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Hauptagentur Norbert Most
Hans-Sachs-Straße 2
33602 Bielefeld
Telefon 0521 5215751
Mobil 0172 5235778
norbert.most@signal-iduna.net

Hauptagentur Anette Wehmeier
Kolbeplatz 6
33330 Gütersloh
Telefon 05241 7413880
Mobil 0176 84770689
anette.wehmeier@signal-iduna.net
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Das Versorgungswerk:
eine Selbsthilfeeinrichtung des Handwerks.
Das Versorgungswerk ist die
Selbsthilfeeinrichtung Ihres
örtlichen Handwerks.

Bewährter Partner des Versor
gungswerkes ist die berufsständi
sche SIGNAL IDUNA Gruppe.

Durch ein spezielles Vorsorge
programm schließt das Versor
gungswerk Lücken in der sozialen
Absicherung der selbstständigen
Handwerksmeister, ihrer Arbeit
nehmer und Angehörigen.

Diese Leistungen sprechen für sich:

n Bedarfsgerechte Alters und Hinterbliebe
nenversorgung zu günstigen Beiträgen

n Finanzielle Sicherheit bei Arbeits und
Freizeitunfällen

n Betriebsversicherungen – flexibler Rund
umschutz für Handwerksbetriebe

n Kraftfahrtversicherung zu Topkonditionen
für Innungsmitglieder, deren Familien
angehörige und Mitarbeiter

Wenden Sie sich an den bewährten Partner
Ihres Versorgungswerkes:

SIGNAL IDUNA Gruppe
Hauptagentur Anette Wehmeier
Kolbeplatz 6 · 33330 Gütersloh
Telefon 05241 7413880 · Mobil 0176 84770689
anette.wehmeier@signaliduna.net

Hauptagentur Norbert Most
HansSachsStraße 2 · 33602 Bielefeld
Telefon 0521 5215751 · Mobil 0172 5235778
norbert.most@signaliduna.net

Egal, welches Handwerk Sie genau
beherrschen: Wir versichern es Ihnen.

Von speziellen Unfallversicherungen für das Handwerk über die Prüflisten bis zur MeisterPolicePro – durch unsere lang

jährige Zusammenarbeit mit dem Handwerk sind schon viele Ideen und Produkte entstanden. Das freut uns natürlich.

Denn so können wir uns noch besser um Ihre Versicherungen kümmern. Sprechen Sie uns an.

Ihre Fachberater HHG.
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VORWORT – INHALT

Datenschutz – 
Bürokratie oder 
Notwendigkeit?
Seit dem 25.5.2018 gilt die neue Daten-
schutz-Grundverordnung. Anlässlich dieses 
Ereignisses haben das Sinus-Institut und das 
YouGov eine Studie durchgeführt und die 
Deutschen gefragt, was sie persönlich für 
den Schutz ihrer Daten tun. Auszugsweise 
geben wir Ihnen die – interessanten – Ergeb-
nisse wieder:

Im digitalen Zeitalter ist der Schutz ihrer 
persönlichen Daten den Deutschen (93 %) 
besonders wichtig, jedoch zweifeln 56 % 
daran, dass ihre Informationen ausreichend 
geschützt sind. 55 % haben das Gefühl, kei-
nerlei Kontrolle über ihre Daten im Internet 
zu haben. 64 % der Befragten sind darüber 
hinaus der Auffassung, dass Datenschutz 
heutzutage so präsent wie nie ist, so dass 
diesem Thema eine extrem hohe Bedeutung 
beigemessen werden muss. Nur 29 % äu-
ßern sich dahingehend, dass dieses Thema 
zu wichtig genommen wird. Sieht man diese 
Zahlen, dann kommt man um die Feststel-
lung nicht herum, dass Datenschutz in der 
heutigen Zeit ein wichtiger Faktor ist!

Aber die Frage sei erlaubt: Müssen Klein- 
und Mittelbetriebe deshalb mit einem Wust 
an Bürokratie überzogen werden? Ist es wirk-
lich nötig, dass Handwerksbetriebe mit ver-
gleichsweise wenigen Mitarbeitern wieder 
einen Ordner mit Papier füllen müssen? Wir 
meinen NEIN! Hier wäre eine Kleinbetriebs-
regelung sinnvoll und notwendig gewesen. 
Darüber hinaus waren und sind zu diesem 
Themenkreis viele Fragen noch offen bzw. 
nicht endgültig geklärt. Hier hätten Gesetz-
geber und/oder Behörden bessere Vorarbeit 
leisten können.

Gerade in der Geschäftsstelle haben wir in 
den letzten Monaten festgestellt, dass kein 
anderes Thema der letzten Jahre die Betriebe 
so in Aufregung versetzte. Erfreulicherweise 
haben wir aber auch viele positive Reaktio-
nen für unsere Hilfestellung erhalten.

In vielen Veranstaltungen, Newslettern und 
direkten Gesprächen haben wir versucht, die 

Notwendigkeit der zu tätigenden Schritte zu 
vermitteln. 

So waren in den ersten zwei Workshops 
mehr als 100 Betriebe anwesend, in den 
weiteren Workshops waren es nochmals 100 
Teilnehmer, bezogen auf ganz Ostwestfalen 
haben ca. 1.000 Betriebe an den angebote-
nen Veranstaltungen teilgenommen, die wir 
gemeinsam mit den Nachbar-Kreishand-
werkerschaften in OWL angeboten haben. 
Hinzu kamen Vorträge in diversen Innungs-
versammlungen, mehrere Newsletter mit 
praktischen Hinweisen und Musterformu-
laren und viele Einzelgespräche. Für einige 
Branchen bedurfte es zusätzlich noch der 
Klärung spezifischer Fragen.

Noch ist das Thema nicht endgültig durch, 
einige Workshops stehen noch bis Ende Juni 
an. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen auf diesem Wege 
entsprechende Hilfestellungen geben konn-
ten und dass sich die Diskussion über dieses 
Thema nun beruhigt. Selbstverständlich ste-
hen wir gern für weitere Fragen zu diesem 
oder zu anderen Themen zur Verfügung.

Eine gute Urlaubszeit wünscht Ihnen Ihre 
Kreishandwerkerschaft Bielefeld!

Frank Wulfmeyer Jürgen Sautmann
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer 

IMPRESSUM

Herausgeber: Kreishandwerkerschaft Bielefeld 
Hans-Sachs-Straße 2, 33602 Bielefeld
Konzept, Vermarktung, Herstellung:
J.C.C. Bruns Online + Service GmbH & Co. KG,
Bruns Medien-Service
Obermarktstraße 26 – 30, 32423 Minden
Telefon: 05 71 / 88 2-0
Druck: Bruns Druckwelt GmbH & Co. KG
V. i. S. d. P.: Jürgen Sautmann
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INFO

Welche Organisationen stehen hinter der 
neuen Jugendberufsagentur in Bielefeld und 
wie können diese helfen, mehr Nachwuchs 
für eine Ausbildung im Handwerk zu begeis-
tern? Bei der Delegiertenversammlung der 
Kreishandwerkerschaft haben die Verant-
wortlichen versucht, darauf antworten zu 
geben.

Z u Gast im Neubau in direkter Bahnhofs-
nähe erfuhren die Delegierten zunächst 

auch viele aktuelle Zahlen in Sachen Aus-
bildung. Welchen Bildungshintergrund die 
Auszubildenden, wie alt sind sie bei Beginn 
der Lehre und welches sind eigentlich die  
beliebtesten Berufe? 

In vielen Dingen sind gemeinsame Konzep-
te der im Haus der Jugendberufsagentur 
ansässigen Einrichtungen noch nicht fertig, 
gemeinsame Ziele und Selbstverständnisse 
noch nicht formuliert. Fest stehe indes, dass 
mittelfristig jeder Jugendliche einen Aus-
bildungsplatz bekommen soll. Vor allem bei  
Berufen, die auf den ersten Blick nicht zu  
den beliebtesten gehören, sollen Hemm-
schwellen abgebaut werden. 

In seinem Bericht gab Kreishandwerksmeis-
ter Frank Wulfmeyer unter anderem Erläute-
rungen zum geplanten Besuch des Landtages 
in Düsseldorf.

Kreishandwerkerschaft Bielefeld Hauptge-

schäftsführer Jürgen Sautmann gab einen 
Ausblick auf die Beteiligung an einer Marke-
tingaktion der „Aktion Modernes Handwerk“, 
die die lokalen Betriebe in den Mittelpunkt 
der Kampagne rücken will. Thema der Kam-
pagne: „Nebenan ist hier“. 

Delegiertenversammlung der 
Kreishandwerkerschaft Bielefeld – 

Ausbildungsfragen standen im Mittelpunkt

Auf dem Foto (von links) Claudia Hilse (Rege), Beate Scigala-Blatt (Jobcenter), Andrej Reimer 
(Agentur für Arbeit), KH-Hauptgeschäftsführer Jürgen Sautmann und Kreishandwerksmeister 

Frank Wulfmeyer. 

Kurse sind zu besuchen

Brandschutzhelfer
Seit einiger Zeit gibt es die Pflicht, in den  
Betrieben Brandschutzhelfer zu bestellen.

