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Das Versorgungswerk:
eine Selbsthilfeeinrichtung
des Handwerks.
Das Versorgungswerk ist die
Selbsthilfeeinrichtung Ihres
örtlichen Handwerks.
Durch ein spezielles Vorsorgeprogramm schließt das Versorgungswerk Lücken in der sozialen
Absicherung der selbstständigen
Handwerksmeister, ihrer Arbeitnehmer und Angehörigen.
Diese Leistungen sprechen für sich:
n Bedarfsgerechte Alters- und Hinterbliebenenversorgung
zu günstigen Beiträgen
n Finanzielle Sicherheit bei
Arbeits- und Freizeitunfällen

Wenden Sie sich an den
bewährten Partner Ihres
Versorgungswerkes:
SIGNAL IDUNA Gruppe
Gebietsdirektion Bielefeld
Arndtstraße 7
33602 Bielefeld
Telefon: (05 21) 5 29 91-8
Telefax: (05 21) 5 29 91 28
Internet: www.signal-iduna.de

Das Handwerk – die tragende Säule in NRW
Das mittelständisch geprägte Handwerk kann in seiner Gesamtheit auch in 2016 auf eine positive Entwicklung beim Umsatz mit zum Teil anhaltend hohen Auftragsbeständen zurückblicken, wobei es auch in diesem Jahr natürlich Unterschiede
zwischen den Branchen und innerhalb einer Branche gab.
Auch das Handwerk in Bielefeld und OWL konnte sich in einem
durchaus schwierigen Umfeld behaupten.
Im Unterschied zur positiven Handwerkskonjunktur, so
konnte man in diesem Sommer lesen, schrumpfte die Industrie in NRW sogar. Nordrhein-Westfalen ist zum ersten Mal seit
Beginn der gesamtdeutschen Statistik Schlusslicht mit einem
Null-Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt.
Die Ursachen für die Wachstumschwäche in NRW sind sicher vielfältig. Nennen muß man hier sicher die anhaltende
Finanzschwäche der Städte und Gemeinden wie auch die des
Landes selbst. So entkam die Stadt Bielefeld schon seit Jahren
der Haushaltssicherung immer nur knapp und mit viel Mühe,
insbesondere auch durch mehrere Steuererhöhungen (Grundund Gewerbesteuer), die zu erheblichen Mehrkosten für die
Betriebe führten. Auch landesweit bedarf es dringend neue
Wachstumsimpulse, die gesetzliche Regulierung und Bürokratie müssen zurückgefahren werden.

www.signal-iduna.de
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Zunächst einmal wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie aber ein geruhsames Weihnachtsfest und eine glückliche
Hand auch im Jahr 2017!

Frank Wulfmeyer
Kreishandwerksmeister

Jürgen Sautmann
Hauptgeschäftsführer
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Alles in allem sprechen aber viele Indikatoren für eine positive Entwicklung des Handwerks auch in 2017.

Aber stattdessen befaßt sich die Politik auf Landesebene schon seit Monaten mit der Überarbeitung bzw. Neuschaffung von Vorschriften, die im Handwerk auf wenig Verständnis stoßen und die Rahmenbedingungen der Betriebe
verschlechtern: Das Tariftreue- und Vergabegesetz und das
Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz sind zwei Beispiele für
zunehmende Bürokratie und unnötige Kosten für Betriebe und
öffentliche Hand.

n Betriebsversicherungen –
flexibler Rundumschutz für Handwerksbetriebe
n Kraftfahrtversicherung zu Topkonditionen für Innungsmitglieder, deren Familienangehörige
und Mitarbeiter

Was kommt in 2017 auf uns zu?
In NRW stehen die Landtagswahlen am 14.5.2017 an, der
Bundestag wird im September gewählt und damit stehen wichtige Weichenstellungen für die nächsten Jahre bevor. Viele
Themen liegen auf dem Tisch, werden aber wohl vor den Wahlen nicht mehr beantwortet. Die „Wirtschaftsweisen“ beklagen in ihrem Herbstgutachten gar einen Reformstau. So müssen die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf
die Sozialkassen dringend in den Focus genommen werden,
ebenso ist es an der Zeit, für steuerliche Entlastungen des Mittelstandes zu sorgen.
Die derzeit gute konjunkturelle Situation sowie die positive
Entwicklung des Arbeitsmarktes schaffen hierfür Spielraum!
Auch der ständige Anstieg der EEG-Umlage ist mittlerweile ein
Problem für viele Handwerksbetriebe, das angegangen werden muß.
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„Die Zukunft ist unsere Baustelle“

Ein ganzer Tag nur für das Handwerk
Unter dem Motto „Die Zukunft ist unsere Baustelle“
fand am 17. September der „Tag des Handwerks 2016“
zum sechsten Mal in Folge bundesweit statt. Hand-

werksorganisationen und Betriebe stellten in ganz
Deutschland die bunte Vielfalt der mehr als 130 Handwerksberufe dar.

Die Kreishandwerkerschaft Bielefeld
und das Handwerksbildungszentrum (HBZ)
Brackwede hatten erstmals gemeinsam mit
der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe
zu Bielefeld den „Tag des Handwerks“ organisiert. Von 10 bis 17 Uhr waren die Werkstätten in Brackwede und am Campus unter
Beteiligung zahlreicher Innungen geöffnet.
Auch die Kreishandwerkerschaft war mit einem Stand vertreten

Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer
ist überzeugt, dass die Handwerksberufe absolut zukunftsweisend sind. „Wir zeigen jungen Leuten Zukunftschancen im Handwerk
auf und bieten die Möglichkeit, Zukunftsberufe kennenzulernen und auszuprobieren.

Unternehmer sind verpflichtet, eine Reihe von Belegen
für das Finanzamt aufzubewahren. Aber auch Privatpersonen sollten Belege, Quittungen und Rechnungen nicht
blindlings wegwerfen. Was und vor allem wie lange aufbewahrt werden sollte, erfahren Sie hier.
Ein Unternehmer muss Geschäftsbücher, Inventare, Bilanzen und
sonstige zu führende Bücher zehn Jahre lang aufbewahren. Auch für
digitale Aufzeichnungen gilt die zehnjährige Speicherfrist. Empfangene oder abgesandte Handels- und Geschäftsbriefe müssen hingegen grundsätzlich nur sechs Jahre lang aufbewahrt werden. Die
Aufbewahrungsfrist beginnt jeweils mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das Geschäftsbuch gemacht,
das Inventar aufgestellt, die Bilanz festgestellt, der Geschäftsbrief
abgesandt oder empfangen wurde. Zu Beginn des Jahres 2017 können
Unternehmer daher etwa Bücher und Aufzeichnungen mit der letzten
Eintragung aus dem Jahr 2006 oder früheren Datums entsorgen.

Frank Wulfmeyer, Kreishandwerksmeister in Bielefeld, unterstützte die Idee und das
Vorhaben. Er weiß: „Wer einen zukunftsgerichteten Beruf und einen sicheren Job sucht,
der Freude bereitet und gute Karrierechancen bietet, der muss ins Handwerk gehen.“
Demografisch bedingt sinkt seit einigen
Jahren die Zahl der Schulabgänger - und immer mehr von ihnen machen das Abitur. Der
demografische Wandel und die Akademi-sierung der Gesellschaft tragen dazu bei, dass
der Nachwuchs für Handwerksberufe stark
rückläufig ist. Es gibt Handlungsbedarf!

Aufbewahrungsfristen – Was
darf wann entsorgt werden?

Beispiel: Wird der Jahresabschluss
für das Jahr 2005 im Jahr 2006 fertiggestellt, beginnt die Aufbewahrungsfrist am 1. Januar 2007. Dieser Jahresabschluss darf daher frühestens
Anfang 2017 entsorgt werden.
Alle Ehrenamtsträger und Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaften Bielefeld und Gütersloh
sowie des Handwerksbildungszentrums Brackwede

In der überbetrieblichen Ausbildung werden
die handwerklichen Grundlagen für die Ausübung dieser Berufe vertieft. Digitale Entwicklungen bestimmen auch im Handwerk
mittlerweile den Alltag.“
Viele interessierte Bielefelder nahmen die
Gelegenheit wahr und informierten sich vor
Ort. „Der Tag war für uns ein voller Erfolg –

Die Wiederholung in 2017 ist Programm“,
resümierte ein zufriedener Klaus-Werner
Schäfer, Geschäftsführer des HBZ Brackwede, am Ende des Tages.
Ein Dank gilt allen beteiligten Mitarbeitern und Ehrenamtsträgern, die junge Leute
an „Tag des Handwerks“ die handwerklichen
Berufe nähergebracht haben.

Mindestlohn
Auch das Mindestlohngesetz enthält Aufbewahrungspflichten für
Unternehmer. Seit dem Jahr 2015 müssen Arbeitgeber die Arbeitszeiten von geringfügig Beschäftigten, kurzfristig Beschäftigten sowie
Beschäftigten in bestimmten Branchen aufzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren.

