
Info-Magazin  H44788 | Dezember 2015

 Kreishandwerkerschaft
Bielefeld

 Aktuelles und Informatives rund um den Handwerksbetrieb

Rückblick auf  
das Jahr 2015

KRISEN BESTIMMEN DAS JAHR

Seite 3

Seite 4

Seite 11

ELEKTRO PILGER AUSGEZEICHNET
für herausragende Ausbildung

KRANKENVERSICHERUNG IM ALTER
im Alter Beiträge sparen



 Frank Wulfmeyer

Kreishandwerksmeister

 Jürgen Sautmann

Hauptgeschäftsführer

Editorial

 KH-Info-Magazin 4/15 3

Info

2  KH-Info-Magazin 4/15

Editorial

Selten war ein Jahr so von Krisen geprägt 
wie das bald zu Ende gehende Jahr 2015. 

Schon im Januar hielt ein Terroranschlag 
der IS auf Charlie Hebdo in Paris die ganze 
Welt in Atem, erst vor wenigen Tagen wurden 
bei weiteren Anschlägen dieser Terrororgani-
sation in Paris mehr als 130 Menschen getö-
tet oder verletzt. Dazwischen lagen zahlreiche 
weitere Anschläge auf der ganzen Welt. 

Eine Terrororganisation, der ca. 25.000 
Personen angehören, hält mittlerweile die 
ganze Welt in Atem. 

Zwischen den beiden Anschlägen lag die 
Griechenlandkrise, auch sie beschäftigte 
ganz Europa über Monate, ging doch mit ihr 
das Gespenst einer erneuten Wirtschafts-
krise umher. Bei wem ist diese Krise aber 
angesichts der weiteren Entwicklung derzeit 
überhaupt noch präsent?

Seit einigen Monaten überrollt ganz 
Europa und insbesondere Deutschland eine 
Flüchtlingswelle. Der Zustrom nahm unge-

kannte Ausmaße an und stellte Europa, stellt 
Deutschland vor gewaltige Herausforderun-
gen. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung 
geht mittlerweile einher mit großen Sorgen, 
die die Politik bei ihrem Handeln berücksich-
tigen muß. 

Dieser Flüchtlingsstrom bietet neben vie-
len Problemen aber auch Chancen! So kann 
eine gelungene Integration mittelfristig hel-
fen, den Fachkräftebedarf auch im Handwerk 
zu sichern. Dieses käme dann auch den Sozi-
alkassen zugute. 

Aber das ist ein langer Weg! Unabdingbar 
sind zunächst die Erlangung von Deutsch-
kenntnissen, Praktika sowie ausbildungs-
vorbereitende Maßnahmen in Betrieben und 
in unseren Bildungsstätten, letztlich mit dem 
Ziel der Einmündung in die „Duale Ausbil-
dung“.

Konjunkturell gibt es derzeit naturgemäß 
viele Fragezeichen angesichts der diversen 
Ereignisse und Krisen – wie auch in den letz-

ten Jahren! Gleichwohl hat sich die Hand-
werkskonjunktur seit 2010 insgesamt als 
robust erwiesen, hoffen wir, daß das auch 
2016 so bleibt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie nun 
ein frohes Weihnachtsfest und für 2016 vor 
allen Dingen Gesundheit!

Auf ein gutes und ruhigeres Jahr 2016! 
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Das Versorgungswerk ist die
Selbsthilfeeinrichtung Ihres 
örtlichen Handwerks. 

Durch ein spezielles Vorsorgepro-
gramm schließt das Versorgungs-
werk Lücken in der sozialen 
Absicherung der selbstständigen
Handwerksmeister, ihrer Arbeit -
nehmer und Angehörigen.

Diese Leistungen sprechen für sich:

n Bedarfsgerechte Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung 
zu günstigen Beiträgen

n Finanzielle Sicherheit bei 
Arbeits- und Freizeitunfällen

n Betriebsversicherungen –
flexibler Rundumschutz für Hand-
werksbetriebe

n Kraftfahrtversicherung zu Top-
konditionen für Innungsmitglie-
der, deren Familienangehörige
und Mitarbeiter

Wenden Sie sich an den 
bewährten Partner Ihres 
Versorgungswerkes:

SIGNAL IDUNA Gruppe
Filialdirektion Bielefeld
Arndtstraße 7
33602 Bielefeld
Telefon: (05 21) 5 29 91-0
Telefax: (05 21) 5 29 91 28
Internet: www.signal-iduna.de

Das Versorgungswerk: 
eine Selbst hilfeeinrichtung 
des Handwerks.

2 KH-Info-Magazin 2/15

5595_KH_Magazin_2_2015.qxp_Q8  09.09.15  16:31  Seite 2



Info Info

 KH-Info-Magazin 4/154 5 KH-Info-Magazin 4/15

Für die Verleihung des Ausbildungszertifi -
kats gelten strikte Kriterien. Der prozentuale 
Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbe-
legschaft, die Gesamtanzahl Auszubildender 
in den letzten Jahren und die Einstellungskri-
terien des Unternehmens sind maßgebend. 

In all diesen Bereichen konnte die Elektro 
Pilger GmbH punkten und sich damit klar von 
der Konkurrenz absetzen. Aber auch andere 
Faktoren beeinflussten die Entscheidung. 
„Wir arbeiten bereits seit Jahren gut mit dem 
Unternehmen Elektro Pilger zusammen. In 
dieser Zeit konnten wir uns ein detailliertes 
Bild von dem Betrieb machen, der sich als 
ein exzellenter Ausbildungsbetrieb darstellt. 
Nicht nur wir sind davon überzeugt, auch die 
Kammer teilt diese Einschätzung. 

Was diese Firma unter anderen hervorhebt, 
ist ihr Engagement bei der Unterstützung und 
Förderung ihrer Auszubildenden. Auch sehen 
wir, dass gerade in den Bereichen ausgebil-
det wird, in denen ein deutlicher Mangel an 
Fachkräften besteht. Ein Gewinn für den gan-
zen Arbeitsmarkt und eine hervorragende 
Perspektive für die Jugendlichen.“ Mit diesen 
lobenden Worten wandte sich Richter an die 
Geschäftsführung der Elektro Pilger GmbH, 
der das Zertifi kat für Nachwuchsförderung der 
Bundesagentur für Arbeit überreicht wurde.

Das von Lennart Pilger geführte Unter-
nehmen ist seit 1997 im Automation- und 

Foto�von�links:�Frau�Ricker�(Arbeitgeberservice�der�AA�Bielefeld),�Herr�Richter,�Herr�Pilger,�Herr�Clausen

Malermeister und Tischlermeister der Bielefelder Hand-
werksinnungen liefen erstmals beim diesjährigen Run & 
Rollday im Team Handwerk gemeinsam durchs Ziel. Bei dem 
Lauf um das originellste Auftreten eines Teams traten die 
Betriebsinhaber am zweiten Sonntag im September über die 
Länge von 5 Kilometern auf dem gesperrten Ostwestfalen-
damm an. Im bunten Rennen stand bei den Teilnehmern 
weder Zeit noch Wettbewerb im Vordergrund, sondern der 
allein Spaß am geselligen Mannschaftslauf.

Run & Rollday 2015
Bielefelder Handwerker 
wieder mit dabei

 Berufung zum ehrenamtlichen 
Richter beim Arbeitsgericht Bielefeld
Auf Vorschlag der Kreishandwerkerschaft wurde 
Frau Norma Bopp (Baugewerbe-Innung Bielefeld)
erneut zum ehrenamtlichen Richter beim Arbeitsgericht 
Bielefeld berufen mit einer Amtszeit bis zum 30.11.2020. 

Mitarbeiter...
220

Handelshof Bielefeld 

C&C Großhandel | Liefergroßhandel 

Schelpmilser Weg 24 
33609 Bielefeld 
Telefon 0521 93 411-0  
Mo – Fr 7.00 – 21.00 Uhr
Sa 7.00 – 18.00 Uhr

KANNE

Handelshof Detmold 
C&C Großhandel | Liefergroßhandel 

Sylbeckestraße 12 
32756 Detmold 
Telefon  05231 702-433
Mo – Fr 7.30 – 21.00 Uhr
Sa 7.30 – 18.00 Uhr 

...des Handelshof-Teams wünschen Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Bereits im letzten Jahr liefen Handwerker unter der Flagge der Bie-
lefelder Malerinnung bei strahlenden Sonnenschein und bester Stim-
mung ein. In diesem Jahr konnte selbst einsetzender Nieselregen der 
Mannschaft die Freude an diesem Sportevent nicht nehmen. Auch die 
Teams der anderen Mannschaften zeigten sich unbeeindruckt und 
sorgten für einen Teilnehmerrekord in der zwölfjährigen Geschichte 
des Volkslaufes. Gewonnen hat übrigens das Team der Bielefelder 
Feuerwehr.