Z wei zusätzliche Schulungsveranstaltun-
gen hat die Kreishandwerkerschaft Bie-

lefeld für den 09. und 11.10.2018 terminiert, 
da die Nachfrage doch sehr hoch ist. Einla-
dungen dazu erhalten Sie nach den Sommer-
ferien.

Falls die BG Überprüfungen vornimmt, kön-
nen Sie darauf hinweisen, dass Sie ggf. an 
einer der beiden o. g. Veranstaltungen teil-
nehmen bzw. ein Mitarbeiter Ihres Betriebes.

Merkblatt

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Das UDH-Merkblatt „Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement“ wurde der ab 1.  
Januar 2018 geltenden neuen Paragraphen-
nummerierung des SGB IX angepasst. 

M it dem „Gesetz zur Stärkung der 
Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderung (Bundesteil-
habegesetz – BTHG)“ änderte sich zum 1. 
Januar 2018 die Nummerierung vieler Para-
graphen des SGB IX. Davon betroffen sind 
auch die Regelungen zum Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement. Der bisherige § 84 
SGB IX ist jetzt § 167 SGB IX. Das Merkblatt  
gibt einen Überblick über die rechtlichen 
Gesichtspunkte, die Arbeitgeber im Rah-
men des Eingliederungsmanagements zu 
beachten haben. Darüber hinaus enthält  
es zahlreiche Tipps für die betriebliche  
Praxis einschließlich Checklisten und Mus-
terbriefe. 

Das Merkblatt kann in der Geschäftsstelle, 
Frau Neulen, Tel.: 0521/58009-0, angefor-
dert werden. 
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INFO

Ehrenamtliches Engagement der Arbeitgeber für das Handwerk

26 Millionen Euro jährlicher Wert

Aus einer neuen Studie des Volkswirtschaft-
lichen Instituts für Mittelstand und Hand-
werk an der Universität Göttingen (ifh) geht 
hervor, dass das ehrenamtliche Engagement 
der Arbeitgebervertreter des Handwerks in 
der Mitwirkung der handwerklichen Selbst-
verwaltung und im Prüfungswesen einen 
monetären Wert als Nettonutzen in Höhe 
von jährlich 26 Mio. € hat. 

M ehr als Dreiviertel der Arbeitgeber-
vertreter engagieren sich zusätzlich 

außerhalb der Handwerksorganisation. Vor-
rangig sind es die Bereiche Sport / Freizeit, 
Brauchtum, Berufliche Interessenvertretung 
außerhalb des Handwerks sowie Bildung / 
Schule / Kindergarten, Kultur / Musik und 
Kirche / religiöser Bereich. 

Die Ergebnisse dieser Studie mit dem Titel 
„Ehrenamtliches Engagement der Arbeitge-
ber im nordrhein-westfälischen Handwerk 
– Empirisches Erscheinungsbild und wirt-
schaftliche Bedeutung“ sind auf einer Fach-
veranstaltung gemeinsam mit NRW-Wirt-
schaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
am 29. Mai 2018 in Düsseldorf vorgestellt 
worden. Der Minister hob den persönlichen 
Einsatz, die Begeisterung und das mensch-
liche Miteinander der Ehrenamtsträger 
im Handwerk hervor, was er selbst immer  
wieder bei Terminen im Land erlebt.
 
Gemeinsam waren sich alle Referenten einig, 
dass der monetäre Aspekt nur einer unter 
vielen sei, um die Leistung des ehrenamtli-
chen Engagements zu beschreiben und zu 
würdigen. 

Der Autor der Studie Dr. Thomä betonte auf 
Nachfrage, dass die Schätzung des Nettonut-
zens zudem sehr vorsichtig sei, da man für 
die Bewertung mit einem Stundensatz von 
50,82 € gerechnet habe. Zudem richtete er 

den Blick darauf, wo sich Personen aus dem 
Ehrenamt mehr Unterstützung wünschen, 
und zwar 1. die handwerksinterne Aner-
kennungskultur und 2. die bessere fachliche  
Unterstützung durch den Ausbau ehrenamts-
relevanter Weiterbildung. 

Dr. Rupert Graf Strachwitz, Direktor des 
MAECENATA Instituts für Philanthropie und 
Zivilgesellschaft aus Berlin erweiterte den 
Blick auf das Ehrenamt und betonte, dass 
es nicht etwa eine Zivilgesellschaft gebe, 
weil es eine Demokratie gibt, sondern es  
genau umgekehrt wäre. Ein bedeutender Teil 
des bürgerschaftlichen Engagements spiele 
sich nicht formell organisiert ab und darauf 
müssten sich die großen Organisationen 
wie Kirchen, Gewerkschaften, Parteien oder  
Verbände einstellen. Denn wir brauchen 
eine starke Zivilgesellschaft, wenn unsere  
freiheitliche, offene Gesellschaft überleben 
soll und dies ließe sich nicht staatlich verord-
nen, sondern sei getragen von Selbstermäch-
tigung und Selbstorganisation. 

Die Studie ist nachzulesen unter: 
www.whkt.de/service/publikationen/
grundsaetzliches/
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Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
würdigt das ehrenamtliche Engagement der 

Arbeitgeber im Handwerk.
© Westdeutscher Handwerkskammertag

Die Firma KnönerUllmann steht seit 1962 für höchste Qualität rund um Farben, Bodenbeläge, Heimtex,Werkzeuge, Maschinen und Wärmedämmsysteme.
Im Verbund mit der CMS, sind wir Partner für Handwerk und Industrie mit Niederlassungen in Bielefeld, Gütersloh, Bünde, Bückeburg, Braunschweig,
Lübbecke, Hannover und der Zentrale in Herford.

GüterslohBielefeld

KnönerUllmann GmbH & Co KG
Blomestraße 24 | 33609 Bielefeld
Telefon 05 21|93 23 40

KnönerUllmann GmbH & Co KG
Wilhelm-Baumann-Straße 14 | 33330 Gütersloh
Telefon 0 5241|179 9300

Farben
Bodenbeläge
Fassadendämmung
Tapeten
Werkzeug

Firmenwagen 

Für Ehegatten 
mit Minijob

Die Aufwendungen für einen Firmenwa-
gen sind auch dann als Betriebsausgaben 
abzugsfähig, wenn dieser dem Ehegatten 
im Rahmen eines geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnisses (Minijob) auch zur 
privaten Nutzung überlassen wird.

I m Urteilsfall beschäftigte ein Steuer-
zahler seine Ehefrau im Rahmen eines 

Minijobs für 400 Euro monatlich. Er über-
ließ seiner Frau hierfür einen PKW, den 
sie auch privat nutzen durfte. Der geld-
werte Vorteil der privaten Nutzung wurde 
mit 385 Euro monatlich ermittelt und vom 
Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen. Im 
Rahmen einer Betriebsprüfung erkannte 
das Finanzamt das Arbeitsverhältnis mit 
der Begründung, dass eine solche Verein-
barung nicht mit fremden Arbeitnehmern 
abgeschlossen werden würde, nicht an.

Das Finanzgericht Köln gab der Klage des 
Steuerzahlers statt, weil insbesondere 
nicht festgestellt werden konnte, dass 
Firmenwagen nur Vollzeitbeschäftigten 
oder Führungspersonal auch zur privaten 
Nutzung überlassen werde. Gegen die 
Entscheidung des Finanzgerichts Köln 
(Urteil vom 27. September 2017) ist eine 
Revision unter dem Aktenzeichen X R 
44/17 beim Bundesfinanzhof anhängig.
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Information gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Wie Ihnen hinlänglich bekannt ist, trat am 
25. Mai d. J. die DSGVO endgültig in Kraft. 
Sie ist für jeden verpflichtend, der perso-
nenbezogene Daten verarbeitet. D. h., dass 
auch Sie die Bestimmungen der DSGVO zu 
beachten haben. Entsprechendes gilt natür-
lich für uns und unsere Innungen. Daher in-
formieren wir Sie über unsere Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

D ie Erhebung und Speicherung sowie 
Verarbeitung und Nutzung dieser und 

anderer personenbezogener Daten im Sinne 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
sowie die Aufnahme von Fotos, insbeson-
dere bei Veranstaltungen von Kreishand-
werkerschaft und Innung, ist zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen 
Verpflichtungen sowie zur Wahrung ihrer be-
rechtigten Interessen, insbesondere hinsicht-
lich der mitgliedschaftlichen Beziehungen, 
erforderlich. Eine Verpflichtung, evtl. erfor-
derliche Einwilligungen zu erteilen, besteht 
nicht und erteilte Einwilligungen können  

jederzeit – einzeln oder insgesamt – für die 
Zukunft widerrufen werden. Ein evtl. Wider-
ruf ist an die Kreishandwerkerschaft Biele-
feld an info@kh-bielefeld.de oder postalisch 
an die Adresse Hans-Sachs-Str. 2, 33602 
Bielefeld, zu richten. In diesem Fall werden 
die aufgrund einer Einwilligung erhobenen 
und gespeicherten Daten gelöscht. 

Sie können jederzeit Auskunft über die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen, bei Unrichtigkeit dieser Daten  
deren Berichtigung und bei unzulässiger 
Speicherung ihre Löschung fordern sowie 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde ein-
legen. Außerdem haben Sie jederzeit das 
Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten Widerspruch einzule-
gen, soweit besondere Gründe vorliegen. 

