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

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

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

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

Diese Leistungen sprechen für sich:

n Bedarfsgerechte Alters und Hinterbliebe
nenversorgung zu günstigen Beiträgen

n Finanzielle Sicherheit bei Arbeits und
Freizeitunfällen

n Betriebsversicherungen – flexibler Rund
umschutz für Handwerksbetriebe

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

Wenden Sie sich an den bewährten Partner
Ihres Versorgungswerkes:

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

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

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

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

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

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

Ihre Fachberater HHG.

Für Sie wird es einfacher.
Für Ihre Mitarbeiter einfach besser.

Neue Wege in derbetrieblichenAltersversorgung

Generalagentur Aziz Akpinar
Aachener Straße 7-9, 33649 Bielefeld
Telefon 0521 39069810, Mobil 0163 1904571
aziz.akpinar@signal-iduna.net

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

Die betriebliche Altersvorsorge geht neue Wege – und wir gehen mit! Im Rahmen des neuen Betriebsrentenstärkungs-

gesetzes haben wir unsere Vorsorgeprodukte für Sie noch besser gemacht. Die neue bAV der SIGNAL IDUNA bietet

Ihnen ein umfassendes Leistungspaket, mit neuen passenden Produktlösungen und innovativen Prozessen.

Generalagentur Aziz Akpinar
Aachener Straße 7-9, 33649 Bielefeld
Telefon 0521 39069810, Mobil 0163 1904571
aziz.akpinar@signal-iduna.net
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Vorwort

Die Coronazeit

Zunächst einmal hoffen wir, dass es Ihnen gut 

geht, dass Sie trotz einer schwierigen Zeit zu-

versichtlich in die Zukunft sehen können!

Unser Konjunkturpressegespräch im Februar 

hatte noch die Überschrift:

“Handwerk steht gut da.“

Fast 10 gute Jahre für das Handwerk und so 

sollte es auch in 2020 weitergehen, so jeden-

falls die Quintessenz unserer Umfrage.

Doch nun ist alles anders gekommen. Innerhalb 

weniger Tage Anfang März änderte ein Virus 

die Situation grundlegend. Bei vielen Betrieben 

lautet seit dem die Überschrift: „(sehr) gutes 

erstes Quartal 2020 – danach tiefer Absturz.“

Sicher gibt es Unterschiede zwischen den 

Betrieben und den Branchen. Besonders be-

troffen waren die Friseure, die Nahrungs-

mittelhandwerke, die KFZ-Handelsbetriebe, 

das Zahntechniker-Handwerk und auch das 

Gebäudereiniger-Handwerk sowie weitere 

Betriebe aus anderen Handwerken mit ange-

schlossenem Handel. Aber auch in den übrigen 

Branchen sprechen viele Betriebe von Auftrag-

sausfällen durch Kündigung, vom Verschieben 

von Aufträgen und Zurückhaltung der Kunden 

bei Neuaufträgen. Die Hoffnung aller liegt da-

rin, dass sich die Situation beruhigt und der 

Markt in allen Bereichen wieder anspringt.

Auch in der Geschäftsstelle der Kreishand-

werkerschaft haben wir turbulente Wochen 

hinter uns, von der Corona-Krise bestimmt. 

Fast im Minutentakt galt es neue Informatio-

nen zu filtern, um sie dann an Sie – unsere Mit-

glieder – weiterzugeben. Gespräche mit dem 

Ordnungsamt, dem Straßenverkehrsamt und 

weiteren Behörden waren zur Abklärung von 

Fragen der ständig wechselnden Regelungen 

von Bedeutung, zahlreiche Fragen der Mitglie-

der zu Kurzarbeit, Steuerstundung, Soforthilfe, 

Überbrückungsdarlehen, zur Systemrelevanz 

von Berufen und vieles mehr waren zu be-

antworten. In Kontakten mit Fraktionen und 

Verwaltung der Stadt galt es, Erleichterungen 

für die Betriebe anzustoßen. Der Bielefelder 

Rat hat erfreulicherweise auch einiges in seine 

Beschlüsse aufgenommen. Mitte April setzte 

dann der Run auf Masken ein, ca. 15.000 Stück 

haben wir für unsere Betriebe bestellt und ver-

teilt. Leider kam es zum Teil zu Verzögerungen 

der Lieferanten, die wir aber nicht verhindern 

konnten.

Last – but – not – least haben diese Wochen 

uns, wie viele andere auch, bei der Digitalisie-

rung ein Stück vorangebracht. Digitale Sitzun-

gen wurden schnell zur Normalität und werden 

auch künftig ihren Platz haben.

Ja und ganz nebenbei galt und gilt es auch, die 

Bildungsstätten durch diese unruhige Zeit zu 

führen. Von heute auf morgen mussten wir die 

Ausbildung komplett stoppen und Kurzarbeit 

anmelden. Seit Anfang Mai läuft die Überbe-

triebliche Ausbildung aber wieder in vollem 

Umfang und wir hoffen, die Krise mit einem 

„blauen Auge“ zu überstehen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bleiben Sie trotz aller Widrigkeiten zuversicht-

lich und natürlich gesund und lassen Sie uns die 

folgenden, sicher schwierigen Monate gemein-

sam angehen. Wenn Sie Fragen haben: Rufen 

Sie uns an, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

sind für Sie da und stehen Ihnen mit Rat und Tat 

zur Seite. 

Viele Grüße aus der Hans-Sachs-Straße

Ihre 

Kreishandwerkerschaft Bielefeld

Frank Wulfmeyer Jürgen Sautmann
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer
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2019 lag der Krankenstand im westfälisch-lippischen Handwerk bei 5,7 

Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Deutlich zuge-

nommen (+ 0,9 Prozentpunkte) hat mit 12,5 Prozent der Anteil der psy-

chischen Erkrankungen am Krankheitsgeschehen. Den Spitzenplatz be-

legten nach wie vor die Muskel- und Skeletterkrankungen (36,3 Prozent).  

 

Handwerklich Beschäftigte sind oft körperlich stärker gefordert als Ange-

hörige anderer Berufsgruppen. Dennoch waren 43,2 Prozent der Hand-

werker in Westfalen-Lippe im vergangenen Jahr nicht einen einzigen 

Tag krank. Die sogenannte Gesundheitsquote liegt damit über dem Ge-

samtschnitt aller versicherungspflichtig Beschäftigten in Westfalen-Lippe 

(43 Prozent). Anders sieht es beim Krankenstand aus: Dieser war im Hand-

werk mit 5,7 Prozent etwas höher als im Durchschnitt (5,4 Prozent). 

 

Das ergab eine aktuelle Analyse der IKK classic auf Basis der Arbeits-

unfähigkeits-daten. Insgesamt versichert die Krankenkasse in West-

falen-Lippe mehr als 770.000 Menschen. Im Durchschnitt waren 

Handwerker in Westfalen-Lippe im vergangenen Jahr 20,8 Tage krank-

geschrieben, mehr als einen Tag länger als alle versicherungs-pflichtig 

Beschäftigten (19,7 Tage); die durchschnittliche Falldauer lag im Hand-

werk bei 15,3 Tagen (Westfalen-Lippe gesamt: 14,3 Tage).  

 

An der Spitze der Krankheitsursachen im westfälisch-lippischen Hand-

werk standen auch im Jahr 2019 die Muskel- und Skelett-Erkrankungen 

mit einem Anteil von 36,3 Prozent am Krankheitsgeschehen (gesamt: 

33,6 Prozent). Damit fielen handwerklich Beschäftigte im Schnitt 3,8 

Tage aufgrund von Beeinträchtigungen am Bewegungs-apparat aus. 

