaus benötigt die DB Netzagentur 
laufend zuverlässige Partner für das Grund-
geschäft im Bereich Infrastruktur. Hierzu 
gehören beispielsweise Erneuerungen und 
Instandhaltungen von Bahnhöfen, Brücken-
bauwerken oder Durchlässen und verschiede-
ne Leistungen, die mit dem Gleis zu tun haben.

Redaktion BAU AKTUELL
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Freie Fahrt für Verbindungen im Land

Gesetze zur Planungsbeschleunigung  
auf den Weg gebracht

Der Bundestag hat zwei Gesetzesvorha-
ben der Bundesregierung zur Planungsbe-
schleunigung zugestimmt. Damit werden 
auch wichtige Vorhaben aus dem Koaliti-
onsvertrag und dem Klimaschutzprogramm 
2030 der Bundesregierung umgesetzt. 

Mit dem Ende Januar 2020 beschlossenen 
Gesetz „zur Vorbereitung der Schaffung von 
Baurecht durch Maßnahmengesetz im Ver-
kehrsbereich“ (Planungsbeschleunigungs-
gesetz II) sowie dem Gesetz „zur weiteren 
Beschleunigung von Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren im Verkehrsbereich“ 
(Planungsbeschleunigungsgesetz III) wur-
de zwei weitere richtige und wichtige Pla-
nungsbeschleunigungsgesetze auf den Weg 
gebracht. 

Das Maßnahmengesetzvorbereitungsge-
setz (Planungsbeschleunigungsgesetz II) 
zielt darauf ab, für die anzugehenden (ur-
sprünglich zwölf, mittlerweile durch Ände-
rungen 14) Infrastrukturprojekte im Bereich 
Schiene und Wasserstraßen statt über einen 
Verwaltungsakt per Gesetz Baurecht zu er-
langen. Damit würden die Klagemöglich-
keiten eingeschränkt werden; zugleich wird 
eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung vorge-
schrieben. 

Für den Zentralverband Deutsches Bauge-
werbe besteht in den Regelungen weiterer 
Handlungsbedarf. Er befürwortet die (Wie-
der)Einführung einer Präklusionsklausel, 

damit nach Ablauf einer angemessenen 
Frist Projektbeteiligte keine weiteren Ein-
wände mehr geltend machen können, die in 
verschiedenen Gerichtsinstanzen das Vor-
haben künstlich in die Länge ziehen wür-
den. Die frühzeitige und echte Bürgerbe-
teiligung müsse gestärkt werden, um eine 
neue Akzeptanzkultur für Infrastruktur in 
Deutschland zu etablieren.

Bei dem Beschleunigungsgesetzt (Pla-
nungsbeschleunigungsgesetz II) geht es un-
ter anderem um die Verschlankung der Pla-
nung für Ersatzneubauten bei Straße und 
Schiene. Bei notwendigen Ersatzneubauten 
muss nicht mehr zwingend ein aufwändiges 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wer-
den; bestimmte Ersatzneubauten der Stra-
ßen- und Schieneninfrastruktur werden von 
der Genehmigungspflicht ausgenommen. 
Dadurch, dass die Kommunen von Finan-
zierungsbeiträgen nach dem Eisenbahn-
kreuzungsgesetz entlastet werden, sollen 
zudem Investitionen in das Schienennetz 
beschleunigt werden.

Landesbetrieb LBV.SH arbeiten auch in 
Zeiten von Corona

Der Landesbetrieb Straßenbau und Ver-
kehr in Schleswig-Holstein (LBV.SH) setzt 
weiter alles daran, den Verkehr im Land 
am Laufen zu halten. Als wesentlicher Teil 
der Daseinsvorsorge in Schleswig-Holstein 
sorgen im LBV.SH an den fünf Standorten 
in Flensburg, Rendsburg, Itzehoe, Lübeck 
und in Kiel rund 1.500 Männer und Frauen 
für Verbindungen und Mobilität in Schles-

wig-Holstein. „Gerade jetzt müssen die 
Transport- und Lieferwege jederzeit offen 
und verkehrssicher für wichtige Güter wie 
Lebensmittel, für Krankentransporte oder 
Medikamente sein – und dies bei Wind und 
Wetter“, das hat allererste Priorität“, sagt 
Direktor Torsten Conradt.
 
Daher arbeiten auch weiterhin – und unter 
Berücksichtigung aller gebotenen Sicher-
heitsaspekte – zahlreiche Mitarbeiter jeden 
Tag in den Straßenmeistereien, in der Fern-
meldemeisterei in Neumünster, an den fünf 
Standorten und vor allem aus dem HomeOf-
fice an der Mobilität und Verkehrssicherheit 
in Schleswig-Holstein. Es sei eine Selbst-
verständlichkeit als systemrelevanter Teil 
der Daseinsvorsorge für die Menschen vor 
allem im ländlichen Raum da zu sein, wo 
fast 80 Prozent der Bürger lebten. 

