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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.

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.

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

Gibt Ihrem Betrieb Sicherheit:
unsere Inhaber-Ausfallversicherung.

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

Ihnen als Inhaber eines Betriebes ist klar: Wenn Sie ausfallen, ist Ihr Betrieb schnell in seiner Existenz bedroht. Mit der Inhaber-Ausfallversiche-

rung sichern Sie sich gegen den eigenen unfall- oder krankheitsbedingten Ausfall ab und können so die finanziellen Einbußen einer Arbeitsun-

fähigkeit auffangen. Informieren lohnt sich.
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Vorwort

Mehr als geimpft, getestet und genesen
Der Sommer 2021 zieht schneller an uns vor-
bei, als er Sonnentage hat. Vier Gs halten uns 
im Bann: Es wird geimpft, getestet, genesen 
und viel gemeckert. Der Corona-Alarmismus 
herrscht medial vor, ohne dass unser Gesund-
heitssystem unter einer Überlastung ächzt. 
In Deutschland sind wir von einer lebensbe-
drohlichen pandemischen Notlage weit ent-
fernt und das keineswegs „zum Glück“. Wir 
gehen sorgsam miteinander um und leisten 
uns eine vergleichsweise starke Infrastruktur. 
Während die Schweiz größtenteils ohne har-
ten Lockdown, dafür aber mangels Intensiv-
betten mit der ethisch zweifelhaften Triage – 
der Entscheidung über wertes und unwertes 
Leben – agiert, gilt unsere Sorge allen. Unab-
hängig von Alter oder Vorerkrankung gibt es 
für jeden gleichen Zugang zur ärztlichen Ver-
sorgung. Dass das richtig ist, zeigt eine neue 
weltweite Studie Tübinger Wissenschaftler: 
Deutschland verzeichnet neben Dänemark 
bei der sogenannten „Übersterblichkeit“ der 
an oder mit dem Coronavirus verstorbe-
nen Menschen in Europa die geringste Aus-
prägung. Kein Grund zu Sorglosigkeit, aber 
Grund genug, mit Zuversicht in den Herbst 
zu blicken. Dieser Herbst wird besser, allein 
schon weil Tests und Impfstoffe breit verfüg-
bar sind. 

Echte Not herrscht dagegen gerade in Rhein-
land-Pfalz und den linksrheinischen Gebieten 
NRWs. Unser Mitgefühl gilt den Opfern der 
Flutkatastrophe, den obdachlos gewordenen 
Familien, denen, die Tote zu beklagen haben. 
Die Hilfsbereitschaft im Handwerk ist groß-
artig. Nicht nur die Hilfsaktionen des Zen-
tralverbandes des Deutschen Handwerks, 
der Innungen und Innungsverbände wie der 
Kreishandwerkerschaften haben großen Zu-
lauf an Sach- und Geldspenden. Viele Hand-
werker aus Ostwestfalen-Lippe haben sich 
spontan zusammengeschlossen und sind mit 

Generatoren, Bautentrocknungsmaschinen 
oder anderem schweren Gerät statt Urlaubs 
in die Katastrophenregion gefahren und ha-
ben dort mit angepackt. Vielen Dank! Wir 
bitten Sie, halten Sie Ihre Großzügigkeit auf-
recht, denn es wird noch Jahre dauern, bis 
die Menschen in Ahrweiler oder Erftstadt das 
würdige Leben führen können, das wir haben. 
Bleiben Sie hilfsbereit! Auf Ebene unserer 
Innungen wollen wir uns weiter umsehen, 
womit wir den in Not geratenen Handwerks-
kollegen helfen können und werden Hilfsan-
fragen und -angebote zusammenbringen.

Bleibt uns die bevorstehende Bundestags-
wahl. Jenseits von Schlafwagen oder der 
Debatte über Sachbücher, die außer Plagi-
atsforschern und hartgesottenen Parteian-
hängern kaum jemand mit Interesse liest, 
erwarten wir in unserer Stadt Bielefeld einen 
richtig spannenden Wahlkampf. Die Kom-
munalwahl hat gezeigt, dass Wahlkampf in 
unserer Stadt so sein kann, wie er sein soll: 
kontrovers, aufregend, mobilisierend. Wir 
unterstützen das. Unseren „Talk in der Werk-
statt“, die Podiumsdiskussion mit den Kandi-
daten zur Bundestagswahl, planen wir für den 
15.09.2021, 18.30 Uhr, in der Zimmerer-Hal-
le des HBZ-Brackwede, Arnsberger Str. 1 – 3, 
Bielefeld. Ihre Teilnahme haben zugesagt 
Dr. Wiebke Esdar (SPD), Britta Hasselmann 
(Bündnis 90/Die Grünen), Maik Schlifter 
(FDP) und Dr. Angelika Westerwelle (CDU). 

Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. 
Bis dahin alles Gute!

Ihre Kreishandwerkerschaft

Frank Wulfmeyer Jürgen Sautmann

Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer

Themen der 
Ausgabe 3/2021
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Mit der Initiative Praktikum 2021 (www.whkt. de/praktikum2021) 
bietet der Westdeutsche Handwerkskammertag (WHKT) ein neues 
Serviceangebot des Handwerks für junge Menschen, die einen beruf-
lichen Anschluss nach der Schule gerade in Corona-Zeiten benötigen. 
Dazu WHKT-Präsident Hans Hund: „Mit dieser Initiative Praktikum 
2021 will die Handwerksorganisation helfen, und zwar Schulabgän-
ger/-innen, Studienaussteiger/-innen und Ausbildungsbetrieben. Das 
Handwerk hat Arbeit, tolle Ausbildungsmöglichkeiten und sichere 

Beschäftigungsperspektiven. Das Betriebspraktikum ist auch in Co-
rona-Zeiten die Eintrittskarte in den Betrieb.“

Einer Krise am Ausbildungsmarkt trotz guter Konjunktur im Hand-
werk will das Handwerk jetzt vorbeugen, nach einem drastischen Ein-
schnitt um minus 7,9 Prozent am Ausbildungsmarkt im Handwerk im 
Jahr 2020. Das Handwerk konnte schon im vergangenen Jahr seine 
offenen Ausbildungsplätze in großem Umfang nicht besetzen. Des-
halb sehen die Handwerkskammern dringenden Handlungsbedarf. 
Aus der Corona-Krise darf nicht eine verschärfte Fachkräfte-Krise 
werden. Und vor allem darf die Pandemie nicht dazu führen, dass 
junge Menschen ihre enormen Zukunftschancen im Handwerk nicht 
entdecken.

Der Corona-Pandemie zum Trotz bildet das Handwerk fleißig Nach-
wuchs aus und sucht Praktikantinnen und Praktikanten, um für ihre 
vielfältigen Berufe zu begeistern und eine betriebliche Ausbildung 
kurzfristig in Aussicht zu stellen. WHKT-Hauptgeschäftsführer Mat-
thias Heidmeier betont: „‚Ausbildung jetzt!‘ beschreibt als Motto 
des Ausbildungskonsenses genau die Situation im Handwerk. Prak-
tikumsplätze und Ausbildungsplätze stehen für diesen Sommer im 
ganzen Land zur Verfügung. Das Handwerk sucht junge Menschen, 
die nach den Sommerferien einen beruflichen Einstieg suchen, vom 
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bis 
zum Zweiradmechatroniker/in.“

Die Initiative Praktikum 2021 des WHKT (www. whkt.de/prakti-
kum2021) hat drei konkrete Angebote:

1. Ansprechpartner im Handwerk vor Ort, um sich beraten und in ein 
betriebliches Praktikum vermitteln zu lassen.

2. Eine Datenbank mit ausbildungsberechtigten Betrieben, um sich 
selbst im Wunschberuf und in der Wunschregion einen Prakti-
kumsbetrieb zu suchen.

3. Einen Onlineservice, um mit Unterstützung kurzfristig einen Ausbil-
dungsplatz zu finden.

Alle weiteren Informationen erhalten die Mitgliedsbetriebe aus 
dem Bereich der Kreishandwerkerschaft ab sofort auch telefonisch 
0521/58009-17. 

Initiative Praktikum

Anzeige 

Günstiger Preis  
bei hoher Qualität?
Machbar!

