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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 
Hand werks meis ter, 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 Innungs mitglieder, deren Familien
angehörige und Mitarbeiter

Wenden Sie sich an den bewährten Partner  
Ihres Versorgungswerkes:

SIGNAL IDUNA Gruppe
Hauptagentur Christian Grysczyk 
Dorfstraße 38 · 33739 Bielefeld      
Telefon 05206 9601620 · Mobil 0176 63006927 
christian.grysczyk@signaliduna.net   

Generalagentur Dennis Steinkamp 
Flachhofstraße 7 · 32257 Bünde
Telefon 05223 6551415 · Mobil 0179 3244934
dennis.steinkamp@signaliduna.net

Die Angriffe sind digital, die Bedrohung real: 
Jetzt sichern und versichern.

CyberKriminelle können von der ganzen Welt aus in Ihr Unternehmenssystem eindringen. Mit unserem digitalen Schutz

schild aus Cyber Security Club und CyberPolice beugen Sie CyberAttacken vor und sichern Ihr Unternehmen gegen digitale 

Risiken ab. So haben Sie eine optimale Verbindung aus Prävention und Versicherungsschutz – und das rund um die Uhr.

Ihre Fachberater HHG.
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VORWORT – INHALT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
wo stehen wir eigentlich am Ende des Jahres 
2018? Bezogen auf das Handwerk fällt einem 
hier die Einordnung recht leicht, legt man die 
Äußerungen vieler Betriebe zu Grunde und 
die aktuelle Meldung des ZDH, wonach die 
Umsatzentwicklung im Handwerk in 2018 
auf + 5 % nach oben angehoben wird. Von 
Betrieben vernimmt man Auftragsreichwei-
ten speziell im Bau- und Ausbauhandwerk 
von bis zu einem halben Jahr und in Einzel-
fällen auch länger. 

Das Alles deutet auf ein deutlich positives 
Ergebnis zum Jahresende für die meisten 
Handwerksbetriebe und das Handwerk 
in seiner Gesamtheit hin. Allerdings: Das 
Wachstum könnte noch größer sein, wenn, ja 
wenn nicht der Fachkräftemangel eine immer 
stärkere Bremswirkung entfalten würde.

Der Arbeitsmarkt ist in vielen Bereichen 
leergefegt, das gilt für Fachkräfte wie in 
vielen Bereichen auch für Hilfskräfte. Die 
Arbeitslosenquote sinkt bundesweit und 
auch in unserer Region immer weiter, nur 
die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich über 
die letzten Jahre verfestigt. Dem versucht 
der Gesetzgeber jetzt durch ein neues, 
mehrjähriges Programm zu begegnen mit 
erheblichen Zuschüssen für den einstellen-
den Arbeitgeber.

Seitens des Handwerks beobachten wir die-
se Entwicklung mit Skepsis, birgt es doch 
die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung in 
sich. Die Kreishandwerkerschaft Bielefeld 
ist im Beirat des Job-Centers vertreten, wo 
diese Entwicklung im Auge behalten werden 
soll. Wir vermuten auch, dass das Potential 
an Mitarbeitern, das über dieses Programm 
in Handwerksbetrieben eine Stelle finden 
kann, aus verschiedenen Gründen sehr be-
grenzt ist. Für diejenigen Betriebe, die das 
Programm und die Vermittlung von Lang-
zeitarbeitslosen in Anspruch nehmen wollen: 
Wenden Sie sich an das regional zuständige 
Job-Center!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen 
im Ehrenamt, 

Danke an dieser Stelle für Ihre Treue zur 
handwerklichen Organisation auch im Jah-
re 2018, für Ihr Engagement in Vorständen, 
Ausschüssen und sonstigen Gremien. Das 
Handwerk mit seinen Organisationen lebt 
von der Schlagkraft der Basis, zu der Sie alle 
beitragen. Das gilt insbesondere für die Ba-
sisorganisation vor Ort: Kreishandwerker-
schaft und Innung!

Schauen wir optimistisch nach vorn und gehen 
wir das Jahr 2019 positiv an! In der Hoffnung 
auf Ihre Unterstützung auch in der Zukunft 
sind wir, Haupt- und Ehrenamt der Kreishand-
werkerschaft und der Innungen, gern als An-
sprechpartner für alle Fragen für Sie da.

Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weih-
nachtsfest, Gesundheit und Zufriedenheit 
auch in 2019! Weihnachtliche Grüße aus der 
Hans-Sachs-Straße

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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Frank Wulfmeyer Jürgen Sautmann

Foto: instagram.com/clipskills
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Die Verkehrssituation in 
Bielefeld wird für Biele-
felder Handwerksbetrie-
be immer unerträglicher. 
Kreishandwerksmeister 
Wulfmeyer: „Die Be-
schwerden und der Unmut 
unserer Mitgliedsbetriebe 
bezüglich der Verkehrssi-
tuation in Bielefeld neh-
men immer weiter zu.“ 

A ktuell entzündet sich 
die Kritik an den 

Standzeiten in Staus. Die 
Ursachen hierfür seien 
vielfältig, aber insbesonde-
re die diversen Baustellen 
verursachen immer wie-
der große Staus bis in die 
Stadtteile hinein.

Der Kunde sei aber nicht 
bereit, Mehrkosten des Betriebes durch 
Standzeiten zu bezahlen. Hinzu komme, dass 
Termine oft nicht eingehalten werden könn-
ten. Es komme zum Teil zu erheblichen Ver-
spätungen, die den so auch Unmut bei den 
Kunden hervorrufen. Gleiches gelte umge-
kehrt für Kunden, die einen Handwerksbe-
trieb speziell in der Innenstadt aufsuchen wol-
len bzw. für die Mitarbeiter, die von außerhalb 
zur Arbeit kommen.

Das Handwerk befürchtet hierdurch immer 
mehr eine Wettbewerbsverzerrung und ei-
nen Standortnachteil. Kreishandwerksmeis-
ter Wulfmeyer: „Zu den hohen Kosten durch 
im Vergleich zum Umland höhere Gewerbe-
steuer und Gebühren kommen nun auch noch 
die Staukosten hinzu.“

Angesichts der derzeitigen Entwicklung sei zu 
befürchten, dass sich die Situation weiter ver-
schärfen werde. Verfehlt sei es daher, radikal 
eine Reduzierung des Autoverkehrs auf rund 
25 % zu verfolgen. Wulfmeyer: „Aus unserer 

Sicht fehlt hier das Konzept. Fakten schaffen 
ohne zu wissen, wie ein Ziel erreicht wird – 
das wird zu Problemen führen.“

Selbstverständlich begrüße man alle Überle-
gungen, etwa den Nahverkehr auszubauen, 
Car-Sharing-Modelle oder neue Radwege. 
Die derzeitigen Äußerungen der Politik und 
Verwaltung deuten aber darauf hin, dass die 
Änderung der Verkehrssituation einseitig und 
zwangsweise zu Lasten des Autoverkehrs  
gehen werde, was nicht hinnehmbar sei. 

Aus Sicht des Bielefelder Handwerks kann es 
nicht sein, dass immer mehr Ausfallstraßen 
verengt werden, Tempo-30-Zonen auf Aus-
fallstraßen errichtet werden, weitere Park-
plätze vor Betrieben reduziert werden, die für 
die Erreichbarkeit dringend notwendig sind.