Privatpersonen
Privatpersonen müssen Rechnungen und sonstige Belege im Regelfall nicht archivieren. Wurden sie dem Finanzamt vorgelegt und ist
der Steuerbescheid in Ordnung, können die Belege entsorgt werden.
Hier sollte man lediglich die Bestandskraft des Steuerbescheides
abwarten. In der Regel wird ein Steuerbescheid aber bereits einen
Monat nach Bekanntgabe des Bescheides bestandskräftig.

Aufgepasst bei hohen Einkommen
Eine Sonderregelung gibt es für Steuerzahler, die gut verdient haben: Wer im Jahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung, nichtselbstständiger Arbeit oder sonstige
Einkünfte von mehr als 500.000 Euro erzielt hat, muss die entsprechenden Unterlagen sechs Jahre lang aufheben.

Pflicht bei Bauleistungen

Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer im Gespräch
4
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Mitarbeiter informieren interessierte Jugendliche

Für alle Steuerzahler gilt hingegen wiederum die Aufbewahrungspflicht bei Rechnungen über Bauleistungen: Nach dem Umsatzsteuergesetz müssen Rechnungen, die für Arbeiten oder Dienstleistungen
an einem Haus, einer Wohnung oder einem Grundstück ausgestellt
werden, zwei Jahre lang vom Mieter oder Hausbesitzer aufbewahrt
werden! Die Baurechnungen enthalten meistens auch einen entsprechenden Hinweis auf diese Aufbewahrungsfrist. Neben den steuerlichen Aufbewahrungsfristen sollten Rechnungen oder Quittungen
auch aus zivilrechtlichen Gründen zurückbehalten werden. Mit diesen
Belegen lassen sich im Streitfall Verjährungsfristen, Garantien oder
Gewährleistungsrechte besser durchsetzen.

KH vom 27.12.2016
bis 1.1.2017 geschlossen
Die Kreishandwerkerschaft Bielefeld bleibt vom 27.12.2016
bis einschließlich 1.1.2017 geschlossen.
Ab Montag, den 2. Januar 2017 sind wir wieder für Sie da.
Erfahrungsgemäß erreichen uns zwischen Weihnachten und
Neujahr nur sehr wenige Anfragen. Nach Möglichkeit sollten
dringende Angelegenheiten noch vor den Weihnachtstagen
mit der Kreishandwerkerschaft abgeklärt werden und in weniger dringlichen Fällen hoffen wir, dass deren Erledigung bis
zum kommenden Jahr warten kann. Wir hoffen für die Maßnahme auf Ihr Verständnis.

Berufung zum ehrenamtlichen
Richter beim Arbeitsgericht Bielefeld
Mit Wirkung zum 1.12.2016 wurde Thomas
Höke, Mitglied in der Dachdecker- und
Zimmerer-Innung Bielefeld, auf Vorschlag
der Kreishandwerkerschaft Bielefeld für
5 Jahre zum ehrenamtlichen Richter beim
Arbeitsgericht Bielefeld berufen. Die jeweilige Kammer des Arbeitsgerichtes setzt sich
zusammen aus einem hauptberuflichen
Richter/Jurist sowie je einem Vertreter der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.
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Seminar für Innungsbetriebe

Wie sich Krankheiten auf das Arbeitsverhältnis auswirken

Esdar erkundet den Alltag

Zu Gast in einer Tischlerei

Am 24. November veranstalteten die
IKK classic sowie die Kreishandwerkerschaften Bielefeld und Gütersloh gemeinsam das Seminar „Krankheit des
Arbeitnehmers – Auswirkungen auf das
Arbeitsverhältnis!“ Die angeschlossenen
Innungsbetriebe waren ins Handwerksbildungszentrum Brackwede eingeladen,
um sich zu diesem sehr praxisrelevanten
und konfliktgefährdeten Thema auszutauschen. Als Referent stand Herr Joachim
Kleveman, Direktor des Arbeitsgerichts
Herford, langjähriger Arbeitsrichter und
Experte auf diesem Gebiet, den Teilnehmern Rede und Antwort.

Besonderes Interesse fand das Thema
‚krankheitsbedingte Kündigung‘. Diese ist
entgegen allgemeiner Meinung trotz gesetzlichen Kündigungsschutzes möglich, wenn
ein ordentlicher Kündigungsgrund vorliegt.
Dieser Kündigungsgrund ist für den Betrieb
dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsvertrag dauerhaft nicht mehr
erfüllen kann. „Allerdings müssen einige

Die lange gewachsenen Strukturen des Handwerks sind einzigartig in Europa. Kein anderer Mitgliedstaat der EU verfügt über einen vergleichbar leistungsfähigen Mittelstand. Dies ist untrennbar
mit der Fachkompetenz der Unternehmer verknüpft – im Handwerk
mit der Qualifikation zum Handwerksmeister. Nur auf einem guten
Fundament können nachhaltige Strukturen entstehen, die in einem
scharfen – auch internationalen – Wettbewerb Bestand haben.

Wiebke Esdar von der SPD Bielefeld hat sich für einen Tag als
Praktikantin im Handwerk versucht. In der Tischlerei von Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer packte sie mit an.

Foto v.l.n.r.: Joachim Kleveman, Dirk Langert, Thomas Scholten, Jens-Uwe Pape

Voraussetzungen erfüllt sein, damit diese
Kündigung rechtswirksam wird – eine negative Gesundheitsprognose, eine bedeutende
Beeinträchtigung der betrieblichen und wirtschaftlichen Interessen des Arbeitgebers,
eine finanzielle Schieflage durch ständig erneut anfallende Lohnfortzahlungen sind nur
einige Dinge, die alle gegeben sein müssen.
Eine Kündigungsschutzklage muss innerhalb
von drei Wochen nach Erhalt eingereicht werden“, berichtet Joachim Kleveman.
„Spannende und interessante Themen,
die uns nicht nur als Arbeitgeber sondern vor
allen Dingen als Krankenkasse betreffen“,

sagt Dirk Langert, Regionalgeschäftsführer
der IKK classic.
„Denn von der Krankmeldung über die Entgeltfortzahlung und Auszahlung des Krankengeldes, bis hin zur betrieblichen Wiedereingliederung, betreuen wir unsere Mitglieder sehr engmaschig und haben immer
wieder Kontakt zu Personalverantwortlichen in den Betrieben. Joachim Kleveman
hat bei allen Teilnehmern Licht ins Dunkle
gebracht. Die IKK classic wird die Seminarreihe für Innungsbetriebe zusammen mit
den Kreishandwerkerschaften in der Region
Gütersloh-Bielefeld fortsetzen.“

Knigge-Wissen für Azubis im Handwerk
Wie verhält sich ein Auszubildender richtig im Betrieb, wie beim
Kunden vor Ort? Antworten auf diese Fragen haben einige angehende
Gesellen jetzt in zwei Knigge-Seminaren bekommen. Im Handwerksbildungszentrum Brackwede klärte Sabine Lansing die jungen Nachwuchskräfte über die wichtigsten Regeln auf. „Der sensible Umgang
mit Kunden ist sehr wichtig“, sagt Lansing. „Vor allem, wenn man in
den Privaträumen von ihnen arbeitet.“ Freundlichkeit und Pünktlichkeit sollten ohnehin selbstverständlich sein.
„Die Auszubildenden haben im Laufe ihrer Ausbildung auch die
Chance, sich selbst neu zu definieren“, erklärte Lansing. Es sei
schließlich eine ganz neue Rolle, die sie nach dem Ende ihrer Schulzeit einnähmen. „Gerne dürfen sie nun auch ihren Stolz auf das Handwerk, das sie beherrschen, zeigen.“
Sabine Lansing ist gelernte Uhrmacherin aus Bad Karlshafen. Vor
vier Jahren ließ sie sich zur Karriereberaterin ausbilden.
6
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Das Tagespraktikum ist Teil der Aktion »Mittendrin«. In dessen
Rahmen wollen Esdar und andere Mitglieder ihre Partei den Alltag
der Menschen kennenlernen, für die sie Politik machen. Sie selbst
hat einen ähnlichen Tag schon bei Arminia Bielefeld verbracht,
Mitstreiter von ihr waren auch im Umweltbetrieb und dem Jobcenter als Tagespraktikanten dabei.

