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Aufatmen in Deutschland

Gefühlte 1,5 Jahre hat das normale Leben in 

Deutschland nun schon eine Pause eingelegt. 

In den letzten Wochen verspürt man aber ein 

Auf- und Durchatmen – die Situation scheint 

sich zu entspannen. 

Dazu trägt natürlich insbesondere die verbes-

serte Impfsituation bei sowie die zurückge-

hende Zahl der Erkrankungen. Beides zusam-

men gibt zu der Hoffnung Anlass, dass sich die 

täglichen Auswirkungen der Pandemie auf 

unser Leben bald dauerhaft reduzieren, ganz 

verschwinden werden sie vermutlich nicht.

Massiv belastet war und ist die tägliche Arbeit 

in den Betrieben, aber auch die Bildungsarbeit 

innerhalb der Handwerksorganisationen und 

die Arbeit der Gesellenprüfungsausschüsse. 

Erfreulicherweise konnten wir mit Ausnah-

me der ersten sechs Wochen der Pandemie 

im März/April 2020 bisher nahezu alles unter 

strengen hygienischen Auflagen durchführen, 

was auch im Interesse der Zukunftspläne der 

jungen Leute ist.

Ein ausdrücklicher Dank gilt an dieser Stelle 

nochmals allen Ausbildern und ehrenamt-

lichen Prüfern, die bis heute unter großem 

Druck ihre Aufgaben erledigten. Hoffen wir, 

dass wir auch die nächsten Wochen bis zu den 

Sommerferien ohne große Komplikationen 

überstehen.

Leider ist die Pandemie aber auch eine große 

Belastung für den Ausbildungsmarkt. Bereits 

im letzten Jahr wurden rund 6% weniger 

neue Ausbildungsverträge in unserer Region 

abgeschlossen. Es ist sicher noch zu früh, um 

für 2021 einen Trend zu erkennen, doch die 

Vorzeichen sind auch in diesem Jahr nicht gut:

- Praktika finden in den Betrieben kaum statt

- In den Schulen wird kein Unterricht gege-

ben, die Herstellung von Kontakten zu jungen 

Leuten ist leider kaum möglich

- Die Ausbildungsberatung der Arbeitsagen-

tur erreicht die jungen Leute ebenfalls nicht

- Auch digitale Berufsinformationsveranstal-

tungen stoßen nur auf sehr eingeschränktes 

Interesse.

Die Kreishandwerkerschaften Bielefeld 

und Gütersloh haben daher nochmals die 

Initiative ergriffen und in einer attraktiven 

Broschüre alle aktuell gemeldeten offenen 

Ausbildungsstellen zusammengefasst und 

den allgemeinbildenden Schulen in Bielefeld 

und im Kreis Gütersloh zukommen lassen. 

Erstaunlich ist hierbei immer wieder, dass die 

Zahlen der gemeldeten offenen Lehrstellen in 

Gütersloh fast immer deutlich höher ist als in 

Bielefeld. Dieses gilt auch für die absoluten 

Ausbildungszahlen. Scheinbar zeigen sich 

hieran die unterschiedlichen Ausgangssitu-

ationen in einer Großstadt und in einem Flä-

chenkreis.

Insgesamt hoffen wir, auf diesem Wege gegen 

Schuljahresende noch einige junge Leute in 

den Abgangsklassen zu erreichen, um diese 

für eine Ausbildung zu gewinnen.

An dieser Stelle aber auch unser Appell an Sie: 

Praktika sind eine wichtige Gelegenheit für 

die Betriebe, um Kontakte zu jungen Leuten 

herzustellen. Nutzen Sie jede Möglichkeit um 

diese zu bewerben, auch durch Kontakte zu 

den Schulen in Ihrer Nähe.

Viele Grüße aus der Hans-Sachs-Straße

Ihre Kreishandwerkerschaft

Frank Wulfmeyer Jürgen Sautmann
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer

Themen der 
Ausgabe 2/2021
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Fast eineinhalb Jahre sind bald vergangenen, seit das Corona-Virus 

auch in Deutschland aufgetaucht ist. Seitdem ist kaum noch etwas 

wie zuvor. Wie haben Handwerksbetriebe aus Bielefeld und Ostwest-

falen-Lippe diese Zeit bisher erlebt - und wie haben sie sie überlebt? 

Die Kreishandwerkerschaft hat nachgefragt. 

Für Friseurmeisterin Bettina Niese waren es vor allem die ständig 

neuen Auflagen für den Betrieb ihres Salons, die ihr Kopfzerbrechen 

bereitet haben. "Teilweise haben wir am Morgen eine E-Mail mit den 

geltenden Regeln bekommen und schon am Nachmittag eine neue, 

in der vieles wieder ganz anders vorgegeben war", erinnert sie sich. 

Das habe bei der Art der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Masken be-

gonnen, und bei der vorgeschriebenen Fläche pro Kunden noch lange 

nicht aufgehört. "So hatte man einfach überhaupt keine Planungssi-

cherheit." Teils habe es gar unterschiedliche Aussagen vom Land und 

von der Stadt gegeben. "Das war etwa der der Fall beim Thema Selbst-

test für Kunden, die nicht so mobil sind." Auch dadurch, dass nur noch 

mit Termin gearbeitet werden durfte und spontane Friseur-Besuche 

so ganz wegfielen, ging der Umsatz zurück. Ausgeglichen werde die-

ser Ausfall nur bedingt. "Von der Überbrückungshilfe III habe ich bis 

heute noch nichts gesehen", sagt Niese. Und die vermeintlich unbüro-

kratische Soforthilfe von Beginn der Pandemie offenbare mittlerwei-

le viele Fallstricke. "Dadurch dass wir direkt nach der ersten Öffnung 

damals von früh bis spät mit voller Kraft gearbeitet und so wieder 

etwas Umsatz erwirtschaftet haben, werden wir einen Großteil der 

Hilfe wieder zurückzahlen müssen." So geht es auch vielen anderen 

Friseurbetrieben.