Dahinter folgten wie schon im Vorjahr Verletzungen und Vergiftungen 

mit 17,8 Prozent (gesamt: 15,9 Prozent).  

 Anstieg psychischer Diagnosen  
Auch im Handwerk ist eine erneute Zunahme der psychischen Diagno-

sen zu ver-zeichnen, ihr Anteil stieg gegenüber 2018 um 0,9 Prozent-

punkte auf 12,5 Prozent. Diese Entwicklung ist im Handwerk ähnlich 

wie beim Durchschnitt aller Arbeitnehmer in Westfalen-Lippe, hier 

stieg der Anteil der Psychischen und Verhaltens-Störungen um 1,1 

Prozentpunkte auf jetzt 15,2 Prozent. „Es ist nicht auszuschließen, 

dass diese Entwicklung im laufenden Jahr durch die Belastungen in-

folge der Corona-Schutz-maßnahmen weiter an Dynamik gewinnt“, 

sagt Dirk Langert, Regionalgeschäftsführer der IKK classic in Bielefeld. 

Umso wichtiger sei es, die Betroffenen unkompliziert und zeitnah zu 

unterstützen. Die IKK classic bietet dafür unter anderem ein digitales 

Unterstützungsangebot an. Das Online-Programm ‚valecura‘ können 

Versicherte der Kasse bei Depressionen, Angststörungen oder Burnout 

in Anspruch nehmen. Mehr Informationen und Kontakt: 

www.ikk-classic.de/gesundmachen/leben/online-hilfe-psyche 

 

Die steigende Zahl der psychischen Diagnosen, die älter werdende 

Belegschaft und der anhaltend hohe Prozentsatz der Muskel- und 

Skelett-Erkrankungen führen dazu, dass im Handwerk mittlerweile 

mehr als die Hälfte (53,5 Prozent) der Fehltage auf Langzeiterkran-

kungen über 42 Tage zurückzuführen sind. Bei allen Arbeitnehmern in 

Westfalen-Lippe sind es 50 Prozent. 

Zahlen - Daten - Fakten: Gesundheitssituation im heimischen Handwerk 

2019 versicherungspflichtig 
Beschäftigte Handwerk WL

Alle Versicherungspflichtigen 
WL

Krankenstand 5,7 % 5,4 %

Gesundheitsquote 43,2 % 43 %

AU-Tage pro Versichertem 20,8 % 19,7 %

durchschn. Falldauer (Tage) 15,3 % 14,3 %

Anteil Muskel-/Skeletterkrankungen 36,3 % 33,6 %

Anteil Verletzungen 17,8 % 15,9 %

Anteil psych. Erkrankungen 12,5 % 15,2 %

Anteil psych. Erkrankungen 53,5 % 50 %

Durchschnittsalter (Jahre) 42,7 % 41,1 %
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Norma Bopp-Strecker (40) hat im März den Bielefelder Frauenpreis 

erhalten. Als Gewinnerin der Auszeichnung des Bundes der Frauen-

vereine und der Neuen Westfälischen Zeitung setzte sie sich gegen 

fünf andere Nominierte durch. Sich durchzusetzen - das hat die Dip-

lom-Wirtschaftsingenieurin nicht zuletzt als Geschäftsführern ihres 

Betriebs Hochbau Detert gelernt. Seit 2011 führt sie diesen allein. 

Und das mit Erfolg. Nebenbei engagiert sie sich ehrenamtlich, ist Vor-

standsmitglied im Verband der Deutschen Familienunternehmen. Vor 

Ort ist sie zudem im Rotary Club aktiv. 

Wir haben Ihr fünf Fragen gestellt...

Als große Schwester mit drei Brüdern haben sie bereits früh Verant-

wortung übernommen. Hilft Ihnen das in Ihrer heutigen Position?

Mit einem Augenzwinkern sage ich schon seit vielen Jahren, dass das 

wohl die wichtigste Grundlage für meinen heutigen Beruf ist. Als älteste 

Schwester habe ich schon sehr früh gelernt, für meine Brüder Verant-

wortung zu übernehmen. So bin ich auch schon als Kind und als Jugend-

liche ein relativ verantwortungsbewusster Mensch gewesen. Ich habe 

mich engagiert und so hat sich das in meinem weiteren Leben in vielen 

anderen Bereichen und vielen anderen Positionen fortgesetzt.

Familie, Selbstständigkeit, ehrenamtliches Engagement - wie be-

kommt man das am besten in den Griff?

Das baut sich natürlich alles über die Jahre miteinander auf. Die Selbst-

ständigkeit ist vielleicht die Grundlage gewesen. Dann sind im Laufe der 

vergangenen 15 Jahre diverse ehrenamtliche Engagements dazu ge-

kommen. Und seit vier Jahren bin ich nun auch Mutter von Zwillingen. 

Das alles bekommt man durch eine gute Organisation seiner Termine 

und Aufgaben hin. Und ich habe das Glück, dass mein Mann auch ein 

selbstständiger Unternehmer ist, der sich ebenso für sein Unternehmen 

engagiert, aber auch gleichermaßen für unsere Familie. So haben wir ein 

gutes Gleichgewicht gefunden, um die vielen Aufgaben zu bewältigen. 

Als erfolgreiche Unternehmerin im Handwerk sind Sie immer noch 

eher Ausnahme als Regel. Stört Sie das?

Mich persönlich stört es eher wenig. Sicherlich wird man als Frau in 

einer männerdominierten Branche anders wahrgenommen. Womög-

lich entstehen sogar Vorteile. Ich würde mir wünschen, dass Frauen 

Führung, Selbständigkeit und Engagement mit einer größeren Selbst-

verständlichkeit annehmen und es nicht eine Ausnahme bleibt.

Was bedeutet es für Sie, den Bielefelder Frauenpreis erhalten zu haben?

Es war für mich eine große Überraschung. Ich hätte ihn jeder meiner 

vier Mitstreiterinnen mehr zugetraut als mir. Denn er steht vor allem 

für große Leistungen im ehrenamtlichen Bereich, das habe ich bei 

mir am wenigsten gesehen. Aber ich verstand die Preisverleihung an 

meine Person nun darin, als Vorbild nach außen für Frauen zu wirken, 

ähnliche Aufgaben zu übernehmen und das mit Freude zu tun. Ich will 

Werbung dafür machen, dass Frauen sich nach vorne trauen, in En-

gagements und Aufgaben, die vielleicht nicht frauentypisch sind. Des-

halb freue ich mich sehr, den Preis erhalten zu haben und möchte auch 

in Zukunft dafür stehen, dass es jeder Frau gelingen kann, die Dinge zu 

tun, die sie möchte. 

Was sind für Sie die größten Herausforderungen der nächsten Jahren?

Ich möchte weiterhin ein gutes Verhältnis zwischen Familienleben 

und Firma halten. Ich habe einige Projekte im Auge, sowohl im ge-

schäftlichen Bereich als auch im Privaten. Ich möchte für meine Kin-

der da sein. Die große Herausforderung ist es, mit dieser komplexen 

Situation weiterhin so zufrieden zu bleiben, wie ich es jetzt bin. Und 

auch in Corona-Zeiten dankbar dafür zu bleiben, dass ich meine Fa-

milie und meine Kinder habe und auch weiterhin meiner berufliche 

Herausforderung nachgehen darf. 

Fünf Fragen an Norma Bopp-Strecker
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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

Während die Schulen in der Stadt erst nach und nach wieder ihren 

Betrieb aufnehmen, läuft die berufliche Bildung in Bielefeld bereits 

auf Hochtouren. Frühzeitig hat das Handwerk nötige Regeln umge-

setzt, um die Ausbildung des Nachwuchses sicherzustellen.

Trotzdem ist vieles anders, wenn man in diesen Tagen vor Ort schaut. 