Für herausragende Ausbildung ausgezeichnet
Die Agentur für Arbeit Bielefeld 

zeichnete am 29. Oktober, gemeinsam 
mit dem Oberbürgermeister der Stadt 
Bielefeld, Pit Clausen, das Bielefelder 
Unternehmen Elektro Pilger GmbH für 
besondere Nachwuchsarbeit mit dem 
Ausbildungszertifikat der Bundes-
agentur für Arbeit aus. Thomas Richter, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Bielefelder Arbeitsagentur, lobt das 
Engagement des Unternehmens und 
die gezielte Förderung Jugendlicher.

Elektro Pilger Bielefeld:

Alle Akteure freuen sich im nächsten 
Jahr wieder unter dem Motto „Hand-
werk läuft“ anzutreten. Alle sport- und 
bewegungsliebende Meister, Gesel-
len und auch Azubis aus den Bielefel-
der Innungen sind jetzt schon herzlich 
eingeladen im Team Handwerk beim 
nächsten Run& Rollday mitzulaufen. 

Großer Dank gilt der Ikk Classic für 
die Unterstützung sowie der Firma 
Bitex für die modernen Laufshirts.

Gebäudetechniksektor in ganz OWL aktiv. Zu 
den Kerntätigkeiten zählt neben der Maschi-
neninstallation und der Elektroinstallation in 
der Gebäudetechnik auch die noch junge und 
aufstrebende Smarthome-Technologie. Dabei 
spielt natürlich die Qualifi kation und die ziel-
gerichtete Weiterbildung der Mitarbeitenden 
eine entscheidende Rolle. 

Neben einer Belegschaft aus zumeist 
Fachkräften, beschäftigt das Unternehmen 
daher 11 Auszubildende zur Zukunftssiche-
rung. „Uns als Unternehmen ist bewusst, wie 
wichtig es ist in Ausbildung zu investieren, 
um auch morgen noch wettbewerbsfähig zu 
sein“, verdeutlicht Lennart Pilger, Inhaber der 
Elektro Pilger GmbH. „Unsere ganz gezielt auf 
die individuellen Stärken der Auszubildenden 
zugeschnittene Förderung in gefragte Fähig-
keiten beginnt schon in den ersten Lehrjah-
ren. Das schlägt sich dann natürlich auch 

in einer sehr hohen Übernahmequote nach 
Ausbildungsende nieder und ist ein Garant 
für die hohe fachliche Kompetenz in unserem 
Betrieb.“

Oberbürgermeister Pit Clausen hebt ebenfalls 
die besondere Bedeutung der Ausbildungs-
bereitschaft in der Wirtschaft hervor: „Es 
geht um unsere Zukunft. Um die Zukunft der 
jungen Menschen in unserer Stadt. Und um 
die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Bie-
lefeld. Jetzt haben wir die Chance, beides zu 
gestalten“.

Die Verleihung des Ausbildungszertifi kats 
soll zugleich ein Appell an bisher nicht ausbil-
dende Unternehmen sein, mehr Engagement 
bei der Gewinnung der Fachkräfte von morgen 
zu zeigen. Schon aus Eigeninteresse müsse 
dem positiven Beispiel der Firma Elektro 
Pilger gefolgt werden, da sind sich Richter 
und Clausen einig. Jetzt in Ausbildung inves-
tieren – das bringt die Wirtschaft weiter!   

Die Agentur für Arbeit hilft gerne bei der 
frühzeitigen Besetzung der Ausbildungsstel-
len und berät zu allen anderen Dienstleis-
tungen. Die kostenfreie Telefonnummer des 
Arbeitgeber-Service lautet: 0800 4 5555 20.

Informationen zu den Dienstleistungen der 
Agentur für Arbeit sind unter www.arbeits-
agentur.de zu fi nden.
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Abgeordnetengespräch 
mit Matthi Bolte

Wichtigste Themen des rund zweistündigen Gesprächs bei der Kreishandwerkerschaft 
waren die mittlerweile überbordende Bürokratie sowie der sich abzeichnende Fachkräf-
temangel. „Gerade die Inhaber von kleinen und mittleren Betrieben brauchen die Zeit, 
um ihren ureigensten Aufgaben nachzukommen – der Erbringung der handwerklichen 
Leistungen gegenüber dem Kunden“, betonte Kreishandwerksmeister Wulfmeyer. 

Die Zeit werde aber immer knapper angesichts der zunehmenden Verwaltungsaufga-
ben, die ein Betrieb heute zu erledigen habe, das sei nicht mehr tragbar. „Büroarbeiten 
bedeutet auch Kosten, die die Betriebe im heutigen Wettbewerb nicht mehr verkraften 
können“, ergänzte Jürgen Sautmann. Hier müsse die Politik auch erkennen, dass die 
zunehmende Bürokratie manchen Betrieb zur Aufgabe zwingt.

Das Problem der Fachkräftesicherung zeige sich indes schon in weiten Bereichen 
des Bielefelder Handwerks. Wulfmeyer: „Handwerk ist vielfach Hightech, da brauchen 
wir qualifi zierte Mitarbeiter.“ Daher sei es ganz wichtig, die duale Ausbildung und den 
Meisterbrief im Verhältnis zu Studienabschlüssen aufzuwerten. Nicht jeder Jugendliche 
müsse einen höheren Schulabschluss machen oder studieren, vielen komme die prakti-
sche Arbeit sogar mehr entgegen. „Das Thema Fachkräftesicherung ist neben der Digi-
talisierung ein Kernthema der Enquete-Kommission“, erklärte Bolte. Anerkennung und 
Wertschätzung für das Handwerk seien wichtig, aber die Schwierigkeit bestehe darin, 
jungen Leuten die guten Perspektiven im Handwerk zu vermitteln. Hier wolle man in der 
Kommission nach Wegen suchen.

Kritisiert wurde seitens des Handwerks noch das geplante Gesetz zur Gebührenerhe-
bung für anlasslose Prüfungen der Betriebe im Lebensmittelbereich. Hauptgeschäfts-
führer Sautmann: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Betrieb, der alle hygienischen 
Anforderungen erfüllt, für eine grundlose Prüfung auch noch zahlen soll.“ Diese Prüfun-
gen seien als Aufgabe der Daseinsvorsorge wie bisher aus Steuermitteln zu fi nanzieren.

Zu einer abwechslungsreichen Bildungsreise 
nach Hamburg sind die Junioren des Handwerks 
Ende Oktober aufgebrochen. Gemeinsam ging es 
nach Hamburg. 

Im Mittelpunkt der Fahrt stand dabei die Besich-
tigung des Airbus-Werkes im Stadtteil Finkenwer-
der. 500 Fußballfelder groß ist das Werk, in dem 
seit den 1970er-Jahren Passagierfl ugzeuge gebaut 
werden. Besonders die Fertigung des A380 beein-
druckte die Teilnehmer der Fahrt. 

In der zweieinhalbstündigen Führung vor Ort 
erfuhren sie, wie aus Millionen von Einzelteilen 
die modernen Reisemittel zusammengesetzt wer-
den. Filme über die Geschichte des Unternehmens 
gehörten ebenso zum Programm wie die Besichti-
gung der Hallen für Struktur- und Endmontage der 
Flugzeuge.

Auch den Rest des letzten Oktoberwochenen-
des nutzten die Junioren des Handwerks in der 
Elbmetropole. Bei einer Hafenrundfahrt begutach-
teten sie, wie sich die Stadt derzeit mit der Fertig-
stellung der Elbphilharmonie, neuen Terminals und 
der Hafencity verändert und zuletzt bereits ver-
ändert hat. Im Schanzen- und Portugiesenviertel 
ließen die Teilnehmer der Fahrt ihre Eindrücke 
Revue passieren.

von�links:�KH-Hauptgeschäftsführer�Jürgen�Sautmann,�Kreishandwerksmeister�Frank�Wulfmeyer,�
Michael�Basten,�Matthi�Bolte�(beide�Bündnis�90/Grüne)�und�stellvertretender�

Kreishandwerksmeister�Heiner�Dresrüsse.

Handwerksjunioren 
besuchen Airbus-Werk

Info: 
Die Junioren des Handwerks suchen stets 
neue Mitglieder. Wer als leitender Angestell-
ter, Existenzgründer oder Betriebsinhaber 
das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten 
hat, kann sich jederzeit melden. Zum Jah-
resprogramm des gewerkeübergreifenden 
Netzwerkes gehören Stammtische, Besuche 
von Mitgliedsbetrieben sowie fachliche und 
kulturelle Veranstaltungen. Ansprechpartne-
rin für Interessen ist Karin Münsterteicher 
im Innungssekretariat der Kreishandwerker-
schaft Bielefeld.

�Janpeter�Jaensch,�Leiter�Gewerbekunden�
der�Sparkasse�Bielefeld.

