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Generalagentur Dennis Steinkamp
Flachhofstraße 7
32257 Bünde
Telefon 05223 6551415
Mobil 0179 3244934
dennis.steinkamp@signal-iduna.net

Hauptagentur Christian Grysczyk                                                                    
Dorfstaße 38                                                                                                      
33739 Bielefeld                                                                                              
Telefon 05206 9601620                                                                                         
Mobil 0176 63006927                                                                                      
christian.grysczyk@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 
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

Politik will Fehler aus 2004 korrigieren.

Der Wegfall der Meisterpflicht in vielen 
Handwerksberufen hatte für die betroffenen 
Berufe, aber auch für das Handwerk insge-
samt einen erheblichen Imageschaden zur 
Folge. 

Was aber ist durch die Gesetzesänderung in 
2004 herausgekommen? 
Der Markt wurde überschwemmt von Klein-
betrieben, denen vielfach die fachlichen Vo-
raussetzungen für die Handwerksausübung 
fehlten, ja, die nicht einmal im Betrieb über 
einen Mitarbeiter verfügten, der die Gesel-
lenprüfung abgelegt hatte.

Und so kam es wie es vorherzusehen war: 
Die Qualität der Arbeit litt, die Ausbildungs-
zahlen gingen zum Teil deutlich zurück. Die-
sen Kleinbetrieben fehlt oft die Fähigkeit und 
der Wille, junge Leute auszubilden. Deutlich 
wurde das insbesondere am Beispiel der 
Fliesenlegerbetriebe, die gleichsam wie Pilze 
aus dem Boden schossen. Dieser ungleiche 
Wettbewerb ging natürlich auch zu Lasten 
der etablierten, eingetragenen Handwerks-
betriebe.

Die Politik will nunmehr der langjährigen 
Forderung des Handwerks nachkommen, 
die Fehler von damals zu korrigieren. Unter-
stützung erfuhr das Handwerk in den letzten 
Jahren fast von der gesamten Politik. Umso 
erstaunter waren wir vor einigen Wochen, 
dass die FDP in Ostwestfalen-Lippe erste 
Absetzbewegungen machte. 

Wirtschaftsminister Altmaier hat nun aber 
das Verfahren eingeleitet, das Mitte 2019 in 

einen gesetzlichen Beschluss münden soll. 
Hoffen wir, dass es den am Verfahren betei-
ligten Verbänden gelingt, die Notwendigkeit 
einer Wiedereinführung der Meisterpflicht 
zu verdeutlichen. Denn wir brauchen die 
Meisterprüfung als Qualitätssiegel, als Ga-
rant für eine qualifizierte Ausbildung und als 
Grundlage für eine qualifizierte Betriebsfüh-
rung!

Bei aller Bedeutung der Digitalisierung und 
des technischen Fortschritts bleibt das Fach-
wissen des Meisters die Grundlage allen 
wirtschaftlichen Erfolges.

Die Wiedereinführung der Meisterprüfung 
wäre ein wichtiger Schritt hin zu mehr Quali-
tät und zu mehr Ausbildung!

Viele Grüße aus der Hans-Sachs-Straße!

Frank Wulfmeyer Jürgen Sautmann
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer 

IMPRESSUM
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Frank Wulfmeyer Jürgen Sautmann

Foto: auremar – stock.adobe.com
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Anläßlich eines Gedankenaustausches 
zwischen Vertretern der Kreishandwerker-
schaft mit Kreishandwerksmeister Wulf-
meyer an der Spitze sowie Vertretern der 
CDU-Ratsfraktion stellten beide Seiten viel 
Einvernehmen fest bei der Beurteilung der 
Verkehrssituation sowie der „Mobilitätsstra-
tegie“, die Grundlage für die Weiterentwick-
lung des Innenstadtverkehrs in Bielefeld ist.

K reishandwerksmeister Wulfmeyer: „Völ-
lig unbefriedigend ist die Entwicklung 

der letzten Monate im Stadtverkehr. Hand-
werksfahrzeuge stehen fast täglich im Stau. 
Hierdurch entsteht den Betrieben jährlich 
ein Schaden von mehr als 8,5 Mio. Euro.“
Diese Einschätzung teilt die CDU-Fraktion, 
angesichts vieler Beteiligter sei eine Abstim-
mung bei Baumaßnahmen aber offensicht-
lich schwierig. Fraktionsvorsitzender Net-
telstroth: „Wir werden alles daransetzen, die 
Koordination zu verbessern.“
Die Handwerksvertreter appellierten an die 
Politik, in jedem Falle bei Baumaßnahmen die 
Erreichbarkeit der Betriebe sicherzustellen. 
Das Gutachten zur Mobilitätsstrategie in 
Bielefeld bietet grundsätzlich Möglichkei-
ten auch zur positiven Gestaltung. Haupt-
geschäftsführer Sautmann: „Wir haben aber 
Angst, daß primär Zwangsmaßnahmen zur 
Halbierung des Autoverkehrs führen sol-
len, wie Straßenverengungen, mehr Tem-
po-30-Zonen auf Hauptausfallstraßen u.ä. 
Dann stehen unsere Betriebe nur noch im 
Stau.“
Darüber hinaus sei es befremdlich, daß der 
Wirtschaftsverkehr so gut wie gar nicht in 
dem Gutachten auftauche. Werde dieser bei 
den festgelegten Prozentsätzen mit einbezo-
gen, dann gebe es wohl kaum noch privaten 

Verkehr oder nur noch Staus.
„Wie sollen die Betriebe in der Innenstadt 
oder die Kunden dann erreicht werden,“ 
diese Frage stellten die Vertreter des Hand-
werks.
Die CDU-Fraktion teilte diese Auffassung. 
Der von der Mehrheitsfraktion angestrebte 
Ausbau des ÖPNV mache erhebliche Investi-
tionen notwendig, die von der Stadt bzw. den 
Stadtwerken angesichts des heute schon be-
stehenden Defizits nicht zu leisten seien. Im 
übrigen seien die Planungen von der Größe 
her erst in einem Zeitraum von 10 – 15 Jah-
ren realisierbar. 
Nettelstroth: „Optimiert werden müssen die 
Wege für Fußgänger. Radwege müsse man 
intelligent etwa durch Grünanlagen führen 

oder durch die Nutzung paralleler Straßen.“
Angesichts von 82.000 Ein- und 47.000 Aus-
pendlern sei ein Rückbau von Ausfallstraßen 
gar nicht machbar, ohne daß der Verkehr zum 
Erliegen komme. 

Einig waren sich beide Seiten auch in der Kri-
tik an der geplanten Baulandpolitik der Stadt. 
Hier will die Stadt durch Ankauf von Bauland 
sowie durch Übernahme der Ausschreibun-
gen zur Bauplanung den Mietwohnungsbau 
steuern, um so zu einem Mietzins von höchs-
tens 9,00 Euro pro m² zu kommen. Ein sol-
cher Eingriff der Stadt in die private Planung 
sei nicht tragbar. Darüber hinaus könne man 
auch nicht erkennen, woher das nötige Bau-
land kommen solle. 

