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Liebe Leserinnen
und Leser,
die Tätigkeitsfelder im Handwerk werden immer umfangreicher und anspruchsvoller. Hinzu kommt eine
Vielzahl an Normen, Vorschriften und
Gesetzen, die alle beachtet und umgesetzt werden wollen. Eine Folge: Der
Informations- und Weiterbildungsbedarf steigt ständig. Bei vielen Produkten reicht es heute nicht mehr aus, sie
fachgerecht zu installieren. Einen immer größeren Raum nehmen ein: Inbetriebnahme, Programmierung und
Vernetzung. Ohne entsprechende Produktschulung lässt sich die zunehmend
durch Software bestimmte Funktionsvielfalt vieler Systeme oft nicht mehr
erschließen und nutzen. Und natürlich
stellt sich gerade für den kleineren
Handwerksbetrieb die Frage: Kann man
das alles noch in der erforderlichen Qualität abdecken. Diese Entwicklung ist
Fluch und Segen zugleich. Einerseits
steigt natürlich der Weiterbildungsbedarf im Handwerk. Andererseits sind so
Lösungen möglich, die ganz individuell
auf den einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Individuelle Lösungen haben
aber auch ihren Preis – maßgeschneidert ist nun einfach mal teurer als von
der Stange. Bei industriellen Produktionsprozessen lässt sich der Preis oft
durch Rationalisierungsmaßnahmen
senken, doch das ist im Handwerk in der
Form schlicht und einfach nicht realisierbar. Dennoch gilt auch hier: Wenn
man sich mit bestimmten Tätigkeiten
regelmäßig auseinandersetzt, erlangt
man Routine, lernt Tricks und Kniffe kennen oder entdeckt Einsparpotenziale –
und kann dann auch die entsprechenden Referenzen vorweisen. Es stellt sich
allerdings die Frage, ob man überall Spezialist sein will, oder sich einen befreundeten Betrieb sucht, der bei bestimmten
Arbeiten Experte ist. Man muss ja deswegen nicht gewisse Leistungen aus
seiner Angebotspalette gegenüber dem
Kunden streichen.
„Wir sind Spezialist für alles“ – das funktioniert nicht.

Friedbert Englert
Kreishandwerksmeister

Manfred Banschbach
Geschäftsführer

„Mit eigenem Geschick kann man sich aus den Steinen,
die einem in den Weg gelegt werden, eine Treppe bauen.“
(Robert Lembke)

KHtipp
Geldwerte Vorteile für Innungsmitglieder
Die Innungsmitgliedschaft hält für den
Handwerksbetrieb eine ganze Reihe unterschiedlicher Vorteile bereit und beinhaltet
automatisch die Mitgliedschaft im Landesfachverband. Neben umfassenden fachspezifischen Informations- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Arbeitsund Sozialrecht, Vertragswesen, Technik und
Betriebswirtschaft profitieren Mitgliedsbetriebe auch finanziell.
Die Fachverbände und die jeweiligen Innungen sind Arbeitgeber- und Interessenverbände, die ihren Mitgliedern einige echte
finanzielle Vorteile bieten wie beispielsweise:
Rahmenverträge mit Kfz-Anbietern, Rahmenverträge für Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsbürgschaften, günstige Haftpflicht- und Unfallversicherungen, reduzierte
Seminargebühren, ermäßigte Prüfungsgebühren bei Zwischen- und Gesellenprüfungen. Je mehr angebotene Leistungen Sie in
Anspruch nehmen, desto besser rechnet sich
die Innungsmitgliedschaft.
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„Sein Bestes gibt nur, wer liebt, was er tut“

Gewerbeschule Mosbach verabschiedete Berufsschulabsolventen
In feierlichem Rahmen verabschiedete die
Gewerbeschule Mosbach ihre diesjährigen
Berufsschüler. Besonders erfolgreich waren dieses Jahr die Elektroniker für Energie
und Gebäudetechnik. Eine Belobigung erhielt Alexander Pass (Fa. Licht-Concept,
Walldürn) und der Preis des Mosbacher
Unternehmenskreises erging an Jan Genzwürker (Fa. Genzwürker-Elektrotechnik,
Schlierstadt). Der stellvertretende Schulleiter Studiendirektor Ralf Schmidt konnte
neben den Absolventen und ihren Ange-

hörigen auch Landrat Dr. Achim Brötel und
weitere Ehrengäste begrüßen. In seinem
Grußwort verlieh Ralf Schmitt seiner Wertschätzung der Leistungen Ausdruck, die
viele Schüler dieses Jahrgangs erbracht
hatten. Auch Dr. Achim Brötel beglückwünschte die erfolgreichen Absolventen
in seiner gewohnt humorvollen Art. In einem kurzen historischen Rückblick auf die
Gewerbeschule Mosbach und ihre Entwicklung bis zum heutigen Tag kam er auf
die stets hohen und stabilen Schülerzahlen

Unser Bild zeigt die erfolgreichen Absolventen Jan Genzwürker und Alexander Pass mit ihren Ausbildern.