Matthi Bolte ist Mitglied der Enquete-Kommission zur Zukunft des Handwerks 
im Landtag von NRW, die vor einigen Wochen ihre Arbeit aufgenommen hat. „Dieses 
Gespräch ist für mich eine gute Gelegenheit, Einblicke in das Handwerk zu erhalten und 
aktuelle Themen zu besprechen“, sagte Bolte.

„Wir beraten Sie und Ihr Unternehmen individuell und nachhaltig. Nehmen wir bei-
spielsweise das Thema Finanzierung Ihres Unternehmens: Ist Ihr Unternehmen in diesem 
Bereich optimal aufgestellt? Was sollte aus der Liquidität bzw. dem Kontokorrentkredit 
heraus fi nanziert werden und was besser nicht? Welche Alternativen gibt es zur Kredit-
fi nanzierung von Investitionen? Welche Vor- und Nachteile haben diese und was ist für 
mich das Richtige?“, führt Jaensch weiter aus. Schnell wird deutlich, dass die Finanzierung 
eines Unternehmens einer kompetenten Beratung und eines umfassenden Finanzierungs-
konzepts bedarf. 

„Dies ist nur ein Baustein unseres Beratungsangebots“ betont Jaensch, „unsere Exper-
ten sprechen mit Ihnen über alle Themen, die für Sie als gewerblicher Kunde wichtig sind 
– von gewerblichen und privaten Finanzierungen über die Absicherung von Risiken und die 
private Anlageseite bis hin zur Altersvorsorge und Unternehmensnachfolge.“

„Erfahren Sie im Gespräch mit unseren Beratern in einem der GewerbekundenCenter vor 
Ort, was uns ausmacht: Wir begleiten unsere Kunden über viele Jahre und befassen uns 
intensiv mit den Unternehmen. Auf persönlichen Beziehungen basierendes Vertrauen hat 
für uns einen hohen Stellenwert. Und wir kennen den Standort, weil auch wir in Bielefeld 
zu Hause sind“, so Jaensch.

Nah dran am Mittelstand  
Die vier GewerbekundenCenter der Sparkasse Bielefeld stellen zusammen mit den 40 Filialen das umfangreichste Beratungs- und 
Serviceangebot für Handwerks-, Handels- und Dienstleistungs-betriebe sowie Freiberufl er in Bielefeld dar. „Mit unserer Erfahrung 
und Kompetenz vor Ort sind wir verlässlicher Partner der heimischen Wirtschaft“, erläutert Janpeter Jaensch, Leiter Gewerbekunden 
der Sparkasse Bielefeld.
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Workshop: Die Ausbildung im Focus

Flüchtlinge lernen das Handwerk kennen

Neue WHKT-Handreichung für Personalentscheider/innen

Wer darf legal beschäftigt werden? 
Wie fi ndet ein Betrieb dies heraus?

Die Ausbildung und das richtige 
Miteinander im Betrieb standen jetzt 
im Fokus von gleich zwei Veranstal-
tungen der Kreishandwerkerschaft. 
In einer Woche erfuhren zunächst die 
Ausbilder und Betriebsinhaber, danach 
die Auszubildenden selbst, was Sie tun 
können und sollten. Wie kann ich die 
Generation Y wirklich führen? 

Dieser Frage sind die Teilnehmer des 
Seminars für Betriebsinhaber und Ausbilder 
nachgegangen, das von der IKK Classic unter-
stützt wurde. Wirtschaftspsychologe Tobias 
Nitschke erklärte den Teilnehmern, worauf 
er wirklich ankommt. „Man muss in der Lage 
sein, über ein gutes Verhältnis von Druck und 
Log-Prinzipien zu führen“, erklärte er. So sei 
es äußert wichtig, Auszubildende für gute 
Arbeit auch regelmäßig zu loben. „Es geht 
hier um das gesunde Lob in professionel-
ler Form“, sagte er. „Die Persönlichkeit des 
Menschen darf dabei nicht tangiert werden.“ 
Das gelte besonders bei negativen Vorfällen. 
„Man sollte stets arbeits- und leistungsbezo-
gen argumentieren und diese Punkte im Fokus 
behalten.“ Auch die Kreativität der einzelnen 
Lehrlinge zu fördern sei wichtig. Klappt es 
einmal nicht so gut, können kleine informelle 
Verträge helfen, die etwa Zwischenziele in der 
Ausbildung verbindlich in den Blick nehmen.

Einen interessanten Einblick in verschiedene Handwerksberufe 
haben jetzt junge Menschen aus der Flüchtlingsklasse des Carl-Se-
vering-Berufskollegs bekommen. In Rahmen eines Kurzpraktikums 
konnten fünf der Schüler zwei Tage lang im Handwerksbildungszen-
trum Brackwede auch selbst mit anfassen. Aus Guinea, Ghana, Mali 
und Bangladesch kommen die Flüchtlinge, die noch als Minderjäh-
rige den Weg nach Deutschland schafften. „Sie sind hochmotiviert“, 
sagt Berufskollegslehrerin Ulrike Cevrim. Markus Ortmann, der beim 
HBZ das Projekt Beruf-Start-Bau betreut, sieht durchaus Chancen für 
Flüchtlinge im Handwerk. Es sei gut denkbar, dass bald auch sie an 
den sechs bis zehn Monate andauernden Qualifi zierungsmaßnahmen 
teilnehmen könnten, um den ersten Schritt hin zu einem Ausbildungs-
platz zu machen.

Vor Ort zeigten sich die jungen Männer jedenfalls sehr interessiert. 
Sie versuchten sich beim Verlegen von Bodenplatten, dem Anbringen 
von Fliesen an der Wand oder dem Hochziehen einer Mauer. Andere 
Auszubildende halfen den Gästen dabei gern, die ersten Handgriffe 
kennenzulernen. Da stand nicht nur das Handwerk im Mittelpunkt, son-
dern auch der Kontakt auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort – eine 
positive Erfahrung, die vielleicht zu weiteren Schritten motiviert.

„Handwerksbetriebe suchen die Mitarbeiter von morgen, Fachkräfte 
werden auch in Zukunft dringend benötigt“, betonte Markus Ortmann.

Auszubildender�Nick�Piel�zeigt�Ibrahma�Diallo�aus�Guinea,�
wie�man�Pfl�astersteine�richtig�verlegt.

Das deutsche Aufenthaltsrecht ist überaus komplex und es exis-
tiert eine kaum überschaubare Anzahl von Aufenthaltstiteln, die 
wiederum Einfl uss auf die Beschäftigungserlaubnis haben. 

Für Betriebe war es bisher kaum möglich, sich zu diesem Thema 
einen Überblick zu verschaffen. Dabei ist es äußerst wichtig, sich vor 
der Einstellung ausländischer Arbeitnehmer/innen oder Auszubilden-
den gut zu informieren. Denn sollte ein Betrieb (auch unwissentlich) 
einen Bewerber einstellen, der keine gültige Arbeitserlaubnis hat, 
kann dieser sogar strafrechtlich belangt werden.

Die neue WHKT-Handreichung »Erlaubnis zur Ausbildung und 
Arbeit – Informationen für Personalentscheider/innen« vermittelt die 
wichtigsten Fakten zu den Themen Arbeits- und Aufenthaltserlaub-
nis, um Arbeitgebern mehr Sicherheit bei der Einstellung ausländi-
scher Arbeitnehmer/innen zu geben und beantwortet unter anderem 
folgende Fragen: 
• Welcher Personenkreis benötigt einen Aufenthaltstitel? 
• Welche Arten von Aufenthaltstiteln gibt es? 
• Wie sehen die unterschiedlichen Dokumente aus und wo fi nden 

sich dort die Vermerke zur Arbeitserlaubnis?

Darüber hinaus ist für Betriebe interessant zu wissen, dass selbst 
bei einem Vermerk, der die Erwerbstätigkeit nicht gestattet, eine 
Arbeitserlaubnis bei der zuständigen Ausländerbehörde ggf. bean-
tragt werden kann, wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt.

Bielefeld-Gütersloh. Die diesjährige Mittelstandsbefragung der 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh, an der sich 479 Unternehmen und 
Gewerbetreibende aus dem Geschäftsgebiet der Genossenschafts-
bank (221 aus Bielefeld, 258 aus dem Kreis Gütersloh) beteiligt hatten, 
brachte ein erfreuliches Ergebnis: Die Einschätzung der wirtschaftli-
chen Lage in Bielefeld und Gütersloh liegt in 2015 auf einem Rekordni-
veau. Das Stimmungsbarometer – ein Mischwert aus wirtschaftlicher 
Entwicklung im ersten Halbjahr, Einschätzung der aktuellen Geschäfts-
lage und Prognose für die zweite Jahreshälfte – lag in Bielefeld bei 
116,0 Punkten – in Gütersloh bei 116,2 Punkten. „Die Werte haben 
bei der seit 1991 durchgeführten Befragung einen neuen Höchst-
stand erreicht“, freute sich Vorstandsvorsitzender Thomas Sterthoff, 
„zugleich zeigen die Ergebnisse auch, dass es kaum einen Unterschied 
zwischen den Regionen Bielefeld und Gütersloh gibt“.