Kreishandwerkerschaft Bielefeld teilt Kritik am Vorgehen der Bielefelder Ratsmehrheit

CDU zu Gast im Haus des Handwerks
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Grüne zu Gast in der Kreishandwerkerschaft Bielefeld
Zu einem Gedankenaustausch kamen 
Vertreter der „Grünen“-Ratsfraktion un-
ter Leitung von Jens Julkowski-Keppler 
in die Kreishandwerkerschaft. Dabei 
ging es um die Auswirkungen der Stau-
situation in Bielefeld auf die Bielefelder 
Handwerksbetriebe sowie um die ge-
plante Mobilitätsstrategie der Stadt. 

K reishandwerksmeister Wulfmeyer: 
„Aus unserer Sicht gibt es hier kei-

ne zuverlässige Koordination und kei-
nen Ansprechpartner für diese Fragen.“ 
Ferner seien die Auswirkungen auf den 
Wirtschaftsverkehr kaum Gegenstand der 
Diskussion. 

Vorstandsmitglied Martin Lang: „Wo kommt 
das Handwerk in dem Gutachten zur Mobi-

litätsstrategie vor?“
Jens Julkowski-Keppler erläuterte seine 
Vorstellungen zum Ausbau des Nah- und 
Radverkehrs: „Wir wollen die Bürger 
dazu bewegen, den Nahverkehr verstärkt 
zu nutzen, ebenso Fahrräder.“
Streitpunkt war hier, ob die künftigen 
Veränderungen zwangsweise zu Nach-
teilen für den Pkw-Verkehr und damit 
auch für den Wirtschaftsverkehr füh-
ren, verbunden mit weiteren Staus oder 
ob man hier – so das Handwerk – alle 
Verkehrsträger gleichberechtigt sehen 
und erst die Voraussetzungen für eine 

Veränderung der Verkehrsströme schaffen 
sollte. 
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Hintergrund: Im streitgegenständlichen Fall beschäftigte der gewerb-
lich tätige Kläger seine Ehefrau als Büro- und Kurierkraft mit einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von neun Stunden und einem Monatslohn von 
400 €. Arbeitsvertraglich war ein PKW zur uneingeschränkten Privat-
nutzung vorgesehen. Den darin liegenden geldwerten Vorteil, der nach 
der sogenannten 1 %-Regelung ermittelt wurde, rechnete der Kläger 
auf den monatlichen Lohnanspruch von 400 € an und zog seinerseits 
den vereinbarten Arbeitslohn als Betriebsausgabe bei seinen Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb ab. 

D as Finanzamt (FA) erkannte das Arbeitsverhältnis steuerlich je-
doch nicht an, da die Entlohnung in Gestalt einer PKW-Überlas-

sung im Rahmen eines „Minijobs“ einem Fremdvergleich nicht stand-
halte. Das Finanzgericht (FG) gab der Klage dagegen statt. 
Auf die Revision des FA hob der BFH die FG-Entscheidung auf und ging 
von einer fremdunüblichen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses aus. 
Hinsichtlich der wesentlichen Vereinbarungen als auch der tatsächli-

chen Durchführung müssen Arbeitsverträge zwischen nahen Angehö-
rigen für die steuerrechtliche Beurteilung denjenigen Maßstäben ent-
sprechen, die fremde Dritte vereinbaren würden. Hiervon ausgehend 
hielt der BFH jedenfalls eine uneingeschränkte und zudem selbstbetei-
ligungsfreie Nutzungsüberlassung eines Firmenwagens für Privatfahr-
ten an einen familienfremden „Minijobber“ für ausgeschlossen. 
Denn im Regelfall werde ein Arbeitgeber nur dann bereit sein, einem 
Arbeitnehmer die private Nutzung eines Dienstfahrzeugs zu gestat-
ten, wenn die hierfür kalkulierten Kosten (u.a. Kraftstoff für Privat-
fahrten) zuzüglich des Barlohns in einem angemessenen Verhältnis 
zum Wert der erwarteten Arbeitsleistung stünden. Bei einer lediglich 
geringfügig entlohnten Arbeitsleistung steige das Risiko des Arbeitge-
bers, dass sich die Überlassung eines Firmenfahrzeugs für ihn wegen 
einer nicht abschätzbaren Intensivnutzung durch den Arbeitnehmer 
nicht mehr wirtschaftlich lohne. Dass die Ehefrau für ihre dienstlichen 
Aufgaben im Betrieb auf die Nutzung eines PKW angewiesen war, 
war für den BFH hingegen unerheblich. 

Einkommensteuer: Keine 
bedingungslose Firmenwagennutzung 

bei „Minijob“ im Ehegattenbetrieb
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Seit dem 1.4.2019 sind Sie bei der 
Kreishandwerkerschaft Bielefeld 
tätig. Dort betreuen Sie u. a. die 
Mitgliedsbetriebe rechtlich und 
vertreten sie auch vor den Ar-
beitsgerichten. 

Wie waren die 
ersten Wochen?
Spannend! Das Team der KH hat 
mir die Einarbeitung in mein neues 
Arbeitsfeld leicht gemacht. Beson-
ders gefreut habe ich mich darüber, 
dass die Mitgliedsbetriebe mich so-
fort als Berater akzeptiert haben. Durch den offenen Austausch konnte 
ich bereits viele Mitgliedsbetriebe besser kennenlernen und die rechtli-
che Beratung so individuell unter Berücksichtigung der jeweiligen Inter-
essen gestalten.

Wie war Ihr bisheriger beruflicher Werdegang?
Bisher habe ich in einer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei in  
Gütersloh gearbeitet – die Arbeit mit gewerblichen Mandanten ist mir 
von daher vertraut. Bereits zu Beginn meiner anwaltlichen Tätigkeit habe 
ich mich auf das Arbeitsrecht spezialisiert.

Wie kamen Sie zur Handwerksorganisation?
Das war ein glücklicher Zufall: Auf der Suche nach einer neuen berufli-
chen Herausforderung wurde ich auf die Stellenausschreibung der KH 
aufmerksam. Schnell war mir klar, daß ich meine Kenntnisse und Fähig-
keiten, insbesondere aus dem Bereich des Arbeitsrechts, hier optimal 
einsetzen kann.

Welche Aufgaben haben Sie bei 
der Kreishandwerkerschaft Bielefeld?
Zu meinen Hauptaufgaben gehört die rechtliche Betreuung der Mitglieds-
betriebe der Kreishandwerkerschaft Bielefeld sowie die Vertretung vor 

den Arbeits- und Sozialgerichten. 
Eine Vielzahl von Betrieben ha-
ben auch schon das vorgerichtli-
che Mahnverfahren als Angebot 
der Kreishandwerkerschaft ge-
nutzt. Hier möchte ich die Be-
triebe ermuntern, diesen Service 
zukünftig noch weitergehend zu 
nutzen. Im zweiten Schritt wollen 
wir die Ausweitung der Dienst-
leistung auch auf das gerichtliche 
Mahnverfahren prüfen. 

All diese Leistungen sind im übri-
gen im Innungsbeitrag enthalten.

Neben rechtlichen Fragen gehört 
die Betreuung der Bäcker- und 
der Fleischer-Innung sowie der 
Innung des Maßschneiderhand-
werks zu meinen Aufgaben. Ich 
kann nur alle ermuntern: Spre-
chen Sie mich an! Ich werde mich 
bemühen, Ihre Fragen zu beant-
worten und Probleme zu lösen. 

4 Fragen an Melanie Busch
Syndikus-Rechtsanwältin der Kreishandwerker

schaft Bielefeld seit dem 1.4.2019
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• Fachbetrieb
für Motoren, Zylinder-
köpfe, Turbolader u. a.

