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In eigener Sache
Es ist immer wieder spannend zu sehen, wenn aus einem 
leeren Blatt Papier ein fertiges Magazin wird. Wir greifen 
aktuelle Inhalte auf, führen Gespräche mit Wirtschaft und 
Politik, diskutierten heiße Themen und haben immer wie-
der ein Ohr „draußen“ bei unseren Betrieben. 
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Bei unzähligen Tasse Kaffee – der Mythos von kaffeetrin-
kenden Redakteuren und Layoutern lebt – werden die 
Ärmel hochgekrempelt, um Ihnen den Service einer ex-
klusiven Berichterstattung aus der Baubranche in Schles-
wig-Holstein zu bieten. Über den gesamten Projektverlauf 
betrachtet ist es wohl die größte Herausforderung, immer 
wieder Themen aufzugreifen, die ganz nahe am Menschen 
sind. Also bei Ihnen, liebe Leser, in den Innungen und Bau-
betrieben. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Denn 
unsere Berichterstattung lebt auch von dem, was an uns 
als Anregungen aus unseren Innungen herangetragen wird. 
Wir haben stets ein offenes Ohr und freuen uns über The-
menvorschläge, Beiträge und Fotos – damit wir gemeinsam 
unsere Rubrik „Aus den Innungen und Betrieben“ wieder 
aufleben lassen können. 

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

die gute Nachricht zuerst: Einer der beiden Handballclubs aus Schleswig-Holstein wird Deutscher Meister! 
Das ist durchaus verdient! Und hart erarbeitet. 

Hart erarbeitet ist auch die Stellung der 
deutschen Bauwirtschaft im Ranking 

des produzierenden Gewerbes! Dies nimmt 
nun die IG BAU wiederholt zum Anlass, eine 
Tarifforderung für die anstehende Entgel-
trunde 2021 zu formulieren, die sich wiede-
rum nur an Umsatzzahlen und nicht an viel 
realistischeren Werten wie der Nettorendite 
unserer Betriebe orientiert. Dass hierbei 
auch eine nicht zu unterschätzende Rolle 
die Kosten für Baumaterial spielen, die ei-
nen guten Teil der insgesamt positiven Ent-
wicklung kompensieren, lässt die IG BAU 
hierbei geflissentlich unter den Tisch fallen. 

Dabei ist das Thema der Baukostenentwick-
lung, speziell die Rohstoffversorgung und 
-sicherung in den letzten Wochen auch in 
unserer Arbeit ein wichtiges Thema nach 
innen und außen gewesen. Ein Schelm, 
wer den Verantwortlichen der IG BAU un-
terstellt, sie hätten dies nicht gelesen oder 
lesen können. Denn auch für Zeitungs-, 
Rundfunk- und NDR-Fernsehbeiträge wur-
de dieses Thema bei uns in unseren bauge-
werblichen Verbänden stark nachgefragt. 
Sei es in der Öffentlichkeitsarbeit oder der 
Frage nach vertraglichen Preisgleitklau-
seln. 

Genauso wenig legt die Gewerkschaft bei 
ihren Tarifverhandlungen Wert auf den 
Grundsatz „Gleiche Arbeit – gleicher Lohn“ 
und setzt mit der Forderung von +5,3 % 
zuzüglich Wegekosten eine Topsteigerung 
in der Tarifkonkurrenz zu anderen, von ihr 
günstiger verhandelten Gewerken. 

Anfang Mai starten die Tarifverhandlungen 
und wir werden Sie in unseren Infodiensten 
auf dem Laufenden halten. 

In einem hat die IG BAU jedoch das Ohr am 
Puls der Zeit. Zwar werden die statistischen 
Daten für die Bauwirtschaft ebenfalls in 
Schleswig-Holstein volatiler – zeigen also 
nicht immer nur nach oben. Das Klima in 
der Bauwirtschaft insgesamt und in Schles-
wig-Holstein ist jedoch auf weiterhin gutem 
Niveau stabil. Das ist gut so, vermeidet es 
doch die Spitzen einer sich ansonsten viel-
leicht überhitzten Baulandschaft. Wie Sie 
in diesem Heft erfahren können, stärken 
gleichwohl viele Indikatoren, die ansonsten 
nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die 
Bauwirtschaft auch in Schleswig-Holstein. 
Und ich gehe davon aus, dass dies auf ab-
sehbare Zeit so bleiben wird. So wird in der 
zweiten Jahreshälfte eine Lockerung von 
Coronamaßnahmen weitere Investitionsbe-
reitschaft sowohl im gewerblichen als auch 
im privaten Bau begünstigen. 

Und spätestens nach der kommenden Bun-
destagswahl, wenn die Kröten, die wir zur 
Kompensation der Coronakosten alle schlu-
cken müssen, auf den Tisch hüpfen, werden 
diese ein übriges dazu tun, Investitionen im 
Bau weiter stetig oben zu halten. Was uns 
hierzu in toto erwarten wird, werden wir Ih-
nen aus Sicht der Bauwirtschaft in gewohn-
ter Art und Weise zur Entscheidungsfindung 
vorbereiten, wenn wir uns die Parteipro-
gramme etwas näher anschauen. Unsere 
Forderungen der deutschen Bauwirtschaft 
an die Parteien zur Umsetzung oder min-
destens zu Berücksichtigung in kommen-
den Koalitionsverträgen werden wir Ihnen 
gleichfalls zur weiteren Verwendung bei 
Ihren regionalen Abgeordneten zeitnah zur 
Verfügung stellen. Bis dato hindert uns das 
noch nicht vorhandene CDU-Bundespartei-
programm an einer vergleichenden Bewer-
tung. 

Klar dürfte jedoch bereits jetzt schon sein, 
dass die Beiträge zur Krankenversicherung 
steigen werden, Beiträge zur Pflegeversi-
cherung vermutlich auf die Steuer umge-
legt werden und nicht zuletzt weitere Coro-
nakosten durch Griff in die Börsen von uns 
Bürgern und Unternehmern kompensiert 
werden sollen. Die Erwartungshaltung des 
Gesamtbildes umreißt eine sinngemäße 
Äußerung des Gespanns Baerbock/Habeck, 
dass aus politischer Sicht „die beste Alter-
native für Bürger diejenige ist, die nicht be-
steht“. Das könnte man aus Sicht der FDP 
mit mehrjähriger Verspätung in die Ein-
sicht politischer Verantwortung nunmehr 
so übersetzen, dass anders als vor vier 
Jahren nunmehr mitzuregieren besser sei, 
als schlechte Opposition zu machen. Denn 
schon Müntefering wusste: „Opposition ist 
Mist.“ Ich jedenfalls bin gespannt, was da 
noch so alles durchs Dorf getrieben wird 
und wie das Ergebnis am Ende ausschaut. 

Sicher ist indessen, dass Sie mit dieser Bau 
aktuell wieder ein tolles Magazin mit Blick 
über den Tellerrand und mit vielen Informa-
tionen für unsere Bauwirtschaft in Händen 
halten. Dass das wertbeständig bleibt, dafür 
steht unser Team! 

Ihr
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Autor
RA Georg Schareck
Hauptgeschäftsführer 
g.schareck@bau-sh.de
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Gehen uns die Rohstoffe zum Bauen aus?
Ein Bericht zu Vorkommen und Versorgungssicherheit in Schleswig-Holstein

Nach Wasser ist Sand die zweithäufigste verbrauchte Ressource. Insbesondere für die Bau-
wirtschaft spielt sie eine herausragende Bedeutung; es gilt heute umso mehr, die nicht unend-
lichen Bestände nachhaltig zu sichern und auch für die Bauwirtschaft verfügbar zu machen.

Im vergangenen Jahrhundert haben die 
Menschen so viele mineralische Rohstof-

fe verbraucht wie nie zuvor. Zudem wurde 
die Gewinnung in einem nie dagewesenen 
Maße räumlich ausgedehnt und damit teil-
weise verknappt. Das gilt in einem gewis-
sen Maße ebenso für die Rohstoffe für die 
Bauwirtschaft wie Sand, Kies, Schotter und 
Splitt. Es ist kaum vorstellbar, dass Sand 
einmal knapp werden könnte, aber genau 
das zeichnet sich ab – und zwar global. Je-
denfalls die Art von Sand, die für Bauvor-
haben genutzt werden kann. Die Vereinten 
Nationen haben das Problem erkannt und 
unterstützen die Initiative „Global Sand 
Observatory“, die sich für eine verbesser-
te Nachhaltigkeit bei Sandgewinnung und 
-nutzung einsetzt. Weltweit werden jährlich 
nach Aussage der Helmholz Gemeinschaft 
15 Milliarden Tonnen Sand abgebaut, mit 
steigender Tendenz.

Alleine in Deutschland lag der nachgefragte 
Bedarf an Bausand und -kies im Jahr 2019 
bei 259 Millionen Tonnen, der an Naturstein 
bei 217 Millionen Tonnen. Das geht aus der 

Antwort der Bundesregierung auf eine Klei-
ne Anfrage von Abgeordneten aus der Frak-
tion der FDP vom Februar dieses Jahres 
hervor. Demnach verbraucht die Bauwirt-
schaft 95 Prozent der national abgebauten 
Sandvorkommen, wobei Sand als Ober-
begriff für Sand, Kies, Schotter und Splitt 
steht, und es wird aufgrund des Baubooms 
mit einem Anstieg der Nachfrage von jähr-
lich 5,5 Prozent gerechnet. 

Auch die öffentliche Hand braucht  
Rohstoffe für ihre Baumaßnahmen

Als  wichtigste Güter der Bauwirtschaft 
haben die mineralischen Primärrohstoffe 
nicht nur für die Wirtschaft, sondern vor 
allem auch für die Baumaßnahmen der öf-
fentlichen Hand eine hohe Bedeutung. „Für 
die Sanierung von einem Kilometer Landes-
straße benötigt man ca. 40.000 Tonnen Ma-
terial und für den Bau von einem Kilometer 
Autobahn-Fahrbahndecke werden 216.000 
Tonnen Gesteinsrohstoffe benötigt“, lautet 
eine Berechnung aus dem Verband der Bau- 
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und Rohstoffindustrie e.V. (vero). Eine wei-
tere besagt, dass in Schleswig-Holstein die 
benötigten Mengen an Kies und Sand von 14 
Millionen Tonnen im Jahr 2013 bis auf rund 
17 Millionen Tonnen in 2018 gestiegen sind, 
mit zunehmender Tendenz.

Schleswig-Holstein ist an und für sich reich 
an oberflächennahen mineralischen Roh-
stoffen, die in unterschiedlichen Teilen des 
Landes lagern. Geprägt sind das Land und 
seine geologische Struktur durch eizeitliche 
Vorgänge. Dabei haben sich im Östlichen 
Hügelland vor allem Gemenge von Ton, 
Sand, Kies und Steinen abgelagert, weiter 
westlich in der Geest dominieren Sande und 
Kiese und in der Marsch sind es vor allem 
tonige Ablagerungen. Von diesen geologi-
schen Vorkommen hängt das natürliche 
Rohstoffangebot ab; es ist standortabhängig 
und ungleichmäßig über das Land verteilt. 

Der Geologische Dienst im Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räu-
me Schleswig-Holstein (LLUR) erkundet die 
Vorkommen seit 1981 systematisch und hat 

aktuell einen Fachbeitrag als Grundlage für 
die planerische Rohstoffsicherung erstellt. 
In diesem hat er detailliert die Rohstoffvor-
kommen und die Entwicklung der Rohstoff-
nachfrage analysiert. Darin heißt es: „Es gibt 
ca. 125 Betreiber von ca. 270 heimischen 
Gewinnungsstellen, die die Versorgung der 
Bauwirtschaft in Schleswig-Holstein mit ca. 
19,5 Mio. t/Jahr Steine-Erden-Rohstoffen, 
davon ca. 17,2 Mio. t/Jahr Sand/Kies und Ton 
und ca. 2,3 Mio. t/Jahr Kalke sicherstellen 
(Bezugsjahr 2016).“ Hinzu kommen weitere 
Rohstoffe wie Importe von Splitt, in der Nord-
see gewonnene Seekiese oder landeseigene 
Sandentnahmen für den Küstenschutz. 

Der Begriff der vorsorgenden
Rohstoffsicherheit muss ernst

genommen werden

Für die folgenden Jahre sei nach den derzei-
tigen Prognosen und Infrastrukturplanun-
gen von einer weiteren Bedarfssteigerung 
insbesondere bei Sand und Kies auszuge-
hen, die eine Erhöhung der Förderung aus 
heimischen Vorkommen erforderlich mach-

ten. Hier sei eine umfassende Rohstoffsi-
cherung durch die Regionalplanung nötig. 
Für die Aufstellung der Regionalpläne mit 
Ausweisung von Rohstoffsicherungsgebie-
ten ist wiederum die Landesplanungsbe-
hörde im Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung (MI-
LIG) zuständig.

„Wir können jetzt schon sagen, dass wir in 
den kommenden Jahren nicht mit dem vor-
handenen, also abbaubaren und recycel-
ten Material auskommen werden. Von den 
Kommunen bis in die Landesplanung muss 
der Begriff der vorsorgenden Rohstoffsi-
cherheit ernst genommen werden“, betont 
auch Georg Schareck, der Hauptgeschäfts-
führer von Die Bauwirtschaft im Norden seit 
langem und spricht damit für seine Baube-
triebe, die ebenfalls die Verfügbarkeit von 
Rohstoffen langfristig sichergestellt sehen 
wollen und müssen. „Gerade auch die heu-
tigen ambitionierten Infrastrukturprojekte 
des Landes, über die wir sehr froh sind, 
verbrauchen immens viel Rohstoffe“, un-
terstreicht Schareck. Dabei bezieht er sich 
nicht nur auf den Straßen-, Radwege- und 
Brückenbau sowie den Schienenbau (sie-
he Seite 23ff), sondern auch auf den Woh-
nungsbau, Bautätigkeiten bei Schulen, Kitas 
und mehr (siehe Seiten 15, 21).

Dass in Schleswig-Holstein eigentlich Roh-
stoffe in ausreichender Menge vorhanden 
sind, darüber sind sich die Akteure einig. 
Allerdings gibt es zunehmend Schwierig-
keiten beim Erschließen neuer Abbauflä-
chen. Der Geologische Dienst im LLUR hat 
212 Rohstoff-Potenzialgebiete für Sand 
und Kies sowie Ton und Kalke räumlich 
abgegrenzt, kartiert und klassifiziert sowie 
nach ihrer Versorgungsfunktion eingeteilt 
(siehe Abbildung oben). Zahlreiche Poten-
zialflächen können per se ausgeschlossen 
werden, da sie beispielswiese durch Orte 
oder Verkehrsinfrastruktur überbaut sind. 
Darüber hinaus gibt es konkurrierende Nut-
zungsansprüche, die weitere Flächen aus-
schließen. Beispielsweis durch den Schutz 
von Natur und Umwelt, durch Eigentums-
vorbehalt und vieles mehr. „Die Mengelage 
an Interessen von Wirtschaft, Naherholung 
und Umweltschutz sollte wieder auf ein 
vernünftiges Maß gebracht werden; einige 
Auflagen müssten im Einzelfall geprüft und 
die Interessen gegeneinander abgewogen 
werden“, sagt Schareck.