Nehmen Sie 
kostenlos und 
unverbindlich 
Kontakt auf:

Freecall 0800 2484 695 
www.citipost-owl.de 
www.digitalletter.de

Mit mehr als 30 Millionen Sendungen pro Jahr ist die CITIPOST 
OWL der Marktführer unter den alternativen Postdienstleistern 
in OWL. Und das in Ihrer Nachbarschaft.

ü Zuverlässige Zustellug Ihrer Briefe zu günstigen Preisen

ü Deutschland- und weltweit

ü Persönliche Beratung

ü Abholservice / Frankierung

ü Mailings und andere Dienstleistungen

ü Full Service Dienstlleister

ü Und jetzt auch der elektronische  
 Brief Digital Letter
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Massive negative Auswirkungen auf die Handwerksbetriebe befürch-
tet die Kreishandwerkerschaft Bielefeld durch das rigorose Vorgehen 
in der Verkehrspolitik seitens der derzeitigen Ratsmehrheit.

Kreishandwerksmeister Wulfmeyer: „Servicefahrzeuge des Hand-
werks kommen in der ganzen Diskussion und auch im Verkehrsgutach-
ten nicht vor. Dabei schätzen wir, dass mehr als 3.000 Servicefahrzeuge 
des Handwerks täglich in der Stadt bewegt werden.“

Ein derartiges Volumen habe natürlich massive Auswirkungen auf die 
Verkehrssituation in der Stadt, sei umgekehrt aber auch von allen ge-
planten Restriktionen massiv betroffen. Geplante Maßnahmen wie die 
Einziehung von Fahrspuren auf Ausfallstraßen, Durchfahrtsverbote, 
Maut etc. werden zu Staus führen 
und den handwerklichen Wirtschafts-
verkehr massiv beeinträchtigen. 
Hauptgeschäftsführer Sautmann: „Als 
Konsequenz hieraus entstehen er-
hebliche Mehrkosten für Kunden und 
Betriebe, die nicht zumutbar sind.“ 
Gleichzeitig befürchtet das Handwerk 
auch, dass Innenstadtbetriebe insbe-
sondere in der Altstadt von Kunden-
besuchen abgeschnitten werden.

Allein schon die vorgesehenen Stra-
ßenbaumaßnahmen der nächsten 
Zeit, wie etwa die Sanierung des 
Ostwestfalendamms, stellen viele Betriebe auf eine große Belastungs-
probe. Stellv. Kreishandwerksmeister M. Lang: „Zeitgleich darf die Ar-
tur-Ladebeck-Str. nicht auf eine Spur zurückgeführt werden. Das bringt 
den Verkehr und damit auch den Wirtschaftsverkehr zum Erliegen.“

Ferner fehle es bisher bei den durchgeführten und noch geplanten Ein-
schränkungen beim Parken an Serviceparkplätzen für das Handwerk. 
Sautmann: „Wo sollen die Handwerksfahrzeuge im Einsatz in der In-

nenstadt künftig Materialien ausladen und während der Arbeiten par-
ken?“ Scheinbar klammere man das Thema komplett aus.

Die Schaffung akzeptabler Verkehrsbedingungen für den Wirtschafts-
verkehr ist für die Betriebe des Handwerks von elementarer Bedeu-
tung, um auch künftig die Versorgung mit handwerklichen Leistungen 
sicherzustellen. Angesichts des rigorosen Vorgehens der Politik sieht 
man große Probleme auf den Wirtschaftsverkehr in der Stadt zukom-
men.

Mit Argwohn betrachte man auch die geplante Einstellung von 22 
Mitarbeitern für den Radwegebau. Die erheblichen Personalkosten 
seien im Haushalt der nächsten Jahre offenkundig nicht tragbar. Zu 

Einstellungen beim Straßenverkehrs- 
amt komme es aber demgegenüber 
nicht, obwohl die Kunden hier schon 
seit mehr als einem Jahr immer wie-
der erhebliche Verzögerungen in Kauf 
nehmen müssen. Hier müsse man 
sich ebenfalls fragen, ob das schon 
praktische Fahrradpolitik ist.

Auch im Bau- und Planungsbereich 
gebe es einen erheblichen Personal-
mangel. Stellv. Kreishandwerksmeis-
ter M. Lang: „Schon heute zeichnet 
sich ab, dass die Ausschreibungen 
für die geplanten Schulneubauten in 

den nächsten Jahren nicht in Fachlosen erfolgen können mit der Kon-
sequenz, dass das Bielefelder Handwerk wohl leer ausgehen wird.“ Hier 
fehle es schon seit längerer Zeit an Personal.

In einem Schreiben an die Stadt hat die Kreishandwerkerschaft die ver-
kehrspolitischen Probleme aufgezeigt. Die Kernpunkte werden in das 
Gutachten zum Verkehr aufgenommen, das die Grundlage für die poli-
tischen Beratungen ab Herbst 2021 bildet. 

Politik mit der Brechstange: Handwerksbetriebe massiv von
Bielefelder Verkehrspolitik betroffen

14 Betriebe erhalten: 
„ÖKOPROFIT Regiopolregion Bielefeld“
-Auszeichnung

Nach rund einem Jahr Projektarbeit haben die teilnehmenden 
Betriebe trotz Corona das Energie- und Umweltmanagementpro-
gramm „ÖKOPROFIT“ erfolgreich durchlaufen und sind nun zer-
tifizierter „ÖKOPROFIT Betrieb“. Inzwischen wurde das Erfolgs-
programm „ÖKOPROFIT“, das von der Stadt Bielefeld koordiniert 
wird, zum 13. Mal organisiert. Rund 140 Betriebe aus der Region 
haben sich mittlerweile schulen lassen und nicht nur Einsparun-
gen im Unternehmen erreicht, sondern auch einen umfassenden 
Check zu allen umweltrelevanten Themen erhalten. Auch ein Ein-
stieg ins Nachhaltigkeitsmanagement ist bei den Unternehmen auf 
positive Resonanz gestoßen.

Engagiert und kreativ

© Proxima Studio - stock.adobe.com
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Bielefeld-Gütersloh. Buchhaltung und Finanzen sind oft 
zeitintensiv und mit viel Papierkram verbunden. Die Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh unterstützt Sie dabei: Mit dem VR Smart 
Guide, dem Finanzplaner der Volksbanken Raiffeisenbanken, 
haben Sie Ihre Finanzen jederzeit im Blick und können Ihre Li-
quiditätssituation einschätzen. So können Sie bei Bedarf direkt 
reagieren. Außerdem erledigen Sie Buchhaltungs- und Finanz-
aufgaben mit der Anwendung ganz einfach nebenbei. So bleibt 
mehr Zeit für das Kerngeschäft wie Aufträge erledigen oder 
neue einholen.

• Sie führen einen Handwerksbetrieb oder haben 
frisch gegründet?

• Sie möchten sich Ihrem eigentlichen Geschäft widmen, statt
sich mit der Buchhaltung zu beschäftigen oder Rechnungen 
und Steuern im Blick zu behalten?

• Sie wünschen sich mehr Klarheit über Ihre Finanzen?

Falls Sie diese Fragen mit Ja beantworten, hat die Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh mit dem VR Smart Guide die clevere Lösung 
für Sie. Denn der Finanzplaner aus der genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe ist gemeinsam mit und für Handwerksbetriebe und 
kleine Unternehmen entwickelt worden. 

Finanzen einfach nebenbei erledigen 

Jederzeit alles im Blick: Mit dem VR Smart Guide sehen Sie 
im übersichtlichen Dashboard Ihre aktuellen Einnahmen und 
Ausgaben und auch die fällige Umsatzsteuer. Wie Ihre finan-
zielle Situation in den nächsten drei Monaten voraussichtlich 
aussieht, zeigt Ihnen die Prognose-Funktion. So können Sie 
einschätzen, wann Sie finanzielle Puffer haben oder wann ein 
Engpass droht. Mit dem Liquiditätsplaner bereiten Sie sich da-
rauf noch besser vor: Er zeigt Ihnen an, wie viel zusätzliche Li-
quidität Sie brauchen, um Ihre laufenden Kosten zu decken. Da 
Sie sich diese Kalkulation als PDF herunterladen können, sind 
Sie damit optimal vorbereitet für ein Beratungsgespräch – zum 
Beispiel über einen Kredit.