• Diesel-Fachbetrieb
für alle Einspritzsysteme,
Injektoren, Einspritz-,
Hochdruckpumpen

Service - Reparatur - Tausch

« 125 »
Heinz-Wilhelm Beckmann

Maschinenbau-
mechanikermeister

Bielefeld, am 9. April 2019

« 100 »
Gerhard Belter

Dachdeckermeister
Bielefeld, im Mai 2019

« 75 »
Paul Heller GmbH & Co. KG

Sanitärinstallationen 
und Heizungsbau

und Elektrotechnik
Bielefeld, am 1. Mai 2019

« 50 »
Reifen Gusinde

Verl, am 1. Juni 2019

« 25 »
Ulrike Bonin

Buchbindermeistern
Bielefeld, am 1. April 2019

Stefan Blome
Kachelofen- und 

Luftheizungsbauermeister
Spenge, am 20. April 2019

Sabine Seeck
Friseurmeisterin

Bielefeld, am 1. Juni 2019

Meisterjubiläen

« 65 »
Waldemar Weihrauch

Bäckermeister
Bielefeld, am 8. Juni 2019

« 60 »
Dieter Kiesel

Friseurmeister
Bielefeld, am 13. April 2019

Kurt Rebbe
Orthopädie-

schuhmachermeister
Lage, am 15. April 2019

Theodor Stiensmeier
Orthopädie-

schuhmachermeister
Paderborn, am 15. April 2019

Karl Gartemann
Dachdeckermeister

Bielefeld, am 22. April 2019

Manfred Liebergesell
Malermeister

Bielefeld, am 23. April 2019

Egon Pörtner
Malermeister

Bielefeld, am 23. April 2019

Helmut Kohring
Fleischermeister

Bielefeld, am 30. April 2019

« 50 »
Wolfgang Wigger

Schilder- und 
Lichtreklameherstellermeister
Bielefeld, am 21. April 2019

Gerhard Ernet
Orthopädie-

schuhmachermeister
Herford, am 24. April 2019

« 25 »
Ewald Masjosthusmann

Radio- und 
Fernsehtechnikermeister
Verl, am 11. April 2019

Ralf Klöckner
Kraftfahrzeug-

mechanikermeister
Bielefeld, am 14. April 2019

Jürgen Neisemeier
Zahntechnikermeister

Paderborn, am 4. Mai 2019

Lutz Kolletzki
Malermeister

Bielefeld, am 26. Mai 2019

Guido Vinke
Tischlermeister

Bielefeld, am 29. Mai 2019

Mark Koch
Kraftfahrzeug-

mechanikermeister
Bielefeld, am 14. Juni 2019

Frank Sprungmann
Kraftfahrzeug-

mechanikermeister
Bielefeld, am 15. Juni 2019

Martin Blau
Schilder- und Lichtreklame-

herstellermeister
Paderborn, am 29. Juni 2019

April – Juni 2019

Betriebsjubiläen
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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
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 
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Der Fall: Eine Reinigungsfachkraft unterschreibt zu 
Hause einen Aufhebungsvertrag. Dadurch endet ihr Ar-
beitsverhältnis mit sofortiger Wirkung. Aufgrund des 
Vorgehens ihres Arbeitgebers sieht sich die Frau arglis-
tig getäuscht. Sie widerruft den Aufhebungsvertrag und 
reicht Klage ein. 

D as Urteil: Der Widerruf eines arbeitsrechtlichen 
Aufhebungsvertrags ist auf gesetzlicher Grundlage 

nicht möglich, entschied das BAG. Grund ist, dass der 
Gesetzgeber Verbrauchern zwar für 
außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossene Ver-
träge ein Widerrufsrecht eingeräumt hat. Allerdings 
gehe aus dem Gesetzgebungsverfahren hervor, dass der 
Gesetzgeber nicht wollte, dass dieses Widerrufsrecht 
auch für arbeitsvertragliche Aufhebungsverträge gilt. 
Endgültig geklärt ist der Fall der Reinigungsfachkraft 
noch nicht, denn das BAG verwies ihn zurück an das 
Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Das muss jetzt 
klären, ob der Arbeitgeber vor dem Abschluss des Auf-
hebungsvertrags das 
Gebot des fairen Handelns eingehalten hat – eine ar-
beitsvertragliche Nebenpflicht. Verletzt wird die bei-
spielsweise, wenn eine Seite eine psychische Drucksitu-
ation schafft, die für einen der Vertragspartner die freie 
und überlegte Entscheidung über den Abschluss des 
Aufhebungsvertrags erheblich verletzt. 

Jeder Wohnungseigentümer ist 
den anderen Wohnungseigentü-
mern gegenüber verpflichtet, die 
Lasten des gemeinschaftlichen 
Eigentums sowie die Kosten der 
Instandhaltung, Instandsetzung, 
der sonstigen Verwaltung und ei-
nes gemeinschaftlichen Gebrauchs 
des Gemeinschaftseigentums nach 
dem Verhältnis seines Miteigen-
tumsanteils zu tragen. So bestimmt 
es § 16 Absatz 2 Wohnungseigen-
tumsgesetz. 

V on dieser Verpflichtung ist 
der Wohnungseigentümer 

nicht deshalb befreit, weil er die 
ihm gehörende Wohneinheit nicht nutzen kann.

Anders als einem Mieter steht ihm ein Minderungs- oder Zurückbe-
haltungsrecht an Hausgeldzahlungen nicht zu. Der Wohnungseigen-
tümer trägt allein das Risiko der Benutzbarkeit oder Vermietbarkeit 
seiner Wohnung. 

So das Landgericht Berlin, Urteil vom 15. Juni 2018, 55 S 81/17. 

Eigentümer 
trägt Risiko der 
Vermietbarkeit

BAG Urteil vom 7.2.2019, Az.: 6 AUR 75/10

BAG sagt „Nein“ zum Widerrufsrecht bei Aufhebungsverträgen 
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A uf Vorschlag der Kreishandwerkerschaft Bielefeld wurden 
Herr Peter Menzel, Bielefeld (Innung des Metallhandwerks 

Bielefeld), sowie Herr Friedhelm Spruch, Bielefeld, (Tischler-Innung 
Bielefeld) für weitere 5 Jahre zum ehrenamtlichen Richter an das 
Landesarbeitsgericht Hamm berufen. Die Kammern dort sind be-
setzt mit einem hauptamtlichen Richter sowie je einem ehrenamtli-

chen Richter für die Seite der Arbeitgeberverbände und der Arbeit-
nehmerverbände.

Ferner wurde Herr Sven Stoltz, Bielefeld, (Innung für Sanitär- und Hei-
zungstechnik Bielefeld) für 5 Jahre zum ehrenamtlichen Richter beim 
Arbeitsgericht Bielefeld bestellt.

– ANZEIGE –

INFO

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.

DBLMeisterstück:
Die neue
Premiumkleidung
im Mietservice.

Partner de
s

Handwerks
.

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

Träger von Berufskleidung legen immer mehr Wert auf eine richtig gute 
Optik. Beim textilen Mietdienstleister, der DBL Kotzenberg Textil-Ser-
vice GmbH, freut man sich daher, eine preisgekrönte Premiumkollekti-
on im Sortiment zu haben.

