
Blic
k in

s H
ef

t:

karri
er

e m
it l

eh
re

KHS Limburg-Weilburg 65549 Limburg 
PVST Deutsche Post AG Entgelt bezahlt, G61657

BRENNPUNKT

16
. J

hg
. 1

. A
u

sg
ab

e
5.

 M
är

z 
20

18
   

€ 
3,

–

Magazin der Innungen und Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg

www.kh-limburg.de



2 Limburg-Weilburg

Brennpunkt Handwerk im Internet:

www.kh-limburg.de

Erscheinungstermine 2018/19

BRENNPUNKT

Erscheinungstermine: Anzeigenschluss:

04. Juni 2018 09. Mai 2018

03. September 2018 10. August 2018

10. Dezember 2018 16. November 2018

04. März 2019 08. Februar 2019

Inhalt

n Mitgliederversammlung der  
 Kreishandwerkerschaft 4

n Gründertag Limburg 6

n  Mobil und flexibel  
 arbeiten 6

n Arbeitsrecht 7

n  Da kommt was auf Sie zu –  
 das Betriebsrenten- 
 stärkungsgesetz 8

n  Mustertextseiten 9 – 11

n  Neue Datenschutzregeln 
  12 – 13

n Wir gratulieren 14

n  Steuern und Finanzen 15

n Karriere mit Lehre 2018 16

n Seminarangebot 17

n Mit Sicherheit mehr  
 für die Rente tun 18

n Pressespiegel 19

Unternehmensberatung
• Unternehmensnachfolge
• Unternehmenskauf
• Unternehmensverkauf
• Beteiligungen
• Rechtsformwechsel
• Rechtsformwahl
• Finanzierung
• Kostenrechnung/Kalkulation
• Controlling 

Hilfe bei Lohnbuchhaltung
• Lohn- und Gehaltsabrechnung 

insbesondere auch  
Baulohnabrechnungen

• Fristgerechte Abgabe der  
Sozialversicherungs- und  
Lohnsteuermeldungen

• Meldungen an die  
Berufsgenossenschaft

• Arbeitsbescheinigung
• Alle Meldungen an die  

Sozialversicherungsträger

Buchführung
• Hinweise zu Art und  

Umfang der  
Aufzeichnungspflichten

• Organisationshilfen zur  
Belegführung und Ablage

• Fristgerechte Vorlage der  
betriebswirtschaftlichen  
Auswertungen

• Kostenstellenrechnungen
• Umsatzsteuervoranmeldungen

Jahresabschluss
• Bilanz, Gewinn-  

und Verlustrechnung  
sind Grundlage für  
die Steuererklärungen

• Das voraussichtliche  
Jahresergebnis

• Ermitteln von Sachverhalten
• Bewertungskriterien zur Inventur  

und sonstiger bilanzrelevanter 
Faktoren

Steuererklärungen
• Koordination mit den Mandaten
• Termingerechte Abgabe  

der Steuererklärungen
• Fristverlängerungsanträge  

bei dem Finanzamt einreichen
• Ermittlung von  

Liquiditätsauswirkung
• Prüfung von Steurerbescheiden 

 
 
 
Interessiert ? 

Weitere Informationen und eine  
ausführliche Beratung über die 
Vorteile der Buch- und Steuerbe-
ratungsstelle der Kreishandwerker-
schaft erhalten Sie bei

Buchstellenleiter  
Michael Schulze 
Telefon (06471) 929913 
e-Mail: 
mschulze@kh-buchstelle.de

Die Buch- und Steuerberatungsstelle der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg 
bietet Ihnen als Innungsmitglied folgende Leistungen zu Top-Konditionen an:

Buch- und steuerberatungsstelle  
der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg 

„Wir steuern 
 Sie sicher!“
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Meisterpflicht, Berufsausbildung und Wohnungsbau –  
drängende Themen für die Politik

Bau-Innung Limburg-Weilburg und der Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen e.V. 
im Gespräch mit den Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch und Markus Koob

Zu einem vorweihnachtlichen Gespräch ka-
men am 18. Dezember in der Kreishandwer-
kerschaft Limburg-Weilburg die Bundestags-
abgeordneten Klaus-Peter Willsch und Markus 
Koob mit Stefan Laßmann, Rainer von Borstel 
und Anna Dieckhöfer vom Verband bauge-
werblicher Unternehmer Hessen e.V. zusam-
men. 

Weitgehende Einigkeit herrschte bei der Not-
wendigkeit der Wiedereinführung des Meister-
briefs in zulassungsfreien Gewerken des Hand-
werks. Seit der Abschaffung der Meisterpflicht 
in 53 Gewerken – darunter u.a. Fliesenleger, 
Parkettverleger oder Raumausstatter – durch 
die damalige rot-grüne-Bundesregierung im 
Jahr 2004 als Reaktion auf Druck aus der EU – 
stehen immer mehr Kleinstbetriebe, darunter 
einige „schwarze Schafe“ oder Sub-Unterneh-
mer ohne ausreichende Kenntnisse, immer 
weniger Ausbildern und Meistern gegenüber. 
Auf diese alarmierende Entwicklung wiesen 
und weisen die Vertreter des Baugewerbes seit 
Jahren in politischen Gesprächen hin. In ihrem 
Regierungsprogramm haben sich CDU und 
CSU klar zur Wiedereinführung des Meister-
briefs bekannt. Ein entsprechender Beschluss 
wurde bereits auf dem CDU-Bundesparteitag 
im Jahr 2016 gefasst. Die Verbandsvertreter 
forderten die Bundestagsabgeordneten auf, 
diesen Beschluss in einer neuen Regierungs-
koalition umzusetzen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch das 
Thema Nachwuchsmangel und duale Be-
rufsausbildung angesprochen. Hier spielt der 
Trend zum Abitur und Studium eine große 
Rolle. „Politik und Gesellschaft verweigern seit 
Jahren, die Chancen dualer Ausbildung hervor-
zuheben“, so Stefan Laßmann, Geschäftsführer 
der Bauhandwerksinnung Limburg-Weilburg. 
„Das rächt sich jetzt. Wir fordern in diesem 
Punkt eine deutlich stärkere Unterstützung 

durch die Politik.“  Auch beim Thema Woh-
nungsbau formulierten die Verbandsvertreter 
eindeutige Positionen: „Der Bedarf an neuen 
Wohnungen ist weitaus höher als die Zahl der 
Wohnungen, die neu auf den Markt kom-
men. Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt 
werden nur durch verstärkte Bauaktivitäten 
zu lösen sein. Aus diesem Grund müssen die 
Rahmenbedingungen vor allem für private In-
vestoren verbessert werden. Bedarfsgerechter 
und sozialer Wohnungsbau muss auch nach 
2019 in der Zuständigkeit von Bund und Län-

dern bleiben. Durch die momentane Zustän-
digkeit des Bundesministeriums für Umwelt, 
Bau und Reaktorsicherheit sind in der Vergan-
genheit zu viele fachliche Konflikte entstanden. 
Eine neue Regierung hat nun die Chance, den 
Wohnungsbau ernsthaft voranzubringen“, so 
Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes baugewerblicher Unternehmer 
Hessen e.V. 

Die Teilnehmer des Gesprächs einigten sich auf 
eine Fortsetzung des Austauschs in regelmäßi-
gen Abständen.

BU: v.l. GF Stefan Laßmann, MdB Klaus-Peter Willsch, Anna Dieckhöfer (Pressesprecherin Verband 
Bau), MdB Markus Koob und HGF Rainer von Borstel (Verband Bau)
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Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft  
beschließt solide Finanzen und ehrt Altmeister

Limburg-Staffel. Große Auszeichnungen in 
Form von Silbernen und Goldenen Meister-
briefen, der Rechenschaftsbericht von Kreis-
handwerksmeister Wolfram Uhe sowie die 
Einführung eine Lehrlingsbetreuungsgebühr 
in Höhe von 180 Euro standen im Mittelpunkt 
der Mitgliederversammlung der Kreishand-
werkerschaft, zu der in den Texelhof nach Staf-
fel eingeladen wurde. 

Und es war ein erfreulicher Bericht, der ge-
prägt war von der guten wirtschaftlichen Lage 
des Handwerks. „Im Handwerk läuft es richtig 
rund“, so Wolfram Uhe in seinen einleitenden 
Worten. Alle Bereiche des Handwerks würden 
von der derzeitigen günstigen konjunkturel-
len Lage mit den niedrigen Zinsen profitieren. 
Nach den Worten von Wolfram Uhe kommt 
dem noch mehr hinzu. „Das Handwerk er-
weist sich als maßgeblicher Stabilitätsanker 
und Grundstock der derzeit guten gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung in Deutschland“, so 
der Kreishandwerksmeister. Es gab aber auch 
kritische Worte in Richtung der Bundesre-
gierung. Man müsse die Bundesregierung 
davor warnen, die guten Konjunkturaussich-
ten durch eine falsche Weichenstellung in der 
Sozialpolitik zu gefährden. „Der Faktor Arbeit 
darf nicht weiter verteuert werden.“ Weil aber 

niemand auf die Frage nach einer neuen Re-
gierung eine Antwort weiß, geht in der deut-
schen Wirtschaft die Angst vor der Angst um. 
„Industriekapitäne und Verbandsspitzen rufen 
der Politik zu, dass auch sie ihren Beitrag zu 
Wachstum und Wohlstand liefert.“

Für die Kreishandwerkerschaft und in den 
Innungen sei es wichtig, den Mitgliederstand 
zu erhöhen „zumindest jedoch zu halten“. Bis 
jetzt sind derzeit 690 Mitglieder, ein leich-
tes Plus von 11 Mitgliedern, verzeichnet. Auf 
Dauer können Innungen und die Kreishand-
werkerschaft nur als das „organisierte Hand-
werk“ sinnvoll überleben, wenn gemeinsam 
am Image des Handwerks gearbeitet wird und 
das Handwerk nach außen und nach innen als 
modern, innovativ und interessant dargestellt 
wird. Auch das Thema Ausbildung wurde an-
gesprochen. Demnach wurden in der Kreis-
handwerkerschaft 2017 insgesamt 440 Ausbil-
dungsverträge registriert, was ein Plus von fünf 
Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. 

Spannend wurde es dann zum Thema Lehr-
lingsbetreuungsgebühr, die über die Innungen 
eingeführt werden soll. Diese Gebühr soll für 
Betriebe gelten, die nicht in der Kreishand-
werkerschaft registriert sind. Es wird den In-
nungen empfohlen, diesen Vorschlag auf ihre 

Versammlungen mitzunehmen und dort dar-
über abzustimmen. Bevor dann die begehrten 
Silbernen und Goldenen Meisterbriefe verteilt 
wurden, lag es an Dr. Martin Pott von der 
Handwerkskammer Wiesbaden, Grußworte an 
die Versammlung zu richten. Auch er sprach 
das Thema Ausbildung an. Ein Schwerpunkt 
war für ihn die Eingliederung von Flüchtlingen 
in den Betrieb. Von insgesamt 10800 Ausbil-
dungsverträgen wären in diesem Jahr bereits 
960 Verträge darunter, die mit Flüchtlingen 
abgeschlossen wurden. „Für die Betriebe eine 
große Herausforderung, aber auch eine große 
Chance. In 30 Jahren steht vielleicht hier ein 
Obermeister des Schreinerhandwerks aus Sy-
rien.“

Der Goldene Meisterbrief ging anschließend 
für 50 Jahre an Werner Rindfleisch, Tisch-
lermeister aus Waldbrunn und an Karl-Josef 
Planz, Bäckermeister aus Beselich. Der Sil-
berne Meisterbrief für 40 Jahre wurde über-
reicht an Roland Dillmann, Friseurmeister aus 
Brechen, an Gerd Mathiszik, Kfz-Meister aus 
Mengerskirchen-Waldernbach, an Georg Preis, 
Parkettlegermeister aus Dornburg, an Karl 
Nordhofen, Bäckermeister aus Runkel und an 
Helmut Sauter, Rolladen und Jalousienbauer-
meister aus Lahnau.  kdh

KHM Wolfram Uhe (2.v.r.) und GF Stefan Laßmann (rechts) ehrten zusammen mit dem stv. HGF der HWK Wiesbaden Herrn Dr. Martin Pott folgende 
Personen zum silbernen bzw. goldenen Meisterjubiläum. Bäckermeister Karl-Josef Planz (2 v.l.), Tischlermeister Werner Rindfleisch, Rolladen- und Jalou-
siebauermeister Helmut Sauter, Kfz-Meister Gerd Mathiszik, Friseurmeister Roland Dillmann.

www.doit-limburg-weilburg.dewww.jobsinlimburgweilburg.dewww.marktplatz-limburg-weilburg.de
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Top-Leistungen
für Ihre Gesundheit.

