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Editorial

Legt man die Presseveröffentlichungen 
der letzten Monate zugrunde, dann stellt man 
eindeutig fest: Die Digitalisierung ist auf dem 
Vormarsch!

Dabei taucht das Thema vorwiegend unter 
dem Begriff „Industrie 4.0“ auf, ein Begriff, 
der die tatsächliche Verbreitung der Digi- 
talisierung nur unvollständig wiedergibt. 
Richtigerweise müßte es heißen „Wirtschaft 
4.0“, um alle Berufe einzubeziehen und damit 
auch das Handwerk, denn gerade im Hand-
werk hat der Einsatz digitaler Technologien 
schon seit einigen Jahren Einzug gehalten. 

Diese neuen Technologien werden in Zu-
kunft in vielen Handwerksberufen die Ar- 
beit bestimmen, zu denken ist an CAD/CAM- 
Systeme oder CNC-Fräsen, z.B. im Metall- 
oder Tischlerhandwerk oder in den Gesund-
heitshandwerken, die digitale Steuerung von 
Funktionen im Haus durch das sog. „Smart-
Home“, die zum Sanitär- oder auch zum  
Elektrohandwerk gehörten, die Schaffung  
eines individuellen Designs im Raumausstat-
ter- oder auch im Malerhandwerk, der Ein-
satz von Drohnen z.B. im Dachdeckerhand-
werk oder auch die Anfänge des 3-D-Druckes  
z.B. in Gesundheitsberufen und demnächst 
wohl auch in der Ersatzteilwerkstatt ei-
nes Kfz-Betriebes. So war vor einigen Tagen 
in der Zeitung zu lesen: Daimler setzt auf 
3-D-Druck für Kunststoffersatzteile.

Die vorstehenden Beispiele zählen da-
bei nur einzelne Tätigkeitsfelder und Berufe 
auf, tatsächlich schreitet die Digitalisierung 
schon in vielen weiteren Berufen voran. 

Neben der direkten Werkstattarbeit wird 
auch die interne Arbeitsorganisation viel-
fach schon digital abgewickelt, etwa durch 
die Nutzung im Rahmen der Arbeitszeiter-
fassung, z.B. auf mobilen Endgeräten. Nicht 
zuletzt beeinflußt die Digitalisierung die 
Kommunikation und die Vertriebswege zu 
und mit dem Kunden. Die Begriffe „Online- 
Kommunikation“ und „Online-Marketing“ 
sind vielen schon seit Jahren in der Anwen-
dung bekannt. 

Angesichts der Bedeutung des Themas 
verwundert es auch nicht, daß die „Enquete- 
Kommission“ des Landestages NRW in 
der Digitalisierung ein Kernthema der Zu-
kunft sieht. In dieser Kommission ist auch 
der Hauptgeschäftsführer der WHKT Rainer  
Nolten vertreten, der zu diesem Thema in der 
letzten Delegiertenversammlung der Kreis-
handwerkerschaft referierte. 

Aus seiner Sicht verfügen nur die Hand-
werksbetriebe über das „Know-How“ und 
die Möglichkeiten, um die mit der Digitali-
sierung verbundenen Fragen umzusetzen. 
Die Handwerksbetriebe, so seine Meinung,  
müssen sich den damit verbundenen Fragen 

aber auch stellen und sich an die Spitze der 
Modernisierung setzen, um nicht Querein-
steigern das Feld zu überlassen, wie etwa in 
den USA, wo zum Teil Druckbetriebe ganze 
Tätigkeitsfelder gewissermaßen vom PC aus 
übernehmen.

Und noch eins: Er mahnt die handwerks-
übergreifende Zusammenarbeit über die  
jeweiligen Berufsgrenzen hinaus an für die 
Bereiche, bei denen es zu Überschneidungen 
kommt. Dann, so der Referent, müsse das 
Handwerk sich nicht vor den digitalen Um-
wälzungen fürchten …

Gerade Handwerksbetrieben ist es in der 
Vergangenheit immer wieder gelungen, sich 
veränderten Rahmenbedingungen anzu- 
passen. Das stimmt zuversichtlich für die  
Zukunft!
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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.
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Zu einer Informationsveranstaltung zu 
den am 4.6.2016 in Kraft getretenen Neure-
gelungen des sog. „Anti-Korruptionsgeset-
zes“ hatte die Kreishandwerkerschaft Biele-
feld die Betriebe der Gesundheitshandwerke 
eingeladen. 

Der Referent, Dr. Matthias Rose, Kanzlei 
Streitbörger, Speckmann und Partner, be-
tonte gleich zu Beginn: „Was bisher schon 
verboten war in sozialrechtlichen Gesetzen, 
standes- oder berufsrechtlichen Regelungen, 
das bleibt auch verboten. Verstöße können 
nur künftig strafrechtlich geahndet werden.“

Vorsicht sei daher geboten, weil künf-
tig bei der Gewährung unzulässiger Zuwen-
dungen an Ärzte oder Zahnärzte die Staats-
anwaltschaft ermittle und zwar auch ohne 
einen Strafantrag. Rabatte und Rechnungs-
vorteile müßten daher in jedem Fall an die 
Krankenkasse bzw. an den Patienten weiter-
gegeben werden.

Rose warnte vor Zuwendungen etwa in 
Form der Überlassung von Geräten oder 
Räumlichkeiten an Arzt oder Zahnarzt oder 
auch vor Einkünften aus Beteiligungen an 
Betrieben des Gesundheitshandwerks, die 
Vertragsärzte/-Zahnärzte durch ihr Verord-
nungs- und Zuweisungsverhalten maßgeb-
lich beeinflussen können. 

Foto v.l.n.r.: Dr. Matthias Rose (links) mit Hauptgeschäftsführer Jürgen Sautmann

Anti-Korruptionsgesetz   

Auswirkungen auf die Gesundheitshandwerke 

Dr. Rose: „Unterlassen Sie alles, was den 
Anschein einer unzulässigen Zuwendung er-
wecken könnte!“

Einige Grenzfragen werden, so der Refe-
rent, wohl erst in den nächsten Jahren durch 
die Gerichte geklärt werden können.

Heiner Dresrüsse neues 
Vorstandsmitglied der 
Handwerkskammer

Anlässlich der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe 
zu Bielefeld am 15.06.2016, wurde der 
stellvertretende Kreishandwerksmeister 
und Obermeister der Innung des Metall-
handwerks Bielefeld, Heiner Dresrüsse, 
in die Vollversammlung der Kammer und 
auch in den Vorstand gewählt.

Herzlichen Glückwunsch auf diesem 
Wege und ein glückliches Händchen!

Arbeitskosten steigen

In Deutschland sind die Arbeitskosten je 
geleistete Arbeitsstunde im Zeitraum vom 
ersten Quartal 2015 zum ersten Quartal 2016 
kalenderbereinigt um 3,1 % gestiegen. 

Wie das Statistische Bundesamt (Desta-
tis) weiter mitteilt, stiegen die Arbeitskosten 
im Vergleich zum Vorquartal saison- und ka-
lenderbereinigt um 1,7 %. Für das Jahr 2015 
liegen für fast alle Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union (EU) Veränderungsraten der 
Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe 
und im Dienstleistungsbereich vor. Nach die-
sen Ergebnissen verteuerte sich in Deutsch-
land eine Stunde Arbeit im Vergleich zum Vor-
jahr kalenderbereinigt um 2,6 %. 

In der gesamten EU lag der durchschnitt-
liche Anstieg der Arbeitskosten in diesem 
Zeitraum bei 2,0 %. Deutschland liegt damit 
das fünfte Jahr in Folge über dem EU-Durch-
schnitt.

Gesetzlicher Mindestlohn 
steigt ab 01. Januar 2017 
auf 8,84 € 

Die aus Arbeitgebern und Gewerkschafts-
vertretern bestehende Mindestlohnkommis-
sion hat einstimmig beschlossen, dass der 
gesetzliche Mindestlohn ab dem 01.01.2017 
von bisher 8,50 € auf 8,84 € bundeseinheit-
lich angehoben wird. Der neue Mindestlohn 
gilt dann für zwei Jahre. Die nächste Anhe-
bung kann erst zum 01.01.2019 erfolgen. 

Durch das trotz aller Proteste weiter in 
Kraft bleibende Tariftreue- und Vergabe- 
gesetz NRW kommt es ab dem 01.01.2017 
nun zu der absurden Situation, dass bei  
Ausschreibungen des Landes NRW oder der 
Kommunen in NRW mindestens der verga-
bespezifische Mindestlohn von 8,85 € - also  
1 Cent (!) mehr als der ab 01.01.2017 geltende 
gesetzliche Mindestlohn - beachtet werden 
muss. 

Handwerk
Partner für das

www.handelshof.de

Schelpmilser Weg 24 
33609 Bielefeld 

Telefon: 0521 93411-0
Mo - Fr: 700 - 2100 Uhr, Sa: 700 - 1800 Uhr

Sylbeckestraße 12 
32756 Detmold 

Telefon: 05231 702-0
Mo - Fr: 730 - 2100 Uhr, Sa: 730 - 1800 Uhr

Partner für Gastronomie, Handel und alle Gewerbetreibenden.Partner für Gastronomie, Handel und alle Gewerbetreibenden.

Seminar  
Vorsorge für den Notfall 

Unfall, Krankheit, Alter, es gibt viele 
Situationen, die plötzlich eintreten kön-
nen und für die man vorsorgen sollte. Ein 
ganz normaler Unfall kann erhebliche 
Folgewirkungen haben, auch für einen 
Betrieb. Was ist zu tun? In einem Semi-
nar am 29.9.2016 von 17.00 bis 19.30 Uhr 
erhalten Sie Informationen zur Vorsorge-
vollmacht, Betreuungsverfügung sowie 
zu speziellen Vorsorgemaßnahmen im 
Unternehmen (Notfallkoffer).