Die Premiumkollektion DBL Meisterstück hat ihrem Namen gleich nach 
der Markteinführung bereits alle Ehre gemacht, überzeugte eine inter-
nationale Jury durch außergewöhnliches Design sowie exzellente Ver-
arbeitung. Über den German Design Award 2019 freut sich das Team 
von Kotzenberg Textil-Service GmbH mit Sitz in Hövelhof sehr – eine 
solche Auszeichnung ist in der Branche nach wie vor etwas Besonde-
res. „Wir sind stolz, die Kleidung exklusiv im Mietservice anbieten zu 
können“, so Geschäftsführer Dieter Unterhalt.

„Beim Entwickeln dieser modernen Berufskleidung wurden nur erle-
senste Zutaten kombiniert, ohne Kompromisse. Und es wurde akri-
bisch auf langlebige Qualität geachtet.“ Im Vorfeld hat die DBL – Deut-
sche Berufskleider-Leasing GmbH dafür Anregungen und Kritik von 
Trägern gesammelt und mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung ergänzt. 
Es zeigte sich, dass die Ansprüche der Menschen an Optik und Design 
bei Berufskleidung stark gestiegen sind.

Eine neue Dimension von Jobwear

LAG Hamm und AG Bielefeld

Berufung zum ehrenamtlichen Richter

Und so wurde die neue Kollektion von außen nach innen, beginnend 
beim Erscheinungsbild, geplant. Ergebnis ist ein starkes, klares Design, 
das Dank des speziellen Gewebes und der dynamischen Schnittfüh-
rung außergewöhnlich wirkt. Und sich durch eine hohe Wiedererken-
nung auszeichnet. Bewährte Materialien wurden mit neuen Techno-
logien kombiniert, die einzelnen Kollektionsartikel mit den für ihren 
harten Joballtag wichtigen Funktionalitäten ausgestattet. Genauso, wie 
es die Kunden heute von hochwertiger Berufskleidung erwarten.

„Mit dem DBL Meisterstück bieten wir besonders anspruchsvollen 
Kunden die passende Lösung“, fasst Dieter Unterhalt zusammen. „Wir 
statten die Betriebe in unserer Region gerne auch mit der neuen Premi-
umkleidung aus, inklusive Pflege sowie Hol- und Bring-Service. Damit 
entlasten wir unsere Kunden vom Organisationsaufwand und ermögli-
chen einen rundum erstklassigen Auftritt.“

Spot on Workwear: Die 
Kotzenberg Textil-Service 
GmbH bietet mit dem 
DBL Meisterstück 
anspruchsvollen Kunden 
die passende Lösung.
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HOHE PORTOKOSTEN?
Warum nicht gleich an den Marktführer unter den alternativen Post-
versendern in OWL wenden? Aus der Region für die Region!
ü Zuverlässige Zustellung Ihrer Briefe zu günstigen Preisen
ü Deutschland- und weltweit
ü Abholservice und optional Frankierung
ü Mailings und andere Servicedienstleistungen
ü Persönliche Beratung

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

IN OWL ZU HAUSE –
IN GANZ DEUTSCHLAND UNTERWEGS…

Möchten
Siemehr

wissen?

Unser Se
rvice Tea

m

freut sich
auf Sie!

0800 248
4 695

www.citi
post-owl

.de

In einem Beschluss vom 25. 
April 2018 hat der IX. Senat 
des Bundesfinanzhofs ernst-
liche verfassungsrechtlichen 
Zweifel an der Höhe des Zins-
satzes für Steuernachzahlun-
gen geäußert und deshalb 
für Verzinsungszeiträume ab 
dem 1. April 2015 die Voll-
ziehung der Zinsbescheide 
ausgesetzt. 

N achdem der VIII. Senat 
des Bundesfinanzhofs 

sich mit Beschluss vom 3. Sep-
tember 2018 dieser Auffassung angeschlossen und darüber hinaus die 
Vollziehung entsprechender Bescheide bereits für Veranlagungszeit-
räume ab November 2012 ausgesetzt hat, reagierte das Bundesfinanz-
ministerium auf diese Entwicklung. Die vorstehenden Beschlüsse des 
Bundesfinanzhofs sind für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2012 
(nur) auf Antrag des Zinsschuldners auf Aussetzung der Vollziehung in 
allen Fällen anzuwenden, in denen gegen eine vollziehbare Zinsfestset-
zung, in der der Zinssatz von 6 Prozent per anno zugrunde gelegt wird, 
Einspruch eingelegt wurde. Unerheblich ist dabei, zu welcher Steuerart 
und für welchen Besteuerungszeitraum die Zinsen festgesetzt wurden. 

Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 14. Dezember 2018, 
Aktenzeichen IV A 3 - S 0465/18/10005-01.

Werden in einem Grundstückskaufvertrag 
Angaben über aktuell erzielte Mieterträge 
gemacht und werden diese Informationen 
Gegenstand des Vertrages, so sind sie als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit des 
Kaufobjekts anzusehen.

D as ergibt sich aus einem Urteil des 
Oberlandesgerichts Köln vom 29. 

November 2018 (3 U 24/18). 
In dem vom OLG Köln entschiedenen 
Rechtsstreit verlangten die Kläger Scha-
densersatz in Höhe des Minderertrags bei 
den tatsächlichen Mieteinnahmen, die von 
den vor Vertragsschluss gemachten Anga-
ben abwichen – mit Erfolg. 
Denn die Mieterliste mit Angaben zu den 
Mieterträgen der einzelnen Wohnungen 
und der Jahresnettomiete war dem nota-
riellen Kaufvertrag in Fettdruck als Anlage 
beigefügt worden. 
Die Bedeutung und die Aufnahme der 
Angaben in den Kaufvertrag sprächen für 
eine Beschaffenheitsvereinbarung, so das 
OLG Köln. Die Entscheidung ist allerdings 
noch nicht rechtskräftig. 

Bedeutung von Mietangaben 

Kaufvertrag

Aussetzung der Vollziehung bei 
Nachzahlungszinsen ab April 2012 

Abgabenordnung
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FAIRbindung
fürs Leben
Transparenz,
Verständlichkeit
und Service

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Jetzt

Beratungs-

termin

vereinbaren!

Genossenschaftliche Beratung auf Augenhöhe – das ist unsere Basis
für eine faire Zusammenarbeit. Prüfen Sie unser Fairplay-Versprechen
und bilden Sie sich persönlich Ihre Meinung. Wir freuen uns auf Sie!
www.volksbank-bi-gt.de
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Verletzungen innerhalb der Arbeitszeit wie Schnittwunden oder Ver-
stauchungen sollten grundsätzlich in das Verbandbuch eingetragen 
werden. Solche Eintragungen sind vor allem erforderlich als Versiche-
rungsnachweis gegenüber der Berufsgenossenschaft, dass der Unfall 
tatsächlich innerhalb der Arbeitszeit erfolgte.