Im Handwerksbildungszentrum Brackwede ist von Betreten des Ge-

bäudes bis hin zum richtigen Aufenthalt in Pausen alles penibel ge-

nau organisiert. Markierungen auf dem Boden trennen verschiedene 

Arbeitsbereiche voneinander ab, nur bestimmte Ein- und Durchgän-

ge geöffnet.

„Die vielen neuen Regeln sind natürlich eine ganz schöne Umgewöh-

nung“, sagt Jürgen Geppert, der Fachbereichsleiter für den KFZ-Be-

reich. Gleich zu Beginn der Lehrgänge bekommen die Teilnehmer 

diese nun genau erklärt. Räumlich ist alles durchgeplant. „Jeder Aus-

zubildende hat in den Unterrichtsräumen jetzt einen eigenen Tisch, 

damit der Abstand gewahrt werden kann.“ Die verschiedenen Grup-

pen sollen sich beim Wechsel zwischen Räumen und Arbeitsstati-

onen nicht begegnen. „An jeder Station steht Desinfektionsmittel 

bereit, für die Hände und für die Flächen.“

„Das Atmen fällt ziemlich schwer“, sagt Nicklas Voth. Der 19-Jähri-

ge ist im dritten Lehrjahr und hadert mit der Maskenpflicht. „Ohne 

konnte man sich deutlich besser auf die Aufgaben konzentrieren“, 

sagt er. Das kommt besonders bei Übungen zum Tragen, bei denen 

es auch körperlich anstrengender wird.

Auch in den Pausen hat sich viel verändert. Aus der HBZ-eigenen 

Kantine wird die Verpflegung für die verschieden Lehrgangsgruppen 

nur noch nach Vorbestellung und mit Termin abgeholt. Gegessen 

wird dann in den eigenen Räumen. „Auch einen gemeinsamen Rau-

cherbereich gibt es draußen nicht mehr.“

Türen, Türgriffe und viele Durchgangsbereiche der Bildungsstätte 

werden alle zwei Stunden von Gebäudereinigern desinfiziert.

Daniela Freudenberger sieht auch Vorteile der neuen Regeln. Die 

22-Jährige hat in den vergangenen Tagen ihre praktische Abschluss-

prüfung als Malerin und Lackiererin absolviert. „Normalerweise 

müssen wir uns alle eine Farbmisch-Station teilen, nun haben wir alle 

eine eigene“, freut sich die Augustdorferin. Dennoch fielen auch ihr 

die neuen Regeln im Malerbildungszentrum schwer. „Ich bin es zwar 

schon gewöhnt, manchmal mit Maske zu arbeiten, aber nach einer 

Weile geht einem doch schon die Puste aus“, sagt sie. Fachbereichs-

leiterin Friderike Borchers achtet vor Ort auf die penible Umsetzung 

der neuen Regeln. „Das alles erschwert schon vieles“, bedauert sie.

Ausbildung in Corona-Zeiten

Daniela Freudenberger (22) aus Augustdorf bei ihrer praktischen Prüfung im Malerbil-
dungszentrum.

Serhat Sis (20) muss mit Maske unter die Hebebühne.
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Viele Branchen beklagten einen Fachkräftemangel, da entsprechend 

ausgebildeter Nachwuchs fehlt. 

Es besteht jedoch eine Möglichkeit, bewehrte Arbeitnehmer im Ren-

tenalter weiter zu beschäftigen und so qualifizierte Mitarbeiter im 

Unternehmen zu halten:

Der Gesetzgeber hat mit § 41 Satz 3 SGB VI eine Norm geschaffen, die 

es ermöglicht, das Arbeitsverhältnis über das Regelrentenalter hinaus 

fortzusetzen. Durch Vereinbarung mit dem Rentner kann die Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses ggf. auch mehrfach hinausgeschoben 

werden. 

Allerdings muss eine solche Vereinbarung bereits während des lau-

fenden Arbeitsverhältnisses getroffen werden, da sonst ein neues Ar-

beitsverhältnis begründet wird. Dieses neu begründete, befristete Ar-

beitsverhältnis wäre dann an den Vorschriften des TzBfG zu messen, 

insbesondere müsste für eine Befristung ein sachlicher Grund vorlie-

gen. Nach 41 Satz 3 SGB VI darf es daher zu keiner Unterbrechung 

des Arbeitsverhältnisses kommen, auch nicht für einen Tag oder ein 

Wochenende. 

Da das zeitlich begrenzte Hinausschieben der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses eine Befristung darstellt, ist in formeller Hinsicht 

darauf zu achten, dass das Schriftformerfordernis nach § 14 Abs. 4 

TzBfG eingehalten werden muss. Unterhält das Unternehmen einen 

Betriebsrat, so ist dieser zu beteiligen. 

Außerdem bedeutet Hinausschieben, dass eine Weiterführung des 

Arbeitsverhältnisses zu   unveränderten Bedingungen vereinbart   

werden muss. Wenn der Arbeitgeber eine Verlängerung des Arbeits-

vertrags nur zu anderen Vertragskonditionen – namentlich mit ande-

rem Arbeitszeitvolumen und/oder anderer Vergütung – akzeptieren 

will, müssen die Vertragsinhalte vor oder nach Abschluss der Verlän-

gerungsvereinbarung und damit unabhängig von dieser abgeändert 

werden.

 

Arbeitsvertragsparteien, die von der Möglichkeit des § 41 Satz 3 SGB 

VI Gebrauch machen wollen, müssen also rechtzeitig entsprechende 

Vereinbarungen abschließen. Zunächst ist zu prüfen, ob der Arbeits-

vertrag eine wirksame Befristung des Arbeitsverhältnisses auf den 

Beginn des Bezugs der Regelaltersrente beinhaltet; ggf. ist der Ver-

trag in einem ersten Schritt insoweit zu ergänzen bzw. anzupassen. 

Im zweiten Schritt kann sodann mit einer schriftlichen Regelung die 

befristete Verlängerung des Arbeitsverhältnisses vereinbart werden. 

Möchten Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, erfahrene Ar-

beitskräfte weiter in Ihrem Unternehmen einzusetzen, so wenden Sie 

sich gerne an: 

Ass. jur. Melanie Busch 

busch@kh-bielefeld.de

Mitarbeiter im Rentenalter weiter beschäftigen

Bürowelten
im Zeichen unternehmerischer Gesellschaftsverantwortung

Büromöbel in Tischler-Qualität

Produktdetails:

• Schreibtisch B: 1600/ 1800mm, T: 800mm, H: 645-1285mm
elektromotorisch höhenverstellbar

• Rollcontainer B: 435mm, T: 800mm, H: 535mm
• Querrolladenschrank B: 1200mm, T: 435mm, H: 2 OH
• Bürodrehstuhl Interstuhl Goal

BC Schnell - Lieferung innerhalb von 10 Werktagen

Die Diakonischen Werkstätten und das Bruns Bürocentrum

eine starke Partnerschaf
t!

ab 1.399,- € zzgl. 19% MWST

ab 1.664,81 € inkl. 19% MWST

keine Einzelabgabe mögl. - nur als Set

*

* Preise inkl. Lieferung und Montage frei Verwendungsstelle im Umkreis von 80 km rund um Minden
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3 Tipps für hygienische Berufskleidung

Wie ist die Berufskleidung fürs Team tadellos sauber und hygi-

enisch aufbereitet? Wie oft sollte Berufskleidung gewaschen 

werden? Und wie sollte sie gelagert werden, um eine eventuelle 

Kontamination zu vermeiden? Der textile Mietdienstleister Kot-

zenberg Textil-Service GmbH gibt Tipps für mehr Hygiene rund 

um die Arbeitskleidung. 