Angebote und Rechnungen ganz einfach 
erstellen

Immer volle Transparenz über die Finanzen haben: Mit dem 
VR Smart Guide können Sie alle Konten (inklusive PayPal und 
weitere Services) anbinden und Angebote, Rechnungen sowie 
Zahlungserinnerungen direkt aus der Anwendung versenden. 
Durch die digitale Rechnungsstellung werden Ihre Rechnungen 
automatisiert vom Lieferanten oder Kunden verarbeitet. Damit 
auch garantiert nichts liegen bleibt, erinnert Sie die Funktion 
„Persönlicher Guide“ an alle Aufgaben des Tages, offene Pos-
ten, ausstehende Zahlungserinnerungen oder Unterlagen für 
die nächste Steuererklärung – damit Sie im vollgepackten Un-
ternehmeralltag nichts vergessen.

Vorteile als Kunde der Volksbank
Bielefeld-Gütersloh 

Als Kunde der Volksbank Bielefeld-Gütersloh genießen Sie 
noch weitere Vorteile. Sie können zwischen dem kostenlosen 
Basis-Paket und dem Premiumpaket wählen. Das Premiumpa-
ket des VR Smart Guide zum vergünstigten Preis von 10 Euro 
pro Monat (statt 18 Euro regulär) enthält alle genannten nützli-
chen Funktionen. Bei Fragen rund um das Thema Buchhaltung 
und Finanzen steht Ihnen jederzeit das Support-Team zur Ver-
fügung. Und da der VR Smart Guide eine Lösung ist, die aus 
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe stammt, können Sie 
darauf vertrauen, dass Ihre Daten sicher bei uns aufgehoben 
sind. Für das Finanz- und Buchhaltungstool gelten die gleichen 
Sicherheitsstandards wie für uns selbst.

VR Smart Guide
– der digitale Finanzplaner

Anzeige 
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Zu einem Gedankenaustausch trafen sich Vertreter der Kreishand-
werkerschaft Bielefeld mit Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer 
und Hauptgeschäftsführer Sautmann an der Spitze mit Angelika Wes-
terwelle, Kandidatin der CDU für die Bundestagswahl im September.
In dem Gespräch ging es neben lokalpolitischen Aspekten um Rah-
menbedingungen für die mittelständischen Handwerksbetriebe. 

Kreishandwerksmeister Wulfmeyer: „Ein Dauerproblem, das unsere 
Betriebe von Tag zu Tag stärker belastet, ist die Bürokratie, die sich  
z. B. in immer weiter ausufernden Dokumentationspflichten für die 
Betriebe zeigt.“ Einigkeit bestand darin, dass genau diese Belastun-
gen für junge Leute bei der Frage der Betriebsübernahme abschre-
ckend wirken und angegangen werden müssen. Westerwelle: „Ich 
komme selbst aus der Wirtschaft und kenne die Probleme. Hier gilt 
es, Erleichterungen gerade für die Kleinbetriebe zu schaffen.“

Schnelle Übereinstimmungen ergaben sich für die Beteiligten auch 
bzgl. der Ausschreibungen und Vergaben von Aufträgen für Hand-
werksbetriebe. Stellv. Kreishandwerksmeister Lang: „Wir müssen 
wieder den Weg zurückfinden, hin zu lokalen Ausschreibungen in 
Fachlosen.“ Dieses stärke – so Westerwelle – die mittelständischen 
Betriebe vor Ort. 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist aus der Sicht des Handwerks 
die Begrenzung der Lohnnebenkosten auf 40%. Hauptgeschäftsfüh-
rer Sautmann: „In den letzten Jahren hat das gut geklappt. Wir haben 
aber Bedenken, ob das angesichts der Belastungen für die Sozialkas-
sen auch in Zukunft so bleiben wird.“ Anders als vielfach in der Indus-
trie spiele die „Handarbeit“ nach wie vor eine große Rolle. Jeder An-
stieg der Beiträge der Sozialkassen belaste daher den Faktor Arbeit, 
was vermieden werden müsse.

Westerwelle setzt hier stark auf eine in den nächsten Monaten wie-
der anspringende Wirtschaft, die zu entsprechender Kostenentlas-

tung in den So-
zialkassen führe.

Angelika Westerwelle zu Antrittsbesuch 
in der Kreishandwerkerschaft

Anzeige 

Das Land Nordrhein-Westfalen führt mit dem MID Invest ein neues 
Förderprogramm zur Digitalisierung von kleinen und 
mittleren Unternehmen ein und setzt damit eine zentrale Forde-
rung des nordrhein-westfälischen Handwerks um. Mit der Erweiterung 
des Programms Mittelstand Innovativ & Digital (MID) soll spezifische, 
technologiebasierte Hard- und Software in kleinen und mittleren Unter-
nehmen gefördert werden. 

Die Landesregierung stellt hierfür 30 Millionen Euro bis Ende 2022 zur 
Verfügung. Gefördert werden erstmalige Investitionen in die entspre-
chende Hard- und Software und die hierfür notwendige fachmännische 
Implementierung und Installation sowie ggfs. eine Einweisung. Auch der 
Kauf von Lizenzen wird für einen Zeitraum von 12 Monaten gefördert.

Betriebe, die eine Förderung erhalten möchten, müssen 
sich schnellstmöglich online registrieren. Denn monatlich 
werden bis zu 130 registrierte Unternehmen ausgelost, die dann einen 
Antrag stellen dürfen. Die erneute Teilnahme an der Verlosung im Folge-
monat muss aktiv im Förderportal MID-Invest bestätigt werden – ohne 
erneute Dateneingabe. Somit haben diejenigen Betriebe die besten 
Chancen auf Förderung, die sich schnell registrieren, da sie dann an den 
meisten Auslosungen (einmal monatlich) teilnehmen können.

Die Registrierung ist seit dem 12. Juli 2021 auf der Seite von mit-
telstand-innovativ-digital.nrw möglich. Die erste Auslosung wird am 1. 
August 2021 stattfinden. Im zweiten Schritt können die ausgewählten 
Unternehmen online ihren Antrag einreichen. Weitere Informationen 
sind im FAQ der Website des Programms Mittelstand Innovativ & Digital 
erhältlich.

Land NRW erweitert Förderprogramm

Simon Lange (CDU), 
HGF J. Sautmann, 
stv. Kreishandwerks-
meister M. Lang, 
Angelika Westerwelle, 
Eckart Menke (Vor-
stand KH), Kreishand-
werksmeister Frank 
Wulfmeyer
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Wir werden immer älter. Was für den Einzelnen wünschenswert ist, 
zieht tiefgreifende Veränderungen im Rentensystem nach sich: Das 
Renteneintrittsalter wurde in den vergangenen Jahren immer wieder 
angehoben. Für das Handwerk bedeutet dies auch, dass es sich et-
was einfallen lassen muss, damit auch ältere Mitarbeiter motiviert 
und gesund bleiben. Was man hier unternehmen kann, erläutert Dirk 
Langert, Regionalgeschäftsführer von der IKK classic Bielefeld-Gü-
tersloh.

Was sind die Herausforderungen für das Handwerk 
durch die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Zukunft?

Langert: Man muss sich klar darüber sein, dass die Älteren viel dazu 
beitragen, dass ein Unternehmen gut funktioniert. Gleichzeitig kön-
nen sie aber manchmal einfach nicht mehr die gleichen Aufgaben 
übernehmen wie jüngere Kollegen. Was die Arbeitsverteilung und 
Arbeitsplatzgestaltung angeht, müssen Führungskräfte Lösungen 
finden, um auch ältere Beschäftigte weiterhin einzubinden. 

Was kann man da tun?

Langert: Gerade ältere Arbeitnehmer trauen sich häufig nicht anzu-
sprechen, dass sie bestimmte Aufgaben nicht mehr ohne Schmerzen 
oder nur noch unter größter Anstrengung bewältigen können, weil 
sie Angst haben, ihren Job zu verlieren oder nicht mehr eingebunden 
zu werden. Darum ist es sinnvoll, einmal auf die älteren Mitarbeiter 
zuzugehen, mit ihnen über das Thema zu sprechen oder eine Mitar-
beiterbefragung durchzuführen.