Bequem Wohnen im Alter
Deutschlands Bevölkerung wird immer
älter. Die Zahl der Menschen, die das 65.
Lebensjahr erreicht oder sogar überschritten haben, ist laut Studie des Pestel
Instituts vom Juni 2013 von gut 12 Millionen Personen im Jahr 1991 auf knapp 16,6
Millionen Personen im Jahr 2011 angestiegen. Dies bedeutet eine Steigerung
um 38 Prozent bzw. einen Zuwachs um
4,55 Millionen Menschen. In Baden-Württemberg wird der als Altenquotient bezeichnete Anteil der über 65-jährigen an
der Bevölkerung laut Pestel-Prognose von
32 im Jahr 2011 auf 54 im Jahr 2035 ansteigen. Doch das Angebot altersgerechter Wohnungen ist gering. Thoms Möller,
Geschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden, rät Immobilienbesitzern bei Neu- oder Umbauten daher frühzeitig auf die Altersgerechtheit ihrer
Immobilie zu achten: „Viele ältere Menschen möchten ungern ihr gewohntes
Umfeld verlassen. Laut Veröffentlichung
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung aus dem Jahr 2011

lebt die Hälfte der Eigentümer und circa
ein Drittel der Mieter bereits über 30
Jahre in ihrer jetzigen Wohnung. Mehr als
die Hälfte der Senioren bewohnt dabei
Gebäude der Baujahre 1949 bis 1980, von
denen nur wenige barrierefrei modernisiert wurden. Doch häusliche Barrieren
können das eigenständige Wohnen im Alter deutlich erschweren. Hier ist vorausschauendes Denken gefragt!“ Thomas
Möller empfiehlt Immobilienbesitzern,
sich von einer qualifizierten Baufirma bezüglich der jeweiligen Möglichkeiten eines altersgerechten Umbaus beraten zu
lassen. Gleichzeitig fordert Thomas Möller von der Politik, in den Bundeshaushalt
wieder ein zielgruppenorientiertes Förderprogramm für altersgerechten Umbau aufzunehmen. Möller: „Ohne entsprechende Förderung wird es nicht
gelingen, die benötigten altersgerechten
Wohnungen entsprechend dem wachsenden Bedarf bereitzustellen.“
Quelle: Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.V.

zu sprechen. Erst in jüngerer Zeit sind aufgrund des demografischen Wandels leichte
Rückgänge zu verzeichnen. Aber hier
wusste er Rat: Man müsse nun eben eher
auf Klasse statt auf Masse setzen. In einer
immer schnelllebiger werdenden Welt –
so werde z. B. jede Minute irgendwo auf der
Welt eine neue chemische Formel gefunden – sah er vor allem neue Chancen, einen
großen „Markt der Möglichkeiten“. Er hob
den guten Ruf der Gewerbeschule Mosbach als Standortfaktor des Neckar-Odenwald-Kreises hervor und schloss mit einem
Dank an die vielen Ausbildungsbetriebe.
Zu Beginn seiner Ansprache verlas Ralf
Schmidt ein Grußwort des verhinderten
Schulleiters Andreas Hoffner, in dem dieser
dem Schulträger für die gute Zusammenarbeit dankte - der Neckar-Odenwald-Kreis
habe erkannt, dass das Land ohne Bildung
nicht weiterkomme, und handle danach.
Der stellvertretende Schulleiter ging sodann auch auf die weniger erfolgreichen
Schüler ein, die sich unter Wert verkauften. Wichtig für den weiteren Lebensweg
sei, sich seiner Fähigkeiten bewusst zu werden und sie entsprechend einzusetzen. Er
schloss mit der Maxime des Apple-Gründers Steve Jobs: „Sein Bestes gibt man nur,
wenn man liebt, was man tut.“ Der Vorsitzende des Unternehmenskreises Mosbach,
Martin Hess, betonte in seiner Laudatio,
wie wichtig für die hiesige Wirtschaft die
Verbindung beruflicher und schulischer Bildung im dualen System sei. Die Schülerband unter der Leitung von Studienrat
Georg Taplick hatte die Veranstaltung eröffnet und auch zwischendurch mit ihrem
Können begeistert.
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Das „f“ im Fleischer-Fachgeschäft
Das rote „f“ kennzeichnet die FleischerFachgeschäfte in Deutschland. Wer es führen möchte, muss einer Innung angehören und sich vertraglich zur Einhaltung
bestimmter handwerkstypischer Kriterien
verpflichten. Hierzu gehören hohe Anforderungen an Produktion, die Ausbildung
sowie die Bedienung und Beratung. Fleischer-Fachgeschäfte werden im Süden
Metzgereien und im Norden Schlachtereien genannt.