Referentin ist Frau Katharina te Hee-
sen, Rechtsanwältin beim Bund der Steu-
erzahler in Düsseldorf.

Das Seminar f indet statt im Hand-
werksbildungszentrum Brackwede, Arns-
berger Str. 1-3, 33647 Bielefeld. Weitere 
Informationen sowie das Anmeldeformu-
lar finden Sie unter www.kh-bielefelde.
de, Rubrik „Aktuelles“.

Seminar  
Unternehmenssteuerung 
in mittelständischen 
Handwerksbetrieben

Dieses Seminar findet an 2 Tagen statt 
und zwar am 6. und 27.10.2016, jeweils von 
17.00 bis 20.00 Uhr. Am ersten Tag geht 
es um Kommunikation und Motivation so-
wie um die Frage, wie ich kaufmännisches 
Denken in die Belegschaft tragen kann und 
hierdurch die betrieblichen Abläufe und 
letztendlich die Liquiditätssituation ver-
bessern kann. 

Am 2. Seminartag stehen Kommunika-
tion und Motivation im Unternehmen im 
Mittelpunkt, wie Tipps zur unterjährigen 
Steuerung des Erfolges. An beiden Termi-
nen werden Unternehmer anwesend sein 
zur Diskussion, die innerbetrieblich ent-
sprechende Verbesserungen umgesetzt 
haben. Dieses Seminar findet in der Kreis-
handwerkerschaft Bielefeld, Hans-Sachs-

Str. 2, 33602 Bielefeld, statt. Die Kosten 
belaufen sich für beide Tage auf 99,00 Euro 
+ Mehrwertsteuer pro Person.

Auch hier finden Sie nähere Informati-
onen unter www.kh-bielefeld.de, Rubrik 
„Aktuelles“

Seminar  
Krankheit des Arbeitneh-
mers – Auswirkungen auf 
das Arbeitsverhältnis

Am 24.11.2016 von 16.00 bis 19.00 Uhr 
veranstaltet die Kreishandwerkerschaft mit 
Unterstützung der IKK classic ein Seminar 
zu dem o.g. Thema. Referent ist Joachim 
Kleveman, Direktor des Arbeitsgerichtes 
Herford. Das Seminar findet statt im Hand-
werksbildungszentrum Brackwede, Arns-
berger Str. 1-3 in Bielefeld. 

Weitere Informationen sowie das Anmel-
deformular finden Sie unter www.kh-biele-
feld.de, dort unter „Aktuelles“.

Meister verdienen genauso viel 
wie Akademiker

In einer aktuellen Studie hat das Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln (IW) neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Gleichwertigkeit 
der beruflichen und akademischen Bildung veröffentlicht.

Die Untersuchung kommt un-
ter anderem zu dem Ergebnis, 
dass knapp 30 Prozent der Meis-
ter und Techniker mehr verdie-
nen als ein durchschnittlicher 
Akademiker. Es gibt demnach 
eine nennenswerte Zahl von 
Meistern, die mehr verdienen als 
ein Arzt oder Ingenieur. Umge-
kehrt verdienen laut Studie so-
gar 25 Prozent der Akademiker 
weniger als ein durchschnittli-
cher Meister oder Techniker. 25 Prozent der „Top-Verdiener“ unter den 
Meistern und Technikern haben einen Hauptschulabschluss, etwa 50 
Prozent einen Realschulabschluss. 

Die unmittelbar nach dem jeweiligen Qualifikationsabschluss be-
stehenden Gehaltsunterschiede zwischen akademisch und beruflich 
Qualifizierten sind relativ gering – und nach fünf Jahren Berufserfah-
rung noch einmal deutlich geringer. In einer weiteren Studie hat das 
Gehaltsportal gehalt.de untersucht, wie stark sich Weiterbildungen 
auf das Gehalt ausüben. Demnach verdienen diejenigen, die sich nach 
der Ausbildung weiterbilden und einen Meistertitel dranhängen, im 
Durchschnitt 7.000 bis 10.000 Euro mehr im Jahr.

Fortbildungen und Seminare
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Am für den digitalen Umbau notwendi-
gen schnellen Ausbau leistungsfähiger Breit-
bandnetze hapert es bisher jedoch. 93 Pro-
zent der Befragten kommen aufgrund der 
Rückmeldungen der Unternehmen zu dem 
Schluss, dass der Ausbau außerhalb der Bal-
lungszentren mit den Notwendigkeiten digi-
taler Geschäftsprozesse nicht Schritt hält. 
Schwannecke mahnt daher Handlungsbedarf 
bei der Politik an: „Nur mit einer zukunfts-
fähigen Infrastruktur auf Glasfaserstandard 
können Handwerksbetriebe ihre Ziele um-
setzen. Deutschland darf digital nicht abge-
hängt werden.“ 

95 Prozent der Befragten plädieren zudem 
dafür, dass seitens der Politik in allen Wirt-
schaftsbereichen eine Transformation hin 
zu digitalen Geschäftsmodellen angestrebt 
werden muss. Eine gezielte Unterstützung 
nur einzelner Bereiche – Stichwort „Industrie 
4.0“ - reicht dem Handwerk nicht. 

Die Erschließung neuer Geschäftsmög-
lichkeiten in einer zunehmend digitalisier-

ten Wirtschaftswelt über das Internet er-
langt eine immer größere Bedeutung. Nicht 
zuletzt über soziale Medien oder mittels mo-
biler Anwendungen wird die Kommunika-
tion mit Lieferanten und Kunden intensiviert, 
neue Geschäftsmodelle etwa in Form von On-
line-Shops entstehen. Immer mehr einschlä-
gige Programme ermöglichen eine Optimie-
rung des Betriebsmanagements. 

Auf Digitalisierung beruhende Produkti-
onsverfahren, wie additive Fertigung (z.B. 
3-D-Drucker) oder „intelligente“ Produkti-
onsanlagen erhöhen Flexibilität und Effek- 
tivität der Leistungserstellung. Im Baube-
reich hält das sog. „Building Information 
Modeling“ Einzug, im Service- und Dienst-
leistungsbereich gibt es neue Geschäfts-
möglichkeiten unter der Überschrift „Smart 
Home“ oder bei Fernwartungen. 

Mit anderen Worten: Die Digitalisierung 
strahlt auf nahezu alle Bereiche der hand-
werklichen Tätigkeit aus. 

Die aus der Digitalisierung erwachsenden 
Herausforderungen und Chancen unterschei-

den sich nach Marktstruktur, Leistungspro-
fil und Wertschöpfungstechnologie teilweise 
erheblich, die Optimierungspotentiale durch 
die Digitalisierung hängen maßgeblich von 
der Unternehmensgröße ab. Vor diesem Hin-
tergrund hat der ZDH von der Politik best-
mögliche Rahmenbedingungen wie folgt ge-
fordert:

   Der Digitalisierungsprozeß gerade auch 
im mittelständischen Handwerk greift 
weit über das hinaus, was seitens der 
Politik verkürzt als „Industrie 4.0“ be-
zeichnet wird.

   Der handwerkliche Mittelstand ist auf ei-
nen flächendeckenden Breitbandausbau 
und auf Netzneutralität angewiesen.

    Die Handwerksunternehmen benötigen 
faire Wettbewerbsbedingungen bei Da-
tennutzung und Datenschutz wie auch im 
Hinblick auf die für die Plattformökono-
mie geltenden, etwa verbraucherschutz-
rechtlichen Regelungen. Einschlägige 
Angebote müssen den handwerksrecht-
lichen Vorgaben genügen.

    Die für den Digitalisierungsprozeß er-
forderlichen Kompetenzen müssen wei-
terhin zeitnah bei der Fortentwicklung 
der Ausbildungsordnungen wie auch der 
Fortbildungsregelungen berücksichtigt 
werden. 

  Auch die digitalisierungsspezifische Aus-
stattung der Bildungs- und Kompetenz-
zentren des Handwerks muß dem aktuel-
len Stand der Technik entsprechen. 

    Weiterer Handlungsbedarf besteht im 
Zusammenhang mit der Finanzierung be-
trieblicher Digitalisierungsstrategien.

Handwerk setzt auf Digitalisierung
Neue Chancen durch Fortschritt

Die Digitalisierung der Arbeitswelt steckt voller Chancen 

für das deutsche Handwerk. 83 Prozent der Führungs-

kräfte von Handwerksorganisationen stimmten in einer 

aktuellen Sonderumfrage des Zentralverbandes des Deut-

schen Handwerks (ZDH) so ab. 

Das Handwerk arbeitet daran, mit Hilfe der Digitalisierung 

neue Geschäftsfelder und Kundengruppen zu erschließen, 

sowie Arbeitsprozesse zu optimieren. „Neues wagen, In-

novationen vorantreiben – das macht seit jeher den Erfolg 

des Handwerks aus“, kommentiert ZDH-Generalsekretär 

Holger Schwannecke das Ergebnis. 

www.sparkasse-bielefeld.de Bielefeld
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht

Schutz 
ist einfach.