1. Richtige Aufbereitung 

In vielen Betrieben wird die Berufskleidung von den Mitarbei-

tern mit nach Hause genommen und dort gewaschen. Haushalts-

waschmaschinen können fleckenfreie, saubere Waschergebnis-

se liefern – sind aber nicht auf desinfizierende Waschverfahren 

hin optimiert. Müssen jedoch bestimmte Hygienenormen oder 

die Anforderungen des Robert-Koch-Instituts an desinfizierend 

aufbereitete Wäsche erfüllt werden, kann dies nur ein profes-

sioneller Textildienstleister sicherstellen. Die Kotzenberg Tex-

til-Service GmbH bereitet Berufskleidung entsprechend der 

jeweils geltenden Zertifikate hygienisch auf. 

2. Regelmäßige Wäsche

Nicht nur das „wie“, sondern auch das „wann und wie oft“ ist für 

mehr Hygiene bei der Arbeitskleidung wichtiger Faktor. Die Be-

rufskleidung der Mitarbeiter sollte entsprechend dem Einsatz 

und dem Verschmutzungsgrad regelmäßig gegen frisch gepfleg-

te ausgetauscht werden. Gibt es gesetzliche Vorgaben, z.B. im 

Hygienebereich, sind diese zwingend einzuhalten. Im Mietser-

vice von Kotzenberg erhalten die Mitarbeiter eine den kunde-

nindividuellen Anforderungen bzw. gesetzlichen Vorschriften 

entsprechende Ausstattung, die im wöchentlichen Turnus ge-

tauscht wird. So haben die Mitarbeiter immer saubere Berufs-

kleidung griffbereit.

3. Fachgerechte Aufbewahrung

Strikte Regeln, insbesondere für Hygienekleidung, gelten auch 

für die Aufbewahrung. Bei der Berufskleidung für die Mitar-

beiter sollten die Unternehmen unbedingt sicherstellen, dass 

bereits getragene Bekleidung nicht in Kontakt mit frischer Be-

rufskleidung kommt. Dies lässt sich z.B. durch Spinde oder Ab-

wurfsammler im Betrieb realisieren. Hier kann die dauerhafte 

Hygiene nur durch ein routiniertes Zusammenspiel von fachge-

rechtem Einsammeln der getragenen Berufskleidung, deren Ab-

holung, hygienischer Aufbereitung und Anlieferung hygienisch 

aufbereiteter Bekleidung sichergestellt werden. So bietet Kot-

zenberg Systeme, um eine konsequente Trennung von getrage-

ner und frisch gepflegter Arbeitskleidung zu ermöglichen. 

Das Unternehmen:

Kotzenberg Textil-Service GmbH

Otto-Hahn-Str. 14

33161 Hövelhof

tel: +49 5257 98892 0

fax: +49 5257 98892 33

info@dbl-kotzenberg.de

www.dbl-kotzenberg.de

Helden sollten  
nicht warten.
Mietservice. Besser. DBL.

Wir kümmern uns um Ihre Berufskleidung. 
Sie retten die Welt.

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

Partner  des Hand- werks.

DBL_KHS-Bielefeld_90x132_Spiderman.indd   1DBL_KHS-Bielefeld_90x132_Spiderman.indd   1 18.05.20   12:0718.05.20   12:07
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NACH VERBRAUCHERPREISINDEX FORTGESCHRIEBEN

Bielefeld: Mietspiegel 2020 erschienen

     Baualtersklasse                                 Nettokaltmiete pro Monat in Euro/m2

Der neue Mietspiegel 2020 für die Stadt Bielefeld liegt vor. 

Er gilt seit dem 1. Februar für die kommenden beiden Jahre.

Gegenüber dem Mietspiegel 2018, dem eine repräsentative Vermiete-

rumfrage zugrunde lag, ergab sich eine Verbraucherpreissteigerung um 

3,42 Prozent - dementsprechend sind die Werte des aktuellen Mietspie-

gels nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung (§ 558 d Ab-satz 2 BGB) 

in allen Kategorien angepasst worden.

„Man darf nicht vergessen, dass die jetzt fortgeschriebenen Mietwerte im 

Prinzip drei Jahre alt sind“, erläutert Vereinsgeschäftsführerin Daniela Nier-

mann, die Haus & Grund Bielefeld im Arbeitskreis Mietspiegel vertreten hat.

„Für den nächsten Mietspiegel, der im Jahr 2022 erscheint, müssen wie-

der konkrete Daten erhoben werden. Aufgrund einer Gesetzesände-

rung wurde der Betrachtungszeitraum bei der Ermittlung der ortsübli-

chen Vergleichsmiete von vier auf sechs Jahre verlängert“, so Niermann.

Trotzdem rechnen die Experten dann mit einem größeren Sprung bei 

der Anpassung der Werte. Auch in der Vereinsgeschäftsstelle ist der 

neue Mietspiegel 2020 erhältlich.

unterer Wert Median oberer Wert

bis 1918 5,47 6,36 7,56

1919 bis 1949 5,38 5,88 6,66

1950 bis 1960 5,39 5,75 6,39

1961 bis 1977 5,27 5,88 6,69

1978 bis 1994 5,81 6,76 7,66

1995 bis 2001 6,36 6,94 7,61

2002 bis 2010 5,88 8,05 8,48

2011 bis 2017 7,76 9,50 10,59

Zuschläge/Abschläge pro Monat in Euro/m2

Gute/Sehr gute Wohnlage + 0,50

Kleinwohnung 20 m2 bis unter 40 m2 + 1,46

Große Wohnungen mehr als 120 m2 bis 250 m2 - 0,87

+ 1,21Barrierearmut/Energetische Vollmodernisierung
(Gebäude bis 1978 erstellt, Sanierung nach 2001)

Bielefelder Mietspiegel 2020: Kaltmieten ohne Betriebskosten je Baualtersklasse und ausgewiesene 
Zu- und Abschläge

Für nicht preisgebundene Wohnungen – Mietspiegeltabelle für eine Standardwohnung in normaler Wohnlage

Immer und überall an Ihrer Seite.
Sie erreichen uns jederzeit über unsere Onlinefiliale,
unsere kostenlose Servicehotline 0800 455 1111 und
unter www.ikk-classic.de

SIE DRECHSELN, BOHREN,
MALERN, SCHRAUBEN,
SCHLEIFEN, MESSEN,
LACKIEREN, BACKEN,
BLONDIEREN, PLANEN,
FEILEN, BAUEN, HÄMMERN,
DEKORIEREN UND
ZEMENTIEREN.
SIE SIND DAS HANDWERK.
UND WIR VERSICHERN SIE.
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Entstehen von Urlaubsansprüchen 
während Zeiten der Kurzarbeit

Probearbeitstag auch unfallversichert

Schwarzgeld

Erneut krank: Keine Lohnfortzahlung

Nachdem viele Unternehmen Kurzarbeit, zum Teil sogar Kurzarbeit Null, 

angeordnet haben, stellt sich vermehrt die Frage, welche Auswirkungen 

die Einführung von Kurzarbeit auf den Urlaubsanspruch der betroffenen 

Arbeitnehmer hat. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte bisher noch nicht 

die Gelegenheit, über entsprechende Fallkonstellationen zu entscheiden. 

 

Allerdings gibt es hierzu schon zwei Urteile:

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 8. November 2012 

(Az.: C-229/11) festgestellt, dass Urlaubsansprüche nur dann entstehen, 

wenn der Arbeitnehmer auch tatsächlich eine Arbeitsleistung erbracht 

hat. Konkret ging es in dem Vorabentscheidungsverfahren um die Frage, 

ob während der angeordneten Kurzarbeit der bezahlte Jahresurlaub pro 

rata temporis angepasst werden kann und der Kurzarbeiter während der 

Kurzarbeit nur einen entsprechend geringeren Urlaubsanspruch erwirbt. 