EEG-Umlage einfrieren
Der erneute Anstieg der Kosten kratzt an der Schmerzgrenze des Handwerks. Die Stromnetzbetreiber haben bekannt gegeben, dass die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auch im nächsten Jahr steigt. Dazu erklärt
Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes
des Deutschen Handwerks (ZDH):
„Die EEG-Umlage hat mit 6,88 Eurocent die Schmerzgrenze der
Handwerker erreicht. Die Bundesregierung versprach im Jahr 2011,
dass die Umlage nicht über 3,5 Eurocent steigen werde. Davon ist
keine Rede mehr. Im Gegenteil: Die jüngste EEG-Reform wird einen weiteren Kostenanstieg bestenfalls abschwächen. Damit die
Kostenbelastung für Unternehmen und Privathaushalte nicht aus
dem Ruder läuft, muss die EEG-Umlage in einem ersten Schritt auf
dem derzeitigen Stand festgeschrieben werden. Ein weiterer Anstieg der Förderkosten für Strom aus Erneuerbaren Energien muss
aus Haushaltsmitteln gedeckt werden.
Die Kosten der Besonderen Ausgleichsregelung, mit der die
EEG-Kosten für Großverbraucher in der Industrie derzeit auf die
mittelständische Wirtschaft und die Privathaushalte umgelegt
werden, müssen künftig ebenfalls vom Staat aufgebracht werden.

Sabine Lansing

Realistische Vorausschätzungen zeigen, dass der Kostenblock
für die Förderung von Strom aus Erneuerbaren Energien von heute
23,1 Milliarden Euro auf bis zu 32 Milliarden Euro im Jahr 2020
steigen wird. Der weitere Anstieg der EEG-Umlage ist damit vorgezeichnet. Weiter steigende Stromkosten schmälern nicht nur im
Handwerk die für notwendige Effizienz-Investitionen verfügbaren
Finanzierungsspielräume.“

Der Meisterbrief qualifiziert gezielt zum Unternehmertum und
gewährleistet damit Betriebsstrukturen, die Ausbildungsleistungen erbringen und Arbeitsplätze schaffen. Im zulassungspflichtigen
Handwerk muss der Betriebsleiter über einen Meisterbrief oder eine
gleichwertige Berufsqualifikation verfügen. Bei gleichwertigen Qualifikationen gilt eine flexible Regelung. Es werden alle einschlägigen
Berufsqualifikationen anerkannt, unabhängig davon, wo auf der Welt
sie erworben wurden.
Trotz dieses flexiblen Berufszugangssystems konstatieren wir seit
einigen Jahren eine bedenkliche Entwicklung auf europäischer Ebene.
Hier geraten Berufszugangsregeln zunehmend in Kritik, nicht nur
beim Handwerk. Die Europäische Kommission will den Mitgliedstaaten weitgehende Vorgaben machen, welche Berufe einem Qualifikationsvorbehalt unterliegen sollen. Hierdurch wird nicht nur stark in
die Souveränität der Mitgliedstaaten eingegriffen. Auch ist erkennbar, dass dem anglo-amerikanischen Modell gefolgt werden soll, das
stärker auf Zertifizierungen setzt und gerade keine Ausbildungsverantwortung übernimmt. Was eine verfehlte Deregulierungspolitik bedeutet, hat das Handwerk bereits schmerzlich erfahren müssen. 2004
wurden 53 Handwerksberufe zulassungsfrei.

Info

„25 interessierte Betriebsinhaber und Personalverantwortliche haben sich sehr aktiv
mit Fragen und Beispielen an diesem Austausch beteiligt“, freut sich Thomas Scholten, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bielefeld. Folgende Punkte standen
auf der Tagesordnung: Rechte und Pflichten
der Arbeitsvertragsparteien als Folge der Erkrankung des Arbeitnehmers, betriebliches
Eingliederungsmanagement, Voraussetzungen der krankheitsbedingten Kündigung sowie Freistellungsansprüche von Arbeitnehmern bei Erkrankung eines Kindes.

Die Handwerksstrukturen
sind einzigartig

Das Handwerk ist mit rund 130 Ausbildungsberufen der
vielfältigste Wirtschaftsbereich Deutschlands. Es bietet
derzeit über 5,3 Millionen Menschen in über einer Million
Unternehmen eine berufliche Heimat.

Damit verbundene positive Erwartungen blieben aus. Stattdessen
traten negative Effekte wie eine Atomisierung der Betriebsstrukturen
und ein Rückgang der Ausbildungsleistung sowie der
Lassen Sie Ihre
Qualifikation der BetriebProbleme bei uns!
sinhaber ein – Das Handwerk wurde geschwächt.
Transporter-experte
Dies darf sich durch eine
Sind Sie...
verfehlte Politik aus Brüs• ein Handwerker
sel nicht wiederholen! In
• ein Kurierfahrer
• ein Reisemobilfahrer
Deutschland profitiert die
gesamte Wirtschaft vom
Dann ist der Transporter-experte genau
das Richtige für Sie. Testen Sie uns! Wir
Handwerk, das traditionell
haben Ihnen viel zu bieten:
über den eigenen Bedarf
• top geschulte Mitarbeiter
hinaus ausbildet. Ebenso
• diverse technische Hotlines
stützt das Handwerk die
• erstklassige technische Ausrüstung
• und vieles mehr
Gesellschaft. Die Qualifizierung und Integration von
Wir helfen mit System
jungen Menschen mit MiWestring 7-9
33818 Leopoldshöhe
grationshintergrund in den
Tel.: 0 52 02 / 98 33 6
Arbeitsmarkt klappt im
Fax: 0 52 02 / 98 33 77
Kfz-/Nfz-Meisterbetrieb • Diesel-Service-Center
Handwerk und auch für
Motoreninstandsetzung • TurboExperte
junge Flüchtlinge werden
gerade vielfach Qualifiziewww.motoren-eckernkamp.de
info@motoren-eckernkamp.de
rungsangebote geschaffen.
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Jahresempfang am 7. September:

Bei Kaiserwetter gut besucht
Zahlreiche Gäste konnte die Kreishandwerkerschaft Bielefeld auch in diesem
Jahr beim Jahresempfang am 7. September
in der Dachdeckerei Lang in Bielefeld-Babenhausen begrüßen.
Kreishandwerksmeister Wulfmeyer und
Hauptgeschäftsführer Sautmann freuten sich
bei sommerlichem Wetter über den guten
Besuch. Immerhin 140 Gäste standen auf
der Anmeldeliste, neben den Vorständen der

Innungen viele Politiker aus dem Rat, Landtag und Bundestag sowie Vertreter verschiedener Verbände und Einrichtungen.
Kreishandwerksmeister Wulfmeyer: „Die
Durchführung dieser Veranstaltung in unterschiedlichen Handwerksbetrieben kommt
nach wie vor gut an.“
In seiner Begrüßungsrede ging Wulfmeyer
auf die Fachkräfteproblematik ein. Er erteilte
ferner den lokalen Forderungen nach flächendeckendem ‚Tempo-30-Gesetz‘ in
ganz Bielefeld eine Absage.
Wulfmeyer: „Das Bielefelder
Handwerk verdient sein Geld
nicht in Staus, der Kunde ist
nicht bereit, längere Fahrzeiten zu bezahlen.“

Foto v.l.n.r.: Frank Wulfmeyer, Martin Lang, Lena Strothmann und
Jürgen Sautmann

Gastgeber Martin Lang
stellte in einigen Worten den
Werdegang der Dachdeckerei Lang vor. Der Betrieb wird
seit 14 Jahren von Martin und
Christian Lang geführt.

Run & Roll Day

Team Handwerk läuft gut gelaunt ein
Am zweiten Sonntag im September fanden sich über zwei Dutzend Handwerker
auf dem Ostwestfalendamm zusammen,
um beim Teamlauf des diesjährigen Run &
Rollday anzutreten. Bei strahlendem Sonnenschein liefen Mitglieder u.a. der Maler-,
Tischler-, Dachdecker-, Gebäudereinigerund der Sanitär-und Heizungsbauer-Innung
sowie Mitarbeiter des HBZ-Brackwede und
der Handwerkskammer in einheitlich blauen
Shirts bei dem geselligen Spaßlauf mit.
Bei diesem Sportevent mit
Volksfestcharakter treten jedes
Jahr tausende Läufer auf der
gesperrten Bielefelder Stadtautobahn in verschiedenen Disziplinen an. Beim Teamlauf entscheidet eine Jury über das originellste Erscheinungsbild der
auftretenden Mannschaften.
Trotz lockeren Schrittes kamen sämtliche Teilnehmer auf
der fünf Kilometer-Strecke
bei sonnigen Temperaturen
schnell ins Schwitzen und freu8
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ten sich nach dem gemeinsamen Zieleinlauf
über die erfrischenden Kaltgetränke an den
Versorgungsständen.
Organisator der Handwerksmannschaft
Marcel Strothmann zeigte sich beim geselligen Ausklingen optimistisch, noch mehr
Bielefelder Handwerker für den Teamlauf im
nächsten Jahr begeistern zu können. Großer
Dank gilt der IKK Classic und der Handwerkskammer OWL für die Unterstützung.