Der anspruchsvolle Kunde findet in den
Fachgeschäften individuelle Beratung: Alle
Fragen zur Warenkunde, zur Zubereitung
von Fleischgerichten, zur Ernährung, zur
Herkunft der Schlachttiere sowie zu allen
Zutaten werden schnell und kompetent
beantwortet. Handwerkliche Meister-Qualität: Qualifikation ist wichtig. Das gilt
besonders, wenn es um die Be- und Verarbeitung eines so hochwertigen und sensiblen Produktes wie Fleisch geht. Wer die
f-Marke führt, muss mindestens die Qualifikation eines Fleischermeisters haben.

Freundlicher Service: Nur wenn die Atmosphäre stimmt, macht das Einkaufen
wirklich Spaß. Im Fleischer-Fachgeschäft
werden die Kunden von engagierten Mitarbeitern immer mit Sachverstand bedient
und bei Sonderwünschen kommt man jedem Kunden gern entgegen. Regionale
Spezialitäten: Jeder Fleischermeister hat
seine eigenen Rezepturen und regionalen
Besonderheiten. Die etwa 30.000 Fleischer-Fachgeschäfte in Deutschland bewahren eine Vielfalt von Spezialitäten, um
die uns andere Länder beneiden. Probieren lohnt sich immer. Vorbereitete und fertige Gerichte: Die Kunden sollen an der
Zeit sparen, nicht am Genuss. Daher bieten
die Fleischer-Fachgeschäfte küchenfertig
vorbereitete Gerichte, aus denen man zu
Hause ruck zuck ein fertiges Essen zaubern
kann. Heiße Theke und Imbiss: Das Essen
auf die Schnelle bekommt immer mehr
Bedeutung. Wer auch bei seinem schnellen
Imbiss nicht auf die Metzger-Qualität verzichten möchte, muss ins Fleischer-Fachgeschäft kommen. Auch Beilagen und

Bei der energetischen Sanierung
des Eigenheimes ist die Reihenfolge
der Maßnahmen wichtig
Schlecht gedämmte Wände, ein nicht gedämmtes Dach und alte Fenster sorgen in
vielen Bestandsbauten für einen hohen
Energieverbrauch. Noch heute werden pro
Jahr und Quadratmeter Wohnfläche 25 Liter Öl und mehr verbraucht. Grund genug
also, über die energetische Modernisierung
seines Eigenheimes nachzudenken.
Wichtig ist dabei die Einhaltung der richtigen Reihenfolge bei den durchzuführenden Renovierungsmaßnahmen. Vielen
Hausbesitzern ist nicht bewusst, dass alte
Fenster und Türen teure Heizenergie durch
veraltete Isoliergläser nach draußen verpuffen lassen. Die Reihenfolge ist deshalb
so wichtig, weil nicht einkalkuliert wird,
dass sich der Heizwärmebedarf des Hauses
durch neue Fenster, neue gedämmte Rollläden und die verbesserte Außendämmung erheblich reduziert. Dadurch kann
die Heizungsanlage kleiner und günstiger
dimensioniert werden und die Umwelt
wird noch weniger belastet. Moderne Wärmeschutzfenster besitzen durch eine spezielle Oberflächenbeschichtung eine hohe