Was ist sonst noch wichtig?

Langert: Man sollte versuchen, die Arbeitsverteilung möglichst al-
tersgerecht zu organisieren. Schweres Arbeitsmaterial zur Baustel-
le zu tragen, fällt einem jüngeren Mitarbeiter beispielsweise sicher 
leichter als einem älteren. Dieser ist dafür besser in einer beratenden 
Funktion. Bei der altersgerechten Organisation von Arbeit sollte man 
aber die gesamte Belegschaft miteinzubeziehen. Einerseits kommt 
dann nicht das Gefühl auf, einzelne Mitarbeiter würden bevorzugt 
und andere unfair behandelt. Andererseits nutzen Sie hier das „Ex-
pertenwissen“ der Mitarbeiter an den einzelnen Arbeitsplätzen. Auch 

die Zuteilung von „Hilfsaufgaben“ an Ältere sollte vermieden werden, 
da dies als herablassend empfunden wird oder zu Missgunst führen 
kann.

Haben Sie noch weitere Tipps?

Langert: Eine weitere konkrete Maßnahme, um ältere Mitarbeiter zu 
unterstützen, ist der Einsatz von moderner Technik, um sie bei an-
strengenden Arbeiten zu entlasten. Bei sich ständig wiederholenden 
Tätigkeiten oder solchen mit Handwerkszeugen, die große Kraft er-
fordern, kann es zu Überlastungserscheinungen kommen. Auch wenn 
die meisten Beschäftigten sich an die Anforderungen ihrer Arbeit 
anpassen können, kommen Berufskrankheiten oder andere Erkran-
kungen, die zu einer Erwerbsunfähigkeit führen können, vor. Deswe-
gen ist es wichtig, gerade älteren Mitarbeitern die richtige Technik 
zur Verfügung zu stellen, um körperliche Belastungen so gering wie 
möglich zu halten. Konkret geht es um ergonomische Werkzeu-
ge, die unnatürliche Belastungen reduzieren und so nachhaltig vor 
Überlastungen und daraus resultierenden Beschwerden schützen. 
Die Anschaffung von ergonomischen Werkzeugen kann teuer sein, 
sie ist aber eine Investition in die Zukunft. Auch die Gestaltung von 
ergonomischen Arbeitsplätzen, wie beispielsweise die Anschaffung 
von hochwertigen Stühlen oder höhenverstellbaren Stehpulten, kann 
sich lohnen. Ein mindestens ebenso wichtiger Hebel, den es anzu-
setzen gilt, ist es, die Beschäftigten zu einem gesunden Lebens- und 
Arbeitsstil zu motivieren. Eine gute Möglichkeit hierzu bieten die 
BGM-Angebote der IKK classic für Betriebe. Falls Sie Interesse am 
betrieblichen Gesundheitsmanagement haben oder weitere Infor-
mationen hierzu wünschen, melden Sie sich gerne bei unserer IKK 
Gesundheitsberaterin Almut Hansmerten (Tel.: 05241 918 435027 
oder per E-Mail: almut.hansmerten@ikk-classic.de). 

Das kostet natürlich erst einmal eine Menge Geld?

Langert: Das ist richtig und es ist auch klar, dass diese Maßnahmen 
nicht in jedem Betrieb gleichermaßen umsetzbar sind. In solchen Si-
tuationen kann es helfen, sich bei Melanie Busch von der Kreishand-
werkerschaft Bielefeld (Tel.: 0521 58009 25 oder per E-Mail busch@
kh-bielefeld.de) oder bei der IKK classic über Handlungsoptionen zu 
informieren. 

Altersgerechte Arbeitsplätze

© Erickson Stock - stock.adobe.com

Anzeige 



INFO

KH-Info-Magazin 3/21 9

Doch was ist bei einer Weiterbeschäftigung von Rentnerinnen 
und Rentnern zu beachten? Vielfach wird übersehen, dass das Er-
reichen des Renteneintrittsalters und die Zahlung von Altersrente 
für das Arbeitsverhältnis zunächst ohne Folgen ist, denn es wird 
dadurch nicht automatisch beendet.

Das unbefristete Arbeitsverhältnis muss also durch einen Aufhe-
bungsvertrag oder eine Kündigung beendet werden. Üblich sind 
daher andere Lösungen. Durch eine Klausel im Arbeits- oder Ta-
rifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung wird festgelegt, dass 
der Arbeitsvertrag durch Eintritt in den Ruhestand automatisch 
endet. Diese Klauseln unterliegen jedoch hohen juristischen An-
forderungen.

Endet also das Arbeitsverhältnis eigentlich mit dem Erreichen 
der Regelaltersgrenze, kann es auf Wunsch der Parteien des Ar-
beitsvertrages dennoch weitergeführt werden. Gemäß § 41 Satz 

3 SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung) können die Parteien 
des Arbeitsvertrages vereinbaren, den Beendigungszeitpunkt zeit-
lich hinauszuschieben. Arbeitgeber und Beschäftigte können also 
während des laufenden Arbeitsverhältnisses, auch mehrfach, eine 
entsprechende vertragliche Verlängerungsvereinbarung abschlie-
ßen. Dies sollte immer schriftlich geschehen. Um sich nicht dem 
Vorwurf des Rechtsmissbrauchs auszusetzen, sollte der Arbeitge-
ber das Arbeitsverhältnis mit Rentnerinnen und Rentnern besser 
nur einmal über einen längeren Zeitraum verlängern als mehrmals 
über nur kurze Zeitabschnitte.

Die Regelung zur befristeten Weiterbeschäftigung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern im gesetzlichen Rentenalter 
ist europarechtskonform. Entsprechend lässt das Bundesarbeits-
gericht (BAG) diese Form der Beschäftigung zu, BAG, Urteil vom 
19.12.2018, 7 AZR 70/17.

Weiterbeschäftigung im Rentenalter?
Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus

Auch wenn Ihr Handwerksbetrieb keine Zuschüsse erhalten hat: 
Die „Anlage Corona-Hilfen“ zur Steuererklärung müssen Sie abgeben. 
Der Fiskus wird das prüfen – mithilfe verlässlicher „Informanten“.

Betriebsinhaber und Soloselbstständige müssen beim Finanzamt zu-
sammen mit der Steuererklärung eine neue „Anlage Corona-Hilfen“ 
abgeben. Zur Abgabe sind auch diejenigen verpflichtet, die keine Coro-
na-Zuschüsse beantragt oder erhalten haben. 
Das Formular selbst ist recht schnell ausgefüllt. Gründlich sollten Sie da-
bei dennoch sein. Falls Sie Angaben „vergessen“, könnte es sich schnell 
um Steuerhinterziehung handeln. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Fiskus fehlende oder unvoll-
ständige Angaben sofort bemerken. Denn für jeden bewilligten Zu-
schuss erhalten die Finanzämter Mitteilungen der Bewilligungsstellen. 
Seit dem Frühjahr 2020 haben Bund und Länder Betrieben und Solo-
selbstständigen mit einer Reihe von Corona-Zuschüssen finanziell unter 
die Arme gegriffen: Corona-Soforthilfe, Überbrückungshilfe I, II und III, 
Neustarthilfe, November- und Dezemberhilfe, .... 
All diese Zuschüsse sind steuerpflichtige Betriebseinnahmen. Zusätzlich 
gehören diese in Ihre Einnahmen-/Überschussrechnung. Damit dem 
Fiskus kein Steuer-Euro entgeht, müssen alle Betriebe mit ihrer Steuer-
erklärung nun auch eine neue „Anlage Corona-Hilfen“ abgeben.

Die erste Frage lautet: „Wurden im Jahr 2020 für einen/mehrere Be-
trieb(e) und/oder für eine/mehrere selbstständige Tätigkeit(en) Coro-
na-Soforthilfen, Überbrückungshilfen und/oder vergleichbare Zuschüs-
se bezogen?“ Wenn Sie diese Frage mit „Nein“ beantworten, sind Sie mit 
der „Anlage Corona-Hilfen“ schon fertig.
Falls Sie jedoch Zuschüsse erhalten haben, so müssen Sie ein bisschen 
rechnen: 

• Summieren Sie alle in 2020 erhaltenen und zurückgezahlten 
Zuschüsse.