Im März hat die Fleischerei Niehage ihr 100-jähriges Bestehen ge-

feiert. Auf ein großes Fest mussten Thomas Kohring uns seine Fa-

milie dabei verzichten. Nur in kleinstem Rahmen wurde ihm von 

Innungs-Geschäftsführerin Melanie Busch und dem Handwerks-

kammer-Präsidenten Peter Eul eine Ehrenurkunde überreicht. Dass 

auch sonst nicht mehr groß gefeiert wird, das bemerken er und 

sein Fleischerei-Team deutlich im Verkaufsalltag. "Die großen Brat-

wurst-Bestellungen bleiben jetzt völlig aus", erzählt Kohring. Dabei 

sei die Wurst sonst immer äußerst beliebt gewesen, auch weit über 

die Nachbarschaft in Ubbedissen hinaus. Davon abgesehen sei seine 

Fleischerei gut aufgestellt gewesen für die immer neuen, teils immer 

strengeren Corona-Auflagen. "Unsere Räumlichkeiten sind ausrei-

chend groß, so dass sich hier nie Kunden zu nah kommen müssten. 

Das schätzen viele Menschen an unserer Fleischerei, in der es auch 

viele andere Lebensmittel des täglichen Bedarfes gibt", sagt Kohring.

Und wo Feste ausbleiben, da tragen Menschen auch seltener ihre 

feine Garderobe. Das konnte Tobias Grundmann feststellen, Inhaber 

von Kleine Textilpflege in Bielefeld-Brackwede. "Abendkleider oder 

Frack haben wir so gut wie keine mehr zur Reinigung hier", erklärt er. 

"Auch Oberhemden haben in ihrer Zahl deutlich abgenommen." Wer 

im Home Office sitzt, muss schließlich nicht täglich mit weißem Kra-

gen voll angekleidet seiner Arbeit nachgehen, sondern kann es immer 

öfter auch mal in der Jogginghose etwas gemütlicher angehen lassen. 

So haben Handwerksbetriebe bisher Corona erlebt
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Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf hat am 12.03.2021, Az. 
6 Sa 824/20, entschieden, dass während Kurzarbeit Null keine Ur-
laubsansprüche entstehen.  

Unsere Ansicht, dass eine Kürzung des Urlaubs für den Zeit-
raum der Kurzarbeit Null möglich ist, wurde damit bestätigt. 
Das LAG begründete dies damit, dass während der Kurzar-
beit die gegenseitigen Verpflichtungen aufgehoben seien. Die 
Kurzarbeiter würden vorübergehend wie teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer behandelt, deren Erholungsurlaub ebenfalls an-
teilig zu kürzen sei. 

 Das Landesarbeitsgericht hat festgestellt, dass der Urlaub für jeden 
vollen Monat, in dem Kurzarbeit vorliegt, um 1/12 gekürzt werden 
kann. Ob auch für die Monate mit zeitweiser Kurzarbeit eine antei-
lige Kürzung möglich ist, lässt sich aus der bisher nur vorliegenden 
Pressemitteilung nicht abschließend entnehmen und war auch im 
vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich. 
 
Wir vertreten weiterhin die Rechtsauffassung, dass die Kürzung 
nicht nur für volle Monate Kurzarbeit Null, sondern für alle Kurz-
arbeitszeiten, d.h. auch anteilige Monate – sofern Kurzarbeit Null 
vorliegt – vorgenommen werden kann. 
  Verdeutlicht hat das LAG aber, dass sich die Kürzung nur auf Zeit-
räume beziehen kann, in denen Kurzarbeit Null angeordnet wurde. 
Eine stundenweise Kürzung des Urlaubsanspruchs kommt nach 
deutschen Urlaubsrecht nicht in Betracht. Eine Kürzung ist immer 
nur tageweise möglich. 
 
Der Europäische Gerichtshof hatte bereits entschieden, dass eine 
Kürzung des Urlaubs bei Kurzarbeit nicht gegen europäisches 
Recht verstößt. Offen war aber noch, ob eine solche Kürzung gegen 
deutsches Recht verstößt. 

Das LAG hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen, 
sodass es in dieser Frage voraussichtlich in absehbarer Zeit auch 
eine höchstrichterliche Entscheidung geben wird.  

Durch das Urteil des EuGH vom 14.05.2019 (Az.: C-55/18) wird die 

Darlegungslast im Überstundenprozess modifiziert. Das Arbeitsge-

richt Emden (Urt. v. 24.09.2020, Az.: 2 Ca 144/20) stellte heraus, 

dass die bisher vom Bundesarbeitsgericht (BAG, Urt. v. 10.04.2013, 

Az.: 5 AZR 122/12) geforderte – positive – Kenntnis als Vorausset-

zung für eine „Duldung“ der Leistung etwaiger Überstunden und 

damit für eine Zurechenbarkeit bzw. arbeitgeberseitige Veranlas-

sung infolge des genannten EuGH-Urteils jedenfalls dann nicht 

erforderlich sei, wenn der Arbeitgeber sich die Kenntnis der Ar-

beitszeiten des Arbeitnehmers durch Einsichtnahme in die Arbeits-

zeiterfassung, zu deren Einführung, Überwachung und Kontrolle 

der Arbeitgeber verpflichtet ist, hätte verschaffen können. 

LAG Düsseldorf: Kürzung des Urlaubs bei Kurzarbeit möglich
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Für die jüngeren Generationen sind Glück und Erfüllung im Beruf 

wichtig. Der vielfach propagierte Weg ins Studium passt nicht im-

mer. Ein ehemaliger Student berichtet, warum er erst mit der Aus-

bildung im Handwerk sein Glück gefunden hat. Er ist damit in guter 

Gesellschaft: Eine Studie belegt, gerade Menschen mit Abitur sind 

im Handwerk besonders erfüllt.