 

Das Landesarbeitsgericht Hamm hat sich mit Urteil vom 30. August 2017 

(Az.: 5 Sa 626/17) ebenfalls mit dem Urlaubsanspruch bei Kurzarbeit Null 

auseinandergesetzt. Dabei geht es im Einklagt mit dem EuGH davon aus, 

dass der Urlaubsanspruch bei Kurzarbeit Null wie bei einem Teilzeitar-

beitsverhältnis anteilsmäßig zu berechnen ist.  

Der Fall: Ein 39-jähriger bewarb sich bei einem Entsorgungsunternehmen 

als LKW-Fahrer. Im Vorstellungsgespräch wurde ein unbezahlter Probear-

beitstag vereinbart, an dem der Mann auf dem LKW mitfahren und Abfälle 

einsammeln sollte. An eben diesem Probearbeitstag stürzte er vom LKW und 

erlitt eine schwere Kopfverletzung, die ihn bis dato erheblich beeinträchtigt.

Dafür müsse die gesetzliche Unfallversicherung aufkommen, meinte er. 

Doch die zuständige Berufsgenossenschaft winkte ab – es handele sich 

nicht um einen Arbeitsunfall , weil der Mann nicht in den Betrieb eingeglie-

dert gewesen sei. Der Rechtsstreit ging bis in die letzte Instanz. 

Das Urteil: Das Bundessozialgericht (BSG, Az.: B 2 U1/18 gab dem LKW- 

Fahrer nun recht und stärkt damit den Schutz vieler Arbeitssuchender. 

Zwar habe es mangels Eingliederung in den Betrieb noch kein Beschäfti-

gungsverhältnis gegeben. Beidseitig sei man von einer zunächst eintägigen 

Mitarbeit ausgegangen. Aber der Verunglückte habe in dieser Zeit ent-

sprechend dem Willen des Arbeitgebers gearbeitet und dem Unterneh-

men dabei einen wirtschaftlichen Wert erbracht. Das sei – so die Richter – 

einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis sehr ähnlich, der Kläger damit 

als sogenannter „Wie-Beschäftigter“ gesetzlich unfallversichert. 

Absprache verhindert Werklohn. Das Oberlandesgericht Düsseldorf be-

stätigte in seinem Urteil vom 21. Januar 2020 (Aktenzeichen I-21U34/19), 

dass ein Bauunternehmer, der in einer WhatsApp-Nachricht mit seinem 

Auftraggeber Schwarzgeldzahlungen verabredete, für Sanierungsarbeiten 

keinen Werklohn erhält. In dem Fall hatte der Unternehmer in den Jahren 

2016 und 2017 umfangreiche Arbeiten erbracht. Der Auftraggeber hatte 

dafür ohne Rechnung mehrere Hunderttausend Euro als Abschläge bezahlt. 

Im Vorfeld einer weiteren Abschlagszahlung bat der Bauunternehmer sei-

nen Kunden per Nachrichtendienst WhatsApp, die Zahlung per Überwei-

sung auf zwei verschiedene Konten aufzuteilen. Der Wortlaut: „Damit nicht 

so viel an die Augen von F?. kommt." Nach Abschluss der Arbeiten forderte 

der Bauunternehmer weitere 275.000 Euro ein, die er einklagte. 

Die Richter in Düsseldorf entschieden, dass dem Unternehmer kein 

Werklohn zusteht. Sie bestätigten damit das Urteil des Landgerichts 

Wuppertal, das die Klage des Unternehmers zuvor abgewiesen hatte. 

Begründung: Der dem Auftrag zugrunde liegende Vertrag verstoße gegen 

§1 SchwarzArbG, da sich die Parteien auf Arbeiten ohne Ausstellung einer 

Rechnung und zu einem um die Mehrwertsteuer verringerten Werklohn 

geeinigt hatten. Das OLG war davon überzeugt, dass mit „F?." das Finanzamt 

gemeint war. Dafür sprächen nicht nur die Umstände, sondern auch, dass 

sich der Bauunternehmer in Widersprüche verstrickte, wer denn nun mit 

„F?." gemeint sein könnte.

Das Bundesarbeitsgericht entschied (Urteil vom 11.12.2019, Aktenzei-

chen 5 AZR 505/18), dass der gesetzliche Anspruch auf Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall auch dann auf sechs Wochen beschränkt ist, wenn während 

der Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit auftritt. Ein neuer Entgeltfort-

zahlungsanspruch entsteht demnach nur, wenn die ursprüngliche Arbeitsun-

fähigkeit beendet ist, noch bevor die neue Krankheit das Arbeiten verhin-

dert. Das Bundesarbeitsgericht stellt in dem Urteil klar, dass die Beweislast 

für Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitnehmer liegt.

In dem Fall hatte eine Altenpflegerin zunächst wegen einer psychischen Er-

krankung von Februar bis Mai 2017 und in direktem Anschluss wegen einer 

gynäkologischen Operation bis Ende Juni 2017 gefehlt - jeweils attestiert 

durch die Ärzte. Im Mai und Juni erhielt die Angestellte weder Geld von ih-

rem Arbeitgeber noch von der Krankenkasse, deshalb zog sie vor Gericht. 

Der Arbeitgeber argumentierte: Da es sich um einen einheitlichen Verhin-

derungsfall gehandelt habe, sei er nicht zur Fortzahlung verpflichtet. Das 

Landesarbeitsgericht Niedersachsen bestätigte ihn, die Richter des Bun-

desarbeitsgerichts kamen zum selben Schluss wie die Vorinstanz. 

BRUNS
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Spontan finanzieren ist einfach.

2-minuten-zusage.de

Machen
ist einfach.

Wenn man einen Partner
hat, der Investitionen
schnell und kompetent
begleitet: 2-Minuten-Zusage

Manche Investitionen können nicht warten: Sie 

müssen dringend handeln, weil eine wichtige 

Maschine streikt? Sie wollen kurzfristig Kapazi-

täten aufstocken? Da bleibt keine Zeit für lange 

Entscheidungswege. Ihre Sparkasse hilft Ihnen 

schnell und unbürokratisch. 

„Weil Ihre Sparkasse Sie kennt, können die 

Formalitäten auf ein Minimum reduziert wer-

den. Sie bekommen sofort im Gespräch eine 

Entscheidung für die 

Finanzierung Ihrer In-

vestition!“, sagt Sebas-

tian Peters, Leiter Busi- 

nessCenter bei der 

Sparkasse Bielefeld. 

Mit Leasing finanzie-

ren Sie flexibel, bleiben 

technisch immer auf 

dem neuesten Stand 

und erhalten sich fi-

nanzielle Freiräume: 

Von Geschäfts- und 

Nutzfahrzeugen über 

Hard- und Software bis 

hin zu Gabelstaplern, 

Plattenkreissägen oder 

Kühltheken. 

Peters: „Wir rech-

nen mit Ihnen genau 

durch, welche monat-

lichen Raten Sie Ihre 

Finanzierung kostet. 

Damit haben Sie eine 

verlässliche Planungs-

grundlage für Ihre 

i n n e r b e t r i e b l i c h e n 

Kalkulationen. Wie die 

Sofort-Finanzierung im 

Detail funktioniert und 

mit welchen Summen 

Sie rechnen können, er-

klären Ihnen gerne un-

sere Kundenbetreue-

rinnen und –betreuer.“ 

Haben Sie aktuellen In-

vestitionsbedarf? Oder 

möchten Sie sich für 

die Zukunft schnelle, 

unkomplizierte Hilfe si-

chern? Dann sprechen 

Sie uns direkt an.