Darüber hinaus sollen die Straßensanierun-
gen weiter vorangehen: „Die Erneuerung 
unserer Infrastruktur in Schleswig-Holstein 
muss weitergehen“, so der Ingenieur. Klare 
Prämisse: Die Sicherheit der Belegschaft 
und der beteiligten Ingenieurbüros sowie 
Baufirmen dürfe nicht darunter leiden, aber 
die maßgeblichen Arbeiten fänden ohnehin 
draußen und mit viel Abstand zwischen ei-
nander statt. Insofern sei man guten Mutes 
die maßgeblichen Sanierungen gemeinsam 
mit der Bauwirtschaft und den Ingenieurbü-
ros weiter zu stemmen. 

Redaktion BAU AKTUELL
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Die Verkehrsinfrastruktur wird verbessert
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Lehrlingszahlen 
auf hohem Niveau

Die aktuellen Zahlen zum Stand der Lehr-
lingszahlen beweisen einmal mehr: Die 

Bauwirtschaft bildet aus! Knapp 40.000 
junge Menschen befinden sich derzeit in 
einem Ausbildungsverhältnis in der Bau-
wirtschaft. Das sind 4,2 % mehr als noch vor 
einem Jahr. Knapp 80 % davon werden von 
den mittelständischen Unternehmen des 
Baugewerbes ausgebildet“, so der ZDB-
Geschäftsführer für den Bereich Sozial- und 
Tarifpolitik, Heribert Jöris. 

Die Qualität der Ausbildung dürfe durch die 
Corona-Krise nicht gefährdet werden. Die 
überbetriebliche Ausbildung in den Ausbil-
dungszentren garantiert eine hohe Ausbil-
dungsqualität insgesamt in der heterogenen 
Baubranche. Nun sind neben den Schulen 
auch unsere Ausbildungszentren komplett 
geschlossen. Weil sich die Zentren aber fast 
ausschließlich über Erstattungen aus der 
Berufsbildungsumlage der Bauwirtschaft 
für die überbetriebliche Unterweisung fi-
nanzieren und diese zur Zeit nicht fließen, 
sind viele Ausbildungszentren akut von In-
solvenz bedroht. Die Liquiditätshilfen über 
Kredite sind für die Zentren nicht geeignet, 
da eine Rückzahlung mit Hilfe der Erhöhung 
der Gebühren zu einer deutlichen Erhöhung 
der Ausbildungskosten führen würde. 

„Wir schlagen daher vor, über verlorene 
Zuschüsse oder Beihilfen nachzudenken. 
Das würde vor dem Hintergrund, dass das 
Bildungsministerium auch eine Verlänge-
rung des BAföG für Schüler und Studen-
ten zugesagt hat, demonstrieren, dass der 
Bundesregierung die Unterstützung der Be-
rufsausbildung genauso wichtig ist wie die 
Sicherstellung der Hochschulausbildung“, 
so Jöris. Man brauche einen Schutzschirm 
für die Ausbildungszentren.

Um Auszubildende mit persönlichen Proble-
men auch in dieser Krisenzeit auf dem Weg 
zu einem erfolgreichen Berufsabschluss zu 
begleiten, stehen in Schleswig-Holstein die 
vom Land finanzierten Regionalen Ausbil-
dungsbetreuerinnen und -betreuer bereit. 
Es besteht die Möglichkeit, telefonisch, per 
E-Mail oder per Video Kontakt aufzuneh-
men. Weitere Infos: www.ausbildungsbe-
treuung.de

red

Aktueller Bericht zur  
Westbalkan-Regelung 

Nach der sogenannten Westbalkan-
regelung können Menschen aus den 

Westbalkan-Staaten in Deutschland eine 
Aufenthaltserlaubnis beantragen, wenn ein 
Arbeitsplatzangebot vorliegt und die Bun-
desagentur für Arbeit zustimmt. 

Vor allem einfache, von heimischen Arbeit-
nehmern nicht mehr ausgeübte Tätigkeiten 
– Stichwort Eisenbiegen – werden von die-
sen erfahrenen Arbeitnehmern ausgeführt. 
Die Regelung läuft allerdings zum Jahres-
ende aus und soll durch das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz aufgefangen werden. 
Dieses kann jedoch nicht helfen, da es Bau-
arbeiter mit berufspraktischen Erfahrungen 
ausschließt. 

Daher hat das Baugewerbe seit langem 
eine Verlängerung der Westbalkanregelung 
gefordert. Diese Auffassung hat nun der 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) veröffentlichte Forschungs-
bericht bestätigt. Er entkräftet vor allem die 
Sorge, dass die Arbeitnehmer, die aufgrund 
der Westbalkan-Regelung nach Deutsch-
land kommen, in die Sozialsysteme einwan-
dern würden. Denn nur ein Prozent der über 
die Westbalkan-Regelung eingewanderten 

Arbeitnehmer hätten sich, so die Studie, 
überhaupt einmal arbeitslos gemeldet oder 
staatliche Leistungen bezogen – deutlich 
weniger als alle anderen Vergleichsgrup-
pen. 

Darüber hinaus stellt die Studie fest, dass 
die Arbeitsmarktintegration der Personen, 
die die Westbalkan-Regelung in Anspruch 
genommen hätten, auch im Vergleich zu 
anderen Migrantengruppen erfolgreich ge-
lungen sei. Die Beschäftigungsquoten seien 
hoch, die Beschäftigungsverhältnisse stabil, 
Arbeitslosen- und Leistungsbezieherquoten 
außergewöhnlich gering und die Verdiens-
te nicht geringer als bei den meisten Ver-
gleichsgruppen. 