Fin Clas Classen (32) studierte bis vor zwei Jahren Grafikdesign in 

Flensburg. Doch so recht identifizieren konnte er sich mit seinem Studi-

um nicht. Deshalb fasste er mit Anfang 30 den Entschluss, das Studium 

abzubrechen und eine Ausbildung zum Tischler zu beginnen. Im August 

2019 startete er mit der Ausbildung neu durch. Besonders gefällt ihm 

an seinem neuen Beruf, Sachen mit den eigenen Händen zu schaffen: 

„Wenn man ein Stück Material vor sich hat und sieht, was daraus wird, 

dann befriedigt das. Man wird viel selbstbewusster und zufriedener 

mit jedem Stück, das man macht." Seither ist er jeden Tag voll motiviert. 

„Einfach lieber liegenbleiben? Vielleicht ein gelber 

Schein? Solche Gedanken kenne ich nicht."

Abiturienten: Immer mehr finden im 
Handwerk ihr Glück 
Mit dieser Motivation für seinen Beruf steht Fin 

Clas Classen nicht allein da. Eine Studie der Uni-

versität Göttingen mit dem Titel „Handwerksstolz" 

hat das berufliche Selbstbild und die Arbeitszu-

friedenheit im Handwerk untersucht. Aus ihr geht 

hervor, dass 84 Prozent der befragten Handwerker 

mit Abitur und Fachabitur in ihrem Beruf ihre Be-

rufung sehen. Damit toppen sie die ohnehin hohen 

Werte aller in der Studie befragten Handwerkerin-

nen und Handwerker von 81 Prozent. Noch höhere 

Zustimmung erfährt die Frage nach dem Einfluss 

auf die eigene Person: 93 Prozent der Handwerker 

mit (Fach-) Abitur empfinden ihren Beruf als einen 

bedeutenden Teil ihrer Persönlichkeit und liegen 

damit 4,5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt. 

Besonders geschätzt wird von den Abiturienten,  

dass ihnen ihr Beruf neue Herausforderungen ä bietet (Angabe von 92 

Prozent der Befragten) sowie anregend und inspirierend ist (Angabe 

von 91 Prozent der Befragten).  

Tatsächlich scheinen immer mehr Abiturienten zu erkennen, wel-

che beruflichen und persönlichen Chancen im Handwerk stecken. 

Begannen im Jahr 2017 noch knapp 17.000 Abiturienten eine Aus-

bildung im Handwerk, waren es 2019 20.805 Abiturienten — satte 

22 Prozent mehr. Die meisten Abiturienten können dabei die Ausbil-

dungsberufe Kraftfahrzeugmechatroniker (2.656), Tischler (2.326), 

Elektroniker (2.066) und Zimmerer(l. 1 89) für sich gewinnen.

Pilotprojekte zum „BerufsAbitur" 
Gemessen an der Gesamtzahl der Abiturienten ist der Anteil derer, 

die den Weg ins Handwerk finden, aber immer noch klein. Nur rund 

5 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Hochschulreife entschei-

den sich für eine Handwerksausbildung. Das Handwerk möchte die-

sen Anteil auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels weiter 

ausbauen. Neben modernen Ausbildungsberufen spielen dabei Op-

tionen zur Ausbildungszeitverkürzung sowie duale oder sogar triale 

Studienangebote — die handwerkliche Ausbildung, Meisterbrief und 

Hochschulabschluss verbinden eine wichtige Rolle.

Zudem hat sich das Handwerk in den vergangenen Jahren intensiv 

für das „BerufsAbitur" stark gemacht, welches sich an leistungsstarke 

Schülerinnen und Schüler richtet, die Abitur und Berufsausbildung pa-

rallel erwerben können. Entsprechende Pilotprojekte zum „BerufsAb-

itur" laufen bereits in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, 

Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz und Sachsen.

„Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten stel-

len eine wichtige Karrierealternative zu den viel 

beworbenen Studienberufen dar. Und wir sehen, 

dass sich gerade höhere Schulabschlüsse im Hand-

werk sehr wohl fühlen", äußert dazu der Präsident 

des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks 

(ZDH) Hans Peter Wollseifer.

„Lasst sie doch mal wieder entscheiden"
Dem entgegen steht jedoch eine gesellschaftliche 

Erwartung, die vielfach immer noch den Weg ins Stu-

dium als Nonplusultra für Abiturenten propagiert. 

Tischlermeister und Ausbilder Christian Schäfer 

weiß, welche Erwartung auf den jungen Menschen 

lastet, er bildet in seinem Betrieb derzeit 5 Auszubil-

dende aus, allesamt Studienabbrecherinnen und -ab-

brecher. Aus seiner Sicht haben viele Schulabgänger 

viel zu wenig Spielraum, sich selbst zu verwirklichen. 

„Lasst sie doch mal wieder entscheiden. Nach der Ausbildung kann man 

auch noch studieren. Und es ist für viele Studiengänge sicherlich auch 

sinnvoll, vorher eine vernünftige Ausbildung zu machen. " Die hohen 

Studienabbrecherzahlen, die Arbeitslosenquote unter Hochschulab-

solventen sowie auf der anderen Seite der enorme Fachkräftebedarf im 

Handwerk zeigen, dass der Akademisierungswahn in Deutschland ein 

Holzweg ist. Fin Clas Classen hat diesen Weg hinter sich gelassen: „Man 

muss halt für sich selbst abwägen können: macht es Sinn, dieses Studium 

fortzuführen, bevor man sich da den ganzen Frust reinfrisst? Da würde 

ich sagen, probiert lieber was anderen aus." Er hat den Schritt gewagt 

und ist glücklich im Handwerk angekommen.