Das Dienstleistungsgewerbe ist sowohl in Bielefeld (117,7 Punkte), 
als auch im Kreis Gütersloh (122,3 Punkte) auf einem absoluten 
Rekordhoch und trägt somit wesentlichen Teil zum gesamtpositi-
ven Stimmungsindex bei. Der Index des verarbeitenden Gewerbes 
stieg ebenfalls, während es im Bau- und Ausbaugewerbe nur mini-
male Anhebungen gab. „In dieser Branche war die Nachfrage in den 
vergangenen Jahren bereits sehr gut, so dass eine Steigerung des 
Niveaus schwer zu erreichen ist“, erläuterte Ralf Reckmeyer, General-
bevollmächtigter und Leiter Firmenkundenbetreuung. Was nicht nur 
die Volksbänker freut: Im Hinblick auf die Zukunftssicherung haben 
die Unternehmen im gesamten Geschäftsgebiet der Volksbank ihre 
Eigenkapitalquote bezogen auf die Bilanzsumme deutlich gesteigert. 
Reckmeyer: „Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die unsere 
Unternehmen deutlich gestärkter und robuster in die Zukunft schauen 
lassen.“ Auch die Investitionsneigung liegt weiterhin auf einem hohen 
Niveau, denn mindestens jedes zweite Unternehmen will investieren. 
Bei der Frage nach den Problemfeldern steht der Arbeiter- und Fach-
kräftemangel an erster Stelle, vor der zu hohen Bürokratie und der 
Konkurrenzsituation. Bei den Bielefelder Unternehmen spielt zusätz-
lich noch die Steuerbelastung eine Rolle.

Wirtschaft im Raum 
Bielefeld-Gütersloh auf 
Rekordniveau dabei

Volksbank Bielefeld-Gütersloh legt Ergebnisse 
zur Mittelstandsbefragung vor

Vorstandsvorsitzender�Thomas�Sterthoff�(li.)�und�Generalbevollmächtigter�
Ralf�Reckmeyer�präsentieren�das�erfreuliche�Ergebnis�der�Umfrage.

Frohe 

Weihnachten!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in 2015
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine
frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins neue Jahr. www.volksbank-bi-gt.de

„Waffeln 
naschen ...“
„Waffeln 
naschen ...“

Bei den so genannten Azubi-Knigge-Ver-
anstaltungen lernten die jungen Lehrlinge 
(Bau- und Ausbauhandwerk), worauf es beim 
richtigen Umgang im Betrieb ankommt. „Wer 
die Spielregeln nicht kennt, hat schon verlo-
ren“, lautete der Untertitel der Workshops, 
die wegen der großen Nachfrage gleich zwei 
Mal hintereinander stattfanden. Sie sollen 

den großen Schritt raus aus der Schul- hinein 
in die Arbeitswelt erleichtern. Viele Auszubil-
dende kommen von Beginn an auch mit Kun-
den in Kontakt und sollten wissen, wie man 
diesen richtig begegnet. Auch andere Punkte 
sind für die jungen Azubis wichtig: Welche 
Kleidung sollte man tragen und wann darf 
man eigentlich das Mobiltelefon benutzen?

von�links:�Dirk�Langert�(Regional-Geschäftsführer�der�IKK�Classic),�KH-Hauptgeschäftsführer�Jürgen�
Sautmann,�Wirtschaftspsychologe�Tobias�Nitschke,�Kreishandwerksmeister�Frank�Wulfmeyer.
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Die Enquete-Kommission VI des Landtages NRW…
... zur Zukunft von Handwerk und 
Mittelstand in NRW“ war am Mon-
tag, 16.11.2105, zu Besuch im HBZ 
Brackwede. Wie genau ein Vorha-
ben umzusetzen ist und welche 
Ziele dabei bevorzugt verfolgt 
werden sollen, damit befasst sich 
die Enquete-Kommission, die der 
Landtag im Sommer 2015 einge-
setzt hatte.

Der Besuch im HBZ Brackwede sollte Klarheit in die vielen Fra-
gen der Kommission bringen. Vor Ort stellte Klaus-Werner Schäfer, 
Geschäftsführer, das HBZ Brackwede und seine Aufgaben ein-
schließlich der Handlungsfelder in den Bereichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung vor. 

Bei einem anschließenden Rundgang durch die Werkhallen der 
Dualen Ausbildung im Bau- und KFZ-Handwerk konnte sich die 
Kommission die praktische Ausführung in der handlungsorientier-
ten Erstausbildung anschauen.

Frank Werner, Projekt-Mitarbeiter vom HBZ Brackwede, stellte 
die Moderne Meisterausbildung (Projekt MoMa), angelehnt an die 
Themen Handwerk 4.0/Digitalisierung, anschaulich vor. Es schloss 
sich eine kurze Frage-/Diskussionsrunde an.

Auf dem straffen Programm der Kommission standen im 
Anschluss der Besuch der Fachhochschule des Mittelstandes 
(FHM) sowie der Besuch des neuen Campus der Handwerkskam-
mer Bielefeld.Die�Enquete-Kommission�besucht�das�HBZ�Brackwede

Kommissionsmitglieder�im�Gespräch�mit�
Auszubildenden�Straßenbauerhandwerk

 Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) 
Bielefeld-Gütersloh  JAHRESPROGRAMM 2016 – 1. QUARTAL

20.01. Coffee to go Beginn: 18.00 Uhr
 Besichtigung mit Röstvorführung
 Veranstaltungsort: Kaffeewelt Eisbrenner
 Altenhagener Str. 272, 33729 Bielefeld

02.03. Digitales Neuland –  Beginn: 18.00 Uhr
 Eine Zukunftsvision
 Karsten Hesemann, HEBAtec  Internet Systems
 Veranstaltungsort: Campus Handwerk 1, 33613 Bielefeld

03.02.  Die Moderne der Frauen Beginn: 19.30 Uhr
 Führung durch die Ausstellung
 Veranstaltungsort: Kunsthalle Bielefeld
 Artur-Ladebeck-Str. 5, 33602 Bielefeld

15.03.   UFH-Landesverbandstagung in Remscheid
 „UFH im Handwerk 4.0“

 Kontakt:  Ingeborg Tiller, Tel. 0521-85380 oder 763931, Email: ingeborg-tiller@metallbau-tiller.de, Internet: www.ufh-bi-gt.de

Zu Besuch im HBZ Brackwede Als Selbstständiger im Alter Beiträge sparen

Krankenversicherung der Rentner
Gesetzlich krankenversicherte Selbstständige müssen 

damit leben, dass ihr Status als „freiwillig Versicherter“ in 
puncto Beitragsbemessung mit einigen Ärgernissen verbun-
den ist (hohe Mindestbeträge, sämtliche Einkommensarten 
beitragspfl ichtig).

Im Rentenalter haben jedoch viele die Möglichkeit, ihre freiwillige 
Versicherung in eine oft günstigere Pfl ichtversicherung umzustellen. 
Voraussetzung ist u.a., dass sie die selbstständige Tätigkeit nicht 
mehr hauptberufl ich ausüben. Der Gesetzgeber hat die Anforderun-
gen jedoch verschärft.

Wer bei seiner Krankenkasse in der so genannten Krankenver-
sicherung der Rentner versichert ist, zahlt Beiträge nur noch auf seine 
Rente, seine Versorgungsbezüge (v.a. Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung) und den noch verbliebenen Gewinn aus seiner 
selbstständigen Tätigkeit. Alles andere bleibt unberücksichtigt, also 
z.B. Miet- und Kapitaleinkünfte. Auch einen Mindestbeitrag kennt die 
Krankenversicherung der Rentner nicht, wogegen freiwillig versicherte 
Selbstständige einen Mindestbeitrag von rund 350 Euro monatlich zah-
len müssen. Die Beitragsbemessung ist in der Pfl ichtversicherung also 
günstiger als in der freiwilligen Versicherung. 

Daher sollte jeder freiwillig gesetzlich Krankenversicherte wissen, 
ab wann er Anspruch auf die Pfl ichtversicherung in der Krankenversi-
cherung der Rentner hat und bei seiner Krankenkasse auf eine entspre-
chende Umstellung drängen. Es gibt drei Voraussetzungen:

1. Der Selbstständige kann eine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung beanspruchen. Ihre Höhe ist irrelevant.

2. Der Versicherte war in der zweiten Hälfte seines Berufslebens 
mindestens 9/10 dieser Zeit gesetzlich krankenversichert. 
Berücksichtigt werden alle Zeiten der gesetzlichen Krankenver-
sicherung – egal ob als in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pfl ichtversicherter Arbeitnehmer, freiwillig versicherter Selbst-
ständiger oder beitragsfrei mitversicherter Familienangehöriger.