Mit Gewerbe-Schutz, 
dem Sicherheitspaket 
für Ihr Geschäft.
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Auf scharfe Kritik der Verbände des Lebensmittelhandwerks und 
des Handwerks in Nordrhein-Westfalen ist die Entscheidung von Um-
welt- und Verbraucherschutzminister Johannes Remmel (Grüne) ge-
stoßen, die Hygiene-Ampel in Nordrhein-Westfalen im Alleingang 
einzuführen. Das Landeskabinett hat dazu jetzt den Gesetzentwurf 
zur Bewertung, Darstellung und Schaffung von Transparenz von Er-
gebnissen amtlicher Lebensmittelkontrollen (Kontrollergebnis-Trans-
parenz-Gesetz (KTG)) verabschiedet.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will im Alleingang 
das Transparenzsystem über die Ergebnisse der Lebensmittelüber-
wachung in NRW einführen. Nach einer freiwilligen Übergangsphase 
sollen die Kontroll-Ergebnisse aller Betriebe, die Lebensmittel her-
stellen und verkaufen, veröffentlicht werden. Während Minister Rem-
mel (Grüne) die Hygiene-Ampel als „entscheidenden Schritt für alle 
Verbraucherinnen und Verbraucher“ ansieht, ist das Vorgehen des 
Ministers bei den Verbänden des Lebensmittelhandwerks (Verband 
des Rheinischen Bäckerhandwerks, Bäckerinnungs-Verband Westfa-
len-Lippe, Fleischerverband NRW, Landesinnungsverband des Kon-
ditorenhandwerks NRW) und im Handwerk Nordrhein-Westfalen auf 
scharfe Kritik gestoßen. 

Nach Einschätzung des Bäckerhandwerks hängt unter Umständen 
die weitere Existenz eines Betriebes von der einseitigen, nicht ob-
jektivierbaren Entscheidung eines Lebensmittelkontrolleurs ab. Dies 
führe zu einer Vorverurteilung der Betriebe jenseits einer staatlich le-
gitimierten Instanz. Erstaunlich sei auch, dass die Bundesregierung 
keinerlei Notwendigkeit gesehen hat, ein bundeseinheitliches Kont-
roll-Transparenz-Gesetz einzuführen, weil die bestehenden hygiene-
rechtlichen Vorschriften in Deutschland ohnehin mit zu den strengs-
ten in Europa gehören. Es sei insofern bedauerlich, dass durch das 
Land NRW die Anstrengungen von verantwortungsvollen Bäckern, die 
im Interesse ihrer Kunden, aber auch im eigenen Interesse, in Hygie-
nefragen ohnehin höchste Sorgfalt walten lassen, hinten angestellt 
werden. 

Das Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz (KTG) in Nordrhein- 
Westfalen sieht vor, dass bei den regelmäßigen amtlichen Lebensmit-
tel-Kontrollen sogenannte Risikopunkte vergeben werden. 

Die Bewertungsskala ist in drei Ergebnisstufen unterteilt: 

Grün:   Anforderungen erfüllt 
(keine oder wenige geringfügige Mängel)

 
Gelb:   Anforderungen teilweise erfüllt  

(mehrere geringfügige oder  
einzelne schwerwiegende Mängel) 

Rot:   Anforderungen unzureichend erfüllt  
(mehrere schwerwiegende Mängel) 

Ein Pfeil zeigt das genaue Ergebnis auf der Skala an. Zusätzlich 
sollen die Ergebnisse der drei letzten Kontrollen und das Abschnei-
den in den einzelnen Kontroll-Kategorien gezeigt werden. Nach ei-
ner freiwilligen Übergangsphase von 27 Monaten ist der jeweilige 
Betrieb verpflichtet, das auf einen Blick leicht verständliche System 

verpflichtend so zugänglich zu machen, dass es vor Betreten der Be-
triebsstätte ohne weiteren Aufwand zur Kenntnis genommen werden 
kann. Bei einer Einstufung im gelben oder roten Bereich kann der Be-
trieb eine zusätzliche Kontrolle beantragen, die innerhalb von drei 
Monaten unangekündigt und kostenpflichtig erfolgt. Der Verpflich-
tung zur Schaffung von Transparenz ist eine Einführungsphase von 
27 Monaten vorgeschaltet, in der Betriebe und Behörden Erfahrungen 
mit dem Transparenzsystem sammeln können. Bereits in der Einfüh-
rungsphase können die Betriebe die Ergebnisse der Kontrolle freiwil-
lig öffentlich machen und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen.

 Das Lebensmittelhandwerk in Nordrhein-Westfalen ist neben der 
Einführung der Hygiene-Ampel auch bei der Kostenpflicht bei Routine- 
kontrollen der Lebensmittelüberwachung in Nordrhein-Westfalen be-
troffen. Künftig kosten Routinekontrollen die erste Stunde 57 Euro  
zuzüglich einer Anfahrtspauschale von 20 EUR. Jede weitere Stunde 
wird im Viertelstundentakt berechnet. Auf einen größeren Filialbe-
trieb können so jedes Jahr mehrere tausend Euro an zusätzlichen Be-
lastungen zukommen. In einer Zeit, in der sich das Lebensmittelhand-
werk ohnehin in einem harten Konkurrenzkampf mit Supermärkten 
und Discountern befindet, führt dies zu einer erheblichen finanziellen 
Belastung, auch wenn der Betrieb nicht den geringsten lebensmittel-
rechtlichen Verstoß begangen hat. 

Bezeichnend für die Neueinführung dieser Kosten sei, dass die  
betroffenen Verbände bis zum heutigen Tag über die Neuregelung 
offiziell noch nicht einmal informiert wurden. „Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen ist dabei bundesweit wieder einmal Negativbei-
spiel, wie Handwerk und Mittelstand immer weiter belastet werden, 
obwohl kein konkreter Anlass für eine solche Gebührenfinanzierung 
vorhanden ist.“ 

Kritik der Verbände und des Handwerks

Minister Remmel führt  
Hygiene-Ampel im Alleingang ein
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Es ist eine erfolgreiche Kooperation: Be-
reit seit 1999 liefern die Stadtwerke Bielefeld 
und Gütersloh Strom und seit 2010 auch Erd-
gas an Verbandsmitglieder der Kreishand-
werkerschaften Bielefeld und Gütersloh, des 
Handelsverbands Ostwestfalen-Lippe und 
des Deutschen Hotel- und Gaststättenver-
bands Ostwestfalen e. V. (DEHOGA). Möglich 
machen dies Rahmenverträge, die mit den 
Verbänden geschlossen werden. 

Diese Rahmenverträge wurden am 18. Au-
gust erneut verlängert und gelten vom 1. Ja-
nuar 2017 bis zum 31. Dezember 2018. Neu 
ist, dass dann die Verbandsmitglieder bei der 
Stromlieferung deutschlandweit von den gu-
ten Konditionen profitieren können.

Einzelhändler, Handwerker und Gast-
stätten- und Hotelbetreiber profitieren

In Bielefeld haben rund 700 Handwerksbe-
triebe aus 35 Innungen und in Gütersloh 200 
Handwerksbetriebe aus 18 Innungen Vor-
teile von dem Vertragsabschluss. Besonders 
energieintensive Betriebe wie zum Beispiel 
Bäckereien profitieren von den Rahmenver-
einbarungen. Rund 850 Mitglieder des Han-
delsverbandes Ostwestfalen-Lippe und gut 
700 Mitglieder in der DEHOGA in Bielefeld 
und Gütersloh beziehen über die Rahmen-
verträge Strom und Gas von den heimischen 
Stadtwerken.

Neuer Vertrag ist unterzeichnet
Bei der Vertragsunterzeichnung am 18. Au-

gust 2016 freuten sich Thomas Kunz, Haupt-
geschäftsführer des Handelsverbands, Jens 
Fedeler, Vorstandsmitglied Handelsverband 
Ostwestfalen-Lippe, Kreishandwerksmeister, 
Frank Wulfmeyer, Jürgen Sautmann, Haupt-
geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft 
Bielefeld und DEHOGA-Hauptgeschäftsfüh-
rer Thomas Keitel: „Für uns ist die Verläss-
lichkeit der beiden Stadtwerke außerordent-
lich wichtig. Aber auch wettbewerbsfähige 
Strom- und Erdgaspreise haben eine hohe 
Relevanz für uns. Ab dem 1. Januar 2017 pro-
fitieren unsere Mitglieder sogar deutschland-
weit von den guten Konditionen im Bereich 
Strom.“ Im Rahmen der Strom- und Gasliefer-
verträge wurden diese Ziele zur Zufriedenheit 
aller Verbände gelöst.

Im Interesse der Mitgliedsbetriebe und vor 
dem Hintergrund der guten Zusammenarbeit 
mit den Stadtwerken in Gütersloh und Biele-
feld setzen die vier Verbände ihre Strom- und 

Gassondervereinbarungen mit den Stadtwer-
ken fort. „Durch die Rahmenvereinbarungen 
hat jeder unserer Betriebe einen preislichen 
Vorteil, der nicht einzeln verhandelt werden 
muss“, sind sich die Vertreter der Vereini-
gungen einig. Bei einem Stromverbrauch von 
18.000 kWh im Jahr spart ein Kunde im Durch-
schnitt ca. 260 Euro (brutto) jährlich im Ver-
gleich zu dem bisherigen Rahmenvertrag.