Auch die Kritik der Autoren des Forschungs-
berichts an den Regelungen des Fachkräf-
teeinwanderungsgesetzes bestätigt die 
Auffassung, dass Unternehmer vieles bes-
ser und einfacher regeln können, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen und der Zu-
zug von Erwerbsmigranten nicht an formale 
Qualifikationserfordernisse geknüpft wird. 

Redaktion BAU AKTUELL
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Bauschaden-
bericht der VHV

Das Institut für Bauforschung e. V. (IFB) 
hat im Auftrag der VHV Allgemeine Ver-

sicherung AG einen Bauschadenbericht er-
stellt. Er weist detailliert Mängel und mög-
liche Ursachen aus, die für die betriebliche 
Praxis richtungsweisend sein können, um 
Optimierungen vorzunehmen. Damit bietet 
er Bauunternehmern, Architekten, Planern 
und Bauingenieuren eine neue Grundlage 
zur Steigerung der Bauqualität. Wie erreicht 
man Mangel- und Schadenfreiheit  und wie 
setzt man das im Planungs- und Baupro-
zess um? Worüber sprechen wir im Rechts-
sinn, wenn es um gute Bauqualität geht? 

Ausgewertet wurden die Bauschadenbe-
richte der Bauspezialversicherung VHV 
Allgemeine Versicherung AG. Schadenzah-
len und Schadenkosten wurden über den 
Zeitraum der letzten fünf Jahre analysiert 
und bewertet. Beispielhafte Schadenfälle 
wurden detailliert aufgearbeitet. Baube-
triebe erhalten damit einen breiten Quer-
schnitt durch verschiedenste Schadenfälle, 
deren Ursachen und Kosten sowie Hand-
lungsempfehlungen, wie der Schaden hät-
te behoben werden können. Interviews mit 
unterschiedlichsten Planungs- und Baube-
teiligten zu ihrem jeweiligen Umgang mit 
dem Themenfeld Bauqualität liefern praxis-
nahe Strategien zur Erhöhung der Bauqua-
lität in der Zukunft. 

VHV

Material besorgen und entsorgen

Ob keine Verknappung von Baumateria-
lien wegen der Corona-Krise droht, ist 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen. 
Einige Materialien wie etwa Fliesen sind für 
die Betriebe schon schwieriger zu bekom-
men. Die wichtigsten Baustoffe sind aber 
noch zu haben. Insgesamt variieren die Un-
terschiede auch von Baustelle zu Baustelle. 
„Wir sind regional aufgestellt und nicht so 
stark von globalen Lieferketten abhängig“, 
heißt es aus dem ZDB. Den Bauschutt los-
zuwerden, könnte für die Firmen allerdings 
schwieriger werden, wenn mehr Deponien 
schließen.

Das Kieler Kabinett hat am 24. März  den 
„Gemeinsamen Abfallwirtschaftsplan für 
Bau- und Abbruchabfälle der Freien und 
Hansestadt Hamburg und Schleswig-Hol-
stein“ beschlossen. Er beinhaltet ein zwi-
schen Schleswig-Holstein und Hamburg 
abgestimmtes Konzept zur Verwertung und 
Deponierung von Bau- und Abbruchabfäl-
len. 

Pro Jahr fallen davon etwa achteinhalb 
Millionen Tonnen in den beiden Bundes-
ländern an. Rund 90 Prozent davon werden 
verwertet, häufig allerdings minderwertig 

beispielsweise zur Verfüllung von Kiesgru-
ben. „Diese Quote möchten wir mindestens 
halten und dafür sind enge Abstimmungen 
mit Hamburg nötig,“ sagt Umweltminister 
Jan Philipp Albrecht: „Wir müssen die Qua-
lität der Verwertung in Richtung einer ech-
ten Kreislaufführung weiterentwickeln. Hier 
liegen erhebliche Potenziale im Bereich des 
Ressourcen- und Klimaschutzes.“
 
Mit dem Abfallwirtschaftsplan wird auch 
geprüft, ob die Entsorgung der Bau- und 
Abbruchabfälle für den gesetzlich vorgege-
benen Planungshorizont bis 2030 gesichert 
ist. Zwar reichen die Deponiekapazitäten 
im Land rein rechnerisch auf Basis einer 
landesweiten Betrachtung noch für diesen 
Zeitraum aus. Die Deponien im Land sind 
aber sehr uneinheitlich verteilt. Zur Vermei-
dung größerer Transportwege ist daher die 
Errichtung neuer Deponien oder Deponie-
abschnitte sinnvoll. Dies gilt insbesondere, 
wenn man die langen Planungs- und Reali-
sierungszeiten für Deponien bedenkt.

Redaktion BAU AKTUELL
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Digitalisierung im Handwerk

Der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) und der Bundesverband 

Informationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien (bitkom) haben in einer re-
präsentativen Studie Anfang des Jahres 502 
Unternehmer und Geschäftsführer aus dem 
Handwerk in Deutschland befragt (Unter-
nehmen ab 1 Mitarbeiter). Die meisten Be-
triebe haben erkannt: Digitale Technologien 
können den Arbeitsalltag erleichtern, Zeit 
sparen und Abläufe in den Betrieben enorm 
vereinfachen. Die Chancen sind groß und 
sollten ergriffen werden. 