Im Handwerk fehlen
die meisten Fachkräfte

Fachberatung durch Handwerksbetriebe ist notwendig

Handwerker sind derzeit die gefragtesten Fachkräfte in Deutschland. In keiner anderen Branche macht sich laut einer
Studie des Personaldienstleisters „ManpowerGroup“ der Fachkräftemangel so
sehr bemerkbar wie im Handwerk.

Das Handwerk stärken – das haben sich die Raumausstatter-Innungen Bielefeld und Lippe gemeinsam mit der
Firma JAB Anstoetz auf die Fahnen geschrieben und luden zu
einem Kundenevent ein.

Nach Handwerkern sind vor allem Vertriebsprofis und Ingenieure
am schwierigsten
zu finden. Ihnen
folgen auf Platz vier Posten im Management, auf Platz fünf sind Ärzte und medizinische Fachangestellte, danach werden
IT-Fachkräfte, Fahrer, Vertriebsleiter, Pflegekräfte sowie Restaurant- und Hotelfachkräfte am meisten gesucht. Jedes zweite
Unternehmen hat laut Studie derzeit Probleme, offene Stellen zu besetzen.
Der Fachkräftemangel ist laut „ManpowerGroup“ in Deutschland momentan
so drastisch wie seit 2006 nicht mehr. In
den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl
der Unternehmen mit akutem Fachkräftemangel kontinuierlich gestiegen. Für jeden siebten Betrieb hat sich die Situation
gegenüber dem Vorjahr noch einmal verschärft. Die Schere zwischen Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt klaffe
demnach weiter auseinander.

Ausschuß für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
Bundesweit werden über ein Programm
Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Form gemeinnütziger Betätigung
installiert. Diese Maßnahme dient der Heranführung an den Arbeitsmarkt, der Kompetenzfeststellung und Integrationsvorbereitung. Der fragliche Personenkreis soll
z.B. eingesetzt werden für Landschaftspflege, Unterstützung bei der Sortierung
von Baumaterialien usw. Von Bedeutung
sind hier zusätzliche Arbeiten, die ansonsten nicht durchgeführt werden.
Um keine Arbeitsplätze in gewerblichen Betrieben zu gefährden, wurde ein
Ausschuß gegründet, der bei der Vergabe
mitwirkt. Für die Arbeitgeberseite arbeitet
Hauptgeschäftsführer Jürgen Sautmann in
diesem Ausschuß mit, der bei der Arbeitsagentur angesiedelt ist.

s ins
... mit un heater!
er T
Bielefeld

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

Foto v.l.n.r.: Obermeister Wolfgang Grund, Obermeister Dirk
Lindemann, Claus Anstoetz

Interessierte Kunden luden die Mitgliedsbetriebe der Raumausstatter-Innungen zu einem ganz besonderen Event ein: Unter dem
Motto Design trifft Handwerk“ zeigten echte Meister ihres Faches,
wie man mit ausgewählten Materialien und dem richtigen Knowhow
sein Zuhause geschickt umgestalten kann. Mit diesem Event wurde
deutlich gemacht, daß ein Raumausstatterbetrieb viel mehr als nur
das reine Produkt anbietet.
Ob Fensterdekoration, Sonnenschutz, Wandgestaltung, Bodenbelag oder Polstermöbel, die Betriebe konnten die gesamte Bandbreite dieser Branche durch die Aktion bekannt machen. Im Rahmen
der Veranstaltung ging es um ein zeitgemäßes, modernes Einrichten,
ging es um die individuelle Information interessierter Kunden durch
die Betriebe im Zusammenspiel mit Live-Vorträgen verschiedener
Fachberater. Der Showroom der Firma JAB bot hier ein stilvolles Ambiente zum Gedankenaustausch. Über 300 Kunden der Betriebe ließen
sich über Materialien und die Ausgestaltung des Zuhauses beraten.
Diese gute Resonanz bestärkte die Obermeister Dirk Lindemann (Bielefeld) und Wolfgang Grund (Lippe) in dem Vorhaben, die Zusammenarbeit zu intensivieren.

Fordern Sie bitte kostenlos
die Programmübersicht
2016/17 an.
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Volksbühne Bielefeld e.V.
Friedenstr. 15 • 33602 Bielefeld
www.volksbuehne-bielefeld.homepage.t-online.de
Email: volksbuehne-Bi@t-online.de
Telefon: (0521) 6 05 85 • Mo. - Do. 14 - 17 Uhr

Absenkung der
Insolvenzgeldumlage 2017
Der Bundesrat hat der Verordnung des Bundesarbeitsministeriums zur Festsetzung des
Umlagesatzes für das Insolvenzgeld für das
Kalenderjahr 2017 (Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2017 - InsoGeldFestV 2017) zugestimmt. Die Insolvenzgeldumlage wird 2017
von aktuell 0,12 % auf 0,09 % gesenkt.

agentur für unternehmen

strategie | kreation | service

sks… wünscht Ihnen besinnliche Feiertage
und einen guten Start in das Jahr 2017 !
sks...

gmbh
Agentur für Unternehmenskommunikation
Ludwig-Erhard-Allee 20 | 33719 Bielefeld
Telefon: 0521_92440 0 | www.agentur-sks.de
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Aus- und Weiterbildung

Deutschland und Europa

Auszubildende in sogenannten Splitterberufen

Unterschiedliche Bewertung reglementierter Berufe

Bundesland muss Kosten für auswärtige Unterbringung übernehmen

Bei einem Binnenmarktforum zum Abschluss der Transparenzinitiative der EUKommission kritisierte Lowri Evans, Generaldirektorin der Generaldirektion Binnenmarkt der EU-Kommission, ein Übermaß
an Berufsregulierungen in der Europäischen Union. Es gebe 5500 reglementierte
Berufe in der EU, in denen ein Viertel der
europäischen Erwerbsbevölkerung beschäftigt sei. Das sei zu viel.
Bei Wegfall dieser Reglementierungen
könne die Zahl der Arbeitsplätze in den entsprechenden Berufsbereichen um bis zu 9 %
gesteigert werden. Während des Binnenmarktforums richtete sich die Kritik besonders auf den Bereich der freien Berufe. In
einer Fülle von Anmerkungen seitens der Referenten wurden aber auch die Berufsregulierungen im deutschen Handwerk kritisch
angesprochen. Die kritische Gesamttendenz gegenüber dem qualifikationsgebundenen Gewerbezugang im Handwerk war dabei
deutlich zu spüren.
Nach Ansicht von Herbert Reul MdEP,
Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe in der
EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments,
haben die Angriffe aus der EU-Kommission
auf den Meisterbrief als qualifikationsgebundenem Gewerbezugang im Europäischen
Parlament keine Chance. Die Stimmung habe
sich gedreht.
Auf einer Mittelstandsveranstaltung am
20. Juli 2016 in der Handwerkskammer Düsseldorf bekannte sich Reul zum Meisterbrief
als entscheidender Grundlage der dualen
Berufsbildung in Deutschland. Länderübergreifend werde im Parlament die duale Berufsbildung als entscheidender Grund für die
niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland gesehen. Das dürfe man nicht gefährden. Herbert Reul kündigte an, in diesen Fragen weiterhin engen Kontakt mit Mittelstand
und Handwerk zu halten. Der Deutsche Bundestag hat sich in einer Entschließung vom
21. Juni 2016 explizit zu Gunsten der mitgliedstaatlichen Zuständigkeit für Berufsregulierungen positioniert. In der Entschließung
heißt es u.a.:
„Die legitimen Schutzzwecke, insbesondere der Verbraucherschutz, die
Qualitätssicherung und die Ausbildungsleistung, denen die Regelungen
des Berufszugangs und der Berufsausübung dienen, müssen weiter gewährleistet bleiben.
10
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Der Verwaltungsgerichthof Baden-Württemberg hat entschieden, dass Auszubildende aus sogenannten Splitterberufen zu
Unrecht ungleich behandelt werden. Die ungleiche Behandlung
hätte sachliche Gründe.
Diesen Gründen käme jedoch kein solches Gewicht zu, dass sie
auch die unterschiedliche finanzielle Belastung der Berufsschüler
rechtfertige. Die finanzielle Mehrbelastung habe nicht unerhebliche
Auswirkungen auf die grundrechtlich geschützte Freiheit der Wahl eines bestimmten Ausbildungsberufes. Die Belastung mit den Kosten
der auswärtigen Unterbringung könne zudem eine abschreckende
Wirkung insbesondere für Berufsschüler aus einkommensschwachen
Bevölkerungsschichten haben. Das Urteil ist vom 28. Juni 2016 und
unter dem Aktenzeichen 9S1906/14 zu finden.
(…) Die mitgliedstaatliche Regelungskompetenz für Berufsregelungen darf
daher nicht in Frage gestellt werden.
Ein Prüfraster zur Verhältnismäßigkeit
oder Empfehlungen, die auf eine Beschränkung oder gar das Infragestellen
der Regelungskompetenz des nationalen Gesetzgebers im Bereich der reglementierten Berufe abzielen, sind abzulehnen.“
Diese neuerliche Klarstellung des Deutschen Bundestages stärkt nachhaltig die Position des Handwerks gegenüber der Europäischen Kommission in Sachen Meisterbrief.
In den europäischen Nachbarländern Belgien und Österreich gibt es aktuell gegenläufige Entwicklungen in der dualen Berufsausbildung. Die neue österreichische
Bundesregierung plant eine grundlegende
Reform der österreichischen Gewerbeordnung.
Dies ist ein gemeinsames Anliegen sowohl
des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern (SPÖ) als auch des österreichischen
Wirtschaftsministers Reinhold Mitterlehner
(ÖVP). Die österreichische Gewerbeordnung
legt den Zugang zu 80 reglementierten und
440 freien Gewerben fest. In den 80 reglementierten Gewerben wird eine Meisterprüfung oder ein anderer Befähigungsnachweis
verlangt. Nach Aussage des Ökonomen Michael Böheim vom Österreichischen Institut
für Wirtschaftsforschung (Wifo) ist Österreich bei Handwerk und Gewerbe mehr als
doppelt so stark reguliert wie der europäische Durchschnitt.
Im Rahmen der aktuellen österreichischen
Diskussion wird behauptet, die Beseitigung
der Meisterpflicht in 53 Handwerksberufen in
Deutschland sei ein großer Erfolg gewesen.