Wahltarife IKK Cash
und IKK Cash plus
Wenn Sie nur selten zum Arzt gehen, bekommen Sie dank

unserer Wahltarife bis zu 900 Euro im Jahr von Ihren Beiträgen

zurück. Details unter www.ikk-classic.de/wahltarife

IKK Bonus
Sie gehen zur Vorsorge, leben aktiv und tun regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit? Dann können Sie sich nach Bestätigung

Ihrer Aktivitäten auf 100 Euro freuen, Versicherte bis 18 Jahre auf 60 Euro. Details unter www.ikk-classic.de/bonus

IKK Gesundheitskonto
Bei der IKK classic können Sie und Ihre familienversicherten Angehörigen aus vielseitigen, qualitätsgesicherten Zusatzleistungen

wählen. Details und Informationen zu den Erstattungsvoraussetzungen unter www.ikk-classic.de/gesundheitskonto

Bonusprogramm ab 18 Jahre

Prävention: Gesundheitskurs

Impfung: Schutzimpfung, die von der IKK classic übernommen
wird, Infos unter www.ikk-classic.de/impfungen

Gesetzliche Vorsorge: Gesundheits-Check-up
Krebsvorsorge: Krebsfrüherkennung Hautkrebsvorsorge
Darmkrebsvorsorge Mammographie-Screening
Mutterschaftsvorsorge Zahnvorsorge

Gesundheitsbewusstes Verhalten: Fitness- oder Sportstudio
Sportverein oder Betriebs-/Hochschulsport Deutsches Sport-
abzeichen Leistungsabzeichen eines deutschen Sportverbandes

Bonusprogramm bis 18 Jahre

Prävention: Gesundheitskurs

Impfung: Schutzimpfung, die von der IKK classic übernommen
wird, Infos unter www.ikk-classic.de/impfungen

Gesetzliche Vorsorge: Kinderuntersuchungen U1–U9
Jugendgesundheitsuntersuchung J1 Zahnärztliche Kinderfrüh-
erkennungsuntersuchung FU1–FU3 Zahnvorsorge

Gesundheitsbewusstes Verhalten: Fitness- oder Sportstudio
Sportverein Deutsches Sportabzeichen Leistungsabzeichen
eines deutschen Sportverbandes
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Prävention und Früherkennung Max. Erstattung

Gesundheitskurse
(90 € pro Kurs, max. 2 Kurse jährlich),
IKK Aktiv-Tage oder IKK Aktiv-Camp

180 €

IKK Vorsorgeangebot MammaCare 35 €
Reiseschutzimpfungen
www.ikk-classic.de/reiseschutz

Zahnvorsorge Max. Erstattung

Fissurenversiegelung (für 6- bis 13-Jährige) 50 €
Glattflächenversiegelung
(für 9- bis 17-jährige Spangenträger)

50 €

Professionelle Zahnreinigung
(ab 18 Jahre, einmalig pro Kalenderjahr)

40 €

Alternative Heilmethoden Max. Erstattung

Osteopathie (bei einem anerkannten
Osteopathen, 4 Sitzungen je 40 €) 160 €

Homöopathische Arzneimittel
(für Versicherte ab 12 Jahre)

50 €

Schwangerschaft Max. Erstattung

Erweiterte Vorsorgeleistungen für Schwangere
(z. B. Toxoplasmosetest, Triple-Test)

100 €

Künstliche Befruchtung bei IKK-versicherten Ehepaaren
(500 € des zu zahlenden gesetzlichen Eigenanteils pro Versuch)
Hebammenrufbereitschaft 250 €
Arzneimittel mit Mineralstoffen für Schwangere
(Folsäure, Magnesium, Eisen, ärztlich verordnet)

100 €

Vorteilsrechner und IKK-Onlinefiliale

Berechnen Sie Ihren persönlichen Vorteil mit

Gesundheitskonto, Bonus und Wahltarifen unter

www.ikk-classic.de/vorteilsrechner

Kennen Sie schon die Onlinefiliale der IKK classic?

Top-Service. Jederzeit. An jedem Ort.

Jetzt registrieren unter meine.ikk-classic.de

Unser
Zusatzbeitrag
sinkt um

0,2
Prozentpunkte
ab Mai 2018
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Gründertag Limburg

Der 21. Limburger Gründertag hat am 16. No-
vember 2017 von 18 bis 20:30 Uhr im Rahmen 
der bundesweiten Gründerwoche in der IHK 
Limburg stattgefunden. Bei rund 20 Ausstel-
lern und zwei Vorträgen konnten Existenz-
gründer und junge Unternehmen Informatio-
nen rund um ihr Vorhaben sammeln.

Besonders regen Zuspruch fand der Vortrag 
„Drei Gründer stellen sich vor“, bei dem drei 
junge Selbstständige von ihren Erfahrungen 
aus der Vorbereitung und den ersten Jahren 
als Unternehmer berichteten. Dabei zeigte sich 
vor allem, wie individuell und unterschiedlich 
jede Gründung ist. Denn die Herangehenswei-
sen der drei Selbstständigen an Themen wie 
Marketing, Umsatzgenerierung, Fremdkapital 

oder Rechtsform und Mitarbeiter waren sehr 
unterschiedlich.

„Jede Gründung ist anders“, so Michael Stei-
nert, Gründungsberater der HWK Wiesbaden, 
„daher ist es wichtig, sich vor der Gründung 
genau zu informieren, wie man seine Idee am 
besten umsetzen kann. Dabei spielen auch 
persönliche Faktoren eine große Rolle, die 
sehr unterschiedlich sein können.“ Eine sol-
che individuelle Beratung haben die verschie-
denen Aussteller am Gründertag angeboten. 
Gründungsinteressierte konnten wichtige 
Informationen sammeln und erste Kontakte 
zu Ansprechpartnern und anderen Gründern 
der Region knüpfen. „Wichtig ist es, hier den 
Überblick zu behalten und zu erkennen, wo 

man als Gründer welche Hilfe zu welchem 
Thema finden kann. Genau das wollten wir mit 
dem Gründertag abdecken“, erklärt Steinert.

Der jährlich stattfindende Gründertag wird 
von der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar, 
der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weil-
burg, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Limburg-Weilburg-Diez mbH und der IHK 
Limburg veranstaltet.

Existenzgründungsberatung

Mit umfangreichen Informations- und Bera-
tungsangeboten unterstützt die KH Limburg-
Weilburg in Kooperation mit der HWK Wiesba-
den Existenzgründer der gewerblichen Wirtschaft 
auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Mobil und flexibel arbeiten
Über die Chancen und Grenzen von mobilem 
Arbeiten für Betriebe und Beschäftigte infor-
mierte und diskutierte das „Lokale Bündnis für 
Familie“ des Landkreises Limburg-Weilburg 
am 30. November 2017 in der IHK Limburg.

IHK-Präsident Ulrich Heep wies in seiner Be-
grüßung darauf hin, dass der Mitarbeiter nicht 
nur als Produktionsfaktor, sondern auch in sei-
ner sozialen Beziehung und seinem familiären 
Umfeld gesehen werden muss – und das nicht 
nur beim Einstellungsgespräch.

Bei der letzten IHK-Umfrage zum Herbst-
anfang, so Heep, sei als Geschäftsrisiko von 
den heimischen Unternehmen mit großem 
Abstand vordringlich der Fachkräftemangel 
genannt worden. Mehr als jeder zweite Be-
trieb (55 Prozent) sehe hier mittlerweile seine 
Geschäftsentwicklung beeinträchtigt. Dieses 
Problem habe sich in den letzten vier Jahren 
immer mehr verstärkt, d. h. in mehr und mehr 
Branchen werden Fachkräfte knapp. Wenn die 
Unternehmen im Landkreis es immer besser 
hinbekämen, dort wo es möglich ist, flexibel 
und mobil zu arbeiten, wäre das ein großer 
Pluspunkt in der Konkurrenzsituation um gute 
Fachkräfte. Denn es würde den Mitarbeitern 
helfen, die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie zu gestalten.

Wie mobiles und flexibles Arbeiten sinnvoll 
gestaltet kann werden und welcher Rahmenbe-
dingungen es dafür bedarf, stellte Kirsten Froh-
nert vom Berliner Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor 
Familie“ in ihrem Impulsreferat dar. Um durch 
mehr Flexibilität und Mobilität die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu fördern, seien neue 
Regeln im beruflichen Miteinander erforderlich, 

erklärte sie. Zum Beispiel: „Zielerreichung geht 
vor Anwesenheit.“ Die Grundlage für neue, situ-
ationsbezogene Arbeitsformen sei eine moderne 
Unternehmenskultur. „Zeit und Vertrauen“ sei 
die Währung im 21. Jahrhundert. Zum Abschluss 
der Veranstaltung gab es eine Diskussionsrunde 
mit Vertretern der hiesigen Wirtschaft zu diesem 
Kernthema familienbewusster Personalpolitik.

Teilnahmer und Aussteller des 21. Gründertages in Limburg

Diskussionsrunde zu den Chancen und Grenzen von mobilem Arbeiten für Betriebe und Beschäftig-
te. v.l. Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe, Jasmin Schenk (Agentur für Arbeit), Kirsten Frohnert 
(Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“, Berlin), Guido Wernert (Krankenhausgesellschaft St. Vincenz 
mbH, Limburg)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Ma-
gazin abgedruckten Artikel, Formulare 
und Empfehlungen wurden mit größt-
möglicher Sorgfalt und nach bestem Wis-
sen recherchiert und erstellt. Sie erheben 
aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Fehler sind nie auszuschließen. Auch wird 
die Verfallzeit von Gesetzen und Verord-
nungen immer kürzer. Es wird deshalb 
keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Qualität der in die-
sem Magazin bereitgestellten Informati-
onen übernommen. Für Schäden mate-
rieller oder immaterieller Art, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dar-
gebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen unmittel bar oder 
mit  telbar verursacht werden, haften der 
Herausgeber und die beteiligten Kreis-
handwerkerschaften nicht, sofern ihnen 
nicht nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt 
werden kann.

Arbeitsrecht
Impfschaden – Arbeitgeber haftet nicht 

Wird in einem Betrieb eine Grippeschutz-
impfung durchgeführt, ist der Arbeitgeber 
grundsätzlich nicht verpfl ichtet, über mög-
liche Risiken einer Impfung aufzuklären. Ei-
nen etwaigen Verstoß der Aufklärungspfl icht 
seitens des durchführenden Arztes braucht er 
sich nicht zurechnen lassen. Er haftet nicht für 
Schäden, die aus der Impfung resultieren, so 
die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. 
BAG, Urteil vom 21.12.2017, Az.: 8 AZR 853/16

„Selbständige Arbeitsweise”
muss nicht im Zeugnis stehen

Ein Arbeitnehmer kann nicht verlangen, dass 
ein Arbeitszeugnis Angaben zur selbständigen 
Arbeitsweise beinhaltet. Im entschiedenen Fall 
begehrte die Klägerin vor dem Arbeitsgericht 
die Ergänzung des Satzes “Dabei arbeitet sie 
stets sehr sorgfältig und zügig.” um das Wort 
“selbständig”. Angaben zur selbständigen Ar-
beitsweise sind jedoch – für eine Assistentin 
mit Sekretariatsaufgaben in einer internatio-
nalen Anwaltssozietät – im Zeugnis kein übli-
cher Brauch. Genau dies wäre aber Vorausset-
zung für einen Ergänzungsanspruch.

LAG Düsseldorf, Urteil vom 29.11.2017, Az.: 12 
Sa 936/16

Durch Arbeitgeber verhinderter bezahlter 
Urlaub kann unbegrenzt übertragen und 

angesammelt werden 

Ein Arbeitnehmer muss nicht genommenen 
bezahlten Jahresurlaub unbegrenzt übertra-
gen und ansammeln können, wenn der Ar-
beitgeber ihn nicht in die Lage versetzt, seinen 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auszu-
üben. Anders als in den Fällen langfristig er-
krankter Arbeitnehmer sei hier eine Begren-
zung des Übertragungszeitraums zum Schutz 
des Arbeitsgebers nicht erforderlich.

EuGH, Urteil vom 29.11.2017, Az.: C-214/16

Körperverletzung durch Arbeitskollegen
auf Heimweg stellt Arbeitsunfall dar

Betrieblicher Zusammenhang beim vorange-
gangenen Streit

Wird ein Arbeitnehmer auf dem Heimweg von 
der Arbeit von einem Arbeitskollegen zusam-
mengeschlagen, kann er einen Anspruch auf 
Anerkennung eines Arbeitsunfalls haben. Dies 
hat das Landessozialgericht (LSG) Baden-
Württemberg entschieden.