Verglichen mir der letzten Studie 2017 setzt 
inzwischen mehr als jeder zweite Betrieb 
digitale Technologien oder Anwendungen 
ein (53 %, 2017: 45 %). Am weitesten ver-
breitet ist demnach Cloud Computing mit 
27 % der befragten Betriebe. Jeder achte 
Handwerksbetrieb (13 %) verwendet smarte 
Software, die manuelle Prozesse automati-
siert und so z.B. die Personal- und Termin-
planung erleichtert. 12 % nutzen Tracking-
systeme, mit denen sich Maschinen oder 
Betriebsmittel nachverfolgen lassen. Vor-
rausschauende Wartung, bei der mit Sen-
soren und Datenanalyse drohende Ausfälle 
von Anlagen frühzeitig erkannt werden, hat 
jeder zehnte Betrieb im Einsatz. 3D-Tech-
nologien (7 %), Drohnen (5 %) und Roboter 
(5 %) liegen hingegen auf einem vergleichs-
weise niedrigen Niveau. Insgesamt zwei 
Drittel der Handwerksbetriebe sehen in der 
Digitalisierung grundsätzlich eine Chance. 

Mehr als die Hälfte der Betriebe (54 %) gibt 
an, dass die Digitalisierung zur Existenzsi-
cherung des eigenen Unternehmens bei-
trägt. 43 % haben durch die Digitalisierung 
ihres Betriebs neue Kunden gewonnen. 
Gleichwohl ist die Digitalisierung für jeden 
zweiten Handwerksbetrieb in Deutschland 
(56 %) eine Herausforderung. 36 % geben 
an, Probleme dabei zu haben, die Digi-
talisierung im eigenen Unternehmen zu 
bewältigen, 67 % fordern mehr Unterstüt-
zung durch Kammern und Verbände, 13 % 
betrachten die Digitalisierung hingegen als 
Risiko. Nur jeder fünfte Handwerksbetrieb 
sagt bislang, die Digitalisierung habe Ein-
fluss auf das eigene Geschäftsmodell. Ent-
sprechend bieten auch nur 21 % neue Pro-
dukte und Dienstleistungen an. Hier liegt 
noch ein großes Potenzial.

ZDB
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Digital auf der Baustelle unterwegs

Pilotprojekt für „Building Information 
Modeling“ (BIM)

Eines der Projekte, in denen das „Buil-
ding Information Modeling“ (BIM) 

eingeführt wird, ist die „Schienenanbin-
dung der Festen Fehmarnbeltquerung“. 
Mit BIM werden Planung, Bauablauf und 
Nutzung von Bauwerken dreidimensional 
simuliert und mit allen am Projekt betei-

ligten Fachdisziplinen verknüpft. Termin-
plan- und Kostenwerte sollen ebenso in 
das Modell einfließen wie geometrische 
Informationen. Das Projekt wird mit Mit-
teln aus dem CEF-Förderprogramm 
durch die EU kofinanziert.

Digitalisierung  
des Planens und 
Bauens

Der Deutsche Bundestag hat über den 
Antrag der Bundesregierung „Digitali-

sierung des Planens und Bauens beraten. 
Der Einsatz digitaler Werkzeuge im Bau-
prozess – von der Arbeitsvorbereitung über 
die Bauwerkserstellung bis zur Abrechnung 
– kann Effizienzpotenziale heben, die einer 
Erweiterung der Kapazitäten gleichkom-
men. Er gilt daher als eine von mehreren 
Voraussetzungen, Wohnraum und eine 
moderne Infrastruktur bedarfsgerecht in 
Deutschland bereitzustellen.

Bei einer verstärkten Nutzung der BIM-
Methode im öffentlichen Bau muss aber 
das bewährte Prinzip der Trennung von 
Planung und Ausführung weiterhin Bestand 
haben, fordert das Baugewerbe. Nur so ist 
eine breite Beteiligung der mittelständi-
schen Bauwirtschaft an der Ausschreibung 
von Bauvorhaben gewährleistet. Auch die 
Absicht der Bundesregierung, weitere BIM-
Pilotprojekte – hier insbesondere im Hoch-
bau – auf den Weg zu bringen, sei löblich. 
Allerdings müsse bei Einführung einer BIM-
Pflicht ab einem bestimmten Auftragsvolu-
men vorher geklärt werden, welche Auswir-
kungen das auf die ausführenden Gewerke 
hat.

Redaktion BAU AKTUELL
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Steuerliche Förderung der  
energetischen Gebäudesanierung

Mit der Verabschiedung des Klima-
schutzpakets 2030 Ende des vergan-

genen Jahres wurde auch die steuerliche 
Förderung von energetischen Gebäudesa-
nierungen beschlossen. Sie läuft zehn Jah-
re lang und gilt seit Beginn des laufenden 
Jahres 2020.

Die förderfähigen Sanierungsmaßnahmen 
reichen von der Wärmedämmung von Wän-
den, Dachflächen und Geschossdecken über 
die Erneuerung der Fenster, Außentüren, 
Heizungs- und Lüftungsanlagen bis zum 
Einbau von digitalen Systemen zur energe-
tischen Betriebs- und Verbrauchsoptimie-
rung. Auch die Optimierung von Heizungs-
anlagen im Bestand, die älter als zwei Jahre 
sind, kann steuerlich geltend gemacht wer-
den. Der Steuerbonus gilt sowohl für Ein-
zelmaßnahmen als auch für umfassende 

Sanierungen. Sogar die Kosten für die Be-
auftragung eines anerkannten Energiebera-
ters können gefördert werden, aber nur zu 
50 % der Aufwendungen.