G eht man zudem davon aus, dass jedes „Pflaster“ inkl. Ausfallzeiten 
ca. 5 Euro kostet, muss es ein wirtschaftliches Interesse des Un-

ternehmens sein, die krankheitsbedingten kurzen Ausfallzeiten zu re-
duzieren. Auf erkennbare Häufungen kann man dann mit Maßnahmen 
reagieren, um vergleichbare Unfälle künftig zu vermeiden. In der Regel 
liegt das Verbandbuch (siehe DGUV Information 204-020) als Liste al-
ler Verletzungen beim Erste-Hilfe-Material und ist somit für jedermann 
einsehbar. Seit Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) stellen sich Betriebe vermehrt die Frage, ob diese Bücher mit 
Eintragungen unterschiedlicher Mitarbeiter noch datenschutzrechtlich 
erlaubt sind. 
Wir empfehlen Betrieben, die sich Ärger ersparen wollen, einen Mel-
deblock nach DGUV Information 204-021 als Abreißblock anzu-
schaffen. Jede Eintragung wird vom Meldeblock abgerissen und der 
Geschäftsleitung oder dem Vorgesetzten unter Wahrung des Daten-
schutzes (z. B. Ablage in der Personalakte) übergeben. Nach der neu-
en DSGVO kann aber auch mit dem alten Verbandbuch in Listenform 
weitergearbeitet werden. Man sollte dann allerdings im sog. Verarbei-
tungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO das Verbandbuch in der gewähl-
ten Form mit aufnehmen und die betroffenen Personen über die Date-
nerhebung und die Verwendung der Daten im vorgesehenen Umfang 
informieren.

Verbandbuch 
vs. Datenschutz 

Unterhaltspflichtige Eltern, die 
für ihre Kinder Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge 
übernehmen, können diese 
steuerlich bei sich als Sonder-
ausgaben absetzen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Eltern die 
Beiträge nicht direkt zahlen, 
sondern diese von der Ausbil-
dungsvergütung des Kindes 
abgezogen werden. 

V oraussetzung ist, dass die Eltern den Auszubildenden mit Geld 
oder Kost und Logis unterstützen. Dies geht aus einem aktuel-

len Verwaltungsschreiben des Bundesfinanzministeriums vom 3. Ap-
ril 2019 hervor. Die Einkünfte des Kindes haben keinen Einfluss auf 
den Sonderausgabenabzug. Es reicht aus, wenn für das Kind noch ein 
Kindergeldanspruch besteht, so das Ministerium. Allerdings müssen 
die Versicherungsbeiträge tatsächlich angefallen sein. Ist das Kind kos-
tenfrei in der Familienversicherung mitversichert, gibt es keinen Ext-
ra-Sonderausgabenabzug für das Kind. 
Machen die Kinder bereits eine eigene Steuererklärung, können die 
Ausgaben auch zwischen Eltern und Kindern aufgeteilt werden, eine 
Doppelberücksichtigung der gleichen Beiträge bei Eltern und Kind 
scheidet hingegen aus. 

Krankenkassenbeiträge

So profitieren Eltern 
bei der Steuer



12 KH-Info-Magazin 2/19

INFO

Dass die Beschäftigung eines Auszu-
bildenden nach Beendigung der Be-
rufsausbildung gemäß § 24 Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis begründet, darüber 
haben wir Sie schon öfter informiert. 

W ann nun genau die Voraus-
setzungen für eine Weiter-

beschäftigung gegeben sind, damit 
hatte sich das Bundesarbeitsgericht 
kürzlich zu beschäftigen. Wir wollen 
Ihnen die Leitsätze dieses Urteils vom 
20.03.2018, 9 AZR 479/17 nicht 
vorenthalten: Die Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses nach 
§ 21 Abs. 2 BBiG vor Ablauf der Ausbildungszeit durch Bestehen der 
Abschlussprüfung tritt nur dann ein, wenn das Prüfungsverfahren 
abgeschlossen und dem Auszubildenden das Ergebnis der Prüfung 
mitgeteilt worden ist. Ist für das Bestehen der Abschlussprüfung nur 
noch die erfolgreiche Ablegung einer mündlichen Ergänzungsprü-
fung erforderlich, tritt das vorzeitige Ende des Berufsausbildungs-

verhältnisses mit der verbindlichen 
Mitteilung des Gesamtergebnisses in 
diesem Fach ein. 

Die gesetzliche Fiktion des § 24 
BBiG, durch die die Beschäftigung 
des Auszubildenden im Anschluss an 
das Berufsausbildungsverhältnis ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis als 
begründet gilt, setzt als subjektives 
Tatbestandsmerkmal grundsätzlich 
voraus, dass der Ausbildende oder 
ein zum Abschluss von Arbeitsver-
trägen berechtigter Vertreter Kennt-
nis von der Beendigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses und der 

Weiterbeschäftigung des Auszubildenden hat. Besteht der Auszu-
bildende die Abschlussprüfung vor Ablauf der Ausbildungszeit und 
endet das Berufsausbildungsverhältnis nach § 21 Abs. 2 BBiG mit 
Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss, genügt 
die Kenntnis, dass die vom Auszubildenden erzielten Prüfungser-
gebnisse zum Bestehen der Abschlussprüfung ausreichen.

Arbeitsverhältnis durch 
Beschäftigung nach Berufsausbildung

Die Initiative VerA „Verhinderung von Abbrü-
chen und Stärkung Jugendlicher in der Berufs-
ausbildung durch SES-Ausbildungsbegleiter“ 
hilft Jugendlichen in Schule und Betrieb. Viele 

Lehrverträge werden von Jugendlichen, die im Betrieb oder in der 
Berufsschule auf Schwierigkeiten stoßen, abgebrochen. Die bun-
desweite Initiative des Senior Experten Service (SES) für junge Men-
schen, stellt ehrenamtliche Fachleute im Ruhestand den Jugendli-
chen an die Seite.

V erA-Begleitung erfolgt auf Wunsch der Auszubildenden, kann 
aber auch von Seiten der Kammern, Ausbilder, Berufsschulen 

oder Eltern angeregt werden. SES-Ausbildungsbegleiter sind ehren-
amtlich tätig, kennen die Sorgen junger Menschen und helfen indivi-
duell: Sie beantworten fachliche Fragen, begleiten Übungen für die 
Berufspraxis, unterstützen die Vorbereitung auf Prüfungen, kümmern 
sich um den Ausgleich sprachlicher Defizite, fördern die soziale Kom-
petenz und Lernmotivation und stärken das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Auszubildendem und Ausbilder.
Unternehmer im Ruhestand können sich ehrenamtlich als Senior Ex-
perten Service (SES) für junge Menschen einsetzen, denen die Aus-
bildung Schwierigkeiten bereitet: als lebens- und berufserfahrene 
Vertrauenspersonen, die Jugendlichen Halt und Orientierung geben 
https://vera.ses-bonn.de/senior-experten/. VerA wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und ist für 
Auszubildende, Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen kostenlos. 
VerA-Begleitung ergänzen ausbildungsbegleitende Hilfen (abH). An-
sprechpartner stehen im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung.

Weitere Informationen finden 
Sie unter http://www.vera.ses-bonn.de.

Wie kann ich verhindern, 
dass mein Lehrling die Ausbildung abbricht?

Initiative VerA
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Bequeme Arbeitskleidung gemütlich shoppen
Bitex Workwear vergrößert Ladengeschäft an der Artur-Ladebeck-Straße. 

Das Berufsbekleidungsfach-
geschäft der Textilprofis von 
Bitex in Bielefeld-Brackwede 
ist inzwischen erfolgreich im 
Markt angekommen. Da war 
es nur logisch, den Store an der 
Artur-Ladebeck-Straße 151 – 
über dem Dänischen Betten-
lager – auf mehr als 250 Qua-
dratmeter zu vergrößern und 
das Sortiment zu erweitern. 