Ihre Daten werden grundsätzlich gelöscht, 
sobald der Zweck ihrer Verarbeitung ent-
fällt. Das gilt insbesondere dann nicht, wenn 
darüber hinausgehende, gesetzliche Auf-

bewahrungspflichten bestehen. Eine evtl.  
Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließ-
lich aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen 
an öffentliche Stellen, die Ihre Daten zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben be-
nötigen, oder an natürliche bzw. juristische 
Personen des Privatrechts, die ein berechtig-
tes Interesse an der Verwendung Ihrer Da-
ten darlegen, oder wenn eine ausdrückliche  
Einwilligung vorliegt. 

Unseren Datenschutzbeauftragten, der auch 
für die uns angeschlossenen und geschäfts-
führungsmäßig betreuten Innungen zustän-
dig ist, können Sie unter der E-Mail-Adresse 
datenschutzbeauftragter@kh-bielefeld.de 
oder postalisch unter Kreishandwerkerschaft 
Bielefeld, z.H. des Datenschutzbeauftragten, 
Hans-Sachs-Str. 2, 33602 Bielefeld, errei-
chen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren. 

Diese Erklärung geben wir auch im Namen 
der von uns betreuten Innungen ab.

Markus Pfeifer, Datenschutzbeauftragter 
des Zentralverbands des Deutschen Hand-
werks, zur neuen Datenschutz-Grundver-
ordnung: 

T atsächlich neu und praxisrelevant sind 
die neuen Informationspflichten. Ein 

Betrieb muss bei Auftragsbestätigung auf 
dem Angebot schriftlich darüber informie-
ren, wie die Daten seines Kunden genutzt 
werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass 
man die Kontaktdaten des Kunden verarbei-
tet, um den Auftrag zu erfüllen. 

Verschiedene Betroffenenrechte wie zum 
Beispiel Löschungs- oder Korrekturansprü-
che müssen künftig für die Kunden transpa-
rent gemacht werden. Für alle Betriebe, die 
sich an das bislang geltende Datenschutz-
recht gehalten haben, ist aus Sicht des 
ZDH-Datenschutzexperten der Aufwand 
überschaubar. 

Verunsicherung groß
Es sei dennoch zu spüren, dass die Verun-
sicherung unter den Handwerksbetrieben 
sehr groß sei. Das liegt laut Peifer auch da-
ran, dass in vielen medialen Berichterstat-
tungen, aber auch von Beratern und Rechts-
anwälten häufig Punkte wie die erweiterten 
Bußgeldvorschriften oder der bürokratische 

Aufwand in den Vordergrund gestellt wer-
den. Der Bürokratieaufwand mache für 
Handwerksbetriebe runtergebrochen auf die 
wirklich praxisrelevanten Punkte jedoch nur 
einen Bruchteil aus. 

Furcht vor mehr Kontrollen
Es sei unwahrscheinlich, dass Handwerker 
nun massenhaft Kontrollen fürchten müssen. 
Die Behörden dürften vor allem auf konkre-
te Beschwerden hin tätig werden. Die Auf-
sichtsbehörden hätten ganz klar zum Aus-
druck gebracht, dass sie ihre Sanktionspraxis 
nicht ändern werden. Und das bedeutet, 
dass Betriebe nur dann ein Bußgeld zu be-
fürchten haben, wenn sie wirklich vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gegen das Datenschutz-
recht verstoßen. 

Es gebe keinen Anlass für Panik. Die Umset-
zung der DSGVO im Betriebsalltag sei mach-
bar und mit der entsprechenden und auf die 
Belange der Handwerksbetriebe zugeschnit-
tenen Hilfestellungen, gerade aus den Hand-
werksorganisationen, sei das möglich. 

Auszüge aus den Aussagen des ZDH- 
Datenschutzexperten Dr. Markus Pfeifer 
in der Sendung „Hintergrund“ zum Thema,  
die am 24. Mai 2018 im Deutschlandfunk  
gesendet wurde. 

DSGVO: Neu und praxisrelevant 
sind die neuen Informationspflichten

INFO
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– ANZEIGE –

Mangelhafte Sicherheit kostet Geld
Vorbeugen ist günstiger. 

Zum Leistungsspektrum der Sicherheits-Partner zählen zahlreiche Maßnahmen um Betriebs-
sicherheit bedarfsgerecht zu gewährleisten, effizientes und kostengünstiges Arbeiten zur 
Selbstverständlichkeit werden zu lassen. 

Die Beratungen und Schulungen erfolgen gemäß den Vorschriften von Berufsgenossenschaft 
und Gesetzgeber. Dazu gehören Arbeitsplatzgestaltung, Unfallverhütung und regelmäßige 
Überprüfung von Arbeitsplätzen und deren Umgebung sowie der Bereich Gefahrgutwesen.

Unternehmen, die Flurförderzeuge, Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen und Brückenkrane im Ein-
satz haben, müssen über qualifiziertes und gut ausgebildetes Personal verfügen, die sicher und 
zweckentsprechend, aber auch wirtschaftlich mit den Fahrzeugen umgehen können. In Semina-
ren und Schulungen werden Schwerpunkte der Ausbildung vermittelt. Rechtliche Grundlagen 
und Unfallgeschehen, Aufbau/Funktion, Anbaugeräte, Antriebsarten, Betrieb allgemein und 
regelmäßige Prüfungen, Umgang mit Last und Sondereinsätzen, Verkehrsregeln und Verkehrs-
wege, Standsicherheit, Gewichtsverteilung, zulässige Lasten, Lastdiagramme, Hinweise auf 
Gefahrstellen, praktische Fahr- und Stapelübungen. Kann der Unternehmer im Schadensfall die 
Ausbildung seiner Mitarbeiter nicht nachweisen, muss er neben der Stilllegung der Baustelle 
mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Schlechte Ladungssicherung ist einer der Hauptgründe für Unfälle. Um Maschinen zu sichern 
oder Material zu verzurren, steht eine breite Auswahl verschiedener Zurrgurte und -ketten, 
Spindel- und Ratschenspannern, Anschlagketten und -seilen zur Verfügung. Immerhin entste-
hen pro Jahr Schäden von einer halben Milliarde Euro durch Unfälle aufgrund schlechter oder 
gar fehlender Ladungssicherung.

Höhensicherung ist lebenswichtig, um die Gefahr von Stürzen am Arbeitsplatz so gering wie  
irgend möglich zu halten. An Arbeitsplätzen und Verkehrswegen muss eine Höhensicherung 
vorhanden sein, sobald die Distanz von Verkehrsweg und absturzgefährdender Kante kleiner 
als zwei Meter und die Fallhöhe bis zur nächsten tragfähigen Fläche mehr als einen Meter 
beträgt. Für die unterschiedlichen Systeme der Höhensicherung besteht in Deutschland die 
Pflicht zur Prüfung und Zertifizierung.

Das Gefahrgutwesen erstreckt sich auf die Transportwege Straße, Schiene und See. Bei  
der Beförderung gefährlicher Güter müssen regelmäßige Kontrollen und Vorschriften zur  
Verhinderung von Unfällen, Verstößen oder Zwischenfällen eingehalten werden.

Berufskraftfahrer des Güterkraftverkehrs sind gesetzlich verpflichtet, nach dem Berufskraft-
fahrerqualifikationsgesetz ( BKrFQG ) in einem Zeitrahmen von fünf Jahren an Weiterbildungs-
maßnahmen teilzunehmen. Das betrifft Fahrer der Fahrerlaubnisklassen C, CE, CI und CIE.  
Die Sicherheits-Partner Bussemas & Pollmeier sind von der IHK Bielefeld sowie der BezReg 
Detmold und BezReg Münster als Ausbildungsbetrieb bzw. Weiterbildungsträger anerkannt 
und bieten für die Fahrer ein fünf einzelne Module umfassendes Weiterbildungspaket an.

Ihr Partner im Bereich Arbeitssicherheit: Die Beratung zur Gestaltung der Arbeitsplätze, der 
Arbeitsumgebung und des Arbeitsablaufs, Verhütung von Arbeitsunfällen, Begehung und Män-
gelanzeige von Arbeitsplätzen, die Planung von Betriebsanlagen und sozialen Einrichtungen, 
deren Umsetzung und Unterhaltung erfolgt stets mit Blick auf Ihre Ressourcen, um möglichst 
praxisbezogen, effizient und kostengünstig zu arbeiten. 

Funktionelle Arbeitskleidung, modern, passgenau und praktische für jeden Einsatz: von  
Arbeitskleidung, Warnbekleidung und Schutzhelm bis zu Sicherheitsschuhen mit integ-
rierter Stahlkappe werden Sicherheit, Komfort und Wärmeschutz kombiniert ohne bei den  
verschiedensten Tätigkeiten zu behindern oder einzuschränken. 
 