Abiturienten sind im Handwerk besonders glücklich
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Digitale Verwaltungsdienste werden gebündelt und 
massiv ausgebaut

Minister Pinkwart: Digitale Services entlasten Wirtschaft und Ver-

waltung in Nordrhein-Westfalen / enge Zusammenarbeit mit kom-

munalen Spitzenverbänden und Kammern beschleunigt die Prozesse

Ein Gewerbe anmelden, Erlaubnisse für den Betrieb einer Gaststätte 

oder die Tätigkeit als Versicherungsvermittler beantragen, sich in die 

Handwerksrolle eintragen: Services wie diese können Unternehmerin-

nen und Unternehmer in Nordrhein-Westfalen digital nutzen und sich 

den Behördengang sparen. Dazu hat das Digitalministerium im Jahr 

2018 das Gewerbe-Service-Portal.NRW gestartet und zunächst Grün-

derinnen und Gründern die Gewerbeanmeldung vom Sofa aus ermög-

licht. Nun gibt das Land den Startschuss für ein umfassendes digitales 

Zugangstor für die Wirtschaft und hat dazu eine weitreichende Koope-

ration mit den kommunalen Spitzenverbänden, der IHK NRW und dem 

Westdeutschen Handwerkskammertag vereinbart.

Minister Pinkwart: „Damit schaffen wir ein umfassendes digitales An-

gebot für Gewerbe, Freie Berufe und grenzüberschreitende Dienst-

leister.“

Mit der heutigen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung 

gehen 31 neue digitale Leistungen für die Wirtschaft im Zuständig-

keitsbereich aller Kooperationspartner an den Start. Darunter sind 

Online-Dienste von Handwerksunternehmen zur Eintragung in die 

Handwerksrolle sowie in das Verzeichnis der zulassungsfreien Hand-

werke und handwerksähnlichen Gewerke (Handwerkskammern), die 

Erlaubnis für Bewachungsunternehmen (Kreisordnungsbehörden) 

und Erlaubnisse rund um das Gaststättengewerbe (Kommunale Ord-

nungsbehörden). Weitere 41 Onlinedienste folgen bis zum Sommer: 

Darunter sind Services wie die Veranstaltungserlaubnis z.B. für Wo-

chenmärkte und Straßenfeste oder die Sondernutzungserlaubnis im 

öffentlichen Verkehrsraum, etwa für Außengastronomie oder die Ver-

legung von Leitungen.

Wirtschafts-Service-Portal.NRW: 
© BillionPhotos.com - stock.adobe.com
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Stolz auf das Handwerk: Der Gewinnerbetrieb der Aktion „Ne-

benan ist hier.“ präsentiert sich auf Plakatwänden als Teil der 

„Wirtschaftsmacht von nebenan“.

„Nebenan ist hier.“ – bei der Mitmach-Aktion der Kreishandwer-

kerschaft Bielefeld nutzten zum Jahresende 2020 zahlreiche 

Innungsfachbetriebe die Möglichkeit, sich im bekannten Design 

der bundesweiten Imagekampagne des Handwerks zu präsen-

tieren: Unter dem Motto „Die Wirtschaftsmacht bekommt unser 

Gesicht.“ gestaltete ein kostenfreier Grafikservice individuelle 

Werbemittel für die tägliche Kundenansprache und Mitarbei-

terfindung. Dabei winkte einem glücklichen Teilnehmer ein ganz 

besonderer Hauptgewinn: das persönliche Motiv auf den Plakat-

wänden rund um den Betriebsstandort.

Das Handwerk ist in der Region präsent

Gerade in den aktuellen Zeiten, in denen wir alle auf Abstand zu-

einander gehen müssen, freut sich der Gebäudereinigungs-Meis-

terbetrieb Karlowitsch aus Versmold über diese großartige 

Werbemöglichkeit. Dank den individualisierten Plakatwänden 

ist dem Innungsfachbetrieb die Aufmerksamkeit potenzieller 

Kunden und Nachwuchskräfte sicher – und auch die übrigen 

Teilnehmer profitieren von der Aktion ihrer Kreishandwerker-

schaft. „Mit den personalisierten Werbemitteln hat das Hand-

werk in unserer Region nun viele vertraute Gesichter“, freut sich 

Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer und ergänzt: „Ganz 

besonders gratulieren wir natürlich dem Gewinnerbetrieb!“ Ne-

ben der Unterstützung durch die Aktion Modernes Handwerk e. 

V. leisteten auch die handwerksnahen Partner SIGNAL IDUNA, 

MEWA Textil-Management und IKK classic ihren Beitrag für den 

Erfolg der Aktion.

Handwerk in der Region Bielefeld hat ein vertrautes Gesicht

„Nebenan ist hier.“:  Der Gebäudereinigungs-Meisterbetrieb Karlowitsch gibt der „Wirt-
schaftsmacht von nebenan“ in Versmold ein vertrautes Gesicht.
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Der Corporate Health Award von EuPD Research und Han-

delsblatt ist die renommierteste Auszeichnung in Deutsch-

land für exzellentes Corporate Health Management und 

wird in verschiedenen Branchenkategorien vergeben. Seit 

2017 ist die IKK classic Partner des Corporate Health 

Award und vergibt den Sonderpreis "Gesundes Handwerk". 

Dafür wurde ein eigenes Benchmark entwickelt, anhand 

dessen die Krankenkasse Handwerksbetriebe im Rahmen 

ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) be-

wertet.

„Neben der Chance auf den Sonderpreis „Gesundes Hand-

werk“, haben teilnehmende Betriebe die Möglichkeit, 

ihre BGM-Maßnahmen professionell bewerten zu lassen. 

Firmen mit einem besonders guten Benchmark wird zu-

sätzlich das Siegel ‚Gesunder Betrieb‘ verliehen. Allein in 

Westfalen-Lippe waren das in den vergangenen Jahren 

acht Firmen“, sagt Dirk Langert, Regionalgeschäftsführer 

der IKK classic in Gütersloh und Bielefeld. Preis und Siegel 

können öffentlichkeitswirksam genutzt werden, um das 

Engagement in Sachen betrieblicher Gesundheit sichtbar 

nach außen zu tragen. 