Im vorliegenden Fall fuhr der Kläger nach 
dem Einsatz auf einer Baustelle den Firmen-
transporter der Arbeitgeberin zurück. Im 
Wagen saßen mehrere Kollegen, die nach 
dem Arbeitstag auf der Baustelle verschwitzt 
waren, und es kam zum Streit, ob man wegen 
der „schlechten Luft“ die Fenster öffnen oder 
besser die Zugluft vermeiden solle. Im Verlauf 
dieses Streits, in dem auch beleidigende Worte 
fi elen, wurde das Fenster durch einen Kollegen 
mehrmals geöffnet und wieder geschlossen. 

Als dieser Kollege schließlich vom Kläger ab-
gesetzt wurde, eskalierte die Situation, als der 
Kollege die Beifahrertüren öffnete und der 
Kläger ausstieg, um diese wieder zu schlie-
ßen. Der Kollege griff dann den Kläger an und 
schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, wodurch 
dieser zu Boden ging. Dann versetzte er dem 
am Boden liegenden Kläger noch mit dem 
mit einer Stahlkappe bewehrten Schuh einen 
Tritt in den Kopfbereich. Hierdurch erlitt der 
Kläger eine Schädelprellung sowie Hautab-
schürfungen am Außenknöchel und Daumen 
rechts. Der Täter wurde später vom Amtsge-
richt Göppingen wegen vorsätzlicher Körper-
verletzung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerken-
nung eines Arbeitsunfalls ab mit der Begrün-
dung, der Streit sei nicht aus betrieblichen 
Gründen sondern aus persönlichen bzw. kul-
turellen Differenzen eskaliert.

Das Sozialgericht Ulm gab in erster Instanz 
der Berufsgenossenschaft Recht.

Das Landessozialgericht bewertete den Fall 
anders und hob das erstinstanzliche Urteil auf. 
Es gab dem Kläger Recht und verpfl ichtete 
die Berufsgenossenschaft, das Ereignis als Ar-
beitsunfall anzuerkennen. Auch der (direkte) 
Nachhauseweg von der Arbeitsstätte zur Woh-
nung steht unter dem Schutz der gesetzlichen 
Wegeunfallversicherung. Dieser Versiche-
rungsschutz aus der Wegeunfallversicherung 
wurde nicht unterbrochen. Das versicherte 
Zurücklegen des Weges zur Arbeitsstätte war 
die maßgebliche Ursache für die Einwirkun-
gen durch den Täter, der den Kläger durch 
seine Intervention daran hindern wollte, die 
Fahrzeugtüren zu schließen, um dann unver-
züglich die Fahrt nach Hause fortzusetzen. Die 
Streitthemen waren nicht privater Natur.

LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 
22.11.2017, Az.: L 1 U 1277/17  

EuGH: Flexible Anwendung
der wöchentlichen Ruhezeit

Die wöchentliche Ruhezeit für Arbeitnehmer 
muss nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) nicht notwendiger-
weise auf den auf sechs aufeinanderfolgende 
Arbeitstage folgenden Tag fallen. Sie kann an 
einem beliebigen Tag innerhalb jedes Sieben-
tageszeitraums gewährt werden.

Nach der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG hat 
jeder Arbeitnehmer pro Siebentageszeitraum 
Anspruch auf eine kontinuierliche Mindestru-
hezeit von 24 Stunden zuzüglich der täglichen 
Ruhezeit von elf Stunden.

Nach dem Urteil des Gerichtshofs verlangt 
das Unionsrecht nicht, dass die wöchentliche 
Mindestruhezeit spätestens an dem Tag ge-
währt wird, der auf einen Zeitraum von sechs 
aufeinanderfolgenden Arbeitstagen folgt, 
sondern nur, dass sie innerhalb jedes Sieben-
tageszeitraums gewährt wird. Die Wendung 
„pro Siebentageszeitraum“ kann als Bezugs-
zeitraum angesehen werden, also als ein fester 

Zeitraum, innerhalb dessen eine bestimmte 
Anzahl aufeinanderfolgender Ruhestunden 
liegen muss, unabhängig vom Zeitpunkt, zu 
dem diese gewährt werden.

Die Richtlinie lässt für ihre Umsetzung eine 
gewisse Flexibilität zu und räumt den Mit-
gliedstaaten in Bezug auf die Festsetzung des 
Zeitpunkts, zu dem die Mindestruhezeit zu 
gewähren ist, ein Ermessen ein. Sie stellt nur 
Mindestnormen für den Schutz des Arbeit-
nehmers im Rahmen der Arbeitszeitgestaltung 
auf.

EuGH, Urteil vom 09.11.2017, Az.: C-306/16

Verbindlichkeit einer Weisung

Eine Weisung des Arbeitgebers, die die Gren-
zen des billigen Ermessens nicht wahrt, muss 
der Arbeitnehmer auch nicht vorläufi g bis zu 
einer rechtskräftigen Entscheidung des Ar-
beitsgerichts befolgen. Diese Meinung vertritt 
das Bundesarbeitsgericht im Fall eines zuletzt 
in Dortmund beschäftigten Immobilienkauf-
manns, der nach Berlin versetzt wurde. Er 
nahm die Tätigkeit in Berlin nicht auf, wurde 
daraufhin abgemahnt und schließlich fristlos 
gekündigt. Obwohl die Bestimmungen des 
Arbeitsvertrags in dem hier entschiedenen Fall 
eine Versetzung grundsätzlich zuließen, ent-
sprach die Versetzung nach Überzeugung des 
Gerichts nicht billigem Ermessen.

Damit wird von der bisherigen Rechtspre-
chung (BAG, Beschl. v. 14.09.2017, 5 AS 7/17) 
abgewichen. Danach durfte sich ein Arbeit-
nehmer über eine unbillige Weisung – sofern 
diese nicht aus anderen Gründen unwirksam 
war – nicht hinwegsetzen, sondern musste das 
Arbeitsgericht anrufen.

BAG, Urteil vom 18.10.2017, Az.: 10 AZR 
330/16
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Ziel des Gesetzgebers war es, die betriebliche 
Altersversorgung zu vereinfachen und stärker 
in kleinen und mittleren Unternehmen zu 
verankern. Welche Auswirkungen sind für Sie 
interessant?

Einfache Lösungen bleiben
Handwerkers Liebling 

Bislang setzten kleinere und mittelgroße 
Handwerksbetriebe in erster Linie auf Direkt-
versicherungen und Pensionskassen. Beide 
Anlageformen sind nicht nur, sowohl für den 
Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer 
einfach zu handhaben, sondern bringen dem 
Unternehmen einen weiteren Vorteil: Da in 
beiden Fällen ein Versicherungsunternehmen 
mit besonderen Kapitalschutzmechanismen 
Vertragspartner ist, bleibt die Verlusthaftung 
des Arbeitgebers häufi g ein eher theoretisches 
Risiko. 

Um das Sozialpartnermodell einzuführen, be-
darf es zunächst einmal entsprechender Ta-
rifverträge, die dann im Handwerk nur für 
tarifgebundene Betriebe – also hauptsächlich 
Innungsbetriebe – gelten. Erst danach können 
sich andere Betriebe anschließen. Dass dann das 
neue Modell in Handwerkerkreisen den Klassi-
kern wie etwa der Direktversicherung den Rang 
abläuft, hält der Vorstandsbevollmächtigte Ge-
schäftsbereich Handwerk der Münchener Ver-
ein Versicherungsgruppe für wenig wahrschein-
lich: „Die Direktversicherung ist aktuell der 
beliebteste und bekannteste Durchführungsweg 
in kleinen und mittleren Unternehmen. Auch 
mit den Neuerungen des Betriebsrentenstär-
kungsgesetzes wird sich an dem Favoriten Di-
rektversicherung nichts ändern.“

Verpfl ichtende Weitergabe
der Sozialversicherungsersparnis

Schließt ein Arbeitnehmer eine Betriebsrente 
durch Gehaltsumwandlung ab, so muss der 
Arbeitgeber in Zukunft einen pauschalen Zu-
schuss in Höhe von 15 % des Umwandlungs-
betrages zahlen, soweit er durch die Entgeltum-
wandlung Sozialversicherungsbeiträge spart. 
Dies gilt für neue Entgeltumwandlungsverein-

barungen ab dem 01.01.2019 und für alle beste-
henden Vereinbarungen ab dem 01.01.2022.

Die Erhöhung des Förderrahmens

Bisher konnte ein Arbeitnehmer jährlich bis 
zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung West (BBG) 
steuer- und sozialversicherungsfrei in eine 
Betriebsrente einzahlen. Man spricht hierbei 
auch vom „Förderrahmen“. Zusätzlich konn-
ten bis zu 1.800 Euro pro Jahr steuerfrei in die 
Betriebsrente eingebracht werden. Vorausset-
zung war allerdings, dass nicht in einen alten 
Versicherungsvertrag nach § 40b EStG a.F. 
einbezahlt wurde. Mit Inkrafttreten des BRSG 
wurde der Förderrahmen von 4 % auf 8 % der 
Beitragsbemessungsgrenze erweitert (§ 3 Nr. 
63 EStG). Im Jahr 2018 entspricht das einem 
Betrag von 6.240 Euro. Der zusätzliche Steuer-
freibetrag von 1.800 EUR pro Jahr ist entfallen. 
Beiträge zu Gunsten einer Direktversicherung 
nach „altem Recht“, § 40b EStG a. F.,  werden 
von den 8 % der BBG abgezogen. Die Sozial-
versicherungsfreiheit der Beiträge bleibt wei-
terhin auf 4 % der BBG begrenzt.

Da kommt was auf Sie zu – das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
Förderbetrag für Einkommen

bis 2.200 Euro im Monat

Neu hinzu kommt mit dem Betriebsrenten-
stärkungsgesetz der sogenannte Förderbetrag 
für Arbeitnehmer mit einem Einkommen von 
maximal 2.200 Euro brutto im Monat. Arbeit-
geber werden vom Staat gefördert, wenn sie 
diesen Arbeitnehmern einen Zuschuss zur be-
trieblichen Altersvorsorge zahlen. Vorausset-
zung ist, dass der Arbeitgeber hierzu eine neue 
betriebliche Altersvorsorge einrichtet und 
mindestens 240 Euro bis höchstens 480 Euro 
im Jahr, etwa in eine Direktversicherung, ein-
zahlt. Die staatliche Förderung in Form einer 
30%igen Gutschrift der o. g. AG-Beiträge auf 
die in dem Kalenderjahr abgeführte Lohnsteu-
er soll den Unternehmern einen Anreiz bieten, 
dem betroffenen Personenkreis eine Betriebs-
rente anzubieten.

Freibetrag in der Grundsicherung

Eigenvorsorge soll sich
in jedem Fall lohnen!

Das gilt für Leistungen aus einer zusätzlichen 
Altersversorgung, das heißt aus einer betrieb-
lichen Altersvorsorge, Basisrente oder einem 
Riester-Vertrag. Bisher wurden diese Leistun-
gen auf die staatlich zugesicherte Mindestver-
sorgung, auch Grundsicherung genannt, ange-
rechnet. Nun wird ein Freibetrag eingeführt, 
damit nicht mehr die volle zusätzliche Alters-
rente angerechnet wird. Zukünftig bleiben mo-
natliche Renten bis zu 208 Euro unberücksich-
tigt (Freibetrag), und die Rentner haben mehr 
von ihrer zusätzlichen Vorsorge und damit 
mehr Geld zur Verfügung.

Eine entsprechende Informationsveranstal-
tung fi ndet am 15.03.2018 um 16.00 Uhr in 
der Stadthalle Ransbach-Baumbach statt. Ein 
Anmeldeformular fi nden Sie auf der Seite 22
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Ziel des Gesetzgebers war es, die betriebliche 
Altersversorgung zu vereinfachen und stärker 
in kleinen und mittleren Unternehmen zu 
verankern. Welche Auswirkungen sind für Sie 
interessant?

Einfache Lösungen bleiben 
Handwerkers Liebling 

Bislang setzten kleinere und mittelgroße 
Handwerksbetriebe in erster Linie auf Direkt-
versicherungen und Pensionskassen. Beide 
Anlageformen sind nicht nur, sowohl für den 
Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer 
einfach zu handhaben, sondern bringen dem 
Unternehmen einen weiteren Vorteil: Da in 
beiden Fällen ein Versicherungsunternehmen 
mit besonderen Kapitalschutzmechanismen 
Vertragspartner ist, bleibt die Verlusthaftung 
des Arbeitgebers häufig ein eher theoretisches 
Risiko. 