3. Der Versicherte darf die selbstständige Tätigkeit nicht mehr 
hauptberufl ich ausüben. Der Gesetzgeber hat bisher aber nicht 
näher defi niert, ab welchem Umfang eine selbstständige Tätigkeit 
hauptberufl ich ist. Die Sozialgerichte urteilen seit jeher, dass es 
auf den zeitlichen Umfang ankommt und ob die Einnahmen noch 
die Haupteinnahmequelle für den Lebensunterhalt sind. Die Kran-
kenkassen hatten früher strengere Kriterien. Sie gingen z.B. auch 
dann von hauptberufl icher Selbstständigkeit aus, wenn der Ver-
sicherte Mitarbeiter beschäftigte. Vor wenigen Jahren hat das 
Bundessozialgericht entschieden, dass dies kein Kriterium für 
eine hauptberufl iche Selbstständigkeit ist (Urteil vom 29. Februar 
2012, B 12 KR 4/10 R). Die Krankenkassen haben sich widerwil-
lig gebeugt und in ihren „Grundsätzlichen Hinweisen zum Begriff 
der hauptberufl ichen selbstständigen Erwerbstätigkeit“ vom 11. 
Juni 2013 Abgrenzungskriterien aufgestellt, die mit den Vorgaben 
der Rechtsprechung einigermaßen in Einklang stehen. Danach ist 
in folgenden Fällen grundsätzlich von hauptberufl icher selbst-
ständiger Tätigkeit auszugehen:

• Ausübung der selbstständigen Tätigkeit noch mehr als 30 Stun-
den pro Woche mit Gewinn höher als 8.505 Euro im Jahr

• Ausübung der selbstständigen Tätigkeit noch mehr als 20 Stun-
den pro Woche mit Gewinn höher als 17.010 Euro im Jahr

• Ausübung der selbstständigen Tätigkeit nur noch unter 20 Stun-
den pro Woche, aber mit Gewinn höher als 25.515 Euro im Jahr

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass in allen anderen Fällen bei 
Rentnern grundsätzlich keine hauptberufl iche Selbstständigkeit mehr 
vorliegt. Zudem ist den Versicherten die Möglichkeit eröffnet, selbst 
bei einem Überschreiten der genannten Gewinngrenzen darzulegen, 
dass der Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit nicht die Hauptein-
nahmequelle für den Lebensunterhalt ist. Aufgrund einer aktuellen 
Gesetzesänderung werden die Krankenkassen in diesem Zusammen-
hang jetzt aber wieder verstärkt nachhaken, ob der Selbstständige 
noch versicherungspfl ichtige Mitarbeiter beschäftigt. Die Kranken-
kassen haben sich nämlich erfolgreich bemüht, ihr vom Bundessozi-
algericht kassiertes Kriterium der Arbeitgebereigenschaft gesetzlich 
verankern zu lassen. Seit dem 23. Juli 2015 ist in § 5 Abs. 5 Satz 2 
Sozialgesetzbuch V geregelt, dass bei Personen, die mindestens einen 
Arbeitnehmer mehr als geringfügig beschäftigen, eine hauptberufl iche 
selbstständige Erwerbstätigkeit vermutet wird. Damit hat sich für die 
Versicherten eigentlich nicht so viel geändert, denn die Regelung ist 
als eine widerlegbare Vermutung ausgestaltet. 

Die Krankenkassen werden zwar nun grundsätzlich hauptberufl iche 
Selbstständigkeit unterstellen, solange noch Mitarbeiter beschäftigt 
werden. Aber der Versicherten kann immer noch darlegen, dass er 
nicht mehr hauptberufl ich selbstständig ist, weil seine selbstständige 
Tätigkeit – trotz des Vorhandenseins von Mitarbeitern – seiner Lebens-
führung von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrem zeitlichen 
Umfang her nicht mehr das Gepräge gibt. Insoweit können sich die Ver-
sicherten trotz der Gesetzesänderung weiterhin an den oben geschil-
derten Kriterien orientieren. Es 
ist also damit zu rechnen, 
dass die Auseinanderset-
zungen mit den Kranken-
kassen zur Durchsetzung 
der Versicherungspflicht 
zwar aufwendiger werden, 
die Erfolgsaussichten aber 
unverändert sind. Von daher 
kann man Versicherten im 
Zweifels- und Streitfall nur 
zur Hartnäckigkeit raten.
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Die fristlose Kündigung

Ist eine außerordentliche Kündigung 
unwirksam, kann sie unter Umständen in eine 
ordentliche Kündigung umgedeutet werden. 
Deshalb empfiehlt es sich, die Kündigungser-
klärung so zu formulieren, dass das Arbeits-
verhältnis außerordentlich, „hilfsweise jedoch 
unter Einhaltung der ordentlichen Kündi-
gungsfrist zum Ablauf des …“ gekündigt wird. 

Nach § 626 BGB kann das Arbeitsverhält-
nis von jedem Vertragsteil aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist gekündigt werden, wenn Tatsachen vor-
liegen, aufgrund derer dem Kündigenden 
unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwägung der Interes-
sen beider Vertragsteile die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kün-
digungsfrist oder bis zum vereinbarten Ablauf 
des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar ist. 
Darüber hinaus ist die außerordentliche Kün-
digung nur wirksam, wenn die Kündigung 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Kenntnis der für die Kündigung maßgeblichen 
Tatsachen erfolgt. 

A b s o l u t e  Gründe für eine fristlose 
Kündigung, wie sie früher in der Gewerbe-
ordnung oder im Handelsgesetzbuch genannt 
waren, gibt es nicht mehr, weil es immer auf 
die besonderen Umstände des Einzelfalls 
ankommt. Insoweit kann hier auch keine Liste 
mit Gründen aufgestellt werden, die zwingend 
eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Hinzu 
kommt, dass bei der fristlosen Kündigung 
immer eine umfassende Interessenabwä-
gung stattzufinden hat. Die außerordentliche 

Kündigung muss die unausweichlich letzte 
Maßnahme (ultima ratio) für den Kündigungs-
berechtigten sein. 

Ein Verschulden des Arbeitnehmers ist für 
die Berechtigung zu einer außerordentlichen 
Kündigung nicht erforderlich, es kann aber für 
die vorgeschriebene Interessenabwägung von 
Bedeutung sein. 

Da die Anforderungen für eine außeror-
dentliche Kündigung grundsätzlich sehr hoch 
sind, müssen in aller Regel die den Kündi-
gungsgrund bildenden Tatsachen zweifels-
frei feststehen und ggf. im Prozess durch den 
Arbeitsgeber auch bewiesen werden. Nur in 
ganz seltenen Ausnahmefällen genügt der 
dringende Verdacht eines Diebstahls oder der 
Unterschlagung von Gegenständen aus dem 
Eigentum des Arbeitgebers für eine außer-
ordentliche Kündigung. Hier müssen dann 
jedoch geradezu erdrückende Indizien für eine 
Täterschaft des zu Kündigenden sprechen und 
dem Arbeitnehmer muss zwingend zuvor die 
Möglichkeit gegeben werden, den Verdacht 
zu entkräften. Dann allerdings kommt es nicht 
auf die Höhe des wirtschaftlichen Schadens 
beim Arbeitgeber an, es reicht dann auch z.B. 
der Diebstahl eines geringwertigen Gegen-
standes. 

Für besondere Personengruppen gelten 
zusätzliche Schutzvorschriften nach dem Mut-
terschutzgesetz, dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz, dem im SGB IX geregelten 
Schwerbehindertenrecht, dem Pflegezeitge-
setz und bei Berufsausbildungsverhältnissen 
nach § 22 BBiG. 

Grundlageninformationen

Außerordentliche (fristlose) Kündigung: Das Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertrags-
partei aus wichtigem Grund außerordentlich gekündigt werden. Im Unterschied zur ordent-
lichen Kündigung ist keine Kündigungsfrist einzuhalten. Deshalb wird die außerordentliche 
Kündigung auch als fristlose Kündigung bezeichnet. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung besteht bei befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen, auch wenn in diesen das 
Recht zur ordentlichen Kündigung vertraglich ausgeschlossen ist. Aus der zwingenden Natur 
des § 626 BGB folgt auch, dass durch einzel- oder kollektivvertragliche Vereinbarungen das 
außerordentliche Kündigungsrecht nicht erschwert werden darf. Solche unzulässigen Kündi-
gungserschwerungen können z. B. in der Vereinbarung von Vertragsstrafen, Abfindungen oder 
Rückzahlungsklauseln liegen.