Gesundheitsförderung in handwerklichen Kleinbetrieben 

hat oft einen viel stärkeren Effekt als in Großbetrieben: 

man erreicht die gesamte Mitarbeiterschaft. Viele Hand-

werksbetriebe haben diesen Vorteil erkannt und bereits 

gute Maßnahmen zu mehr Gesundheit im Betrieb entwi-

ckelt. „Mit dem Sonderpreis ‚Gesundes Handwerk‘ möch-

ten wir noch mehr Betriebe dazu ermutigen, Prozesse des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements zu etablieren“, 

sagt Dirk Langert. Die Bewerbung um den Sonderpreis „Ge-

sundes Handwerk“ ist bis zum 31. Juli 2021 möglich. Weite-

re Information unter: 

www.ikk-classic.de/fk/gb/gesundes-handwerk/cha 

Corporate Health Award: 
Bewerbungsstart für 
Sonderpreis 
„Gesundes Handwerk“

Am 26. April nahmen 35 interessierte Teilnehmer aus unseren Mitglieds-

betrieben online an einer Informationsveranstaltung der Stadt Bielefeld 

(Zentrale Vergabestelle) zum aktuellen Vergabeverfahren statt.

Neben der Darstellung von Strukturen und Verfahren, insbesondere bei der 

Abgabe elektronischer Angebote, erfolgten viele praktische Hinweise für 

die Betriebe. Im Bereich beschränkter Vergaben bat die Stadt die Betrie-

be offen und frühzeitig zu kommunizieren, falls für die konkret angefragte 

Maßnahme aktuell keine Kapazitäten frei wären. Für künftige beschränkte 

Ausschreibungen entstände hierdurch den Betrieben kein Nachteil.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem Überblick über die Ver-

gaben des laufenden Jahres und mit einem Ausblick auf Zeitvertragsar-

beiten der Jahre 2022-2023.

Sowohl seitens der Teilnehmer als auch der Stadt Bielefeld wurde 

Interesse an weiteren Informationsveranstaltungen im angebotenen 

Format signalisiert.

Vergabeverfahren 2021 in Bielefeld

Erster im Finanztip-Test.
Zum zweiten Mal in Folge.
Mit über 70 Zusatzleistungen, jeder Menge
Vorsorgemaßnahmen und unserem Rundum-
Service gehören wir auch 2021 wieder zu den
leistungsstärksten Krankenkassen. Werden Sie
auch zum Gewinner – wechseln Sie jetzt:
ikk-classic.de/wechselservice

SCHON
GESEHEN?

Anzeige 
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Zurzeit stellen die Betriebe des Dachdecker-, Tischler- und Zimme-

rerhandwerks fest, dass große Mengen deutschen Holzes vor allem in 

die USA und China exportiert werden. Für die betroffenen Betriebe, 

die auf diesen Wertstoff angewiesen sind, bedeutet das, dass die Auf-

tragsbücher relativ voll sind, aber die Lager so gut wie leer – bei den 

Großhändlern und den Betrieben.

Viele Kunden müssen zurzeit mit teils wochenlangen Verzögerungen 

am Bau rechnen, Fertigstellungen verzögern sich, manchen Betrieben 

droht Kurzarbeit aufgrund fehlenden Materials.

Dieser Engpass führt zu einer regelrechten Preisrallye. Die gestiege-

nen Beschaffungskosten für Holz und Holzwerkstoffe können meist 

nicht 1:1 an den Bauherren weitergegeben werden, so dass ein erheb-

licher finanzieller Druck auf den Unternehmen lastet. Dies gilt erst 

recht bei öffentlichen Ausschreibungen, wo in aller Regel keine Preis-

gleitklauseln vereinbart werden können und die Zeitspanne zwischen 

Angebotsabgabe / Bindefrist bis zur Fertigstellung Monate umspannt.

Aber nicht nur die Preise für Holz und Dämmstoffe explodieren seit 

dem Frühjahr. Auch andere Baumaterialien werden wegen gestie-

gener Rohstoffpreise immer teurer. Davon betroffen sind unter an-

derem Baustahl, Farben, Metalle, Rohre, Schrauben und Dachpappe 

sowie fast alle Kunststoffe und Isolierstoffe für Kabel. 

Zu der Preissteigerung kommen lange Lieferzeiten. Bau- und Ausbaube-

triebe können Aufträge und Projekte nicht mehr wie geplant abarbeiten.

Die vor allem in Asien und mittlerweile auch den USA angesprungene 

Konjunktur sorgt für eine breit verstärkte Nachfrage nach Rohstoffen.

Die komplexe Mischung aus Nachfrage, Kapazitätsproblemen und 

knappen Transportressourcen führt zu einer sich steigernden Verun-

sicherung im Markt. 

„Unser globales Denken, darf uns nicht den Blick auf die Stolpersteine 

vor den eigenen Füssen versperren“, so Kreishandwerksmeister Frank 

Wulfmeyer.

Auch wenn die Politik kurzfristig nur wenige Mittel hat, hier regu-

lierend in den Markt einzugreifen, muss sie es sich gleichwohl zur 

Aufgabe machen, einerseits einen „Ausverkauf“ eigener Rohstoffe, 

insbesondere des heimischen Holzes zu verhindern und anderer-

seits auf eine schnelle Ausweitung der eigenen Stahl- und Kunst-

stoffproduktion sowie die Stärkung des Rohstoffrecycling hinzu-

wirken.

Die Kreishandwerkerschaft hat sich aus diesem Anlass in einem 

Schreiben an die Bundespolitik gewendet. 

Rohstoffknappheit weitet sich dramatisch aus
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Schweißtreibende Temperaturen und schwere, warme Berufsklei-

dung? Passt nicht zusammen. Die Kotzenberg Textil-Service GmbH 

aus Hövelhof unterstützt hier mit ihrem textilen Mietservice.

Für alle, die sich bei über 30 Grad nicht in klimatisierten Büros aufhal-

ten und trotzdem ihren Job machen müssen, steigt der Wunsch nach 

luftiger Kleidung. Hier gibt es entsprechende Lösungen, damit das 

Team sich wohl fühlt. Angefangen beim Material.