Wulfmeyer: „Wichtiger ist eine Verflüssigung 
des Verkehrs, etwa durch eine Digitalisierung 
der Ampelschaltungen oder die smart gesteu-
erte Ableitung des Verkehrs auf den oder vom 
Ostwestfalendamm bei Staus.“ Darüber hin-

aus müsse der Nahverkehr 
ausgebaut und „Park and 
Ride“-Möglichkeiten ge-
schaffen werden. Die Prü-
fung, ob einzelne Straßen 
nur für den Radverkehr, 
Parallelstraßen dagegen 
nur für den Pkw-Verkehr 
freigegeben werden soll-
ten, ist ebenfalls sinnvoll. 
Wulfmeyer: „Jeder Anreiz, 
das Auto privat stehen zu 
lassen, ist sinnvoll. Eine 
zwangsweise Verdammung 
des Autos können wir aber 
nicht mittragen.“

Diskussion 
mit dem 
Beigeordneten 
Gregor Moss

Im Anschluss an die vor-
genannte Presseveröffentlichung kam es 
kurzfristig auf Wunsch von Gregor Moss, 
Beigeordneter für Verkehrsfragen in der 
Stadt Bielefeld, mit Teilen des Vorstandes der  
Kreishandwerkerschaft und Kreishandwerks-
meister Wulfmeyer sowie Hauptgeschäfts-
führer Sautmann an der Spitze zu einem Ge-
dankenaustausch.

In dem Gespräch konnte das Handwerk noch 
einmal seine Position verdeutlichen, muss-
te aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die 
grundsätzliche Zielrichtung der Mehrheits-
fraktionen im Bielefelder Rat in eine andere 
Richtung gehe. Kreishandwerksmeister Wulf-
meyer: „Insbesondere haben wir nochmals 
betont, dass alle verkehrspolitischen Maß-
nahmen nicht zu Lasten der Erreichbarkeit der 
Kunden durch die Betriebe und auch umge-
kehrt gehen dürfen“. Gregor Moss versprach, 
diese Positionen in die weitere Diskussion 
mit einzubringen und sagte zu, zukünftig für 
Gespräche über die Weiterentwicklung des 
Verkehrs in Bielefeld zur Verfügung zu stehen.

Standortnachteil: 
Bielefelder Handwerk steht im Stau

Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist schlechter 

Vertrauen führt zu 
Produktivität

Der digitale Wandel führt in vielen Unternehmen 
zu neuen, flexiblen Arbeitszeitmodellen. Dafür ist 
Vertrauen unerlässlich. Eine Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: Wer sein 
Team weniger stark kontrolliert, kann die Zufrie-
denheit und Produktivität der Angestellten lang-
fristig steigern.

D ie Studie wertet Zahlen des European Working Conditions Survey 
aus, die unter anderem zeigen, dass die direkte Kontrolle durch 

den Chef nur einen geringen Einfluss auf die Produktivität hat. Die  
direkte Kontrolle ist nur für 2 Prozent der Arbeitnehmer entscheidend 

dafür, wie schnell sie arbeiten. Dagegen geben 
35 Prozent der Arbeitnehmer an, ihr eigenes Ar-
beitstempo vor allem am Tempo der Kollegen zu 
orientieren. Für rund 26 Prozent sind Forderun-
gen von Kunden der wichtigste Treiber. „Chefs 
sorgen insbesondere dann für mehr Zufrieden-
heit und damit Produktivität, wenn sie selber 

vertrauenswürdig sind und sich wertschätzend gegenüber ihren Mitar-
beitern verhalten“, sagt IW-Wissenschaftler Prof. Dominik Enste.

Setzt ein Unternehmen also auf weniger Kontrollen, sind rund 60 Pro-
zent der Arbeitnehmer sehr zufrieden mit ihrer Arbeit, belegen Daten 
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vordere Reihe v. l.: Hauptgeschäftsführer Jürgen Sautmann, Kreishandwerksmeister 
Frank Wulfmeyer, Vorstandsmitglied Frank Niemeier; hintere Reihe v. l.: 

Vorstandsmitglieder Oliver Davidsohn und Martin Lang
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Gewinner stehen fest

„Nebenan ist hier“
Von Anfang September bis Ende Oktober hieß es für die 
Mitgliedsbetriebe unserer Kreishandwerkerschaft bei der 
täglichen Kundenansprache „Nebenan ist hier. 

D ie Wirtschaftsmacht von nebenan bekommt unser Ge-
sicht.“! Die Betriebe konnten den kostenfreien Grafik-

service nutzen, individuelle Werbemittel im Look & Feel der 
bundesweiten Imagekampagne des Handwerks gestalten las-
sen und im Rahmen der Aktion eine Plakatierung ihres Werbe-
motivs im Umfeld des eigenen Betriebsstandortes gewinnen. 

Gewinner im Bereich der Kreishandwerkerschaft Bielefeld  
ist die Firma Orthopädie-Schuhtechnik Wemuth GmbH aus 
Bielefeld. Herzlichen Glückwunsch! 

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

Handwerk beim „Run-and-Roll-Day“

„Team Handwerk“
Sonnenschein, Kostüme und gute Laune: Der diesjährige Run-and-
Roll-Day auf dem Ostwestfalendamm lockte neben den Teilnehmern 
der zahlreichen Wettkämpfe auch fast 40.000 Besucher auf die  
Bielefelder Stadtautobahn. 

U m 9 Uhr startete die Deutschen Marathon-Meisterschaft der 
Inline-Sportler, danach folgte ein Lauf dem anderen. Bei den 

Team-Läufen waren unter anderem der MOBIEL Schülerlauf, der Stadt-
werke OWD-Cup, der BBF Bambini Lauf und das BITEL Team Running 
vertreten. 

Meister, Gesellen, Azubis und Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft 
Bielefeld, der IKK Classic, des HBZ Brackwede und der Handwerks-
kammer liefen ebenfalls gemeinsam als „Team Handwerk“ ins Ziel.  
Für den Lauf über fünf Kilometer trugen die insgesamt 30 Läuferin-
nen und Läufer sogar extra angefertigte T-Shirts. Besonders zutreffend  
war hier der Spruch, der das Shirt zierte, nämlich das Handwerksmotto: 
„Ein Schritt vor kann nie ein Schritt zurück sein“. 

Trotz der heißen Temperaturen, die für Wasserdurst sorgten und zu  
zusätzlicher Anstrengung beitrugen, waren sich viele Läufer einig:  
„Wir sind nächstes Mal wieder mit dabei!“

Für alle, die den Run-and-Roll-Day für das nächste Jahr jetzt schonmal 
einplanen wollen: Es ist der Sonntag, 8. September.

des Sozio-ökonomischen Panels. Je stärker die 
Überwachung, desto niedriger ist der Wert: Bei 
Firmen mit strengen Kontrollen sind nur noch 
45 Prozent der Arbeitnehmer zufrieden mit der 
Arbeit, rund jeder Dritte klagt dann über Kon-
flikte mit dem Vorgesetzten. „Manche Unter-
nehmen haben nach wie vor Angst, durch  
Homeoffice oder flexible Arbeitszei-
ten die Kontrolle zu verlieren. Unsere 
Studie zeigt jedoch ganz klar, dass es 
dafür keinen Grund gibt. Vertrauen 
zahlt sich aus“, sagt Enste.
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Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe der Kreishandwerker-
schaft Bielefeld zum Thema 
„Digitalisierung“ fand am Don-
nerstag, 6. November 2018 ein 
Workshop des SICP – Software 
Innovation Campus Paderborn 
zum Thema „Fit für das Hand-
werk von Morgen“ statt. Die 
Referenten Holger Fischer, Se-
bastian Gottschalk und Flori-
an Rittmeier legten den Fokus 
darauf, gemeinsam mit den 
Teilnehmenden zu erarbeiten, wie digital sie in den verschiedenen 
Bereichen ihres Geschäftsmodells bereits aufgestellt sind und wel-
che Digitalisierungspotenziale zukünftig noch erschlossen werden 
können. 

I n den letzten Jahren hält die Digitalisierung auch im 
Handwerk mehr und mehr Einzug, sei es durch 

den Einsatz von Drohnen im Dachdeckereibetrieb 
oder die bevorstehende Einführung von Buil-
ding Information Modeling (BIM, deutsch: Bau-
werksdatenmodellierung) im Bauhandwerk. 
Da sich dieser Bereich fortwährend und im-
mer schneller weiterentwickelt, ist es wich-
tig sich systematisch die Frage zu stellen, wo 
die Digitalisierung im eigenen Unternehmen 
tatsächlich Mehrwerte schafft und wie sich 
die Arbeitsprozesse hierdurch verändern. Um 
die Handwerksbetriebe hierbei zu unterstützen, 
wurde vom SICP das Workshop-Format „Fit für 
das Handwerk von Morgen“ entwickelt.