Günstige Strom- und Erdgaspreise
„Die Verbandsmitglieder profitieren auch 

von unseren guten Serviceleistungen, mit de-

nen wir den Betrieben Möglichkeiten an die 
Hand geben, den Energieverbrauch zu sen-
ken und damit auch Energiekosten zu opti-
mieren. Dazu zählen auch Angebote wie z. 
B. unser Produkt BISolar oder Heizungsanla-
gen-Contracting“, freut sich Friedhelm Rieke, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld. 
Ralf Libuda, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Gütersloh, ergänzt: „Durch den Abschluss 
der aktualisierten Strom- und Gas-Rahmen-
vereinbarung geben wir den örtlichen Verbän-
den und deren Mitgliedern eine Planungssi-
cherheit über ihre Energiekosten.“ 

Die Verbände und die Stadtwerke Gütersloh und Bielefeld setzen ihre gute Zusammenarbeit fort:   
Thomas Keitel (Hauptgeschäftsführer DEHOGA OWL), Thomas Kunz (Hauptgeschäftsführer 

Handelsverband OWL), Frank Wulfmeyer (Kreishandwerksmeister, Bielefeld), (oben, v.l.n.r.), 
Friedhelm Rieke (Geschäftsführer Stadtwerke Bielefeld), Jens Fedeler (Vorstandsmitglied 

Handelsverband Ostwestfalen-Lippe), Jürgen Sautmann (Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft 
Bielefeld) und Ralf Libuda (Geschäftsführer Stadtwerke Gütersloh) (unten, v.l.n.r.) 

Örtliche Verbände schließen erneut Rahmenverträge für Strom-  
und Gaslieferung mit den Stadtwerken Bielefeld und Gütersloh  

Ein neuer Vertrag ist unterzeichnet

Berufung in den Verwaltungsausschuss der 
Agentur für Arbeit Bielefeld

Mit Schreiben vom 27.06.2016 wurde Hauptge-
schäftsführer Jürgen Sautmann durch den Verwal-
tungsrat der Bundesagentur für Arbeit mit Wirkung 
zum 1.07.2016 erneut in den Verwaltungsrat der 
hiesigen Arbeitsagentur berufen, als Mitglied der 
Gruppe der Arbeitgeber. Der Verwaltungsausschuss 
ist das Beratungs- und Aufsichtsgremium für die Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit und er wirkt 
mit bei der Beantwortung dringender Fragen des lo-
kalen Arbeitsmarktes.

Der Bedarf an einer solchen Schulung für Brandschutzhelfer war 
so groß, dass die Kreishandwerkerschaft 7 Schulungstermine in  
Kooperation mit dem Brandschutzberater Peter Kusche aus Steinha-
gen organisierte. Die Ausbildung zum Brandschutzhelfer stellt dabei 
nur einen Teil des betrieblichen Brandschutzes dar. Weiterhin gilt es, 
dass alle Mitarbeiter regelmäßig (mindestens einmal jährlich) zum 
betrieblichen Brandschutz zu unterweisen sind.

Im Rahmen der Unterweisung sollen die Beschäftigten über die 
in ihrem Arbeitsbereich vorhandenen Brandgefahren und Brand- 
schutzeinrichtungen (Feuerlöscheinrichtungen, Wandhydranten, 
Alarmierungseinrichtungen etc.) sowie das Verhalten im Brandfall 
(Gebäuderäumung, Flucht- und Rettungswege, Sammelplatz) infor-
miert werden. Neue Mitarbeiter sind durch eine Erstunterweisung 
über die wichtigsten betrieblichen Brandschutzaspekte aufzuklären. 
Die erfolgten Unterweisungen sollten dokumentiert werden.

Der Brandschutzhelfer ist nach DGUV - Information 205 - 023 - ein 
Mitarbeiter, der durch fachkundige Unterweisung und praktische 
Übungen im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen vertraut zu machen 
ist und als Brandschutzhelfer benannt wird. Für Baustellen gilt diese 
Notwendigkeit nur für stationäre Baustelleneinrichtungen wie Bau-
büros, Unterkünfte und Werkstätten. Ziel der Ausbildung sind der si-
chere Umgang mit und der Einsatz von Feuerlöscheinrichtungen zur 
Bekämpfung von Entstehungsbränden ohne Eigengefährdung und zur 
Sicherstellung des selbstständigen Verlassens (Flucht) der Beschäf-
tigten. Die notwendige Zahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus 
der Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil von fünf Prozent der Beschäf-
tigten ist bei normaler Brandgefährdung nach ASR A2.2 (z.B. Büro- 
nutzung) in der Regel ausreichend. Je nach Art des Unternehmens, der 
Brandgefährdung, der Wertekonzentration und der Anzahl der wäh-
rend der Betriebszeit anwesenden Personen (z.B. Mitarbeiter, be-
triebsfremde Personen, Besucher und Personen mit eingeschränkter 
Mobilität) kann eine deutlich höhere Ausbildungsquote für die Ent-
stehungsbrandbekämpfung sinnvoll sein. Bei der Anzahl der Brand-
schutzhelfer sind auch Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner 
Beschäftigter, z.B. durch Fortbildung, Ferien, Krankheit und Personal-
wechsel, zu berücksichtigen. Besondere betriebliche Gegebenheiten, 
z.B.

➡  Tätigkeiten mit feuergefährlichen und brennbaren Stoffen,
➡  spezielle Produktionsabläufe,
➡   betriebsspezifische Brandschutzeinrichtungen  

(z. B. Löschanlage, Wandhydrant) und
➡  das Löschen von brennbaren Gasen, Stäuben, Metallen oder 

Fetten, sind in den Ausbildungsinhalten zusätzlich zu berück-
sichtigen.

Bei der Schulung in den Räumlichkeiten des Handwerksbildungs-
zentrums Brackwede erfolgten nach dem theoretischen Teil, in dem 
die Schulungsteilnehmer über die wichtigsten Vorschriften, Verfah-
rensregeln und Verhaltensweisen bzgl. des Brandschutzes unterwie-
sen, die praktischen Übungen auf dem Außengelände.

Da Brand für jedes Unternehmen eine ernste Gefährdung darstellt, 
erfordert die Verantwortung für die Beschäftigten, die Sicherung des 
Unternehmens und die öffentliche Sicherheit eine angemessene Auf-
merksamkeit für den Brandschutz. Außerdem weist die Kreishand-
werkerschaft darauf hin, dass die Brandschutzthematik auch von den 
Berufsgenossenschaften eventuell nachgehalten, also „kontrolliert“ 
wird. Bei Bedarf wird die Kreishandwerkerschaft weiterhin Schulun-
gen anbieten.

Vermögen braucht eine gute Beratung! 
Egal, ob Sie anlegen, ansparen oder für die 
Zukunft vorsorgen möchten, wir haben eine 
passende Lösung für Sie. Wir informieren Sie 
ausführlich über neue Möglichkeiten. 
www.volksbank-bi-gt.de/geldanlage

   Jetzt

  beraten

lassen!

„Ist Geld anlegen 
ohne Zinsen nicht 
wie Kämmen ohne 
Haare?“

Holger Schwannecke:  
Berufszugang autonom regeln

Der Deutsche Bundestag hat gegenüber der Europäischen Kom-
mission deutlich gemacht, dass in Fragen des Berufszugangs wei-
terhin nationale Regelungen Vorrang haben müssen. Der Generalse-
kretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger 
Schwannecke, begrüßt diese Entscheidung: „Was den Berufszugang 
angeht, muss jeder Mitgliedstaat weiterhin autonom Regeln aufstel-
len können. Nur so kann den Zielen des Gemeinwohls, des effekti-
ven Verbraucherschutzes und der Sicherung der Ausbildungsleistung 
wirksam Rechnung getragen werden.“ 

Das Plenum des Bundestages stimmte Ende Juni mit breiter Mehr-
heit einem Antragsentwurf von CDU/CSU und SPD zu, der umfassend 
zur aktuellen Binnenmarktstrategie der Europäischen Kommission 
Stellung bezieht. Das Handwerk setzt darauf, dass die Europäische 
Kommission das entsprechende Votum des Deutschen Bundesta-
ges respektieren wird. Schwannecke: „Angesichts der gemeinsamen  
großen Herausforderungen in Europa darf sich die EU-Kommission 
nicht mit überflüssigen Regelungen beschäftigen. Vorgaben wie den 
angekündigte Prüfraster zur Verhältnismäßigkeit oder Empfehlungen 
zum Berufszugang brauchen wir nicht.“ 

Die Binnenmarktpolitik der Europäischen Kommission greift an-
sonsten weitgehend die richtigen Punkte auf. Um die Chancen für 
KMU im Binnenmarkt zu verbessern, will sie beispielsweise einen 
leichteren Zugang zu Finanzmitteln schaffen. Wichtig ist auch die För-
derung einer Kultur der Rechtstreue, da Handwerksbetriebe häufig 
die Erfahrung machen, dass es an einer einheitlichen Anwendung von 
Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten hapert. 

Ein ganz heißes Thema:



Info Info

KH-Info-Magazin 3/1610 11KH-Info-Magazin 3/16

Seit 1. Januar 2015 sind das Mess- und 
Eichgesetz (kurz: MessEG) und die Mess- und 
Eichverordnung (kurz: MessEV) in Kraft. Sie 
lösen damit das Eichgesetz (kurz: EichG) und 
die Eichordnung (kurz: EO) ab. Für die Ver-
wender von Messgeräten und auch von Mess-
werten (neu) ergaben sich dadurch zum Teil 
neue Regelungen. Diese Information stellt die 
wesentlichen Neuerungen und Vorgaben für 
Verwender vor.

Welche Verwender haben die 
Vorschriften des MessEG zu 
beachten?

Das MessEG muss von allen Verwendern 
von Messgeräten beachtet werden, die Mess-
geräte im geschäftlichen oder amtlichen Ver-
kehr oder Messgeräte im öffentlichen Inte-
resse verwenden. Dasselbe gilt auch für die 
Verwendung von Messwerten.

Welche wesentlichen Vor- 
gaben bringt das MessEG  
mit sich?

1. Korrekte Verwendung von Messgeräten
Messgeräte müssen bestimmungsgemäß auf-
gestellt, angeschlossen, gehandhabt, gewar-
tet und verwendet werden.