Das BusinessCenter ist Montag bis Freitag von  

8.00 bis 18.00 Uhr telefonisch und per E-Mail  

für Sie da. 0521 294-2000/businesscenter@

sparkasse-bielefeld.de

Sebastian Peters ist Leiter des BusinessCenters 
bei der Sparkasse Bielefeld.

Anzeige
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Klimabonus oder Handwerkerbonus - was ist günstiger?
Für alle energetischen Modernisierungsmaßnahmen in der 

selbstgenutzten Immobilie, die nach dem 31. Dezember 2019 

begonnen wurden und noch 2020 abgeschlossen werden, ist 

schon jetzt eine direkte Ermäßigung der Einkommensteuer 

möglich, ähnlich wie beim altbekannten Handwerkerbonus.

Als Eigentümer muss man sich aber entscheiden, denn für ein und 

dieselbe Maßnahme wird nur entweder der eine oder der andere 

Bonus gewährt. Doch wie finde ich heraus, was wann günstiger 

ist und wie plane ich die Maßnahmen steuerlich optimal ein?

Wesentliche Unterschiede sind,

•  dass der neue Klimabonus einmalig pro Objekt für einen Drei-

jahreszeit-raum  gewährt wird, der Handwerkerbonus hingegen 

jedes Jahr neu in Anspruch genommen werden kann,

•  dass der Ermäßigungshöchstbetrag von 40.000 Euro beim Kli-

mabonus über drei Jahre wesentlich höhere Aufwendungen er-

fasst als der Handwerkerbonus von 1.200 Euro,

•  dass beim Handwerkerbonus nur die Arbeitskosten berück-

sichtigt werden können, während beim Klimabonus Arbeits- und 

Materialkosten mit um-fasst sind.

Was folgt daraus für die eigene Wahl?

Für größere energetische Modernisierungsarbeiten, wie zum 

Beispiel die Erneuerung einer Heizungs- oder Lüftungsanlage 

oder eine Wärmedämmung, sollte man sich den Klimabonus 

aufsparen. Ein Beispiel: Wird zunächst nur eine nicht so um-

fangreiche Einzelmaßnahme wie der Austausch eines einzel-

nen Fensters vorgenommen, kann hierfür zunächst auf den 

Hand-werkerbonus zurückgegriffen werden. Die nachfolgen-

de große Maßnahme wie eine Heizung oder Dämmung kann 

im darauffolgenden Jahr eingeplant und hierfür der Klimabo-

nus eingesetzt wer-den. Für Maßnahmen innerhalb der gro-

ßen Sanierung, die nicht 

über den Klimabonus för-

derfähig sind, also zum 

Beispiel begleitende Ar-

beiten, kann ergänzend 

der Handwerkerbonus 

zum Tragen kommen.

Der klassische Handwer-

kerbonus kann übrigens 

auch dann noch zum 

Einsatz kommen, wenn 

der zuvor in Anspruch 

genommene Klimabonus 

aufgezehrt wurde oder 

wenn die ausschließliche 

Selbstnutzung innerhalb 

des Dreijahreszeitraums 

der Klimabonus-Förde-

rung wegfällt. Schließlich 

gilt es zu beachten, dass 

dieser nur dann gewährt 

wird, wenn das Gebäu-

de bei Durchführung der 

Maßnahme mindestens zehn Jahre alt ist. Eine Kombination 

mit an-deren öffentlichen Förderungen ist bei beiden Boni 

ausgeschlossen.

• Fachbetrieb
für Motoren, Zylinder-
köpfe, Turbolader u. a.

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

Service - Reparatur - Tausch

Renault TRAFIC
Bringt Ihr Geschäft in Fahrt

Renault Trafic Kastenwagen
KOMFORT L1H1 2,8t ENERGY dCi 120

ab18.550,– €*
netto/

ab22.075,– €* brutto

• Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion • LED-
Scheinwerfer mit Tagfahrlicht • Handschuhfach, geschlossen und
beleuchtet • Keycard Handsfree (nur für H1-Versionen) • Extraschloss
für Fahrt bei geöffneter Hecktür
Abb. zeigt Renault Trafic Kastenwagen KOMFORT L1H1 mit Sonder
ausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

MATTERN GMBH BIELEFELD
Renault Vertragspartner
LangeWand 8, 33719 Bielefeld
Tel. 0521 / 9883030,www.auto-mattern.de

Fragen Sie auch nach unseren Angeboten.
ROSENHÄGER-MATTERN GMBH & CO. KG
Renault Vertragspartner
Oststraße 51, 32051 Herford-Herringhausen
Tel. 05221-34740,www.rosenhaeger-mattern.de
AUTO MATTERN IN GÜTERSLOH
Mattern GmbH Bielefeld - Renault Vertragspartner
Dammstraße 43, 33332 Gütersloh
Tel. 05241 / 74330,www.auto-mattern.de

*Angebotspreis netto ohne gesetzl. USt./brutto inkl. gesetzl. USt. für
einen Renault Trafic Kastenwagen KOMFORT L1H1 2,8t ENERGY dCi
120.
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Mangelhafte Ladungssicherung kann teuer werden

Förderanträge für Kat-Nachrüs-
tungen zeitnah stellen!

Das Thema Ladungssicherung wird oft völlig unterschätzt. Ungesicherte 

Ladung kann aber zur großen Gefahr für den Fahrer selbst und andere 

Verkehrsteilnehmer werden. Dabei sind Vorschriften unmissverständlich.

Nach § 22 der Straßenverkehrsordnung ist das Fahrzeug so zu bela-

den, dass auch bei einer Vollbremsung oder einer plötzlichen Lenk- und 

Ausweichbewegung nichts ins Rutschen gerät, umfällt oder durch den 

Laderaum rollen kann. Zusätzlich gilt die Unfallverhütungsvorschrift 

DGUV 70 Fahrzeuge. Darin schreibt § 37 (4) vor, dass bei der Beladung 

sichergestellt werden muss, dass bei verkehrsüblichen Bedingungen 

eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist. Wird die Ladung 

unzureichend gesichert oder ist das Transportfahrzeug für die Art des 

Transportgutes nicht geeignet, kann dies ausgesprochen teuer werden. 

Kommt es zum Beispiel zu einer Kontrolle durch die zuständigen Auf-

sichtsbehörden kann eine Umladung auf ein geeignetes Fahrzeug an-

geordnet werden. Dies bedeutet nicht nur, dass Lieferfristen nicht ein-

gehalten werden können, sondern verursacht besondere Kosten durch 

das Umladen und die Bereitstellung eines anderen Transportfahrzeugs. 

Sehr empfindlich sind auch die Bußgelder bei falscher Beladung, un-

abhängig davon ob ein Schaden eingetreten ist oder nicht. Und woran 

viele Betriebsinhaber nicht denken: Selbst bei kleineren Verstößen dro-

hen nicht nur dem Fahrer, sondern auch dem Fahrzeughalter Bußgelder 

und Einträge im Flensburger Punktesystem:

•  Sie ließen die Inbetriebnahme eines Kfz zu, dessen Ladung die   Ver-

kehrssicherheit erheblich beeinträchtigte: 135 Euro und 1 Punkt.

 

•  Sie ließen die Inbetriebnahme eines Kfz zu, dessen Ladung die Ver-

kehrssicherheit erheblich beeinträchtigte und andere Verkehrsteil-

nehmer wurden gefährdet: 165 Euro und 1 Punkt.