Rohstoffabbau und Potenzialgebiete in Schleswig-Holstein. Detailliertere, interaktive Karten 
gibt es im Umweltatlas unter: www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php - dann 
Geologie, Rohstoffe/Bodenschätze

❱❱❱
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Der „2. Entwurf (2020) – Fortschreibung 
Landesentwicklungsplan Schleswig-Hol-
stein“ des MILIG, an dem das öffentliche 
Beteiligungsverfahren nach zwei Jahren 
am 21. Februar 2021 endete, beschäftigt 
sich genau mit diesem Thema. Zur Roh-
stoffsicherung heißt es dort unter anderem, 
dass über die genehmigten Vorranggebiete 
hinaus „zur Vorsorge für den langfristigen 
Bedarf in den Regionalplänen weitere Vor-
ranggebiete für den Abbau oberflächennah-
er mineralischer Rohstoffe ausgewiesen 
werden“ sollen. Hier seien Planungen und 
Maßnahmen zu unterbleiben, die einen Ab-
bau wesentlich erschweren oder verhindern 
würden, heißt es weiter. Im Einzelfall müsse 
eine Abwägung von konkurrierenden An-
sprüchen gegebenenfalls im Rahmen eines 
Raumordnungsverfahrens erfolgen.

Die Transformation zu  
ressourcenschonendem Bauen hat  

bereits eingesetzt

Bauen ist bislang ein sehr ressourcenin-
tensiver Wirtschaftszweig. Damit sich das 
ändert, fordert die Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen jetzt das Einleiten 
einer rigorosen Bauwende für mehr Res-
sourcenschonung. Die Deutsche Bauwirt-
schaft unterstützt einige der im Antrag an 
den Bundestag aufgezeigten Wege bereits. 

Dazu zählt die Senkung des Bedarfs an 
Primärbaustoffen durch den hochwertigen 
Einsatz von Recyclingbaustoffen. Auch soll 
verhindert werden, dass ein Großteil der 
mineralischen Bauabfälle überwiegend als 
Verfüllmaterialien im Tiefbau verwendet 
werden. „Im Prinzip ist ein Bauwerk, wie ein 
Wohnhaus, ein gigantisches Materiallager“, 
pointiert Schareck. Das müsse genutzt wer-
den und die Recyclingquote in der Baubran-
che zeige bereits, dass Klimaschutz hier 
längst zum Alltag gehört. Nur müssten die-
se Bemühungen auch politisch flankiert und 
durch die richtigen Rahmenbedingungen 
unterstütz werden. Und das bedeutet Rege-
lungen, die wirtschaftlich gerechtfertigt und 
in der Baupraxis umsetzbar sind.

Nachhaltigkeit zeigt sich nicht nur bei Re-
cyclingbaustoffen, sondern ebenso in dem 
technologieoffenen Wettbewerb beim Ein-
satz unterschiedlicher Baustoffe. Die nach-
haltige Holzbauweise kann einen enormen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten, aber auch 
beim Einsatz mineralischer Baustoffe hat 
die Transformation zu ressourcenschonen-
dem Bauen eingesetzt.

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Abbau im Sand- und Kieswerk

Rohstoffsicherheit beim Wasser 
Bei der Frage um die Rohstoffsicherheit spielt auch das Thema Wasser eine Rolle. Bau aktuell hat daher beim Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Flintbek nachgefragt.

Bau aktuell: Sinkt der Grundwasserspie-
gel in Schleswig-Holstein aufgrund von 
gestiegenen Wasserentnahmen und Tro-
ckenheit oder wird durch Regen noch ge-
nug aufgefüllt, auch unter dem Aspekt der 
zunehmenden Flächenversiegelung? Und 
bedeutet das mittel- oder langfristig Was-
serknappheit bei uns?

LLUR: Im Gesamtüberblick wird der Grund-
wasservorrat immer wieder gut aufgefüllt. 
Allerdings sehen wir im Südosten des Lan-
des eine Tendenz zu fallenden Wasserstän-
den, im Norden nicht. Die Flächenversiege-
lung kann lokal eine Rolle spielen, generell 
ausschlaggebend ist sie nicht. Wir gehören 

sicher zu den Bundesländern, für die Was-
serknappheit in absehbarer Zeit eher kein 
Problem sein wird. Etwaige lokale Engpässe 
sind in den letzten niederschlagsarmen Jah-
ren durch begrenzte Trinkwasseraufberei-
tungskapazitäten bei gleichzeitig sehr hohen 
Bedarfen entstanden, nicht dadurch, dass 
der Vorrat begrenzt wäre. Anders könnte es 
auf Dauer aussehen, wenn niederschlagsar-
me Jahre wie 2018 landesweit und 2019 im 
südlichen Landesteil die Regel werden soll-
ten. Bei anhaltend geringen Niederschlägen 
könnte es lokal dazu kommen, dass flache 
Brunnen eine geringere Menge liefern oder 
sogar ganz trockenfallen. Konkrete Erkennt-
nisse liegen hierzu jedoch nicht vor.

Bau aktuell: Sind die Wasserressourcen für 
die gewerbliche Entnahme wie durch die 
Bauwirtschaft perspektivisch ausreichend?

LLUR: Aus heutiger Sicht ja

Bau aktuell: Wird es Vorschriften geben, die 
die Wasserentnahme schwieriger/teurer 
machen?

LLUR: Das ist im Moment nicht absehbar, es 
gibt keine Anzeichen dafür.

Redaktion BAU AKTUELL

❱❱❱
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Fragen an Jan Christian Janßen, Geschäfts-
führung (Geschäftsstelle Kiel) vero - Ver-
band der Bau- und Rohstoffindustrie e.V.

Bau aktuell: Gibt es einen Mangel an Roh-
stoffen und ist es derzeit schwierig, an Ge-
nehmigungen zu kommen?

Janßen: Mineralische Rohstoffe wie Sand, 
Kies und auch Natursteine sind flächenge-
bunden. Im Vergleich zu anderen Nutzun-
gen, wie Windkraft, Ackerbau, Wohn- und 
Gewerbebebauung, ist die Bau- und Roh-
stoffindustrie hier deutlich im Nachteil, da 
ein Ausweichen in andere Regionen geolo-
gisch meist nicht möglich ist. Vielerorts sind 
Rohstoffvorkommen überplant und damit 
für die Unternehmen der Steine-und-Erden-
Industrie nicht verfügbar, da die Vorkommen 

unter bestehender Bebauung oder anderen 
Flächennutzungen liegen. Wenn eine orts-
nahe Versorgung durch bereits abgebaute 
Rohstoffflächen oder noch nicht geneh-
migte Flächen nicht möglich ist, muss das 
Baumaterial über große Strecken aus den 
Nachbar-Bundesländern herangefahren 
werden. Lange Transportwege sind nicht nur 
unwirtschaftlich, sie wirken sich auch nega-
tiv auf die CO2-Bilanz aus. Insgesamt gibt 
es in Schleswig-Holstein keinen Mangel an 
Rohstoffen, sehr wohl aber einen Mangel an 

Genehmigungen. In Betrieben zur Produkti-
on von Gesteinskörnungen sind die Kapazi-
täten weitgehend ausgereizt. Erweiterungen 
oder neue Flächen werden trotz jahrelanger 
Verfahren nicht ohne Weiteres genehmigt.

Bau aktuell: Was würde sich die Bau- und 
Rohstoffindustrie wünschen?

Janßen: Es werden mehr qualifizierte Fach-
kräfte in den Genehmigungsbehörden be-
nötigt, um mit den komplexen Anforderun-
gen von Genehmigungsprozessen Schritt 
halten zu können. Genehmigungsverfahren 
müssen deutlich effizienter werden und die 
Bearbeitungszeiten der Verfahren kürzer. 

Bau aktuell: Herr Janßen, wir danken für 
das Interview.

Gehen uns die Rohstoffe zum Bauen aus?
Interviews mit Experten aus der Bau- und Mineralstoffbranche

Fragen an B. Rainer Brings, Geschäftsfüh-
rung (CEO) Thomas Beton GmbH

Bau aktuell: Woher beziehen Sie überwie-
gend Rohstoffe wie Sand, Kies, Splitt?

Brings: Transportbeton ist ein regionales 
Produkt und wird über stationäre Misch-
anlagen und Fahrmischer in einem Radius 
von etwa 35 km um die Produktionsstätten 
vertrieben. Vornehmlich werden Rohstoffe, 
Sand und grobe Gesteinskörnungen (Kies) 
ökonomisch wie ökologisch aus nahegele-
genen Rohstoffquellen bezogen. Für beson-
dere Anwendungsgebiete wie den Brücken-
bau werden Edelsplitte aus Steinbrüchen 
in Mitteldeutschland oder Norwegen und 
Schottland per Bahn, Binnen- oder Seeschiff 
bezogen. Ausnahmen stellen weiterhin aus 
Nord- und Ostsee gewonnene Seekiese dar.  

Bau aktuell: Gibt es genug Material aus der 
Region?

Brings: Obwohl das Unternehmen zwei ei-
gene Sand- und Kieswerke betreibt, kann 
der unternehmenseigene Bedarf nur zu ei-
nem Bruchteil gedeckt werden, weil selbst 
in Schleswig-Holstein die Entfernungen 
zu den einzelnen Abnahmestellen zu groß 
sind, um eine Belieferung just in time und 
wirtschaftlich darzustellen. Wir sollten 

glücklich und stolz auf die nachhaltige Bau-
konjunktur in Schleswig-Holstein sein und 
unser aller Ziel muss es bleiben, die Wert-
schöpfung so weit als möglich im eigenen 
Bundesland zu belassen.

Bau aktuell: Macht sich die zum Teil herr-
schende Rohstoffknappheit bei Ihnen in 
den Betonwerken bemerkbar? 

Brings: Absolut, insbesondere die grobe 
Gesteinskörnung ist knapp und viele Liefe-
ranten gestehen akute Engpässe, die dann 
– unter Inkaufnahme sehr hoher Fracht-
entfernungen – anderweitig gedeckt wer-
den müssen. Wir haben fast täglich solche 
Fälle, wo wir ad hoc entsprechend reagieren 
müssen, um die Betonproduktion aufrecht 
zu erhalten. Da werden wirtschaftliche und 
logistische Klimmzüge gemacht (...).

Bau aktuell: Ist die Baustellenversorgung 
langfristig gewährleistet oder gibt es be-
reits Baustellenstopp?

Brings: Als Transportbetonhersteller ver-
stehen wir uns als verlässlicher Dienstleis-
ter. Daher bemühen wir uns, den Kunden 
von der Rohstoffknappheit nichts spüren zu 
lassen und nehmen Ersatzbeschaffungen 
vor, um eine gewünschte Belieferung zu ge-
währleisten. Einen Baustellenstopp hat es 

aus diesen Gründen bisher nicht gegeben, 
wohl aber eine notwendige Verschiebung 
der Belieferung über einige Tage. 

Bau aktuell: Was unternehmen Sie, wenn 
es materialmäßig eng wird?

Brings: Das war eine wesentliche Entschei-
dung für den Erwerb des Kieswerkes Vier-
husen in der Gemeinde Belau, im Landkreis 
Plön. Im Jahr 2019 haben wir uns mit un-
serer Tochtergesellschaft Thomas Sand und 
Kies hierzu entschieden, weil einer unserer 
bedeutenden regionalen Lieferanten für 
Sand- und Kies täglich Fehlmengen gemel-
det hat und wir Ersatzbeschaffungen über 
weite Entfernungen vornehmen mussten. 
Dabei haben wir den Sitz der Tochtergesell-
schaft auch von Mecklenburg-Vorpommern 
nach Schleswig-Holstein verlegt. Wir woll-
ten unabhängiger werden und für Notbe-
schaffungen gerüstet sein. Aber, wir werden 
diesen Lieferanten die Stange halten (...).

Bau aktuell: Herr Brings, wir danken für 
das Interview.
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Aktuelle Entwicklung der Baustoffpreise 

Bauunternehmen registrieren bei Preis-
anfragen zu verschiedenen Baumateri-

alien seit dem vierten Quartal 2020 Preis-
steigerungen vor allen Dingen bei Stahl, 
Holz und auch Dämmstoffen. Der Trend 
spiegelt sich auch in den vom Statistischen 
Bundesamt erfassten Preisentwicklungen 
für diese Baustoffe wieder. Die Datenreihen 
liegen hier allerdings erst bis zum Januar 

2021 vor. Die Preisentwicklung hat aber im 
ersten Quartal 2021, nach Rückmeldungen 
aus den Bauunternehmen, teilweise noch 
einmal an Dynamik zugenommen. Dies be-
trifft insbesondere Holzprodukte (siehe Sei-
te 10) und Dämmstoffe, bei denen auch von 
Lieferschwierigkeiten berichtet wird. Bei 
einem Blick auf die längerfristige Preisent-
wicklung von global gehandelten Baustoffen 

(Stahl, erdölbasierte Produkte wie Bitumen 
und Dämmstoffe) zeigt sich eine hohe Vola-
tilität.

Bei aus Erdöl verarbeiteten Baustoffen wie 
Bitumen und Dämmstoffen sind zwei As-
pekte für die Preisentwicklung wesentlich. 
Zum einen steigt der Preis für das Grund-
produkt Erdöl infolge der weltweit anzie-
henden Nachfrage. Zum anderen sind gro-
ße Produktionsanlagen für Dämmstoffe in 
den USA infolge des Wintereinbruchs aus 
der Produktion gefallen. Analysten sehen 
im Jahresverlauf wieder eine moderatere 
Preisentwicklung. Für die Preisentwicklung 
bei Stahl wird die im dritten Quartal 2020 
angesprungene Nachfrage in China als 
Preistreiber ausgemacht, weltweit gab es 
2020 einen Rückgang bei der Stahlprodukti-
on. Analysten sehen aber grundsätzlich das 
weiterhin bestehende Problem weltweiter 
Überkapazitäten. Daher wird tendenziell 
im Jahresverlauf mit wieder nachlassender 
Preisentwicklung gerechnet.
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Industrielle Stahlverarbeitung in der Fabrik

Wie nachhaltig ist unsere Rohstoffpolitik? 

Interview mit Jan Philipp Albrecht, Minister für Energiewende, Landwirtschaft,  
Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein

Zum Thema Rohstoffgewinnung

Bau aktuell: Die Bauwirtschaft ist auf Roh-
stoffe wie Sand, Kies, Schotter, Splitt ange-
wiesen. In Schleswig-Holstein gibt es regi-
onale Vorkommen. Wie viele Abbauflächen 
für diese Rohstoffe befinden sich in Natur-

schutzgebieten? Wie viele sind überbaut? 
Und wie viele frei?

Albrecht: In Naturschutzgebieten hat na-
türlich die Natur Vorrang, Deshalb befinden 

sich glücklicherweise Innerhalb von Natur-
schutzgebieten keine Abbauflächen für Roh-
stoffe wie Sand, Kies, Schotter oder Splitt.

Bau aktuell: Wie lange dauert durchschnitt-
lich die Genehmigung von Abbauflächen?

Albrecht: Für die Genehmigungen von Ab-
bauflächen sind die jeweiligen Kreise und 
kreisfreien Städte zuständig. Grundsätzlich 
ist zwischen dem sogenannten „Trockenab-
bau“ (ohne einen Eingriff in das Grundwas-
ser) und dem sogenannten „Naßabbau“ (mit 
einem Eingriff in das Grundwasser und dabei 
Entstehung eines Gewässers – „Baggersee“) 
zu unterscheiden. Im Falle des „Trockenab-
baus“ erfolgt eine Eingriffsgenehmigung 
nach dem LNatSchG, im Falle eines „Naßab-
baus“ ist ein wasserrechtliches Planfeststel-
lungsverfahren erforderlich.

Wie lange so etwas dauert, hängt dann im 
Einzelfall von der Komplexität des Vorha-
bens ab.
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Bau aktuell: Wie sieht das Konzept der vor-
sorgenden Rohstoffsicherheit aus?

Albrecht: In den Regionalplänen Schleswig-
Holsteins erfolgt durch die zuständige Landes-
planung im Innenministerium eine Auswei-
sung von Gebieten mit besondere Bedeutung 
und Vorranggebieten für den Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe. Grundlage hierfür ist 
eine landesweite Fachplanung „Rohstoffsiche-
rung“ des Geologischen Dienstes des LLUR. 
Die Landesplanungsbehörde muss die Be-
lange der Rohstoffsicherung mit den anderen 
öffentlichen Belangen abwägen und kommt 
dann zu der entsprechenden Ausweisung der 
Rohstoffgebiete in den Regionalplänen.