Nachdem der Workshop in anderen Teilen OWLs viel po-
sitive Resonanz erfahren hat, ist er nun erstmalig auch in Bielefeld 
durchgeführt worden. Die Veranstaltung begann mit einem Vortrag, 
welcher den Teilnehmern einen Überblick über das „Handwerk 4.0“ 

vermittelte. Dabei wurden ver-
schiedene Beispiele aus der 
Praxis präsentiert, bei denen 
Handwerksbetriebe erfolgreich 
digitale Lösungen umgesetzt 
und dadurch ihre betrieblichen 
Abläufe verbessert haben. 

Im interaktiven Teil des Work-
shops wurden die aktuellen 
Geschäftsmodelle einzelner Teil-
nehmer mittels der Methode 
des Business Model Canvas auf-

genommen und diskutiert. Die Referenten betrachteten gemeinsam 
mit den Teilnehmenden die verschiedenen Bereiche des Geschäfts-
modells und untersuchten wie digital die einzelnen Bereiche der Ge-
schäftsmodelle schon sind. Hierbei spielten besonders die Nutzung 

von Branchensoftware, digitale Schnittstellen zu Kunden und 
Lieferanten sowie der Einsatz mobiler Endgeräte beim 

Kunden eine wichtige Rolle. Im Rahmen der regen 
Diskussion stellte sich heraus, dass einige der an-

wesenden Betriebe bereits heute viele Prozesse 
digitalisiert haben. Durch ausreichend Zeit zum 
Erfahrungsaustausch zwischen den Teilneh-
mern, konnte so auch Wissen aus der betrieb-
lichen Praxis direkt weitergegeben werden.

Der Workshop richtete sich an Inhaber, Ge-
schäftsführer, Betriebsleiter und sonstige in-

teressierte Mitarbeitende. Er war eine gemein-
same Veranstaltung der Kreishandwerkerschaft 

Bielefeld und des SICP – Software Innovation 
Campus Paderborn. Die Veranstaltung wurde im 

Rahmen der Projekte „Business 4.0“ und „Arbeit 4.0“ des 
integrierten Handlungskonzepts “OWL 4.0 – Industrie, Arbeit, 

Gesellschaft“ sowie des CPS.HUB NRW durchgeführt und vom Land 
NRW sowie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) gefördert.

Westring 7 – 9 · 33818 Leopoldshöhe/Bielefeld
Tel. 05202 9833-6 · www.motoren-eckernkamp.de

Ihr Spezialist für Fiat und Iveco

Fachbetrieb für Motortechnik

Im Namen der Berufsgenossenschaft

Irreführende Verkaufsanrufe
Aus aktuellem Anlass raten die Berufsgenos-
senschaften zur Vorsicht bei merkwürdigen  
Verkaufsanrufen im Namen einer „Abteilung  
Arbeitsschutz der Berufsgenossenschaft“.

S olche Anrufe wurden jüngst mehrfach gemel-
det. Die anrufende Person habe unter Bezug-

nahme auf einen angeblichen Brief und Hinweis 
auf angebliche Arbeitsschutzmängel versucht, 
Arbeitsschutzprodukte zu verkaufen und an be-
triebliche Kontodaten zu gelangen. Mit derarti-
gen Anrufen haben die Berufsgenossenschaften 
nichts zu tun. Es wird empfohlen, die angebotenen 
kostenpflichtigen Arbeitsschutzprodukte nicht 
sofort zu kaufen, sondern erst in Ruhe zu über-
legen, was wirklich benötigt wird. Dabei helfen 
die BG-Präventionsdienste oder ihre Fachkraft für 
Arbeitssicherheit. Im Übrigen geben die Berufs-
genossenschaft viele Medien zum Arbeitsschutz, 

die im Betrieb vorhanden sein müssen und oft 
kommerziell angeboten werden, kostenfrei an ihre 
Mitgliedsbetriebe ab.

Digitalisierung im Handwerk

Die Teilnehmer des Workshops

Drohnen im 
Dachdeckereibetrieb? 

Keine Zukunftsmusik mehr.

INFO

© Patrick Daxenbichler – stock.adobe.com

© hitdelight – stock.adobe.com
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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  
integrierter 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

Seite
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26 Mio. Euro jährlicher 
Wert des Ehrenamtlichen 

Engagements der Arbeitgeber 
für das Handwerk in NRW 

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.

Aus einer neuen Studie des Volkswirtschaftlichen Instituts für Mit-
telstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh) geht her-
vor, dass das ehrenamtliche Engagement der Arbeitgebervertreter 
des Handwerks in der Mitwirkung der handwerklichen Selbstver-
waltung und im Prüfungswesen einen monetären Wert als Netto-
nutzen in Höhe von jährlich 26 Mio. Euro hat. Mehr als Dreiviertel 
der Arbeitgebervertreter engagieren sich zusätzlich außerhalb der 
Handwerksorganisation. 

V orrangig sind es die Bereiche Sport/Freizeit, Brauchtum, Be-
rufliche Interessenvertretung außerhalb des Handwerks sowie 

Bildung/Schule/Kindergarten, Kultur/Musik und Kirche/religiöser 
Bereich. 

Die Ergebnisse dieser Studie mit dem Titel „Ehrenamtliches Engage-
ment der Arbeitgeber im nordrhein-westfälischen Handwerk – Em-
pirisches Erscheinungsbild und wirtschaftliche Bedeutung“ sind auf 
einer Fachveranstaltung gemeinsam mit NRW-Wirtschaftsminister 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart am 29. Mai 2018 in Düsseldorf vorgestellt 
worden. Der Minister hob den persönlichen Einsatz, die Begeisterung 
und das menschliche 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 As-
pekt nur einer unter vielen sei, um die Leistung des ehrenamtlichen 
Engagements zu beschreiben und zu würdigen. 

Handwerks interne Anerkennungskultur 
und bessere fachliche Unterstützung

Der Autor der Studie Dr. Thomä betonte auf Nachfrage, dass die 
Schätzung des Nettonutzens zudem sehr vorsichtig sei, da man für die 
Bewertung mit einem Stundensatz von 50,82 Euro gerechnet habe. 
Zudem richtete er den Blick darauf, wo sich Personen aus dem Eh-
renamt mehr Unterstützung wünschen, und zwar 1. die handwerks-
interne Anerkennungskultur und 2. die bessere fachliche Unterstüt-
zung durch den Ausbau ehrenamtsrelevanter 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 verordnen, sondern sei getragen von Selbst-
ermächtigung und Selbstorganisation. 

Die Studie ist nachzulesen unter: 
www.whkt.de/service/publikationen/grundsaetzliches/z
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Stimmung steigt auf Rekordhoch
Arbeitskräftemangel und 

Nachfolge fordern Betriebe heraus

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 Genossen-
schaftliche Beratung für Ihre Ziele, Wünsche und Vorhaben. 

www.volksbank-bi-gt.de

Aktuelles Urteil 

Dienstwagen
Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil vom 16. April 
2018 entschieden, dass geleistete Zuzahlungen des Arbeitnehmers 
zu den Anschaffungskosten eines Dienstwagens bereits den mo-
natlichen 1%-Wert mindern. Der Zuzahlungsbetrag ist gleichmäßig 
auf die vereinbarte Nutzungsdauer zu verteilen.