Ausführliche Beratung vom Team der Sicherheits-Partner 
Bussemas & Pollmeier erhalten Sie unter 05246-83815-0. 
Weitere Informationen über das Leistungsspektrum finden Sie unter 
www.diesicherheitspartner.de 

Östernweg 12 · 33415 Verl · Tel: 05246/8381-50

www.diesicherheitspartner.de

· Berufskraftfahrer
· Arbeitsschutz

· Erdbaumaschinen
· LKW Ladekrane

· Flurförderfahrzeuge
· Hubarbeitsbühne

· Anschlag- und Zurrmittel
· Arbeitskleidung
· Höhensicherung

Schulungen

Für Ihre Sic
herheit

• im Arbeits- und 
• im Arbeits- und 

BetriebsbereichBetriebsbereich

Auf der
sicheren
Seite

Auf der
sicheren
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In der Unternehmenspraxis werden häufig 
EC-Kartenumsätze in der Buchführung der-
gestalt gebucht, dass die täglichen Umsätze 
insgesamt, d. h. inklusive der bargeldlosen 
Geschäftsvorfälle (EC-Kartenzahlung), in der 
Tageslosung erfasst werden. Dabei werden 
die EC-Kartenzahlungen quasi als „Ausgabe“ 
wieder aus dem Kassenbuch ausgetragen. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wird sodann 
der Gesamtbetrag der Umsätze entspre-
chend im Kassenkonto gebucht und die 
EC-Kartenumsätze über das Geldtransitkon-
to ausgebucht (durchlaufender Posten).

O b die Zahlungen mit EC- oder Kredit-
karten im Kassenbuch aufgezeichnet 

werden dürfen, ist in letzter Zeit streitig in 
der Literatur diskutiert worden (vgl. Teutema-
cher, BBK 16/2015 S. 768, der wegen einer 
eingeschränkten Kassensturzfähigkeit das 
Vorliegen eines gravierenden formellen Man-
gels bejaht; anders Bellinger, BBK 8/2017 S. 
369 f.). Auch im Rahmen von Betriebsprüfun-
gen soll es häufiger aufgrund der Annahme 
eines formellen Mangels in der Kassenbuch-
führung zu Hinzuschätzungen gekommen 
sein. Der DStV hatte in einem Schreiben an 
das BMF die Anerkennung dieser langjähri-
gen kaufmännischen Übung gefordert.

Das BMF hat zu der Buchung von EC-Kar-
tenumsätzen in der Kassenführung seine 
mit den Ländern abgestimmte Rechtsauffas-
sung wie folgt dargelegt: „In der Regel sind 
bare und unbare Geschäftsvorfälle getrennt 
zu verbuchen (Tz. 55 des BMF-Schreibens 
vom 14. November 20114 – IV A 4 – S 
0316/13/10003 – zu den Grundsätzen zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und Un-

terlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff – GoBD). Im Kassenbuch sind 
nur Bareinnahmen und Barausgaben zu er-
fassen. Die Erfassung unbarer Geschäftsvor-
fälle im Kassenbuch stellt einen formellen 

Mangel dar und widerspricht dem Grundsatz 
der Wahrheit und Klarheit einer kaufmänni-
schen Buchführung (§ 146 Abs. 1 AO, § 239 
Abs. 2 HGB). Die steuerrechtliche Würdigung 
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.“

Mangelnde Standfestigkeit ist die häufigs-
te Unfallursache beim Einsatz von Leitern. 
Laut DGUV gab es 2016 insgesamt knapp 
23.700 meldepflichtige Unfälle im Zusam-
menhang mit Leitern. Fast jeder 15. Unfall 
hatte schwere Verletzungen zur Folge oder 
endete tödlich.

S eit Anfang 2018 enthält die überarbei-
tete Leiternorm DIN EN 131 neue Vor-

gaben, die eine hohe Standfestigkeit von Lei-
tern verlangt. Danach müssen alle tragbaren 
Anlegeleitern mit einer Leiterlänge von über 
drei Metern in Zukunft eine größere Stand-
breite aufweisen. Notwendig ist entweder 
eine Quertraverse oder eine konische Bau-
weise.

Betroffen sind auch Mehrzweckleitern mit 
einem aufgesetzten Schiebeleiterteil. Ist 
dieses länger als drei Meter, darf es nur von 

der Leiter trennbar sein, wenn es mit ei-
ner Traverse ausgestattet ist, die die neuen 
Standbreiten-Anforderungen erfüllt. Dar-
über hinaus werden Leitern künftig in zwei 
Nutzungsgruppen unterteilt: Leitern für den 
gewerblichen und Leitern für den privaten 
Gebrauch. Entsprechende Piktogramme  
sorgen für die sichtbare Klassifizierung.

Betriebe dürfen ältere Leitern weiterver-
wenden, wenn sie nicht der aktuellen Norm 
entsprechen. Voraussetzung ist, dass ihre 
Sicherheit für den jeweiligen Arbeitsauftrag 
gewährleistet ist. Alle Betriebe müssen Ge-
fährdungsbeurteilungen ihrer Arbeitsmittel 
erstellen. Für die Prüfung muss das Unter-
nehmen befähigte Personen beauftragen, 
die durch Ausbildung, Berufserfahrung 
und Schulung das Know-how haben, den  
Zustand einer Leiter richtig beurteilen zu 
können.

Leitern

Neue Norm 
für mehr 

Standfestigkeit

Buchung von EC-Kartenumsätzen in der Kassenführung

Abgabenordnung

Hinweis
Um Diskussionen mit der Finanzverwaltung in der Betriebsprüfung zu vermeiden, empfiehlt 
es sich die unbaren und baren Geschäftsvorfälle buchhalterisch zu trennen. Da das BMF die 
steuerrechtliche Würdigung von den Umständen des Einzelfalls abhängig macht, wäre eine 
abweichende Beurteilung grundsätzlich möglich. Unbedingt sollten dann eindeutige Rege-
lungen und die genaue Beschreibung der Abläufe der Erfassung der bargeldlosen Zahlun-
gen in der Verfahrensdokumentation aufgenommen werden. Hierdurch wären eine Nach-
vollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit des Vorgehens sowie eine genügende Kennzeichnung  
gewährleistet, so dass es an einem gravierenden formellen Mangel fehlen dürfte.
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Workwear für Profis – die Trends 2018
Sie sind gefragt. Sie sind kom-
petent. Und zeigen dies auch 
gerne mit ihrer Berufskleidung. 
Im Laufe der letzten Jahre hat 
sich das Selbst- und Modebe-
wusstsein der Mitarbeiter im 
Handwerk verstärkt. Optik, 
Tragekomfort und die vielen 
kleinen Details, die das Leben 
leichter machen, gehören da-
her für sie heute zu einer pro-
fessionellen Handwerksklei-
dung.

K ittel? Kennen viele nur 
noch von Schreinermeis-

ter Eder und seinem Pumuckl. 
Die meisten Profis im Hand-
werk stehen heute auf ein 
Outfit, das modern aussieht, 
optisch auch im Freizeitbereich 
getragen werden könnte. Be-
rufskleidung, die cool, wertig 
und sportlich wirkt. „All das 
muss Workwear heute bieten, 
um beim Träger zu punkten“, 
so Marcus Gotthardt vom dä-
nischen Konfektionär Kansas. 
Aber: „Neben der Optik ist der 
Komfort der Kleidung entschei-
dender Faktor – beides muss 
stimmen!“

Die zunehmende Begeiste-
rung für „coole Workwear“ 
bei seinen Kunden sieht auch 
Burkhard Stuntz, regionaler 
Verkaufsleiter der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH am 
Standort Kiel. Doch als Anbieter von textilem Mietservice betrachtet 
er die Geschmackslage im Handwerk differenzierter: „Unsere Erfah-
rung zeigt, dass die Spannbreite vom traditions- und preisbewussten 
Unternehmer bis zum designbegeisterten Chef reicht. Und damit 
eben von bewährten Klassikern, wie dem blauen Overall, bis hin zu 
High-End-Workwear.“ 

Doch insgesamt steigt das Interesse an sehr moderner Workwear mit 
sportlicher Optik – bei den Trägern der Berufskleidung, aber auch bei 
den Chefs. „Schließlich haben diese einerseits den Imagewert attrakti-
ver, firmenspezifischer Kleidung erkannt. Und versuchen andererseits 
in den Zeiten von Fachkräftemangel ihren Teams einen attraktiven Ar-
beitsplatz zu gestalten – wozu eben auch eine professionelle, optisch 
attraktive, Berufskleidung gehört. Technisch und ergonomisch muss 
diese auf die hohen Anforderungen der Branche abgestimmt sein, 
dem harten Praxisalltag standhalten.“

Schöner Schein reicht hier eben nicht. Professionelle Workwear muss 
jeden Tag aufs Neue den Kriterien des individuellen Arbeitsplatzes, 
aber auch den Anforderungen des Trägers an Bewegungsfreiheit, 
Komfort und arbeitsplatzgerechte Ausstattung, genügen. Diesen 
Grundsatz stets im Hinterkopf reagieren sowohl Konfektionäre als 
auch textile Dienstleister wie die DBL mit ihren aktuellen Kollektio-
nen auf sich wandelnde Ansprüche. Im Blick dabei sind Materialien, 
Schnittführung, Farben, funktionelle Features und verstärkt auch 
Funktionstextilien. 

Liebling Funktionstextilien – 
und noch mehr PSA 

Fortsetzen wird sich nach Ansicht von Burkhard Stuntz auch der Trend 
zu mehr Leichtigkeit und Schutz. Hier kommen spezielle Funktionstex-
tilien ins Spiel. „Wetterjacken mit Gore-Tex-Membran aber vor allem 
Fleece und Softshelljacken werden auch 2018 wieder zu den Lieblin-
gen der Branche gehören“, ist sich der DBL-Experte sicher. Sie fehlen 
bereits heute in fast keinem Team mehr – und werden auf Wunsch der 
Träger noch stärker in aktuelle Kollektionen integriert. Dabei durchaus 
mit Sicherheitsfeatures wie Reflexstreifen oder Ausrüstung mit Warn-
schutzstreifen. Ein Thema, Arbeitsschutz und -sicherheit, das auch im 
Handwerk eine immer stärkere Rolle spielt.