2. Antrag auf Eichung
Das MessEG verpflichtet die Verwender von 
Messgeräten, die Eichung rechtzeitig zu be-
antragen. Erfolgt der Antrag auf Eichung min-
destens 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist, 
wird das Messgerät einem geeichten Mess-
gerät dann gleichgestellt, wenn
  der Messgeräteverwender das zur Ei-

chung seinerseits Erforderliche getan 
oder angeboten hat und

  es dem zuständigen Eichamt nicht mehr 
möglich ist, die Eichung bis zum Ablauf 
der Eichfrist durchzuführen. Das Messge-
rät darf dann bis zur Eichung weiter ver-
wendet werden.

3. Messrichtigkeit während der Verwendung
Der Verwender eines Messgerätes muss die 
Einhaltung der wesentlichen Anforderungen 
während der Verwendung sicherstellen. Es 
dürfen unter anderem keine Sicherungszei-
chen verletzt werden. Außerdem muss der 
Verwender sicherstellen, dass die zulässige 
Verkehrsfehlergrenze stets eingehalten wird. 
Eine Voraussetzung dazu ist zum Beispiel 
die Verwendung entsprechend der Bedie-

nungsanleitung und innerhalb des zulässigen 
Messbereiches

4. Verwendung von geeichten Messgeräten
Der Verwender hat sicherzustellen, dass 

Messgeräte nicht ungeeicht verwendet oder 
bereitgehalten werden.

5. Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen
Verwender von Messgeräten müssen si-

cherstellen, dass Nachweise über erfolgte 
Wartungen, Reparaturen oder sonstige Ein-
griffe am Messgerät, einschließlich solcher 
durch elektronisch vorgenommene Maßnah-
men, für einen Zeitraum von bis zu drei Mo-
naten nach Ablauf der Eichfrist, längstens je-
doch für 5 Jahre, aufbewahrt werden.

6. Anzeigepflicht
Wer neue oder erneuerte Messgeräte (au-

ßer Maßverkörperungen) verwendet, hat 
diese der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde spätestens sechs Wochen nach Inbe-
triebnahme anzuzeigen. Die Pflicht gilt nicht 
für Zusatzeinrichtungen und Ausschank-
maße. Näheres kann man einem Informa-
tionsblatt unter www.agme.de oder www.
eichamt.de entnehmen. Die Anzeige des 
neuen oder erneuerten Messgerätes kann 
ebenfalls unter www.eichamt.de erfolgen.

7.  Überwachung der Verwendung von  
Messgeräten
Die Eichbehörden sind für die Überwa-

chung der Verwendung von Messgeräten zu-
ständig. Sie sind befugt, Grundstücke, Be-
triebs- und Geschäftsräume zu betreten und 
Messgeräte zu prüfen. Der Verwender hat die 
Eichbediensteten bei der Überwachung zu 
unterstützen und Auskünfte zu erteilen. Zu-
dem wurden die Befugnisse bei dringenden 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung auf das Betreten von Wohnräumen 
ausgeweitet.

8. Verwendung von Messwerten
Die Regelungen des MessEG sind auch auf 

Messwerte anzuwenden (§ 1 Nr. 4 MessEG). 
Messwerte dürfen nur dann verwendet wer-
den, wenn sie mit einem Messgerät, welches 
bestimmungsgemäß eingesetzt/ verwendet 
wurde, bestimmt (bzw. ermittelt) wurden. 
Wer Messwerte verwendet, hat sich zu ver-
gewissern, dass die Messgeräte den gesetz-
lichen Anforderungen genügen.

9. Verstöße gegen das MessEG
Wer als Verwender von Messgeräten oder 

Messwerten fahrlässig oder vorsätzlich ge-

gen eichrechtliche Vorschriften verstößt, han-
delt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einem Bußgeld von bis zu 50.000,- 
EUR geahndet werden.

Dazu kommen Pflichten, die sich aus der 
MessEV ergeben:

10. Pflichten vor und bei der Eichung
Verwender von Messgeräten müssen die 

Eichbehörde bei der Eichung unterstützen. 
Messgeräte sind gereinigt und ordnungsge-
mäß hergerichtet vorzustellen. Die Prüfung 
muss gefahrlos und ungehindert möglich 
sein. Vom Antragsteller müssen Arbeitshilfe 
und Arbeitsräume zur Verfügung gestellt 
werden. Bewegliche Messgeräte, die nicht 
am Gebrauchsort geeicht werden, hat der An-
tragsteller beim zuständigen Eichamt oder an 
einem angegebenen Prüfort zur Eichung vor-
zuführen. Dem Messgerät beizufügende Un-
terlagen des Messgerätes sind vorzulegen.

11. Pflichten bei der Verwendung
Das Messgerät muss über die erforderliche 

Genauigkeit verfügen, für die vorgesehenen 
Umgebungsbedingungen geeignet sein und 
innerhalb des zulässigen Messbereichs ein-
gesetzt werden. Die Richtigkeit der Messung 
muss gewährleistet und die beizufügenden 
Informationen (z. B. Bedienungsanleitung) 
müssen verfügbar sein. Verkehrsfehlergren-
zen dürfen nicht zum eigenen Vorteil ausge-
nutzt werden. Beim Direktverkauf muss der 
Käufer den Messvorgang beobachten kön-
nen.

12. Ausstellen von Eichscheinen
Die Erstellung eines Eichscheines setzt ei-

nen schriftlichen oder mündlichen Antrag vo-
raus. Eichscheine werden seit 01.01.2015 nur 
dann ausgestellt, wenn die Ausstellung spä-
testens bei der Durchführung der Eichung be-
antragt wurde.

13. Kennzeichnung der geeichten Messgeräte
Die Kennzeichnung von Messgeräten 

wurde neu geregelt. Es wird nun der Beginn 
der Eichfrist (i. d. R. das Jahr der Eichung) ge-
kennzeichnet (a bzw. b) und nicht mehr der 
Ablauf der Eichfrist. Den Ablauf der Eichfrist 
kann man auf einer optional angebrachten 
Hinweismarke (c) erkennen.

Hinweis: Aufgrund der Übergangsbestim-
mungen dürfen die Eichbehörden und die 
staatlich anerkannten Prüfstellen bis zum 
31.12.2016 noch die Kennzeichen nach der 
bisherigen Eichordnung verwenden.

 Beispiel: Hauptstempel nach Eichordnung 
in der am 31.12.2014 geltenden Fassung, be-
stehend aus Eichzeichen mit Jahreszeichen 
(Jahr, in dem die Gültigkeit der Eichung en-
det, hier: 2008).

Wo kann ich weitere Fragen stellen oder  
zusätzliche Informationen erhalten? 

MessEG, MessEV: 
http://www.agme.de > Fachinformation 

> Rechtsgrundlagen 

Das örtlich zuständige Eichamt wird Ihre 
Fragen zur Verwendung von Messgeräten und 
Messwerten gerne beantworten: 

www.eichamt.de.

Mit Fragen zu Bauartzulassungen bzw. 
Baumuster- oder Entwurfsprüfbescheinigun-
gen wenden Sie sich bitte an die PTB-Physi-
kalisch-Technische Bundesanstalt in Braun-
schweig und Berlin: www.ptb.de.

Was bringen die neuen Verordungen?
Informationen für Verwender von Messgeräten und Messwerten

agentur  für unternehmen strategie | kreation | service

sks... gmbh
Agentur für Unternehmenskommunikation

Ludwig-Erhard-Allee 20 | 33719 Bielefeld
Telefon: 0521_92440 0 | www.agentur-sks.de
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mobile Werbung
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… einfacher gehts nicht!

Erst-Helfer im Betrieb: Im Notfall schnell das Richtige tun
Erste-Hilfe-Schulung der Kreishandwerkerschaft in Koopera-

tion mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Auch in diesem Jahr hat die 
Kreishandwerkerschaft in Kooperation und unter Leitung der Johan-
niter-Unfall-Hilfe Schulungen zur Erst-Helfer-Ausbildung organisiert. 

Bereits seit April 2015 hat sich die vorgeschriebene Dauer der 
Erst-Hilfe-Ausbildung auf 9 Unterrichtsstunden á 45 Minuten ver-
kürzt. So gab es im vergangenen Jahr mehrere eintägige Kurse in den 
Räumen der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Die neue Kursstruktur zielt 
wesentlich auf die praxisnahe Vermittlung einfacher Erste-Hilfe-Maß-
nahmen und grundsätzlicher Handlungsstrategien ab. Dabei steht im 
Vordergrund, die Kursteilnehmer auf eine mögliche Notfallsituation 

im Betrieb, die eine hohe psychische Belastung darstellt, vorzube-
reiten. Eben in einer solchen Situation kommt es dann auch nicht auf 
einen hohen Grad an theoretischem Wissen, sondern auf eingeübte 
praktische Handlungen an. Im Verlauf der Schulung mussten so sta-
bile Seitenlage wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung von den Kur-
steilnehmern durchgespielt werden.

Darüber hinaus wurden verschiedene Verbandstechniken praktisch 
eingeübt. Durch die Kurse konnte die Kreishandwerkerschaft Biele-
feld seit 2010 mehr als 300 Personen eine Ausbildung zum Erst-Helfer 
ermöglichen. Die Erste-Hilfe-Schulungen werden auch weiterhin Teil 
des Seminarprogramms der Kreishandwerkerschaft bleiben. 