Insgesamt können Haus- und Wohnungsei-
gentümer die Aufwendungen der energeti-
schen Sanierung der selbstgenutzten Im-
mobilie bei der Einkommenssteuer geltend 
machen und bis zu 40.000 Euro zurücker-
halten. Die Maßnahmen müssen förderfähig 
sein und von einer Fachfirma ausgeführt 
werden. Um die Steuerermäßigung zu er-
halten, muss die beauftragte Fachfirma eine 
Rechnung für die erbrachten Leistungen 
stellen. Diese muss die energetischen Maß-
nahmen, die Arbeitsleistung und die genaue 
Adresse des Objekts enthalten. Die Zahlung 
muss auf das Konto der Fachfirma erfolgen 
– eine Barzahlung ist nicht möglich.

„Die Durchführung der energetischen Sanie-
rungsmaßnahme muss durch eine Beschei-
nigung des Fachunternehmens oder einen 
Energieberater bestätigt werden. Hierfür 
ist ein amtliches Muster zu verwenden, das 
der Einkommenssteuererklärung beigefügt 
werden muss“, heißt es hierzu beim Bun-
desfinanzministerium. Zur Ausstellung der 
Bescheinigung des Fachunternehmens sind 
Handwerks-Meisterbetriebe oder Hand-
werksbetriebe mit einem Inhaber vergleich-
barer Qualifikation berechtigt, die im Bereich 
der Gebäudesanierung tätig sind. 

   Weitere Informationen unter: hbz-nord.
de (Aktuelles) und bau-sh.de (Rund-
schreiben)

Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Erik Preuß
Leiter HBZ Nord 
preuss@hbz-nord.de

Fo
to

: P
at

 S
ch

ei
de

m
an

n

Neue Perspektive Wohnen

Das Sonderprogramm „Neue Perspektive 
Wohnen“ ist gestartet. Es soll an rund 

50 Standorten in Schleswig-Holstein bei 
der Schaffung von innovativen und hoch-
wertigen gemischten Siedlungen mit Miet-
wohnungsbau und Eigentum unterstützen. 
Bauträger, Planer und Kommunen sollen 
motiviert werden, solche innerörtlichen 
Quartiere anzubieten.

Das zweigeteilte Programm bietet eine gro-
ße Chance für eine weitere Belebung des 
Wohnungsbaus im Land. Kommunen wer-

den mit einem 50.000 Euro-Zuschuss un-
terstützt, wenn sie gemischte Quartiere mit 
Wohneigentum und Mietwohnungsbau auf 
den Weg bringen. Eines der Kernziele dabei 
ist die Einbindung in den Ort und die damit 
verbundene Flächeneinsparung. Zukünftige 
Bewohner werden zusätzlich mit 6.000 Euro 
unterstützt, wenn sie in diesen neuen Quar-
tieren investieren. 

Das Programm wurde heute am11. März auf 
der Bau-Fachtagung der ARGE/SH in Neu-
münster vorgestellt. Das neue Angebot ist 

ein Gemeinschaftsprojekt unter der Feder-
führung des Innenministeriums. Deshalb 
wurde ein Landesbeirat aus Vertretern der 
fachlich zuständigen berufsständischen Or-
ganisationen, der kommunalen Landesver-
bände und der wohnungswirtschaftlichen 
Verbände gebildet. Der Landesbeirat zertifi-
ziert die Förderanträge und zeichnet sie mit 
einem Qualitätslabel aus. Weitere Informa-
tionen: www.npw.sh

Redaktion BAU AKTUELL

Die gemeinsam von ZDB und Haus & 
Grund herausgegebenen Verbraucher-
verträge werden laufend aktualisiert. 
Jetzt liegen die Verträge „Einzelge-
werk/Handwerkervertrag (Bauvertrag 
mit Verbrauchern)“ und „Einfamilien-
haus/Schlüsselfertigbauvertrag (Ver-
braucherbauvertrag)“ in der Fassung 
März 2020 vor (www.bau-sh.de/emp-
fehlungen).
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Maßgefertigt für Handwerkerinnen und Handwerker:  
Mit exklusiven Vorsorge- sowie Gesundheits- 
leistungen unterstützen wir Sie dabei, langfristig  
fit am Arbeitsplatz zu bleiben.