Um das Sozialpartnermodell einzuführen, be-
darf es zunächst einmal entsprechender Ta-
rifverträge, die dann im Handwerk nur für 
tarifgebundene Betriebe – also hauptsächlich 
Innungsbetriebe – gelten. Erst danach können 
sich andere Betriebe anschließen. Dass dann das 
neue Modell in Handwerkerkreisen den Klassi-
kern wie etwa der Direktversicherung den Rang 
abläuft, hält der Vorstandsbevollmächtigte Ge-
schäftsbereich Handwerk der Münchener Verein 
Versicherungsgruppe für wenig wahrscheinlich: 
„Die Direktversicherung ist aktuell der belieb-
teste und bekannteste Durchführungsweg in 
kleinen und mittleren Unternehmen. Auch mit 
den Neuerungen des Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes wird sich an dem Favoriten Direktver-
sicherung nichts ändern.“

Verpflichtende Weitergabe 
der Sozialversicherungsersparnis

Schließt ein Arbeitnehmer eine Betriebsrente 
durch Gehaltsumwandlung ab, so muss der 
Arbeitgeber in Zukunft einen pauschalen Zu-
schuss in Höhe von 15 % des Umwandlungs-
betrages zahlen, soweit er durch die Entgeltum-
wandlung Sozialversicherungsbeiträge spart. 
Dies gilt für neue Entgeltumwandlungsverein-

barungen ab dem 01.01.2019 und für alle beste-
henden Vereinbarungen ab dem 01.01.2022.

Die Erhöhung des Förderrahmens

Bisher konnte ein Arbeitnehmer jährlich bis 
zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung West (BBG) 
steuer- und sozialversicherungsfrei in eine 
Betriebsrente einzahlen. Man spricht hierbei 
auch vom „Förderrahmen“. Zusätzlich konn-
ten bis zu 1.800 Euro pro Jahr steuerfrei in die 
Betriebsrente eingebracht werden. Vorausset-
zung war allerdings, dass nicht in einen alten 
Versicherungsvertrag nach § 40b EStG a.F. 
einbezahlt wurde. Mit Inkrafttreten des BRSG 
wurde der Förderrahmen von 4 % auf 8 % der 
Beitragsbemessungsgrenze erweitert (§ 3 Nr. 
63 EStG). Im Jahr 2018 entspricht das einem 
Betrag von 6.240 Euro. Der zusätzliche Steuer-
freibetrag von 1.800 EUR pro Jahr ist entfallen. 
Beiträge zu Gunsten einer Direktversicherung 
nach „altem Recht“, § 40b EStG a. F.,  werden 
von den 8 % der BBG abgezogen. Die Sozialver-
sicherungsfreiheit der Beiträge bleibt weiterhin 
auf 4 % der BBG begrenzt.

Da kommt was auf Sie zu – das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
Förderbetrag für Einkommen 

bis 2.200 Euro im Monat

Neu hinzu kommt mit dem Betriebsrentenstär-
kungsgesetz der sogenannte Förderbetrag für 
Arbeitnehmer mit einem Einkommen von ma-
ximal 2.200 Euro brutto im Monat. Arbeitgeber 
werden vom Staat gefördert, wenn sie diesen 
Arbeitnehmern einen Zuschuss zur betriebli-
chen Altersvorsorge zahlen. 
Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber hierzu 
eine neue betriebliche Altersvorsorge einrich-
tet und mindestens 240 Euro bis höchstens 480 
Euro im Jahr, etwa in eine Direktversicherung, 
einzahlt. Die staatliche Förderung in Form ei-
ner 30%igen Gutschrift der o. g. AG-Beiträge 
auf die in dem Kalenderjahr abgeführte Lohn-
steuer soll den Unternehmern einen Anreiz 
bieten, dem betroffenen Personenkreis eine 
Betriebsrente anzubieten.

Freibetrag in der Grundsicherung

Eigenvorsorge soll sich 
in jedem Fall lohnen!

Das gilt für Leistungen aus einer zusätzlichen 
Altersversorgung, das heißt aus einer betrieb-
lichen Altersvorsorge, Basisrente oder einem 
Riester-Vertrag. Bisher wurden diese Leistun-
gen auf die staatlich zugesicherte Mindestver-
sorgung, auch Grundsicherung genannt, ange-
rechnet. 

Nun wird ein Freibetrag eingeführt, damit 
nicht mehr die volle zusätzliche Altersrente an-
gerechnet wird. Zukünftig bleiben monatliche 
Renten bis zu 208 Euro unberücksichtigt (Frei-
betrag), und die Rentner haben mehr von ihrer 
zusätzlichen Vorsorge und damit mehr Geld 
zur Verfügung.
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Ziel des Gesetzgebers war es, die betriebliche 
Altersversorgung zu vereinfachen und stärker 
in kleinen und mittleren Unternehmen zu 
verankern. Welche Auswirkungen sind für Sie 
interessant?

Einfache Lösungen bleiben
Handwerkers Liebling 

Bislang setzten kleinere und mittelgroße 
Handwerksbetriebe in erster Linie auf Direkt-
versicherungen und Pensionskassen. Beide 
Anlageformen sind nicht nur, sowohl für den 
Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer 
einfach zu handhaben, sondern bringen dem 
Unternehmen einen weiteren Vorteil: Da in 
beiden Fällen ein Versicherungsunternehmen 
mit besonderen Kapitalschutzmechanismen 
Vertragspartner ist, bleibt die Verlusthaftung 
des Arbeitgebers häufi g ein eher theoretisches 
Risiko. 

Um das Sozialpartnermodell einzuführen, be-
darf es zunächst einmal entsprechender Ta-
rifverträge, die dann im Handwerk nur für 
tarifgebundene Betriebe – also hauptsächlich 
Innungsbetriebe – gelten. Erst danach können 
sich andere Betriebe anschließen. Dass dann das 
neue Modell in Handwerkerkreisen den Klassi-
kern wie etwa der Direktversicherung den Rang 
abläuft, hält der Vorstandsbevollmächtigte Ge-
schäftsbereich Handwerk der Münchener Ver-
ein Versicherungsgruppe für wenig wahrschein-
lich: „Die Direktversicherung ist aktuell der 
beliebteste und bekannteste Durchführungsweg 
in kleinen und mittleren Unternehmen. Auch 
mit den Neuerungen des Betriebsrentenstär-
kungsgesetzes wird sich an dem Favoriten Di-
rektversicherung nichts ändern.“

Verpfl ichtende Weitergabe
der Sozialversicherungsersparnis

Schließt ein Arbeitnehmer eine Betriebsrente 
durch Gehaltsumwandlung ab, so muss der 
Arbeitgeber in Zukunft einen pauschalen Zu-
schuss in Höhe von 15 % des Umwandlungs-
betrages zahlen, soweit er durch die Entgeltum-
wandlung Sozialversicherungsbeiträge spart. 
Dies gilt für neue Entgeltumwandlungsverein-

barungen ab dem 01.01.2019 und für alle beste-
henden Vereinbarungen ab dem 01.01.2022.

Die Erhöhung des Förderrahmens

Bisher konnte ein Arbeitnehmer jährlich bis 
zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung West (BBG) 
steuer- und sozialversicherungsfrei in eine 
Betriebsrente einzahlen. Man spricht hierbei 
auch vom „Förderrahmen“. Zusätzlich konn-
ten bis zu 1.800 Euro pro Jahr steuerfrei in die 
Betriebsrente eingebracht werden. Vorausset-
zung war allerdings, dass nicht in einen alten 
Versicherungsvertrag nach § 40b EStG a.F. 
einbezahlt wurde. Mit Inkrafttreten des BRSG 
wurde der Förderrahmen von 4 % auf 8 % der 
Beitragsbemessungsgrenze erweitert (§ 3 Nr. 
63 EStG). Im Jahr 2018 entspricht das einem 
Betrag von 6.240 Euro. Der zusätzliche Steuer-
freibetrag von 1.800 EUR pro Jahr ist entfallen. 
Beiträge zu Gunsten einer Direktversicherung 
nach „altem Recht“, § 40b EStG a. F.,  werden 
von den 8 % der BBG abgezogen. Die Sozial-
versicherungsfreiheit der Beiträge bleibt wei-
terhin auf 4 % der BBG begrenzt.

Da kommt was auf Sie zu – das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
Förderbetrag für Einkommen

bis 2.200 Euro im Monat

Neu hinzu kommt mit dem Betriebsrenten-
stärkungsgesetz der sogenannte Förderbetrag 
für Arbeitnehmer mit einem Einkommen von 
maximal 2.200 Euro brutto im Monat. Arbeit-
geber werden vom Staat gefördert, wenn sie 
diesen Arbeitnehmern einen Zuschuss zur be-
trieblichen Altersvorsorge zahlen. Vorausset-
zung ist, dass der Arbeitgeber hierzu eine neue 
betriebliche Altersvorsorge einrichtet und 
mindestens 240 Euro bis höchstens 480 Euro 
im Jahr, etwa in eine Direktversicherung, ein-
zahlt. Die staatliche Förderung in Form einer 
30%igen Gutschrift der o. g. AG-Beiträge auf 
die in dem Kalenderjahr abgeführte Lohnsteu-
er soll den Unternehmern einen Anreiz bieten, 
dem betroffenen Personenkreis eine Betriebs-
rente anzubieten.

Freibetrag in der Grundsicherung

Eigenvorsorge soll sich
in jedem Fall lohnen!

Das gilt für Leistungen aus einer zusätzlichen 
Altersversorgung, das heißt aus einer betrieb-
lichen Altersvorsorge, Basisrente oder einem 
Riester-Vertrag. Bisher wurden diese Leistun-
gen auf die staatlich zugesicherte Mindestver-
sorgung, auch Grundsicherung genannt, ange-
rechnet. Nun wird ein Freibetrag eingeführt, 
damit nicht mehr die volle zusätzliche Alters-
rente angerechnet wird. Zukünftig bleiben mo-
natliche Renten bis zu 208 Euro unberücksich-
tigt (Freibetrag), und die Rentner haben mehr 
von ihrer zusätzlichen Vorsorge und damit 
mehr Geld zur Verfügung.

Eine entsprechende Informationsveranstal-
tung fi ndet am 15.03.2018 um 16.00 Uhr in 
der Stadthalle Ransbach-Baumbach statt. Ein 
Anmeldeformular fi nden Sie auf der Seite 22
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Benennung eines/r betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Herrn/Frau

Michael(a) Muster

Mustergasse 1

33333 Musterstadt

Sehr geehrte/r Frau/Herr ____________________________________, 

ich/wir benennen Sie mit sofortiger Wirkung zur/m Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 37 Abs. 1 b) und c) EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). In Ihrer Funktion als Datenschutzbeauftragte/r 
sind Sie der Geschäftsleitung unmittelbar unterstellt. 

Zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung ist 

_______________________________________ _______________________________________ 

Ihre Aufgaben als Datenschutzbeauftragte/r ergeben sich aus den Artikeln 37 bis 39 DSGVO sowie § 38 BDSG. In Anwendung Ihrer 
Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes sind Sie weisungsfrei. Bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben sind Sie an die Wahrung der 
Geheimhaltung und der Vertraulichkeit gebunden. Über Ihre Tätigkeit werden Sie der Geschäftsleitung laufend Bericht erstatten.

 

Erforderliche Organisationsanweisungen schlagen Sie der Geschäftsleitung vor. 

______________________________________   _________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Geschäftsleitung 

Mit der Benennung bin ich einverstanden  

____________________________________ 

Unterschrift, Datenschutzbeauftragte/r

Quelle: ZDH
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Einwilligungserklärung

In unserem Werbenewsletter informiert die Mustermannbetrieb GmbH ihre Kunden postalisch oder per E-
Mail über Aktionsrabatte, aktuelle Leistungen und Neuigkeiten. Dies ist ein kostenloser Service für Sie. 

           Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten 

(Name, Adresse, Faxnummer und E-Mail-Adresse) zum Zweck der Produktwerbung und Informationen zum 
Leistungsspektrum des Betriebs gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt werden.

Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligungen freiwillig und jederzeit widerrufl ich sind. Der Widerruf ist 

per E-Mail zu richten an: info@mustermannbetrieb.de

oder postalisch an: Mustermannbetrieb GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten

bzw. löschen. 

____________________

Ort, Datum, Unterschrift

Quelle: ZDH
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Ab 25. Mai 2018 gelten in allen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union neue Datenschutzre-
geln. Mit der Reform soll sichergestellt werden, 
dass in allen Mitgliedstaaten derselbe Daten-
schutzstandard besteht. Da in Deutschland be-
reits hohe Anforderungen an den Datenschutz 
gelten, führen die neuen Vorschriften zwar 
zu zahlreichen formellen Änderungen. Eine 
inhaltliche Verschärfung der Anforderungen 
geht mit der Reform jedoch insgesamt nicht 
einher.