Pauschaler Verzugsscha-
den in Höhe von 40,00 €

Fast unbemerkt hat es vor zwei Jahren eine 
Gesetzesänderung für die Berechnung von 
Verzugsschäden gegeben, die sich nach ei-
ner Übergangsfrist seit dem 01.07.2016 voll-
ständig auswirkt. Nach dem neuen § 288 Abs. 
5 BGB kann jeder Gläubiger einer Entgeltfor-
derung bei Verzug eines Schuldners, der kein 
Verbraucher ist, einen pauschalen Schadens-
ersatz in Höhe von 40,00 € verlangen. Diese 
Pauschale besteht völlig unabhängig von der 
Höhe der Entgeltforderung. Die Entgeltforde-
rung selbst kann auch unter 40,00 € liegen. 

Dies kann demnächst zu erhöhten Ansprü-
chen bei rückständigen Lohnforderungen al-
ler Art führen. 

Die Schadenspauschale kann allerdings 
nicht nur von Arbeitnehmern, sondern auch 
von Unternehmen bei Forderungen gegen-
über anderen Unternehmen bzw. der öffentli-
chen Hand geltend gemacht werden. Vielfach 
wird bei Forderungen zwischen Unternehmen 
auch nicht beachtet, dass zusätzlich zu dem 
Schadensersatz noch ein Verzugszins von 
sehr hohen 9% oberhalb des Basiszinssatzes 
geltend gemacht werden kann. Der Basiszins-
satz beträgt aktuell für das 2. Halbjahr 2016 
-0,88%, so dass ein Verzugszins in Höhe von 
8,12% geltend gemacht werden kann.

Endspurt Filter-Förderung:  
Am 30. 09. ist Schluss

Wer seinen Diesel noch bis Ende Sep-
tember mit einem Partikelfilter nachrüsten 
lässt, bekommt dafür 260 Euro Zuschuss vom 
Staat. Darauf weist die Innung des Kraftfahr-
zeughandwerks Bielefeld hin. Der Förderan-
trag kann dann noch bis Mitte November bei 
der BAFA gestellt werden (www.bafa.de).

Im ursprünglich mit rund 30 Millionen Euro 
gefüllten Topf sind noch genügend Fördergel-
der verfügbar. In Frage kommen Diesel-Pkw, 
die bis einschl. 31. Dezember 2006 erstmals 
zugelassen wurden, sowie leichte Nutzfahr-
zeuge bis 3,5 Tonnen mit Erstzulassung bis 
einschl. 16. Dezember 2009. Insgesamt sind 
knapp zwei Mio. Dieselfahrzeuge unterwegs, 
denen die Nachrüstung zu einer grünen Pla-
kette und damit zur Einfahrt in jede Umwelt-
zone verhelfen könnte.

Fahrzeuge mit Partikelfilter sind nicht nur 
umweltfreundlicher und lassen sich auch 
besser wieder verkaufen. Das Umrüsten über-
nehmen alle Werkstätten, die Abgasuntersu-
chungen (AU) durchführen dürfen. Sie infor-
mieren über passende Filter, bauen sie ein 
und bescheinigen die Umrüstung. 

Die Kosten inklusive Einbau beginnen bei 
etwa 650 Euro. Werkstattadressen finden 
sich unter www.kh-bielefeld.de.
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Haftungsfälle im Arbeitsverhältnis las-
sen sich nicht vollständig ausschließen. Die 
meisten Arbeitgeber kommen sicherlich auch 
nicht schon bei einem kleinen Missgeschick 
auf die Idee, bei ihren Mitarbeitern Regress 
zu nehmen. Wenn sich jedoch die Schä-
den häufen oder aber ein Mitarbeiter einen 
schweren Schaden verursacht hat, so sollte 
man als Arbeitgeber über die verschiedenen 
Handlungsmöglichkeiten zumindest einmal 
nachdenken.

Im Grundsatz unterscheidet sich die Haf-
tung des Arbeitnehmers für Sach- und Ver-
mögensschaden nicht von den Regelungen, 
die auch sonst Schadensersatzansprüche 
begründen.Zunächst muss also der Arbeit- 
nehmer gegen seine arbeitsvertraglichen 
Pflichten verstoßen haben. Dies ist bei Scha-
densfällen, die der Arbeitnehmer verur-
sacht, regelmäßig der Fall. Denn eine Ne-
benpflicht aus dem Arbeitsverhältnis ist die 
Pflicht, Rücksicht auf die Rechte, Rechts- 
güter und Interessen des Arbeitgebers zu 
nehmen. Weiterhin muss dem Arbeitgeber 
durch die Pflichtverletzung ein Schaden ent-
standen sein.

Für den Umfang des Schadensausgleichs 
kommt es dann entscheidend darauf an, wie 
sehr der Arbeitnehmer das Schadensereignis 
zu verantworten hat. Nach den allgemeinen 
Regeln des BGB besteht grundsätzlich eine 
Haftung für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Im Ar-
beitsrecht schränken die Arbeitsgerichte den 
Umfang der Haftung des Arbeitnehmers aber 
weiter ein.

Grund für diese Haftungsbegrenzung ist 
der Gedanke, dass dem Arbeitnehmer oft-
mals Arbeitsmaterial von großem Wert zur 
Verfügung gestellt wird, und ein Schaden da-
her schnell zu horrenden Schadenersatzan-
sprüchen fuhren kann. Die Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) hielt es 
daher schon früh für unbillig, einen Arbeit-
nehmer für jede Fahrlässigkeit voll haften zu 
lassen.

Knackpunkt:  
Verschulden des Arbeitnehmers

Eine Haftungserleichterung soll nach der 
Rechtsprechung daher dem Arbeitnehmer im-
mer in den Fällen zugutekommen, in denen er 
bei einer betrieblich veranlassten Tätigkeit 
einen Schaden verursacht hat. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn die ausgeführte Tätigkeit 
dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich über-
tragen worden ist oder der Arbeitnehmer die 
Tätigkeit im Interesse des Arbeitgebers für 
den Betrieb ausführt.

Liegt eine betrieblich veranlasste Tätig-
keit vor, hängt die Rechtsfolge – der Umfang 
der Haftungsbeschränkung – maßgebend 
vom Grad des Verschuldens ab, mit dem der 
Arbeitnehmer den Schaden angerichtet hat. 
Wenn das Verschulden des Arbeitnehmers 
streitig ist, trifft den Arbeitgeber die Beweis-
last (§ 619a BGB).

Bei Vorsatz haftet der Arbeitnehmer in vol-
ler Hohe. Das gilt allerdings nach – umstritte-
ner – Rechtsprechung nur, wenn der Vorsatz 
sich nicht bloß auf die Pflichtverletzung, son-
dern auch auf den Schaden (die Verletzungs-
folgen) bezieht.

Bei der Fahrlässigkeit werden drei Stufen un-
terschieden:

1.  Leichteste Fahrlässigkeit (geringe Fahr-
lässigkeit) liegt bei kleineren Fehlern 
oder Versehen vor, z.B. wenn ein Tankwart 
nach dem Waschen eines Kfz mit nasser 
Schuhsohle vom Bremspedal abrutscht. 
Solche Fehlleistungen fallen gegenüber 
dem vom Arbeitgeber zu tragenden Be-
triebsrisiko nicht ins Gewicht. Bei leichtes-
ter Fahrlässigkeit ist der Arbeitnehmer da-
her vollständig von der Haftung befreit.

2.  Mittlere Fahrlässigkeit („normale“ Fahr-
lässigkeit) ist zwischen kleineren Fehlern 
und grobem Fehlverhalten angesiedelt: 
Der Arbeitnehmer hat die im Verkehr er-
forderliche Sorgfalt nicht beachtet, ohne 
dass ihm ein besonders schwerer Vorwurf 
zu machen ist. Bei normaler Fahrlässig-
keit wird der Schaden grundsätzlich zwi-
schen dem Arbeitgeber und dem Arbeit-
nehmer geteilt. Für die Schadensteilung 
spielen die Gesamtumstände von Scha-
densanlass und Schadensfolgen eine 
Rolle. Dabei sind nach der Rechtsprechung 
vor allem folgende Umstände maßgebend:

 –   Der Grad des dem Arbeitnehmer zur Last  
fallenden Verschuldens innerhalb des 
Spektrums der normalen Fahrlässigkeit,

 –   die Gefahrgeneigtheit der Arbeit: je hö-
her das arbeitstypische Haftungsrisiko, 
desto geringer die Haftungsquote des 
Arbeitnehmers,

 –   das Vorliegen eines vom Arbeitgeber 
von vornherein einkalkulierten oder 
billigerweise durch eine Versicherung 
abzudeckenden Risikos, die Höhe des 
Schadens, soweit sie Ruckschlüsse auf 
die Gefahrgeneigtheit oder auf man-
gelnde Vorkehrungen zur Gefahrenab-
wehr erlaubt,

 –  die Stellung des Arbeitnehmers im Be-
trieb: je höher diese Stellung, desto grö-
ßer sind i. d. Regel die Anforderungen an 
die von ihm geschuldete Sorgfalt, sowie

 –  die Höhe des Arbeitsentgelts, soweit sie 
den Schluss zulässt, dass in ihr eine Ri-
sikoprämie enthalten ist.