Die österreichische Denkfabrik Agenda
Austria empfiehlt, nur noch 15 Gewerbe
streng zu reglementieren und zwar solche,
deren Ausübung Mensch, Tier oder Umwelt gefährden. Die Abteilung Gewerbe und
Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich bekämpft diese Vorschläge und Pläne
mit dem Argument, Lehrlingsausbildung
und Qualität dürften nicht gefährdet werden. Die österreichische Bundesregierung
will im Herbst eine Novelle zur Änderung der
Gewerbeordnung vorlegen. Der Ausgang ist
ungewiss.
In Belgien dagegen hat König Philippe
in diesem Jahr ein großes Symposium zur
dualen Berufsbildung durchgeführt. König
Philippe hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die duale Ausbildung in Belgien zu promoten.
Für ihn ist die Ausbildung von Jugendlichen
in Betrieben ein wichtiger Hebel bei der Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit
in Belgien. Es lohne sich, die Kluft zwischen
Schulen und Unternehmen zu verkleinern.
Diese Rezepte würden nicht nur seit langem in deutschsprachigen Ländern mit Erfolg
umgesetzt, sondern auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) Belgiens. Im Jahr
2015 hatte König Philippe zur Vorbereitung
des Symposiums Studienreisen in Sachen dualer Berufsbildung nach Deutschland und zur
belgischen Deutschsprachigen Gemeinschaft
unternommen. Jetzt sieht auch die Region
Wallonien die duale Berufsbildung als Vorbild an. In Wallonien findet bisher jeder dritte
Jugendliche nach Abschluss der Ausbildung
zunächst keinen Job. In der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ist es nur jeder
zehnte. Es kommt nicht oft vor, dass belgische Könige konkrete politische Initiativen
ergreifen. Die duale Berufsbildung aber liegt
dem belgischen Staatsoberhaupt offensichtlich sehr am Herzen.

Damit gibt es nach Bayern in einem weiteren Bundesland ein Urteil, dass das Land verpflichtet, die Kosten der notwendigen auswärtigen Unterbringung für Auszubildende zu übernehmen. Dies ist auch
in Nordrhein-Westfalen ein großes Thema, da Ausbildungen abgebrochen werden (müssen), weil Auszubildende diesen Mehraufwand aus
ihrer Ausbildungsvergütung nicht leisten können. Immer wieder gab
es Fälle in den Medien und in der Beratung der Kammern, dass gerade Kinder von Alleinerziehenden oder Kinder aus Bedarfsgemeinschaften diese Kosten nicht tragen können, weil auch Jobcenter oder
Arbeitsagenturen diese Mehrkosten nicht übernehmen. Es ist dringend notwendig, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen eine solche Regelung im Interesse der Auszubildenden trifft.
Das Schulministerium hatte bereits im Jahr 2008 einen mehrfach
reduzierten Zuschuss in Höhe von zuletzt 5,00 Euro pro Nacht ersatzlos gestrichen.
Das Land Baden-Württemberg, in dem jüngst das Urteil gesprochen wurde, zahlte bislang 6,00 Euro pro Nacht. In Bayern gibt es inzwischen im Artikel 10 des bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes
eine entsprechende Regelung zur Kostenübernahme.
Dort heißt es unter anderem: „Sind Berufsschülerinnen und Berufsschüler während des Besuchs einer Berufsschule, an der für sie
ein Fachsprengel gebildet ist, notwendig auswärtig untergebracht,
so werden ihnen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung abzüglich eines angemessenen Eigenanteils an den Kosten für die Verpflegung ersetzt.“

Praktikant ist nicht Azubi
Hat ein Azubi vor seiner Ausbildung in dem Betrieb ein Praktikum gemacht, wird dieses nicht auf seine Probezeit angerechnet. Sinn der Probezeit sei es, dass beide Vertragspartner
ausreichend Gelegenheit hätten, die wesentlichen Umstände
eingehend zu prüfen.
Dies sei nur im Berufsausbildungsverhältnis mit seinen spezifischen Pflichten möglich, erklärte das Bundesarbeitsgericht
in seinem Urteil vom 19. November 2015, Az.: 6 AZR 844/14.

Machen Sie es wie unser Mitglied H. Heimer:
Nutzen Sie für Ihre unternehmerischen Pläne unsere
Genossenschaftliche Beratung und unser Netzwerk
von Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.

www.volksbank-bi-gt.de

OECD lobt DUALE AUSBILDUNG
Das deutsche Bildungssystem steht gut da, befindet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in
ihrem aktuellen Bericht „Bildung auf einen Blick“. Gelobt wird in erster Linie die duale Berufsausbildung in Deutschland. Ihr sei es zu verdanken, dass der überwiegende Teil der deutschen Gesellschaft über
einen mittleren Bildungsabschluss verfüge, sagte dazu OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher.
Die berufliche Bildung trage
auch zum „reibungslosen Übergang von der Ausbildung in den
Beruf“ bei. „Die OECD stellt einerseits fest, dass am deutschen Arbeitsmarkt berufliche
Qualifikationen und andere Bildungsabschlüsse einen gleichen Stellenwert haben.
Andererseits beanstandet
sie weiterhin eine im Vergleich
zu anderen OECD-Ländern unterdurchschnittliche Quote
der Hochschulabsolventen.
Dieser offensichtliche Widerspruch muss aufgelöst und die
berufliche Bildung weiter gestärkt werden“, erklärt Holger
Schwannecke, Generalsekretär
des ZDH.
KH-Info-Magazin 4/16

11

Soziales/Personal

Ist die heimliche Tonbandaufnahme
des Personalgesprächs erlaubt?

Arbeitgeber haftet nur bei
normal üblichen Wertsachen

Der Vorgesetzte will ein Personalgespräch führen. Darf der Mitarbeiter/die
Mitarbeiterin das Gespräch heimlich, z. B.
per Smartphone aufzeichnen?

Einen interessanten Fall hatte kürzlich das
Landesarbeitsgericht Hamm zu entscheiden
(LAG Hamm, Urteil vom 21.01.2016, Az.: 18 Sa
1409/15). Aus dem aufgebrochenen Spind eines Arbeitnehmers wurden Schmuck und Uhren im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen.
Der betroffene Mitarbeiter argumentierte,
dass er diese Gegenstände nur zwischengelagert habe und am Ende des Arbeitstages
in ein Bankschließfach bringen wollte. Nach
Auffassung des betroffenen Arbeitnehmers
(Klägers) habe es der Arbeitgeber unterlassen, klare Anweisungen oder Vorkehrungen
zu treffen, die einen solchen Diebstahl unmöglich machen.