Neuer Krankenschein

Zum 1. Januar 2016 werden die Mustervor-
drucke für die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung sowie der Krankengeldauszahlschein 
aktualisiert und in ein Formular zusammen-
geführt. Auf diesem Formular bescheinigt 
dann der Arzt sowohl eine Arbeitsunfähigkeit 
(AU) während der Entgeltfortzahlung durch 
den Arbeitgeber als auch während der Kran-
kengeldzahlung durch die Krankenkasse. 
Arbeitgeber wurden bislang teilweise durch 
geschwärzte Kopien des Auszahlscheins 
oder zusätzlich ausgestellte AU-Bescheini-
gungen während des Krankengeldbezuges 
über die Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbei-
ters informiert. Künftig gibt es hierfür einen 
entsprechenden Durchschlag. Zudem erhal-
ten auch die Patienten ab 2016 einen Durch-
schlag der Krankschreibung. Dieser enthält 
einen Hinweis, dass für den Bezug von Kran-
kengeld ein lückenloser Nachweis der 
Arbeitsunfähigkeit erforderlich ist.

Formularmäßiger Ver-
zicht auf Erhebung einer 
Kündigungsschutzklage 
regelmäßig unwirksam

Ein formularmäßiger Verzicht des Arbeit-
nehmers auf die Erhebung der Kündigungs-
schutzklage unterliegt der Kontrolle durch 
die Regelungen des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Der Klageverzicht ist 
überraschend und damit unwirksam, wenn er 
in einer mit der Überschrift „Arbeitspapiere“ 
überschriebenen Ausgleichsquittung (BAG 
Urteil vom 25.09.2014, Az. 2 AZR 788/13) 
erfolgt, in der u.a. der Rückerhalt bestimm-
ter Arbeitspapiere geregelt wird.

Der Klageverzicht ist zudem unwirk-
sam, wenn der Verzicht auf die Kündigungs-
schutzklage ohne jede Gegenleistung des 
Arbeitgebers erklärt wird. Ein formularmä-
ßiger Verzicht ohne jede arbeitgeberseitige 
Kompensation etwa in Bezug auf den Been-
digungszeitpunkt, die Beendigungsart, die 
Zahlung einer Abfindung oder den Verzicht auf 
eigene Ersatzansprüche ist nach der Recht-
sprechung des BAG in der Regel unzulässig. 

Erklärt der Arbeitnehmer handschriftlich 
z.B. auf der Kopie der Kündigungserklärung, 
dass er auf eine gegen die Beendigung des 
Arbeitsverhältnises gerichtete Klage verzich-
tet und bestätigt dies mit seiner Unterschrift, 
unterliegt diese Klausel (da nicht formular-
mäßig) nicht der Kontrolle durch das Recht 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). Die Erklärung kann durch ihre Hand-
schriftlichkeit zudem keine überraschende 
Klausel in Sinne des AGB-Rechts sein.

Betriebliches Einglie- 
derungsmanagement  
vor krankheitsbedingter  
Kündigung

Im Jahre 2005 hat der Gesetzgeber im 
Sozialgesetzbuch (§ 84 Abs. 2 SGB IX) das 
betriebliche Eingliederungsmanagement 
(BEM) als Präventionsinstrument bei unun-
terbrochener oder wiederholter Erkrankung 
eingeführt. 

Das heißt, es besteht grundsätzlich für 
jeden Arbeitgeber die Pflicht, mit jedem 
Arbeitnehmer, der mehr als 6 Wochen im 
Jahr erkrankt ist, ein BEM durchzuführen. Die 
Nichtdurchführung ist allerdings sanktions-
los.

In der Praxis ist die Durchführung bzw. 
der Versuch eines BEM vor dem Ausspruch 
einer krankheitsbedingten Kündigung jedoch 
sehr empfehlenswert. Zwar betrachten die 
Arbeitsgerichte das BEM nicht als formale 
Wirksamkeitsvoraussetzung für eine krank-
heitsbedingte Kündigung, allerdings muss 
der Arbeitgeber, sollte er kein BEM durchge-
führt haben, nachweisen, dass es in keinem 
Fall dazu hätte beitragen können, neuerlichen 
Krankheitszeiten vorzubeugen. Dies ist in der 
Praxis schwierig.

Das BEM folgt einem festen Ablauf, der 
gesetzlich nicht vorgegeben, aber sinnvoll ist:

•  Arbeitsunfähigkeit von mehr als 6 Wochen 
feststellen

•  Erstkontakt mit dem betroffenen Mitarbei-
ter aufnehmen

• Zu Erstgespräch einladen

• Erstgespräch führen (Protokoll anfertigen)

•  Entscheidung, ob Maßnahmen möglich 
sind (Protokoll)

•  Für den Fall, dass keine Maßnahmen in 
Betracht kommen, Beendigung des BEM

•  Durchführung von Maßnahmen für den 
Fall, dass sie sinnvoll sind

Ein BEM kann nur mit Mitwirkung des 
Arbeitnehmers durchgeführt werden. Lehnt 
der Arbeitnehmer es ab, sollte dies dokumen-
tiert werden. 

Der Arbeitnehmer sollte seine Ablehnung 
möglichst schriftlich bestätigen, damit diese 
Ablehnung in einem arbeitsgerichtlichen Ver-
fahren leichter nachgewiesen werden kann.

Dienstwagen darf  
man auch in Alters- 
teilzeit behalten
Auto Teil der Vergütung

Arbeitnehmer müssen ihren Dienstwagen 
in der Freistellungsphase der Alterszeit in der 
Regel nicht abgeben. Das gilt zumindest dann, 
wenn Arbeitgeber und -nehmer eine private 
Nutzung des Wagens vereinbart haben. Dar-
auf weist der Deutsche Anwaltverein hin. Er 
bezieht sich auf eine Entscheidung des Lan-
desarbeitsgerichts (LAG) Rheinland-Pfalz. In 
dem Fall war ein Mitarbeiter seit 1977 für das 
Unternehmen tätig. Laut Arbeitsvertrag durfte 
er seinen Dienstwagen privat nutzen. 2009 
schloss der Mitarbeiter mit seinem Arbeitge-
ber einen Altersteilzeitarbeitsvertrag. Rege-
lungen zum Dienstwagen wurden dort nicht 
festgelegt. Die Arbeitsphase endete am 7. 
September 2012. In der Freistellungsphase 
durfte er den Pkw nur noch bis Ende 2012 pri-
vat nutzen. 

Der Mann forderte nun eine Entschädi-
gung für die entgangene Privatnutzung des 
Wagens. Mit Erfolg. Das Landesarbeitsge-
richt entschied, dass die Firma dem Mitar-
beiter eine Entschädigung zahlen muss. Die 
Überlassung eines Dienstwagens zur priva-
ten Nutzung sei ein Teil der Arbeitsvergütung. 
Solange der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt 
zahlt, muss er auch die Leistung erbringen.

Meisterbrief als Berufs-
zugangsvoraussetzung 

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereini-
gung der CDU/CSU (MIT) hat unter dem 06.08. 
d. J. einen Leitantrag für ihren Bundesmittel-
standstag im November d. J. eingebracht. 
Unter dem Thema „Deutschland kann mehr – 
Aufbruch in den Chancen-Staat“ fordert sie 
u. a., die Abschaffung des Meistervorbehalts 
durch die Agenda 2010 zurückzunehmen und 
zudem auch die duale Ausbildung weiter zu 
stärken.

Die Europäische Kommission hat die Eva-
luierung zu den Berufen „Augenoptiker“ und 
„Elektrotechniker“ abgeschlossen und am 18. 
September d. J. ihren Bericht vorgelegt. Dabei 
geht sie u. a. auf die aus deutscher Sicht 
negativen Auswirkungen der Agenda 2010 
ein. Auch wenn dies grundsätzlich positiv ist, 
bedeutet das nicht, dass sie diese Sichtweise 
akzeptiert. 

Auch lässt der Bericht nach Einschätzung 
des ZDH erkennen, dass die Europäische 
Kommission an ihrer Deregulierungspolitik 
festhält. 

Betriebsstatistik 

Der ZDH hat die Ergebnisse der Betriebs-
statistik für das erste Halbjahr 2015 veröf-
fentlicht. Zum 30. Juni d. J. waren insgesamt 
1.003.014 Betriebe eingetragen, was einem 
Rückgang von 0,4 % oder 4.002 Betrieben 
im Vergleich zum Jahresbeginn 2015 ent-
spricht. In den Gewerken der Anlage A sind 
die Betriebszahlen erneut gesunken. 

Insgesamt waren zum Stichtag 587.112 
Betriebe in die Handwerksrolle eingetra-
gen. Dies entspricht einem Minus von 2.841 
Betrieben oder 0,5 % im Vergleich zum Jah-
resbeginn. Dem gegenüber hat sich in den 
Gewerken der Anlage B1 der Betriebszu-
wachs fortgesetzt. Insgesamt waren 232.712 
Betriebe eingetragen. Das entspricht einem 
Zuwachs von 806 Betrieben bzw. 0,3 %. 