3.  Grobe Fahrlässigkeit ist gegeben, wenn 
der Arbeitnehmer die im Verkehr erforder-
liche Sorgfalt (§ 276 II BGB) in besonders 
schwerem Maße verletzt und Verhaltens-
regeln missachtet, die im konkreten Fall 
jedem einleuchten müssen, indem er z.B. 
eine Ampel ignoriert, die seit sechs Se-
kunden rot zeigt, in einen Tunnel mit ei-
nem Schwerlastfahrzeug einfährt, ohne 
die Durchfahrthöhe zu beachten, oder mit 
einem Mobiltelefon am Ohr über die Au-
tobahn rast. Während bei normaler Fahr-
lässigkeit eine Schadensteilung nach den 
genannten Kriterien stattfindet, hat der 
Arbeitnehmer bei grober Fahrlässigkeit 
grundsätzlich den gesamten Schaden al-
lein zu tragen. Allerdings tendiert die 
Rechtsprechung zunehmend dazu, auch 
hier in Einzelfällen eine Schadensteilung 
vorzunehmen.

Will der Arbeitgeber seine Mitarbeiter in 
Schadensfällen stärker zur Haftung heran-
ziehen, hat er jedoch schlechte Karten: Die 
Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung sind 
zwingendes Recht, von ihnen kann nicht in 
Arbeitsverträgen, vorformulierten Vertrags-
bedingungen oder Tarifverträgen abgewi-
chen werden.

Ob ein Betrieb bei seinem Mitarbeiter Re-
gress nehmen kann hängt also davon ab, wie 
groß der Sorgfaltsverstoß des Arbeitneh-
mers im Einzelfall war. Hier muss man sich 
tatsachlich jeden einzelnen Schaden anse-
hen und prüfen, wie es dazu gekommen ist 
und ob dem Mitarbeiter zumindest mittlere 
Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann.

Wann kann ich meinen Arbeitnehmer in Regress nehmen? Schnelles Ende der Streitigkeiten
Das Recht spielt auch im Vertragsverhältnis zwischen Betrieb und 

Auszubildenden eine wichtige Rolle. Der Gesetzgeber hat dem Ar-
beitsgericht einen Ausschuss vorgeschaltet, der zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Betroffenen gebildet werden kann.

Bei allen Innungen der Kreishandwerkerschaft besteht dieser Aus-
schuss. Die Innungen wählen für das Lehrlingsschiedsgericht hier-
für den Meister- und Gesellenbeisitzer. Vorsitzender ist Herr Klaus 
Schopen, Staatsanwalt i.R. 

Ziel dieses Schiedsgerichtes ist eine schnelle Erledigung der Strei-
tigkeit. Ein Prozess vor dem Arbeitsgericht kann sehr teuer werden, 
auch wenn oft ein Vergleich geschlossen wird. Kommt es aber zum 
Hauptverfahren, kann sich das sehr lange hinziehen – bis zu zwei 
Jahre. Bei einem Berufungsverfahren kommen noch einmal weitere ein 
bis zwei Jahre hinzu. Der Ausgang ist in allen Fällen sehr ungewiss und 
kann erhebliche Kosten nach sich ziehen.

In der großen Mehrzahl der Streitfälle handelt es sich um Kündi-
gungsstreitigkeiten. Die Kündigung durch den Betriebsinhaber muss 
von diesem unterzeichnet sein und schriftlich erfolgen. Die Kündi-
gungsgründe müssen vollständig angegeben werden. Ein Nachschie-
ben von Kündigungsgründen ist unzulässig.

Die Verhandlungen dauern in der Regel ein bis zwei Stunden, es 
kann aber auch schon einmal wesentlich länger dauern.

Für alle Fragen, insbesondere zum Thema Abmahnung und Kündi-
gung, steht die Kreishandwerkerschaft für ihre Innungsbetriebe gerne 
zur Verfügung. 
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Volksbühne

... mit uns ins  

Bielefelder Theater!

… der aktuelle Weg zum Theatererlebnis!
Für nur 220,– ! Jahresbeitrag erleben Sie  
neun Vorstellungen im Stadttheater und  
im Theater am Alten Markt.

Fordern Sie bitte kostenlos  
die Programmübersicht  
2016/17 an.

Volksbühne Bielefeld e.V.
Friedenstr. 15 • 33602 Bielefeld

www.volksbuehne-bielefeld.homepage.t-online.de
Email: volksbuehne-Bi@t-online.de

Telefon: (0521) 6 05 85 • Mo. - Do. 14 - 17 Uhr

Integrationsgesetz 
Anzeige des  
Ausbildungsbetriebes

Der Bundestag hat das Integrationsge-
setz beschlossen. Besonders bedeutsam 
ist, dass die bußgeldbewehrte Verpflich-
tung zur Anzeige eines Berufsausbildungs-
abbruchs bei Asylbewerbern durch den Aus-
bildungsbetrieb an die Ausländerbehörde 
bestehen bleibt. Dabei ist im Laufe des Ge-
setzgebungsverfahrens die Frist dafür da-
hingehend konkretisiert worden, dass die 
Meldung in der Regel innerhalb einer Woche 
erfolgen muss. Außerdem ist nun klar gere-
gelt, dass Auszubildenden zumindest einma-
lig die Möglichkeit zugestanden wird, sich in-
nerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten eine 
weitere Ausbildungsstelle zu suchen.

Kündigung eines Ausbildungsverhältnisses  
während der verlängerten Probezeit

DIn einem aktuellen Urteil des Landesar-
beitsgerichts (LAG) Hessen vom 02.06.2015 
(Az. 4 Sa 1465/14) ging es um die Wirksam-
keit einer Kündigung eines Ausbildungsver-
hältnisses aufgrund einer vertraglichen Klau-
sel zur Verlängerung der Probezeit. 

Im verhandelten Fall war der Aus-
zubildende mehr als ein Drittel 
seiner Probezeit krankheitsbe-
dingt nicht im Betrieb anwe-
send, sodass der Betriebsin-
haber eine Verlängerung der 
Probezeit vereinbarte. 

Das LAG Hessen musste 
sich letztlich dann mit der Wirk-
samkeit dieser Probezeit-Verlän-
gerung auseinandersetzen. Das  
Gericht kam zu dem Ergebnis, dass 
eine Verlängerung der Probezeit zu Unguns-
ten des Auszubildenden nicht gesetzeskon-
form sei und damit unzulässig. Eine Möglich-
keit der fristlosen Kündigung während der 
Probezeit habe sich ausschließlich auf den 
Bestand des Arbeitsverhältnisses und nicht 

auf dessen tatsächliche Durchführung zu  
beziehen. 

Der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) sieht diese Entscheidung des 
LAG Hessen sehr kritisch. Sie weicht von ei-
ner älteren Rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichts (BAG) ab, das bereits 
im Jahr 1981 eine Klausel zur Ver-

längerung der Probezeit als zu-
lässig angesehen hat. Das BAG 
hat die Verlängerung als nicht 
ungünstig für den Auszubil-
denden angesehen, da diese 
Verlängerung auch diesem 
eine leichtere Vertragsauflö-

sung sowie eine sorgfältigere 
Eignungsprüfung ermöglicht. 

Laut Aussage des ZDH ist fraglich, 
ob sich die Auffassung des LAG Hes-

sen durchsetzen wird. 

Wir empfehlen jedoch allen Ausbildungs-
betrieben, mit dem Instrument der Probe-
zeit-Verlängerung sehr vorsichtig umzugehen 
und ggf. anwaltschaftlichen Rat einzuholen.
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Zu vielen Fragen führt zurzeit bei betrof-
fenen Mitgliedsbetrieben die neue Prüf- 
praxis der Rentenversicherung zur Sozial-
versicherungspflicht von geschäftsführen-
den Minderheitsgesellschaftern einer GmbH. 
Die Rentenversicherungsträger setzen damit 
allerdings nur das um, was das Bundessozi-
algericht bereits mit Urteil vom 29.08.2012, 
Az.: B 12 KR 25/10 R entschieden und mit drei 
weiteren Urteilen vom 11.11.2015, Az.: D 12 R 
2/14, 13/14 und 10/14 R erweitert und bestä-
tigt hat.

Danach ist die Frage der Sozialversiche-
rungspflicht von geschäftsführenden Gesell-
schaftern einer GmbH nur noch davon abhän-
gig, ob der Gesellschafter die Rechtsmacht 
hat, Entscheidungen zu bestimmen oder zu-
mindest zu verhindern. Dazu benötigt er min-
destens 50% der Gesellschaftsanteile. Die 
bisherigen Kriterien, wie einziger Know-how-
Träger, Befreiung von § 181 BGB, Hergabe 
von Gesellschafterdarlehen etc. haben da-
nach keine Bedeutung mehr. 

Die einzige Möglichkeit, eine Sozialversi-
cherungsfreiheit mit einem Gesellschaftsan-
teil unter 50% zu erreichen, ist eine Stimm-
rechtsbindung im Gesellschaftsvertrag, d.h. 
dass dort geregelt ist, dass alle Abstimmun-
gen nur mit einem bestimmten Prozentsatz 
möglich sind, der es dem Minderheitsgesell-
schafter ermöglicht, immer sein Veto einzu-
legen. Diese Stimmrechtsbindungsklauseln 
müssen allerdings im Gesellschaftsvertrag 
aufgenommen sein. Mit den neuesten Ur-
teilen hat das Bundessozialgericht Stimm-
rechtsbindungsverträge außerhalb des Ge-
sellschaftsvertrages verworfen.

Die Rentenversicherungsträger haben 
sich auf die Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts nunmehr eingestellt und prü-
fen entsprechend. Dies kann zu erheblichen 
Nachzahlungen führen. Falls eine Sozialver-
sicherungspflicht eines geschäftsführenden 
Minderheitsgesellschafters bei der Prüfung 
festgestellt wird, kann rückwirkend für vier 
volle Jahre und das angefangene Prüfungs-
jahr der volle Beitrag - Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmeranteil - nachgefordert werden. 
Dies sind in der Regel ca. 40% des Einkom-
mens als GmbH-Geschäftsführer, begrenzt 
auf die Beitragsbemessungsgrenze. Für 
vier Jahre hat man hier ca. 100.000 € je ge-
schäftsführenden Minderheitsgesellschafter 
nachzuzahlen.