Moritz Waltke, Geschäftsführer 
der Bitex Textilvertriebs- und 
Veredelungs GmbH, erklärt: 
„Mit dem neuen Laden setzen 
wir auf eine unserer Stärken: 
Das ist der schnelle, unkom-
plizierte persönliche Kontakt 

zum Kunden. Das kann das Internet nicht. Und das hat schon viele 
Handwerker und Selbstständige zu uns geführt. Seitdem wir die Sti-
ckerei Kalbheim übernommen haben, können wir alle Aufträge vom 
Siebdruck über Flex- und Flockdruck bis hin zur Stickerei selbst be-
arbeiten und jedes Firmenlogo auf die unterschiedlichsten Textilien 
aufbringen.“
Bei Bitex fragte man sich schon lang, warum man die Kleidung, in der 
man einen großen Teil seines Tages verbringt, eigentlich nicht nach 
seinen Wünschen gestalten und in einem netten Ambiente, wie es 
auch bei der privaten Freizeitkleidung üblich ist, „shoppen“ kann. Das 
Konzept des neuen Ladengeschäftes macht die Symbiose möglich. Es 
verbindet das beim Bummeln liebgewonnene Einkaufserlebnis mit 
der kompetenten Beratung des Fachgeschäfts und einem schnellen 
Stick- und Druckservice.
Mitgeschäftsführer Dennis Quernheim ist überzeugt, dass – egal ob 
Handwerker, Lagerist, Straßenwart oder Servicemitarbeiter – „alle 
darauf angewiesen sind, dass ihre Arbeitskleidung und die Schuhe,in 
denen sie den ganzen Tag unterwegs sind, auf die jeweiligen Anfor-
derungen wie Bewegungsabläufe, Witterungsbedingungen, mechani-
schen Beanspruchungen und Schmutz ausgelegt sein müssen“. Jeder 
müsse sich in seiner Kleidung wohlfühlen, um sich seinen Aufgaben 

Werden Ehepartner oder Kinder als Minijobber im eigenen Unter-
nehmen beschäftigt und erhalten sie einen Firmenwagen, wird das 
möglicherweise vom Finanzamt nicht anerkannt.

V iele Selbstständige stellen ihre Ehegatten im Rahmen einer ge-
ringfügigen Beschäftigung im eigenen Betrieb an. Wird dem 

Ehegatten dabei ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt, sollte dies 
zu Bedingungen erfolgen, die auch unter fremden Dritten üblich sind. 
Das geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs hervor. 
Im konkreten Fall beschäftigte ein Gewerbetreibender seine Ehefrau 
als Büro- und Kurierkraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
neun Stunden. Sie erhielt einen Monatslohn in Höhe von 400 Euro 
inklusive einem Dienstwagen zur uneingeschränkten Privatnutzung. 
Den darin liegenden geldwerten Vorteil, der nach der sog. 1 %-Me-
thode ermittelt wurde, rechnete der Kläger auf den monatlichen 
Lohn der Ehefrau an. Den gesamten Arbeitslohn machte er als Be-
triebsausgabe geltend. Das Finanzamt erkannte dies jedoch nicht an. 

Die dagegen gerichtete Klage gewann der Kläger zunächst vor dem 
Finanzgericht Köln. 

Finanzamt legt Revision ein 
Jedoch legte das Finanzamt Revision gegen das Urteil beim Bundes-
finanzhof ein und bekam Recht. Die unbeschränkte und selbstbe-
teiligungsfreie PKW-Überlassung unter den Ehegatten im Urteilsfall 
hält einem Fremdvergleich nicht stand, so der Bundesfinanzhof. Der 
Kläger würde einem familienfremden Minijobber den Pkw nicht un-
eingeschränkt überlassen, da die Kosten dafür nicht kalkulierbar sind, 
begründete das Gericht weiter. Darauf, dass die Ehefrau für die Erle-
digung ihrer Aufgaben auf die Nutzung eines Pkw angewiesen war, 
kommt es nicht an. Zusammenfassend enthält das Urteil den Leitfa-
den: Je geringer der Arbeitslohn des Arbeitnehmers, desto eher wird 
eine uneingeschränkte private PKW-Überlassung vom Finanzamt 
nicht anerkannt. (Az. XR 44/17, XR 45/17) 

Minijob unter Ehegatten

Kosten für Pkw-Überlassung steuerlich nicht anerkannt

– ANZEIGE –

ohne Ablenkung widmen zu können. 
„All das berücksichtigen wir, wenn wir unsere Kunden in Sachen Ar-
beitskleidung beraten“, fügt Dennis Quernheim hinzu. Schon zur Er-
öffnung hat Bitex ein großes Sortiment zusammengestellt und starke 
Marken wie Dassy, Pionier, Haix und Puma an Bord. 
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Was sind die gesetzlichen 
Reglungen? 
Die wichtigsten Regelungen zum Urlaub sind 
im Bundesurlaubsgesetz festgelegt. Daneben 
gibt es Sonderbestimmungen im Jugendar-
beitsschutzgesetz und für Behinderte in § 125 
Sozialgesetzbuch IX. 

Gesetzlicher und 
übergesetzlicher Urlaub 
Urlaub, der über den gesetzlichen Mindestur-
laub von vier Wochen (20 Werktage bei ei-
ner 5-Tage-Woche) je Jahr hinausgeht (sog. 
übergesetzlicher Urlaub), ist – mittels Arbeits-
vertrag – grundsätzlich frei regelbar. Viele 
Arbeitgeber vereinbaren daher für den über-
gesetzlichen Mehrurlaub für sie günstigere 
Regelungen. 
Im Falle einer differenzierten Regelung von 
gesetzlichem Urlaub und übergesetzlichem 
Mehrurlaub sollte bestimmt sein, dass ge-
währte Urlaubstage zunächst auf den gesetz-
lichen Mindesturlaubsanspruch und dann auf 
den übergesetzlichen Mehrurlaubsanspruch 
angerechnet werden. 
Wichtig: Wird – im Arbeitsvertrag – nicht 
zwischen gesetzlichem Urlaub und überge-
setzlichem Mehrurlaub unterschieden, ist von 
einem Gleichlauf des gesetzlichen Urlaubsan-
spruchs und des übergesetzlichen Mehrur-
laubsanspruchs auszugehen. Wir empfehlen 
Ihnen klare Regelungen in den Arbeitsverträ-
gen. Nutzen Sie die Beratung und die Muster-
vorlagen unserer Innung. 

Wer kann Urlaub 
beanspruchen? 
Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf be-
zahlten Erholungsurlaub. Darunter fallen 
auch Teilzeitkräfte, geringfügig Beschäftigte 
(450-Euro-Kräfte), Praktikanten und Auszu-
bildende. 

Besondere Regelungen 
für Jugendliche 
Für Jugendliche ist der Urlaub nach dem Le-
bensalter gestaffelt. Er beträgt jährlich 
•  mindestens 30 Werktage, wenn der Jugend-

liche zu Beginn des Kalenderjahres noch 
nicht 16 Jahre alt ist, 

•  mindestens 27 Werktage, wenn der Jugend-
liche zu Beginn des Kalenderjahres noch 
nicht 17 Jahre alt ist, 

•  mindestens 25 Werktage, wenn der Jugend-
liche zu Beginn des Kalenderjahres noch 
nicht 18 Jahre alt ist. 

Berufsschüler 
Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der 
Berufsschulferien gegeben werden. Soweit er 
nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, 
ist für jeden Berufsschultag, an dem die Be-
rufsschule während des Urlaubs besucht wird, 
ein weiterer Urlaubstag zu gewähren. 