Der heimliche Mitschnitt des nichtöffentlich gesprochenen Wortes, also in diesem
Fall das vertrauliche Personalgespräch mit
dem Vorgesetzten, ist grundsätzlich gemäß
§ 201 StGB strafbar, wie auch die Nutzung
oder Zugänglichmachung dieser Aufnahme
sowie die öffentliche Mitteilung der Aufnahme.
Grundsätzlich schützt das Persönlichkeitsrecht das Recht auf das eigene Wort sowie das eigene Bild. Weiterhin stellen sowohl
die heimliche Aufnahme als auch die Vorlage
des anhand der Tonaufnahme gefertigten
Wortprotokolls als Beweis in einem Gerichtsverfahren erhebliche Verstöße der vertraglichen Nebenpflichten eines Arbeitnehmers
dar. Diese Verletzung der arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflicht rechtfertigt regelmäßig eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses, auch ohne vorherige Abmahnung.
Dies hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 03.02.2016, Aktenzeichen 7 SA 220/15 entschieden.
Im konkreten Fall hatte eine Arbeitnehmerin mit einem Smartphone ein Gespräch
mit ihrem Vorgesetzten im Hinblick auf Wiedereingliederungsmöglichkeiten nach einer
langen Krankheit nicht nur heimlich mitgeschnitten, sondern ihr Anwalt hatte in einem
arbeitsgerichtlichen Verfahren auch noch
das Wortprotokoll des Mittschnitts vorge-

legt. Dieses Verhalten ihres Anwaltes musste
sich die Arbeitnehmerin zurechnen lassen.
Allen Arbeitnehmern müsse bekannt sein,
dass der heimliche Mitschnitt eines vertraulichen Personalgesprächs strafbar sei, auch
ohne dass der Arbeitgeber vorher nochmals
darauf hinweisen müsse. Zudem erkannte
das Landesarbeitsgericht ein besonderes
Sanktionsinteresse des Arbeitgebers im
Sinne einer Abschreckung an, da der heimliche Mitschnitt eines Gesprächs durch das in
der Jacke oder Hose verborgene Smartphone
besonders leicht sei. Das Landesarbeitsgericht erkannte grundsätzlich das Interesse
eines Mitarbeiters an, nicht alleine zu einem Personalgespräch gehen zu wollen, verwies aber darauf, dass es ohne weiteres für
den Arbeitnehmer möglich sei, eine Person
seines Vertrauens als Zeugen zum Gespräch
hinzuzuziehen, oder um eine Unterbrechung
des Gesprächs zu bitten, um ein Telefonat
mit einem Anwalt führen zu können.

CE-Kennzeichen fehlt:

Mangel!
Verwendet ein Unternehmer Bauprodukte ohne CE-Kennzeichnung, ist
das Werk mangelhaft. Es spielt dabei
keine Rolle, ob die Produkte die Voraussetzungen für eine entsprechende
Kennzeichnung besitzen und ihre eigentliche Funktion erfüllen.
Landgericht Mönchengladbach,
Urteil vom 17. Juni 2015, Az.: 4 S 141/14.

Nachdem bereits das Arbeitsgericht die
Klage abgewiesen hatte, ging der Kläger in
Berufung vor dem LAG Hamm. Das Verfahren endete mit der Klagerücknahme durch
den Kläger. Kernaussage des Gerichtes war:
Der Arbeitgeber könne gegenüber dem Kläger nur dann haftbar gemacht werden, wenn
es sich bei den gestohlenen Gegenständen
um solche handeln würde, die der Arbeitnehmer für seine Arbeitsleistung benötige, mindestens aber regelmäßig mit sich führe. Nur
bezüglich solcher Gegenstände bestehe eine
Pflicht des Arbeitgebers zur Ergreifung der
ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen,
um Arbeitnehmer vor Verlust oder Beschädigung der mitgebrachten Sachen zu schützen.
Bezüglich mitgebrachtem Schmucks oder
Uhren, die nicht üblicherweise getragen werden, besteht für den Arbeitgeber keine Haftung, da dieser Haftungsrisiken ausgesetzt
wäre, die nicht ansatzweise zu erwarten oder
zu kalkulieren seien.

IAB: Mindestlohn führt zu Preiserhöhungen statt Entlassungen
Die vom Mindestlohn betroffenen Betriebe haben eher die Preise erhöht als
Personal entlassen. Bund 18% der vom
Mindestlohn betroffenen Betriebe führten Preiserhöhungen durch. Das zeigen
die Daten des IAB-Betriebspanels, einer
repräsentativen Befragung von mehr als
16.000 Betrieben durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Wenn es zu Personalabbau kam, dann vor
allem durch eine Zurückhaltung bei Neueinstellungen und nur selten durch Entlassungen. Rund 10% der von der Einführung des
Mindestlohns betroffenen Betriebe berichteten davon, bei Einstellungen zurückhaltender
zu sein, weniger als 5% der Betriebe von Entlassungen.
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Dabei handelte es sich häufig um Minijobs, die z.T. auch zu sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zusammengelegt wurden.
Insgesamt geht das IAB von bis zu 60.000
Beschäftigungsverhältnissen aus, die es zusätzlich geben könnte, wenn der Mindestlohn nicht eingeführt worden wäre. Wie
viele davon Minijobs gewesen wären, lasse
sich nicht genauer beziffern, so die IAB-Forscher. Unter dem Strich setzte sich die gute
Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre
auch 2015 mit einem Plus von rund 436.000
Beschäftigten fort. Die negativen Beschäftigungswirkungen des Mindestlohns seien somit moderat geblieben, betonen die Nürnberger Arbeitsmarktforscher.

Z.T. kam es aufgrund des Mindestlohns zu
Arbeitszeitreduzierungen oder zur Verdichtung von Arbeit. Insgesamt gaben 18% der
vom Mindestlohn betroffenen Betriebe bei
der Befragung an, zumindest eine der beiden
Maßnahmen vorgenommen zu haben. 6% der
vom Mindestlohn betroffenen Betriebe berichteten von reduzierten oder zurückgestellten Investitionen.
Nur rund 1% der betroffenen Betriebe
sagte, dass sie aufgrund des Mindestlohns
menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzt
hätten. Von den Ausnahmeregelungen beim
Mindestlohn - bspw. für Langzeitarbeitslose
oder Beschäftigte unter 18 Jahren - machten
ebenfalls nur rund 1% der betroffenen Betriebe Gebrauch.
(Vgl. IAB, PM vom 17.08.2016)

Aufwendungen für „Schönheitsreparaturen“ innerhalb von drei
Jahren nach Kauf des Gebäudes

Recht/Steuern

220
Mitarbeiter...

Aufwendungen im Zusammenhang mit Gebäuden, die vermietet
sind bzw. vermietet werden sollen, sind dann nicht als Werbungskosten sofort abzugsfähig, wenn es sich um Anschaffungs- oder Herstellungskosten handelt. In diesem Fall sind sie nur im Rahmen der
Abschreibung zu berücksichtigen.
Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die
innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen 15 Prozent (ohne Umsatzsteuer) der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen (sog. anschaffungsnahe Herstellungskosten).
In drei jetzt entschiedenen Fällen machten Steuerzahler geltend,
dass jedenfalls die Aufwendungen für reine Schönheitsreparaturen
(wie etwa für das Tapezieren und das Streichen von Wänden, Böden,
Heizkörpern, Innen- und Außentüren sowie der Fenster) nicht als anschaffungsnahe Herstellungskosten anzusehen sind, sondern isoliert
betrachtet werden müssten und damit auch sofort als Werbungskosten abziehbar sind.
Dieser Auffassung hat der Bundesfinanzhof in seinen Urteilen widersprochen. Danach gehören auch reine Schönheitsreparaturen sowie Maßnahmen, die das Gebäude vermietbar machen oder die es
über den ursprünglichen Zustand hinaus wesentlich verbessern, zu
den anschaffungsnahen Herstellungskosten, wenn die o. g. Kriterien erfüllt werden. Sogenannte Schönheitsreparaturen sind insoweit
nicht isoliert zu betrachten.
Urteile des Bundesfinanzhofs vom 14. Juni 2016, Aktenzeichen IXR
25/14,15/15 und 22/15

Nachzahlungszinsen bei nachträglich korrigierten Rechnungsangaben
Der Europäische Gerichtshof hat ein für deutsche Unternehmen
bedeutsames Urteil gefällt, in dem er klarstellte, dass bei der späteren Berichtigung bzw. Ergänzung einer unvollständigen Rechnung
das Recht zum Vorsteuerabzug in dem Jahr ausgeübt werden kann, in
dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde.
Über die Frage, ob eine Rechnungskorrektur Rückwirkung hat,
wurde in der Vergangenheit heftig gestritten. Mit seiner Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof die von der Finanzverwaltung
und Rechtsprechung vertretene Auffassung, wonach keine Rückwirkung zulässig sein sollte, als unionrechtswidrig verworfen.
Dieses Urteil ist insbesondere bedeutend im Hinblick darauf, dass
aufgrund der rückwirkend zulässigen Rechnungsberichtigung keine
Nachzahlungszinsen anfallen. Es ist zu erwarten, dass die deutsche
Finanzverwaltung in absehbarer Zeit mit einem bundeseinheitlichen
Schreiben auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs reagieren wird.
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 15. September 2016, Aktenzeichen Rs. C - 518/14