Dämmwirkung. Sie sind doppelt so leistungsfähig wie alte Verbundfester oder unbeschichtete Isolierglasfenster, die vor 1995
gebaut wurden und um das fünffache besser als einfachverglaste Fenster.
Pro Jahr können mit neuen Wärmedämmfenstern z.B. in einem Einfamilienhaus mit
25 Quadratmetern Fensterfläche rund 600
Liter Öl eingespart werden. Gerade einmal
8,2 Prozent der Gebäudehülle entfallen auf
die Fenster und deren Rollladenkästen.
Diese verursachen über 40 Prozent der
Wärme-Durchgangsverluste. Fenster sind
daher die Nr. 1 in der Gebäudesanierung.
Bei einem Fensterwechsel werden die
Energieverluste durch die richtige Planung
und Ausführung des Baukörperanschlusses nochmals weiter reduziert. Ein Austausch alter Fenster rechnet sich daher fast
von selbst. Moderne Fenster leisten heute
viel mehr. Sie sorgen neben erhöhter Wärmedämmung, erhöhtem Schallschutz, vor
allem für mehr Einbruchsicherheit, mehr
Behaglichkeit und Wohnkomfort und sorgen somit für mehr Lebensqualität.

vegetarische Gerichte werden vielfach angeboten. Partyservice und Catering: Wer
ein Fest plant, sich aber lieber um seine
Gäste als um die Küche kümmern möchte,
findet in den meisten Fleischer-Fachgeschäften einen exquisiten Partyservice. Von
der Vorbereitung über die Zusammenstellung bis hin zur Lieferung kleiner und
großer Buffets werden den Kunden alle
Wünsche erfüllt. Hier gelingt jedes Menü
und jeder Happen. Besondere Gerichte, die
kaum noch jemand herstellen kann, werden ebenso angeboten wie regionale oder
saisonale Spezialitäten.
Viele Fleischer-Fachgeschäfte liefern ihre
Spezialitäten auch ins Büro oder direkt
nach Hause. Auf eine ausgewogene und
schmackhafte Ernährung braucht keiner
zu verzichten, der ein Fleischer-Fachgeschäft in der Nähe hat.
Frische, die man sieht.
Qualität, die
man schmeckt.
Mein FleischerFachgeschäft

Hier kaufe ich!
SEPA-Einführung verschoben
Angesichts der schleppenden Umstellung auf das neue SEPA-Zahlungssystem gibt die EU-Kommission den Unternehmen sechs Monate mehr Zeit.
Geldtransfers im bisherigen Format sind
nun statt bis zum 1. Februar doch noch
bis zum 1. August 2014 möglich. Nachdem die EU-Finanzminister und das
Europaparlament eine Empfehlung der
EU-Kommission zugestimmt haben,
kommt die verbindliche SEPA-Einführung nun definitiv später. Grund sind
die in vielen Ländern noch nicht ausreichend erfolgten Vorbereitungen. Die
Wirtschaft im SEPA-Raum hat nun also
sechs weitere Monate Zeit, ihre Kontoverbindungen auf „BIC“ und „IBAN“
umzustellen und die erforderlichen
Mandate für den Lastschriftenverkehr
einzuholen. Vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen wäre der
bisherige Einführungstermin mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden gewesen. Während bis Mitte Januar der
Überweisungsverkehr europaweit zumindest zu zwei Dritteln auf das SEPAVerfahren umgestellt war, waren die
Lastschriften bis dahin erst zu einem
Viertel SEPA-fähig. Trotz verbesserter
Vorbereitungsquoten in der deutschen
Wirtschaft wies der Bundesverband der
Banken im Januar auf die „Besorgnis
erregende“ Lage hin. Ungeachtet des
aufgeschobenen Einführungstermins
empfiehlt die Kreishandwerkerschaft
den Handwerksbetrieben, die notwendigen Umstellungen auf das SEPA-Verfahren möglichst rasch zu vollziehen.
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Mit Krankheitskosten
bei der Steuer sparen