Bau aktuell: Wird von Seiten des Umwelt-
ministerium die Ausweitung bestehender 
Flächen befürwortet und werden langfristig 
weitere Genehmigungen für die Rohstoffge-
winnung erteilt (zusätzliche oder als Ersatz 
für stillgelegte)?

Albrecht: Eine Ausweitung bestehender 
Flächen sowie langfristig weitere Geneh-
migungen für die Rohstoffgewinnung in 
Schleswig-Holstein werden von mir grund-
sätzlich befürwortet. Voraussetzung ist al-
lerdings die Vereinbarkeit mit anderen öf-
fentlichen Belangen, wie dem Naturschutz, 
Lärmschutz und auch eine gute Verkehrs-
anbindung.

Bau aktuell: Und unterstützen Sie die regio-
nale Förderung gegenüber dem Import mit 
dann notwendigen Transportwegen?

Albrecht: Natürlich müssen wir versuchen 
den Rohstoffbedarf in erster Linie über regi-
onale Förderung zu decken. Letztlich hängt 
es aber von jedem einzelnen Bauunterneh-
mer ab, woher er seinen Bedarf deckt. Da 
spielen leider auch häufig günstigere Ange-
bote für Importrohstoffe eine entscheidende 
Rolle.

Zum Recycling von Baustoffen

Bau aktuell: Die Aufbereitung minerali-
scher Bauabfälle beispielsweise aus dem 
Gebäuderückbau sowie das Bemühen, Bö-
den einer zweiten Nutzung zuzuführen, ist 
ein wichtiges Thema, wenn es um Ressour-
cen und Umweltschutz geht; sie steht aller-
dings noch immer vor Hindernissen. Welche 
Lösungen sehen Sie für Schleswig-Holstein 
und/oder welche Ideen tragen Sie in den 
Bund, um die gesetzlichen Rahmenbedin-
gen und die Akzeptanz zu verbessern?

Albrecht: Aktuell befindet sich die sogenann-
te Mantelverordnung, bestehend aus der 

Ersatzbaustoffverordnung und der Novellie-
rung der Bundes-Bodenschutz-Verordnung, 
in der Abstimmung. Durch diese Verordnung 
würde die Verwendung von Ersatzbaustoffen 
und Bodenaushub erstmals bundeseinheit-
lich geregelt werden. Die damit geschaffene 
rechtliche Absicherung für Verwender von 
Ersatzbaustoffen und die Konkretisierung 
von Bauweisen werden zu größerer Akzep-
tanz führen. Die hier getroffenen Regelungen 
beziehen sich vor allem auf den Tiefbau.

Eine aktuelle, von meinem Haus beauftrag-
te Studie hat gezeigt, dass die Qualitäten 

von Recyclingbaustoffen zumeist für den 
Tiefbau geeignet sind. Allerdings ist bei al-
len Abrissarbeiten noch stärker auf einen 
selektiven Rückbau zu achten, damit für ein 
hochwertiges Recycling geeignete Bau-und 
Abbruchabfälle nicht verunreinigt werden. 
Wenn die Recyclingmaterialien die notwendi-
ge Eignung aufweisen und in ausreichenden 
Mengen bei gleichbleibender Qualität zur 
Verfügung stehen, sollen sie von öffentlichen 
Auftraggebern künftig auch vorrangig einge-
setzt werden. Ich habe den Eindruck, dass es 
darüber einen breiten Konsens in Regierung 
und Landtag gibt.

Zum Thema Holz

Bau aktuell: Auch in Schleswig-Holstein 
sollen Wälder aus der forstlichen und 
wirtschaftlichen Nutzung genommen wer-
den und als Naturwälder zur biologischen 
Vielfalt beitragen. Gleichzeitig wird Holz 
als klimafreundlicher Baustoff verstärkt 
eingesetzt und hierfür müssen sogenannte 
Nutzwälder bewirtschaftet werden. Wel-
che Pläne gibt es diesbezüglich in Schles-
wig-Holstein und welche Lösungen? 

Albrecht: Die Ausweisung von Naturwald wurde 
in Schleswig-Holstein im Jahr 2016 abgeschlos-
sen. 10 Prozent der Fläche des öffentlichen Wal-
des (im Wesentlichen Schleswig-Holsteinische 
Landesforsten, aber auch Stiftung Naturschutz 
sowie einige Flächen in kommunalem Eigen-
tum) wurden als Naturwald ausgewiesen; dies 
 

entspricht 5 Prozent der Waldfläche insgesamt 
und damit den Vorgaben der bundesweiten Bio-
diversitätsstrategie.

Auswirkungen auf die Holznutzungen in an-
deren Wäldern hat die Naturwaldausweisung 
nicht. Hinzuweisen ist darauf, dass auf der 
Grundlage der Ergebnisse der letzten Bun-
deswaldinventur der Holzzuwachs in Schles-
wig-Holstein nur zu zwei Dritteln genutzt wird, 
d. h. dass die Wälder deutlich vorratsreicher 
geworden sind und dass auch in Zukunft in 
den bewirtschafteten Wäldern aller Besitz-
arten gute Nutzungsmöglichkeiten gegeben 
sind. Zudem verfolgt Schleswig-Holstein das 
Ziel, den Waldanteil von derzeit 11 Prozent 
der Landesfläche auf 12 Prozent zu erhöhen. 
Kurzfristig wird dies die Nutzungsmöglich- 
 

keiten nicht erhöhen, mittel- und langfristig 
aber schon. Und zu guter Letzt ist darauf hin-
zuweisen, dass der Holzmarkt kein regionaler 
Markt ist, sondern überregional agiert. Wie in 
der Vergangenheit, so wird auch in Zukunft der 
Holzbedarf im Lande auch aus anderen Regio-
nen bedient werden. Das verstärkte Bauen mit 
Holz als umweltfreundlichem, nachhaltigem 
Rohstoff ist auch aus schleswig-holsteinischer 
Sicht im Übrigen sehr zu begrüßen.

Bau aktuell: Herr Minister Albrecht, wir 
danken für das Interview.

Interview
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Die Holzpreise steigen 
Das Holzbauzentrum*Nord gibt Betrieben Ratschläge

„In den zurückliegenden Wochen und Mo-
naten haben uns besorgte Betriebe aus 
unserem Verbandsgebiet zum Anstieg der 
Preise bei neuralgischen Holzbauproduk-
ten erreicht. Wir beobachten diese Entwick-
lung bereits seit Ende des vergangenen 
Sommers“, erklärt Erik Preuß, der Leiter 
des Holzbauzentrums*Nord (HBZ*Nord). 
Dabei würden sich zwei Aspekte heraus-
kristallisierten: die rasante Geschwindig-
keit des Preisanstiegs (Kalkulation) und die 
Verlässlichkeit bei Bestellungen (Verfüg-
barkeit).

Beim Preisanstieg zeichnet sich ein un-
einheitliches Bild ab. Die einen sagen, 

dass sie die Preissteigerung nicht mehr an 

den Kunden weitergeben können. Andere 
wiederum sagen, dass das zum täglichen 
Kalkulieren gehört, Entwicklungen recht-
zeitig einzupreisen. 

In Punkto Verfügbarkeit sind sich alle einig. 
Sie stellt eine empfindliche Bedrohung dar 
– gerade mit zunehmendem Volumen eines 
Bauauftrags. 

Das Marktgeschehen

Wir haben es mit einem Marktmechanis-
mus zu tun, der vergleichbar ist mit jenen 
bei Stahl und Kupfer: Kurzfristig aufeinan-
dertreffende Ursachen schaukeln sich auf. 
Seit gut einem Jahr werden große Mengen 
an Schnittholz in die USA exportiert, weil 
dort Pandemie-bedingt Sägewerke ge-
schlossen sind und dann noch großflächige 
Waldbrände hinzukommen. Dies beschert 
unserer heimischen Sägeindustrie derzeit 
eine Sonderkonjunktur. 

Hingegen sind es langfristige Lieferverträ-
ge mit China, die weiteres Rundholz der 
heimischen Versorgung entziehen. Im OSB-
Bereich kommen Produktionsausfälle bei 
alleine vier von fünf Anbietern hinzu. Verein-
zelte Forderungen nach einer Regulierung, 
beispielsweise durch Exportverbote, dürf-
ten kurz- und mittelfristig nicht umsetzbar 

sein. Denn sie würden einen erheblichen 
Eingriff in Marktwirtschaft, Freihandel bzw. 
Handelsabkommen bedeuten. Wer will sich 
im Pandemie-geplagten Wahljahr diesen 
Schuh anziehen?  

Betriebliche Ansatzpunkte 

Speziell der Holzhandel geht von weiteren 
Preissteigerungen aus. Schon jetzt gibt der 
Holzhandel seinen Kunden die Empfehlung 
an die Hand, die Angebote den Bauherren 
gegenüber ebenso zu befristen. Da solche 
Fristen je nach Region und Bauprodukt un-
terschiedlich lang sein können, sollten sich 
Betriebe mit ihren Lieferanten individuell 
abstimmen. Dabei sollte auch geprüft wer-
den, inwieweit Lieferkontingente eine Ent-
lastung darstellen. 

Damit Sie trotzdem zu Ihren Angeboten und 
Ihrem Wort stehen können, können vertrag-
liche Regelungen zu Preisanpassungen und 
Bauablaufstörungen sinnvoll sein. Für Hilfe-
stellungen und bei weiteren Fragen wenden 
Sie sich gerne an das Team vom HBZ*Nord. 

Autor
Dipl.-Ing. Erik Preuß
Leiter HBZ Nord 
preuss@hbz-nord.de
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Lagerung von Holzbrettern in einem Sägewerk
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Zwei Fragen an Michael Schönk
Zimmerei M. Schönk, Havetoft, Leiter der Landesfach-
gruppe Zimmerer im BGV SH, Mitglied im Vorstand Bund 
Deutscher Zimmermeister im ZDB

Bau aktuell: Wie problematisch sehen Sie 
die Lage bezüglich der Preisentwicklung 
für Holz?

Schönk: Wir haben Probleme mit dem Preis-
anstieg. Derzeit wird viel Holz in die USA 
exportiert und der dabei erzielte Preis liegt 
etwa beim Doppelten des hiesigen. Haben 
wir im vergangenen Jahr für einen Kubik-
meter KVH-Holz noch 320 € bezahlt, sind es 
jetzt schon 550 € mit steigender Tendenz. 

Ich gehe davon aus, dass der Zenit langsam 
erreicht wird und sich der Preis beim US-
Niveau einpendelt. Aber dafür habe ich keine 
Glaskugel...

Bau aktuell: Haben Sie Probleme mit der 
Verfügbarkeit? Wenn ja, wie begegnen Sie 
dem?

Schönk: Ja, wir haben Probleme mit der 
Verknappung. Die Baustoffhändler bekom-

men von der Industrie das, was da ist, und 
das betrifft das gesamte Holzsortiment. Ich 
selber habe meine Lager noch gefüllt, aber 
das hält auch nicht ewig. Normal sind zur-
zeit etwa sechs bis acht Wochen Lieferzeit. 
Ich schreibe meine Kunden wegen der Ver-
zögerung an.                                                 red
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sein. Denn sie würden einen erheblichen 
Eingriff in Marktwirtschaft, Freihandel bzw. 
Handelsabkommen bedeuten. Wer will sich 
im Pandemie-geplagten Wahljahr diesen 
Schuh anziehen?  

Betriebliche Ansatzpunkte 

Speziell der Holzhandel geht von weiteren 
Preissteigerungen aus. Schon jetzt gibt der 
Holzhandel seinen Kunden die Empfehlung 
an die Hand, die Angebote den Bauherren 
gegenüber ebenso zu befristen. Da solche 
Fristen je nach Region und Bauprodukt un-
terschiedlich lang sein können, sollten sich 
Betriebe mit ihren Lieferanten individuell 
abstimmen. Dabei sollte auch geprüft wer-
den, inwieweit Lieferkontingente eine Ent-
lastung darstellen. 

Damit Sie trotzdem zu Ihren Angeboten und 
Ihrem Wort stehen können, können vertrag-
liche Regelungen zu Preisanpassungen und 
Bauablaufstörungen sinnvoll sein. Für Hilfe-
stellungen und bei weiteren Fragen wenden 
Sie sich gerne an das Team vom HBZ*Nord. 

Autor
Dipl.-Ing. Erik Preuß
Leiter HBZ Nord 
preuss@hbz-nord.de
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Zwei Fragen an Bernd Jorkisch
Bernd Jorkisch GmbH & Co. KG, Daldorf

Bau aktuell: Wie beurteilen Sie die Verfüg-
barkeit von Holzprodukten momentan und 
perspektivisch?

Jorkisch: Aktuell muss man ganz klar von 
extremen Versorgungsengpässen spre-
chen. Die große internationale Schnitt-
holznachfrage sorgt für eine Verschiebung 
der Warenströme und für eine bisher nicht 
dagewesene Preisdynamik. Perspektivisch 

rechne ich mit einer Beruhigung der Situ-
ation, denn eine anhaltend große Nachfrage 
löst in der Marktwirtschaft eine Ausweitung 
des Angebots aus.      

Bau aktuell: Gehen Sie von weiteren Preis-
steigerungen aus?

Jorkisch: Das ist schwer einzuschätzen 
- allein, weil das auch nicht über alle Sor-

timente hinweg linear betrachtet werden 
kann. Grundsätzlich vertrete ich die Annah-
me, dass die Holzpreise das heute teils zu 
hohe Niveau nicht halten werden. 
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Verantwortungsvoll mit Holz umgehen 

„Der Holzbau bietet beste Voraussetzungen, 
um nachhaltig und ressourcenschonend zu 
bauen und gleichzeitig den Wohnungsbau 
voranzubringen“, betont Peter Aicher, Vor-
sitzender von Holzbau Deutschland. Der 
Vorstand sprach sich für eine nachhaltige 
und sparsame Holzverwendung aus. 

Um den Holzverbrauch so gering wie 
möglich zu halten, eignet sich die Holz-

rahmenbaukonstruktion. Sie benötigt weit 
weniger Holz als andere Bauweisen und ist 
damit noch ressourcenschonender. Darüber 
hinaus lassen sich mit dem Holzrahmenbau 
energie- und flächensparende Gebäude mit 
sehr guten Dämmwerten bei relativ gerin-
gen Wandstärken errichten. 

Kalamitätsholz konstruktiv nutzen

Um mit Holz nicht nur verantwortungsvoll 
umzugehen, sondern es auch ressourcen-

schonend einzusetzen, sollte der regionale 
Holzvorrat bestmöglich genutzt werden. 
Dazu gehört auch, dass Holz, das durch kli-
matische Einflüsse oder den Borkenkäfer 
betroffen ist, zum Einsatz kommt. 

Jedes Stück Schnittholz muss – unabhängig 
von seiner Herkunft – die Kriterien der DIN-
Norm 4074 erfüllen, um als tragendes Holz in 
einem Gebäude zum Einsatz kommen zu dür-
fen. In einigen Fällen verfärbt sich das Holz 
nach einem Borkenkäferbefall etwas bläulich. 
Es kann dann im nicht sichtbaren Bereich ein-
gesetzt werden. „Besitzt das sogenannte ‚Ka-
lamitätsholz‘ konstruktiv die gleiche Qualität 
hinsichtlich der Tragfähigkeit wie herkömm-
liches Schnittholz, kann es ohne Einschrän-
kungen verbaut werden“, erläutert Aicher. 