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

Handelshof Detmold

C&C Großhandel | Liefergroßhandel

C&C Großhandel | Liefergroßhandel

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

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

KANNE

Keine steuerpflichtige Privatnutzung
beim VW-Transporter T4
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist bei einem VW-Transporter T4 kein Privatnutzungsanteil zu versteuern. Im Urteilsfall
führte ein Steuerzahler für seinen VW-Transporter kein Fahrtenbuch
und versteuerte auch keinen Privatnutzungsanteil. Das Finanzamt
unterstellte dagegen eine Privatnutzung und versteuerte diese unter Anwendung der sog. l-Prozent-Regelung. Der hiergegen gerichteten Klage des Steuerzahlers gaben die Richter am Bundesfinanzhof statt. Bei einem Fahrzeug, das nur zwei Vordersitze hat und die
Fahrgastzelle durch eine Metallwand von der fensterlosen Ladefläche abgetrennt ist, spricht die Bauart dafür, dass dieses Fahrzeug
typischerweise nicht bzw. nur vereinzelt für private Zwecke genutzt
wird. Bereits in einer früheren Entscheidung hat der Bundesfinanzhof
einen Opel Combo, der ähnlich wie der VW-Transporter durch lediglich zwei Sitzplatze und eine Abtrennung der fensterlosen Ladefläche
charakterisiert war, als typischerweise nicht zum privaten Gebrauch
geeignet eingestuft.
Urteil des Bundesfinanzhofs vom 17. Februar 2016, Aktenzeichen XR 32/11

Ausstellungsankündigung

BDBI

e.V.

Bund Deutscher Buchbinder e.V.

Das Stadtarchiv Bielefeld zeigt den „Internationalen Jugendleistungswettbewerb der
Buchbinder 2016“ am Neumarkt 1. Eröffnung ist am 10.2.2017 um
17 Uhr auf der Ausstellungsfläche in der Stadtbibliothek. Es werden Schmuckeinbände gezeigt, die von den Auszubildenden in
den unterschiedlichen Lehrjahren hergestellt worden.
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Wie die Krankenkassen bei Rentnern auf
Mieteinnahmen und Kapitaleinkünfte zurückgreifen

Arbeitgeber darf Browserverlauf
der Mitarbeiter auswerten

Wer als Arbeitnehmer in der gesetzlichen
Krankenversicherung ist, braucht bekanntlich keine Krankenkassenbeiträge auf Mieteinnahmen und Kapitaleinkünfte zu zahlen.
Ist dann endlich der wohlverdiente Ruhestand erreicht, kann es insoweit böse Überraschungen geben. Bei einem ehemaligen Erwerbstätigen, der freiwillig versichert war,
prüft die Krankenkasse, ob er in der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens mindestens
90 % der Beitragsjahre in der gesetzlichen
Krankenversicherung war. Wenn ja, stuft ihn
die Krankenkasse als pflichtversichert in der
Krankenversicherung der Rentner ein. Der
Beitragssatz beträgt dann die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes von derzeit 14,6 %,
also 7,3 % zuzüglich des jeweiligen Zusatzbeitrages der Krankenkasse.

Mal eben ein Post auf Facebook, eine
Nachricht an den Arbeitskollegen auf Xing
oder ein Blick in den privaten GMX-Account:
Wer am Arbeitsplatz surft, kann gefeuert
werden. Diese Nachricht ist nicht neu. Aber
dass der Arbeitgeber sogar den Browserverlauf im Dienstrechner auswerten darf, mag
angesichts der Diskussion um den Datenschutz überraschen.

Die Mieteinnahmen und Kapitaleinkünfte
bleiben in diesem Fall von der Zahlung von
Krankenversicherungsbeiträgen verschont.
Erfüllt der Rentner diese Voraussetzungen
nicht, weil er in der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens weniger als 90 % in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig oder
pflichtversichert war, bleibt er auch im Ruhestand freiwillig versichert, mit der Folge,

dass auf Miet- und Kapitaleinkünfte der volle
Krankenversicherungsbeitrag fällig ist.
Betroffen sind derzeit etwa 850.000 Rentner, wie zum Beispiel Selbständige, die ihr
Geschäft aufgegeben haben und als Arbeitnehmer in die gesetzliche Krankenversicherung zurückgekehrt sind. Aber auch Selbständige, die nicht in das Arbeitnehmerlager
gewechselt sind, bleiben als Rentner freiwillig versichert, mit der Folge, dass Krankenversicherungsbeiträge auch auf Kapitaleinkünfte oder Mietverträge fällig sind.
Wer verhindern will, dass er auf Mieten
oder Zinsen Krankenkassenbeiträge zahlen
muss, kann z.B. die vermietete Immobilie
oder das Geldvermögen auf seinen pflichtoder privatversicherten Ehepartner übertragen. Wie lange diese Hintertür noch offen
bleibt, lässt sich nicht sagen, da das Bundesverfassungsgericht diese Ungleichbehandlung von freiwillig und pflichtversicherten
Rentnern eines Tages aufheben könnte. Eine
dann erforderliche gesetzliche Neuregelung
wird sicherlich nicht so ausfallen, dass keine
Krankenkassenbeiträge auf Kapital- und
Mieteinkünfte mehr zu zahlen sind.

15. der Monate März, Juni,
September, Dezember
Bildhinweis:
Titelbild: Fotolia
Sie wird den Innungsmitgliedern im
Einzugsbereich der 
Kreishandwerkerschaft Bielefeld
ohne Gebühr zugestellt.
Die Bezugsgebühr ist mit dem 
Jahresbeitrag abgegolten.
Darüberhinaus gehender Abonnementsbezug
6 EURO jährlich

Beiträge übernimmt die
Redaktion nur die allgemeine
pressegesetzliche Verantwortung.
Inhaltsverbreitung und
Nachdruck ist mit
Quellenangabe gestattet.
Nachdrucke von Namensartikeln
nur mit Verfassergenehmigung.
Keine Haftung für unverlangt
eingesandte Beiträge.
Anzeigen-/Redaktionsschluss:
20 Werktage vor
den o. g. Erscheinungsterminen

14

KH-Info-Magazin 4/16

Beeinträchtigt das private Surfen die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung erheblich, kann dies sogar eine außerordentliche
fristlose Kündigung rechtfertigen. Je mehr
Zeit der Arbeitnehmer privat surfe und umso
mehr das Surfen während der Arbeitszeit

Die Arbeitswelt ändert sich rasant und
der Termin- und Leistungsdruck für viele Beschäftigte steigt. Ob sich Arbeitnehmer dadurch belastet fühlen, hängt stark von der jeweiligen Person und dem Arbeitsumfeld ab,
zeigt eine Studie des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln (IW). Eine gesetzliche AntiStress-Verordnung ist also wenig sinnvoll,
lieber sollten Arbeitgeber individuell auf die
Bedürfnisse ihrer Beschäftigten eingehen.
Arbeiten an Tablet, Notebook und Smartphone, ständige Erreichbarkeit dank E-Mail
und häufiges Multitasking gehören für viele
Beschäftige zum Arbeitsalltag. Die moderne
Technik verlangt von ihnen nicht nur Aufgeschlossenheit für Neues und Anpassungsbereitschaft, sondern auch immer mehr Eigenorganisation und -verantwortung. Die
IW-Auswertung der jüngsten BIBB/BauA Erwerbstätigenbefragung 2012 zeigt: Mehr als
die Hälfte der Befragten verspürt einen starken Termin- und Leistungsdruck. Dennoch
sind 89,9 Prozent der Beschäftigten, die sich
selbst starken Termin- und Leistungsdruck
attestieren, zufrieden. Ihr Anteil ist somit nur
unwesentlich geringer als der unter jenen,
die nur manchmal Termin- und Leistungs-

druck haben (94,7 Prozent). „Die Stressbelastung wird durch andere Dinge am Arbeitsplatz kompensiert“, erklärt Co-Autor Oliver
Stettes. Stressmindernd wirkt laut IW-Studie, wenn Kollegen und Vorgesetzte unterstützen, Beschäftigte ihre Arbeitsmenge und
Pausenzeiten beeinflussen und private Belange bei der Planung der Arbeitszeit berücksichtigen können. Und wenn sie mit ihrem
Einkommen und ihren Aufstiegschancen zufrieden sind.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist hier
eine Chance: Digitale Arbeitsplätze bieten
neue Möglichkeiten, Mitarbeiter über räumliche Grenzen hinweg zu vernetzen, Arbeitszeit und -ort sind flexibel und Teamarbeit
und ein Gemeinschaftsgefühl werden gestärkt. Zudem bieten diese Jobs häufig attraktive Konditionen mit Zukunftspotenzial.
Eine gesetzliche Anti-Stress-Verordnung ist
also nicht nötig, urteilen die Studienautoren.
„Diese Faktoren kann der Gesetzgeber durch
Verordnungen nicht beeinflussen“, sagt
IW-Experte Stettes. Schließlich werden sie
von Beschäftigten unterschiedlich wahrgenommen. Vielmehr sei hierbei das Personalmanagement der Unternehmen gefragt.

stattfindet, desto schwerer wiege die Pflichtverletzung. In konkreten Fall war sogar die
Verwertung der personenbezogenen Daten
aus dem Browserverlauf als Beweis im Kündigungsschutzprozess zulässig, da der Arbeitgeber keine andere Möglichkeit hatte,
die unerlaubte Internetnutzung nachzuweisen.
Nach Ansicht des Gerichts verstößt es
nicht gegen die Persönlichkeitsrechte des
Arbeitsnehmers, wenn die Chronik des Internetverlaufs eines Dienstcomputers als
Beweis herangezogen wird. Das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt die Speicherung
und Auswertung der Verlaufsdaten in der
Chronik eines Internetbrowsers auch ohne
Einwilligung des Arbeitnehmers, um einen
möglichen Missbrauch aufzudecken.