Wie soll der einzelne Handwerksunternehmer sich hier noch aus-
kennen? Und vor allem: Wie findet er eine bezahlbare Lösung für 
seinen Betrieb? „Gerade hier sehen wir eine unserer vordringlichen 
Aufgaben“, erläutert Burkhard Stuntz. „Einerseits den Entscheider 
zielgerichtet auf seine individuellen Anforderungen hin zu beraten; 
andererseits ein Konzept zu erarbeiten, das Kosten und Nutzen für 
den Unternehmer in ein passendes Verhältnis stellt.“ Hier gibt es nach 
Ansicht von Stuntz einen großen Bedarf an kompetenter Beratung, an 
Tragetests – und vor allem an logistischer Unterstützung. Denn das 
Thema passende Berufskleidung kostet Zeit und Know-how. „Hier  
sehen wir uns mit unserem Mietdienst als kompetenter Partner. Von 
der individuellen Ausstattung über die regelmäßige Pflege bis zur  
Prüfung der normgerechten Schutzkleidung.“

Premiumkollektionen im Mietservice der DBL – wie hier Fristads Kansas Icon One –  
sorgen für einen professionellen Auftritt und viel Komfort. Pflege im Mietservice inklusive.

– ANZEIGE –
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ÖKOPROFIT startet gemeinsam mit sieben 
Kommunen der Regiopolregion Bielefeld

Im Sommer 2018 wird ÖKOPROFIT zum 
zweiten Mal in der Regiopolregion Bielefeld 
durchgeführt. Es beteiligen sich die Städte 
und Kommunen Bielefeld, Gütersloh, Halle, 
Herford, Spenge, Steinhagen und Werther. 
Interessierte Betriebe können sich noch  
anmelden. Die EFA unterstützt das Projekt 
als Fachpartner. 

M it ÖKOPROFIT erhalten Unterneh-
men aller Größen die Möglichkeit, mit 

kompetenter Fachberatung ihren Betrieb auf 
Verbesserungs- und Einsparpotenziale zu 
untersuchen und diese mit professioneller 
Hilfe zu realisieren, beim Wärme-, Strom- 

und Wasserverbrauch, der 
Arbeits- und Betriebssi-
cherheit, im Marketing und 
in der Mitarbeitermotivati-
on.

Die Beteiligung wird zertifiziert und kann 
auch als Einstieg in ein Energie-, Umwelt- 
oder Nachhaltigkeitsmanagement genutzt 
werden. Nachdem seit 2003 über 100 Be-
triebe erfolgreich durch die Stadt Bielefeld 
begleitet wurden, nutzen die Kommunen der 
Regiopolregion nun das Projekt ÖKOPRO-
FIT, um zusammen die ansässigen Betriebe 
zu beraten. 

Das besondere an ÖKOPROFIT ist die 
gemeinsame Schulung und die Vernet-
zung der teilnehmenden Betriebe in 
acht Workshops im Laufe eines Jahres. 
Parallel erfolgt die individuelle Bera-

tung im Betrieb. Geeignet ist ÖKOPROFIT 
sowohl für produzierende Unternehmen, als 
auch für Dienstleistungsbetriebe und soziale 
Einrichtungen. 

Interessierte Unternehmen können sich bei 
der Projektkoordinatorin der Stadt Bielefeld 
Birgit Reher anmelden unter birgit.reher@
bielefeld.de. Weitere Infos gibt es unter 
www.bielefeld.de Stichwort ÖKOPROFIT.

Heutzutage ist die Si-
cherheit im Beruf wich-
tiger denn je. Das sollte 
schon bei der Qualität 
der Berufsbekleidung 
anfangen. Fair muss der 
Preis sein und die Optik, 
die darf auch nicht zu 
kurz kommen. Berufs-
kleidung, das ist weit 
mehr als einfach nur Hose und Schuhe, die man(n) zur Arbeit trägt

Tanski ist Ihr kompetenter Systemanbieter für Berufsbekleidung in 
Bielefeld, der Sie von Kopf bis Fuß perfekt für alle beruflichen Ein-
satzzwecke ausrüstet. Ob nun Berufskleidung für Handwerker, Gärt-
ner, Gastronom oder für Industriebetriebe: TANSKI hat die richtigen 
Artikel zum richtigen Zeitpunkt.

Sie sind hier goldrichtig, wenn Sie Wert auf eine sehr gute, qualita-
tive und strapazierfähige Berufsbekleidung legen, gerne aus einer 
Vielzahl von Produkten wählen und zudem auch noch professionell 
und persönlich beraten werden möchten! All das bekommen Sie bei 
Tanski geboten. Stöbern lässt es sich hier lange und ausgiebig in einer 
angenehmen lockeren Atmosphäre. Ist das Outfit, das zu Ihnen passt, 
gefunden, können Sie es in Ruhe anprobieren und gleich mitnehmen.

Natürlich bietet Ihnen TANSKI neben der klassischen Berufskleidung 
auch super funktionale und schöne Freizeitartikel an.

Überzeugen Sie sich am besten selbst vor Ort und lassen Sie sich 
vom freundlichen Personal beraten. An der Herforder Straße 128 in 
Bielefeld hat sich TANSKI Workwear einen großen Namen gemacht 
hat. Das Unternehmen, das auch am Frankfurter Weg 54 in Pader-
born und Hannover Filialen unterhält, finden Sie im Internet unter 
www.workwearcentershop.de.

Die Workwear von Tanski

Bequem und sicher

WORKWEARCENTER®

HANDWERKER
LIEBEN UNS!

Herforder Str. 128
33609 Bielefeld

Mo-Fr 8.00 - 18.30 Uhr

Sa 9.30 - 14.00 Uhr

Wir möchten, dass uns ALLE lieben.
Mit der großen Auswahl an Sicherheitsschuhen und

Berufskleidung kann man(n) und Frau uns nur lieben!

WORKWEARCENTER®
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Mit der großen Auswahl an Sicherheitsschuhen und
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Berufskleidung kann man(n) und Frau uns nur lieben!



KH-Info-Magazin 2/18 11

Volksbank Bielefeld-Gütersloh

Tandembetreuung – denn doppelt zahlt sich aus
Die Volksbank Bielefeld-Gü-
tersloh hat für das Geschäfts-
jahr 2017 erstmals die Bilanz-
summe von 4 Milliarden Euro 
überschritten und zählt damit 
zu den größten Volksbanken 
bundesweit. Dass die 1861 
von Bielefelder Kaufleuten 
und Handwerkern gegründete 
Genossenschaftsbank so er-
folgreich am Markt agiert, liegt 
zum einen am starken Wirt-
schaftsstandort Ostwestfalen, 
zum anderen an ihrem genos-
senschaftlichen Betreuungs-
konzept.

W 

as sich im ersten Moment wenig sexy anhört, dahinter steht ein en-
ges und zugleich bewährtes Zusammenspiel von Firmenkundenbe-

treuung und Private Banking. Denn jeder Unternehmer, Handwerker oder 
Freiberufler weiß, dass sämtliche betrieblichen Entscheidungen, die getrof-
fen werden, auch die private Ebene finanziell stark berühren. Beide Seiten 
sind eng miteinander verwoben und benötigen für eine ganzheitliche Be-
ratung einen umfassenden Blick auf die Gesamtsituation. Ein Beispiel: Die 
Altersvorsorge eines Unternehmers wird meist über die eigene Firma oder 
Praxis bestritten. Gleiches gilt auch für die Absicherung der Familie. 

Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh hat dies erkannt und daraus eine er-
folgreiche Doppelstrategie entwickelt: Die Tandembetreuung. Während 
der Firmenkundenbetreuer den Schwerpunkt auf das Betriebsvermögen 
legt, hat der Kundenbetreuer im Private Banking die privaten Finanzen im 
Blick. Um beide Handlungsfelder nachhaltig zu begleiten, tauschen sich Fir-
menkundenberater und Private-Banker als Tandem-Partner kontinuierlich 
aus und können somit schnelle und nachhaltige Angebote für die Kunden 
auf Firmen- und Privatebene erarbeiten. Die Tandems greifen zusätzlich 
auf Spezialisten der Volksbank und Partner aus der genossenschaftlichen 
FinanzGruppe zu und entwickeln so individuelle Lösungen ganz nach den 
Wünschen und Zielen der Kunden.  

„Der Selbständige ist immer mit mindestens einem Gedanken in der Bilanz 
seines Unternehmens“, berichtet der Private-Banking-Betreuer Benedikt 
Weiling von seinen Erfahrungen. „Dieses Wissen nutzen wir bei der ganz-
heitlichen Planung der privaten Ebene und im Austausch mit der Firmen-
kundenbetreuung.“

Sind zum Beispiel mehrere Immobilien oder erhöhte Anforderungen an den 
späteren Ruhestand vorhanden, so steht für diese komplexen Vermögens-
strukturen eine Vermögensanalyse des Financial-Planners (CFP) zur Ver-
fügung. Als Ergebnis erhält der Kunde beispielhaft eine optimale Struktu-
rierung des vorhandenen Vermögens und ein Konzept für systematischen 
Vermögensaufbau.