Jetzt mitmachen 
MeisterDeineGesundheit.de

2 x 100 €
Bonus
Für IKK-Nord-

Mitglieder
und Arbeitgeber
im Handwerk

ENTSPANNUNGSTECHNIK

MACH DEIN
WERKZEUG ZUR

Die Bauwirtschaft 
im Norden  

Der Baugewerbeverband Schleswig-Hol-
stein und der Wirtschaftsverband Bau-

Nord e.V. sind unter einem Dach zusam-
men: „Die Bauwirtschaft im Norden“. „Es 
war zuvor schon gang und gäbe, dass beide 
Verbände zusammengearbeitet haben. Doch 
nicht zuletzt die momentane Krise, die durch 
das Corona-Virus ausgelöst worden ist, lässt 
die Mitgliedsbetriebe und deren Organisati-
onen noch enger zusammenrücken und hat 
auch den offiziellen Beschluss hierzu be-
schleunigt“, sagt Thorsten Freiberg, der Vor-
standsvorsitzende des Baugewerbeverban-
des Schleswig-Holstein. Er freue sich ganz 
besonders, hier einen bedeutenden Schritt 
weitergekommen zu sein. Nun können die 
Betriebe gemeinsam die für sie angebotenen 
Verbandsleistungen nutzen und ihre Kräfte 
nach innen und außen bündeln. 

Redaktion BAU AKTUELL

Traditioneller Talk im Handwerk

Neues Format für einen Traditionstermin: 
Mit kurzweiligen Talkrunden hat der Par-

lamentarische Abend von Handwerk Schles-
wig-Holstein e.V. am 19. Februar dieses Jahres 
rund 100 Parlamentarier, Ministeriumsmitar-
beiter, Gäste und Handwerker unterhalten.

Präsident Thorsten Freiberg sagte in seiner 
Begrüßung: „Unsere Unternehmen sorgen 
für Wertschöpfung, sichern Arbeitsplätze, 
bilden aus und zahlen Steuern. Mit Innovati-
onen und anspruchsvollen Dienstleistungen 
tragen sie zur wachsenden Lebensqualität in 
unserem Land bei. Das verdient Wertschät-
zung. Ich erwarte von der Landes- wie auch 
von der Bundesregierung, dass sie die ver-
bleibende Zeit der Legislaturperiode dazu 
nutzen, die Wirtschaft noch stärker in den 
Fokus zu rücken.“ Damit bezog sich Freiberg 
vor allem auf die öffentliche Wahrnehmung 
der Handwerksberufe auch im Hinblick auf 
die Gewinnung von Auszubildenden.

Landtagspräsident Klaus Schlie betonte in 
seiner Gastrede die Rolle des Handwerks 
als Wirtschafts- und Lebensfaktor: „Das 
Handwerk ist die starke Säule des Mittel-
stands.“ Aus dem gesamten Handwerk und 
auch aus dem Baugewerbe nutzen viele 

Teilnehmer die Gelegenheit zu einem an-
geregten Gespräch mit anwesenden Gästen 
aus der Landespolitik.

Redaktion BAU AKTUELL
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Marcel Müller-Richter, Enno de Vries, Thorsten Freiberg, Tim Schneider, Klaus Schlie, Maren 
Andresen

BAUGEWERBEVERBAND  
SCHLESWIG-HOLSTEIN



33CORONA-SPEZIAL            KONJUNKTUR             PARTNER             RESTART DER WIRTSCHAFT             BETRIEBE

BAU AKTUELL   2  2020     /     Die Bauwirtschaft im Norden

Das ist Meisterhaft 
Meisterhaft-Sterne 
vergeben

Meisterhaft-Betriebe haben erfolgreich 
an Fortbildungsmaßnahmen von hoch 

qualifizierten Fachleuten teilgenommen 
und liefern Meisterqualität, die sich an 
höchsten Ansprüchen orientiert. Die Ge-
schäftsführer Linda und Dirk Mengel haben 
für den familiengeführten Innungsbetrieb 
Mengel Landtechnik & Brunnenbau GmbH 
mit Sitz in Vaale erneut die 5-Sterne-Meis-
terhaft-Urkunde als höchste Auszeichnung 
empfangen.
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Meisterhaft-Umfrage gestartet

Bau aktuell befragt Betriebe zu den Vorteilen des Meisterhaft-Systems. Von dem Team der 
Peter Ulka Fliesenfachgeschäft GmbH aus Quickborn kamen viele Ideen Antworten. Wir 

haben ein paar davon ausgewählt:

Es ist gut Meisterhaft-Betrieb zu sein, weil..... 
 ...die Kunden ein Auswahlkriterium haben, unter der Vielzahl der Fliesenverlegebetriebe 

zu wählen,
 ...wir wissen, dass eine Verbundabdichtung das Wort „dicht“ beinhaltet,
 ...wir gut vernetzt sind,
 ...es ein Premium-Merkmal sein kann,
 ...es cool ist, mit einem Meister zusammen zu sein,
 ...die Mitarbeiter sich mit einem hochqualifiziertem Unternehmen leichter identifizieren 

können.

         red

Elektronische Visi-
tenkarte erstellen

Neben privaten Bauherren besuchen 
auch öffentliche Auftraggeber und Pri-

vatinvestoren die Website www.bau-sh.de 
und suchen nach Firmen. In der riesigen 
Datenbank sind die Baubetriebe nach Ge-
werken und Aufgabenstellung sortiert – vom 
Brunnenbauer bis zum Zimmermann. Mit-
gliedsbetriebe haben die Möglichkeit, ihre 
Leistungsschwerpunkte anzugeben und ihr 
Firmenportrait einzustellen oder zu aktuali-
sieren. Dieses erscheint dann in der Firmen-
suche der Website. Für Meisterhaft-Betriebe 
wird das Profil automatisch auch auf die 
Website meisterhaft.info überspielt.