I m Entscheidungsfall wurde einem geringfügig beschäftigten 
Arbeitnehmer neben einem Grundlohn ein Firmenfahrzeug zu 

Verfügung gestellt. Der Arbeitnehmer beteiligte sich mit einer Hin-
zuzahlung an den Anschaffungskosten. Gleichzeitig wurde eine Ver-
einbarung über die Nutzungsdauer vereinbart. Im Rahmen 
der Berechnung des 1%-Wertes wurden vom Lis-
tenpreis monatlich der Wert der Hinzu-
zahlung umgerechnet auf die 
Nutzungsdauer abgezo-
gen. Damit blieb das 
Arbeitsentgelt aus 
Grundlohn und 1%-
Wert unterhalb der 
450 Euro-Grenze. 
Das Finanzamt dagegen argumentiert, dass die Hinzuzahlung nur als  
Werbungskosten abzugsfähig sei.

Dem widersprach das Finanzgericht und verwies auf neuere Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs. Da eine Nutzungsdauervereinba-
rung vorlag, konnte eine Verteilung vorgenommen werden.

FG Niedersachsen, Urteil vom 16.4.2018, Az. 9 K 210/17
Revisionsaktenzeichen beim BFH: VI R 19/18

Thomas Sterthoff (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bielefeld-Gütersloh) und 
Ralf Reckmeyer (Generalbevollmächtigter und Leiter Firmenkundenbetreuung) 
stellten die Ergebnisse des Lageberichts vor.

Die Stimmung der meisten mittelständischen 
Unternehmer/innen in Bielefeld und dem 
Kreis Gütersloh ist ausgesprochen gut. Das 
geht aus dem neuen „Lagebericht Mittelstand“ 
der Volksbank Bielefeld-Gütersloh hervor. 
416 Unternehmen haben daran teilgenom-
men, mehr als ein Drittel (36 %) waren Hand-
werksbetriebe. Mit 118,6 Punkten erzielt das 
Stimmungsbarometer (*) sogar einen neuen 
Rekordwert (2017: 118,2 Punkte). 

Deutlich wird aber auch: Der Arbeits- bezie-
hungsweise Fachkräftemangel spitzt sich zu. 
Inzwischen zählen ihn 70 Prozent der befrag-
ten Betriebe zu ihren größten „Sorgenkindern“ 
(2017: 63 Prozent). Besonders stark betroffen: die Baubranche, der sich überdurch-
schnittlich viele der befragten Handwerksunternehmen zuordnen (79 %). Zur Be-
kämpfung des Fachkräftemangels schlagen die befragten Betriebe unter anderem 
vor, die Effektivität von Aus- und Weiterbildung zu verbessern (z. B. durch staatliche 
Investitionen). Ebenfalls vonnöten wären eine Ausbildungsoffensive (z. B. Image-
pflege des Handwerks) sowie die Schaffung von attraktiven Arbeitsbedingungen  
(z. B. bessere Entlohnung). 

Generationswechsel in OWL großes Thema Ein weiteres großes Thema in ostwest-
fälischen Unternehmen ist der Generationswechsel: In jedem vierten Betrieb (27 
Prozent) soll in den nächsten fünf Jahren ein Nachfolger das Steuer übernehmen. 
Die Mehrzahl dieser Unternehmen hat den Übergang bereits geregelt (57 Prozent) 
oder zumindest mit der Nachfolgeplanung begonnen (33 Prozent). Dagegen steht 
jeder Zehnte noch ganz am Anfang seiner Überlegungen.

Entsprechend groß ist der Beratungsbedarf, wie auch die Volksbank Bielefeld- 
Gütersloh feststellt. Sie leistet Unterstützung auf zwei Wegen: Zum einen bringt sie 
mit der digitalen „Unternehmens- und Praxisbörse“ Inhaber von Praxen, Kanzleien 
oder Unternehmen mit interessierten Kandidaten zusammen. Zum anderen berät 
und begleitet ein speziell ausgebildetes Expertenteam aus Vorsorgeplanern/Estate 
Planner, Unternehmer dabei, wenn sie ihr „Lebenswerk“ in andere Hände geben.

Optimistisches Geschäftsklima Die Stärke des Wirtschaftsstandortes Ostwestfalen 
sorgt weiterhin für ein überaus optimistisches Geschäftsklima. Neun von zehn Be-
trieben bezeichnen ihre Geschäftslage als „gut“ (70 Prozent) oder sogar „sehr gut“ 
(19 Prozent). „Die überwiegend gute Stimmung ist vor dem Hintergrund der gesamt-
deutschen Wirtschaft zu sehen“, erläutert Thomas Sterthoff, Vorstandsvorsitzender 
der Volksbank Bielefeld-Gütersloh. „Von der starken Binnennachfrage, Exporten 
auf Rekordniveau und der hohen Investitionsbereitschaft profitieren natürlich auch  
die mittelständischen Unternehmen hier in der Region. Außerdem kurbeln niedrige 
Zinsen die Nachfrage zusätzlich an.“

Solides Fundament Grundsätzlich befindet sich die ostwestfälische Wirtschaft in 
einer sehr guten Position, wie Ralf Reckmeyer, Leiter Firmenkundenbetreuung der 
Volksbank, an einer soliden Kapitalausstattung ablesen kann. Die Eigenkapitalquote 
ist in den letzten zwölf Monaten in 64 Prozent der Betriebe stabil geblieben und in 
weiteren 29 Prozent gestiegen. Ein Drittel der Befragten (34 Prozent) plant in nächs-
ter Zeit eine Erhöhung der Eigenkapitalquote. 

(*) Das Stimmungsbarometer stellt einen Mischwert aus der wirtschaftlichen Entwicklung im ersten Halbjahr, der  
Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und einer Prognose für die zweite Jahreshälfte dar. Erhoben wird es seit 
1991 von der heutigen Volksbank Bielefeld-Gütersloh.

Generationswechsel: In jedem 
vierten Betrieb soll in den nächs-
ten fünf Jahren ein Nachfolger das 
Steuer übernehmen.
© Fotolia/contrastwerkstatt

– ANZEIGE –
INFO

© tournee – stock.adobe.com



10 KH-Info-Magazin 4/18

INFO– ANZEIGE –

Freigrenze von 44,- Euro bei Sachbezügen

Versandkosten 
sind anzurechnen

Arbeitgeber können bekanntlich ihren Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmern Sachbezüge bis zu einer Grenze von 44,- Euro  
monatlich steuer- und sozialversicherungsfrei zukommen lassen.  
In diese Freigrenze sind auch Versand- und Verpackungskosten ein-
zubeziehen.

I m vorliegenden Fall hatte ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten 
die Möglichkeit eingeräumt, bei einer Fremdfirma monatlich 

auf seine Kosten Waren zu bestellen. Der dann dem Arbeitgeber 
in Rechnung gestellte Bruttobetrag der Sachbezüge einschließlich 
Umsatzsteuer betrug regelmäßig 43,99 Euro. Darüber hinaus zahlte 
der Arbeitgeber für jede Bestellung eine Versandkostenpauschale 
von 6,- Euro. Da damit die Freigrenze von 44,- Euro nach Auffas-
sung des für den Arbeitgeber zuständigen Finanzamtes überschrit-
ten war, nahm es diesen nach einer Lohnsteueraußenprüfung für 
nicht einbehaltene und abgeführte Lohnsteuer in Haftung. Der  
Arbeitgeber machte dagegen geltend, die Übernahme der Versand 
und Verpackungskosten führe bei seinen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern nicht zu einem geldwerten Vorteil und sei daher 
nicht in die Freigrenze von 44,- Euro einzubeziehen.

Die Klage des Arbeitgebers blieb sowohl beim Finanzgericht als auch 
im Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof erfolglos, Urteil vom 
06.06.2018, Aktenzeichen: VI R 32/16. Die Richter stellten fest, lie-
fere der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung seiner Mitarbeiter, 
liege damit eine zusätzliche Leistung vor, die in die Berechnung der 
Freigrenze von 44,- Euro einzubeziehen sei. Entsprechendes gelte 
bei der Bestellung im Versand- und Onlinehandel, wenn der Versand 
dort als eigenständige Leistung ausgewiesen und nicht bereits im 
Preis enthalten sei. Ein solcher gesonderter Ausweis lag im zu ent-
scheidenden Fall eindeutig vor.