Datenschutzrecht soll mit der Reform grund-
legend modernisiert werden. Die bisherigen 
Regelungen der Datenschutz-Richtlinie von 
1995 sollten an die technische Entwicklung 
angepasst und zukunftsfest für kommende 
Herausforderungen gestaltet werden. Maßgeb-
liche Beweggründe für dieses Ansinnen waren 
die insbesondere mit sozialen Netzwerken und 
neuen Profi ling-Möglichkeiten verbundenen 
Risiken für den Datenschutz. Dementspre-
chend standen große Internetdienstleister wie 
Facebook und Google im Fokus.

Die Reform ist jedoch auch für Handwerksbe-
triebe von praktischer Bedeutung. Handwerks-
betriebe benötigen die Daten ihrer Kunden, 
um Aufträge zu erfüllen und Rechnungen zu 
stellen. 

Wer Angestellte hat, speichert zudem deren 
Lohndaten, Kranken- und Urlaubstage. All die-
se Vorgänge sind datenschutzrechtlich relevant 
und erfordern schon heute die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften. Ab dem 25. Mai sind 

aber wichtige Neuerungen zu beachten. Neu 
ist für Betriebe etwa, dass die europäischen 
Vorschriften unmittelbar gelten und nicht erst 
in deutsches Recht umgesetzt werden müssen. 
Die gesetzlichen Pfl ichten sind deshalb künftig 
in der europäischen Datenschutz-Grundver-
ordnung selbst nachzuschlagen. 

Inhaltlich ändern sich bestimmte Anforderun-
gen im Detail. Dies gilt beispielsweise für die 
Dokumentation von datenschutzrelevanten 
Abläufen im Betrieb. Die gravierendste Neu-
erung ist mit dem sogenannten Transparenz-
gebot verbunden. Kunden müssen künftig bei 
Erhebung von Daten zahlreiche Informationen 
zur Verfügung gestellt werden. Diese reichen 
von Angaben der Kontaktdaten bis hin zu Aus-
führungen über die Zwecke der Datennutzung. 

Keine relevanten Änderungen gibt es bei der 
Benennung von betrieblichen Datenschutzbe-
auftragte. Wie bisher sind Betriebe zur Bestel-
lung verpfl ichtet, wenn regelmäßig mehr als 
neun Mitarbeiter persönliche Daten automati-
siert verarbeiten. 

Hierfür reicht für gewöhnlich bereits der Zu-
griff auf die in Excel gespeicherte Kundendatei 
aus. Aber auch wenn keine Pfl icht zur Bestel-
lung besteht, empfi ehlt es sich, einen Mitarbei-
ter als Datenschutzexperten fortzubilden. Die 
Sensibilität von Kunden für den datenschutz-
konformen Umgang mit ihren Daten nimmt 
spürbar zu. Hierauf sollten sich die Betriebe 
einstellen.

Handwerksbetriebe müssen sicherstellen, 

dass sie bis zum 25. Mai 2018 die erforder-
lichen Anpassungen vornehmen. Wer dies 
nicht beachtet, geht ein hohes Risiko ein. 
Denn Kunden werden für den Datenschutz 
immer sensibler und bemerken, wenn ihnen 
beispielsweise Informationen vorenthalten 
werden. Im schlimmsten Fall drohen dann 
empfi ndliche Bußgelder sowie ein irreversib-
ler Imageschaden.   

Die Vielzahl der datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen würde den Umfang dieses Arti-
kels sprengen. Nachstehend daher nur einige 
Beispiele:

Zulässige Datenverarbeitung
ohne Einwilligung 

Wann ist die Nutzung von Daten erlaubt? 

Eine Datennutzung ist nur zulässig, wenn 

o eine gesetzliche Vorschrift sie erlaubt oder 

o derjenige, dessen Daten verarbeitet werden 
sollen, in die Nutzung von Daten einwilligt 

Gesetzliche Erlaubnis 

Vorschriften, die eine Datennutzung erlauben, 
fi nden sich hauptsächlich in Artikel 6 der Eu-
ropäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Diese Regelungen werden durch 
die §§ 22, 24, 26 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) ergänzt. Gemäß Art. 6 DSGVO 
ist eine Datenverarbeitung ohne Einwilligung 
zulässig, wenn die Verarbeitung 

neue
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o zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist 
(z.B. Adresse des Kunden, um den Auftrag 
vor Ort beim Kunden ausführen zu kön-
nen). 

o zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich ist (z.B. E-Mail-Adres-
se, um dem Kunden nach seinem Wunsch 
einen Kostenvoranschlag senden zu kön-
nen). 

o zur Wahrung berechtigter Interessen des 
Handwerksbetriebs oder eines Dritten er-
forderlich ist und die Interessen der be-
troffenen Person nicht überwiegen (z.B. 
die Auswertung der Kundendatei, um be-
stimmte Kunden zielgerichtet mit Werbung 
anzusprechen). 

Beachte: 

Die Datennutzung zur Direktwerbung ist zu-
lässig. Allerdings dürfen Betroffene der Wer-
bung jederzeit widersprechen (Art. 21 Absatz 
2 DSGVO). Für Werbung per E-Mail ist wei-
terhin eine Einwilligung erforderlich. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
von Arbeitnehmern konkretisiert § 26 BDSG. 
Hiernach ist eine Verarbeitung zulässig, wenn 
es zur Begründung, Durchführung oder Be-
endigung eines Beschäftigungsverhältnisses 
erforderlich ist (z.B. Speicherung von Lohn-
unterlagen und Krankheitstagen). 

o zur Ausübung der Interessensvertretung 
der Beschäftigten erforderlich ist (z.B. Wei-
terleitung von Arbeitnehmerdaten an den 
Betriebsrat). 

Die Anforderungen der
datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Eine rechtmäßige Datennutzung setzt entwe-
der eine gesetzliche Erlaubnis oder eine Ein-
willigung des Betroffenen voraus. 

Damit eine Einwilligung wirksam ist, müssen 
die gesetzlichen Anforderungen an eine Ein-
willigungserklärung erfüllt sein. Für Betriebe 
gelten die Vorschriften der Europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung (Artikel 7 DS-
GVO), die durch das Bundesdatenschutzge-
setz (§ 51 BDSG) ergänzt werden.

Einwilligungen müssen freiwillig sein 

Eine Einwilligung ist nur dann rechtmäßig, 
wenn derjenige, der die Einwilligung erklärt, 
dies freiwillig tut. 

Jede Form von Druck, Zwang oder Verpfl ich-
tung führt deshalb zur Unwirksamkeit der 
Einwilligung. Eine Einwilligung gilt unter 
anderem bereits als unfreiwillig, wenn der 
Abschluss eines Vertrags oder die Erbringung 
einer Leistung von der Abgabe der Einwilli-
gungserklärung abhängig gemacht wird und 
der Kunde keine Möglichkeit hat, die Leistung 
auf andere Weise zu erlangen. 

Besonderheiten bei Minderjährigen 

Die Wirksamkeit einer Einwilligung ist nicht 
vom Alter des Einwilligenden abhängig. Inso-
fern spielt es ansich keine Rolle, ob es sich um 

einen Minderjährigen oder einen Volljährigen 
handelt. Für die Wirksamkeit der Einwilli-
gung ist allein die Einsichtsfähigkeit des Ein-
willigenden in die Tragweite seiner Erklärung 
maßgeblich. Der Einwilligende muss erkennen 
können, welche Folgen die Einwilligung für 
ihn hat. Ob Minderjährige diese Einsichtsfä-
higkeit besitzen, kann nicht pauschal beurteilt 
werden, sondern richtet sich nach den Um-
ständen des Einzelfalls. Da die Einsichtsfähig-
keit eines Minderjährigen nicht in jedem Fall 
mit abschließender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, empfi ehlt es sich in der Praxis, bei 
Minderjährigen stets die Einwilligungserklä-
rung der Erziehungsberechtigten einzuholen.  

Textform

Einwilligungen müssen – anders als früher – 
nicht mehr schriftlich erklärt werden. Eine 
mündliche Einwilligung ist deshalb in gleicher 
Weise wirksam. Allerdings sollte die Einwilli-
gungserklärung allein aus Beweis- und Doku-
mentationsgründen stets in Textform einge-
holt werden. 

Die gewählte Form der Einwilligung ist zu-
gleich Maßstab für den Fall, dass die Einwilli-
gung widerrufen wird. Wurde die Einwilligung 
mündlich erteilt, muss ein mündlich erklärter 
Widerruf akzeptiert werden. Die Dokumen-
tation mündlicher Erklärungen ist allerdings 
aufwändig, fehleranfällig und für effi ziente 
Betriebsabläufe nicht zu empfehlen. 

Welchen Inhalt müssen
Einwilligungserklärungen haben? 

Die gesetzlichen Vorschriften geben klare 
Mindestanforderungen an Einwilligungen vor. 

o Der Datenverarbeiter muss seine Identität 
offenlegen (Angabe des Namens bzw. der 
Firma). 

o Es muss dargelegt werden, welche Daten er-
hoben werden (z.B. Adressdaten, Kontoda-
ten). 

o Es muss der Zweck genannt werden, für 
den die Daten verarbeitet werden (z.B. Wer-
bung, Weitergabe an Dritte). 

o Hinweis auf das Widerrufsrecht: Der Ein-
willigende hat die Einwilligung freiwillig er-
klärt und kann sie jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Es ist anzugeben, 
in welcher Form (Textform) und an welche 
Adresse (Postanschrift, E-Mail-Adresse) der 
Widerruf zu richten ist. 

Die Angaben müssen verständlich und in kla-
rer, einfacher Sprache formuliert werden. Sie 
müssen so konkret und so umfassend sein, 
dass sich der Einwilligende darüber ein Bild 
machen kann, was mit seinen Daten passiert.

Optische Gestaltung 

Die Einwilligungserklärung ist optisch so 
zu gestalten, dass sie ins Auge fällt und vom 
Einwilligenden wahrgenommen wird. Dies 
ist vor allem dann wichtig, wenn die Einwil-
ligungserklärung zusammen mit anderen In-
formationen (z.B. Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen) in einem einzigen Text vorgelegt 

wird. Die erforderliche optische Abhebung ist 
beispielsweise durch eine Einrahmung, einen 
Fettdruck, eine andere Farbe oder durch eine 
andere Schriftgröße möglich. 

Soll die datenschutzrechtliche Einwilligung 
gemeinsam mit weiteren Erklärungen abgege-
ben werden, so sollte für jede Erklärung eine 
gesonderte Unterzeichnung oder ein geson-
dertes Anklicken vorgesehen werden. Dies bie-
tet sich allein aus Beweiszwecken an. Eine ein-
zige Unterschrift/Bestätigung für das gesamte 
Dokument birgt dagegen das Risiko der Unzu-
lässigkeit und ist deshalb nicht zu empfehlen. 

Aktive Erklärung erforderlich 

Die Einwilligung muss aktiv erklärt werden 
und sollte durch eine eindeutige bestätigende 
Handlung erfolgen. Dies kann – abgesehen 
von einer unterschriebenen Einwilligung – z.B. 
durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch 
einer Internetseite geschehen. Stillschweigen, 
das bloße Hinnehmen bereits angekreuzter 
Kästchen oder Untätigkeit der betroffenen 
Person stellen keine Einwilligung dar. 

Wie lange gilt eine Einwilligung? 

Obwohl die gesetzlichen Vorschriften keine 
zeitliche Geltungsdauer vorsehen, wird in der 
Praxis davon ausgegangen, dass erklärte Ein-
willigungen nicht unbeschränkt gültig sind. 

Eine Einwilligung kann nur herangezogen 
werden, solange derjenige, der eingewilligt 
hat, vernünftigerweise mit einer Verarbeitung 
seiner Daten rechnen muss. 

Dies kann je nach Fall unterschiedlich sein. 
Wer seine Einwilligung zum Erhalt von Wer-
bung zu den regelmäßigen Sonderaktionen 
seines Optikers erklärt hat, muss nicht da-
mit rechnen, dass er nach mehreren Jahren 
erstmals oder erneut Werbung erhält. Anders 
verhält es sich bei Werbung für Autos, die für 
gewöhnlich in längeren Zeitabständen erfolgt.

Vorstehende Ausführungen informieren nur 
auszugsweise über die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 

Weitere hilfreiche Informationen zur euro-
päischen Datenschutzreform fi nden Sie auf 
der Website des ZDH (https://www.zdh.de/
fachbereiche/organisation-und-recht/daten-
schutz/). In einem umfassenden Leitfaden 
werden die für die handwerkliche Praxis wich-
tigsten Aspekte und Fragen betriebsgerecht 
aufbereitet. 