Redaktion BAU AKTUELL

Mailen Sie uns,  
warum Sie gerne Meisterhaft-Betrieb sind 

  presse@bau-sh.de  

MdL besucht Handwerk
Einmal fernab des täglichen Geschäfts 

ohne Zeitzwang mit Handwerkern plau-
dern: Die FDP-Politiker Stephan Holowa-
ty, MdL, und Rosemarie Jahn, Mitglied des 
Kreistages, besuchten auf Einladung der 
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein zu-
sammen mit Kreishandwerksmeister Micha-
el Kahl und Geschäftsführer Carsten Bruhn 
Betriebe im Kreis. 

Beim Autohaus Thomas Thies in Stuvenborn 
hieß das Thema „E-Mobilität, was bedeutet 
das für eine kleine Werkstatt auf dem Lan-

de?“. Bei der zweiten Station in Oersdorf be-
klagte Maurermeister Thomas Henning das 
für seinen Baubetrieb größte Problem, die 
fehlende Digitalisierung. Glasfaser gäbe es 
hier noch nicht. Auch Bruhn hatte die Mög-
lichkeit, ein Anliegen der Handwerker an die 
Politik loszuwerden: die Verlängerung der 
auslaufenden Förderung der überbetriebli-
chen Ausbildung für den nächsten Sieben-
Jahres-Zeitraum. „Damit rennen sie bei mir 
offene Türen ein“, sagte Holowaty. Die Förde-
rung müsse auf jeden Fall erhalten bleiben.

         red
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(v.l.n.r.) Rosi Jahn, Carsten Bruhn, Stephan 
Holowaty Thomas Thies und Michael Kahl 
am Camping-Bulli-Oldtimer.

Meisterhaft-Webseite 
überarbeitet

Die Meisterhaft-Internetseite ist über- 
arbeitet worden. Sie präsentiert sich  

jetzt noch moderner und übersichtlicher. 
Bauherren können sich gut informieren  
und auch die Suche nach einem Meister - 
haft-Betrieb nutzen (siehe Rückseite). 
Schauen Sie selber: www.meisterhaft.info
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Alle reden vom Blackout und Sie haben ihn ausgelöst? Gut, jemanden an der Seite zu haben, der sich um die Folgen 
kümmert sobald die Lichter wieder angehen.
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TERMINE & SEMINARE 

Bau aktuell: Welche Vorteile bietet die BAMA-
KA unseren Mitgliedsunternehmen?

Stefan Roßkothen: Kunden der BAMAKA AG, 
der führenden Einkaufgesellschaft der Bau-
wirtschaft, profitieren von unschlagbaren 
Vorteilen beim Einkauf von Investitionsgü-
tern, Produkten und Dienstleistungen rund 

um Baustelle, Mobilität und Büro. Es gibt 
kaum eine Branche, die von den Auswirkun-
gen der Corona Pandemie nicht betroffen ist. 
Gerade hier können die hohen Nachlässe bei 
namhaften Markenherstellern und Händlern, 
die die BAMAKA für über den Verband vor-
verhandelt hat, Betrieben einen finanziellen 
Puffer verschaffen. 

Bau aktuell: Wie gelangen Unternehmer an 
die Vorteile?

Stefan Roßkothen: Um noch schneller und 
unkomplizierter von den vielen Vorteilen 
profitieren zu können, haben wir den Re-
gistrierungsprozess erweitert. Unter www.
bamaka.de/registrierung können sich Be-
triebe online registrieren und nach Erhalt 
der Zugangsdaten aus unserem Sortiment 

bestellen. Die Bestellungen können die Kun-
den auf gewohntem Weg übermitteln und wir 
sorgen weiterhin für eine schnellstmögliche 
Bearbeitung und Lieferung. Sollten sich Lie-
feränderungen bei der Bestellung ergeben, 
werden wir den Besteller kontaktieren. 

Bau aktuell: Ist die BAMAK auch während der 
Corona-Krise zu erreichen?

Stefan Roßkothen: Das BAMAKA Team ist 
weiterhin wie gewohnt für Sie erreichbar. 
Nutzten Sie die E-Mail Adressen: service@
bamaka.de oder shop@bamaka.de, in drin-
genden Fällen können Sie uns auch telefo-
nisch erreichen: 02224 981 088-77. Wir wün-
schen alles Gute. 

Bau aktuell: Danke für das Gespräch.
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Kurzinterview mit Stefan Roßkothen
Account-Manager Vertrieb der BAMAKA

Alle Veranstaltungen sind zunächst wegen der Pandemie aufgehoben 

und werden je nach Thema nachgeholt.