• Den Saldo, also die Differenz zwischen erhaltenen und zurückgezahl-
ten Zuschüssen, tragen Sie in Zeile 5 ein und ergänzen dort Betriebs-
namen und die -steuernummer.

• Falls Sie für mehrere Betriebe Hilfen erhalten haben, ergänzen Sie die
entsprechenden Salden in den Zeilen 6 bis 10.

• Nun müssen Sie noch den Gesamtbetrag aus den Zeilen 5 bis 10 in
Zeile 11 eintragen.

Bei gemeinsamer Veranlagung von Ehegatten müssen beide die Anlage 
gemeinsam ausfüllen. Kurzarbeitergeld müssen Sie in der Anlage Coro-
na-Hilfen nicht mit angeben. Für den Arbeitgeber ist Kurzarbeitergeld 
wirtschaftlich nur ein durchlaufender Posten, weil sich Aufwand und 
Ertrag ausgleichen. Erhaltene „Corona-Zuschüsse“ müssen in der Steu-
ererklärung angegeben werden – sonst macht man sich wegen Steuer-
hinterziehung strafbar. 

Um die Verfolgung zu erleichtern, haben sich die Bewilligungsstellen von 
den Betrieben bei Antragstellung die Erlaubnis zum Datenaustausch mit 
Finanzämtern und Strafverfolgungsbehörden geholt. 

Finanzämter überprüfen alle Betriebe

© smolaw11 - stock.adobe.com
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Materialengpässe, Materialpreiserhöhung – das sind zwei Be-
griffe, die derzeit wie ein Damoklesschwert über vielen Hand-
werksbetrieben schweben. Denn selten zuvor war das Thema 
so aktuell wie in diesen Tagen. 

Materialengpässe und die nahezu zwangsläufig damit einher-
gehenden „Preisanpassungen“, man darf auch sagen „Preiser-
höhungen", sind für die Handwerksbetriebe die eine Seite des 
Problems. Die andere, mindestens ebenso bedeutsame Seite, 
ist die Frage, wie diese Unwägbarkeiten möglichst gerichtsfest, 
und das am besten bereits in der Angebotsphase, in die Verträge 
mit Bauherren und Architekten eingearbeitet werden können.
Entscheidend ist, dass schon sehr frühzeitig mögliche Konse-
quenzen schriftlich definiert werden.

1. Angebote befristen

• Bereits bei Erteilung der Angebote sollte darauf hingewiesen 
werden, dass aktuell die Baupreise immer wieder unerwartet 
kurzfristig steigen können;

• daher sind die Angebote zeitlich zu befristen;

• es kann auch klargestellt werden, dass der Baubeginn bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen hat;

• es kann aufgenommen werden, dass bei einer Verschiebung 
des Baubeginns die Preise neu zu verhandeln und unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Entwicklung neu zu bestimmen 
sind – es kann bereits das Angebot mit einer Materialpreis-
klausel versehen werden.

BEISPIEL: Sollte sich der Einkaufspreis für benötigte Materia-
lien des obigen Angebotes zum Zeitpunkt des Einbaus gegen-
über dem Zeitpunkt der Angebotserstellung um mehr als fünf 
Prozent nachweislich erhöht haben, ändert sich der Einheits-
preis entsprechend der Gewichtung des Materialanteils in die-
ser Position.

2. Klare vertragliche Regelungen

• Im Vertrag aufnehmen, dass bei einem verspäteten Beginn
(Datum einsetzen), oder einer Verlängerung der Bauzeit über 
einen festgelegten Termin hinaus, das Recht besteht, die 
Preise unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung 
(nach oben hin) anzupassen;

• besser ist es, eine Materialpreisgleitklausel in den Vertrag
aufzunehmen.

BEISPIEL: Sollte sich der Einkaufspreis für benötigte Materiali-
en des Vertrages auf Grundlage des Angebotes gegenüber dem 
Zeitpunkt des Einbaus um mehr als fünf Prozent nachweislich 
erhöht haben, so ändert sich der Materialpreis entsprechend 
der Gewichtung des Materialanteils in dieser Position.

3. Kündigung
• Ist die VOB/B in den Vertrag einbezogen und dauert die Bau-

unterbrechung länger als drei Monate, so kann der Bauver-
trag nach § 6 Abs. 7 VOB/B gekündigt werden.

ACHTUNG: Hier besteht die Gefahr, dass das Thema Bauzeit 
und Vertragsstrafe zu sehr in den Focus rückt. Gerade in jüngs-
ter Zeit neigen die Bauherren vermehrt dazu, gegen Ende die 
„Vertragsstrafenkarte“ zu ziehen.

4. Materialpreise vom Händler zusichern lassen

• Es kommt in Betracht, den Einkaufspreis vom Händler zumin-
dest für einen bestimmten Zeitraum zusichern zu lassen;

• parallel hierzu können dann Vertragspreise für den entspre-
chenden Zeitraum zugesichert werden;

• gelingt das nicht und kommt es zu überraschenden Material-
preiserhöhungen, so besteht fast keine Möglichkeit, die Mehr-
kosten an den Bauherren weiterzuleiten.

FAZIT: Sieht der Vertrag keine Regelungen vor, wie bei Mate-
rialpreiserhöhungen während der Bauzeit zu verfahren ist, so 
geht der Auftragnehmer regelmäßig leer aus.
In ganz seltenen Ausnahmefällen kann allerdings eine Anpas-
sung der Vergütung in Betracht kommen.

1. Wegfall der Geschäftsgrundlage

• Bei äußerst massiven Materialpreiserhöhungen, die praktisch 
das gesamte Vertragsgefüge aushebeln (und – untechnisch 
formuliert – zum Wegfall bringen) und das Festhalten am Ver-
trag als unzumutbar erscheinen lassen, kann ein Anspruch auf 
Anpassung der Vergütung in Betracht kommen – das wurde 
in der Vergangenheit z. B. bei gravierenden Ölpreissteigerun-
gen in den 1970er-Jahren und bei den dramatischen Stahl-
preissteigerungen Anfang 2004 diskutiert;

Materialpreise: 
Juristisch laufen die Handwerksbetriebe auf dünnem Eis

© U.J. Alexander - stock.adobe.com
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• in beiden Fällen wurden Vergütungsansprüche allerdings 
letztlich abgelehnt (vgl. BGH JZ1978,235ff. - zu Ölpreis und 
OLG Hamburg IBR 2006,680 - zu Stahlpreis);

• eine Erhöhung des Ölpreises um rund 100 Prozent wurde als 
akzeptabel angesehen (vgl. BGH ebenda); 

• eine massive Erhöhung des Stahlpreises wurde als nicht aus-
reichend für einen Anspruch auf Anpassung der Vergütung an-
gesehen (vgl. OLG Hamburg ebenda).

FAZIT: Die Argumentation mit dem Wegfall der Geschäfts-
grundlage nach § 313 BGB hat kaum Aussicht auf Erfolg, kann 
allenfalls außergerichtlich bei Verhandlungen als „Notargu-
ment“ angeführt werden.

2. Anspruch auf Vergütung bei Verlängerung 
der Bauzeit

• Materialpreissteigerungen können nach § 642 BGB nicht 
durchgesetzt werden (vgl. BGH IBR 2017, 666ff);

• in Betracht kommt allerdings, Mehrkosten nach § 1 Abs. 3 
VOB/B i.V.m. § 2 Abs. 5 VOB/B bzw. § 650b BGB i.V.m. § 
650c BGB geltend zu machen;

• das setzt voraus, dass das Leistungsänderungsrecht des Auf-
traggebers nach § 1 Abs. 3 VOB/B oder § 650b BGB auch 
zeitbezogene Änderungen in Form der Verschiebung der Bau-
zeit zulässt;

• ob das der Fall ist, wurde bislang höchstrichterlich nicht ge-
klärt und wird in Rechtsprechung und Literatur unterschied-
lich gesehen;

• bejaht wird das für § 1 Abs. 3 VOB/B vom KG - 21 U 14/16 
- Urteil vom 10.01.2017; OLG München - 28 U 4738/13 - Ur-
teil vom 27.04.2016; OLG Hamm - 24 U 29/09 - Urteil vom 
12.04.2011.