Leider erkennen die Rentenversicherungs-
träger auch keinen Vertrauensschutz an, es 

sei denn der Minderheitsgesellschafter kann 
einen Befreiungsbescheid vorweisen. Da die 
Rentenversicherung oder die früher zuständi-
gen Krankenversicherungen in ihrer Verwal-
tungspraxis deutlich großzügiger mit Befrei-
ungen waren, als es die Rechtsprechung jetzt 
ist, könnten viele geschäftsführende Minder-
heitsgesellschafter noch über einen derarti-
gen Befreiungsbescheid verfügen. Der Be-
scheid ergeht in der Regel nach Abschluss 
eines Statusfeststellungsverfahrens. Der Be-
freiungsbescheid behält seine Wirkung al-
lerdings nur so lange, wie die Gesellschafts-
verhältnisse gleichgeblieben sind. Bei jeder 
Verschiebung der Anteile ist ein neuer Be-
scheid zu beantragen. 

Die Befreiungsbescheide können durch die 
Rentenversicherung auch aufgehoben wer-
den. Dies aber nur mit Wirkung für die Zu-
kunft. 

Leider reichen beanstandungslose Prü-
fungen der Rentenversicherungsträger in der 
Vergangenheit nicht für einen Vertrauens-
schutz aus. Anders kann dies nur sein, wenn 
gerade die Sozialversicherungspflicht des 
geschäftsführenden Minderheitsgesellschaf-
ters Thema der Prüfung war und im Prüfbe-
richt aufgenommen wurde. 

Soweit hier Risiken entdeckt werden, 
sollte man möglichst schnell Kontakt zu sei-
nem Steuerberater aufnehmen, um zu überle-
gen, was zu tun ist.

Sozialversicherungspflicht  
von Minderheitsgesellschaftern 

Voller Urlaubsanspruch 
trotz Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses

Das BAG hat entschieden, dass nicht 
jede kurzfristige Unterbrechung des Ar-
beitsverhältnisses zur Unterbrechung 
der Wartezeit zur Erlangung des vollen 
Urlaubsanspruchs gem. § 4 BUrIG führt. 

Eine eintägige Unterbrechung sei in-
soweit unerheblich, da die beiden Ar-
beitsverhältnisse urlaubsrechtlich als 
Einheit zu betrachten sind. Dem Arbeit-
nehmer stehe daher ein voller Urlaubs-
anspruch zu, wenn er nach erfüllter 
Wartezeit in der zweiten Hälfte des Ka-
lenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis 
ausscheidet.

BAG, Urteil vom 20.10.2015 - 9 AZR 224/14

Freizeitausgleich für  
Überstunden und Krankheit

Mit einem interessanten Fall hatte sich kürzlich das Landesar-
beitsgericht Rheinland-Pfalz zu beschäftigen. Dem Urteil 5 Sa 342/15 
lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Der Arbeitgeber hatte das Ar-
beitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer fristgemäß gekündigt. Wäh-
rend der Kündigungsfrist wurde der Arbeitnehmer bei Fortzahlung 
des Arbeitslohns unter Anrechnung noch bestehender Resturlaubs-
ansprüche und Erteilung von Freizeitausgleich für geleistete Über-
stunden von der Arbeitsleistung im Betrieb freigestellt. Der Arbeit-
nehmer erkrankte jedoch während der gesamten Kündigungsfrist, so 
dass er weder den Resturlaub noch den Freizeitausgleich aufgrund 
der Überstunden nutzen konnte. 

Noch vor Ablauf der Kündigungsfrist einigten sich die Parteien, 
dass die Kündigung keinen Bestand mehr hat und das Arbeitsverhält-
nis fortgesetzt wird. Der Arbeitgeber war jedoch nur bereit, dem Ar-
beitnehmer die aufgrund der Erkrankung nicht gewährten Urlaubs-
tage wieder gutzuschreiben, nicht jedoch die Überstunden aufgrund 
des nicht genutzten Freizeitausgleichs. Zu Recht, erkannte das Lan-
desarbeitsgericht.

Anders als bei Urlaub trage der Arbeitnehmer bei Freizeitaus-
gleich für Überstunden das Krankheitsrisiko, also das Risiko, die 
Freizeit nach seinen Vorstellungen nutzen zu können. Das Zeitgutha-
ben werde auch bei Erkrankung im Freistellungszeitraum reduziert. 
§ 9 Bundesurlaubsgesetz sei auch nicht entsprechend anzuwenden. 
Anders als bei Urlaub diene die Freistellung zum Überstundenabbau 
nicht dem Erholungsbedürfnis des Mitarbeiters, sondern mit dem 
Freizeitausgleich solle die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit ein- 
gehalten werden. Entscheidend sei dafür nur, dass der Mitarbeiter 
nicht arbeiten müsse. Der Arbeitgeber müsse daher die aus Sicht des 
Arbeitnehmers durch Krankheit verlorenen Überstunden nicht nach-
gewähren.

Kein Vorsteuerabzug bei Rechnungen mit 
Postfächern als Empfänger oder Adressat 

Rechnungen von Unternehmen berechtigten nur dann zum Vorsteu-
erabzug, wenn sie die Voraussetzungen des Umsatzsteuergesetzes 
(§ 14 UStG) erfüllen. Demnach müssen auf vorsteuerabzugsfähigen 
Rechnungen die vollständigen Anschriften des Empfängers und des 
Erstellers ausgewiesen werden. Ist dies nicht der Fall, darf die darin 
ausgewiesene Umsatzsteuer vom Rechnungsempfänger nicht als Vor-
steuer von den zu erbringenden Umsatzsteuervorauszahlungen in Ab-
zug gebracht werden. Die Angabe eines Postfachs als Adresse reicht 
für den Vorsteuerabzug nicht aus. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte mit Urteil vom 22.07.2015, Az. V 
R 23/14 zudem fest, dass auch Anschriften, unter denen keine wirt-
schaftlichen Aktivitäten erbracht werden, den Anforderungen des Um-
satzsteuergesetzes nicht gerecht werden, weil sie nicht vollständig 
seien. Eine Angabe eines Briefkastenfirmensitzes bilde die wirtschaft-
liche Realität nicht ab, sondern verschleiere sie, entschied der BFH. 

Mit diesem Urteil entschied der BFH entgegen seiner bisherigen 
Rechtsprechung und auch entgegen der bisherigen Verwaltungsauf-
fassung. Unklar bleibt, wie der Rechnungsempfänger feststellen soll, 
ob an der angegebenen Adresse nur der Sitz eines Briefkastenun-
ternehmens ohne dortige wirtschaftliche Aktivität ist. Neue Verwal-
tungsanweisungen in Reaktion auf das Urteil sind noch nicht bekannt.

Werbung gewinnt Kunden !



Info

16 KH-Info-Magazin 3/16

Spontan finanzieren  
ist einfach.

Manche Investitionen können nicht warten: Sie müssen dringend han-
deln, weil eine wichtige Maschine streikt? Sie wollen kurzfristig Kapazi-
täten aufstocken? Da bleibt keine Zeit für lange Entscheidungswege. Ihre 
Sparkasse hilft Ihnen schnell und unbürokratisch. 

Mit unseren Leasing-Direktprodukten finanzieren Sie flexibel, bleiben technisch 

immer auf dem neuesten Stand und erhalten sich finanzielle Freiräume: Von Ge-

schäfts- und Nutzfahrzeugen über Hard- und Software bis hin zu Gabelstaplern, 

Plattenkreissägen oder Kühltheken. 

„Sie bekommen sofort im Gespräch eine Entscheidung über die Finanzierung Ihrer 

Investition!“, sagt Janpeter Jaensch, Leiter Gewerbekunden bei der Sparkasse Bie-

lefeld. „Ihr persönlicher Berater rechnet mit Ihnen genau durch, welche monatli-

chen Raten Sie Ihre Leasing-Finanzierung kostet. Damit haben Sie eine verlässliche 

Planungsgrundlage für Ihre innerbetriebliche Kalkulation. Wie die Direkt-Finanzie-

rung im Detail funktioniert und mit welchen Summen Sie rechnen können, erklären 

Ihnen gerne unsere Gewerbekundenbetreuer vor Ort.“ 

Haben Sie aktuell Investiti-

onsbedarf? Oder möchten Sie 

sich für die Zukunft schnelle, 

unkomplizierte Hilfe sichern? 

Sprechen Sie uns direkt an.

 Janpeter Jaensch,   
Leiter Gewerbekunden  der 

Sparkasse Bielefeld.

Autobegeisterte finden die Marke Citroën ab sofort am 
Ostring in Bielefeld. Hier stehen französische PKWs und 
Nutzfahrzeuge neben Mazda-Modellen an der Bechter-
disser Straße 37 im Auto Mattern Schauraum. Die Werk-
statt ist auf dem neuesten Stand der Technik und das 
Team arbeitet an einem modernen Arbeitsplatz.

Citroën in Bielefeld – Jetzt bei

Eröffnungsfeier am 17. und 18. September! 

Herzlich eingeladen sind alle Bielefelder Bürger. Neben 
einem spannenden Gewinnspiel (Hauptpreis: ein Auto für 
sechs Monate) gibt es jede Menge Spaß und Unterhaltung 
für Groß und Klein.

Das Team des ehemaligen Autohaus Henry Beckmann – Erst vor Kurzem hat die 
Auto Mattern Gruppe den Citroën-Vertrieb samt Personal übernommen. 