Zudem behalte das Holz, unabhängig von 
äußeren Beeinträchtigungen, seine wichti-
ge Funktion als CO2-Senker. Daher auch der 

Apell an die öffentliche Hand ebenso wie an 
Architekten und Bauherren, verstärkt regi-
onales Kalamitätsholz zu nutzen bzw. dies 
auch in Ausschreibungen festzulegen. Der 
Einsatz von heimischem Kalamitätsholz un-
terstützt nicht nur die regionale Wertschöp-
fung, sondern ist zugleich ein Zeichen der 
Verbundenheit mit regionalen Waldbesitzern. 

Nachhaltige Forstwirtschaft  
sichert Rohstoffverfügbarkeit 

Im Sinne einer nachhaltigen Forstwirt-
schaft wird nur so viel Holz aus dem Wald 
entnommen wie nachwächst. So bleibt 
die Rohstoffverfügbarkeit gewährleistet. 
Hochrechnungen des Lehrstuhls für res-
sourceneffizientes Bauen an der Ruhr Uni-
versität Bochum haben ergeben, dass bis 
zum Jahr 2050 genügend Holz für den Woh-
nungsbau vorhanden ist. Und: je mehr Holz-
häuser gebaut werden, desto größer ist der 
Gewinn für das Klima in Deutschland. 

Holz wirkt sich aufgrund seiner Eigenschaft 
der Atmosphäre CO2 zu entziehen und den ent-
haltenen Kohlenstoff langfristig zu speichern, 
positiv auf die Umwelt aus und leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Je 
mehr mit Holz gebaut wird, umso mehr Koh-
lenstoff bleibt über viele Jahre gebunden. Da-
mit trägt der Holzbau entscheidend dazu bei, 
den CO2-Gehalt in der Luft zu senken. 

Holzbau Deutschland -  

Bund Deutscher Zimmermeister im ZDB

Transport von Holz aus dem Wald
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Konjunkturmotor Bauwirtschaft läuft 
Bauhauptgewerbe in Deutschland 2020 und Start 2021

Die Unternehmen im Bauhauptgewerbe haben das Jahr 2020 mit einem Umsatz von ca.143 
Mrd. Euro abgeschlossen und damit etwa 8 Mrd. Euro mehr als im Jahr 2019 (+6,0 %), so das 
Statistische Bundesamt. Damit hat die Bauwirtschaft in Deutschland im letzten Quartal die un-
terjährigen Verluste mehr als wettgemacht.

In dem Umsatzwachstum schlägt sich die 
nachhaltige Nachfrage nach Bauleistun-

gen vor allem im Wohnungsbau nieder. Die 
Steigerung des Umsatzes auf 54,3 Mrd. 
Euro (gut +10 %) dürfte hier auch Vorzie-
heffekte wegen der im Dezember ausge-
laufenen Absenkung der Mehrwertsteuer 
enthalten. Ein Plus von 7,6 Prozent bei den 
Auftragseingängen per Jahresende stimmt 
zuversichtlich für 2021. Hinzu kommt, dass 
die Anträge für Baugenehmigungen im Jah-
resverlauf nach oben zeigen. 

Im Wirtschaftsbau zeigt sich die Lage am-
bivalent. Hier gingen die Aufträge im Jahr 
2020 gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Pro-
zent zurück (im Wirtschaftshochbau um 7,5 
%). Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie auf Industrie- und Dienstleistungsbe-
reiche wurde überdeutlich. Zum Ende 2020 
konnte das Umsatzniveau im Wirtschafts-
bau mit 49,8 Mrd. Euro insgesamt auf Vor-
jahresniveau gehalten werden (+1,2 %), vor 
allem durch Investitionen im Tiefbau und 
der Schiene. Im Wirtschaftshochbau wirkte 
Corona als Konjunkturbremse (-3 %).

Wichtig für die Bauwirtschaft war, dass die 
öffentliche Hand als großer Player Aufträge 
vergeben hat. Das Konjunkturpaket von Bund 
und Ländern hat dazu beigetragen, dass die 
Kommunen ihre geplanten Investitionslinien 

gehalten haben. Nach den vorliegenden Da-
ten verzeichnet die Branche im öffentlichen 
Bau einen Umsatz von ca. 39 Mrd. Euro (+6 %).

Nach den Daten des Statistischen Bundes-
amtes gelang es den Unternehmen im Bau-
hauptgewerbe, den Beschäftigtenaufbau 
weiter fortzusetzen. Die Branche stellt über 
893.000 Arbeitsplätze zur Verfügung. Das 
sind fast 200.000 mehr als im Jahr 2010. 
Die stabile Baukonjunktur und moderne 
Arbeitsplätze haben offensichtlich eine 
hohe Anziehungskraft. So haben im Herbst 
14.146 junge Menschen ihre Ausbildung in 
einem Bauunternehmen begonnen. Das wa-
ren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr und da-
mit die höchste Anzahl an Auszubildenden 
seit über 15 Jahren.

Die Bauwirtschaft startet  
verhalten in das Jahr 2021

Die deutsche Bauwirtschaft ist nicht so dy-
namisch ins Baujahr 2021 gestartet wie im 
Vorjahr. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe 
erreichte nach den Daten des Statistischen 
Bundesamtes im Januar in den Betrieben 
mit 20 und mehr Beschäftigten insgesamt 
ca. 4,2 Mrd. Euro und damit ein Minus von 
ca. 14 Prozent. Das Ordervolumen lag insge-
samt bei knapp 6,4 Mrd. Euro und damit etwa 
auf dem hohen Vorjahresniveau (-1,2 %).  

Das Volumen im Vorjahr war noch nicht 
durch die Corona-Pandemie gezeichnet. 

Bauhauptgewerbe in  
Schleswig-Holstein 2020 

Die größeren Betriebe im Bauhauptgewer-
be Schleswig-Holsteins haben im Jahr 2020 
Aufträge im Wert von mehr als 2,4 Mrd. Euro 
angenommen. Im Jahr 2020 waren dies in 
Schleswig-Holstein 394 Betriebe; die Zahl 
ist gegenüber dem Vorjahr um 34 Betriebe 
gestiegen, so das Statistikamt Nord.

Der Wert der Auftragseingänge stieg damit 
gegenüber dem Jahr 2019 um elf Prozent. 
Mit einem Plus von knapp 23 Prozent auf 
805 Mio. Euro war der Anstieg im Woh-
nungsbau am stärksten. Im Wirtschaftsbau 
gab es ebenfalls einen Zuwachs der Auf-
tragseingänge (+ 7,3 % auf 728 Mio. Euro), 
im gewerblichen Tiefbau stieg er um gut 22 
Prozent an, während bei Industrieanlagen 
und Bürogebäuden ein Rückgang um 4,5 
Prozent zu verzeichnen war. Auch im Stra-
ßenbau (-2,8 %) war der Wert der Auftrags-
eingänge etwas niedriger als im Vorjahr. 

Der baugewerbliche Umsatz lag im Jahr 2020 
mit rund 3,1 Mrd. Euro um knapp neun Pro-
zent über dem des Vorjahres. Die höchsten 
Umsatzsteigerungen wurden im Wirtschafts-
bau (+13,3 %) und hier insbesondere im ge-
werblichen Tiefbau (+28,6 %) erwirtschaftet. 

Redaktion BAU AKTUELL
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Betriebswirtschaft aktuell 

Rekordergebnis in 2020 kann „geliehen“ sein 
Betriebe im Baugewerbe weisen für 2020 zum 
Teil sehr gute Ergebnisse aus. Diese guten Er-
gebnisse können im Einzelfall nur eine Ergeb-
nisverschiebung in das Jahr 2020 sein. 2021 
würde dann ein deutlicher Verlust ausgewie-
sen werden. Durch die Steuern auf den erhöh-
ten Gewinn und steigende Steuervorauszah-
lungen kann eine Liquiditätslücke entstehen.

Anlass

Auslöser für die Ergebnisverschiebung ist 
die zeitweilige Absenkung der Mehrwert-
steuer im Jahr 2020. Wegen der vorüber-
gehenden Mehrwertsteuersenkung haben 
sich bestimmte Kundengruppen bemüht, 
dass Bauvorhaben, deren Abnahme in nor-
malen Jahren für Anfang Januar geplant 
gewesen wären, vorgezogen wurden - mit 
einer Fertigstellung im Dezember.

Grundlagen

Bilanziell ergeben sich durch das Vorziehen 
der Gebäudefertigstellungen Verschiebun-
gen in den Positionen der Bilanz sowie der 
Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 
2020. Der Umsatz ist in 2020 gestiegen, die 
teilfertigen Arbeiten sind gesunken, die Be-
triebsleistung wird durch die Verminderung 
des Bestands an unfertigen Erzeugnissen 
nach unten korrigiert. Jede Verringerung 
der teilfertigen Arbeiten führt zu einer Auf-
deckung der Gewinnaufschläge für das auf-
gelöste Bauvolumen. 

Wer ist betroffen?

Betroffen sind Betriebe, die viel für Privat-
kunden tätig sind. Wenn zudem die teil-
fertigen Arbeiten generell mit niedrigen 
Kostenansätzen bewertet werden, tritt ein 
wesentlicher Ergebniseffekt auf. Bei einer 
Rückkehr zur gewohnten Höhe der teilferti-
gen Arbeiten zum Stichtag 31.12.2021 kann 
für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Verlust ent-
stehen. Für Betriebe mit einer geringen Auf-
lösung der teilfertigen Arbeiten und mit Be-
wertungen zu höheren Herstellungskosten 
wird der Verschiebungseffekt gering sein.

Kontrolle

Ob Sie von diesem Effekt betroffen sind, kann 

Ihnen Ihr Steuerberater sagen oder Sie wen-
den sich an perfakta.SH e. V. – Handwerk in 
Zahlen, die zusammen mit Die Bauwirtschaft 
im Norden regelmäßig die Betriebsverglei-
che für Schleswig-Holstein erstellen. Mehr 
Informationen unter: www.perfakta.de

Liquiditätslücke

Das gute Ergebnis von 2020 schlägt sich nur 
zum Teil auf dem Bankkonto nieder. Die vor-
gezogene Schlussrechnung führt - je nach-
dem, wie systematisch Abschlagsrechnun-
gen gestellt werden - nur zu einer geringen 
Liquiditätsverbesserung. Die Forderung des 
Finanzamtes für 2020 samt Erhöhung der 
Vorauszahlung wird ein im Vergleich größe-
res Loch in den Kontostand reißen.

Lösung

Wenn Sie von dem beschriebenen Effekt be-
troffen sind, sollten Sie: 
1. mit Ihrem Steuerberater sprechen,
2. Liquidität für die Steuerzahlung und Vor-

auszahlungen einplanen,
3. beim Finanzamt eine Reduktion der Vor-

auszahlung beantragen,
4. bei der Übersendung Ihres Jahresabschlus-

ses an die Bank auf den Effekt hinweisen.

Gastbeitrag
Autor 
Christof Tatka
perfakta.SH 

Landeshaushalt 2021: Investitionen beschlossen 

Der Schleswig-Holsteinische Land-
tag hat den Landeshaushalt 2021 

beschlossen. Für Investitionen in 2021 
sind rund 1,5 Milliarden Euro vorgese-
hen; damit beträgt die Investitionsquote 
10,5 Prozent. Auch für die Kommunen ist 
mehr Geld drin (siehe Seite 15).

Für die Bauwirtschaft sind vor allem die 
folgenden Infrastrukturmaßnahmen in-
teressant: Von den vorgesehenen Inves-
titionsausgaben kommen 460 Millionen 
Euro aus dem IMPULS-Programm und 
sind für die Hochschulen, die Verkehrs-
infrastruktur, den Ausbau von Barriere-

freiheit und verschiedene Maßnahmen im 
Küstenschutz vorgesehen. Rund 70 Mil-
lionen Euro hat die Landesregierung für 
Krankenhausneubauten in Neumünster, 
Itzehoe und Rendsburg und rund 51 Milli-
onen Euro für Neu- und Ersatzbauten der 
Universität Kiel eingeplant. Für den Aus-
bau und die Sanierung von Schulgebäu-
den sind rund 32 Millionen Euro vorgese-
hen; außerdem sollen einige kommunale 
Sportstätten saniert werden sowie Kul-
tur- und Facheinrichtungen. Auch die Di-
gitalisierung von Schulen und Verwaltung 
soll weiter vorangetrieben werden. 
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Betriebsvergleiche und mehr gibt es bei perfakta.SH e. V. – Handwerk in Zahlen
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Individuelle Finanz-Tools

Mit den Finanz-Tools der Handwerksexperten von Lückel & 
Partner haben Sie alle wichtigen Zahlen für Ihr Unternehmen 
im Griff – zu jeder Zeit und immer aktuell. Wir analysieren, 
identifi zieren die wichtigen Kennzahlen, prüfen und entwi-
ckeln gemeinsam mit Ihnen Prozesse und liefern eine über-
sichtliche Darstellung, damit Sie Ihre Finanzen und Abläufe 
immer im Blick haben.

Top-Kanzlei fürs Handwerk

Ob vor Ort, telefonisch oder per Videokonferenz – Sie sind 
immer in engem und persönlichem Kontakt mit uns. Denn 
die organisatorische und kaufmännliche Entwicklung Ihres 
Unternehmens geht mit Lückel & Partner immer weiter. Für 
wirtschaftlichen Erfolg und mehr Zeit für das Wesentliche.

L&P Steuerberatung > L&P Unternehmensberatung >    L&P Baulohn >

Lückel & Partner ist Ihr Full-Service-
Partner für alle Zahlen in Ihrem 
Handwerksunternehmen: 

       digital  
       persönlich
       nachhaltig

Ganzheitliches System

Als Digitalisierungsexperten mit langjähriger Erfahrung im 
Handwerk verbinden wir Ihre Finanzen und betriebswirt-
schaftlichen Kennziffern zu einem ganzheitlichen System. 
Sie wissen immer genau, wo Ihr Betrieb steht.

Ihr Spezialist fürs Handwerk 

Alle Zahlen im Griff
Vor- und Nachkalkulation | Produktivität | Ertrag & Liquidität | Prozesse & 
Zeiterfassung | Löhne & Buchhaltung | Verrechnungssätze & Zuschläge

Lückel & Partner
Heiderbrücke 21
57319 Bad Berleburg

info@lup-beratung.de
www.lup-beratung.de

Bundesweit – immer nah
100 % Digitale Kanzlei

lueckel_anzeige_handwerk_dina4_180221_rz.indd   1lueckel_anzeige_handwerk_dina4_180221_rz.indd   1 18.02.21   10:2418.02.21   10:24
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Kommunale Investitionsfähigkeit sichern
Baubetriebe stehen für öffentliche Aufträge bereit

In Bezug auf die Gewerbeeinnahmen stehen 
die Kommunen nicht unbedingt schlecht 
da, allerdings erwarten sie weitere Her-
ausforderungen und möglicherweise Ein-
nahmeausfälle. Da ist es gut - auch für die 
Bauwirtschaft-, dass das Land und zum Teil 
der Bund unterstützen, um die Investitions-
fähigkeit der Kommunen zu erhalten.

Im vergangenen Jahr ist das Gewerbesteu-
eraufkommen der Gemeinden in Schleswig-

Holstein leicht gesunken. Es lag mit 1.590 Mio. 
Euro gut zwei Prozent unter dem Wert des Vor-
jahres, so das Statistikamt Nord. Allerdings ist 
die Zahl zu relativieren. Denn die Kommunen 
führen einen Teil dieser Einnahmen in Form 
der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land 
ab und deren Satz lag 2020 bei lediglich 35 Pro-
zent gegenüber 64 Prozent im Vorjahr, betrug 
also knapp die Hälfte. Den Kommunen standen 
dadurch sieben Prozent mehr an Gewerbesteu-
ereinnahmen als im Jahr 2019 zur Verfügung. 