FAZIT: Bei einer Verlängerung der Bauzeit kommt ein Anspruch 
auf Anpassung der Vergütung wegen Materialpreiserhöhungen 
durchaus in Betracht. Das hängt allerdings auch vom konkreten 
Sachverhalt ab, zudem ist die Rechtslage hierzu umstritten.

1. Verspätete Lieferung

• aktuell spielt nicht nur das Thema der Materialpreiserhöhun
gen eine große Rolle. Es kommt zusätzlich immer wieder zu 
erheblichen Verzögerungen der Händler bei der Lieferung 
der Baumaterialien, was die Fertigstellung des Bauvorhabens 
nachhaltig verzögern kann;

• sind ein Fertigstellungstermin und/oder eine Vertragsstrafe 
vereinbart worden, so stehen schnell Schadensersatzforde-
rungen des Auftraggebers im Raum;

• der Auftragnehmer muss sich das Verschulden der von ihm 
beauftragten Nachunternehmer, Planer und sonstiger Dritter, 
die er zur Erfüllung des Bauvertrages beauftragt hat, nach § 
278 BGB zurechnen lassen;

• Lieferanten sind regelmäßig nicht Erfüllungsgehilfe des Auf-
tragnehmers. Ein Verschulden des Händlers muss sich der 
Auftragnehmer daher im Allgemeinen nicht nach § 278 BGB 
zurechnen lassen (vgl. OLG Celle - 6 U 40/07 - Urteil vom 
11.10.2007, in: IBR 2008,718);

• die Lieferung von Materialien, die der Auftragnehmer zur 
Herstellung seines Werks verwendet, erfolgt im Rahmen des 
zwischen ihm und dem Lieferanten geschlossenen Kaufver-
trages und ist damit nicht in den werkvertraglichen Pflich-
tenkreis des Auftragnehmers gegenüber seinem Auftraggeber 
einbezogen (vgl. BGH - VII ZR 84/77 - Urteil vom 09.02.1978, 
in: NJW1978,1157) – eine Haftung des Auftragnehmers ent-
fällt jedenfalls dann, wenn er das Material rechtzeitig bei ei-
nem ordnungsgemäß ausgesuchten Händler bestellt hat und 
nicht zur Herstellung des Materials, sondern lediglich zur Be-
schaffung verpflichtet ist;

• an einem Verschulden, das nach § 278 BGB dem Auftragneh-
mer zuzurechnen wäre, fehlt es in diesem Fall. Ein Schadens-
ersatzanspruch wegen Bauzeitverzögerung und eine 
Vertragsstrafe scheiden dann aus;

• ist der Lieferant ausnahmsweise in den Pflichtenkreis des 
Auftragnehmers einbezogen, muss er sich dessen Verschul-
den nach § 278 BGB zurechnen lassen;

• das soll z. B. der Fall sein, wenn ein Rohbau-unternehmer sich 
den Fertigbeton von einer Firma anliefern lässt (vgl. OLG Kar-
lsruhe - 11 U 31/96 - Urteil vom 27.02.1997, in: IBR 1998, 
107). Es wird insoweit die Auffassung vertreten, der Auftrag-
nehmer schulde die Herstellung des Betons, sodass er sich 
des Lieferanten als Erfüllungsgehilfen nach § 278 BGB be-
dient habe.

• die Grenzen der rechtlichen Beurteilung sind hier fließend, 
eine höchstrichterliche Rechtsprechung fehlt in diesem Kon-
text bislang.

RESÜMEE: Eine offene Kommunikation in Bezug auf die Ma-
terialpreise bereits in der Angebotsphase ist wichtig. Es sollten 
auch eindeutige vertragliche Regelungen (Materialpreisklausel) 
getroffen werden.
Unterbleibt das, so stellt sich eine Durchsetzung des Anspruchs 
auf Erhöhung der Vergütung wegen Materialpreiserhöhung re-
gelmäßig als unmöglich oder zumindest als sehr schwierig dar. 
Demgegenüber hat der Auftragnehmer bei einer verspäteten 
Materiallieferung des Lieferanten im Allgemeinen gute Mög-
lichkeiten, Schadenersatzansprüche wegen Bauzeitverzöge-
rung oder Vertragsstrafen abzuwehren. Bei Fragen zu diesem 
Thema steht das Team der Geschäftsstelle mit Rat und Tat zur 
Seite.
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Wie schwierig es ist, eine fristlose Kündigung wegen vorge-
täuschter Arbeitsunfähigkeit durchzusetzen, bestätigt ein 
aktuelles Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Köln vom 
10.12.2020, 8 Sa 491/20. 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Arbeitnehmer war als Lagerist in einem Logistikcen-
ter tätig. Er war lange Zeit von seiner Hausärztin wegen  
Magen-Darm-Problemen, Unwohlsein und Ermüdung krankge-
schrieben. Während dieser Zeit beobachtete ein Vorgesetzter 
den Mitarbeiter dabei, wie er abends in einer Pizzeria Pizzakar-
tons und andere Speisen in Styropor-Warmbehältern zur Kun-
denauslieferung bereitlegte und diese zu einem Lieferwagen 
brachte. Der Arbeitgeber kündigte nach diesem Vorfall fristlos, 
hilfsweise fristgemäß. Er war überzeugt, dass sein Arbeitneh-
mer die Arbeitsunfähigkeit nur vorgetäuscht habe. Weiterhin 
ging er davon aus, dass sein Arbeitnehmer in der Pizzeria einer 
unangemeldeten Nebentätigkeit nachginge.

Mit seinem Verhalten habe er eine Pflichtwidrigkeit verübt, die 
seine Genesung verschlechtert habe. Der Mitarbeiter wandte 
sich gegen die Kündigung. Er trug vor, dass er einem Bekann-
ten mit seiner Tätigkeit nur einen Freundschaftsdienst erwiesen 
habe. Von einer Nebentätigkeit könne keine Rede sein.

Das LAG Köln entschied, die fristlose wie auch die hilfsweise 
ausgesprochene ordentliche Kündigung hätten keinen Bestand. 
Für eine wirksame Verdachtskündigung habe der Arbeitgeber 
weder den Kündigungsgrund des Vortäuschens einer Arbeits-

unfähigkeit noch des gesundheitswidrigen Verhaltens oder ei-
ner pflichtwidrigen Nebentätigkeit schlüssig vorgetragen. Das 
Gericht stellte klar, dass das Vortäuschen einer Arbeitsunfähig-
keit grundsätzlich ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündi-
gung sei. Das Verhalten stelle regelmäßig einen Betrug dar. Es 
setze aber voraus, dass der Arbeitnehmer unter Vorlage eines 
Attests der Arbeit fernbleibt und sich Entgeltfortzahlung ge-
währen lässt, obwohl es sich in Wahrheit nur um eine vorge-
täuschte Krankheit handele.

Dem Arbeitgeber sei es im Kündigungsschutzprozess nicht ge-
lungen, den hohen Beweiswert einer AU-Bescheinigung zu er-
schüttern und darzulegen, dass die Krankheit nur vorgetäuscht 
war. Dazu hätte er objektive Tatsachen etwa zur attestierten 
Erkrankung vortragen müssen, die ausreichend Zweifel an der 
Richtigkeit des Attests begründeten. Dies sei nicht erfolgt, 
sodass das Gericht von der Richtigkeit des Attests ausgehen 
musste. Für die Schlussfolgerung des Arbeitgebers, dass der 
Arbeitnehmer während seiner Krankschreibung einer Nebentä-
tigkeit nachgegangen sei, sah das Gericht ebenfalls keine über-
zeugenden Beweise.

Auch konnte der Arbeitgeber seine außerordentliche und hilfs-
weise ausgesprochene ordentliche Kündigung nicht darauf 
stützen, dass der Arbeitnehmer seinen Heilungserfolg durch 
grob gesundheitswidriges Verhalten gefährdet habe. Dazu 
reichten die Beobachtungen, dass der Mitarbeiter für kurze Zeit 
Pizzakartons in ein Auto geladen habe, nicht aus. 