 

•  Sie ließen die Inbetriebnahme eines Kfz zu, dessen Ladung die Ver-

kehrssicherheit erheblich beeinträchtigte und es kam zum Unfall:  

200 Euro und 1 Punkt. 

Mit Wirkung zum 01.03.2020 wurde im Bundesanzeiger ein „dritter För-

deraufruf für die beiden Förderprogramme zur Nachrüstung von leich-

ten (2,8 bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht) und schweren (bis zu 7,5 t) 

Handwerker- und Lieferfahrzeugen mit Katalysatoren zur Stickstoffre-

duzierung veröffentlicht. Diese Aufrufe gelten bis 30.10.2020. Die Ab-

rechnung von Fördervorhaben muss bis zum 10.12.2020 erfolgt sein.

Interessierte Unternehmen, die zur Senkung des Stickoxidausstoßes 

beitragen wollen bzw. ihr Fahrzeug (2,8 bis 7,5 Tonnen) vor bestehen-

den oder zukünftig möglichen Fahrverboten sichern oder den Wieder-

verkaufswert stabilisieren wollen, sollten rechtzeitig Fördermittel be-

antragen. Zuständig für die Förderabwicklung ist die Bundesanstalt für 

Verwaltungsdienstleistungen (BAY).

Innerhalb des aktuellen Förderaufrufes werden Förderanträge nach 

drei Stufen priorisiert: 

a) Anträge aus Städten, wo bereits Fahrverbote für Dieselfahrzeuge 

bestehen, 

b) Anträge aus Kommunen ohne Zufahrtsbeschränkungen mit einer 

N02-Belastung von 45 ug/m³ oder mehr und

c) Anträge von Antragstellern aus weniger belasteten Kommunen, die 

sich auf die Nachrüstung von zehn leichten Handwerker- und Lieferfahr-

zeugen oder mehr beziehen, werden bevorzugt gefördert.

Die Einreichung eines Förderantrages bei der BAV reicht aus, um die 

Mittel zu binden. Es muss zum Zeitpunkt der Beantragung noch kein 

Nachrüstsatz für das jeweilige Fahrzeug beim Kraftfahrtbundesamt zu-

gelassen oder in Werkstätten verfügbar sein.

Seit November 2019 liegen die maximalen Fördersummen für Hand-

werker- und Lieferfahrzeuge bei 3.600 Euro der System- und Einbau-

kosten für die Fahrzeugkategorie „leicht" und bei 4.800 Euro für die Ka-

tegorie „schwer". Weiterhin gilt zusätzlich in allen Gewichtsbereichen 

eine maximale Förderquote von 80 Prozent. Es besteht die theoretische 

Möglichkeit der Aufstockung der Förderung auf 95 Prozent (wenn die 

Bundesländer solche Programme auflegen).
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Bielefeld-Gütersloh. Endlich ist die Traumimmobilie gefunden. Aber 

es gibt noch eine Reihe weiterer Interessenten. Außerdem erwartet 

der Verkäufer oder Makler im Vorfeld der Besichtigung eine positi-

ve Finanzierungsprüfung. Mit dem neuen Finanzierungs-Zertifikat 

der Volksbank Bielefeld-Gütersloh wird zwar die Anzahl der wei-

teren Bewerber nicht geringer, aber die Chancen steigen, dass die 

Wunschimmobilie auch bald das neue Zuhause wird.

Das Finanzierungs-Zertifikat bestätigt dem Interessenten nach 

einer erfolgreichen Vorprüfung, dass eine Baufinanzierung für die 

Immobilie möglich ist. So hat der Makler direkt die Gewissheit, dass 

dem Immobilienkauf nichts im Wege steht. 

„Diesen kostenlosen Online-Service bieten wir als erstes Kreditin-

stitut in der Region an“, so Ulrich Scheppan, Vorstandsmitglied der 

Volksbank Bielefeld-Gütersloh. „Das Baufinanzierungsgeschäft 

gehört zu unseren besonderen Stärken – wir sind selbst sehr aktiv 

am Markt tätig und darum ganz nah an den Kundenbedürfnissen. 

Daraus hat sich dieses besondere Angebot entwickelt. Wir bauen 

unsere digitalen Services konsequent aus und diese stehen Inter-

netbanken in nichts nach.“ 

Axel Kirschberger, Bereichsleiter „Rund um die Immobilie“ bei der 

Volksbank, weiß aus Erfahrung: „Die starke Nachfrage nach Immo-

bilien hat zu einem Wettbewerb unter den Interessenten geführt. 

Wer beim Makler mit unserem Finanzierungs-Zertifikat sofort sei-

ne Kreditwürdigkeit belegen kann, ist hier klar im Vorteil!“ 

Denn in nur drei Schritten wird das Finanzierungs-Zertifikat einfach 

online auf der Volksbank-Webseite beantragt. 

•  Erfassung aller Daten (Einkommen/Vermögen/Kaufpreis)

•  Berechnung und Bewertung durch die Volksbank 

•  vorläufige Kreditzusage als PDF-Dokument. 

So lässt sich bereits nach wenigen Minuten das Zertifikat ausdru-

cken oder direkt per Mail an den Makler oder Verkäufer weiterlei-

ten. Und das ganz ohne Kosten. 

„Besonders in der aktuellen Situation ist es gut, dass unsere Kun-

den ohne Bankbesuch einfach und schnell online an ihr Finanzie-

rungs-Zertifikat gelangen“, freut sich Kirschberger. Der langjährige 

Baufinanzierungsexperte kennt die Wünsche von Immobilieninte-

ressenten ganz genau. „Wir wollen unkompliziert unterstützen – 

deshalb ist das Zertifikat eine Bestätigung und vorläufige Zusage 

von uns, eine mögliche Baufinanzierung zu begleiten. Es ist aber 

kein verbindlicher Darlehnsvertrag.“

Transparenz ist der Volksbank wichtig. Daher stellt das Finanzie-

rungs-Zertifikat keine Verpflichtung für den Antragsteller oder die 

Bank dar, einen Baufinanzierungsvertrag abzuschließen. Auch die 

eingegebenen Daten werden nach sechs Wochen automatisch ge-

löscht. „Wir sind stolz, dass die meisten Kunden unsere Hilfestellung 

mit einer positiven Bonitätsbestätigung sehr schätzen und anschlie-

ßend auch die Volksbank als Partner für die Immobilienfinanzierung 

wählen. Man kennt sich und vertraut sich“, berichtet Kirschberger.

Auch wer noch nicht konkret eine Immobile im Blick hat, kann das 

Online-Tool nutzen, um seine finanziellen Möglichkeiten zu über-

prüfen.  

Alle Informationen mit dem direkten Weg zum Finanzierungs-Zerti-

fikat unter www.volksbank-bi-gt.de/wohntraum

INFO

KREDITZUSAGE IN WENIGEN MINUTEN

Beste Chancen auf die 
Wunschimmobilie

Als mittelständische Bank verstehen wir den 
Mittelstand besonders gut. Und Verständnis
ist der erste Schritt für eine ehrliche und
kompetente Beratung auf Augenhöhe, die
zu langfristigen Unternehmenserfolgen führt.

volksbank-bi-gt.de

 Das Gegenteil 

 von Stillstand: 

 Mittelstand. 

Ulrich Scheppan, Vorstandsmitglied der 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh

Axel Kirschberger, Volksbank-Bereichs-
leiter „Rund um die Immobilie“ 

Mit dem Finanzierungs-Zertifikat kommt man schneller zur Wunschimmobilie.
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Finke Marquardt Kaup
Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft
Obernstr. 1a • 33602 Bielefeld

T: 0521/399097 10 • F: 0521/399097 20

info@fmk-steuer.de

www.fmk-steuer.de

DIE NEUE
FMK KANZLEI APP
Eine mobile Lösung für alle Fragen
rund um das Thema Steuern.