Das deutsche Steuerrecht ist umfangreich und
viele wissen gar nicht genau, welche Ausgaben bei
der Einkommensteuererklärung vom Finanzamt
anerkannt werden und steuermindernd wirken.
Die IKK classic weist deshalb auf einen Posten hin,
der bei der Auflistung der außergewöhnlichen Belastungen nicht vergessen werden sollte: die privaten Krankheitskosten. Das sind Kosten, die bei einer ärztlichen Verordnung entstehen, die aber
nicht von der Krankenkasse übernommen werden
dürfen, also aus eigener Tasche bezahlt werden
müssen. „Der Fiskus erkennt eine ganze Reihe von
Krankheitsausgaben als außergewöhnliche Belastungen an“, erläutert Regionalgeschäftsführer Roland Schmitt von der IKK classic. „In der Regel reicht
es aus, dem Finanzamt eine vor Entstehung der
Kosten ausgestellte ärztliche Verordnung und den
entsprechenden Zahlungsnachweis vorzulegen.“
Hat das Finanzamt Zweifel an der Notwendigkeit
einer Ausgabe, kann es allerdings verlangen, dass
ein amtsärztliches Attest vorgewiesen wird.
Die gesetzliche Grundlage dafür findet sich im § 33
EStG. Dort sind auch die zumutbaren Belastungsgrenzen aufgelistet, bis zur deren Überschreitung
Ausgaben keinen Einfluss auf die Steuerlast haben. Je nach Höhe der steuerpflichtigen Einnahmen, Steuerklasse und Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder variiert diese Grenze zwischen
einem und sieben Prozent des Gesamtbetrags der
Einkünfte. „Deshalb sollten alle Familienmitglieder ihre Belege über das Jahr sammeln – steht die
Steuererklärung an, kann dann schnell ermittelt
werden, ob die Belastungsgrenze überschritten
wurde.“
Beispiele für Krankheitskosten, die bei Vorlage der
ärztlichen Verordnung und der Quittung bei der
Steuererklärung als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden können:
• Behandlungskosten: Honorare für Ärzte, Zahnärzte, Kieferorthopäden und Psychotherapeuten,
auch wenn Methoden angewandt werden, die
nicht von der Krankenkasse anerkannt sind (z. B.
alternative Heilformen wie TCM und die Bioresonanztherapie) oder für die Behandlung durch
Heilpraktiker. Kosten für Heilbehandlungen wie
Massagen, Krankengymnastik und Ergotherapie.
Ausgaben für Behandlungskosten, die bei einem
Auslandsaufenthalt angefallen sind.
• Gesetzlichen Eigenanteile: Alle vom Gesetzgeber
vorgeschriebenen Zuzahlungen bei Leistungen,
die die Gesetzliche Krankenversicherung zahlt (z.
B. bei Medikamenten oder Heil- und Hilfsmitteln).
• Arzneimittel: Verschreibungsfähige und frei verkäufliche Arzneimittel (Bagatellarzneien, Stärkungsmittel), auch die Pille zur Empfängnisverhütung, Medikamente zur Steigerung der
Lebensfreude und Mittel zur Suchtbekämpfung.
• Fahrkosten: Kosten für notwendige Fahrten zur
ambulanten und stationären Behandlung sowie
zu medizinischen Therapien. Sogar Besuchsfahrten ins Krankenhaus zu dort aufgenommenen
Angehörigen können berücksichtigt werden,
wenn der Besuch für die Heilung notwendig ist.
Bei der Steuerlastberechnung werden grundsätzlich die Kosten für die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels angesetzt, Ausnahmen sind im Einzelfall möglich.
Weitere Beispiele: Kosten, die bei Zahnersatz (z. B.
Kronen, Brücken und Prothesen) entstehen, Ausgaben für Brillen und Kontaktlinsen, auch Aufwendungen für Hörgeräte und die notwendigen
Batterien.
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Passgenaue Vermittlung Auszubildender
an ausbildungswillige Unternehmen
Handwerkskammer hilft Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden
Viele Handwerksbetriebe mussten bereits
selbst erfahren, wie schwierig es derzeit ist,
geeignete Auszubildende für das eigene Unternehmen zu finden. Durch den demographischen Wandel wird dies in der Zukunft sogar noch schwieriger werden.
Viele Schüler, Eltern und Lehrer können sich
unter dem Begriff „Handwerk“ lediglich Berufe auf dem Bau vorstellen und wissen nicht,
wie vielseitig das Handwerk in Wirklichkeit
ist. Die Lehrstellenvermittlerinnen der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald helfen dabei, diese Informationslücken zu schließen. Alexandra Gehring und Irene Lorenz
gehen auf die Schulen, Lehrer, Eltern und
Schüler zu und beraten diese individuell über
die Handwerksberufe. Sie treten auf Messen,
Informationsveranstaltungen und Ausbildungsbörsen auf. Um unschlüssigen Schülern
die bestmögliche Berufsberatung zu geben,
wird ein kostenloser Eignungstest angeboten. Durch einen Eignungstest werden gezielt
Fähigkeiten, wie das räumliche Vorstellungsvermögen, Rechenfähigkeit, Rechtschreibkenntnisse und das technische Verständnis
abgefragt. Vorteil für die Betriebe ist hierbei,
dass wir ihnen so geeignete Bewerber vorschlagen, deren Voraussetzungen auch zu den
einzelnen Lehrstellen abgestimmt sind. Hierdurch sollen drohende Ausbildungsabbrüche
aufgrund von Fehlentscheidungen verringert
werden. Die passgenaue Vermittlung kann jeder Handwerksbetrieb in Anspruch nehmen.
Dieser Service der Handwerkskammer hat
zum Ziel, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Handwerksbetriebe zu erhalten.
Insbesondere kleine und mittlere Firmen erhalten die Möglichkeit, mit fachkundiger Unterstützung aktiver auf der Suche nach dem