Die brandneue Premiumkollektion der DBL überzeugt mit außergewöhnlichem 
Design und exzellenter Verarbeitung. Und wurde dafür bereits mit dem German 
Design Award 2019 ausgezeichnet. Kotzenberg Textil-Service GmbH übernimmt 
Ausstattung und fachgerechte Pflege.

„Ziel war es, die besten Zutaten zu kombinieren, keine Kompromisse einzugehen 
und langlebige Qualität zu schaffen“, so Dieter Unterhalt, Geschäftsführer der  
Kotzenberg Textil-Service GmbH, zur Entstehung des DBL Meisterstücks. Dieser 
Gedanke war auch ausschlaggebend für die Kollektionsbezeichnung. „Als Ausdruck 
dafür, dass die DBL auf Basis ihrer fast 50-jährigen Erfahrung nun ein textiles Meis-
terstück gestaltet hat.“

Ergebnis ist ein starkes, klares und sehr modernes Design, das Dank des besonderen 
Gewebes und der dynamischen Schnittführung außergewöhnlich wirkt. Das auf den 
ersten Blick positiv ins Auge fällt und für hohe Wiedererkennung sorgt. Etwa mit den 
die Konturen betonenden, ergonomischen Schnitten. Mit den markant platzierten 
Reflexpaspeln, die eine fließende Silhouette verleihen. Oder aber mit dieser lässigen 
Denim-Melange-Optik, die modernen Freizeitcharakter mitbringt.

Die Kollektion DBL Meisterstück legt die Messlatte noch ein Stück höher. „Die DBL 
hat sehr sorgfältig die Belastungen des Gewebes in unseren Zielgruppen analysiert. 
Bewährte Materialien mit neuen Technologien kombiniert. Und die einzelnen Kollek-
tionsartikel dann mit den für ihren harten Joballtag wichtigen Funktionalitäten aus-
gestattet – und zwar wirklich genauso, wie es unsere Kunden heute von besonders 
hochwertiger Berufskleidung erwarten.“

Damit zeigt die Premiumkollektion gerade im Aufbau und ihrer Liebe zum Detail 
besondere Qualitäten. Und bringt alles mit, was anspruchsvolle Profis heute von 
besonders hochwertiger Berufskleidung erwarten. Bei den klassischen Kollektions-
teilen der neuen Premiumkollektion genauso wie bei den speziellen, an das Design 
angepassten Funktionstextilien. 

So ist man bei der DBL stolz darauf, dass die aufwendig konstruierte Kleidung bereits 
den German Design Award 2019 gewonnen hat. Ab sofort steht die Kollektion DBL 
Meisterstück exklusiv im Mietservice von DBL Kotzenberg zur Verfügung.

Workwear für 
höchste Ansprüche

Zeigen Sie Ihre Qualität. Außergewöhnliches Design 
und herausragende Funktionalität – das ist unsere neue 
Premiumkollektion. Entwickelt für höchste Ansprüche 
in Handwerk, Industrie und Dienstleistung. Natürlich im 
DBL Mietservice. Rufen Sie an unter +49 5257 98892 0.

Kotzenberg Textil-Service GmbH | info@dbl-kotzenberg.de | www.dbl-kotzenberg.de

DBL Meisterstück: 
Die neue 
Premiumkleidung
im Mietservice.

DBL_Kotzenberg_AZ_KHS_AG Herbst_90x132_PREMIUM_181120.indd   1 20.11.18   09:45
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„Auto des Monats“
Schnell und einfach zum 

neuen Firmenwagen
Nur wenige Klicks: Mit ihrem neuen Produkt „Auto des Monats“ bietet die Sparkasse  
Bielefeld Firmenwagen zu absoluten Top-Konditio-
nen an – Serviceleistungen inklusive.

Aktuell im Dezember steht ein Ford Transit unter dem 
Stichwort „Auto des Monats“ über die Webseite der 
Sparkasse Bielefeld zur Verfügung. Und jeden Monat 
kommt ein neues Fahrzeug dazu. „Das Angebot rich-
tet sich an alle gewerblich tätigen Kunden“, erklärt 
Marco Rüter, Leiter Firmenkunden bei der Sparkasse 
Bielefeld. „Sie profitieren von einer attraktiven Finan-
zierungsrate sowie Zusatzleistungen.“

Zusammengestellt wird das persönliche Wunschfahr-
zeug in nur wenigen Schritten: Im ersten Schritt wird 
der Fahrzeugtyp ausgewählt und die Angebotsdaten 
eingegeben. Im zweiten Schritt wird das Fahrzeug 
konfiguriert: Dazu steht zu jedem Fahrzeug ein Kon-
figurationsvorschlag zur Verfügung, der preisneutral 
variiert werden kann. Weitere Sonderwünsche sind 
natürlich möglich. Im dritten Schritt gibt es die Mög-
lichkeit, ein Versicherungs- oder Wartungspaket mit 
in den Vertrag zu integrieren. „Ein Kilometervertrag 
mit einem Rücknahmeversprechen sorgt für eine 
bessere Planbarkeit am Laufzeitende. Die sogenann-
te Minderwertpauschale bietet einen zusätzlichen Schutz bei der Fahrzeugrückgabe“, so 
Rüter über die weiteren Vorteile des neuen Produktangebots.

Mit diesem außergewöhnlichen Geschäftsmodell, das regelmäßig neue Top-Fahrzeuge für 
Sparkassen-Kunden bereitstellt, orientiert sich die Sparkasse Bielefeld an den Bedarfen 
ihrer gewerblichen Kunden. „Unsere Kunden wollen schnelle und einfache Lösungen, sie 
wollen preislich überzeugende Produkte und sie wollen die Möglichkeit haben, sich neben 
dem Online-Angebot auf Wunsch noch einmal persönlich mit ihrem Sparkassen-Berater 
über die Finanzierung auszutauschen“, macht Rüter deutlich. „Diesen Ansprüchen können 
wir mit dem „Auto des Monats“ voll entsprechen.“

– ANZEIGE –

Kassenbuch

EC-Karten-Umsätze
Die Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch stellt zwar 
einen formellen Mangel dar, da im Kassenbuch lediglich Bargeldbe-
wegungen zu erfassen sind, um einen Überblick über den Bargeldbe-
stand des Steuerzahlers zu ermöglichen. Die steuerrechtliche Wür-
digung dieses Sachverhaltes ist allerdings vom Einzelfall abhängig. 

W erden die ursprünglich im Kassenbuch erfassten EC-Kar-
ten-Umsätze zum Beispiel in einem weiteren Schritt gesondert 

kenntlich gemacht oder sogar wieder aus dem Kassenbuch auf ein ge-
sondertes Konto aus- bzw. umgetragen, so ist – obwohl die zunächst 
fälschlich in das Kassenbuch aufgenommenen EC-Karten-Umsätze 
einen formellen Mangel darstellen – weiterhin die Kassensturzfähig-
keit der Kasse gegeben.

Ist der Zahlungsweg ausreichend doku-
mentiert und die Nachprüfbarkeit des 
tatsächlichen Kassenbestandes jeder-
zeit gegeben, so führt dieser formelle 
Mangel nicht zur Verwerfung der 
Buchführung.

Schreiben des Bundesfinanz
ministeriums vom 29. Juni 2018, 
Aktenzeichen IV A 4 – S 
0316/13/1000309

Abgrenzung

Bar- und Sachlohn
Die Gewährung von zusätzlichem Krankenversicherungsschutz ist 
in Höhe der Arbeitgeberbeiträge Sachlohn, wenn der Arbeitneh-
mer aufgrund des Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungs-
schutz, nicht aber eine Geldzahlung verlangen kann. Demgegenüber 
wendet der Arbeitgeber Geld und keine Sache zu, wenn er einen 
Zuschuss unter der Bedingung zahlt, dass der Arbeitnehmer mit 
einem von ihm benannten Unternehmen einen Versicherungsver-
trag schließt. Die Frage, ob Bar- oder Sachlohn vorliegt, ist für die 
Sachbezugsfreigrenze im Einkommensteuergesetz von Bedeutung. 
Danach sind Sachbezüge bis 44 Euro im Kalendermonat steuerfrei.