„Geeignet sind Baumwolle oder eine Baumwoll-Polyester-Mischung“, 

rät Dieter Unterhalt, Geschäftsführer von Kotzenberg. „Bei der Be-

rufskleidung wird eine geringere Grammatur bis 300 g/m² bevorzugt. 

Diese Materialien erzielen heute gute Reiß- und Verschleißwerte, 

sind also leicht und dennoch robust.“ 

Von Vorteil ist auch eine große Artikelauswahl innerhalb der Kollekti-

onen, wie sie Kotzenberg im Mietservice anbietet. Denn so können die 

Profis bei heißen Temperaturen auf sommerliche Kollektionsteile zu-

rückgreifen. Etwa funktionale Shorts und leichte Westen. Diese kön-

nen mit Basics wie T-Shirts oder Polos kombiniert werden, angepasst 

auf die individuellen Firmenfarben. Mit entsprechendem Logo oder 

Emblem veredelt, bleibt der professionelle Auftritt gewahrt.

Auch für Mitarbeiter, die Warnschutzkleidung benötigen, hat Kotzen-

berg eine Lösung. „Im Mietservice bieten wir nach der aktuellen Norm 

DIN EN ISO 20471 zertifizierte T-Shirts und Polo-Shirts in Leuchtfar-

ben“, so Dieter Unterhalt. Praktisch für alle die draußen arbeiten, ist 

hier dann auch der integrierte UV-Schutz nach Standard 801.

Doch was nützt den Mitarbeitern die leichteste Kleidung, wenn auch 

die bei großer Hitze schnell durchgeschwitzt ist? Wenn die Salze, die 

sich im Stoff bilden, kratzen? Die Haut reizen? Und auch noch unschön 

riechen? „Ganz klar, hier muss die Kleidung öfter austauscht und ge-

waschen werden. Auf Wunsch reagieren wir flexibel, pflegen die Klei-

dung – auch PSA – fachgerecht in zertifizierten Waschprozessen. Und 

stellen im Mietservice zudem ausreichend Kollektionsteile für den 

Wechsel bereit“, erklärt Dieter Unterhalt.  Bedeutet für das Team: es 

kann Tag für Tag auf saubere Kleidung zurückgreifen. Damit geht es 

leichter durch die heiße Phase. 

Gut für alle, die im Sommer PSA wie Warnschutz tragen müssen, z.B. nach DIN EN ISO 
20471 zertifizierte T-Shirts und Polo-Shirts in Leuchtfarben. Die fachgerechte Pflege ist 
mit dem Mietservice von Kotzenberg sichergestellt.

Anzeige 

Heißer Sommer 
– leichte Berufskleidung

Helden sollten
nicht warten.
Mietservice. Besser. DBL.

Wir kümmern uns um Ihre Berufskleidung.
Und Ihre Kunden werden Sie vergöttern.

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

Partner
des Hand-
werks

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
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Arbeitsverträge mit Familienmitgliedern müssen auch dann 

steuerlich anerkannt werden, wenn keine festen Arbeitszeiten 

vereinbart wurden, so ein Gerichtsurteil. Aber: Die Verträge 

dürfen nicht zu unüblichen Konditionen abgeschlossen werden.

Selbstständige, die Familienmitglieder bei sich beschäftigen, 

können den gezahlten Lohn als Betriebs- bzw. Werbungskosten 

bei der Steuer absetzen. Vorausgesetzt, die Arbeit wird tatsäch-

lich erbracht und der Lohn tatsächlich gezahlt. Auch sonst muss 

der Arbeitsvertrag so ausgestaltet sein, wie er unter Fremden 

abgeschlossen würde. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 

ist dabei nicht zwingend erforderlich, dass konkrete Dienstzei-

ten vereinbart werden (Az: VI R 28/18).

Im Urteilsfall hatte ein Obergerichtsvollzieher seine Ehefrau, 

seine Tochter und eine weitere Bürohilfe angestellt. Das Fi-

nanzamt erkannte zwar die an die Tochter und die Fremdkraft 

gezahlten Personalkosten als steuermindernde Ausgaben an, 

nicht aber den Lohn für die Ehefrau. Für ihre Bürotätigkeiten 

hatte das Paar zwar vertraglich einen Umfang von 40 Stunden 

pro Monat festgelegt, aber ohne feste Dienstzeiten. Die vom 

Kläger dokumentierte Arbeitszeit von 0,75 bis 5 Stunden täg-

lich hielt das Finanzamt für unzureichend. Die Vereinbarung 

von festen Arbeitszeiten kann das Finanzamt aber nicht ver-

langen, urteilte der Bundesfinanzhof in München. Gerade wenn 

Angehörige in Teilzeit beschäftigt werden und deren Arbeitszeit 

vom Arbeitsanfall abhängt, sind ganz genaue Aufzeichnun¬gen 

nicht erforderlich, um das 

Arbeitsverhältnis steuerlich 

anzuerkennen, so die Rich-

ter. Wenn das Finanzamt 

den Betriebs- bzw. Werbe-

kostenabzug der Lohnzah-

lungen an nahe Angehörige 

versagt, weil der Nach¬weis 

konkreter Arbeitszeiten 

fehlt, kann Einspruch gegen 

den Steuerbescheid einge-

legt werden. Zur Begrün-

dung sollte auf das genannte 

Urteil verwiesen werden. 

Wer von vorneherein Streit 

mit dem Finanzamt vermei-

den möchte, sollte gerade 

bei Arbeitsverträgen mit Fa-

milienmitgliedern alles sehr 

sorgfältig dokumentieren. 

Sogenannte Stundenzettel 

sind als Nachweis der Tätig-

keit zwar nicht zwingend, 

aber durchaus hilfreich.