Der Leitfaden bietet neben rechtlichen Erklä-
rungen zahlreiche Beispielsfälle, Checklisten 
und Muster, die in der betrieblichen Praxis 
genutzt werden können.

Zu diesem Thema veranstalten Innungen 
und Kreishandwerkerschaft Ende April/
Anfang Mai eine Informationsveranstal-
tung. Einladungen gehen rechtzeitig zu.
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o zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist 
(z.B. Adresse des Kunden, um den Auftrag 
vor Ort beim Kunden ausführen zu kön-
nen). 

o zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich ist (z.B. E-Mail-Adres-
se, um dem Kunden nach seinem Wunsch 
einen Kostenvoranschlag senden zu kön-
nen). 

o zur Wahrung berechtigter Interessen des 
Handwerksbetriebs oder eines Dritten er-
forderlich ist und die Interessen der be-
troffenen Person nicht überwiegen (z.B. 
die Auswertung der Kundendatei, um be-
stimmte Kunden zielgerichtet mit Werbung 
anzusprechen). 

Beachte: 

Die Datennutzung zur Direktwerbung ist zu-
lässig. Allerdings dürfen Betroffene der Wer-
bung jederzeit widersprechen (Art. 21 Absatz 
2 DSGVO). Für Werbung per E-Mail ist wei-
terhin eine Einwilligung erforderlich. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
von Arbeitnehmern konkretisiert § 26 BDSG. 
Hiernach ist eine Verarbeitung zulässig, wenn 
es zur Begründung, Durchführung oder Be-
endigung eines Beschäftigungsverhältnisses 
erforderlich ist (z.B. Speicherung von Lohn-
unterlagen und Krankheitstagen). 

o zur Ausübung der Interessensvertretung 
der Beschäftigten erforderlich ist (z.B. Wei-
terleitung von Arbeitnehmerdaten an den 
Betriebsrat). 

Die Anforderungen der
datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Eine rechtmäßige Datennutzung setzt entwe-
der eine gesetzliche Erlaubnis oder eine Ein-
willigung des Betroffenen voraus. 

Damit eine Einwilligung wirksam ist, müssen 
die gesetzlichen Anforderungen an eine Ein-
willigungserklärung erfüllt sein. Für Betriebe 
gelten die Vorschriften der Europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung (Artikel 7 DS-
GVO), die durch das Bundesdatenschutzge-
setz (§ 51 BDSG) ergänzt werden.

Einwilligungen müssen freiwillig sein 

Eine Einwilligung ist nur dann rechtmäßig, 
wenn derjenige, der die Einwilligung erklärt, 
dies freiwillig tut. 

Jede Form von Druck, Zwang oder Verpfl ich-
tung führt deshalb zur Unwirksamkeit der 
Einwilligung. Eine Einwilligung gilt unter 
anderem bereits als unfreiwillig, wenn der 
Abschluss eines Vertrags oder die Erbringung 
einer Leistung von der Abgabe der Einwilli-
gungserklärung abhängig gemacht wird und 
der Kunde keine Möglichkeit hat, die Leistung 
auf andere Weise zu erlangen. 

Besonderheiten bei Minderjährigen 

Die Wirksamkeit einer Einwilligung ist nicht 
vom Alter des Einwilligenden abhängig. Inso-
fern spielt es ansich keine Rolle, ob es sich um 

einen Minderjährigen oder einen Volljährigen 
handelt. Für die Wirksamkeit der Einwilli-
gung ist allein die Einsichtsfähigkeit des Ein-
willigenden in die Tragweite seiner Erklärung 
maßgeblich. Der Einwilligende muss erkennen 
können, welche Folgen die Einwilligung für 
ihn hat. Ob Minderjährige diese Einsichtsfä-
higkeit besitzen, kann nicht pauschal beurteilt 
werden, sondern richtet sich nach den Um-
ständen des Einzelfalls. Da die Einsichtsfähig-
keit eines Minderjährigen nicht in jedem Fall 
mit abschließender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, empfi ehlt es sich in der Praxis, bei 
Minderjährigen stets die Einwilligungserklä-
rung der Erziehungsberechtigten einzuholen.  

Textform

Einwilligungen müssen – anders als früher – 
nicht mehr schriftlich erklärt werden. Eine 
mündliche Einwilligung ist deshalb in gleicher 
Weise wirksam. Allerdings sollte die Einwilli-
gungserklärung allein aus Beweis- und Doku-
mentationsgründen stets in Textform einge-
holt werden. 

Die gewählte Form der Einwilligung ist zu-
gleich Maßstab für den Fall, dass die Einwilli-
gung widerrufen wird. Wurde die Einwilligung 
mündlich erteilt, muss ein mündlich erklärter 
Widerruf akzeptiert werden. Die Dokumen-
tation mündlicher Erklärungen ist allerdings 
aufwändig, fehleranfällig und für effi ziente 
Betriebsabläufe nicht zu empfehlen. 

Welchen Inhalt müssen
Einwilligungserklärungen haben? 

Die gesetzlichen Vorschriften geben klare 
Mindestanforderungen an Einwilligungen vor. 

o Der Datenverarbeiter muss seine Identität 
offenlegen (Angabe des Namens bzw. der 
Firma). 

o Es muss dargelegt werden, welche Daten er-
hoben werden (z.B. Adressdaten, Kontoda-
ten). 

o Es muss der Zweck genannt werden, für 
den die Daten verarbeitet werden (z.B. Wer-
bung, Weitergabe an Dritte). 

o Hinweis auf das Widerrufsrecht: Der Ein-
willigende hat die Einwilligung freiwillig er-
klärt und kann sie jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Es ist anzugeben, 
in welcher Form (Textform) und an welche 
Adresse (Postanschrift, E-Mail-Adresse) der 
Widerruf zu richten ist. 

Die Angaben müssen verständlich und in kla-
rer, einfacher Sprache formuliert werden. Sie 
müssen so konkret und so umfassend sein, 
dass sich der Einwilligende darüber ein Bild 
machen kann, was mit seinen Daten passiert.

Optische Gestaltung 

Die Einwilligungserklärung ist optisch so 
zu gestalten, dass sie ins Auge fällt und vom 
Einwilligenden wahrgenommen wird. Dies 
ist vor allem dann wichtig, wenn die Einwil-
ligungserklärung zusammen mit anderen In-
formationen (z.B. Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen) in einem einzigen Text vorgelegt 

wird. Die erforderliche optische Abhebung ist 
beispielsweise durch eine Einrahmung, einen 
Fettdruck, eine andere Farbe oder durch eine 
andere Schriftgröße möglich. 

Soll die datenschutzrechtliche Einwilligung 
gemeinsam mit weiteren Erklärungen abgege-
ben werden, so sollte für jede Erklärung eine 
gesonderte Unterzeichnung oder ein geson-
dertes Anklicken vorgesehen werden. Dies bie-
tet sich allein aus Beweiszwecken an. Eine ein-
zige Unterschrift/Bestätigung für das gesamte 
Dokument birgt dagegen das Risiko der Unzu-
lässigkeit und ist deshalb nicht zu empfehlen. 

Aktive Erklärung erforderlich 

Die Einwilligung muss aktiv erklärt werden 
und sollte durch eine eindeutige bestätigende 
Handlung erfolgen. Dies kann – abgesehen 
von einer unterschriebenen Einwilligung – z.B. 
durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch 
einer Internetseite geschehen. Stillschweigen, 
das bloße Hinnehmen bereits angekreuzter 
Kästchen oder Untätigkeit der betroffenen 
Person stellen keine Einwilligung dar. 

Wie lange gilt eine Einwilligung? 

Obwohl die gesetzlichen Vorschriften keine 
zeitliche Geltungsdauer vorsehen, wird in der 
Praxis davon ausgegangen, dass erklärte Ein-
willigungen nicht unbeschränkt gültig sind. 

Eine Einwilligung kann nur herangezogen 
werden, solange derjenige, der eingewilligt 
hat, vernünftigerweise mit einer Verarbeitung 
seiner Daten rechnen muss. 

Dies kann je nach Fall unterschiedlich sein. 
Wer seine Einwilligung zum Erhalt von Wer-
bung zu den regelmäßigen Sonderaktionen 
seines Optikers erklärt hat, muss nicht da-
mit rechnen, dass er nach mehreren Jahren 
erstmals oder erneut Werbung erhält. Anders 
verhält es sich bei Werbung für Autos, die für 
gewöhnlich in längeren Zeitabständen erfolgt.

Vorstehende Ausführungen informieren nur 
auszugsweise über die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 

Weitere hilfreiche Informationen zur euro-
päischen Datenschutzreform fi nden Sie auf 
der Website des ZDH (https://www.zdh.de/
fachbereiche/organisation-und-recht/daten-
schutz/). In einem umfassenden Leitfaden 
werden die für die handwerkliche Praxis wich-
tigsten Aspekte und Fragen betriebsgerecht 
aufbereitet. 

Der Leitfaden bietet neben rechtlichen Erklä-
rungen zahlreiche Beispielsfälle, Checklisten 
und Muster, die in der betrieblichen Praxis 
genutzt werden können.

Zu diesem Thema veranstalten Innungen 
und Kreishandwerkerschaft Ende April/
Anfang Mai eine Informationsveranstal-
tung. Einladungen gehen rechtzeitig zu.
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5%Der Handwerker klingelt, der Kunde öffnet die 
Tür. Ein entscheidender Augenblick – für beide 
Seiten. Denn der erste Eindruck bestimmt über 
Vertrauen, Kompetenz und Image. Ausschlag-
gebend ist in diesem Moment allein das äußere 
Erscheinungsbild: das freundliche Lächeln, die 
Stimme, die Berufskleidung.

ITEX Gaebler – der Spezialist für textile Kom-
plettlösungen aus Montabaur bietet für jedes 
Gewerk die passende Berufs- und Innungsklei-
dung mit dem professionellen Rund-um-Ser-
vice der DBL (Deutsche Berufskleider Leasing 
GmbH).

Die Service-Palette ist vielfältig. Sie reicht von 
der individuellen Beratung bei der Auswahl der 
Berufskleidung über die fachgerechte Pflege bis 
hin zu dem bewährten Hol- und Bringservice. 
Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zunftklei-
dung hat ITEX Gaebler für jeden Arbeitsbe-
reich die passende Kleidung.

Speziell für das Handwerk bietet das Vertrags-
werk der DBL eine breite Auswahl an bran-
chentypischer Arbeitskleidung.

Die Mitglieder der Kreishandwerkerschaft 
Limburg-Weilburg erhalten auf alle Dienst-
leistungen einen Handwerker-Rabatt in Höhe 
von 5%.

Claudia Hildebrand, Verkaufsberaterin, ist 
Ansprechpartnerin für die Mitglieder der 
Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg. 
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Bera-
tungstermin und lassen sich Ihr betriebsindi-
viduelles Service-Konzept unterbreiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.dbl-itex.de, bzw. direkt bei ITEX Gaebler, 
Telefon: 02602/9224-0.

Claudia Hildebrand

Mobil: 
01 78 / 3 47 55 07

E-Mail: childebrand@ 
dbl-itex.de

Hier sparen Innungsmitglieder!
... und überzeugen schon auf den 1. Blick

Geldwerte Vorteile auf einen Blick– Anzeige –

Sparen beim  
Bezug von Handwerks-

bedarf und Arbeitsschutz!
Durch ein Rah-
menabkommen 
mit dem Hand-
wer ksausrüs ter 
Engelbert Strauss 

erhalten In nungsmitglieder bei jedem Ein  kauf 
3% Nachlass zusätzlich zum eventuell ge-
währten Skonto. Sie geben lediglich im „Kun-
denbemerkungsfeld“ die – 8900 – ein. 

Eine besondere Kundennummer benötigen 
Sie hierdurch nicht. Auch wenn 
Sie bereits Kunde sind, können 
Sie problemlos die günstigen 
Rahmenkonditionen nutzen, in 
dem Sie diese Nummer angeben. 

Einen Katalog der Firma Strauss erhalten Sie un-
ter der Telefonnummer 06050/971012; zudem 
finden Sie das aktuelle Angebot im Internet un-
ter www.engelbert-strauss.de. 

Die Nummer – 8900 – gilt auch für alle zu-
künftigen Kataloge und Bestellungen.  Tragen 
Sie diese Nummer bitte auf dem Bestellschein 
im „Kundenbemerkungsfeld“ ein. 