I m einem Fall (Urteil vom 07. Juni 2018) schloss der Arbeitgeber 
des Arbeitnehmers als Versicherungsnehmer für die Mitarbeiter 

des Unternehmens bei zwei Versicherungen Gruppen-Zusatzkran-
kenversicherungen für Vorsorgeuntersuchungen, stationäre Zusatz-
leistungen sowie Zahnersatz ab. Die für den Versicherungsschutz 
des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber gezahlten monatlichen Beträ-
ge blieben unter der Sachbezugsfreigrenze. In diesem Fall sah der  
Bundesfinanzhof das Vorliegen von Sachlohn als gegeben an.

In einem anderen Fall (Urteil vom 04. Juli 2018) lag folgender Sach-
verhalt vor: Der Arbeitgeber informierte seine Arbeitnehmer darü-
ber, ihnen künftig eine Zusatzkrankenversicherung über eine private 
Krankenversicherungsgesellschaft anzubieten. Mitarbeiter nahmen 
das Angebot an und schlossen unmittelbar mit der Versicherungs-
gesellschaft private Zusatzkrankenversicherungsverträge ab. Die 
Versicherungsbeiträge wurden von den Mitarbeitern direkt an die 
Versicherungsgesellschaft überwiesen. Hierfür erhielten sie monat-
liche Zuschüsse vom Arbeitgeber auf ihr Gehaltskonto ausgezahlt, 
die regelmäßig unter der Sachbezugsfreigrenze blieben. Der Bundes-
finanzhof sah bei diesem Sachverhalt die Zuschüsse als Barlohn an.

Urteile des Bundesfinanzhofs vom 7. Juni 2018, Aktenzeichen 
VIR13/16 und vom 4. Juli 2018, Aktenzeichen VIR16/17.

Marco Rüter, Leiter Firmenkunden 
bei der Sparkasse Bielefeld
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Mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG) im August 2006 verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, 
Benachteiligungen von Beschäftigten aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, wegen einer Behinderung, des Alters oder der  
sexuellen Identität zu verhindern.

G erade im Zusammenhang mit der Besetzung einer neuen Stelle 
ergeben sich hier Besonderheiten für den Arbeitgeber. 

Neutrale Stellenausschreibung 
Bei einer Stellenausschreibung ist darauf zu achten, dass der Text der 
Stellenanzeige neutral und wertungsfrei abgefasst ist, da eine neue 
Stelle vom Arbeitgeber nicht unter Verstoß gegen das AGG ausge-
schrieben werden darf. Eine unterschiedliche Behandlung von Be-
werbern ist ausnahmsweise dann zulässig, wenn der Grund für die 
Ungleichbehandlung eine wesentliche berufliche Anforderung für 
die Art der auszuübenden Tätigkeit oder für die Bedingungen ihrer 
Ausübung darstellt. Als Beispiel nennen die ARAG Experten einen  
Arbeitgeber, der für ein Mädcheninternat eine ausschließlich weib-
liche Betreuungskraft sucht; dies verstößt nicht gegen das AGG  
(BAG, AZ.: 8 AZR 536/08). 

Altersdiskriminierung
Neben der Pflicht, die Stellenausschreibung geschlechtsneutral zu 
halten, erfordert das Verbot der Ungleichbehandlung aufgrund des 

Alters besondere Aufmerksamkeit bei der Abfassung eines Stellen-
angebotes. Das AGG hat das Ziel sowohl jüngere als auch ältere  
Beschäftigte vor Diskriminierung zu schützen. Werden in einer  
Stellenanzeige „junge Kollegen“ als Zielgruppe für die Ausschreibung 
einer Stelle zur Verstärkung in einer Rechtsabteilung genannt, begeht 
dieser Arbeitgeber einen Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskri-
minierung im AGG (BAG, AZ.: 8 AZR 530/09).

Zulässigerweise kann ein Arbeitgeber in einem solchen Fall Bewerber 
unterschiedlich behandeln, wenn die Ungleichbehandlung objektiv 
und angemessen ist. Darüber hinaus muss eine solche Ungleichbe-
handlung durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt sein. Dies ist z. B. 
dann der Fall, wenn in einem Berufszweig die erforderliche Lebens- 
oder Berufserfahrung eine relevante Rolle spielt.

Schadenersatz
Wird bei einer Stellenausschreibung gegen das Verbot der Ungleich-
behandlung verstoßen, kann der erfolglose Bewerber den hierdurch 
entstandenen Schaden vom Arbeitgeber verlangen. Daneben kann 
nach einem Verstoß eine angemessene Entschädigung verlangt wer-
den. Grundsätzlich muss der Arbeitgeber den Beweis darüber füh-
ren, dass eine Ungleichbehandlung nicht vorliegt oder, dass eine 
Ungleichbehandlung von Bewerbern gerechtfertigt war. Der über-
gangene Bewerber kann sich zunächst darauf beschränken, Indizien 
für einen Verstoß gegen das AGG vorzutragen. Im Allgemeinen reicht 
hierfür aus, dass der Text der Stellenanzeige vorgelegt wird.

Diskriminierung bei Stellenausschreibung

Rechnungen

Vorsteuerabzug
Dieselautos

Umwelt-/Umtauschprämie
Derzeit bieten Hersteller ihren Kunden anlässlich der Anschaffung 
eines Neufahrzeugs eine sog. Umwelt- oder auch Umtauschprä-
mie an, wenn diese zugleich ihr Altfahrzeug – ein Dieselfahrzeug –  
entsorgen lassen. Die Abwicklung der Prämie erfolgt über den 
Händler. Das Altfahrzeug muss ein Diesel der Abgasnormen  
EU 1-4 sein.

S ofern Wirtschaftsgüter mit Zuschüssen aus öffentlichen oder 
privaten Mitteln angeschafft oder hergestellt werden, besteht 

ein Wahlrecht: Man kann die Zuschüsse als Betriebseinnahmen an-
setzen, in diesem Fall bleiben die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der betreffenden Wirtschaftsgüter insoweit unverändert. 
Die Zuschüsse können aber auch erfolgsneutral behandelt werden. 
Die Wirtschaftsgüter dürfen dann nur mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten bewertet werden, welche vom Eigentümer 
selbst aufgewendet wurden.

Verfügung des Finanzministeriums SachsenAnhalt 
vom 19. April 2018, Aktenzeichen 46  S 2171a14.

Beim Vorsteuerabzug aus Rechnungen kann sich die erforderliche  
Angabe des Leistungszeitpunkts aus dem Ausstellungsdatum der 
Rechnung ergeben, wenn davon auszugehen ist, dass die Leistung im 
Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde.

I m Urteilsfall hatte ein Steuerzahler den Vorsteuerabzug aus an ihn 
ausgeführten PKW-Lieferungen in Anspruch genommen. Allerdings 

enthielten die hierfür erteilten Rechnungen weder Angaben zur Steu-
ernummer des Lieferanten noch zum Lieferzeitpunkt. Die Rechnungen 
wurden später um die Angabe der Steuernummer, nicht aber auch um 
die Angabe der Lieferzeitpunkte ergänzt. Das Finanzamt versagte den 
Vorsteuerabzug aus den Lieferungen. Der Bundesfinanzhof legte die 
entsprechende Vorschrift in der Umsatzsteuerdurchführungsverord-
nung zugunsten des zum Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmers 
sehr weitgehend aus und hat im Gegensatz zu seiner früheren Recht-
sprechung die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs damit erleich-
tert.