geeigneten Bewerber zu werden und so einen
größeren Kreis von Interessenten zu erreichen.
Wie funktioniert das? Sofern noch freie Ausbildungsplätze in den Betrieben vorhanden
sind oder Betriebe erstmals mit der Ausbildung im Kammergebiet starten wollen, setzen sich die Handwerksunternehmer am
besten online oder telefonisch mit der Handwerkskammer Mannheim Rhein-NeckarOdenwald zu einer Terminvereinbarung in
Verbindung.
Interessierte Bewerber können die Kammer
ebenfalls kontaktieren oder ihre fertige Bewerbungsmappe zukommen lassen. Weiterhin täglich aktualisiert wird natürlich auch
die Lehrstellenbörse auf der Kammer-Homepage. Für weitere Fragen wenden Sie sich
bitte an unsere Lehrstellenvermittlerin: Alexandra Gehring, Telefon (06 21) 1 90 02-147,
Gehring@hwk-mannheim.de; Irene Lorenz,
Telefon (06 21) 1 80 02-161, Lorenz@hwkmannheim.de

Das Bild zeigt v. l. Irene Lorenz und Alexandra
Gehring, die in der Abteilung Berufliche Bildung der Handwerkskammer Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald in der passgenauen
Vermittlung tätig sind.

Mindestentgelt-Tarifvertrag
für das Friseurhandwerk
Die Allgemeinverbindlichkeit für den seit
dem 1. 8. 2013 in Kraft getretenen bundeseinheitlichen Mindestentgelt-Tarifvertrag
ist nun beschlossene Sache. Das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dies bekannt gegeben. Für jeden
Saloninhaber in Deutschland, sei er nun
Innungsmitglied oder nicht, ist nun dieser
Mindestentgelt-Tarifvertrag gültig und
muss verpflichtend angewendet werden.
Ab sofort hat jeder Beschäftigte Anspruch
auf einen Mindestlohn von 7,50 Euro (westdeutsche Länder). Da der baden-württembergische Entgelttarifvertrag für das Jahr
2013 eine bessere Entgeltsstufenregelung
für die Angestellten im Land vorsieht, wie
die der Mindestentgelt-Tarifvertrag auf
Bundesebene vorgibt, ist keine Änderung
im Südwesten zu beachten. Zum 1. August
2014 erhöhen sich die Mindeststundenlöhne auf 8,00 Euro (West). Am 1. August
2015 werden dann in ganz Deutschland

8,50 Euro erreicht und allgemeinverbindlich. Welche Entgeltstufen in Baden-Württemberg im Jahr 2014 und 2015 angepasst
werden müssen, teilt der Fachverband Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg
rechtzeitig mit. „Dies ist ein Freudentag für
das gesamte Friseurhandwerk in Deutschland. Die Lohngerechtigkeit hat obsiegt
und bietet den Billiganbietern die Stirn“,
meinte Landesvorsitzender Herbert Gassert (Mosbach), der von Anfang an in die
Tarifgeschehnisse auf Bundesebene involviert war. „Die Anstrengungen für die Erlangung der Allgemeinverbindlichkeit haben sich im wahrsten Sinne des Wortes
bezahlt gemacht. Es zeigte sich einmal
mehr, dass nur eine starke Innungsorganisation die Ressourcen und Möglichkeiten
besitzt, die wirklich wichtigen Interessen
des Friseurhandwerks auf politischer
Ebene durchzusetzen“, erklärte Herbert
Gassert zufrieden.
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Künstlersozialversicherung –
die große Unbekannte

Seit Jahren ist es ein guter Brauch geworden, dass die Bäcker-Innung beim Neujahrsempfang der Großen Kreisstadt Mosbach dem Oberbürgermeister eine Neujahrsbrezel
überreicht. Die Brezel gilt als Glücksbringer, symbolisiert Verbundenheit und soll eben
Glück und Gesundheit bringen. Obermeister Friedbert Englert übergab die Neujahrsbrezel mit guten Wünschen für das neue Jahr und einem Dank für das harmonische
Miteinander im vergangenen Jahr.