Der Landeshaushalt 2021 sieht auch mehr 
Geld für Kommunen vor: Der Kommunale Fi-
nanzausgleich steigt auf 1,89 Milliarden Euro, 
womit den Kommunen neun Millionen Euro 
mehr zur Verfügung stehen. Zusätzlich stellt 
das Land 83 Millionen Euro aus dem Notkre-
dit für die Kommunen bereit, um die Folgen 
der Pandemie besser auffangen zu können.

Innenministerin Sütterlin-Waack betont die 
Konzentration auf drei Kernbereiche: „Wir 
haben auch dieses Jahr viel vor. Ich be-

schränke mich hier auf drei Themen, nämlich 
Innenstadt, Sport und Polizei. Aufgrund eines 
sich ändernden Konsumverhaltens stehen 
unsere Innenstädte stark unter Druck. Die 
Pandemie wirkt da nur wie ein Brandbe-
schleuniger.“ Die Koalition hat hierfür zu-
sätzlich und gemeinsam mit dem SSW und 
der SPD ein Sofortprogramm über 10 Millio-
nen Euro beschlossen. Für die baurelevanten 
Bereiche bedeutet dies, dass die Kommunen 
bei der Belebung der Innenstädte unterstützt 
werden, beispielsweise bei der Umgestal-
tung der öffentlichen Räume und bei der Er-
höhung der Wohnanteile in den Zentren. 

Darüber hinaus stünden für langfristige 
Maßnahmen über die Städtebauförderung 
64 Millionen Euro zur Verfügung. Die Fi-
nanzierung erfolgt in der Regel zu je einem 
Drittel durch den Bund, das Land und die 
Gemeinden. Schwerpunkte sind unter an-
derem die Reaktivierung brachliegender 
Industrie- und Bundeswehrflächen, die 
Beseitigung baulicher Missstände in Pro-
blemgebieten und die Sicherung der Da-
seinsvorsorgeinfrastruktur insbesondere 
im ländlichen Raum. Aktuell hat das Innen-
ministerium beispielsweise rund eine Mil-
lion Euro Fördermittel für die Aufwertung 
des Heider Bahnhofsumfeld freigegeben. 
Auch das ehemalige Hafengelände an der 
Kieler Hörn kann weiterentwickelt werden; 
das Innenministerium hat für den nächs-
ten Schritt insgesamt 833.000 Euro Städte-
bauförderungsmittel bewilligt.

„In diesem Jahr geht auch der Investitions-
pakt zur Förderung von Sportstätten in die 
zweite Runde“, so die Bauministerin. Die 
Verwaltungsvereinbarung für 2021 sei im Ka-
binett beschlossen worden. Mit 4,5 Millionen 
Euro aus Bundes- und Landesmitteln könnten 
weitere Sportstätten im Land saniert werden.
Außerdem stehen für 2021 Fördermittel für 
den kommunalen Straßenbau in Höhe von 
fast 30 Millionen Euro zur Verfügung, heißt 
es aus dem Verkehrsministerium. Vorge-
sehen seien die Gelder für den Neu- und 
Ausbau verkehrswichtiger kommunaler 
Straßen inklusive der Radwege, Deckener-
neuerungen und Kreuzungsmaßnahmen. 
Ab sofort können bei Grunderneuerungen 
auch alle Straßenschichten saniert werden; 
bisher war nur die Erneuerung der obersten 
Asphaltschicht förderfähig. Außerdem wer-
den Fördervorhaben zukünftig nicht mehr 
priorisiert, also muss eine verkehrswichtige 
Gemeindestraße nicht mehr zwangsläufig 
hinter einer Kreisstraße zurückstehen. An-
gesichts dieser Maßnahmen hofft die Bau-
wirtschaft jetzt darauf, dass die öffentliche 
Hand ihre Bautätigkeit beibehält oder im 
Rahmen dieser Fördermöglichkeiten weiter 
ausdehnt und außerdem die Aufträge bei 
unserem Betrieben vor Ort lässt.

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Individuelle Finanz-Tools

Mit den Finanz-Tools der Handwerksexperten von Lückel & 
Partner haben Sie alle wichtigen Zahlen für Ihr Unternehmen 
im Griff – zu jeder Zeit und immer aktuell. Wir analysieren, 
identifi zieren die wichtigen Kennzahlen, prüfen und entwi-
ckeln gemeinsam mit Ihnen Prozesse und liefern eine über-
sichtliche Darstellung, damit Sie Ihre Finanzen und Abläufe 
immer im Blick haben.

Top-Kanzlei fürs Handwerk

Ob vor Ort, telefonisch oder per Videokonferenz – Sie sind 
immer in engem und persönlichem Kontakt mit uns. Denn 
die organisatorische und kaufmännliche Entwicklung Ihres 
Unternehmens geht mit Lückel & Partner immer weiter. Für 
wirtschaftlichen Erfolg und mehr Zeit für das Wesentliche.

L&P Steuerberatung > L&P Unternehmensberatung >    L&P Baulohn >

Lückel & Partner ist Ihr Full-Service-
Partner für alle Zahlen in Ihrem 
Handwerksunternehmen: 

       digital  
       persönlich
       nachhaltig

Ganzheitliches System

Als Digitalisierungsexperten mit langjähriger Erfahrung im 
Handwerk verbinden wir Ihre Finanzen und betriebswirt-
schaftlichen Kennziffern zu einem ganzheitlichen System. 
Sie wissen immer genau, wo Ihr Betrieb steht.

Ihr Spezialist fürs Handwerk 

Alle Zahlen im Griff
Vor- und Nachkalkulation | Produktivität | Ertrag & Liquidität | Prozesse & 
Zeiterfassung | Löhne & Buchhaltung | Verrechnungssätze & Zuschläge

Lückel & Partner
Heiderbrücke 21
57319 Bad Berleburg

info@lup-beratung.de
www.lup-beratung.de

Bundesweit – immer nah
100 % Digitale Kanzlei
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Beitragsstabilität, innovativer Name,  

Produkt-Highlight und einfacher Kassenwechsel 

Mein Chef und die IKK stehen auch 2021  
an meiner Seite!
Eine Krankenkasse hat man. Fertig. Und 
denkt nicht mehr dran, bis man sie braucht. 
Das ist normalerweise so. Wir sehen das 
anders. Die IKK steht auch dann an Ihrer 
Seite, wenn Sie meinen, uns nicht zu brau-
chen. Wir denken für Sie innovativ in die Zu-
kunft. Und bringen das mit unserem neuen 
Namen auf den Punkt: 

IKK – Die Innovationskasse

Aber warum einen Krankenkassenwech-
sel überhaupt in Betracht ziehen? Weshalb 
sollte ein Arbeitgeber ihn empfehlen? Und 
weshalb sollte ein Arbeitnehmer ihn vollzie-
hen wollen?

Beitragsstabilität und  
eues Leistungspaket

Bereits zum sechsten Mal in Folge ist die 
IKK – Die Innovationskasse mit einem sta-
bilen Beitrag von 15,9 Prozent in das neue 
Jahr gestartet. Wir bleiben leistungsstark 
und kalkulierbar für Sie!

Stabil bleibt auch der von den meisten Arbeit-
gebern gewählte Umlagesatz in der U1 inner-
halb der Erstattungshöhe von 75 Prozent – er 
wird unverändert 3,20 Prozent betragen.

Ganz besonders attraktiv für alle Baubetrie-
be könnte das Produkt-Highlight der IKK – 
Die Innovationskasse sein: 

Mit bis zu 500 Euro jährlich können Bauun-
ternehmer sich, ihre Familien und – wenn 
diese wollen – auch die Arbeitnehmer ge-
gen Lebensrisiken wie Berufsunfähigkeit 
und Pflegebedürftigkeit absichern. Mehr 
dazu in der Sonderinformation Bau vom 
02.12.2020. 

Drei Fragen an Sie
1. Geld ist wichtig. Wir halten zum sechsten Mal in Folge den Beitragssatz stabil. Und wir 

kennen die speziellen Fragen zu Krankheiten unserer Bauleute und ihrer Familien. 
Wir sind ein Spezialist für das Bauhandwerk. Möchten Sie von einem stabilen Spezia-
listen versichert werden? 

Ja = i   Nein = X

2. Bei der IKK – Die Innovationskasse bekommt jeder Versicherte bis zu 500 Euro jähr-
lich, mit denen er die Lebensrisiken Berufsunfähigkeit und/oder Pflegebedürftigkeit 
absichern kann. Wollen Sie das Geld für sich und die Angestellten nutzen?

Ja = K   Nein = Y

3. Zeit ist auch Geld. Bei uns können Versicherte fast alle Anträge online abwickeln und Fragen 
stellen, ohne auf einen persönlichen Kontakt verzichten zu müssen. Ist das etwas für Sie? 

Ja = K   Nein = Z

Dann sind Sie hier genau richtig: 1 =      2 =      3 =  - Die Innovationskasse

Anzahl „Ja“:  
1x "Ja":   Sie sollten sich informieren unter www.die-ikk.de 
2x "Ja":   Ein Versicherungswechsel kommt in Betracht, machen wir einen Termin!
3x "Ja":   Versichern bei der IKK – unbedingt!
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Interesse? Unsere Kontaktdaten  
finden Sie auf der rechten Seite. 

„Eine Krankenkasse, die über das allgemei-
ne Krankheitsgeschehen hinaus Leistungen 
anbietet, ist sehr selten. Wir haben uns von 
Die Bauwirtschaft im Norden zusammen 
mit weiteren Kollegen sehr dafür einge-
setzt, so ein Angebot zu platzieren. Damit 
sorgen wir mit unseren Arbeitgebern dafür, 
dass diese und unsere Arbeitnehmer*innen 
für den Fall der Fälle gut abgesichert wer-
den können, ohne dass sie dafür eine BU 
oder ähnliche Versicherung komplett selbst 
tragen müssen“, sagt Georg Schareck.

Das bekräftigt auch der Vorstand der IKK 
– Die Innovationskasse, Ralf Hermes: „Die 
IKK – Die Innovationskasse bietet mit die-
sem Produkt eine Mitarbeiterbindung (Em-

ployer-Branding) durch Sozialleistungen 
vom Feinsten an, die ansonsten bei keiner 
anderen Krankenkasse in dieser Ausgestal-
tung zu finden sind“. 

Ralf Hermes bestätigt damit den Kern-
bereich der IKK – Die Innovationskasse, 
Angebote auf dem Markt zu haben, die für 
Baubetriebe speziell zugeschnitten werden 
können. 

Schneller Wechsel

Geht ein Versicherer-Wechsel einfach so? 
Ja! Ganz schnell und leicht, denn seit dem 
01.01.2021 hat das Krankenkassenwahl-
recht bedeutende Veränderungen erfahren. 
Neben der Verkürzung der Bindefrist von 
bisher 18 auf 12 Monate und einer soforti-
gen Wechselmöglichkeit bei jeder Neuan-

stellung werden neue, maschinelle Melde-
verfahren eingeführt. 

Die IKK – Die Innovationskasse ist dafür 
bestens aufgestellt: Auf C https://www.die-
ikk.de/mitglied-werden/online-mitglied-
werden/onlineantrag sind alle Formalitäten 
mit ein paar wenigen Klicks erledigt.

Wenn Sie es wünschen, sind wir immer 
auch persönlich für Sie da. 

Ihre Ansprechpartnerin-
nen für das Baugewerbe:
Anke Fuchs
Telefon: 04331 345-727
anke.fuchs@ikk-nord.de
IKK - Die Innovationskasse

Gesundheitskurse für den Chef und seine Mitarbeiter zu Hause 
Bei erfolgreicher Teilnahme 

• Bis zu 180 Euro Kursgebührerstattung für zwei Kurse pro Jahr

Mehr Infos unter www.ikk-nord.de/ratgeber-gesundheit/gesundheitsleistungen/praeventionskurse 

Unser Know how sorgt auf vielen Ebenen für Leistungserhalt unserer Versicherten:

IKK Nord-Bonus für Arbeitnehmer im Baugewerbe
Wer ergänzend oder anders etwas für seine Gesundheit tun möchte, geht zu allen relevanten Vorsorgeun-
tersuchungen und wählt aus einem attraktiven Bonus aus:

• 100 Euro Gesundheitsprämie oder bis
• 150 Euro Zuschuss für eine private Zusatzversicherung, Sportverein/Fitnessstudio, professionelle 

Zahnreinigungen oder bis
• 300 Euro Zuschuss für technische Geräte mit Gesundheitsbezug, z. B. Tablet, Smartwatch, Smart-

phone, Fitnesstracker oder bis
• 500 Euro Zuschuss z. B. für eine private Berufsunfähigkeitsversicherung
• 80 Euro Vorsorgebonus je Kind und bis
• 200 Euro einmaliger Vorsorgebonus für Schwangere und Kinder im 1. Lebensjahr

Zusätzlich besteht für die Dauer der Teilnahme am IKK-Nord-Bonusprogramm eine kostenfreie Patienten-
rechtsschutzversicherung.

Umlagekassen bei der IKK Nord
Bei Arbeitsausfall durch Krankheit oder Mutterschaft bietet die IKK Nord 
den Baubetrieben einen exklusiven Schutz mit besonders günstigen 
Tarifen an. 
Mehr erfahren Sie unter 
www.ikk-nord.de/arbeitgeber-service/beitragssaetze-und-rechengroessen

Für Handwerksfamilien das Beste
Wer den ganzen Tag arbeitet, braucht Sicherheit für die Familie. Die IKK 
Nord ist da ein sicherer Anker. Ob umfassender Gesundheitsschutz, er-
weiterte Vorsorge oder finanzielle Vorteile – die IKK Nord ist für Familien 
die beste Wahl. 
Mehr erfahren Sie unter www.ikk-nord.de/leistungen-a-bis-z/familie

Wir wissen: Es muss nicht alles im Betrieb stattfinden:

Das Beste zum Schluss:

Was sagen IKK Nord-optimierte Arbeitgeber dazu?

Michael Schönk, Zimmermeister aus Havetoft: „Ich bin begeistert von der Vielfalt der 
Bonusoptionen für meine Mitarbeiter*innen. Ich lasse die Firma aktuell zum Zuschuss für 
eine private Berufsunfähigkeitsversicherung beraten. Die ist für meine Leute ein richtig 
gutes Produkt. Wenn wir das hinbekommen, gilt um so mehr in meinem Betrieb:

„Mein Chef und die IKK Nord regeln das schon für mich“  

Für Arbeitgeber am Bau wichtig zu wissen:

Gastbeitrag
Autorin

Anke Fuchs
IKK Nord

Gesundheit und Prophylaxe sind uns für Sie viel wert!

 
IKK-Bonusprogramm – Technisches Gerät mit Gesundheitsbezug? Zuschuss Fitnessstudio, Sportverein, 

Professionelle Zahnreinigung, Private Zusatzversicherung? Vorteile mitnehmen durch Vorsorge unter

C www.die-ikk.de/leistungen-a-bis-z/bonusprogramm
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In den letzten Jahren kommt es – auch im 
Baugewerbe - immer häufiger zu Cyberan-
griffen, welche zugleich zu immer größeren 
Schäden führen. Dies wirft die Frage auf, ob 
und wie man sich dagegen schützen kann. 
Geschäftsführer müssen insoweit auch die 
gesetzlichen Vorgaben und Meldepflichten 
beachten.

Der Schwerpunkt der Cyberangriffe liegt im 
Bereich Cyber-Kriminalität, insbesondere 
durch das Einschleusen von Schadprogram-
men (Malware). Diese werden zudem im-
mer „intelligenter“, was sich beispielsweise 
an neuen Fähigkeiten wie der Analyse des 
Mailverlaufs infizierter Computer oder dem 
Nachladen von beliebigen anderen Schad-
programmen im Kontext kooperierender 
und arbeitsteiliger Computerkriminalität 
zeigt. Mit dem damit gewonnenen Zugriff 
ist auch ein gezielter Identitätsdiebstahl 
möglich, der von Dritten immer schwerer zu 
erkennen ist, da im Vorfeld z.B. persönliche 
Beziehungen, Hierarchien, Art der Anrede 
und weitere individuelle Merkmale ermittelt 
und -intern oder extern - imitiert werden.