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 1. März 2018, Aktenzeichen VR 18/17.
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Rechnerleistung 

Weg mit dem Datenmüll auf dem PC
Datenmüll auf der Festplat-
te klaut kostbare Kapazität. 
Um den Rechner wieder flott 
zu machen, gibt es zahlreiche 
Putz-Programme im Netz, viele 
davon sogar kostenfrei. Bei der 
Auswahl dieser Freeware ist al-
lerdings Umsicht ratsam, denn 
es gibt auch schwarze Schafe 
unter den Anbietern, deren Pro-
gramme dem PC am Ende sogar 
schaden können.

E inen großen Teil des Sau-
bermachens kann man aber 

schon mit Bordmitteln des Com-
puters erledigen. So hilft z. B. ein 
regelmäßiger Blick in die Systemsteuerung, Programme von der Fest-
platte zu verbannen, die man nicht mehr benötigt. Die Systemsteue-
rung öffnet man in Windows 7 über das Startmenü, in Windows 8.1 
und 10 klickt man mit der rechten Maustaste auf den Windows-Button 
und gibt dann in der „Suche“ den Begriff „Systemsteuerung“ ein. Un-
ter dem Punkt „Programm deinstallieren“ findet sich auf Klick dann die 
Auflistung aller Programme, die sich auf dem Rechner befinden. Die An-
wendung, die nicht mehr benötigt wird, kann in dieser Liste angeklickt 
und deinstalliert werden. Programmeinträge und die Software werden 
von der Festplatte entfernt. Trotz der Deinstallation bleiben sog. tem-
poräre Dateien zurück. Das sind Datenreste, die von Programmen oder 
vom System selbst erstellt werden. Sie blockieren Speicherplatz und 

machen den Computer langsam. 
Temporäre Dateien können be-
denkenlos gelöscht werden, denn 
das System legt sie bei Bedarf  
erneut selbst an.

Im Rahmen der sog. Datenträger-
bereinigung werden die temporä-
ren Dateien im PC aufgestöbert 
und gelöscht. Die Anwendung 
lässt sich über das Suchfeld von 
Windows finden und wird mit ei-
nem Doppelklick gestartet. Nach 
Auswahl des Systemlaufwerks 
durch einen Klick auf „OK“ öff-
net sich ein neues Fenster. Nach 
dem Klick auf „Systemdateien 

bereinigen“ markiert man schließlich die Datentypen, die man entfer-
nen möchte und gibt erneut das „OK“. Abschließend muss nun lediglich 
noch der Warnhinweis „Dateien löschen“ bestätigt werden.

Um das Laufwerk zu optimieren, kann man eine sog. Defragmentierung 
durchführen. Damit werden auf dem Rechner verstreute Einzelteile von 
Dateien wieder zu einem Stück zusammengefügt, was die Lese- und 
Schreibgeschwindigkeit erhöht. Die Anwendung findet man ebenfalls 
über das Start-Menü und die Stichwortsuche. Nutzer können zudem 
festlegen, dass Windows die Defragmentierung regelmäßig im Hin-
tergrund ausführt. Dabei sind die Zeitpunkte, zu denen die Aufgabe  
erledigt wird, frei wählbar. 

Carl-Zeiss-Straße 2 · 33334 Gütersloh
Tel. 0 52 41/ 22 15 70 · Fax 22 15 724

• Fahrtenschreiberdienst
• Wohnmobilservice
• DEKRA-Abnahme
   täglich
• Gasabnahme
• Hol- und Bringservice

www.auto-schliephake.de

©
 M

-J
oh

an
ns

en
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



INFO

2004 hat die rot-grü-
ne Bundesregierung die 
Meisterpflicht in vielen 
Gewerken abgeschafft. 
Seither darf sich in 53  
Gewerken jeder selbst-
ständig machen – auch 
ohne jeglichen Qualifika-
tionsnachweis. Schon lan-
ge gibt es Diskussionen 
darüber, die Abschaffung 
der Meisterpflicht rück-
gängig zu machen. 

D ie Abschaffung der 
Meisterpflicht war 

ein Fehler“, sagte der 
CDU-Politiker Carsten 
Linnemann im Gespräch 
mit der Frank furter All-
gemeinen Zeitung. Die 
Qualität der Arbeit habe sich in diesen Gewerken teilweise deut-
lich verschlechtert, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Außerdem werde immer weni-
ger Nachwuchs ausgebildet. „Wir wollen die Meisterpflicht deshalb 
in bestimmten Berufen wieder einführen“, so Linnemann, der auch  
Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union ist. 

Unterstützung für diese Pläne kommt auch aus der SPD: „Die Kun-
den müssen die Sicherheit haben, dass der bestellte Handwerker 
auch wirklich eine gut ausgebildete Fachkraft ist“, sagte Sören Bartol.  
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende fordert von Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen konkreten Vorschlag, 
wie die Handwerksordnung geändert werden könne, ohne vor dem  
Bundesverfassungsgericht und bei der Europäischen Union zu schei-
tern. „Wenn da weiter nichts kommt, müssen wir im Bundestag aktiv 
werden“, so der SPD-Politiker. 

Der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) begrüßt den 
aktuellen Vorstoß. „Für das Handwerk geht es in erster Linie darum, 
die negativen Auswirkungen durch den Wegfall der Meisterpflicht 
zu überprüfen und zu korrigieren“, betont Generalsekretär Holger 
Schwannecke. So seien durch den Wegfall der Meisterpflicht die Aus-

bildungszahlen zum Teil 
drastisch zurückgegangen. 

Laut einer Erhebung 
des ZDH gab es Ende 
2004 noch 3029 Lehr-
linge im Fliesen-, Platten 
und Mosaiklegerhand-
werk. Bis 2016 sank die-
se Zahl um 26,1 Prozent 
auf 2239 Auszubildende 
bundesweit. Im Raum-
ausstatterhandwerk fiel 
die Entwicklung mit ei-
nem Rückgang von 42,6 
Prozent noch deutlicher 
aus. Dort ging die Zahl der 
Azubis im gleichen Zeit-
raum von 3146 auf 1805 
zurück. 

Von der Abschaffung der Meisterpflicht in vielen Gewerken hatten 
sich Politiker seinerzeit erhofft, die Arbeit im Handwerk attraktiver 
zu machen. Doch nach Einschätzung von Schwannecke ist genau  
das Gegenteil der Fall. „Die Abschaffung der Meisterpflicht in vielen 
Gewerken hat nicht dazu geführt, dass wir mehr Fachkräfte bekom-
men haben“, so der ZDH-Generalsekretär. Vielmehr seien es immer 
weniger geworden. 

Deutlich gestiegen ist in einigen Gewerken seit der Abschaffung der 
Meisterpflicht hingegen die Zahl der Betriebe. Sie kletterte laut ZDH 
bei den Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern von 25.545 im Jahr 2004 
auf 69.729 Betriebe im Jahr 2016 – das entspricht einem Plus von 
173 Prozent. Im Raumausstatterhandwerk nahm die Zahl der Betrie-
be im gleichen Zeitraum um 156,6 Prozent von 11.098 auf 28.480 zu. 

Über den Kurznachrichtendienst Twitter spricht sich der ZDH grund-
sätzlich für einen Bestandsschutz aus. Er solle für diejenigen gelten, 
die sich zwischenzeitlich ohne Meister selbstständig gemacht haben. 
Klar ist für die Handwerksorganisation noch etwas anderes: Eine 
Neuregelung müsse europafest und verfassungskonform sein, so  
Präsident Hans Peter Wollseifer. „Deshalb haben wir zwei Gutachten 
in Auftrag gegeben, die diese Frage prüfen.“
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Wirtschaftspolitiker fordern 
Rückkehr zur Meisterpflicht

BRUNS
NEIDEM

SERVICE

Ihr Medienberater

Björn Finke
0571 882-195

Ihr Medienberater

Joachim Tempelmeier
0571 882-156

Hier könnte Ihre Anzeige stehen …
Wir zeigen Ihnen, wie REGIONALMARKETING funktioniert.