Steuerliche Anerkennung auch ohne konkrete Arbeitszeiten

DERNEUE
RENAULTEXPRESS

Renault ExpressBASISTCe 100

ab11.690,-€*
netto/

ab13.911,10€*
brutto

• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Berganfahrassistent • Ablagegalerie über den
Vordersitzen • Elektrische Fensterheber vorne • LED-Tagfahrlicht • Lichtsensor •Connected Services
•eCall Notrufsystem •Hecktüren 180 Grad •Heizung •Notbremsassistent •Schiebtür rechts •Stahlfelgen
15-Zoll •Trennwand mit Fenster
Abb. zeigt Renault Express Extra mit Sonderausstattung.

MATTERN GMBH
Renault Vertragspartner
LangeWand 8, 33719 Bielefeld, Tel. 0521-9883030, E-Mail: bielefeld@auto-mattern.de
Dammstr. 43, 33332 Gütersloh, Tel. 05241 74330, E-Mail: guetersloh@auto-mattern.de
www.auto-mattern.de

*Angebotspreis netto ohne gesetzl. USt./brutto inkl. gesetzl. USt.

Anzeige 
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Neuregelung erhöht die abziehbaren 
Betriebsausgaben

Die steuerliche Entfernungspauschale für Fahrten eines Arbeit-

nehmers zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bzw. für 

Fahrten eines Unternehmers zwischen Wohnung und Betrieb ist 

zum 01.01.2021 neu geregelt worden. Seither gilt: Für die ers-

ten 20 Entfernungskilometer können Steuerpflichtige wie bisher 

0,30 Euro pro km als steuermindernd geltend machen. Ab dem 

21. Entfernungskilometer steht einem Arbeitnehmer oder Un-

ternehmer eine erhöhte Entfernungspauschale in Höhe von 0,35 

Euro/km zu. Diese Änderung muss auch bei Ermittlung der nicht-

abziehbaren Betriebsausgaben berücksichtigt werden.

Auswirkung bei Arbeitnehmern

Wenn ein Arbeitnehmer einen betrieblichen Dienstwagen privat 

und für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

benutzen darf, muss der Arbeitgeber für diese Fahrten einen 

geldwerten Vorteil ermitteln. Auf die Ermittlung des zu versteu-

ernden geldwerten Vorteils bei der monatlichen Ermittlung der 

Lohnsteuer hat die höhere Entfernungspauschale ab 01.01.2021 

keine Auswirkung. Führt der Arbeitnehmer kein Fahrtenbuch, 

wird der geldwerte Vorteil durch Multiplikation der einfachen 

Entfernung zwischen Wohnung und erster Arbeitsstätte mit 0,03 

Prozent des Bruttolistenpreises des Fahrzeuges berechnet. Die 

Entfernungspauschale findet hier keinen Ansatz.

Auswirkung beim Unternehmer

Ist die Entfernung zwischen Wohnung und Betrieb größer als 20 

Kilometer, hat bei Unternehmern die höhere Entfernungspauscha-

le Auswirkung auf die Höhe der Betriebsausgaben für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Betrieb: Die nichtabziehbaren Betriebsausga-

ben reduzieren sich.

Beispiel: Ein Unternehmer nutzt seinen Firmenwagen privat 

und für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb. Die Entfernung 

zwischen Wohnung und Betrieb beträgt 27 km. Er fährt im Mo-

nat an 23 Tagen zum Betrieb. Der Bruttolistenpreis seines Fir-

menwagens im Zeitpunkt der Erstzulassung betrug 55.000 Euro. 

Ein Fahrtenbuch führt der Unternehmer nicht. Im Vergleich zum 

Vorjahr ändern sich durch die Neuregelung der Entfernungspau-

schale die Betriebsausgaben gemäß der unten abgebildeten Ta-

belle.

Im Beispiel mindern sich die nichtabziehbaren Betriebsausgaben 

infolge der Neuregelung der Entfernungspauschale also monat-

lich um 8,05 Euro (259,20 Euro minus 251,15 Euro), was im Jahr 

96,60 Euro ausmacht. Das führt zu Gewinnminderung und damit 

zu geringerer Steuerbelastung. Auch wenn die Ersparnis insge-

samt nicht riesig sein wird: Der Effekt ist umso höher, je größer 

die Entfernung zwischen Wohnung und Betrieb ist.

Für Unternehmer emp-

fiehlt es sich, parallel ein 

Fahrtenbuch zu führen. Am 

Ende des Jahres kann dann 

verglichen werden, ob die 

1%-Regelung für Privat-

fahrten zusammen mit der 

0,03%-Regelung für Fahr-

ten zwischen Wohnung 

und Betrieb sich steuerlich 

günstiger auswirkt oder ob 

man mit der Fahrtenbuch-

regelung mehr Steuern spa-

ren kann.

Steuerliche Entfernungspauschale

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

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

Service - Reparatur - Tausch

Anzeige 
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volksbank-bi-gt.de

Was bei uns seit der

Gründung gilt,

gilt heute umso mehr:

Zusammenhalten.

Als mittelständische Bank
verstehen wir den Mittelstand
besonders gut – und berufen uns
gerade heute mehr denn je auf
einen unserer wichtigsten Werte,
den wir für eine bessere Zukunft
brauchen: Zusammenhalt.

Anzeige 

• Ergebnisse erreichen neue Rekordwerte

• Hohe Investitionsbereitschaft der heimischen Wirtschaft

• 1,3 Millionen Euro Ausschüttung an die Mitglieder 

• Vorstandsmitglied Reinhold Frieling beendet Karriere

Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh hat wirkungsvoll von ihrer konse-

quenten digitalen Transformation profitiert und sieht sich für die Zu-

kunft gut gerüstet. „Wir werden unsere digitalen Services systematisch 

erweitern sowie neue und klassische Geschäftsfelder deutlich ausbau-

en. Gleichzeitig wollen wir noch in diesem Jahr eine neutrale Klimabilanz 

erreichen“, kündigte der Vorstandsvorsitzende der Genossenschafts-

bank Michael Deitert auf der diesjährigen Vertreterversammlung an, 

die erneut digital stattfand. Für das laufende Geschäftsjahr gab sich 

der Vorstandschef vorsichtig optimistisch. „Unsere Privatkunden 

und Unternehmen sind bestmöglich durch die Krise gekommen. Jetzt 

hängt die weitere Entwicklung davon ab, wie schnell der Impfprozess 

verläuft“, betonte Deitert. Aufsichtsrat und Vorstand informierten die 

teilnehmenden 183 Vertreterinnen und Vertreter der Volksbank-Bie-

lefeld-Gütersloh über das erfolgreiche Geschäftsjahr 2020, die sich da-

raus ergebende Dividendenzahlung und über die weitere Entwicklung. 