Mit Hilfe der strategischen Vorsorgeberatung der Volksbank Bielefeld-Gü-
tersloh wird vom Estate-Planner (CEP) eine gemeinsame Strategie für die 
Zukunft erarbeitet. Hierbei handelt es sich um eine ganzheitliche Vorsorge-
beratung für Unternehmer, Freiberufler und vermögende Privatpersonen. 
Als Entscheidungsgrundlage erhält der Kunde eine Analyse
• �seiner�Versorgungssituation�im�Ruhestand,
• �den�wirtschaftlichen�Auswirkungen�eines�Pflegefalls,
• �der�einmaligen�Liquiditätsbelastung�im�Todesfall� 

(werden Immobilien- oder Betriebsvermögen zur „Liquiditätsfalle“?),
• �der�Versorgung�der�Hinterbliebenen� 

(heute, im Ruhestand und im Pflegefall),
• �seiner�Schenkungsfähigkeit�(wieviel�Vermögen�kann� 

bereits auf die nächste Generation übertragen werden,  
ohne die eigene Versorgung zu gefährden?).

Bei dieser Beratung stehen daher Liquidität, Versorgung und Vermögen 
im Vordergrund. Auf Wunsch begleitet der Volksbank-Spezialist die Kun-

den zu Gesprächen mit ihren 
steuerlichen und rechtlichen 
Fachberatern. Hierdurch kann 
gewährleistet werden, dass 
wirtschaftliche und juristische 
Vorsorge optimal aufeinander 
abgestimmt sind.

All diese komplexen Themen 
laufen bei den Tandem-Part-
nern zusammen. Je nachdem, 
ob Geschäfts-, Gewerbe- oder 
Mittelstandskunde, Freiberufler 
oder Agrarkunde, entsprechend 
ausgebildete Firmenkunden-
betreuer mit umfangreichen 
Markt- und Branchenkennt-
nissen und betriebswirtschaft-

lichem Know-how stehen gemeinsam mit den Private Banking-Betreuern 
und Spezialisten den Unternehmenskunden bei der ganzheitlichen Finanz-
planung zur Seite.

Viele vertrauensvolle Kundenbeziehungen sind im Laufe von Jahren und 
Jahrzehnten entstanden, weil die Firmenkunden auf feste Ansprechpart-
ner vertrauen können, die stets erreichbar sind und sich um alles kümmern.  
Zusätzlich profitieren die Kunden von kurzen und schnellen Entscheidungs-
wegen.

Allein in der neu eröffneten Volksbank-Zentrale am Kesselbrink kümmern 
sich 20 Betreuer und Betreuerinnen um die unternehmerischen und priva-
ten Belange der Firmenkunden. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Unsere Genossenschaftliche Beratung ist die Finanzberatung, die erst 
zuhört und dann berät. Denn je mehr wir von Ihnen wissen, desto ehrlicher, 
kompetenter und glaubwürdiger können wir Sie beraten. Probieren Sie es aus
und nutzen auch Sie unsere Genossenschaftliche Beratung für Ihre unter- 
nehmerischen Pläne und Vorhaben. www.volksbank-bi-gt.de/mittelstand

Von links: Die Private-Banking-Betreuer Benedikt Weiling, Silke Wehmhöner  
und Henrik Walljasper freuen sich, in der Volksbank-Zentrale am Kesselbrink  

den Kunden kompetent zur Seite zu stehen.

– ANZEIGE –
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Sozialversicherungspflicht

Geschäftsführer einer GmbH
Das Bundessozialgericht hat 
in einem neuen Urteil seine 
bisherige Rechtsprechung 
bekräftigt. Danach sind auch 
Geschäftsführer einer GmbH 
regelmäßig sozialversiche-
rungspflichtig.

D abei stellt sich die Fra-
ge, ob der Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer abhängig 
beschäftigt ist. Das Gesetz 
sieht folgende Regelung vor: 
Gemäß § 7 Absatz 1 SGB IV 
ist eine sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit eine nicht 
selbstständige Arbeit, insbe-
sondere in einem Arbeitsver-
hältnis. Ob ein angestellter 
GmbH-Geschäftsführer unter 
diesen Personenkreis fällt, 
hängt davon ab, inwieweit 
er weisungsgebunden in die 
Arbeitsorganisation des Wei-
sungsgebers, also im Regelfall 
des Arbeitgebers, eingegliedert ist.

In zwei Entscheidungen vom 14. Marz 2018 
hat das Bundessozialgericht hierzu aktuell 
nochmals entschieden, dass – auch im Falle 
einer Stimmrechtsabrede – Geschäftsführer 
einer GmbH regelmäßig abhängig und da-
mit sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

sind (Urteile des Bundessozialgerichts vom 
14.3.2018 – B 12 KR 13/17 R und B 12 R 
5/16 R).

In seiner Pressemitteilung 14/2018 vom  
15. Marz 2018 hat das Bundessozialge-
richt zu den Urteilsgründen Folgendes 
ausgeführt: „Geschäftsführer einer GmbH 

sind regelmäßig als Be-
schäftigte der GmbH an-
zusehen und unterliegen 
daher der Sozialversiche-
rungspflicht. Ein Geschäfts-
führer, der zugleich Gesell-
schafter der GmbH ist, ist  
nur dann nicht abhängig 
beschäftigt, wenn er die 
Rechtsmacht besitzt, durch 
Einflussnahme auf die Ge-
sellschafterversammlung die 
Geschicke der Gesellschaft 
zu bestimmen. Das ist regel-
mäßig der Fall, wenn er mehr  
als 50 Prozent der Antei-
le am Stammkapital halt 
(Mehrheitsgesellschafter). 
Ist der Geschäftsführer 
kein Mehrheitsgesellschaf-
ter, ist eine abhängige Be-
schäftigung ausschließende 
Rechtsmacht ausnahmswei-
se auch dann anzunehmen, 
wenn er exakt 50 Prozent 

der Anteile hält oder bei einer noch gerin-
geren Kapitalbeteiligung kraft ausdrückli-
cher Regelungen im Gesellschaftsvertrag 
(Satzung) über eine umfassende (,,echte“/ 
qualifizierte) Sperrminorität verfügt, so  
dass es ihm möglich ist, ihm nicht genehme 
Weisungen der Gesellschafterversammlung 
zu verhindern.“ 

Wann verjähren Beitragsansprüche 
in der Sozialversicherung?

Die Regelungen der Verjährung spielen in al-
len Rechtsgebieten eine große Rolle. Sie ha-
ben insbesondere den Zweck, nach Ablauf 
einer bestimmten Zeit Rechtssicherheit her-
zustellen und den Rechtsfrieden zu wahren.

I n welchem Zeitraum verjähren Ansprü-
che in der Sozialversicherung? Hier gilt 

grundsätzlich die Frist von vier Jahren. Die 
Verjährungsfrist orientiert sich an der Bei-
tragsfälligkeit. Danach muss der Sozialversi-
cherungsträger Beitragsansprüche generell 
bis zum Ablauf des vierten Kalenderjahres, 
nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die 
Beiträge fällig geworden sind, geltend ma-
chen. Beispiel: Ein Anspruch der Krankenkas-
se war am 1. Juli 2013 fällig. Die Verjährung 
tritt damit zum 31.12.2 017 ein. Oder anders 
ausgedrückt: Ansprüche aus dem Jahr 2013 
konnten letztmalig zum 31.12.2017 geltend 
gemacht werden. Bei Ansprüchen aus dem 

Jahr 2014 ist es der 31.12.2018.

Aber wie so oft gibt es auch hier Ausnahme-
fälle: Vorsätzlich vorenthaltene Sozialversi-
cherungsbeiträge verjähren erst in 30 Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie 
fällig geworden sind. Für die Vorenthaltung 
reicht bedingter Vorsatz des Beitragspflich-
tigen. Bedingter Vorsatz ist dann gegeben, 
wenn der Zahlungspflichtige seine Beitrags-
pflicht nur für möglich gehalten und damit 
die Nichtabführung der Sozialversiche-
rungsbeiträge billigend in Kauf genommen 
hat. Insbesondere ist der Tatbestand des 
Vorsatzes bei aufgedeckten Fällen illegaler  
Beschäftigung erfüllt.

Unter Beitragsansprüchen der Sozialversi-
cherung sind grundsätzlich alle Abgaben aus 
diesem Bereich zu verstehen. Also neben 
dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag, der 

sich aus den Arbeitgeber- und Arbeitneh-
meranteilen zur Kranken-, Renten-, Arbeits-
losen- und Pflegeversicherung zusammen-
setzt, auch sämtliche vom Arbeitgeber zu 
zahlenden Umlagen.

Hierzu gehören die Umlagen zum Ausgleich 
der Arbeitgeberaufwendungen wegen 
Krankheit (U1) und Mutterschaft (U 2 ) so-
wie die Insolvenzgeldumlage. Für 450 Euro 
Minijobs gilt dies auch für die einheitliche 
Pauschalsteuer.