Beispiele aus der täglichen Praxis

Solche gezielten Cyberangriffe betreffen je-
doch nicht nur Großunternehmen oder Un-

ternehmen aus der Online-Branche, sondern 
aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung 
und Vernetzung nahezu sämtliche Branchen. 
Dies gilt auch für Bauunternehmen. Unserer 
Kanzlei lag kürzlich ein Fall vor, bei dem bei 
einem Dachdeckerbetrieb die virtuellen Ser-
ver sowie ein Arbeitsplatz-PC durch Trojaner 
verschlüsselt wurde. Hierdurch konnten die 
EDV-Systeme nicht mehr genutzt werden. Ter-
minpläne, Kundendaten, Aufträge und Materi-
albestellungen ließen sich bis zur Wiederher-
stellung der Systeme nicht aufrufen, so dass 
einige Zeit nicht gearbeitet werden konnte. 

Ein anderes Beispiel betrifft eine große 
deutsche Unternehmensgruppe des Bauge-
werbes. Über eine ungezielt eingeschleuste 
Malware konnten schließlich die Zugangs-
daten für das Rechenzentrum erbeutet 
werden. Daraufhin wurde das gesamte Un-
ternehmen so lange gezielt ausspioniert, 
bis sie Administratorrechte erlangt hatten. 

PANTAENIUS EXPERTENFORUM BAU 

Gefahren durch Cyberangriffe

Mit diesen wurden zunächst vorhandene 
Backups überschrieben und schließlich die 
einzelnen Systeme verschlüsselt, so dass 
die ganze Unternehmensgruppe faktisch 
stillstand. Die Erpresser forderten Löse-
geld in Millionenhöhe, um die Daten zu ent-
schlüsseln.

Die Erfahrung aus Schadenfällen zeigt, dass 
tatsächlich immer häufiger solche Lösegeld-
zahlungen erfolgen. Bereits an diesen Bei-
spielen wird deutlich, dass neben dem Ver-
lust von Daten insbesondere ein erheblicher 
Betriebsunterbrechungsschaden droht, ggf. 
auch bei Dritten, die auf dieselben Daten zu-
greifen (z.B. bei einem BIM-Server). Zudem 
drohen durch den Diebstahl personenbezo-
gener Daten auch Datenschutzverletzungen, 
die Ansprüche Dritter sowie Bußgelder nach 
sich ziehen können.

Technische Sicherheitsvorkehrungen 
ausreichend?

Viele dieser Angriffe haben nur deshalb Er-
folg, weil EDV-Systeme nicht ausreichend 
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geschützt sind. Fehlender oder nicht aktu-
eller Virenschutz, fehlende oder schwache 
Passwörter, nicht aufgespielte Updates zum 
Schließen von Sicherheitslücken sowie eine 
fehlende Datensicherung machen es Cyber-
kriminellen oft leicht. Doch auch wenn die 
EDV vollständig aktuell und professionell 
abgesichert ist, lassen sich solche Angriffe 
leider nicht ausschließen.

Denn viele dieser Angriffe beruhen auf 
dem Ausnutzen von Sicherheitslücken in 
Betriebssystemen oder anderer Software 
oder schlicht auf menschlichem Verhalten. 
Das Einschleusen einer Schadsoftware, z.B. 
durch Klicken auf einen Link in einer perfekt 
gefälschten E-Mail durch Mitarbeiter, lässt 
sich technisch nicht verhindern. 

Versicherungsschutz durch 
Cyberversicherung

Abhilfe kann hier eine sog. Cyber(-crime) Ver-
sicherung verschaffen, welche mittlerweile 
von diversen Versicherern angeboten wird.

Diese umfasst Schäden, die durch eine Ver-
letzung der Informationssicherheit bzw. der 
Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität oder 
Vertraulichkeit elektronischer Daten oder 
IT-Systeme im Unternehmen entstehen 

können. Eine solche Versicherung sollte un-
ter anderem folgende Deckungsbausteine 
enthalten.

Im Bereich der Eigenschäden (Sach und Be-
triebsunterbrechung):

•	 Wiederherstellung von Daten, sowie 
Telefonkosten

•	 Betriebsunterbrechung/ Ertragsausfall
•	 Ggf. Cyberspionage, Vertrauensschaden 

Im Bereich der Drittschäden (Haftpflicht):

•	 Schadenersatz aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts

•	 Straf-Rechtschutz
 
Ebenfalls sollten folgende Services und 
Kosten im Deckungsschutz enthalten sein:

•	 Forensik/ Schadenfeststellung
•	 Benachrichtigungskosten (Datenschutz)
•	 Krisenkommunikation und PR-Maßnahmen

Dabei ist zwischen Eigenschäden im Sinne 
einer Sach- und Betriebsunterbrechungs-
versicherung und Drittschäden im Sinne 
einer Haftpflichtversicherung zu unter-
scheiden. Darüber hinaus bieten viele Pro-

dukte noch diverse Serviceleistungen und 
Kostenpositionen an. Da es sich insoweit 
jedoch nicht um Standardprodukte handelt 
und der Umfang des Versicherungsschutzes 
sich zwischen den Versicherern teilweise 
deutlich unterscheidet, sollte der individu-
elle Versicherungsbedarf stets im Rahmen 
einer entsprechenden Beratung sorgfältig 
bestimmt werden, um im Fall eines Falles 
keine böse Überraschung zu erleben.

Gastbeitrag
 
Autoren
RA Michael Kneip
Rechtsanwälte Kneip Löhr 

RA Marcel Brockmann
PANTAENIUS

PANTAENIUS Versicherungsmakler GmbH
Fachbereich Bau
Hamburg, Kiel, Düsseldorf, München
www.pantaenius.eu/bauwirtschaft
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Cyberrecht

Bau- und Architektenrecht

Haftungsrecht

Versicherungsrecht

Kneip.Law Rechtsanwälte
Bödekerstraße 79
30161 Hannover

Tel 0511 215338 0
Mobil 0151 15289908
Mail kanzlei@kneip.law
www.kneip.law 

Kneip.Law Rechtsanwälte
Zweigstelle Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
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Weiterer Boom beim Wohnungsbau 
Rekord der Baugenehmigungen und neue Förderungen des Landes 

Die Coronakrise hat im vergangenen Jahr 
in Deutschland nicht zu einem Rückgang 
der Baugenehmigungen für Wohnungen 
geführt. Mit 368.400 zum Bau genehmigten 
Wohnungen stieg die Zahl um knapp 8.000 
oder 2,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. 
In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmi-
gungen für neue Gebäude als auch für Bau-
maßnahmen an bestehenden Gebäuden 
enthalten. Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) weiter mitteilt, befindet sich die 
Zahl genehmigter Wohnungen im Zeit-
vergleich weiter auf einem hohen Niveau. 
Mehr genehmigte Wohnungen als im Jahr 
2020 gab es seit der Jahrtausendwende nur 
2016 mit 375.400.

Auch in Schleswig-Holstein haben die 
Baugenehmigungen im vergangenen 

Jahr mit 16.558 genehmigten Wohnungen 
(davon 65 im Nichtwohnbau) den höchsten 
Stand seit 1999 erreicht. Das geht aus ak-
tuellen Zahlen des Statistikamtes Nord her-
vor. Gegenüber dem Vorjahr mit 15.435 ge-
nehmigten Wohnungen bedeutet das einen 
Anstieg von 6,8 Prozent. Eine höhere Anzahl 
von Baugenehmigungen wurde zuletzt 1999 
erteilt (18.067). Damit hat der echte Norden 
die Zahlen auf Bundesebene noch deutlich 
übertroffen. Im Januar 2021 scheint sich 
der positive Trend fortzusetzen, hier lag 
die Zahl der genehmigten Wohnungen mit 
1.564 deutlich über dem Vorjahresmonat 
mit 1.212 (+ 29 Prozent).

Angesichts des knappen Baulands ist der 
Anstieg bei den Baugenehmigungen von 
Neubauten mit mehr als drei Wohnungen 
erfreulich. 9.142 Wohnungen in Gebäuden 
mit mehr als drei Wohnungen entstehen, 
das sind 12,7 Prozent als im Vorjahr. 2015 

waren es noch 5.140. Der Trend werde sich 
in den kommenden Jahren durch die Initi-
ativen des Landes zum Flächensparen und 
Flächenrecycling sicher noch verstärken, 
heißt es aus dem Innenministerium.

Wohneigentum wird weiter gefördert

In Schleswig-Holstein wird die Soziale 
Wohnraumförderung seit dem 1. April die-
ses Jahres verbessert. Hierfür sind weitere 
Wohnungsbau-Fördermittel in Zusammen-
arbeit mit der Investitionsbank Schleswig-
Holstein (IB.SH) aufgelegt worden. Die Än-
derungen betreffen die Förderbedingungen 
für den Erwerb von Eigentum, also den 
Neubau oder den Kauf von Bestandsimmo-
bilien. Sogenannte „Schwellenhaushalte“ 
mit mindestens einem Kind und/oder einem 
schwerbehinderten Angehörigen erhalten 
ein für 20 Jahre zinsfreies Darlehen bis 
100.000 Euro bei einer jährlichen Verwal-
tungsgebühr von 0,5 Prozent. Außerdem 
werden Zusatzdarlehen für barrierefreie 
Baumaßnahmen vergeben.

„Mit den Änderungen machen wir die Ei-
gentumsförderung im Rahmen der Sozia-
len Wohnraumförderung fit für die Zukunft 
und passen sie an die aktuellen Herausfor-
derungen an. Mit dem zinsfreien Darlehen 
über 100.000 Euro und weiteren Verbesse-
rungen ist das eine ganz neue Qualität un-
serer Förderung“, erklärt Innenministerin 
Sabine Sütterlin-Waack.

Da der Bedarf an geförderten Wohnungen 
auf absehbare Zeit hoch bleiben wird, hat 
die Landesregierung darüber hinaus wei-
tere Programme der Wohnraumförderung 
überarbeitet und die Konditionen verbes-
sert. Zur Förderung des Mietwohnungsneu-
baus sind die Zuschüsse von 375 €/qm auf 
500 €/qm angehoben worden. Zudem ist 
das Programm zum Erwerb von Zweckbin-
dungen überarbeitet worden.

Redaktion BAU AKTUELL
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Neuer Wohnraum entsteht
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Thomas Beton GmbH  
Telefon 0431/54655-0  .  thomasbeton.de

Optimieren sie die Betonage und Nachbehandlungs-
zeiten anhand der realen Messwerte. 
Teure und wenig aussage kräftige Messungen an 
Probe  würfeln gehören endlich der Ver gangenheit an! 

Sie wünschen mehr Informationen oder eine  
kostenfreie Demo? Wir beraten Sie gerne.

Wir sind die Betonspezialisten.

Jetzt machen Sie es selbst: 

Digitale Festigkeitsmessung
Echtzeit�berwachung der Fr�hfestigkeit im Beton

• Messung und Überwachung der Betongüte  
sind ein Bestandteil Ihres Qualitätsmanagements? 

• Ihre Entscheidungen fällen Sie gerne anhand  
daten basierter Ergebnisse? 

• Sie wollen eine Menge Zeit sparen?
 Nehmen Sie die Festigkeitsmessung Ihres Betons  

doch einfach selbst vor!

neu und nur 

mit thomas Beton

Die Messung ist ein Kinderspiel. 
Ihre Messdaten werden online 
übertragen und sofort ausgewer-
tet. So erhalten Sie in Echtzeit 
Einsicht über Bauteilfestigkeit und 
Temperatur Ihres Betons.  
Der Zugang ist auf allen mobilen 
Endgeräten möglich und kann via 
Cloud mit allen Team mitgliedern 
geteilt werden. 
Das spart eine Menge wertvolle 
Arbeitszeit. 
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Es wird weiterhin kräftig auf Schleswig-
Holsteins Straßen gebaut. Allein im nörd-
lichen Landesteil werden in diesem Jahr 
knapp 106 Kilometer Straßen, knapp 16 
Kilometer Radwege und sieben Brücken 
grundsaniert. "Unser Landesbetrieb Stra-
ßenbau und Verkehr packt allein in den 
Kreisen Nordfriesland und Schleswig-
Flensburg insgesamt 28 Straßen inklusive 
vier Radwege an und investiert damit 46,2 
Millionen Euro in eine bessere Infrastruk-
tur", sagte Wirtschafts- und Verkehrsmi-
nister Dr. Bernd Buchholz bei der Online-
Pressekonferenz zum Bauprogramm 2021

Gemeinsam mit LBV.SH-Chef Torsten 
Conradt sowie den leitenden LBV.SH-

Mitarbeitern Britta Lüth und Christoph 
Köster hat er die insgesamt geplanten 35 
Sanierungs-Einzelprojekte aus den beiden 
nördlichsten Kreisen vorgestellt. Nach den 
Worten des Ministers ist insbesondere für 
die ländlichen Regionen ein systematischer 
Erhalt des Straßennetzes existenziell wich-

tig, nicht nur für die Bewohner, sondern 
auch für die Wirtschaft und den Tourismus.

Der Landesrechnungshof habe zuletzt ange-
merkt, dass der Sanierungsstau bis 2012 einer 
Katastrophe gliche und seit 2017 mit der Ja-
maika-Koalition und der Verstetigung der Mit-
tel ein bundesweit einmaliges Maß angenom-
men habe. In den letzten vier Jahren sei etwa 
ein gutes Drittel abgearbeitet worden, mit 
einem Investitionsvolumen pro Jahr von rund 
100 Millionen Euro. Dieses Volumen sei auch 
in Hinblick auf Ökologie und Beauftragung der 
Bauunternehmen ein machbares Maß. 

Laut LBV.SH-Direktor Conradt sind in dem 
46,2 Millionen Euro-Paket für Nordfriesland 
und Schleswig-Flensburg insgesamt zehn 
Landesstraßen-Projekte enthalten – darun-
ter mehrere Brücken-Sanierungen. Der Rest 
entfällt vor allem auf Kreisstraßen, für die der 
LBV.SH in weiten Teilen ebenfalls zuständig 
ist. „Ich hoffe, dass wir trotz Pandemie und 
Fachkräftemangel von der geplanten Investi-

tion bis zum Jahresende auch jeden Cent auf 
die Straße bekommen“, sagte Conradt.

Zu den Projekten gehört in Nordfriesland 
der dreistreifige Ausbau der B5 zwischen 
Husum und Tönning in verschiedenen Ab-
schnitten. Von den 46,2 Millionen sind 26 
Millionen für den Kreis Schleswig-Flens-
burg vorgesehen. Hier ist exemplarisch die 
Sanierung der L267 inklusive Radweg zwi-
schen Großsolt und Böklund zu nennen.
Insgesamt sollen bis 2030 zwischen 80 und 
90 Prozent der Landesstraßen in einen guten 
Zustand gebracht werden. Die Landesregie-
rung will allerdings nicht nur beim Straßen-
ausbau, sondern auch beim Glasfaserausbau 
und bei der Schieneninfrastruktur massiv 
Zeichen setzen (siehe auch Seite 25).

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Nächste Runde im Straßen-Sanierungsprogramm 
42,6 Millionen für über 106 Kilometer in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

Bauprogramm Maßnahmen

Bauprogramm 2021 Straße

Bauprogramm 2021 Bauwerke

Hintergrundkarten

WebAtlasDE Farbe BKG.light

   Kreisgrenzen SH

   Straßennetz SIB

LEGENDE
LBV.SH Kreisregionen

1 Herzogtum-Lauenburg, Stormarn, Ostholstein, Lübeck-Hansestadt

2 Neumünster-Stadt, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Kiel-Landeshauptstadt

3 Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg-Stadt

4 Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen

Kreise Regionen

Hinweis: 
Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 30.03.2021. 
Erfahrungsgemäß können sich Änderungen im Laufe der weiteren Projektbearbeitung ergeben.