Bruns Medien-Service · Obermarktstr. 26 – 30 · 32423 Minden · www.brunsmedienservice.de

BRUNS
NEIDEM

SERVICE

Ihr Medienberater

Björn Finke
0571 882-195

Ihr Medienberater

Joachim Tempelmeier
0571 882-156

Hier könnte Ihre Anzeige stehen …
Wir zeigen Ihnen, wie REGIONALMARKETING funktioniert.

Bruns Medien-Service · Obermarktstr. 26 – 30 · 32423 Minden · www.brunsmedienservice.de

BRUNS
NEIDEM

SERVICE

Ihr Medienberater

Björn Finke
0571 882-195

Ihr Medienberater

Joachim Tempelmeier
0571 882-156

Hier könnte Ihre Anzeige stehen …
Wir zeigen Ihnen, wie REGIONALMARKETING funktioniert.

Bruns Medien-Service · Obermarktstr. 26 – 30 · 32423 Minden · www.brunsmedienservice.de

BRUNS
NEIDEM

SERVICE

Ihr Medienberater

Björn Finke
0571 882-195

Ihr Medienberater

Joachim Tempelmeier
0571 882-156

Hier könnte Ihre Anzeige stehen …
Wir zeigen Ihnen, wie REGIONALMARKETING funktioniert.

Bruns Medien-Service · Obermarktstr. 26 – 30 · 32423 Minden · www.brunsmedienservice.de

Im Fliesen-, Platten-, 
Mosaikleger- und Raum -
ausstatterhandwerk 
ist die Anzahl der 
Auszubildenden rückläufig.
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Ordentliche Kündigung!

Hilfsweise zum nächstmöglichen Termin
Der Kläger war bei einem kleinen Handwerksbetrieb beschäftigt. 
Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses war im Arbeitsvertrag 
eine Frist von vier Wochen zum Monatsende vereinbart worden. 
Wegen angeblich schwerwiegender Pflichtverletzungen des Klä-
gers kündigte der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag außerordentlich 
fristlos aus wichtigen Gründen. Zudem sprach der Arbeitgeber 
für den Fall, dass die außerordentliche Kündigung nicht wirksam 
sein sollte, hilfsweise vorsorglich die ordentliche Kündigung zum 
nächstmöglichen Termin aus.

G egen die Kündigungen erhob der Kläger Klage vor dem zustän-
digen Arbeitsgericht. Er trug insbesondere vor, dass die fristlose 

Kündigung unbegründet sei und die hilfsweise ausgesprochene or-
dentliche Kündigung unwirksam sei, da mangels ausreichender Be-
stimmtheit nicht zu erkennen sei, wann das Arbeitsverhältnis enden 
solle. Die Klage hatte zwar gegen die fristlose Kündigung Erfolg, nicht 
aber gegen die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung. In letzter 
Instanz stellte das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 20.01.2016, 
Aktenzeichen: 6 AZR 782/14 fest, dass das Arbeitsverhältnis durch 
die ordentliche Kündigung unter Wahrung der Kündigungsfrist des  
§ 622 Abs. 2 BGB beendet wurde und die ordentliche Kündigung 
nicht mangels hinreichender Bestimmtheit unwirksam sei.

Zwar müsse für den Empfänger einer Kündigung erkennbar sein, zu 
welchem Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis beendet werden solle. Eine 

Kündigung zum nächstmöglichen Termin sei aber möglich, wenn für 
den Empfänger der Kündigung die Dauer der Kündigungsfrist bekannt 
oder bestimmbar sei. Das sei z. B. dann der Fall, wenn die rechtlich zu-
treffende Frist für den Kündigungsadressaten leicht feststellbar und 
keine umfassenden tatsächlichen Ermittlungen oder die Beantwor-
tung schwieriger Rechtsfragen erforderlich sei. Eine zum nächstmög-
lichen Termin ausgesprochene Kündigung sei bestimmbar, wenn der 
Kündigende die Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu dem Zeitpunkt 
erreichen wolle, der sich bei der Anwendung der einschlägigen ge-
setzlichen, tarifvertraglichen und/oder vertraglichen Regelungen als 
rechtlich frühestmöglicher Beendigungstermin ergebe.

Hinweis: Bei Ausspruch einer außerordentlichen fristlosen Kün-
digung empfiehlt es sich, zusätzlich hilfsweise eine ordentliche  
Kündigung zum nächstmöglichen Termin auszusprechen. Denn wie 
im vorliegenden Fall hat eine fristlose Kündigung vor dem Arbeitsge-
richt oft keinen Erfolg. Fehlt eine gleichzeitig hilfsweise vorsorglich 
ausgesprochene ordentliche Kündigung, ist der Arbeitgeber oft ge-
zwungen, das Arbeitsverhältnis nochmals zu kündigen, wodurch viel 
Zeit verstreichen kann, in der der Arbeitnehmer weiterhin Anspruch 
auf seinen Arbeitslohn hat. Denn oft erkennen die Arbeitsgerichte 
die Umdeutung einer fristlosen in eine ordentliche Kündigung nicht 
an. Lassen Sie sich daher vor Ausspruch einer Kündigung und bei 
anderen arbeitsrechtlichen Fragen von den Juristen der Geschäfts-
stelle beraten.
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Ausbildung schützt fast so gut 
vor Arbeitslosigkeit wie ein Studium

Ein Studium ist die beste Lebens-
versicherung, so hieß es lange. In-
zwischen schützt eine Berufsaus-
bildung jedoch fast genauso gut 
vor Arbeitslosigkeit, zeigt der neue 
OECD-Bildungsbericht: 25- bis 34- 
Jährige mit einer abgeschlossenen 
betrieblichen Ausbildung kommen 
in Deutschland auf eine fast ge-
nauso hohe Beschäftigungsquote  
(83 %) wie ihre Altersgenossen mit 
einem Hochschulstudium (87 %).

D enjenigen, die nicht studieren 
möchten, bieten Berufsqua-

lifikationen einen sicheren Weg 
in die Beschäftigung“, heißt es im Bericht „Bildung auf einen Blick“ 
der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung). Die Statistiker haben darin Daten aus den Bildungssys-
temen in 35 OECD-Staaten sowie aus elf weiteren Ländern zusam-
mengetragen. Aus Sicht des Handwerks bestätigt der Bildungsbericht 
erneut den hohen Stellenwert der beruflichen Bildung in Deutschland 
für das gesamte Bildungssystem.

„Das ist nach Jahrzehnten, in denen gerade die OECD vor allem das 
Studium als Königsweg beruflicher Qualifizierung beworben hat, 
ein wichtiger Schritt hin zu mehr Wertschätzung für die berufliche  

Bildung in unserer Gesellschaft“, so 
der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH). Berufliche und 
akademische Ausbildung seien 
gleichermaßen Wege in ein später 
erfolgreiches und erfülltes Berufs-
leben.

„Solange aber viele Eltern ent-
täuscht sind, wenn ihre Kinder kein 
Abitur machen und nicht studieren, 
so lange müssen wir weiter daran 
arbeiten, dass sich gerade derzeit 
der Weg ins Handwerk lohnt und 
sich dort viel erreichen und viel 
gestalten lässt.“ Die Autoren des 

OECD-Berichtes kritisieren allerdings noch immer, dass Deutschland 
zu wenig Absolventen im sog. Tertiärbereich – Hochschulen, Berufs-
akademien, Fachakademien bzw. Fachschulen – hat, zählt dazu aber 
erfreulicherweise und nach jahrelanger intensiver Diskussion mittler-
weile nicht nur Akademiker, sondern auch gleichwertig Qualifizierte 
der Höheren Berufsbildung wie Meister und Techniker. Damit bestä-
tigt die OECD, wie wichtig die Bemühungen des deutschen Hand-
werks um einen Berufsbildungspakt sind. „Wir brauchen endlich eine 
gleichwertige finanzielle Unterstützung der Höheren Berufsbildung, 
um auch die Karriereperspektiven der beruflichen Bildung finanziell 
attraktiver zu machen“, fordert der ZDH. 
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