Schwerbehinderte 
Diese erhalten einen gesetzlichen Zusatzur-
laub von 1 Woche. Der Anspruch auf den Zu-
satzurlaub entsteht mit Eintritt der Schwer-
behinderteneigenschaft. Er tritt zu dem 
tariflichen bzw. vertraglichen Urlaub hinzu 
und teilt das Schicksal des gesetzlichen Min-
desturlaubs. 

Kann ein Mitarbeiter seinen 
ganzen Jahresurlaub schon 
zu Beginn des Kalenderjahres 
nehmen? 
Entgegen verbreiteter Meinung entsteht 
der Urlaubsanspruch nicht Monat für Mo-
nat. Vielmehr handelt es sich beim Urlaub 
um einen Jahresurlaub, den der Mitarbeiter 
auch schon zu Jahresbeginn vollumfänglich 
antreten kann. Etwas anders gilt lediglich für 
Neuanstellungen. Bevor der Mitarbeiter vom 
Arbeitgeber erstmalig seinen vollen Jahresur-
laub verlangen kann, muss er ab Beginn des 
Arbeitsverhältnisses sechs Monate warten. 

Was ist ein Teilurlaub? 
Der Jahresurlaub wird nur in den gesetzlich 
genannten Fällen geteilt, wobei Bruchteile, 
die mindestens einen halben Tag ergeben, auf 
volle Urlaubstage aufgerundet werden: 
Besteht das Arbeitsverhältnis im Einstiegsjahr 
nicht mehr als sechs Monate, so erhält der 
Mitarbeiter für jeden vollen Beschäftigungs-
monat 1/12 seines Jahresurlaubs (Zwölfte-
lungsprinzip). Der Jahresurlaub wird auch 
gezwölftelt, wenn das Arbeitsverhältnis nicht 
länger als 6 Monate besteht. In dem Jahr, in 
dem das Arbeitsverhältnis endet, errechnet 
sich der Urlaub ebenfalls nach dem Zwölfte-
lungsprinzip, wenn der Mitarbeiter in der ers-
ten Hälfte des Kalenderjahres, das heißt bis 
zum 30. Juni, ausscheidet. Endet das Arbeits-
verhältnis hingegen in der zweiten Jahreshälf-
te, hat der Mitarbeiter den vollen gesetzlichen 
Jahresurlaub zu erhalten. Eine Kürzung kann 
bezüglich eines Ausscheidens im zweiten 

Halbjahr nur für den Teil des Urlaubs verein-
bart werden, der über den gesetzlichen Min-
desturlaub hinausgeht. 

Wer legt den Urlaub fest? 
Der Arbeitnehmer kann den Urlaubszeitpunkt 
nicht selbst einseitig festlegen. Bei der zeitli-
chen Festlegung des Urlaubs hat der Betrieb 
die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu 
berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Be-
rücksichtigung dringende betriebliche Belan-
ge (Krankheit von Arbeitskollegen) entgegen-
stehen. Auch wenn Terminwünsche anderer 
Mitarbeiter aufgrund sozialer Gesichtspunkte 
vorgehen (Elternteil mit schulferiengebunde-
nem Kind), ist eine Ablehnung zulässig. 
Eine Vereinbarung, wonach der Arbeitnehmer 
bei erwartetem Auftragsmangel in Zukunft 
bezahlten oder unbezahlten Urlaub zu neh-
men hat, ist grundsätzlich unwirksam.

Darf der Arbeitgeber 
Betriebsferien festlegen? 
Auch wenn die Urlaubserteilung gegenüber 
einem einzelnen Arbeitnehmer nicht im Er-
messen des Arbeitgebers steht, kann der Ar-
beitgeber Betriebsferien kraft des ihm oblie-
genden Weisungsrechts einführen. Allerdings 
dürfen die Betriebsferien nur einen Teil des 
Jahresurlaubs (Faustregel: 3/5) ausmachen. 

Ist nicht genommener Urlaub 
auf Folgejahre zu übertragen? 
Der Arbeitnehmer hat den ihm zustehenden 
Urlaub grundsätzlich im laufenden Kalender-
jahr geltend zu machen und zu nehmen. Das 
heißt aber nicht, dass der bis zum 31.12. eines 
Jahres nicht genommene Urlaub automatisch 
verfällt. 
Das Bundearbeitsgericht (BAG) hat in seiner 
jüngsten Entscheidung vom 19.02.2019 (9 
AZR 541/15) festgestellt, dass der Anspruch 
eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresur-
laub nur dann am Ende eines Kalenderjahres 
erlischt, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über 
seinen konkreten Urlaubsanspruch und die 
Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer 
den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht 
genommen hat. 
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
ist der Arbeitgeber gehalten, „konkret und 
in völliger Transparenz dafür zu sorgen, dass 
der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, 
seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, 
indem er ihn – erforderlichen Falls förmlich – 
auffordert, dies zu tun“. Der Arbeitgeber hat 
klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass der Ur-
laub am Ende des Bezugszeitraums oder eines 
Übertragungszeitraums verfallen wird, wenn 
der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt. 
Aus Arbeitgebersicht ist es daher ratsam, die 
Urlaubsplanung stets im Auge zu behalten 
und dafür zu sorgen, dass der Urlaub auch ge-
nommen wird.

Urlaubsrecht – Infos vor der Urlaubszeit
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In der Mitteilung des Unternehmerverband Deutsches Handwerk 
(UDH) wird auf die Entscheidung über den gesetzlichen Urlaubs-
anspruch nach §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG für den Zeitraum der Elternzeit 
hingewiesen >hier< UDH-Mitteilung. Der Arbeitgeber kann diesen Ur-
laubsanspruch gemäß der im Einklang mit der im Unionsrecht stehen-
den Regelung des § 17 Abs. 1 S. 1 Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setzes (BEEG) rechtmäßig kürzen. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) mit Urteil vom 19. März 2019 entschieden (Az.: 9 AZR 362/18).

D as BAG urteilte dabei, dass für Mutterschutzzeiten oder Urlaubs-
zeiten der Mitarbeiter der Urlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz 

nicht gekürzt werden darf – jedoch aber für Phasen der Elternzeit. Dies 
stehe im Einklang mit Unionsrecht und präzisierte die genauen Voraus-
setzungen. Diese beseitigt die rechtlichen Unsicherheiten, die mit der 
Anwendung von § 17 Abs.1 S. 1 BEEG verbunden waren. Zwar lässt das 
BAG erkennen, dass der Arbeitgeber seine Absicht zur Urlaubskürzung 
nicht ausdrücklich erklären muss. So könne es bereits ausreichen, wenn 
sich der Kürzungswille für den Arbeitnehmer allein aus den Umständen 
ergebe. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist Arbeitgebern, die von der 
Möglichkeit zur Urlaubskürzung während der Elternzeit Gebrauch ma-
chen möchten, jedoch anzuraten, eine ausdrückliche Kürzungserklä-
rung gegenüber dem Arbeitnehmer abzugeben. Dies kann bereits zu-
sammen mit der arbeitgeberseitigen Elternzeitbestätigung geschehen. 

Ein Arbeitnehmer verliert in der Regel nur dann seinen Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub zum Ende des Kalenderjahres, wenn der Ar-
beitgeber ihn zuvor über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die 
Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus 
freien Stücken nicht genommen hat (vgl. Urteil des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) vom 19. Februar 2019 (Az.: 9 AZR 541/15).