Wichtig: Gegenüber den Sozialversiche-
rungsträgern ist der Arbeitgeber Beitrags-
schuldner kraft Gesetzes! Dies gilt auch dann, 
wenn zum Beispiel nacherhobene Abgaben 
zur Sozialversicherung vom Arbeitnehmer zu 
verantworten sind, weil dieser seinen Arbeit-
geber gegenüber falsche Angaben gemacht 
oder diese unterlassen hat.
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Fristlose Kündigung 

Mitschnitt eines 
Personalgesprächs

Der Kläger war vom Leiter des Personalmanagements unter 
anderem zu einem Personalgespräch geladen worden, da  
er Kolleginnen als „faule Schweine“ und „Low-Performer“ 
bezeichnet hatte. Dieses Gespräch zeichnete der Kläger 
mit seinem Smartphone heimlich auf. Als die Arbeitgeberin  
hiervon Kenntnis erhielt, kündigte sie ihm außerordentlich 
mit sofortiger Wirkung.

D ie gegen die außerordentliche Kündigung erhobene Kla-
ge hatte sowohl vor dem Arbeitsgericht Frankfurt/Main 

als auch vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht keinen Er-
folg. Nach Ansicht des Hessischen LAG (Urteil 6 Sa 137/17 
vom 23.08.2017) habe der Kläger mit dem Mitschnitt des  
Gesprächs seine ihm obliegende Pflicht, auf die berechtigten 
Interessen des Arbeitgebers Rücksicht zu nehmen, verletzt. 
Der Mitschnitt sei rechtswidrig, da er gegen das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art 1 Abs. 2 
Grundgesetz verstoße. Ebenso wie das Recht am eigenen Bild, 
sei auch das Recht am gesprochenen Wort geschützt. Daher 
dürfe jeder selbst bestimmen, wer sein Wort aufnehmen und 
ob seine Stimme abgespielt werden dürfe. Dem Kläger nützte 
auch nicht, dass er sich nach der Aufnahme des Personalge-
sprächs bei seinem Anwalt erkundigt hatte, ob dies erlaubt 
sei und das Gespräch auf Anraten seines Anwalts gelöscht 
hatte. Nach Ansicht des LAG hätte sich der Arbeitnehmer 
im Vorfeld nach der Rechtmäßigkeit erkundigen müssen. Der 
Heimlichkeit des Mitschnitts stand auch nicht entgegen, dass 
der Kläger sein Smartphone deutlich sichtbar auf den Tisch 
gelegt hatte, da er die Betroffenen vor der Aufnahme über die 
Absicht des Mitschnitts nicht informiert hatte.

CITIPOST OWL GmbH & Co. KG · Industriestraße 20 · 33689 Bielefeld

Zuverlässige Zustellung Ihrer Briefe 
zu günstigen Preisen
deutschland- und weltweit.
Bequemer Service
und persönliche Beratung.

Erfahren Sie mehr auf www.citipost-owl.de
oder unter (0521) 555-840.

Handelshof Kanne Detmold
C&C Großhandel | Liefergroßhandel
Sylbeckestraße 12, 32756 Detmold
Telefon 05231 702-433

Mo – Fr 7.30 – 20.00 Uhr
Sa 7.30 – 18.00 Uhr

Handelshof Kanne Bielefeld
C&C Großhandel | Liefergroßhandel
Schelpmilser Weg 24, 33609 Bielefeld
Telefon 0521 93411-0

Mo – Fr 7.00 – 21.00 Uhr
Sa 7.00 – 18.00 Uhr

www.handelshof.de

Handelshof – Der Partner für das Handwerk
Das passt...! Das besondere Handelshof-Konzept setzt in Sortiment,
Dienstleistung und Kundenbetreuung neue Maßstäbe.

Wir sind Ihr Partner für Erfolg! Für alle Gewerbetreibenden, selbstständigen

bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.

Sollten Sie noch keinen Kundenausweis haben, bringen Sie bitte Ihren
Gewerbenachweis mit.

Wir freuen uns auf Sie!

Handwerksbetriebe in der Region
21.000
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Das Auge ist das wichtigste Sin-
nesorgan des Menschen. Nur 
mithilfe der Augen sind wir in der 
Lage, Bilder zu erkennen. Ganz 
grob gesagt nimmt das Auge vi-
suelle Reize von außen wahr und 
wandelt sie in elektrische Impul-
se um. Anschließend werden die 
Informationen über den Sehnerv 
an das Gehirn weitergeleitet. Auf 
dem Weg in die digitale Welt ste-
hen unsere Augen mächtig unter 
Druck, weiß Dirk Langert, Regio-
nalgeschäftsführer der IKK classic.

Was das Auge stresst
Privat ist das Smartphone zum All-
tagsbegleiter geworden. Aktuellen Umfragen 
zufolge schaut fast die Hälfte aller deutschen 
Smartphone-Nutzer bereits 15 Minuten nach 
dem Aufstehen auf ihr Telefon. 39 Prozent 
checken kurz vorm Schlafengehen noch 
einmal ihre Nachrichten oder E-Mails oder 
suchen nach scheinbar wichtigen Informatio-
nen. Die Intensität der Nutzung nimmt dabei 
mit steigendem Alter ab: Gucken 
die 18- bis 24-Jährigen noch 56 
Mal pro Tag auf ihr Smartphone, 
sind es bei den 25- bis 34-Jährigen 
schon zehn Blicke weniger. Bei den 
65- bis 75-Jährigen sind es dann 
nur mehr neun Mal pro Tag, wie die 
Grafik von Statista zeigt. Ein Drit-
tel der Befragten schaut übrigens 
sogar nachts auf das Gerät – dann 
allerdings, um zu erfahren, wie viel 
Schlaf noch übrig bleibt, bis der 
Wecker klingelt. 

Gesundheitliche Folgen
Beim Blick auf das Display blicken 
wir zumeist starr, aus geringer Ent-
fernung, auf einen nahen, hellen 
Punkt. Das Sehorgan bewegt sich 
dabei kaum und wir blinzeln zu  

selten. Ist die Schrift auch noch sehr klein, 
kann sich das Auge schnell überanstrengen. 
Die Folgen: trockene Augen und Kurzsich-
tigkeit. Das „Trockene Auge“ ist Medizinern 
zufolge bereits zur Volkskrankheit geworden. 
Es äußert sich durch Augenbrennen und -rö-
tungen, Druckgefühl, Lichtempfindlichkeit 
und Sehstörungen. Um die Augen zu ent-

spannen, raten Mediziner dazu, regel-
mäßig zu blinzeln. Außerdem hilft es, 
den Blick immer mal wieder auf ent-
ferntere Gegenstände zu richten – ob 
auf ein schönes Bild an der Wand oder 
den Baum vor dem Fenster. Regelmä-
ßige Perspektivwechsel entlasten die 
Augen.

Auf jeden Fall zum Arzt
„Damit das „Trockene Auge“ nicht 
chronisch wird oder durch den vermin-
derten Tränenfilm zu Infektionen führt, 
sollten Betroffene bereits bei den ers-
ten Anzeichen zum Augenarzt gehen. 
Unterstützen können sogenannte 
„künstliche Tränen“. Diese sollte man 

sich aber nicht einfach so ohne ärztliche  
Diagnose kaufen“ rät Dirk Langert.

Lese- oder Gleitsichtbrille?
Bei vielen Menschen ab dem 30., spätestens 
aber ab dem 40. Lebensjahr, lässt das Seh-
vermögen nach. Beim Lesen der Zeitung oder 
gar eines Beipackzettels für Medikamente 

werden die Arme dann immer länger. 
Das ist ganz normal, die Augen können 
sich dann nämlich nicht mehr so gut 
auf unterschiedliche Sehabstände ein-
stellen – die sogenannte Alterssichtig-
keit beginnt. Für viele Aktivitäten wird 
dann eine Lese- oder Gleitsichtbrille 
benötigt. Für das Arbeiten am Bild-
schirm sind hingegen spezielle Brillen 
ratsam. Sind diese
Sehhilfen sogar medizinisch notwen-
dig und normale Sehhilfen nicht geeig-
net, trägt der Arbeitgeber die Kosten 
für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille 
(ArbMedVV, Teil 4 Abs. 2 Ziffer 1). Die 
Brille ist dann Eigentum des Arbeitge-
bers und muss nur am Arbeitsplatz zur 
Verfügung gestellt werden. Betriebli-
che Vereinbarungen über den erwei-
terten Einsatz sind möglich.

Durch Bildschirmarbeit, 
Smartphones und Tablet-PCs

Stress für die Augen

Tipps gegen den Smartphone-Tick
·  Ohne Smartphone in den Tag starten: Nicht vom Handy 

wecken lassen, sondern von einem analogen Wecker. 

·  Keine Nachrichten im Bett oder auf der Toilette lesen:  
Das Smartphone frühestens nach dem Frühstück in die 
Hand nehmen.

·  Nicht immer erreichbar sein:  
Signale an Handy und Computer ausschalten.

·  Weniger medial kommunizieren:  
Auch mal telefonieren oder noch besser persönlich  
miteinander sprechen.