3%

Innung Firma Name Anlass Datum Jahre

Bau Fugen-Tec GmbH   Floris de Reus Geburtstag 15.05.1953 65

Dachdecker Gresser-Bedachungen GmbH und Co. KG  Gerd Gresser Geburtstag 03.05.1943 75

Elektro Elektro - Erbe GmbH   Martina Erbe Geburtstag 06.05.1953 65

Elektro Wilhelm Fuhrländer Elektroinstallateurmeister  Wilhelm Fuhrländer Geburtstag 17.05.1953 65

Elektro Grammel und Quirmbach GmbH und Co.  
 Elektroanlagen-KG Pierre Grammel Geburtstag 19.03.1968 50

Elektro Willi Schäfer e.K. Groß- und Einzelhandel  Willi Schäfer Geburtstag 05.05.1958 60

Fleischer Josef Linn Meister im Fleischerhandwerk  Josef Linn Geburtstag 19.03.1953 65

Fleischer Franz-Josef Wenz Fleischermeister  Franz-Josef Wenz Geburtstag 16.03.1948 70

Friseur Roland Dillmann Meister im Friseurhandwerk  Roland Dillmann Geburtstag 19.05.1953 65

Friseur Marianne Neunzerling Friseurmeisterin  Marianne Neunzerling Geburtstag 19.03.1958 60

KFZ Volker Michael Diefenbach Meister  
 im Kfz-Technikerhandwerk Volker Michael Diefenbach Geburtstag 26.05.1968 50

Metall Alois Rudersdorf Meister im Metallbauerhandwerk  Alois Rudersdorf Geburtstag 08.06.1953 65

Rollo Rolladenbau Mook GmbH   Johann Wilhelm Mook Geburtstag 11.06.1948 70

Schreiner Tobias Ferber Möbel- und Objektwerkstätte  Tobias Ferber Geburtstag 30.04.1968 50

Schreiner Friedel Weingarth Meister im Tischlerhandwerk  Friedel Weingarth Geburtstag 11.04.1958 60

SHK Bendel GmbH   Wolfgang Bendel Geburtstag 03.04.1968 50

SHK Werner Kulbach Inh. Andreas Kulbach  Kulbach Andreas Geburtstag 01.06.1968 50

SHK Kurt Medenbach   Kurt Medenbach Geburtstag 10.04.1958 60

Zimmerer Edgar Schweitzer Zimmermeister  Edgar Schweitzer Geburtstag 25.03.1933 85

Wir gratulieren
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eine Anschrift handeln musste, unter der eine 
wirtschaftliche Aktivität entfaltet wird oder ob 
eine reine Postanschrift ausreichend ist.

Der Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) hat jetzt Klarheit geschaffen. Aus der 
gesetzlichen Formulierung „vollständige An-
schrift“ geht nicht hervor, dass damit zwin-
gend der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
Unternehmers gemeint ist. Der Begriff der An-
schrift wird gemeinhin weit verstanden. Auch 
eine Briefkastenanschrift ist daher ausreichend, 
sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift 
erreichbar ist. Für den Vorsteuerabzug ist es 
folglich nicht erforderlich, dass die wirtschaft-
liche Tätigkeit des leistenden Unternehmers 
unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der 
von ihm ausgestellten Rechnung angegeben 
ist. Der EuGH bestätigt damit, dass eine Rech-
nung lediglich formale Bedeutung für den Vor-
steuerabzug hat.

EuGH, Urteil vom 15.11.2017, Az.: C-374/16 
und C-375/16

Vorsteuerkorrektur bei Überschreiten
des Zahlungsziels

Im Regelfall kann ein Unternehmer die ihm 
von einem anderen Unternehmer in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer in dem Zeitpunkt als 
Vorsteuer abziehen, in dem er die Rechnung 
erhält. In dem Zeitpunkt, in dem feststeht, dass 
das Entgelt aus Sicht des leistenden Unterneh-
mers uneinbringlich wird, d. h. der Leistungs-
empfänger z. B. die Rechnung endgültig nicht 
begleichen wird, muss der Leistungsempfänger 
den Vorsteuerabzug allerdings rückgängig ma-
chen. Uneinbringlich ist das Entgelt, wenn bei 
objektiver Betrachtung damit zu rechnen ist, 
dass der Leistende die Entgeltforderung auf 
absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht 
durchsetzen kann. Ein wichtiges Indiz für die 
Uneinbringlichkeit ist nach Auffassung des 
Finanzgerichts (FG) Berlin-Brandenburg ein 
Überschreiten des Zahlungsziels um das Drei-
fache der Zahlungsfrist, mindestens um mehr 
als sechs Monate. Die Vorsteuerkorrektur muss 
nach Auffassung des Finanzgerichts zwingend 
in dem Voranmeldungszeitraum vorgenom-
men werden, in dem die Uneinbringlichkeit 
eintritt. Ein Nachholen in einem anderen Vor-
anmeldungszeitraum sei zumindest nach Ab-
lauf des Kalenderjahrs der Uneinbringlichkeit 
unzulässig.

FG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
11.09.2017, Az.: V 7209/17

Behandlung von Aufwendungen für
Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 

Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr 
können für Mitarbeiter steuer- und sozial-
versicherungsfrei ausgerichtet werden. Dies 
gilt, sofern die Kosten den Betrag von 110 € 
je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem 
Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt 
sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die 
Wertgrenze überschritten, muss folglich nur 

Schätzung der erforderlichen
Sachverständigenkosten   

Für die Schätzung der Sachverständigenkos-
ten, die für die Begutachtung des bei einem 
Verkehrsunfall beschädigten Fahrzeugs erfor-
derlich sind, können geeignete Listen oder Ta-
bellen Verwendung fi nden. Wenn das Gericht 
berechtigte Zweifel an der Eignung einer Lis-
te hat, kann sein Ermessen hinsichtlich deren 
Verwendung beschränkt sein und es muss die 
Heranziehung einer Liste gegebenenfalls ab-
lehnen. Der Tatrichter ist gehalten, solche Lis-
ten oder Schätzgrundlagen einer Plausibilitäts-
kontrolle zu unterziehen.

BGH, Urteil vom 24.10.2017, Az.: VI ZR 61/17 

Nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch 
nach Brand durch Reparaturarbeiten eines 

beauftragten Handwerkers  

Ein Grundstückseigentümer, der einen Hand-
werker Reparaturarbeiten am Haus vorneh-
men lässt, ist gegenüber dem Nachbarn verant-
wortlich, wenn das Haus infolge der Arbeiten 
in Brand gerät und das Nachbargrundstück 
dabei beschädigt wird. Dass der Handwerker 
sorgfältig ausgesucht wurde, ändere daran 
nichts, so die Richter des Bundesgerichtsho-
fes (BGH). Allerdings sei im verhandelten Fall 
noch zu klären, ob der geltend gemachte An-
spruch der Höhe nach berechtigt sei.

BGH, Urteil vom 09. 02.2018, Az.: V ZR 311/16 

Nachträgliche Negativzinsen
bei Bestandseinlagen von Privatkunden   

Die nachträgliche Einführung von Negativzin-
sen per AGB in Bestandsverträge über Einlagen 
von Privatkunden ist mit dem wesentlichen 
Grundgedanken der gesetzlichen Vorschriften 
unvereinbar und daher unzulässig. Da es ins-
besondere im entschiedenen Fall keine Unter-
scheidung zwischen Alt- und Neuverträgen in 
den Klauseln gegeben habe, seien die Klauseln 
insgesamt für unwirksam erklärt worden, so 
die Entscheidung des Landgerichts (LG) Tü-
bingen.

LG Tübingen, Urteil vom 26.01.2018, Az.: 4 O 
187/17 

Transparenz in Verträgen   

Eine Klausel zur automatischen Verlängerung 
eines Werbevertrags kann wegen Verstoßes 
gegen das Transparenzgebot unwirksam sein, 
wenn der Vertragsbeginn und damit die letzte 
mögliche Kündigungsmöglichkeit zur Abwen-
dung der Vertragsverlängerung unklar geblie-
ben ist. 

BGH, Urteil vom 25.10.2017, Az.: XII ZR 1/17 

Anschrift des leistenden Unternehmers
in Rechnungen

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist, muss sie u. a. die vollständige An-
schrift des leistenden Unternehmers beinhal-
ten. Bislang war ungeklärt, ob es sich dabei um 

der übersteigende Teil versteuert werden. Da-
rüber hinaus ist folgendes zu beachten: Eine 
Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich 
um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebe-
ne mit gesellschaftlichem Charakter handelt, 
z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern. 
Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des 
Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich 
geschlossenen betrieblichen Organisationsein-
heit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein.

Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsver-
anstaltung sind alle Aufwendungen des Ar-
beitgebers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt 
keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen 
Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind 
oder es sich um einen rechnerischen Anteil an 
den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, 
die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den 
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung 
aufwendet (z. B. Raummieten oder Kosten für 
einen Eventplaner; auch Kosten für Begleitper-
sonen des Mitarbeiters müssen berücksichtigt 
werden). Soweit solche Zuwendungen den 
Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und 
teilnehmenden Arbeitnehmer nicht überstei-
gen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich 
unberücksichtigt. Übersteigen die Kosten je 
Betriebsveranstaltung den Freibetrag von 110 € 
und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an mehr 
als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind 
die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann diesen 
Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Veranstal-
tung allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige 
Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer Be-
triebsveranstaltung gemacht werden, aber kein 
zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen 
nicht der Pauschalierungsmöglichkeit

Steuern und Finanzen

Verzugszinssätze, Stand 01.01.18

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2016:
• alle Verbrauchergruppen 5% über
   Spitzenrefi nanzierungsfacilität

ab Datum  SRF Satz  Verzugszinsen
25.01.18 0,25 %  5,25 %

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2012, bzw. §§ 247, 288 BGB für:
• (Privat-)Verbraucher  5% über Basiszins
• Unternehmen  8% über Basiszins

ab Datum  Basiszinssatz Verzugszinsen
01.01.18  -0,88 %  4,12 % Verbr. 
  
01.01.18 -0,88% 8,12 % Untern.

Der Basiszinssatz kann sich am
01.01. und 01.07. eines Jahres ändern!

Nehmen Sie Bankkredite in Anspruch, kann 
gegen Vorlage einer Bankbestätigung auch 
ein höherer Verzugszins berechnet werden.

   
Link auf den Zinsrechner:

www.basiszinssatz.info
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Karriere mit Lehre 2018
Volles Haus in der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg

Die diesjährige Veranstaltung Karriere mit 
Lehre der Junioren des Handwerks Limburg 
Weilburg war ein voller Erfolg.

Es waren sehr viele Schülerinnen und Schü-
ler, teilweise mit ihren Eltern, anwesend und 
haben sich erkundigt über Ausbildung, Vergü-
tung, Karrierechancen und Weiterbildung und 
dabei festgestellt, dass das Handwerk nicht nur 
viele Chancen, sondern auch etliche Alterna-
tivberufe aufweisen kann. Nach Eröffnung der 
Veranstaltung durch den Ersten Vorsitzenden 
Joschka Erdkamp informierte Schulleiter Ste-
fan Laux über die Angebote der Schule und zur 
dualen Ausbildung im Allgemeinen. 

Im Anschluss hieran informierte Geschäfts-
führer Stefan Lassmann über Karrierechancen 
im Handwerk: von der Ausbildung bis zum 
möglichen Studium nach Abschluss der Meis-
terprüfung.

Anschließend hatten alle Gäste die Möglichkeit, 
die Werkstätten der Schule und des benachbar-
ten Ausbildungszentrums der Bauhandwerksin-
nung zu besichtigen, bevor die Betriebsinhaber 
zu einem Speed-Dating einluden. Hier konnten 
sich alle Schülerinnen und Schüler zu den un-
terschiedlichsten Handwerksberufen persönlich 
und individuell informieren und auch sogleich 
an Ort und Stelle Praktika vereinbaren oder die 
Bedingungen für eine Ausbildung erfragen. So 
wurden auch zahlreiche Praktika an Ort und 

Stelle vereinbart, sogar drei Gespräche über eine 
künftige Ausbildungsstelle geführt.

Engagiert mit dabei war an diesem Abend auch 
Berufsberater Bernd Hering von der Agentur 
für Arbeit, der diese Aktion schon seit ihren 
Anfängen begleitet. Wer an diesem Abend 
nicht dabei sein konnte und mehr wissen will, 
dem sei das Fazit des Abends ans Herz gelegt: 
fast alle Handwerksberufe sind für Jungen und 
Mädchen geeignet, bieten viele Aufstiegsmög-
lichkeiten und sind äußerst zukunftssicher.

Wer seinen Job gut und gern macht, hat echte 
Chancen auf Führungspositionen. Auch ein 
anschließendes Studium ist möglich. Zudem 
bilden viele Handwerksbetriebe auch Büro-
kaufleute aus. Weitere Informationen zum 
Handwerk und seinen Berufen gibt es auch 
unter www.Karriere-mit-Lehre.com und unter 
www.Handwerk.de.