Keine Erhöhung des 
vergabespezifischen 
Mindestlohnes für 2016

Der beratende Ausschuss für das Min-
destentgelt beim Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat sich in seiner letzten 
Sitzung vom 6. August 2015 nicht auf eine 
gemeinsame Empfehlung einigen können. 
Die Gewerkschaftsseite wollte trotz recht-
licher Bedenken gegen den vergabespezi-
fischen Mindestlohn und den inzwischen in 
Kraft getretenen gesetzlichen Mindestlohn 
eine Erhöhung durchsetzen. Das Landesar-
beitsministerium hat sich erfreulicherweise 
den Argumenten des Arbeitgeberlagers ange-
schlossen und eine Erhöhung des vergabe-
spezifischen Mindestlohnes zum 01.01.2016 
abgelehnt. So verbleibt es auch 2016 beim 
vergabespezifischen Mindestlohn in NRW in 
Höhe von 8,85 €.

Hinweis:
Aktuell ist ein Verfahren beim Europä-

ischen Gerichtshof anhängig, welches die 
Frage betrifft, ob länderspezifische Min-
destlöhne - wie sie das Tariftreue- und 
Vergabegesetz NRW vorsieht - europa-
rechtskonform sein können, wenn daneben 
ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn 
existiert. Zudem hat das Verwaltungs-
gericht Düsseldorf in einem Fall aus dem 
öffentlichen Nahverkehr den vergabespe-
zifischen Mindestlohn aus allgemeinen 
Erwägungen als verfassungswidrig ange-
sehen und dies dem Landesverfassungs-
gericht zur Entscheidung vorgelegt.

Über die Ergebnisse der Verfahren werden 
wir berichten.
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Relevante Unterlagen aufbewahren
 Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem kürzlich 

veröffentlichten Urteil (Az. X R 20/13) entschieden, 
dass beim Einsatz von programmierbaren Kassen-
systemen das Fehlen von aufbewahrungspflichtigen 
Unterlagen (Betriebsanleitung, Programmierpro-
tokolle) einen formellen Mangel der Buchführung 
darstellt, der grundsätzlich zu einer Schätzung der 
Besteuerungsgrundlage berechtigt. Auf dieses Urteil 
hat der Handwerks-Dachverband ZDH kürzlich seine 
Mitglieder in einem Rundschreiben hingewiesen und 
dazu Folgendes näher ausgeführt:

Freistellungsaufträge für Kapitalerträge
Durch eine Gesetzesänderung verlieren Freistellungsaufträge für Kapitalerträge ohne gül-
tige steuerliche Identifikationsnummer ab dem 1. Januar 2016 ihre Gültigkeit. Es genügt, 
dem Institut, z. B. der Bank, bei dem der Freistellungsauftrag eingereicht wurde, die Iden-
tifikationsnummer mitzuteilen.

Ein neuer Freistellungsauftrag muss nicht erteilt werden. Seit dem 1. Januar 2011 können 
Freistellungsaufträge nur noch unter Angabe der Steueridentifikationsnummer des Steu-
erzahlers und ggf. seines Partners/Partnerin geändert bzw. neu erteilt werden. Freistel-
lungsaufträge, die vor diesem Stichtag gestellt wurden, blieben zunächst weiterhin 
wirksam. Ab dem 1. Januar 2016 verlieren sie jedoch ihre Gültigkeit, wenn dem Institut 
die Identifikationsnummer nicht mitgeteilt wird.

� Bundeszentralamt�für�Steuern�vom�27.�Juli�2015.
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Probleme bei uns!
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Umsatzsteuer-Vorauszahl- 
ungen als regelmäßig  
wiederkehrende Ausgaben

Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, 
die beim Steuerzahler kurze Zeit vor Beginn 
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalen-
derjahres, zu dem sie wirtschaftlich gehören, 
abgeflossen sind, gelten als in diesem Kalen-
derjahr geleistet.

Als kurze Zeit ist ein Zeitraum von bis zu 
zehn Tagen anzusehen. Innerhalb dieses 
Zeitraumes müssen die Zahlungen fällig und 
geleistet worden sein; beide Voraussetzungen 
(Fälligkeit und Abfluss) müssen vorliegen. Im 
folgenden Fall sind beispielsweise die Voraus-
setzungen nicht erfüllt, weil nur die Zahlung 
innerhalb kurzer Zeit nach Ende des Kalen-
derjahres erfolgt ist, der Fälligkeitszeitpunkt 
aber außerhalb des Zeitraums liegt: Umsatz-
steuer Dezember, Fälligkeit 10. Februar, Zah-
lung 7. Januar.

Ist allerdings eine Lastschrifteinzugser-
mächtigung erteilt worden, ist der Abfluss 
unabhängig von einer späteren tatsächlichen 
Inanspruchnahme durch das Finanzamt im 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Umsatzsteuer-Vo-
rauszahlung anzunehmen, soweit das betref-
fende Konto im Fälligkeitszeitpunkt eine 
hinreichende Deckung aufweist. 

Auf den tatsächlichen Erfüllungszeitpunkt 
kommt es dabei nicht an. Daher ist die Zahl-
last einer am 10. Januar fälligen, aber vom 
Finanzamt später eingezogenen Umsatzsteu-
er-Vorauszahlung regelmäßig im vorangegan-
genen Kalenderjahr als Betriebsausgabe zu 
berücksichtigen.

Kurzinfo�der�Oberfinanzdirektion�Nordrhein-Westfalen�
vom�18.�Mai�2015,�Aktenzeichen�ESt�9/2014.

Positivliste  
für Mangelberufe 

Die sog. Positivliste für Mangelberufe der 
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung 
(ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist 
aktualisiert worden. 

Diese Liste weist nicht akademische 
Berufe und Berufsgruppen aus, in denen ein 
Fachkräftemangel herrscht und für die ein 
erleichterter Zugang (ohne Vorrangprüfung) 
für qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten 
zum Arbeitsmarkt besteht. Für den Bereich 
des Handwerks wurden die Berufe Metallbau, 
Schweiß- und Verbindungstechnik, Hoch-
bau, Beton- und Stahlbau, Maurerhandwerk, 
Orthopädie- und Rehatechnik sowie Hörgerä-
teakustik aufgenommen.

Weihnachtsgeld bleibt

Urlaubs- und Weihnachtsgeld kann ein 
Chef nicht einfach streichen, um die Stunden-
sätze auf den Mindestlohn zu erhöhen.

Haben Sonderzahlungen nichts mit der 
Arbeitsleistung zu tun, dann dürfen sie nicht 
mit dem Mindestlohn verrechnet werden.

Der Fall: In dem vom Landesarbeitsgericht 
(LAG] Berlin-Brandenburg behandelten Fall 
ging es um Arbeitsverträge, die Sonderzahlun-
gen abhängig von der Betriebszugehörigkeit 
vorsahen wie auch zusätzliches Urlaubsgeld 
und Leistungszulagen. Diese Zahlungen wollte 
der Arbeitgeber einstellen und stattdessen als 
Stundenlohn den gesetzlichen Mindestlohn 
zahlen. Aus diesem Grund erhielten die Mitar-
beiter eine Änderungskündigung.

Diese Änderungskündigungen sind nach 
mehreren Entscheidungen des Landesar-
beitsgerichts unwirksam. Beim Urlaubsgeld 
und je nach Vertragsgestaltung auch bei den 
Sonderzuwendungen handele es sich nicht um 
Leistungen, die im engeren Sinne der Bezah-
lung der Arbeitsleistung dienten, sondern um 
zusätzliche Prämien. Diese könnten nicht auf 
den Mindestlohn angerechnet werden, son-
dern stünden den Beschäftigten zusätzlich 
zu. Eine Änderungskündigung zwecks Strei-
chung dieser Leistungen setze voraus, dass 
andernfalls der Fortbestand des Betriebs und 
von Arbeitsplätzen gefährdet sei. Dies könne 
in den vorliegenden Fällen nicht festgestellt 
werden. In einem weiteren auf Zahlung der L 
Leistungszulage gerichteten

Verfahren hat das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg entschieden, diese 
Zulage könne im vorliegenden Fall auf den 
Mindestlohn a n gerechnet werden und sei 
nicht zusätzlich zum Mindestlohn zu zahlen.

LAG�Berlin-Brandenburg:�Urteile�vom�02.10.2015,�
Az.�9�Sa�570/15�und�9�Sa�569/15,�9�Sa�591/15,�9�Sa�
1727/15

Behindertengerechter 
Umbau einer Dusche

Die Kosten eines behindertengerechten 
Umbaus einer Dusche können als außerge-
wöhnliche Belastungen bei der Einkommen-
steuer geltend gemacht werden. Hierbei sind 
auch anfallende Folgekosten der Baumaß-
nahme zu berücksichtigen. Hierzu zählen u. a. 
die Erneuerung der durch den Umbau beschä-
digten Fliesen und Armaturen oder auch der 
Einbau einer anderen Tür, die die Nutzung der 
umgebauten Dusche erst ermöglicht.