Besuchen Sie ebenfalls
unsere neue Webseite:

www.fmk-steuer.de

- Anzeige -

Ergebnisse der Lohnsteuer-
Außenprüfung und Lohnsteuer-
Nachschau im Kalenderjahr 2019

Steuerliche Begleitmaßnahmen 
zum Klimaschutzprogramm

Steuertipps
Lohnsteuer

Nach den statistischen Aufzeichnungen der obersten Finanzbehör-

den der Länder haben die Lohnsteuer-Außenprüfungen im Kalen-

derjahr 2019 zu einem Mehrergebnis von 810,2 Mio Euro geführt. 

Von den insgesamt 2.564.642 Arbeitgebern wurden 89.905 Arbeit-

geber abschließend in 2019 geprüft. Es handelt sich hierbei sowohl 

um private Arbeitgeber als auch um öffentliche Verwaltungen und 

Betriebe. Im Kalenderjahr 2019 wurden durchschnittlich 1.963 

Prüfer eingesetzt. 

Darüber hinaus haben sich 41 Lohnsteuerprüfer des Bundeszent-

ralamts für Steuern im Rahmen der Prüfungsmitwirkung an Prü-

fungen der Landesfinanzbehörden beteiligt, von denen 176 im Jahr 

2019 abgeschlossen wurden.

•  Energetische Sanierungsmaßnahmen (§ 35c EStG)  an selbstgenutz-

tem Wohneigentum werden seit 2020 für einen befristeten Zeitraum 

von zehn Jahren durch einen prozentualen Abzug der Aufwendungen 

von der Steuerschuld gefördert. Förderfähig sind Einzelmaßnahmen, die 

auch in bestehenden Programmen der Gebäudeförderung als förderfä-

hig eingestuft sind, wie die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen 

oder Geschossdecken, die Erneuerung der Fenster oder Außentüren, die 

Erneuerung bzw. der Einbau einer Lüftungsanlage, die Erneuerung einer 

Heizungsanlage, der Einbau von digitalen Systemen zur energetischen 

Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und die Optimierung bestehen-

der Heizungsanlagen. Das Gesetz sieht für die Aufwendungen im Jahr 

des Abschlusses der Maßnahme und im darauffolgenden Kalenderjahr 

einen Steuerabzug von jeweils höchstens 7 % der Aufwendungen (in den 

jeweiligen Kalenderjahren höchstens 14.000 €) und im zweiten folgenden 

Kalenderjahr einen Steuerabzug von 6 % der Aufwendungen (höchstens 

12.000 €) vor. Insgesamt können in den drei Jahren somit 20 % der Auf-

wendungen, maximal 40.000 € je Objekt, von der Steuerschuld als Steu-

erermäßigung abgezogen werden. Die konkreten Mindestanforderungen 

sind in einem BMF-Schreiben vom 31.03.2020 festgehalten.

Wichtig: Das ausführende Fachunternehmen muss die Voraussetzun-

gen nach einer nach amtlichen Muster ausgestellten Bescheinigung 

nachweisen.

Hinweis: Anders als bei der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 

sind bei der Regelung nicht nur Arbeitsleistungen begünstigt, sondern 

auch die Materialkosten. Sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gerne

Überlassung von betrieblichen (Elektro-)Fahrrädern an Arbeit-

nehmer zur privaten Nutzung

Die Überlassung eines betrieblichen Fahrrades zur privaten Nut-

zung an Arbeitnehmer stellt bei diesen einen steuerpflichtigen 

geldwerten Vorteil dar, wenn die Überlassung nicht zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (Gehaltsumwandlung) erfolgt. 

Wird das Fahrrad erstmals nach dem 31. Dezember 2018 und vor 

dem 1. Januar 2031 vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer über-

lassen, ist die Bewertung des geldwerten Vorteils wie folgt vorzu-

nehmen:

Für 2019: Bewertung mit 1 Prozent der auf volle 100 Euro abgerun-

deten halbierten unverbindlichen Preisempfehlung im Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme des Fahrrades einschließlich der Umsatzsteuer.

Für 2020: Bewertung mit 1 Prozent des auf volle 100 Euro abge-run-

deten Viertels der unverbindlichen Preisempfehlung im Zeitpunkt 

der Inbetriebnahme des Fahrrads einschließlich der Umsatzsteu-

er. Diese Bewertung ist auch bei Elektrofahrrädern vorzunehmen, 

wenn diese verkehrsrechtlich als Fahrrad einzuordnen (u. a. keine 

Versicherungs- und Kennzeichenpflicht) sind.

Erlass des Bundesfinanzministeriums vom 9. Januar 2020, 

Aktenzeichen 3- S 233.4/187
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Bei den Baustoff-Partnern Bussemas - Pollmeier - Zierenberg  erhalten 

Handwerker alles aus einer Hand - Material und Sevice.

Wir bieten ein weites Spektrum für unterschiedliche Einsatzbereiche, um 

Flächen stilvoll zu gestalten, für den privaten und den Objektbereich. 

Wir bieten Handwerkern und Garten- und Landschaftsgestaltern in allen 

Segmenten des Gartenbaus für die individuelle Gestaltung rund um Haus 

und Gebäude aller Art ein umfangreiches Lieferprogramm, angefangen 

vom Unterbau bis hin zur fertigen Fläche. Hofbeläge, Gehwegbeläge, Ter-

rassenbeläge etc. aus Betonsteinen und Natursteinen in unterschiedlichs-

ten Ausführungen, Farben und Formen bieten ein breites Spektrum für 

verschiedene  Einsatzbereiche. 

Die Verlegung von Keramikplatten mit dem neuartigen Klicksystem „Pave 

and Go“ läßt in kürzester Zeit eine anspruchsvolle, langlebige Fläche ent-

stehen. Das patentierte Nut- und Verriegelungssystem mit einer Aufbau-

höhe von 28 mm ist fugenfertig, leicht verlegbar und sofort belastbar. 

Sicht- und Windschutz führender Hersteller stehen zur Auswahl in den 

unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Beton, Keramik oder Kunststoff.

Um Grundstückezu begrenzen oder Höhenunterschiede auszugleichen 

dienen  Zäune, dezent zurückhaltend oder ausdruchsstark gestaltet, als 

Sichtschutz oder Rankhilfe, sie können schützen und sichern.

Selbstverständlich gehört der schnelle und zuverlässige Lieferservice mit 

eigenem Fuhrpark vom Hochkran bis zum Mitnahmestapler dazu.

Hierdurch werden Arbeiten des Handwerkers erheblich erleichtert, Pro-

zesse beschleunigt, Schäden und Unfälle reduziert. Schwere Paletten 

mit Randsteinen, Platten oder Bigbags mit Sand oder Kies, können oft 

wunschgemäß dort abgeladen werden, wo sie verarbeitet werden sollen.

Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur ausführlichen Beratung 

zur Verfügung, aber bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Be-

ratungen werden nur mit Mundschutz geführt. 

Kontaktieren Sie uns: 

Die Baustoff-Partner Bussemas - Pollmeier - Zierenberg 

Tel.:  05207/9900 oder www.diebaustoffpartner.de

Geh deinen Weg...
...mit uns zu schön gestalteten Gärten und Flächen in Außenbereichen.

Anzeige

Geh deinen Weg
Die schönsten Keramikplatten für außen

www.diebausto� partner.de

Oststraße 188
33415 Verl
Tel: 0 52 07 / 990-0

Hans-Böckler-Str. 25 - 27
33334 Gütersloh
Tel: 0 52 41 / 50 01-0

Berliner Str. 490
33334 GT / Avenwedde
Tel: 0 52 41 / 96 90 30

Franz-Claas-Str. 11
33428 Harsewinkel
Tel:  0 52 47 / 92 39-0

Lübberbrede 10
33719 Bielefeld-Oldentrup 
Tel: 05 21 / 92 62 3-0