Unter www.jobsinlimburg.de kann man sich 
über offene Praktikanten- und Ausbildungs-
stellen informieren.

Der 1. Vorsitzende Joschka Erdkamp eröffnete 
die Veranstaltung und begrüßte die Schüler, 
deren Eltern, die anwesenden Betriebsinhaber, 
die Mitglieder der Junioren des Handwerks und 
Schulleiter Stefan Laux mit seinem Team.

Viele interessierte Jugendliche kamen mit ihren Eltern, die sich ausführlich zum Thema „Karriere mit 
Lehre“ beraten ließen.

Auch das Speed-Dating war sehr gefragt.

Gut besucht: Die Aktion Karriere mit Lehre fand erstmals in den Räumen der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg statt. 
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Hiermit melde ich für das Seminar  „Stress-Prävention“ _________ Personen verbindlich an.

Absender:

Firma:  ____________________________________________________ Ansprechpartner: ____________________________________________

Straße, PLZ / Ort: _____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________      __________________________________________________________

Ort, Datum           Unterschrift / Stempel

per an FAX 06431 - 9146-24 oder senden Sie die Anmeldung per Post an die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg  
Schiede 32 · 65549 Limburg oder per an E-Mail: schuetz@kh-limburg.de

SeminarSeminarangebot

✃

stress-Prävention –  
Wege aus der stressfalle
Unsere Ziele – Ihr Nutzen

Das Thema „psychische Belastungen in der Arbeitswelt“ hat in den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Ein sich änderndes Bewusstsein über die Zusammenhänge 
von Anforderungen, Belastungen und Ressourcen stellt neue Anforderungen an die betrieb-
liche Gesundheitspolitik. Wenn wir Stressbelastungen ausgesetzt sind, müssen wir für einen 
Ausgleich sorgen. 

Unser Angebot „Wege aus der Stressfalle“ richtet sich abteilungsübergreifend an alle Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter Ihres Unternehmens und ist ein Mix aus „Face to Face-Seminar“ 
und einem webbasierten E-Learning-Programm. Kick-off ist unser 90-minütiger Vortrag zur 
Einführung in das Thema, das anschließend in 8 x 45 Minuten per Selbststudium auf Webbasis 
umgesetzt wird. Letztere können individuell am Arbeitsplatz oder zu Hause jederzeit und an 
jedem elektronischen Endgerät (PC, Notebook, Tablet, Smartphone) durchgeführt werden.

Anhand einer Analyse werden die Teilnehmer ihren individuellen Stresswert bestimmen und 
herausfinden, in welchen Bereichen Veränderungsbedarf besteht. Dafür geben wir ihnen Mög-
lichkeiten an die Hand, ihren Stresswert zu senken. Dies kann in Gruppen- oder Einzelcoa-
chings geschehen. Grundlage dazu bietet das Arbeitsbuch „Wege aus der Stressfalle“, das jeder 
Teilnehmer erhält.

Weiter wird ein Handwerkskasten mit Tipps, Tricks und Strategien erarbeitet, der im Stress-
notfall sofort einsetzbar ist. An vielen kleinen praktischen Übungen trainieren die Teilnehmer, 
sich zu entspannen, und erfahren, welche Entspannungsmethoden sie ansprechen und welche 
sie weiterverfolgen wollen.

Modul 1
Tagewerk:  90 Minuten Vortrag, 8 x 45 Minuten E-Learning (webbasiert)
Termin/Ort/Uhrzeit: 8. Mai 2018 / Kreishandwerkerschaft Limburg/ 17.00 Uhr
Anmeldeschluss:  spätestens 4 Wochen vor Termin

Modul 2
Tagewerk:  1 Tagewerk (Gruppen mit max. 15 Teilnehmern + individuelles Coaching)
Termin/Ort/Uhrzeit: nach Vereinbarung

Das Angebot „Wege aus der Stressfalle“

•  erfüllt die gesetzlichen Anforderungen gemäß Arbeitsschutz-Gesetz §§ 5,6; alle Arbeitgeber sind verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, stressbedingten 
Erkrankungen vorzubeugen.

•  ist von den Krankenkassen zertifiziert und wird bis zu 100 % bezuschusst.

In einem Transfertag (optional) reflektiert Müller + Partner als Berater/Coach mit den Teilnehmern die gesammelten Erfahrungen und gibt prakti-
sche Tipps und Ratschläge. Anschließend wird im Einzelcoaching auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen, um die Wahrneh-
mungs- und Handlungsfähigkeit zu erweitern.
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Mit Sicherheit mehr für die Rente tun
Neues Gesetz unterstützt Betriebsrente in Handwerksbetrieben –  

was Arbeitgeber jetzt wissen müssen

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist zum 
Jahresbeginn in Kraft getreten. Es zielt darauf 
ab, die Betriebsrente besonders in kleinen und 
mittleren Unternehmen weiter zu verbreiten. 
Auch für Beschäftigte mit geringem Einkom-
men soll ein Anreiz zur zusätzlichen Altersvor-
sorge geschaffen werden. Der freie Limburger 
Versicherungsfachmann Matthias Kuch erklärt 
Ihnen, worum es geht – in diesem Fachbeitrag 
und bei einer Informationsveranstaltung am 
19. April.

Seit Jahren steht fest: Die gesetzliche Rente 
reicht nicht. Das Stichwort: demographischer 
Wandel. Wir werden immer älter – und damit 
wird die Zeit des Rentenbezugs immer länger. 
Gleichzeitig geht die Geburtenrate zurück. Un-
ter dem Strich heißt das: Es zahlen immer we-
niger Arbeitnehmer in die gesetzliche Renten-
versicherung ein. Das Ergebnis: Die gesetzliche 
Rente wird immer geringer – und die Versor-
gungslücke der Bürger immer größer. 

Eine für Arbeitnehmer gut geeignete Variante 
der zusätzlichen Vorsorge ist die betriebliche 
Altersvorsorge (bAV). Die Politik hat jetzt er-
neut reagiert und will die private Altersvorsor-
ge in Deutschland stärken: mit dem Betriebs-
rentenstärkungsgesetz, das zum Jahresbeginn 
2018 in Kraft getreten ist. Insbesondere bei 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
wie etwa den Mitgliedsbetrieben der Kreis-
handwerkerschaft Limburg, soll der Verbrei-
tungsgrad durch ergänzende Förderungen 
erhöht werden. Das soll die Attraktivität stei-
gern! Das Ziel der Politik: Durch Änderungen 
im Steuer- und Sozialversicherungsrecht soll 
verstärkt bei Beschäftigten mit geringem Ein-
kommen der Anreiz zur Eigenvorsorge verbes-
sert werden.

Diese Verbesserungen bringt  
das neue Gesetz mit sich:

Erhöhung des steuerfreien  
Dotierungsrahmens

Der steuerfreie Höchstbeitrag wird von 260 € 
(4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze) auf 

520€ (8 Prozent) angehoben. Dafür entfällt 
der bisher mögliche Aufstockungsbeitrag von 
1.800 Euro jährlich. Aber: Der Höchstbeitrag 
für sozialversicherungsfreie Beiträge bleibt bei 
4 Prozent (bbg Rente West).

Zuschusspflicht für Arbeitgeber 
bei Entgeltumwandlungen

Ein Arbeitgeber, der durch eine Entgeltum-
wandlung selbst Sozialversicherungsbeiträge 
spart, muss bei Neuverträgen ab dem 1. Januar 
2019 mindestens 15 Prozent des umgewandel-
ten Entgelts als Zuschuss in den Vertrag ein-
zahlen. Dieser Arbeitgeberzuschuss muss für 
bereits bestehende Verträge ab dem Jahr 2022 
geleistet werden.

Sozialpartnermodell

Ab sofort können die Tarifvertragsparteien 
vereinbaren, dass sie den sogenannten sechsten 
Durchführungsweg anbieten möchten. Dabei 
haftet der Arbeitgeber lediglich für die Zahlung 
der Beiträge und nicht dafür, dass am Ende 
eine adäquate Leistung dafür gezahlt wird. 
Erste Produkte für diesen Durchführungsweg 
werden ab diesem Jahr erwartet.

Fazit 

Die Verbreitung der bAV in kleinen und mitt-
leren Unternehmen zu stärken, ist eine große 
Aufgabe. Das Gesetz ist immerhin der erste 
Schritt in die richtige Richtung, denn es hat in 
jedem Fall Verbesserungen im Gepäck. Diese 
bringen insbesondere Geringverdienern deut-
liche Mehrwerte in der Altersvorsorge.

Die Förderung für Geringverdiener bietet Ar-
beitgebern einen starken Anreiz, speziell den 
Arbeitnehmern unterhalb des Durchschnitts-
verdienstes mit einer vom Betrieb gesponser-
ten Zusatzrente eine besondere Wertschätzung 
entgegenzubringen.

Bei anderen Regelungen ist der Mehrwert für 
die meisten Mitarbeiter geringer. Die Verdop-
pelung der steuerlichen Freigrenze von 4 Pro-
zent auf 8 Prozent ohne eine entsprechende 
Regelung in der Sozialversicherung mag für 
manche eine ausreichende Regelung sein. Für 
den größeren Teil wird es aber weiterhin bei 
dem etwas komplizierten Weg bleiben, die 8 
Prozent Sozialversicherungsfreiheit gleicher-
maßen mit jeweils 4 Prozent auf die Direkt-
versicherung und eine Unterstützungskasse 
aufzuteilen. 

Lohnt es sich, auf die Produkte für den 
„sechsten Durchführungsweg” zu warten? 

Die Antwort ist für die allermeisten: wohl 
nicht. Nicht nur, weil Abwarten der größte und 
häufigste Fehler ist, der in der Altersvorsorge 
gemacht wird, sondern auch weil das, was da 
kommen wird, für die meisten wohl nicht 
geeignet ist. Es gibt nämlich keine Garantien 
des Arbeitgebers mehr. Also: Nicht warten, 

sondern starten – mit einem der lukrativsten 
Vorsorgewege, die es zur Zeit gibt. 

» Matthias Kuch ist auch in anderen Fragen 
rund um Versicherungen und Vorsorge für 
die Mitglieder der Kreishandwerkerschaft der 
passende Ansprechpartner. Den exklusiven 
Partner der Kreishandwerkerschaft erreichen 
Sie telefonisch unter 0 64 31 / 90 22 51 40 oder 
im Internet unter www.kuchundpartner.de. 
In den Medien der Kreishandwerkerschaft hat 
Matthias Kuch bereits mehrere Fachbeiträge 
rund um das Thema Bürgschaftsversicherun-
gen veröffentlicht. Die Beiträge können auf 
der Webseite www.kh-limburg.de nachgelesen 
werden. 

Matthias Kuch, Inhaber von „Kuch & Partner 
Versicherungsmakler“, hat seine Büroräume in 
der Frankfurter Straße in Limburg. Er berät die 
Mitgliedsbetriebe der Kreishandwerkerschaft in 
einer exklusiven Zusammenarbeit beim Thema 
Versicherungen und Vorsorge.

Bildquelle: Matthias Kuch

Das neue Gesetz soll die Betriebsrente auch 
in kleinen und mittleren Unternehmen weiter 
verbreiten. Das schafft Sicherheit und trägt zur 
Vorsorge bei.  Bildquelle: geralt / pixabay.com

exklusive informations-
veranstaltung für  
Mitgliedsbetriebe
Die Firma Kuch und Partner bietet in 
Zusammenarbeit mit der Kreishandwer-
kerschaft eine Informationsveranstaltung 
zum Betriebsrentenstärkungsgesetz an am

Donnerstag, 19. April 2018  
um 16.00 Uhr,

Little Catering Kitchen Location,  
Frankfurter Straße 42, 65549 Limburg

Neue Gestaltungsmöglichkeiten  
in der betrieblichen Altersversorgung 

•	 Geringverdiener-Förderung	

•	 Verpflichtender	Arbeitgeberzuschuss	
ab 2019 oder 

•	 Pflicht	zur	Weitergabe	der	Ersparnis	
aus der Sozialversicherung 

Die Kreishandwerkerschaft freut sich über 
eine rege Beteiligung.
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Mietberufskleidung von DBL.Wir beschaffen, holen, bringen und pflegen Ihre
Berufskleidung. Individuell, pünktlich und zuverlässig. Testen Sie unser Angebot.
Rufen Sie an unter 02602/9224-0.

ITEX Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH & Co. KG
Elgendorfer Str. 51 | 56410 Montabaur
tel: 02602/9224-0 | fax: 02602/9224-10
info@dbl-itex.de | www.dbl-itex.de

Unseren Service können Sie
sehen. Ihr Team spürt ihn.