Urteil�des�Finanzgerichts�Baden-Württemberg�vom�
19.�März�2014,�Aktenzeichen�1�K�3301/12

BFH Urteil: Übernahme von 
Bußgelder für Mitarbeiter 
nun immer steuerpflichtig

Handwerksbetriebe nehmen es manches 
Mal in Kauf, dass ihre Mitarbeiter fürs Parken 
in zweiter Reihe oder für Geschwindigkeits-
überschreitungen Strafzettel kassieren. Doch 
wie sieht es mit der Lohnsteuer aus, wenn der 
Arbeitgeber die Knöllchen oder die damit oft 
verbundenen Bußgelder seiner Mitarbeiter 
übernimmt? Hierzu hat der Bundesfinanzhof 
ein neues Urteil gesprochen.

Bislang durfte der Arbeitgeber die Knöll-
chen seiner Mitarbeiter steuerfrei bezahlen, 
sofern er sie nachweislich dazu aufgefordert 
hat, Strafzettel durch Falschparken oder zu 
schnelles Fahren zu riskieren. Doch an die-
ser Auffassung hält der Bundesfinanzhof ab 
sofort nicht mehr fest (BFH, Urteil 14.11.2013, 
Az. VI R 36/12, veröffentlicht am 22.1.2014).

Nach Auffassung der Richter führt die 
Übernahme von Strafzetteln (Falschpar-
ken, Geschwindigkeitsüberschreitung) oder 
Bußgeldern (Überschreitung der Lenkzeiten 
eines LKW-Fahrers) stets zu steuerpflichti-
gem Arbeitslohn. Es kann nicht sein, dass ein 
in Kauf genommenes ordnungswidriges Ver-
halten im Verkehr steuerliche Vorteile bringt. 
In einer Besprechung der Spitzenverbände 
der Sozialversicherungsträger am 9. April 
2014 wurde zudem beschlossen, dass die 
vom Arbeitgeber übernommenen Strafzettel 
und Bußgelder für Verkehrsdelikte von Mitar-
beitern auch sozialversicherungspflichtig ist.

Tipp: Das Finanzamt muss Ihnen rechts-
verbindlich mitteilen, wie die Übernahme 
dieser Zahlungen lohnsteuerlich zu behan-
deln ist. Die Anrufungsauskunft bringt 
Rechtssicherheit und ist kostenlos.

Die Finanzverwaltung vertritt schon seit 
vielen Jahren die Auffassung, dass Program-
mierprotokolle, die nachträgliche Änderun-
gen programmgenerierter Aufzeichnungen 
dokumentieren, aufbewahrungspflichtig sind. 
Bisher gab es keine höchstrichterliche Recht-
sprechung dazu, von welchem Gewicht dieser 
Mangel ist, d.h. ob er so gravierend ist, dass 
per se eine Schätzungsbefugnis nach § 162 
Abgabenordnung besteht.

In dem oben genannten Urteil hat der BFH 
nunmehr entschieden, dass beim Einsatz pro-
grammierbarer Kassensysteme das Fehlen 
von aufbewahrungspflichtigen Unterlagen wie 
der Betriebsanleitung sowie der Protokolle 
nachträglicher Programmänderungen einen 
formellen Mangel der Buchführung darstellt, 
der grundsätzlich schon für sich genommen 
zu einer Hinzuschätzung berechtigt.

In der Urteilsbegründung setzt der erken-
nende Senat das Fehlen einer lückenlosen 
Dokumentation zur Kassenprogrammierung 
in seinen Auswirkungen mit dem Fehlen von 
Tagesendsummenbons bei einer Registrier-
kasse bzw. dem Fehlen täglicher Protokolle 
über das Auszählen einer offenen Ladenkasse 
gleich, fügt jedoch hinzu: 

„Das Gewicht des Mangels tritt allerdings 
zurück, wenn der Steuerpflichtige für den 
konkreten Einzelfall darlegt, dass die von ihm 
verwendete elektronische Kasse trotz ihrer 
Programmierbarkeit ausnahmsweise keine 
Manipulationsmöglichkeit eröffnet. ( ... )“. 

Insbesondere bei den Ländern bestehen 
derzeit Bestrebungen, eine Verpflichtung zum 
Einsatz von manipulationssicheren Kassen 
gesetzlich vorzuschreiben. Am 25. Juni dieses 
Jahres haben sich die Finanzminister der Bun-
desländer in der Finanzministerkonferenz für 
ein technologieoffenes Konzept eines techni-
schen Manipulationsschutzes ausgesprochen. 
Bis Herbst sollen mit dem Bundesfinanzmi-
nisterium konkrete Maßnahmen abgestimmt 
werden.

Aktuell dürfte der Nachweis einer fehlen-
den Manipulationsmöglichkeit der eingesetz-
ten elektronischen Kasse in der Regel noch 
nicht zu führen sein, meint die ZDH-Rechts-
abteilung. Deshalb ist durch das obige Urteil 
bestätigt, dass die Finanzverwaltung bei 
fehlender Aufbewahrung von aufbewah-
rungspflichtigen Unterlagen (z.B. Program-
mierprotokollen und Bedienungsanleitung) 
elektronischer Kassensysteme die Buchfüh-
rung als nicht ordnungsgemäß verwerfen 
und im Rahmen von Betriebsprüfungen die 
Besteuerungsgrundlagen schätzen darf. 

„Wir empfehlen daher abermals, Prozesse 
der IT-gestützten Buchführung mit Hilfe eines 
Steuerberaters im Hinblick auf die Einhaltung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung zu analysieren und gegebenenfalls 
erforderliche Anpassungen vorzunehmen“, 
schreibt der ZDH.
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Filialdirektion Bielefeld
Arndtstraße 7, 33602 Bielefeld, Telefon 0521 52991-8

Das gute Gefühl, jederzeit Hilfe zu bekommen,  
gibt es jetzt auch für Ihren Betrieb.

Das Leben könnte so einfach sein – wenn die Absicherung Ihres Betriebes nicht oft so umständlich wäre. Deshalb haben 

wir Ihnen  jetzt das Versicherungspaket MeisterPolicePro geschnürt. So viel Schutz wie nötig, so wenig Aufwand wie mög-

lich. Ob gegen Feuer, Einbruch oder Ertragsausfall: Sie sind optimal versichert. Kompakt, flexibel und ganz einfach.  

Jetzt informieren!

Leistungsstarke Vielgefahrenpolice: die MeisterpolicePro
Die MeisterPolicePro (MPP) der SIGNAL IDUNA ist ein ziel- 
gruppengerechtes Produkt von Profis, gemacht für Pro-
fis. Der umfassende Rundumschutz besteht aus einem 
„drei-stufigen“ Haftpflicht- und einem Sach-Baustein. Er 
ist speziell konzipiert für Betriebe des Handwerks und Bau-
handwerks mit einem Jahresumsatz von bis zu 1,5 Millionen 
Euro. Und einfach zu handhaben ist die MPP noch dazu: 
So reicht es beispielsweise aus, wenn der Betrieb seinen 
Jahresumsatz korrekt meldet, um sich komplizierte Wert- 
ermittlungen für die Sachversicherungen zu ersparen.

Die MPP zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus: So 
bietet sie unter anderem flexible Selbstbehalte zwischen 
null und 1.000 Euro. Variabel ist auch die Deckungssum-
me in der Betriebshaftpflichtversicherung, die drei Millionen 
Euro pauschal für Personen- und Sachschäden beträgt, 
aber auf fünf Millionen Euro erhöht werden kann.

Ein wirkliches Highlight: Ein- und Ausbaukosten als Fol-
ge von Lieferung und Montage eines selbst hergestellten,  
fehlerhaften Produktes waren für Handwerker am Markt 
bisher nur gegen Aufpreis versicherbar. Diese Leistung 
beinhaltet die Tarif-Variante Exklusiv der MPP nun automa-

tisch. Sogar in allen drei Tarif-Varianten des Haftpflichtbau-
steins enthalten ist die erweiterte Produkthaftpflicht für den  
Handel mit Erzeugnissen Dritter: Kompakt und Optimal  
bieten Schutz bis 100.000 Euro, während Exklusiv sogar bis 
250.000 Euro leistet.

Eine weitere Besonderheit: die Differenzdeckung. Wollen 
Sie mit Ihrem Betrieb zur SIGNAL IDUNA wechseln, sind 
aber noch anderweitig für maximal ein Jahr versichert? 
Dann schließt die MPP über die Differenzdeckung die  
Lücken zum bestehenden Versicherungsschutz sofort. Der 
Beitrag der aktuellen Versicherung wird angerechnet.

Ihr Ansprechpartner
SIGNAL IDUNA Gruppe
Filialdirektion Bilefeld
Arndtstraße 7
33602 Bielefeld
Telefon 0521 52991-8
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