M it dem vorliegenden Urteil hat das BAG seine Rechtsprechung 
zum Verfall von Urlaubsansprüchen weiterentwickelt und damit 

die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) umgesetzt.

Somit ergeben sich folgende Richtlinien für Arbeitgeber:
•  Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer individuell aufzufordern, sei-

nen Urlaub zu nehmen. Ein alleiniger Hinweis auf die Anzahl noch 
offener Urlaubstage wird kaum ausreichen. Auch ein genereller Aus-
hang am „Schwarzen Brett“, mit dem Appell an die Belegschaft, diese 
möge ihren Resturlaub nehmen, wird diesen Anforderungen nicht 
gerecht werden können.

•  Die Aufforderung muss hinreichend konkret formuliert sein. Ein all-
gemeiner Hinweis auf die Urlaubsregelung im Arbeits- oder Tarifver-
trag, etwa dass der Urlaub innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen 
ist, reicht nicht aus.

•  Des Weiteren muss der Arbeitgeber klar aufzeigen, dass der Urlaub 
verfällt, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht vor Ablauf des Kalender-
jahres bzw. des Übertragungszeitraums nimmt.

•  Die Aufforderung zur Inanspruchnahme des Urlaubs muss rechtzeitig 
erfolgen. Was im konkreten Einzelfall als „rechtzeitig“ zu werten ist, 
ließ das BAG leider offen. Es spricht jedoch einiges dafür, dass die 
Mitteilung zeitlich so zu erfolgen hat, dass der Arbeitnehmer unter 
Berücksichtigung der Anzahl der noch nicht genommenen Urlaubss-
tage vor deren endgültigen Verfall in die Lage versetzt wird, den Ur-
laub vollständig zu nehmen. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit Urteil vom 19. März 2019 (Az.: 
9 AZR 315/17) stellte fest, dass bei der Berechnung des gesetzlichen 
Mindesturlaubs der Arbeitgeber Zeiten, in denen sich der Arbeitneh-
mer in einem unbezahlten Sonderurlaub befindet, nicht berücksichti-
gen muss. Mangels Arbeitspflicht stehe dem Arbeitnehmer für diesen 
Zeitraum kein Anspruch auf Erholungsurlaub zu.

H intergrund: Im Bundesurlaubsgesetz und im Arbeitsvertrag ist vor-
geschrieben, wie viele Tage bezahlter Urlaub Angestellten zuste-

hen. Unbezahlten Urlaub regelt das Gesetz nicht. Manche Tarifverträge 
und Arbeitsverträge enthalten Klauseln zu unbezahlten Urlaubstagen. 
Legt ein Unternehmen keine Regelungen dazu fest, haben Angestellte 
grundsätzlich keinen Anspruch auf unbezahlten Urlaub oder „Auszei-
ten“ – es liegt dann am Betriebsinhaber, darüber zu entscheiden. Recht-
lich gesehen kann sich unter dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers im Einzelfall ein Anspruch auf unbezahlte Freistellung von 
der Arbeitsleistung ergeben. Das gilt in folgenden Fällen:
•  Wenn ein Mitarbeiter Angehörige pflegt,
•  wenn ein Mitarbeiter sich um sein erkranktes Kind (unter 12 Jahren) 

kümmern muss,
•  wenn ein Kind im Endstadium erkrankt ist,
•  oder wenn ein Mitarbeiter unverschuldet in eine Zwangslage gerät, 

z. B. weil seine Wohnung abbrennt oder sein Haus überflutet wird.
Während eines unbezahlten Urlaubs ruht das Arbeitsverhältnis. Der 
Arbeitnehmer ist nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet, der Arbeitgeber 
nicht zur Vergütung. Dennoch können Nebenpflichten bestehen. So 
bleibt zum Beispiel der Kündigungsschutz erhalten und der Angestellte 
darf während seiner Freistellung nicht für Konkurrenten arbeiten.
Fazit: Sie als Betriebsinhaber dürfen den Urlaubsanspruch bei einer un-
bezahlten Auszeit kürzen. Ist der Mitarbeiter das ganze Jahr abwesend, 
fällt der Urlaub komplett weg, bei einer kürzeren „Auszeit“ darf der Ur-
laubsanspruch anteilig gemindert werden. 
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Die Stiftung Zukunftspreis Handwerk Ost-
westfalen-Lippe hat in diesem Jahr die Preis-
vergabe unter das Motto „Existenzgründung“ 
gestellt und Preise in vier Kategorien verge-
ben. Die Festveranstaltung fand im Theater 
Gütersloh in der Skylobby statt. Die Preise 
übergaben Holger Schwannecke, Generalse-
kretär des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks (Berlin), und Peter Eul, Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer OWL.

D en Preis für die beste Gründung einer 
Handwerkerin in Ostwestfalen-Lip-

pe erhielt der Fachbetrieb Brillenliebe Lara 
Tilleke (Bielefeld). Das Unternehmen ZEP 
Zimmerei Eugen Penner (Bielefeld, Mitglied 
der Dachdecker- und Zimmerer-Innung Bie-
lefeld) wurde als beste Handwerker-Grün-
dung ausgezeichnet. Für eine erfolgreiche 
Übernahme innerhalb der Familie bekam 
die Jauer Natursteine GmbH & Co. KG 
(Bielefeld, Mitglieder der Innung für das 
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk 
Bielefeld) den Preis der Fachjury. Über-
zeugen konnte auch die Tischlerei Holste 
(Rheda-Wiedenbrück) mit einer externen 
Betriebsübernahme durch Pacht eines re-
nommierten Betriebes.

„Die soziale Marktwirtschaft lebt von Grün-
dungen. Sie braucht den Mut von Grün-
derinnen und Gründern“, erklärte Holger 
Schwannecke vor den 100 Ehrengästen an 
die Preisträger gerichtet. Ohne Gründungen 
und Übernahmen würde das Wirtschafts-
leben vor Ort ausgedünnt. Nur durch die 

Leistungen der Gründerinnen und Gründer 
sowie Nachfolgerinnen und Nachfolger 
bleiben Dienstleistungen und Produkte re-
gional verfügbar. „Das Thema Selbststän-
digkeit braucht mehr Anerkennung und 
Wertschätzung und muss stärker in das 
Bewusstsein der Menschen gerückt wer-
den“, forderte der Generalsekretär. Schon in 
den Schulen müsse das Thema aufgegriffen 
werden. „Vielleicht sogar mit einem eige-
nen Unterrichtsfach Unternehmertum“, so 
Schwannecke. Darüber hinaus brauche es 
generell Entlastungen. „Bürokratie abbauen 
wo möglich, und den Rest digitalisieren“, er-
gänzte der Generalsekretär.

„Der Zukunftspreis Handwerk OWL, der 
jährlich vergeben wird, ist eine Gemein-
schaftsaktion der regionalen Handwerks-
familie, der Kammer und der fünf Kreis-
handwerkerschaften“, erklärte Peter Eul 
Vizepräsident der Handwerkskammer. „Die 
vier Ausgezeichneten sollen als Leuchttür-
me anderen Mut zur Selbstständigkeit ma-
chen“, so Eul. 

ZDH-Generalsekretär fordert Unterrichtsfach Unternehmertum

Festveranstaltung zur Vergabe 
des Zukunftspreises Handwerk OWL

Oben: Eugen Penner. Unten: Lars Jauer, jeweils 
mit Generalsekretär Holger Schwannecke.