Maßstab:

geodätisches Lagebezugssytem:    ETRS89-UTM32N
Quellenherkunft: © GeoBasis-DE / LVermGeo SH, BKG

Schleswig-Holstein 
Der echte Norden

Stand: 30.03.2021

Baustelleninfokarte 3/4
Kreise Nordfriesland, Schleswig-
Flensburg, Flensburg-Stadt

Projekte Bauwerke (Betrieb Straßennetz)

Projekte Straße (Betrieb Straßennetz)

Projekte Bauwerke (Erhaltung)

Projekte Straße (Erhaltung)

Projekte Bauwerke (Neubau, Um- und Ausbau)

Projekte Straße (Neubau, Um- und Ausbau)
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Die Kreativität des Bösen unterschätzt?
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Damit wären Sie nicht allein. Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist angespannt; zwei von drei Unternehmen werden 
jedes Jahr gehackt, oft mit dramatischen Folgen. Doch Sie können sich gegen Cyberattacken und deren Auswirkungen 
schützen. Nutzen Sie unsere Expertise und lassen Sie sich gegen Schäden absichern, sollte jemand Ihre Firewalls überlisten.
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Damit wären Sie nicht allein. Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist angespannt; zwei von drei Unternehmen werden 
jedes Jahr gehackt, oft mit dramatischen Folgen. Doch Sie können sich gegen Cyberattacken und deren Auswirkungen 
schützen. Nutzen Sie unsere Expertise und lassen Sie sich gegen Schäden absichern, sollte jemand Ihre Firewalls überlisten.

Schienengutachten Schleswig-Holstein vorgestellt 

Mit der neuen Strategie der Schiene 
sollen die Grundlagen zur nachhalti-

gen Verbesserung des Schienenverkehrs 
in Schleswig-Holstein geschaffen werden. 
Hierfür hatte das Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus (MWVATT) ein Gutachten in Auf-
trag gegeben, dass jetzt im Wirtschaftsaus-
schuss vorgestellt worden ist. Dazu haben 
die Landtagsfraktionen von CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP gemeinsam Stel-
lung bezogen: „Es liegt somit erstmals eine 
ganzheitliche landesweite Betrachtung des 
Landesnetzes, der Verkehrsnachfrage und 
der möglichen Verbesserungsmaßnahmen 
vor. Darauf kann der ausstehende Landes-
weite Nahverkehrsplan (LNVP) aufgebaut 
werden.“

Das Gutachten schlägt eine Vielzahl ver-
schiedener Maßnahmen vor, durch die sich 
die Situation auf der Schiene in Schleswig-
Holstein deutlich verbessern ließe. Neben 
dem Ausbau bestehender Strecken, der 

Verbesserung von Stadt-Umland-Verkehren 
und der Verdichtung von Takten auf beste-
henden Strecken können demnach auch 
Reaktivierungen neue Fahrgastpotenziale 
ausschöpfen. Einen besonderen Fokus legt 
das Gutachten zudem die Elektrifizierung 
von Strecken; empfohlen wird diese von 
aktuell ca. 360 km (30 %) im Jahr 2020 auf 
etwa 1.200 km (91 %) im Jahr 2035.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen seien 
Wirkungen verbunden wie die Zunahme der 
Fahrgäste um 33 Prozent, die Verlagerung 
von täglich 61.900 (Personen-)Pkw-Fahrten 
auf die Schiene, eine CO2-Vermeidung pro 
Jahr in Höhe von etwa 82,3 Tsd. Tonnen, 
heißt es in dem Gutachten „OdeS – Optimie-
rung des Schienenverkehrs in Schleswig-
Holstein für das MWVATT“.

Die untersuchten und vorgeschlagenen 
Maßnahmen sind noch nicht mit Finan-
zierungsmöglichkeiten hinterlegt worden, 
auch hat noch keine Priorisierung der Ein-

zelmaßnahmen stattgefunden. Das soll im 
weiteren politischen Prozess erfolgen und 
in den nächsten LNVP einfließen. Maßnah-
men wie beispielsweise Streckenausbau, 
Reaktivierung von Strecken, Errichtung von 
Bahnhöfen werden dann Baumaßnahmen 
nach sich ziehen.

Redaktion BAU AKTUELL

Glasfaserausbau in Schleswig-Holstein weit oben

Schleswig-Holstein ist im Bundesver-
gleich weiterhin Spitzenreiter beim 

Glasfaserausbau und dringt beim Bund da-
rauf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zu verbessern.

Bislang 18.100 Kilometer Glasfaser in 
Betrieb, weitere 16.200 konkret geplant. 
Bereits in 724 Gemeinden wurde die An-
bindung an ein Glasfasernetz erfolgreich 
abgeschlossen, in 124 Gemeinden erfolgt 
aktuell die Errichtung und in 214 Gemein-
den die Ausbauplanung. Damit profitieren 
96 Prozent aller Gemeinden im echten Nor-
den vom Glasfaserausbau, das ist die bishe-
rige Bilanz.

Für weitere 165 Millionen Euro an Förder-
mitteln soll der Ausbau in den noch weißen 
Flecken bis 2025 finanziert werden. Damit 
kommt der Ausbau auch für die Betriebe 
in abgelegenen Regionen voran. Betriebe, 
HomeOffice-Anwendungen und Schulen 
sind in besonderem Maße auf stabile wie 
hohe Bandbreiten im Down- und Upload 

angewiesen. Auch 97 Prozent der Schulen 
sollen bis Jahresende angeschlossen sein.
 
Insgesamt konnten bereits 53 Prozent der 
Haushalte angeschlossen werden, der Bun-
desdurchschnitt liegt bei zwölf Prozent. „Un-
seren Vorschlag, Mieter über die Nebenkos-
ten an der Verlegung von Glasfaserleitungen 
zu beteiligen, ihnen dabei aber freie Wahl 
beim Anbieter zu lassen, halte ich weiterhin 
für notwendig, um auch in den großen Wohn-
anlagen in den Städten beim Glasfaserausbau 
voranzukommen“, sagte Wirtschaftsminister 
Dr. Bernd Buchholz beim Verbandskongress 
des Bundesverbands Breitbandkommunika-
tion Ende März in Bonn. 

Diese Änderung der Umlagefähigkeit des 
Breitbandanschlusses ist eines der Streit-
themen beim aktuellen Gesetzgebungsver-
fahrens für ein neues Telekommunikations-
gesetz (TKG). Weitere Inhalte des TKG sind 
die Vereinfachung von Genehmigungsver-
fahren, der Abbau von Hürden im Wegerecht 
und die Stärkung der Kommunen durch die 

Möglichkeit, Ausbauzusagen der Unterneh-
men verpflichtend zu machen. Außerdem 
sollen alternative Verlegemethoden, wie 
beispielsweise oberirdische Verlegung oder 
Trenching, gestärkt werden. Das TKG befin-
det sich zurzeit in Abstimmung im Bundes-
tag.

Redaktion BAU AKTUELL

Baustelle - Breitbandausbau im ländlichen Raum
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Betriebsrente: Handlungsbedarf für jeden Arbeitgeber
Betriebliche Altersvorsorge als ein Instrument des Mitarbeiterbrandings und -recruitings
Seit dem 1. Januar 2019 ist die Stufe 2 des 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) 
in Kraft: Arbeitgeber müssen nun bei 
Neuabschlüssen in der betrieblichen Al-
tersversorgung (bAV) verpflichtend einen 
Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwand-
lung des Mitarbeiters bezahlen. Was auf 
dem Papier eindeutig aussieht, wirft in der 
Praxis jedoch oft Fragen auf. Der Industrie-
Pensions-Verein e. V. (IPV) als Partner des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie 
e. V. und der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) stellt 
die – auch für das Baugewerbe wichtigen 
– Neuerungen kurz vor und will neben den 
Arbeitgeberpflichten auch die Vorteile auf-
zeigen. Die bAV sollte, insbesondere in Zei-
ten des Fachkräftemangels, als Instrument 
der Mitarbeiterbindung genutzt werden.

Änderungen durch das BRSG im Überblick

1. Erhöhung des steuerlichen Förderrah-
mens 

 Zunächst hat der Gesetzgeber die steu-
erliche Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG 
von 4 auf 8 % der Beitragsbemessungs-
grenze (BBG) West der Deutschen Ren-
tenversicherung erhöht (bezogen auf 
2021: 6.816 EUR). Leider fehlt eine pa-
rallele sozialversicherungsrechtliche 
Flankierung, lediglich 4 % der BBG sind 
weiterhin abgabenfrei.

2. Zuschusspflicht des Arbeitgebers 
 Auf die Entgeltumwandlung des Mit-

arbeiters in den Durchführungswegen 
Direktversicherung, Pensionskasse und 
Pensionsfonds muss der Arbeitgeber seit 
dem 01.01.2019 einen Zuschuss von 15 % 
leisten, soweit er durch die Umwandlung 
Sozialversicherungsbeiträge einspart. 
Die Zuschusspflicht gilt für neue Ent-
geltumwandlungsvereinbarungen und 
ab dem 01.01.2022 für alle bestehenden 
Entgeltumwandlungszusagen (Zusagen 
die vor 2019 erteilt worden sind). 

3. § 100 EStG – bAV-Förderbeitrag 
 Bei Geringverdienern erhalten Arbeit-

geber neue Anreize, eine arbeitgeberfi-
nanzierte bAV anzubieten. Arbeitgeber, 
die zusätzlich zum vereinbarten Gehalt 
mindestens 240 EUR und maximal 960 
EUR im Jahr in eine Direktversicherung, 
Pensionskasse oder einen Pensions-

fonds einzahlen, erhalten hiervon 30 Pro-
zent (max. 288 EUR p. a.) über die Lohn-
steuer zurück. Voraussetzung ist, dass 
das laufende Gehalt der begünstigten 
Arbeitnehmer 2.575 EUR im Monat der 
Beitragszahlung nicht übersteigt, unab-
hängig vom Grad der Beschäftigung.

Besonderheiten zur bAV im Baugewerbe

Im Baugewerbe gelten besondere Bedin-
gungen zur betrieblichen Altersversorgung, 
die in Tarifverträgen festgelegt sind:

- Tarifvertrag über eine zusätzliche Alters-
versorgung im Baugewerbe

 Es handelt sich dabei um eine Pflichtver-
sorgung im Baugewerbe, die ausschließ-
lich vom Arbeitgeber finanziert wird. Im 
Jahr 2016 wurde die Pflichtversorgung 
reformiert. Der Tarifvertrag ist allge-
meinverbindlich. Versorgungsträger ist 
die SOKA-BAU. Ansprüche auf Alters- 
Hinterbliebenen- und Invalidenrente sind 
von Beginn an unverfallbar.

- Tarifvertrag über Zusatzrente (TV TZR)
 Hierbei handelt es sich um eine freiwillige, 

mischfinanzierte Versorgung, die durch 
eine Entgeltumwandlung des Arbeitneh-
mers bzw. Auszubildenden ausgelöst 
wird. Wandelt der Mitarbeiter 9,20 EUR 
um, so gewährt der Arbeitgeber einen Zu-
schuss von 30,68 EUR. Der Arbeitnehmer 
kann auch höhere Entgeltbestandteile 
umwandeln. Der Versorgungsträger kann 
frei vereinbart werden. Versorgungsleis-
tungen sind auch hier sofort unverfallbar.

BRSG-Umsetzung mit Versorgungsordnung

Unabhängig von der Betriebsgröße hat jeder 
Arbeitnehmer ein Recht auf eine ergänzende 
betriebliche Altersversorgung im Rahmen der 
Entgeltumwandlung. Um mit steigender Mit-
arbeiterzahl oder bei zunehmender Fluktua-
tion keinen Anbieter-Wildwuchs zu erzeugen 
oder gar Haftungsrisiken einzugehen, emp-
fehlen wir, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen sowie die wesentlichen betrieblichen 
Spielregeln im Umgang mit der bAV (z.B. 
Festlegen eines Anbieters) durch eine kollek-
tive Versorgungsordnung einzuführen. Denn 
eine betriebliche Altersversorgung entfaltet 
immer arbeitsrechtliche Wirkung und sollte 

mit Sorgfalt verschriftlicht werden. Neben den 
gesetzlichen Vorgaben (z. B. Pflichtzuschuss) 
ist stets der Gleichbehandlungsgrundsatz zu 
beachten. Darüber hinaus treffen den Arbeit-
geber Informationspflichten.

Die Versorgungsordnung hat zahlreiche 
Vorteile für den Arbeitgeber. Sie vereinheit-
licht, schafft Rechtsklarheit und begrenzt die 
Haftung des Arbeitgebers durch zahlreiche 
Informationen. Das bringt auch eine Entlas-
tung der Personalabteilung und die Vereinfa-
chung der Lohnbuchhaltung mit sich.

Klärungsbedarf besteht u.a. regelmäßig zu 
folgenden Fragen:
- Sollen für Entgeltumwandlungen jenseits 

der 4 % BBG oder auch für vermögens-
wirksamen Leistungen Zuschüsse ge-
zahlt werden?

- Wie soll mit bestehenden Entgeltumwand-
lungen oder mit vom Arbeitnehmer „mitge-
brachten“ Verträgen umgegangen werden?

- Soll der Zuschuss in pauschaler Höhe oder 
abhängig von der tatsächlichen Sozialver-
sicherungsersparnis gezahlt werden?

Schließlich sind Arbeitgeber auch gut bera-
ten, bereits in der Vergangenheit gewährte 
Zuschüsse überprüfen zu lassen und BRSG-
konform auszugestalten.

Arbeitgeber sollten sich nicht scheuen, einen 
zusätzlichen Beitrag in Form eines weiteren 
bzw. höheren Zuschusses an Arbeitnehmer 
zu leisten. Sie fördern damit jene verantwor-
tungsvollen Arbeitnehmer, die sich durch 
Entgeltumwandlung bereits jetzt um Ihre 
Altersversorgung bemühen. Auch kann der 
Leistungsbaustein bAV als Instrument zur 
Mitarbeiterbindung dienen. Beispielsweise 
können Arbeitgeber in ihrer Versorgungs-
ordnung eine nach Betriebszugehörigkeit 
gestaffelte Zuschussregelung oder eine rein 
arbeitgeberfinanzierte bAV einbinden.

C Informationen zum Online-Vortrag fin-
den Sie auf Seite 31

Gastbeitrag
Autor 
Klaus Decker
Industrie-Pensions-Verein 
e.V.
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Das Baugewerbe testet
Corona-Testung in den Infektionsschutz einbeziehen – gemeinsam mit der BG BAU
Die Bauwirtschaft steht hinter der Selbst-
verpflichtung der deutschen Wirtschaft, 
Beschäftigte und Auszubildende regelmäßig 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu 
testen. Die Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft (BG BAU) mit ihrem Arbeitsmedi-
zinischen Dienst (AMD) unterstützt sie dabei. 

Die Sicherheit der Beschäftigten hat bei 
unseren Unternehmen im Baugewerbe 

höchste Priorität! Gemeinsam haben wir 
uns mit den Sozialpartnern daher schon An-
fang März auf weitere umfassende Schutz-
maßnahmen geeinigt. Wir stehen aus-
drücklich zu der Selbstverpflichtung, den 
Beschäftigten im Baugewerbe regelmäßig 
Coronatests zur Verfügung zu stellen. Aus 
vielen Gesprächen und Rückmeldungen 
unserer Mitgliedsunternehmen wissen wir, 
dass diese ihre Verantwortung auch an die-
ser Stelle sehr ernst nehmen“, erklärt Felix 
Pakleppa, der Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbandes des Deutschen Bauge-
werbes (ZDB). Gemeinsam sorge man dafür, 
dass die Arbeit auf den Baustellen sicher 
fortgeführt werden könne. 