·  Ohne Smartphone den Tag beenden:  
Eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen nicht mehr 
draufschauen.
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Um Betriebe bei ihrer elek-
tronischen Buchführung zu 
unterstützen und sie auf 
die zu beachtenden Regeln 
und Anforderungen hinzu-
weisen, ist jetzt ein Praxis-
leitfaden zur Anwendung 
der GoBD – der Grundsätze 
zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff – veröf-
fentlicht worden. Zwar gel-
ten die GoBD bereits seit 
dem 1. Januar 2015, aber 
auch drei Jahre nach deren 
Veröffentlichung besteht 
bei vielen Betrieben in der 
Praxis große Unsicherheit darüber, wie die 
Regeln rechtskonform anzuwenden sind. 
Bislang fehlte eine Hilfestellung für Betriebe, 
wie sie bei der elektronischen Buchführung 
die Potenziale der Digitalisierung rechtskon-
form nutzen und sie auch an technische Ent-
wicklungen anpassen können. 

N un hat die Arbeitsgemeinschaft für 
wirtschaftliche Verwaltung e. V., auf 

Initiative und in enger Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Kammern und Wirtschaftsver-
bänden, in ihrem Arbeitskreis „Auslegung 
der GoBD beim Einsatz neuer Organisati-

onstechnologien“ einen GoBD-Praxisleitfa-
den entwickelt, an dem sich Unternehmen 
und ihre steuerlichen Berater orientieren 
können. Der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) hat an der Erarbeitung 
des Leitfadens maßgeblich mitgearbeitet und 
sich insbesondere für die Belange der kleinen 
Betriebe eingesetzt.
„Mit dem jetzt veröffentlichten Praxisleit-
faden ist die bislang bestehende Lücke bei 
GoBD-Hilfestellungen für die betriebliche 
Praxis geschlossen worden. Ungeachtet des-
sen stellt die GoBD gerade kleine Handwerks-
betriebe vor immense Herausforderungen. 

Wir als Handwerksorganisa-
tion bleiben aufgerufen, hier 
Unterstützung zu geben“, 
sagte ZDH-Generalsekretär 
Holger Schwannecke.

Der AWV-Praxisleitfaden 
liefert den Betrieben das 
notwendige Hintergrund-
wissen, gibt zu Schwer-
punktthemen konkrete 
Anwendungshinweise, um 
sich im GoBD-Dickicht 
zurecht zu finden, und 
stellt umstrittene Punkte 
der GoBD praxisnah dar. 
Alle Unsicherheiten kön-
nen auch dadurch nicht 
ausgeräumt werden, aber 
die Betriebe erhalten das 

notwendige Wissen, um qualifizierte Ent-
scheidungen zur Organisation der elektroni-
schen Buchführung treffen zu können. Der 
AWV-Leitfaden wendet sich besonders an 
kleine und mittelständische Betriebe, wobei 
die Ausführungen auch für große Unterneh-
men gelten.

Die Publikation kann kostenfrei über das 
Onlineformular auf der Internetseite der 
AWV-Arbeitsgemeinschaft für wirtschaft-
liche Verwaltung e. V. heruntergeladen  
werden. Den Leitfaden finden Sie unter 
www.awv-net.de/gobd-praxisleitfaden.

Wir helfen mit System
Westring 7-9
33818 Leopoldshöhe
Tel.: 0 52 02 / 98 33 6
Fax: 0 52 02 / 98 33 77

www.motoren-eckernkamp.de
info@motoren-eckernkamp.de

Lassen Sie Ihre
Probleme bei uns!

Transporter-experte

Sind Sie...
• ein Handwerker
• ein Kurierfahrer
• ein Reisemobilfahrer

Dann ist der Transporter-experte genau
das Richtige für Sie. Testen Sie uns! Wir
haben Ihnen viel zu bieten:

• top geschulte Mitarbeiter
• diverse technische Hotlines
• erstklassige technische Ausrüstung
• und vieles mehr

Kfz-/Nfz-Meisterbetrieb •Diesel-Service-Center
Motoreninstandsetzung •TurboExperte

Unterbringungszuschüsse für Auszubildende 

Land fördert kleine Branchen und Berufe

Rückwirkend zum 1. Januar 2018 zahlt das Land 
Nordrhein-Westfalen für Auszubildende, die fern 
der Heimat die Berufsschule in Blockphasen be-
suchen müssen, wieder Zuschüsse zur Unterbrin-
gung. Die Kosten, die mit dem Berufsschulbesuch 
in Verbindung stehen, trägt – vom Gesetzgeber 
so vorgesehen – der Auszubildende.

D er WHKT hat sich seit Jahren dafür einge-
setzt, dass das Land Zuschüsse für diese 

notwendige, auswärtige Unterbringung zahlt und 
begrüßt nun ausdrücklich, dass das Land Auszu-
bildende in kleinen, eher seltenen Berufen mit bis 
zu 20 Euro je nachgewiesenen Unterrichtstag för-
dert. Damit trägt das Land auch dazu bei, die Be-
rufswahlfreiheit zu unterstützen, da solche Kosten 
von Jugendlichen aus Bedarfsgemeinschaften in 
der Regel nicht finanzierbar sind und damit diese 
Berufe den Jugendlichen als Option de facto nicht 
zur Verfügung stehen.

Mit den Unterbringungszuschüssen beugt das Mi-
nisterium für Schule und Bildung möglicherweise 
Klagen von Auszubildenden gegen das Land vor. 
Denn in Bayern und Baden-Württemberg haben 
Klagen gegen das Land bewirkt, dass diese beiden 
Bundesländer inzwischen die vollen Kosten der 
Unterbringung tragen müssen.

Der WHKT plädiert dafür, diese Information durch 
die Handwerksorganisationen allen betroffenen 
Branchen und damit auch allen betroffenen Aus-
zubildenden an die Hand zu geben, damit diese 
die Zuschüsse für den Berufsschulbesuch bean-
tragen können.

Der Runderlass des Schulministeriums 
11-04 Nr. 12 mit der Regelung schicken 
wir Ihnen bei Bedarf gerne zu 
(Herr Roggensack, 
Tel.: 0521/58009-19).

Grundsätze zur ordnungsgemäßen  
Buchführung und Aufbewahrung
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www.fretthold.de

Baustoffhandel & Handwerk
Hand in Hand

Nutzen Sie Ihre Vorteile
in unseren leistungsstarken Baufachzentren:

uumfangreiches Lagersortiment auf über 45.000 qm
große Sortimentsbreite als Lagerware aus allen Produktbereichen
kostenloser Beladeservice Ihrer Fahrzeuge
großer und flexibler Fuhrpark mit modernen Kranfahrzeugen
prompte und zuverlässige Anlieferungen von Montag bis Samstag
persönliche Betreuung durch unsere kompetenten Fachberater
faire Konditionen

u
u
u
u
u
u

Moderne Bauprodukte
für alle Bauvorhaben

33334 Gütersloh
Hülsbrockstraße 31

33415 Verl
Oststraße 188

33334 Gütersloh
Hans-Böckler-Str. 25 - 27

33334 GT-Avenwedde
Berliner Str. 490

33428 Harsewinkel
Franz-Claas-Str. 11

33719 Bielefeld
Lübberbrede 10

32257 Bünde
Borriesstraße 100

www.diebaustoffpartner.de

Umgang mit Adressen bei Werbesendungen
Am 25. Mai 2018 ist eine europäische Datenschutzvorschrift in 
Kraft getreten und die aktuelle nationale Gesetzgebung abgelöst. 
Um sich darauf vorzubereiten, gilt in Deutschland bereits seit 2009 
das auf die europäische Vorschrift angepasste Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG). Es regelt unter anderem den Umgang mit Adressen, 
um Bürger vor Datenmissbrauchen zu schützen. Dieses Gesetz hat 
auch Auswirkungen auf Werbeaussendungen – sowohl per E-Mail, 
als auch postalisch:

Postalische Werbesendungen –  
Widerspruchsrecht des Kunden beachten
Empfänger postalischer Werbesendungen können ohne vorherige 
Zustimmung angeschrieben werden. Wollen Kunden keine weitere 
Werbepost erhalten, haben sie das Recht, dieser zu widersprechen. 
Das müssen Unternehmen respektieren und dürfen der entsprechen-
den Person keine weitere Werbung zuschicken. Andernfalls drohen 
Geldstrafen.

 Klarer Absender und Auskunftspflicht
Auf der Außenseite der Werbung müssen Unternehmen deutlich er-
kennbar machen, wer der Absender ist. Zudem müssen Empfänger 
entsprechend informiert werden, von wem die Adresse stammt, wenn 
Unternehmen diese von Drittanbietern mieten. Kunden, die Auskunft 
über die Herkunft ihrer Daten verlangen, haben ein Recht auf schrift-
liche Beantwortung dieser Frage. Auf Wunsch des Kunden oder wenn 
der Zweck der Daten (z. B. nach Beendigung eines Auftrages) erfüllt 
ist, müssen sie gelöscht werden, wenn es keine vertraglichen Aufbe-
wahrungsfristen gibt.

 E-Mail-Werbung
Für E-Mail-Werbung gelten schärfere Richtlinien als für postalische 
Mailings: Liegt keine ausdrückliche Erlaubnis des Adressaten vor, darf 
diese nicht erfolgen. Das gilt für B2B ebenso wie für B2C. Zwar dür-
fen Unternehmen bei bestehenden Geschäftsbeziehungen für glei-
che Waren oder Dienstleistungen auch per E-Mail werben, dies ist 
jedoch rechtlich umstritten. Auch in automatischen E-Mails, z. B. als 
Eingangsbestätigung einer Bestellung ist es verboten, Werbung zu 
platzieren. 
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