Wenn Stellenbewerber gefälschte
Unterlagen vorlegen
Der Fall der Bundestagsabgeordneten Petra Hinz, die wesentliche Teile ihres Lebenslaufs erfunden hatte, erregte vor einigen
Wochen viel Aufsehen in der Presse. Doch
wie verhält es sich, wenn ein Arbeitnehmer,
der sich um eine Stelle bewirbt, einen falschen Lebenslauf oder gefälschte Zeugnisse
vorlegt und aufgrund dieser falschen Unterlagen eingestellt wird.

digungsschutz z. B. bei Schwerbehinderten
oder Arbeitnehmern in Elternzeit zu beachten. Es gilt auch die Zwei-Wochen-Frist des
§ 626 BGB, wonach die außerordentliche
Kündigung innerhalb von zwei Wochen ausgesprochen werden muss, nachdem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis
erlangt hat.

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass falsche Bewerbungsunterlagen des Arbeitnehmers mit ursächlich für seine Einstellung
waren, kann dies die Anfechtung oder die
fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses
durch den Arbeitgeber rechtfertigen.

Die Anfechtung kann dagegen innerhalb der Frist von einem Jahr nach Kenntnis
der Vorlage falscher Unterlagen erfolgen.
Schwerbehinderte und in Elternzeit befindliche Arbeitnehmer haben im Falle der Anfechtung keinen besonderen Schutz. Lediglich
wenn bereits mehr als 10 Jahre seit Beginn
des Vertragsschlusses des Arbeitsverhältnisses vergangen sind, ist die Anfechtung
des Arbeitsvertrages wegen arglistiger Täuschung ausgeschlossen (§ 124 BGB).

Die Anfechtung des Arbeitsverhältnisses
wegen arglistiger Täuschung oder die fristlose Kündigung haben ähnliche Folgen, aber
unterschiedliche Voraussetzungen. Beide
Möglichkeiten beendigen das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung. Bei der fristlosen Kündigung ist nicht nur der Sonderkün-

Nachweispflicht der
Arbeitnehmer
Arbeitnehmer haben außer in den ersten
4 Wochen des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich Anspruch auf 6 Wochen Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit. Wird der Arbeitnehmer danach erneut arbeitsunfähig,
kommt es für den Entgeltfortzahlungsanspruch darauf an, ob er aufgrund derselben
Erkrankung oder einer anderen Erkrankung
arbeitsunfähig geworden ist.

Stress am Arbeitsplatz

einschl. Versand.
Für namentlich gezeichnete

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Az.: 5 Sa 657/15) urteilte in einem Fall,
in dem ein Chef durch das Überprüfen des
Browserverlaufes nachweisen konnte, dass
sein Mitarbeiter an fünf von 30 Arbeitstagen
privat surfte. Die private Internetnutzung
war in der Firma nicht gestattet. Daraufhin
kündigte er dem Arbeitnehmer. Nach Ansicht
der Richter zu Recht: Bei einer privaten Internetnutzung während der Arbeitszeit verletze
der Arbeitnehmer grundsätzlich seine Pflicht
zur Arbeit, so die Richter.

Fortsetzungserkrankung

Bei Fragen in einem solchen Fall wenden
Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

Bei medizinisch gesehen neuen Krankheiten hintereinander, die jeweils die Arbeitsunfähigkeit auslösen, entsteht jeweils ein
neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung, sofern der Arbeitnehmer zwischenzeitlich zumindest für wenige Stunden arbeitsfähig war
(hierfür reicht auch das Wochenende). Keine
neue Erkrankung liegt vor, wenn dasselbe
„Grundleiden“ zur erneuten Erkrankung geführt hat und damit die neue Erkrankung eine
Fortsetzung der früheren Erkrankung ist.
Was gilt aber, wenn der Arbeitgeber Zweifel daran hat, dass eine neue Erkrankung vorliegt? Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
sehen zwar für den Arzt eine Option zum Ankreuzen von „Fortsetzungsbescheinigung“
oder „Erstbescheinigung“ vor. Diese „Bescheinigung“ reicht aber nach einem neuen
Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom
25.05.2016, Az. 5 AZR 318/15 nicht aus.

Das Bundesarbeitsgericht erkennt die
Schwierigkeiten des Arbeitgebers bei der
Darlegung einer Fortsetzungserkrankung an.
Zwar könne der Arbeitgeber bei der zuständigen Krankenkasse nachfragen, ob eine Fortsetzungserkrankung vorliegt. Diese Möglichkeit bestehe aber z.B. bei geringfügig
Beschäftigten nicht. Der Arbeitgeber habe
jedenfalls keine Möglichkeit, die wertende
Mitteilung der Krankheit zu überprüfen.
Der Arbeitnehmer müsse deshalb darlegen,
dass keine Fortsetzungserkrankung vorliegt. Hierzu kann er eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. Bestreitet der Arbeitgeber
das Vorliegen einer neuen Krankheit, obliegt
dem Arbeitnehmer die Darlegung der Tatsachen, die den Schluss erlauben, es habe
keine Fortsetzungserkrankung vorgelegen.
Der Arbeitnehmer hat dabei den Arzt von der
Schweigepflicht zu entbinden.
KH-Info-Magazin 4/16
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Hochstimmung im
Handwerk
Dem Mittelstand in Bielefeld und dem Kreis Gütersloh geht es so
gut wie nie. Das zeigt die diesjährige Unternehmensbefragung der
Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Die Konjunktur im Wirtschaftsraum
Bielefeld und Kreis Gütersloh läuft auf Rekordniveau, das Stimmungsbarometer zeigt den Top-Wert seit 25 Jahren.
Thomas Sterthoff, der das Ergebnis gemeinsam mit dem
Generalbevollmächtigten Ralf Reckmeyer vorstellte und
erläuterte.
In den Unternehmen herrschen optimistische Prognosen.
In fast allen Branchen ist der Stimmungsindex gestiegen:
Das Bau- und Ausbaugewerbe ist mit 117,8 Punkten auf
einem absoluten Rekordhoch. „Wir erleben derzeit einen
Boom im Wohnungsbau und das spürt diese Branche“,
erklärt Sterthoff den gestiegenen Indexwert.
Das Ergebnis des verarbeitenden Gewerbes (118,2) und
des Handels (116,4) liegt ebenfalls über Vorjahresniveau.
Nur im Dienstleistungsgewerbe veränderte sich der Index
leicht rückläufig auf 116,5.
Foto v.l.n.r: Thomas Sterthoff und Ralf Reckmeyer freuen sich über die gute
Stimmung im Handwerk.

An der aktuellen Befragung beteiligten sich 525 Betriebe aus dem
Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank. Mehr als ein Drittel
der Befragten sind Handwerksunternehmen, 88 Prozent davon
im Baugewerbe zu finden. Ergebnis: Das Stimmungsbarometer – ein
Mischwert aus wirtschaftlicher Entwicklung im ersten Halbjahr,
Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und Prognose für die zweite
Jahreshälfte – lag bei einem Top-Wert von 117,3 Punkten. „Wir leben in
einer starken Wirtschaftsregion. Das belegen die Zahlen. Trotz aktueller
Herausforderungen ist die Investitionsbereitschaft ungebrochen und der
Mittelstand schreibt gute Ergebnisse“, freute sich Vorstandsvorsitzender
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Die Weichen der mittelständischen Unternehmen in der
Region stehen weiterhin auf Wachstum. „57 Prozent der
Unternehmen haben in den nächsten sechs Monaten weitere Investitionen geplant“, ergänzte Reckmeyer, Leiter der
Firmenkundenbetreuung. Ein weiteres Indiz für die Stärke
der Unternehmen ist zudem die Steigerung ihrer Eigenkapitalquote.
Bei der Frage nach den Problemfeldern ist weiterhin der
Facharbeitermangel an erster Stelle. Als weitere Belastungen wurden die zunehmende Bürokratie und die hohen
Steuerbelastungen genannt.