„Trotz aller Schutzmaßnahmen lassen sich 
nicht sämtliche Infektionen verhindern. Dar-
um kann der Einsatz von Coronatests im be-
trieblichen Umfeld sinnvoll sein“, so Hans-
jörg Schmidt-Kraepelin, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer bei der BG BAU.

Die Betriebe seien allein sind mit dieser 
Aufgabe finanziell und logistisch überfor-
dert, daher das Angebot der Berufsgenos-
senschaft. Auf einer Sonderwebsite werden 
unter anderem über den Ablauf von betrieb-
lichen Coronatests informiert und praxis-
nahe Tipps zu deren Einsatz gegeben. Über 
eine eigens eingerichtete Hotline können 
sich die Bauunternehmen von medizini-
schen Experten beraten lassen. Außerdem 
berät und begleitet der AMD Beschäftigte 
und Unternehmen der Bauwirtschaft und 
baunahen Dienstleistungen beim Thema 
Coronatestung und bietet deren Beschäf-
tigten im Rahmen seiner Vorsorgeunter-
suchungen zudem die Durchführung eines 
Schnelltests an.

Redaktion BAU AKTUELL

Corona-Schnelltest
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Weitere Informationen
C zum betrieblichen Einsatz von Coronatests: www.bgbau.de/corona-tests 
C zum Thema Coronavirus: www.bgbau.de/coronavirus 
C zum Hygienekonzept für Bauunternehmen: www.bgbau.de/mitteilung/corona-

hygienekonzept/ 
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C W S . C O M / W O R K W E A R

Profis lassen waschen 
CWS Workwear bietet langlebige Arbeitskleidung mit Rundum-Service.
Die Kleidung wird regelmäßig hygienisch gewaschen sowie bei Bedarf repariert
oder ausgetauscht. Abholung und Lieferung inklusive. Mitarbeiternamen oder
Logos bringen wir auf Wunsch auf der Kleidung an. Setzen auch Sie auf einen
professionellen, sauberen Auftritt Ihres Teams!
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Meistergründungsprämie Schleswig-Holstein  
jetzt auch online beantragen
Mit der Meistergründungsprämie werden 

vom Land Schleswig-Holstein sowohl 
Neugründungen als auch Betriebsüber-
nahmen und Beteiligungen gefördert. Sie 
richtet sich an Handwerksmeister, die sich 
erstmalig in einem Handwerk selbstständig 
machen. Insgesamt kann eine Fördersum-
me bis zu 10.000 Euro beantragt werden. 

Dieser Antrag ist ab sofort auch online mög-
lich. Dabei stehen den Antragstellern zwei 
Wege offen: Wer über einen Personalausweis 
mit Online-Ausweisfunktion verfügt, kann die 
Prämie komplett online beantragen – ohne 
zusätzliche Unterschrift. Wer noch nicht über 
einen Personalausweis mit Online-Funktion 
verfügt, kann den Service ebenfalls nutzen 
und wird Schritt für Schritt durch den Antrags-
prozess geleitet. Bei dieser Variante muss der 
Antrag im letzten Schritt nur noch eigenhändig 
unterschrieben und an die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein gesendet werden.
 
Im Zuge des Onlinezugangsgesetzes sind 
Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, 

bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistun-
gen über Verwaltungsportale auch digital 
anzubieten. Das Online-Verfahren leitet 
die Meister durch die Antragstellung und 
gibt auch Rückmeldungen, wenn Eingaben 
nicht plausibel sind. Wirtschaftsminister Dr. 
Bernd Buchholz zu dem digitalen Verfahren: 
„Es bedeutet somit mehr Komfort und Si-

cherheit für die Antragsteller, zugleich aber 
auch weniger Verwaltungsaufwand durch 
die Minimierung von Fehlerquellen.“

C Weitere Informationen unter: www.ib-
sh.de/produkt/meistergruendungspra-
emie-schleswig-holstein/                   

red

Goldener Meisterbrief für Jochen Hauschild 
Seit 50 Jahren Zimmerermeister

Am 28. April 1970 hat Jochen Hauschild 
die Meisterprüfung im Zimmererhand-

werk mit Erfolg bestanden. Anlässlich des 
nach 50 Jahren anstehenden Jubiläums 
wurde er Anfang dieses Jahres im Rahmen 
des Neujahrsempfangs 2021 der Kreis-
handwerkerschaft Mittelholstein von Ralf 
Stamer, Präsident der Handwerkskammer 
Lübeck, mit dem Goldenen Meisterbrief ge-
ehrt. Nach Beendigung der Meisterschule 
übernahm Hauschild den elterlichen Be-
trieb, später gründete er sein eigenes Unter-
nehmen. Auch ehrenamtlich war Hauschild 
sehr aktiv. So hatte er unter anderem nicht 
nur den Posten als Obermeister der Bauin-
nung Neumünster inne, sondern war auch 
ein engagiertes Mitglied des Vorstands der 
Kreishandwerkerschaft Neumünster. Seinen 
Betrieb hat der Ehrenobermeister zwischen-
zeitlich an seinen Neffen übergeben und sich 
aus den Geschäften zurückgezogen. 

red

Übergabe des Goldenen Meisterbriefs in der Zimmererhalle der Bildungsstätte Bau in Neu-
münster mit (v.l.) Ralf Stamer, Präsident der Handwerkskammer Lübeck, Ehrenobermeister 
Jochen Hauschild sowie Michael Kahl, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft 
Mittelholstein. 
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Informationen zur Meistergründungsprämie und Link zur Online-Beantragung
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Schallschutz  
im Holzbau

Das Holzbau Deutschland-Institut hat 
eine neue Broschüre veröffentlicht: 

„Schallschutz im Holzbau – Differenzierte 
Flankenbewertung bei der Trittschallüber-
tragung“. 

Vorgestellt wird darin ein erweitertes Pro-
gnoseverfahren für den Trittschall von 
Holzdecken, welches das tatsächliche 
Trittschalldämmpotenzial einer Holzdecke 
deutlich besser abbildet als das pauscha-
le Nachweisverfahren der DIN 4109-2. Das 
Bemessungsverfahren beruht auf einem 
Verfahren der DIN EN 12354-2:2017 und 
erlaubt die Betrachtung jeder einzelnen 
Flanke einschließlich der vorhandenen 
Verbesserungsmaßnahmen. Damit werden 
eine detaillierte Erfassung der vorhande-
nen Bausituation und eine wirtschaftli-
chere Bauweise möglich. Erste Daten zur 
Nutzung des Verfahrens konnten bereits 
ermittelt werden. Diese werden in der neu-
en Broschüre übersichtlich dargestellt und 
durch Bemessungsbeispiele erläutert. 

C Download der Broschüre: hbz-nord.
de/informationsdienst-holz (Holzbau 
Handbuch – Reihe Bauphysik)
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Differenzierte Flankenbewertung  
bei der Trittschallübertragung

INFORMATIONSDIENST HOLZ

Neuerscheinung

Das Arbeitsverhältnis im Baugewerbe 
– AV Bau. Praxis- und anwendungsori-

entierte Erläuterungen 6. Auflage, Januar 
2021-03-05

Das brandaktuelle Werk wendet sich in 
altbewährter Tradition zielgerichtet an alle 
Praxisanwender im Baugewerbe und er-
läutert wesentliche, für die Personalarbeit 
und das Arbeitsverhältnis im Baugewerbe, 
relevante gesetzliche Vorschriften und ta-
riflichen Regelungen unter Berücksichti-
gung aktueller Rechtsprechung. 

Das Werk soll dem Leser anhand praxis-
bezogener und anwendungsorientierter 
Erläuterungen beginnend bei der Einstel-
lung eines Mitarbeiters bis hin zur Been-
digung eines Arbeitsverhältnisses einen 
Überblick und Orientierungshilfen für den 
Berufsalltag bieten. Erklärtes Ziel ist es, 
als Ratgeber und Begleiter durch den Ge-
setzes- und Tarifdschungel zu führen, erste 
Hilfestellungen zu geben und für mögliche 
Haftungsfallen zu sensibilisieren. 

C Das Werk kann zu einem Landespreis 
gebunden, inkl. 7% Mehrwerksteuer, 
versandkostenfrei innerhalb Deutsch-
lands bestellt werden bei: Andreas 
Biedermann / Thomas Möller, Otto Els-
ner Verlagsgesellschaft, ISBN 978-3-
87199-231-5, Einzelpreis: 45,20 €. 

Bausteine  
"sehen + verstehen"

Die BG Bau hat die Bausteine „sehen + 
verstehen“ herausgegeben. Es sind 

nonverbale Info-Blätter, die ausgewählte 
Bautätigkeiten in jeweils der richtigen und 
der fehlerhaften Ausführung mit entspre-
chenden Bildpaaren zeigen. Gerade auch 
für Mitarbeiter, die nicht gut Deutsch spre-
chen, sind diese Hinweise (die zum Teil in 
zwölf Sprachen ergänzt werden) hilfreich. 
Große Bilder und wenig Text geben auf ei-
nen Blick Informationen, um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten zu vermeiden.
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Gut geschützt durch den Sommer
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Schütz Dich Vor 
 Gefährlicher UV-Strahlung.
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Gut geschützt 

Es ist eine neue Auflage der Broschüre 
"Gut geschützt durch den Sommer" der

BG BAU verfügbar. Download: www.bgbau.
de/medien-center (Neue und aktualisierte 
Medien, April)
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TERMINE & SEMINARE 

Datum Ort Thema

3. Juni 2021 Onlineseminar Digitales Controlling im Handwerk

8. Juni 2021 Online-Vortrag Betriebsrente: Handlungsbedarf für jeden 
Arbeitgeber"

8.-9. Juni 2021 Seminar 
Rendsburg

Luftdicht-Winddichte-Dampfdicht? Robert-
Borsch-Laaks-Abschiedstournee

10. Juni 2021 Online- 
Seminar

Home Office Working

10. Juni 2021 Online- 
Seminar

Virtuelle Meetings

11. Juni 2021 Online- 
Seminar

Optische Mängel im Bild

15. Juni 2021 Seminar  
Neumünster

Digitale Vermessung von Bauprojekten mit 
Drohnen 

1. September 2021 Online- 
Seminar

Resilienz – Umgang mit Krisen und Verände-
rungen 

20. September 2021 Seminar  
Neumünster

Bauphysik im Holzbau bis ins Detail 

Nach aktuellem Stand bezüglich der Pandemie finden die Seminare statt. Sollte sich dies 
ändern, werden wir Sie benachrichtigen und die Informationen auf unserer Homepage 
aktualisieren. Informationen: www.bau-sh.de/Eingang für Firmen/Seminare & Veranstal-
tungen bzw. www.hbz-nord.de

Einige Seminare werden mit Punkten im Meisterhaftsystem angerechnet; sie sind im Inter-
net gekennzeichnet.

Registrieren Sie sich  
jetzt auch online:  
www.bamaka.de/registrierung

BAMAKA AG
service@bamaka.de
www.bamaka.de

Sparen 
mit der 
BAMAKA
Als Verbandsmitglied  
können Sie sich kostenfrei  
und un verbindlich bei der  
BAMAKA AG registrieren und  
profitieren damit von allen  
BAMAKA Dienstleistungen  
und Angeboten durch starke  
Preisnachlässe und sparen  
Geld und Zeit im Einkauf.

Vorankündigung: Online-Vortrag zur Betriebsrente

Alles passiert im Leben das erste Mal, 
so auch der digitale Bautag. Seit rund 

20 Jahren veranstalten wir zusammen mit 
unserem Partner, der VHV Versicherung, in 
jedem Winter den Bautag, um Ihnen, liebe 
Mitglieder und Freunde unserer Bauwirt-
schaft, wichtige Neuigkeiten rund um das 
Bauen näher zu bringen. Neben Baurecht, 
Bautechnik, Betriebsführung oder bauphy-
sikalischen Vorträgen steht der Austausch 

unter Ihnen, den Besuchern, mit unseren 
Partnerverbänden und Innungen sowie den 
Fachexperten der VHV vor Ort im Fokus die-
ser Veranstaltungen.
 
Die Bauwirtschaft im Norden lädt ihre 
Mitglieder herzlich zur Teilnahme an der 
einstündigen Online-Veranstaltung „Be-
triebsrente: Handlungsbedarf für jeden Ar-
beitgeber“ am 8. Juni um 10 Uhr ein. Klaus 

Decker vom Industrie-Pensions-Verein e.V. 
referiert zum genannten Thema und geht 
besonders auf Fragen aus der Praxis ein, die 
sich zur Zuschusspflicht des Arbeitgebers 
bei Entgeltumwandlung ergeben.  

  Bitte senden Sie uns Ihre persönlichen 
Fragen zu diesem Thema im Vorfeld der 
Veranstaltung zu. Gerne per E-Mail an: 
decker@ipv.de

NEU  Seminare im Sommer

Nutzen Sie unsere vielfältigen Weiterbildungsmöglichen jetzt auch im 

Juni. Als Präsenzveranstaltungen oder als Online-Seminare.



1  Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt. Alle Preisangaben zzgl. 
Mehrwertsteuer. Zulassungs- und Überführungskosten werden separat berechnet. Gültig nur für gewerbliche Einzelabnehmer.

2  Die BAFA-Prämie in Höhe von 6.000,– € muss vom Kunden vorausgezahlt werden. Nach einer Antragsstellung und einem positiven Bescheid der BAFA wird die Prämie zurückgezahlt. 
Der Antrag muss vom Kunden gestellt werden.

3    Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp
4  Beim ŠKODA ENYAQ iV 80. Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außen-

temperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer. 
5  Bezogen auf einen Schnellladevorgang von 10 % auf 80 % Batteriekapazität unter optimalen Bedingungen. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOZENTRUM NORD GmbH
Liebigstr. 10, 24941 Flensburg
T 0461 90205544
www.azf-gruppe.de, skoda@azf-gruppe.de

DER NEUE,  
100% ELEKTRISCHE  
ŠKODA ENYAQ iV.

Mtl. Nettoleasingrate  
ab 231,– €1

Elektromobilität neu erleben – mit dem Neuen ŠKODA ENYAQ iV ab 231,– €1 mtl. 
Nettoleasingrate.
Nicht nur für Pioniere, sondern für alle – der Neue ŠKODA ENYAQ iV. Der erste vollelektrische SUV von ŠKODA ist das jüngste Mitglied 
der wachsenden Familie von iV-Modellen. Ihre Abkürzung steht für intelligent Vehicle: So beeindruckt der ENYAQ iV mit modernsten 
Konnektivitäts- und Infotainmentlösungen, jeder Menge Platz für Ihre Ideen sowie über 500 Kilometern4 Reichweite und lässt sich in nur 
40 Minuten wieder bis zu 80 % aufladen5. Damit ist er genau das richtige Fahrzeug für den Alltag von heute. Und passt zu allen, die nicht 
auf die Zukunft warten möchten. Jetzt bereits ab 231,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

UNSER LEASINGANGEBOT1:

ŠKODA ENYAQ iV 60 (Elektro) 132 kW (180 PS Systemleistung)

Vertragslaufzeit 48 Monate Sonderzahlung (BAFA-Prämie2) 6.000,00 €

jährliche Fahrleistung 15.000 km Monatliche Leasingrate (netto) 231,00 €

Stromverbrauch in kWh/100 km, kombiniert: 16,0; CO2-Emissionen in g/km, kombiniert: 0. Effizienzklasse: A+3

••• WIR SIND FÜR SIE DA – AUCH MIT EIN WENIG MEHR ABSTAND •••
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