Der Holzbautag mit Verleihung des Holzbaupreises 2020  

wird aller Voraussicht nach an dem Ersatztermin 

28. September 2020 stattfinden.

Arbeitskreise / ehrenamtliche Treffen

sind in gewissem Rahmen auch langfristig der richtige Weg

sind nur in der momentanen Ausnahmesituation sinnvoll

Seminare / Schulungen (halb- oder ganztags)

sind in gewissem Rahmen / Maß auch langfristig der richtige Weg

sind nur in der momentanen Ausnahmesituation sinnvoll

Kurze Info- und Wissensvermittlung (max. 2 Std.)

sind in gewissem Rahmen / Maß auch langfristig der richtige Weg

sind nur in der momentanen Ausnahmesituation sinnvoll

Wünschen Sie sich Seminare als Internetangebot?

ja

nein

52 %

SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG   
ZU SEMINAREN UND CO. ALS ONLINE-ANGEBOTE 

0 10 20 30 40 50 60 70

48%

55%

45%

66%

34%

44%

56%



Schützen Sie sich und andere
Impfung gegen Masern für Handwerker

Zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen der Medizin gehören Impfungen. Wer an bestimmten öffentlichen Aufträgen teilhaben will oder 
Verstetigung sucht, der muss sich an die folgenden Maßnahmen halten. Es werden einige Impfungen empfohlen oder sind sogar unter be-
stimmten Umständen verpflichtend.

Masernschutzgesetz am 1.3.2020  
in Kraft getreten

Die neuen Regelungen zum Masernschutz 
wurden in das Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
integriert (§ 20 IfSG). Das Gesetz sieht vor, 
dass alle Kinder ab dem vollendeten ers-
ten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule 
oder den Kindergarten die von der Ständi-
gen Impfkommission empfohlenen Masern-
Impfungen vorweisen müssen. Auch bei der 
Betreuung durch eine Kindertagespflegeper-
son muss in der Regel ein Nachweis über die 
Masernimpfung erfolgen. 

Gleiches gilt für Personen, die in Gemein-
schaftseinrichtungen oder medizinischen 
Einrichtungen tätig sind wie Erzieher, Leh-
rer, Tagespflegepersonen und medizini-
sches Personal (soweit diese Personen nach 
1970 geboren sind). Auch Asylbewerber und 
Flüchtlinge müssen den Impfschutz vier Wo-
chen nach Aufnahme in eine Gemeinschafts-
unterkunft aufweisen.

Auswirkungen auf Handwerksbetriebe

Die Impfpflicht ist auch für Baubetriebe rele-
vant, weil § 20 Abs. 3 Nr. 3 IfSG alle Personen 
erfasst, die in bestimmten Einrichtungen „tä-
tig sind“. 

Nach der Gesetzesbegründung zielt das Ge-
setz auf Personen ab, die für längere Dauer 
und nicht nur vorrübergehend, in welcher 
Funktion auch immer, in der Einrichtung tätig 
sind. Beispielsweise Pflegepersonal, Haus-
meister, Küchenpersonal, aber auch ehren-
amtlich Tätige und Praktikanten.

In der Regel werden deshalb Lieferanten 
und Handwerker nicht erfasst. Aber bei 
längeren Baumaßnahmen (z.B. mehrere 
Wochen) ist damit zu rechnen, dass die Lei-
tung der Einrichtung vor Baubeginn oder 
schon im Vergabeverfahren der Auftragge-
ber den Nachweis verlangt. Eine Kommune 
in Schleswig-Holstein hat bereits präventiv 
die bekannten Betriebe aufgefordert, eine 
Bestätigung im Sinne des Masernschutzes 
vorzuhalten. 

Die Verpflichtung zu dem Nachweis beruht 
auf einer gesetzlichen Bestimmung, die 
unabhängig von dem konkreten Bauvertrag 
zu beachten ist. Es ist deshalb ratsam, den 
Nachweis für die Mitarbeiter führen zu kön-
nen, auch wenn dies in den Vergabebedin-
gungen nicht erwähnt wird. 

Erfasst werden insbesondere folgende Ein-
richtungen:

 Krankenhäuser,
 Einrichtungen für ambulantes Operie-

ren,
 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrich-

tungen, in denen eine den Krankenhäu-
sern vergleichbare medizinische Versor-
gung erfolgt,

 Dialyseeinrichtungen,
 Tageskliniken,
 Entbindungseinrichtungen,
 Arztpraxen, Zahnarztpraxen,
 Praxen sonstiger humanmedizinischer 

Heilberufe (wie Apotheker, Ergothera-
peut, Hebammen/Entbindungspfleger, 
Logopäden, Physiotherapeuten, Podolo-
gen) und

 Einrichtungen des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes, in denen medizinische Un-
tersuchungen, Präventionsmaßnahmen 
oder ambulante Behandlungen durchge-
führt werden.

Der Nachweis muss geführt werden  
von Personen, die nach dem 31.12.1970 

geboren sind. 

Die betroffenen Personen müssen der Lei-
tung der jeweiligen Einrichtung vor dem 
tatsächlichen Beginn ihrer Betreuung oder 
ihrer Tätigkeit folgenden Nachweis vorlegen 
(§ 20 Abs. 9 IfSG):

1. einen Impfausweis oder ein ärztliches 
Zeugnis, auch in Form einer Anlage zum 
Untersuchungsheft für Kinder, darüber, 
dass bei ihnen ein Impfschutz gegen Ma-
sern besteht,

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei 
ihnen eine Immunität gegen Masern vor-
liegt (durch eine Titerbestimmung) oder 
sie aufgrund einer medizinischen Kont-
raindikation nicht geimpft werden kön-
nen, oder

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stel-
le oder der Leitung einer anderen vom 
Gesetz betroffenen Einrichtung darüber, 
dass ein Nachweis bereits vorgelegen hat.

Autor
RA Ralf Schneider
Geschäftsführer
r.schneider@bau-sh.de
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