Fristlose Kündigung 
wegen vorgetäuschter Arbeitsunfähigkeit

INFO

© mpix-foto - stock.adobe.com



INFO

KH-Info-Magazin 3/21 13

Corona und Arbeitsunfälle
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle in Deutschland ist 2020 
um 12,8 Prozent auf 760.369 gesunken. Das teilt die DGUV mit. Noch 
deutlicher fiel der Rückgang bei den Wegeunfällen aus: Auf dem Weg 
zur Arbeit oder wieder nach Hause ereigneten sich 152.773 Unfälle, das 
sind 18,2 Prozent weniger als 2019.

Seit Anfang 2021 steigt dagegen die Zahl der Verdachtsanzeigen auf 
eine Berufskrankheit im Zusammenhang mit Covid-19. Das geht aus 
einer Sondererhebung der DGUV hervor. Danach registrierten Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen im Januar und Februar 47.578 Ver-
dachtsanzeigen auf eine beruflich bedingte Erkrankung an Covid-19. 
2020 waren es im ganzen Jahr 30.329 Verdachtsanzeigen.

Seit Beginn der Pandemie wurden bis Ende Februar dieses Jahres 49.295 
Fälle entschieden. 42.753 Berufskrankheiten wurden anerkannt.

Abgabeordnung

Elektronische Übermittlung einer Bilanz 
unzumutbar

Die Erstellung und die Übermittlung einer E-Bilanz, d. h. einer 
Bilanz in elektronischer Form, kann für Kleinstbetriebe wirt-
schaftlich unzumutbar sein. Ausschlaggebend ist, ob hierdurch 
ein erheblicher finanzieller Aufwand verursacht wird. Im Ur-
teilsfall betrug der Umsatz eines Betriebs 70.000 Euro und 
der Gewinn 300 Euro im Jahr. Die Schaffung der technischen 
Möglichkeiten zur Übertragung einer Bilanz in elektronischer 
Form wäre für diesen Betrieb nur mit einem nicht unerhebli-
chen finanziellen Aufwand möglich. Dies gelte sowohl für die 
Beauftragung eines Steuerberaters als auch für die Anschaf-
fung eines neuen Buchführungsprogramms zuzüglich des 
eigenen Zeitaufwands des Geschäftsführers. Der Betrieb ist 
angesichts seiner Umsatz- und Gewinnzahlen als Kleinstbe-
trieb anzusehen, der vom Gesetzgeber mit der sog. Härtefall-
regelung geschützt werden soll. Diese Regelung sei großzügig 
in dem Sinne auszulegen, dass wirtschaftliche Zumutbarkeit 
nicht mit wirtschaftlicher Leistbarkeit gleichzusetzen sei, so 
das Finanzgericht.

 Urteil des Finanzgerichts Münster vom 28. Januar 2021, 
Aktenzeichen 5 K 436/20 AO.

Einkommenssteuer

Abschreibungszeitraum von Ladeinfrastruktur 
für E-Mobilität

Bei der Bemessung der Abschreibung für die Abnutzung von 
Ladeinfrastruktur für E-Mobilität kann von den folgenden be-
triebsgewöhnlichen Nutzungsdauern ausgegangen werden:

• Intelligente Wandladestationen für Elektrofahrzeuge 
(sog. Wallbox bzw. Wall Connector): 6-10 Jahre
• Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur, wie Ladesäulen 
auf öffentlichen Parkplätzen: 6-10 Jahre

Erlass des Finanzministeriums Thüringen vom 15. März 2021, 
Aktenzeichen S 1551 - 65 - 25.11, 53840/2021.

Steuertipps

Wie der digitale

Wandel echte

Handarbeit erreicht?

Mit uns.

Weil’s ummehr

als Geld geht.

Große Schritte gehen Sie am

besten gemeinsammit uns. Ob

in digitalen Welten, auf

globalen Märkten oder in eine

grüne Zukunft.

www.sparkasse-bielefeld.de

Anzeige 

© Rido - stock.adobe.com



INFO

14 KH-Info-Magazin 3/21

Einige rechtliche Aspekte zur Nebentätigkeit im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses
In unserem Beitrag zur fristlosen Kündigung wegen vorgetäuschter Ar-
beitsunfähigkeit auf Seite 12 dieser Ausgabe unseres Magazins ging es 
auch um eine unangemeldete Nebentätigkeit des Arbeitnehmers.

Doch sind Nebentätigkeiten überhaupt anzumelden, 
und was ist sonst noch zu beachten?

Nebentätigkeiten müssen vom Hauptarbeitgeber nicht genehmigt wer-
den. Der Arbeitnehmer ist jedoch verpflichtet, eine geplante Nebentä-
tigkeit vor Aufnahme anzuzeigen, wenn dies vertraglich/tarifvertraglich 
vereinbart ist oder die Nebentätigkeit die Interessen des Arbeitgebers 
tangieren kann. So ist anerkannt, dass der Arbeitgeber ein berechtigtes 
Interesse hat zu erfahren,

• ob der Arbeitnehmer im Konkurrenzbereich tätig ist,
• sozialversicherungsrechtliche Überschneidungen bestehen
• oder die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes durch die Nebentätigkeit 

die Haupttätigkeit beeinträchtigen.

Was ist im Rahmen der Nebentätigkeit erlaubt?

Arbeitnehmer dürfen ihrem Arbeitgeber nicht in dessen Geschäfts-
bereich Konkurrenz machen. Dies ergibt sich aus dem Wettbewerbs-
verbot des § 60 Handelsgesetzbuch (HGB). Hierbei kommt es grund-
sätzlich nicht auf die Tätigkeit des Arbeitnehmers, sondern auf die 
Wettbewerbssituation des Arbeitgebers an. Die Rechtsprechung hat 
zum Wettbewerbsverbot allerdings bisher einen eher großzügigen 
Maßstab angesetzt, wenn es um einfache Tätigkeiten geht, die allen-
falls zu einer untergeordneten wirtschaftlichen Unterstützung des 
Konkurrenzunternehmens führen können, vergl. Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 24.03.2010,10 AZR 66/09. So ist nach dieser Rechtspre-

chung einem Arbeitnehmer der Deutschen Post AG die Nebentätigkeit 
als Zeitungszusteller eines Verlages, der auch Briefsendungen anbietet, 
möglich.

Stets ist darauf zu achten, dass Haupttätigkeit und Nebenjob gemein-
sam nicht die Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes (ArbzG) über-
schreiten. Insbesondere die nach § 5 Abs. 1 ArbzG vorgesehene Ru-
hezeit von 11 Stunden wird häufig durch Nebentätigkeiten in Kneipen,
wenn diese dann nach Corona wieder geöffnet haben, überschritten. 
Hier hat der Hauptarbeitgeber 
Anspruch darauf, dass diese 
Nebentätigkeit gegebenenfalls 
beschränkt wird.

Während des Urlaubs darf der 
Arbeitnehmer keine dem Erho-
lungszweck widersprechende 
Erwerbstätigkeit leisten, § 8 
Bundesurlaubsgesetz, also ge-
gebenenfalls keine Nebentätig-
keit ausüben. Welche Tätigkeit 
jedoch dem Erholungszweck 
widerspricht, ist abhängig vom 
Einzelfall. So können körperli-
che Anstrengungen in frischer 
Luft, wenn beispielsweise wäh-
ren des Urlaubs eine begrenzte 
Zeit bei der Ernte ausgeholfen 
wird, durchaus der Erholung z. B. 
von einer Bürotätigkeit dienen.