In allen Kernbereichen war die Volksbank Bielefeld-Gütersloh 2020 

gewachsen: Die Kundeneinlagen stiegen um 10 Prozent auf 3,58 Mil-

liarden Euro; die Kundenforderungen legten um 5,8 Prozent auf 3,54 

Milliarden Euro zu. Die Investitionstätigkeiten vom Mittelstand und 

Handwerk war ungebrochen - hier gab es sogar ein Plus von 19 Prozent 

auf 749,6 Millionen Euro. 

Angesichts der guten Ge-

schäftsentwicklung stimmte 

die Vertreterversammlung ei-

ner Dividendenzahlung von 2 

Prozent zu.  Vorstand und Auf-

sichtsrat wurden einstimmig 

entlastet. Jörg Seidel, der 2014 

zum ersten Aufsichtsratsvorsit-

zenden der fusionierten Volks-

bank Bielefeld-Gütersloh ge-

wählt wurde, scheidet nach fast 

20jähriger Tätigkeit aus dem 

Gremium aus. Für ihn wurde 

neu der Bielefelder Alexander 

Ihde, Geschäftsführer von Ihde 

Gebäudetechnik, gewählt. 

 
Ist Ende Mai in den Ruhestand gegangen: 
Das langjährige Vorstandsmitglied 
Reinhold Frieling wurde von Siegfried 
Mehring vom Genossenschaftsverband 
für seine Verdienste im Beisein von Auf-
sichtsratsvorsitzenden Michael Mersch 
(l.) und Michael Deitert geehrt. 

Volksbank Bielefeld-Gütersloh

Vertreterversammlung bewilligt 
zwei Prozent Dividende
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Wir begrüßen 
als neue 
Innungsmitglieder:

Baugewerbe-Innung Bielefeld

Homestruct Inh. C. Dadaschov, Bielefeld

Mitglied seit 01.04.2021

Gebäudereiniger-Innung 
Ostwestfalen-Lippe

MGC Industriereinigung GmbH, Gütersloh

Mitglied seit 01.05.2021

H&S Gebäudereinigung, Bielefeld

Inh. Sami Önen, 

Mitglied seit 01.05.2021

Straßenbauer-Innung OWL zu 
Bielefeld

Röseler Bau GmbH & Co. KG, Borgentreich

Mitglied seit 01.03.2021

Jubiläen
April – Juni 2021

Heinrich Belling
Maler- und Lackierermeister
Bielefeld, den 08.05.2021

Horst Brindöpke 
Fliesen,- Platten,- und Mosaiklegermeister
Bielefeld, den 06.06.2021

Volker Beckmann
Zahntechnikermeister
Gütersloh, den 29. April 2021

Torsten Malz
TSM Kälte-Klima GmbH
Kälteanlagenbauermeister    
Herford, den 10.05.2021

Hans-Peter Hoffmann
Kraftfahrzeugmechatronikermeister
Bielefeld, den 30.06.2021

Burkhard Wieczorek
Fliesen,- Platten,- und Mosaiklegermeister
Bielefeld, den 04.06.2021

Mario Sarto
Goldschmiede Bender & Sarto
Goldschmiedemeister
Bad Salzufflen, den 20.06.2021

Betriebsjubiläen 

 
Jakobsmeyer Tief- und 
Straßenbau GmbH
Borchen, den 11. 04.2021

Kleine Textilpflege e.K.
Textilreinigung
Bielefeld, den 01.05.2021

HIFI-TV-Video Multimedia
Medienhaus Rummler
Versmold, den 01.06.2021

Thorsten Strate
Heizungsbauer
Bielefeld, den 07.06.2021

Dr. Martin Blum
Zahntechniker
Bielefeld, den 30.05.2021

2525

2525

5050

Meisterjubiläen
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Anzeige 

Mit dem NRW.BANK.Digitalisierungskredit unterstützt die 
NRW.BANK gemeinsam mit der Sparkasse Bielefeld Digitalisie-
rungsvorhaben zu attraktiven Konditionen. Ein Mindest- oder 
Höchstkreditbetrag ist dabei nicht festgelegt. 

Förderfähig sind Investitionsvorhaben aus den Bereichen Digi-
tale Produktion und Verfahren, Digitale Produkte sowie Digita-
le Strategie und Organisation.

Diese umfassen beispielsweise:

• Die Einbindung von digitalen Kundenschnittstellen an 
 das Produktionsleitsystem.

• Die vollumfängliche Vernetzung der Ressourcenpla  
 nung (ERP-System) und der Produktionssysteme.

• Die Entwicklung digitaler Plattformen.

• Den Initialisierungsaufwand für die Nutzung von
 Cloud-Technologien.

• Die Entwicklung und Implementierung eines IT-,   
 Datensicherheits- und/oder digitalen Kommunikati  
 onskonzepts.

Die Sparkasse Bielefeld informiert Sie ausführlich über Förder-
möglichkeiten, attraktive Konditionen, Laufzeiten und die Kom-
bination mit anderen Fördermitteln.

Ansprechpartner: 
Gunnar Figge, Spezialist für Leasing und Öffentliche Mittel
Telefon 0521 294-6459
gunnar.figge@sparkasse-bielefeld.de

Gemeinsam in die digitale Zukunft.
Die Digitalisierung verändert die gesamte Wertschöpfungsket-
te. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, stehen der Mittelstand 
und Angehörige der freien Berufe vor der Herausforderung, die 
Chancen dieses Wandels zu nutzen.