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

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

Service - Reparatur - Tausch

© snowing12 - stock.adobe.com
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Wir begrüßen 
als neue 
Innungsmitglieder:

Baugewerbe-Innung Bielefeld

Fußboden Fröhlich GmbH & Co. KG, 
Bielefeld
Mitglied seit: 01.06.2021

Fachinnung Elektrotechnik 
Bielefeld

WISAG Gebäude- und Industrieservice 
Westfalen GmbH & Co. KG, Bielefeld
Mitglied seit: 01.06.2021

Gebäudereiniger-Innung 
Ostwestfalen-Lippe

Bullaku Reinigungsservice, Gütersloh
Mitglied seit: 01.06.2021

Die Putz-Feen & Die Putz-Teufel, 
Paderborn 
Mitglied seit: 01.09.2021

Zahntechniker-Innung 
Ostwestfalen

ZahnWerk GmbH, Bielefeld
Mitglied seit: 01.07.2021

Jubiläen
Juli – September 2021

Horst Grüttemeier
Dachdeckermeister
Bielefeld, den 04. August 2021

Hartmut Pottmann
Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauermeister
Bielefeld, den 27. Juli 2021

Katja Hellweg
Friseurmeisterin
Bielefeld, den 08. Juli 2021

Sabine Seidel
Friseurmeisterin   
Bielefeld, den 08. Juli 2021

Matthias Sander
Maler- und Lackierermeister
Bielefeld, den 10. Juli 2021

Frank Otte
Maler- und Lackierermeister
Bielefeld, den 10. Juli 2021

Holger Grundmann
Zahntechnikermeister
Bielefeld, den 06. August 2021 

Andre Kelle
Maschinenbaumechanikermeister
Bielefeld, den 20. August 2021

Manfred Junklewitz
Maurermeister
Bielefeld, den 27. August 2021

Karl Oliver Grabe
Elektroinstallateurmeister
Bielefeld, den 19. August 2021

Burkhard Ploen
Karosserie- und Fahrzeugbauermeister
Bielefeld, den 26. September 2021

Betriebsjubiläen 

 
Bäckerei Wulfhorst – Der Frischebäcker
inh. Marcus Wulfhorst
Bielefeld, September 2021

Goldschmiede
Willhelm Holtmann GmbH
Bielefeld, den 13. Juli 2021

Olschewsky GbR
Andreas und Markus Olschewsky
Bielefeld, den 07. September 2021

Friseursalon Schere „M“
Bielefeld, den 01. September 2021

Suat Dayangan
Hair Stylist
Bielefeld, den 02. September 2021

Thomas Jöllenbeck
Gas- und Installateurmeister
Bielefeld, den 16. September 2021

7575

5050

2525

2525

Meisterjubiläen
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Auto Mattern zündet den Elektro-Turbo

MGZSEV
AttraktiveLeasingraten

Angebot für Gewerbetreibende

7 Jahre/ 150.000kmHerstellergarantie*

ca. 4WochenLieferzeit

Qualität zumfairenPreis

Ab

mtl. zzgl.MwSt.
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 18,6 (WLTP) CO²-Emissionen kombiniert: 0 g/km, CO²-
Effizienzklasse: A+, WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure, dt. weltweit
einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren). Weitere Informationen unter mgmotor.de/dat-hinweis
Ein unverbindliches Gewerbe-Leasing-Angebot (exkl. Services und Winterreifen) der Arval Deutschland
GmbH, Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching für das Fahrzeug MG ZS EV, Model Luxury in Dover White Uni,
Anschaffungspreis 28.563,03€, 6000,00€ Sonderzahlung, 99€ monatliche Leasingrate, 48 Leasingraten, 10€
Frachtkosten, 48 Monate Laufzeit, 10.000 KM Laufleistung pro Jahr, 3,36% effektiver jahreszins, 3,31% p.a. fester
Sollzins, Bonität vorausgesetzt. Alle genannten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ausgenommen gewerbliche Sonderabnehmer der Personenbeförderung, Fahrzeuge mit Signalanlagen,
Vermietungs- / Untervermietungsgesellschaften sowie Branchen der BNPP & CSR-Policy. Abbildung zeigt
Sonderausstattung gegen Mehrpreis. *Weitere Informationen zur Herstellergarantie unter mgmotor.de/owners/
our-warranty
Der Erwerb oder das Leasing eines Elektrofahrzeugs, also eines reinen Batterieelektrofahrzeugs oder eines von
außen aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs kann in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen förderfähig
sein. Näheres können Sie beim Bundesamt fürWirtschaft undAusfuhrkontrolle erfahren, wo eine solche Förderung
(Umweltbonus) beantragt werden kann. ImFalle derAntragstellung, die unmittelbar durch den Endkunden erfolgen
müsste, ist der Endkunde allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Antragsunterlagen verantwortlich. Mit
diesem Hinweis ist keine Aussage darüber verbunden, ob eine solche Förderung im konkreten Fall in Betracht
kommt und ob die Förderung tatsächlich gewährt wird.

99,-€

Dammstr. 43 ∙ 33332 Gütersloh
Telefon 05241 / 74330 ∙ guetersloh@auto-mattern.de

www.auto-mattern.de

Mattern GmbH
Lange Wand 8 ∙ 33719 Bielefeld
Telefon 0521 / 9883030 ∙ bielefeld@auto-mattern.de

Neue Elektromarke mit Potenzial – MG

Seit diesem Jahr ist bei Auto Mattern die Automarke MG in Bie-
lefeld, Gütersloh und Bünde erhältlich und erfreut sich immer 
mehr Beliebtheit, sowohl im Gewerbe als auch bei Privatperso-
nen.

MG (Morris Garages) ist vielen als britische Automarke der MG 
Rover Group ein Begriff. 2007 übernahm Shanghai Automotive 
Industry Corporation (SAIC) die Rechte an der Marke. SAIC ist der 
siebtgrößte Automobilhersteller der Welt. Zu den zugehörigen 
Automobilunternehmen gehören neben MG zum Beispiel Roewe 
und Maxus, SAIC Volkswagen oder SAIC-GM.

Statt Roadsters werden heute jedoch Autos mit Elektroantrieb 
hergestellt. Damit will sich die traditionsreiche Marke der neuen 
Generation anpassen und nachhaltige Autos für die Zukunft pro-
duzieren.  Funktionalität und Sicherheit, aber auch eine attrakti-
ve Preisgestaltung stehen bei der Entwicklung der MG Fahrzeu-
ge im Vordergrund. Die ersten Modelle in Deutschland sind der 
vollelektrische MG ZS EV mit einer Reichweite von bis zu 263 km 
(nach WLPT) und einem modernen, sehr geräumigen Innenraum-
konzept. Er wird von einem 143 PS-starken (105 kW) PMS-Elek-
tromotor in Verbindung mit einem 44,5 kWh starken Lithium-Io-
nen-Akku angetrieben. Wer sich eher für einen Plug-In-Hybrid 
interessiert, könnte an dem MG EHS Gefallen finden. 

Er beeindruckt mit seinem sportlichen Aussehen und einem 
geräumigen Innenraum voller komfortabler und intelligenter 
Ausstattungsmerkmale. Ausgestattet ist er mit einem 1,5-Li-
ter-Turbobenzinmotor (119 kW/162 PS), kombiniert mit einem 
leistungsstarken Elektromotor (90 kW/122 PS). Das Fahrzeug 
verfügt über eine Systemleistung von 190 kW/258 PS mit einem 
Spitzendrehmoment von 370 Nm.

Für beide Fahrzeuge gibt es attraktive Leasingangebote für Ge-
werbekunden. Der vollelektrische MG ZS EV kann ab 99 Euro 
im Monat geleast werden und der MG EHS wird ab 216 Euro im 
Gewerbeleasing angeboten. Bereits dieses Jahr, verkündete MG, 
sollen zwei weitere, vollelektrische Modelle folgen, u. a. der neue 
MG Marvel R Electric.

Die Modelle stehen bei Auto Mattern auf dem Hof und können 
getestet und begutachtet werden. Auf die Frage, warum die in 
Deutschland eher unbekannte Marke in das Auto Mattern Port-
folio aufgenommen wurde, antwortet Marius Mattern: „MG passt 
perfekt in unser vorhandenes Portfolio, was Qualität und Preis 
betrifft. Wir sind sehr von der Marke und den Modellen über-
zeugt und hoffen, dass auch unsere Kunden offen für die neue 
Marke und natürlich Elektromobilität sind.“
Wer sich schon mal einen ersten Eindruck verschaffen will, kann 
dies auf der Website von Auto Mattern unter auto-mattern.de/
MG tun. 

© naka - stock.adobe.com