Die Fachbetriebe der SHK-Innung sind Ansprechpartner
für innovative und effiziente Heiztechnik
sowie Badmodernisierung
Moderne Gas- oder Öl-Brennwert-Heizsysteme, bodenstehend oder wandhängend, sind energiesparsam, umweltschonend und für fast jede Einbausituation
geeignet. Durch den Austausch Ihrer alten
Anlage können Sie damit bis zu 30 % Ihrer
Heizkosten sparen. Mit dem zusätzlichen
Einbau einer Solaranlage werden die jährlichen Betriebskosten zusätzlich gesenkt.
Sie möchten unabhängiger von den steigenden Preisentwicklungen für fossile
Brennstoffe werden? Dann setzen Sie auf
regenerative Energien. Moderne Wärmepumpen nutzen die natürlichen Ressourcen und bieten gleichzeitig hohen Komfort. Egal für welche Technologie Sie sich
letztendlich entscheiden, die Fachbetriebe
der Innung Sanitär-Heizung-Klima im
Neckar-Odenwald-Kreis unterstützen Sie
kompetent von der Beratung bis zur Wartung. Durch die intensive Zusammenarbeit mit namhaften Herstellerfirmen sind
die Innungsfachbetriebe bestens geschult
und haben stets die passenden Antworten auf Ihre Fragen. Gerne werden Sie auch
bei der Optimierung Ihrer bestehenden Anlage unterstützt. Mit einem hydraulischen
Abgleich verbessern Sie Ihre Energieeffizienz und den Wärmekomfort, der Check
Ihrer Trinkwasserinstallation sichert die
Qualität Ihres Trinkwassers und verschiedene Nachrüstungsoptionen schützen Ihre
Anlage vor schädlichen Eindringlingen. Ob
modern oder klassisch funktional, verspielt
oder barrierefrei: so bekleidet uns das Badezimmer täglich durch das Leben und ist
inzwischen nach dem Wohnzimmer zum

zweitwichtigsten Raum zum Relaxen und
Wieder-Auftanken avanciert. Um das Bad
in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln,
müssen bei der Ausstattung Faktoren wie
Licht, Design, Farben und Accessoires stimmig zusammen passen. Die Standardelemente wie Waschtisch, Dusche, Toilette,
Wanne etc. bekommen eine immer größere Bedeutung - sollen nicht nur nützlich
und praktisch, sondern hervorragend designt und gut anzusehen sein. Der Sanitärbereich wird mit Produkten bekannter
Hersteller ausgestattet und gleichzeitig
mit aufwendigen Fliesen zu einem echten
Schaustück ausgebaut. Eine Renovierung
oder Sanierung in diesem Bereich ist oft
gleichbedeutend mit einem kompletten
Umbau nach neuen Gesichtspunkten. Vorausblickend sollten Sie bereits bei der Planung an Dinge denken, die Ihnen jetzt
noch ganz leicht von der Hand gehen.
Komfort und Sicherheit sollten im Alter im
Vordergrund stehen. Und dafür muss man
Vorkehrungen treffen, damit es später
nicht unnütz teuer wird.

Es gibt immer noch Unternehmen, die
nicht genau wissen, was sich hinter der
Künstlersozialversicherung (KSV) verbirgt,
oder diese einfach ignorieren. In diesem
Fall kann Unwissenheit teuer werden,
denn gerade jetzt prüft die Künstlersozialkasse wieder verstärkt und besonders
sorgfältig. Die KSV fungiert als gesetzliche Sozialversicherung für selbständige
und freiberufliche Künstler und Publizisten. Hierzu gehören u. a. Grafiker, Fotografen, Texter und Journalisten. Versteuert werden muss die Verwertung der
künstlerischen oder publizistischen Leistungen dieser Personen vom Auftraggeber, ungeachtet dessen, ob die beauftragten Künstler und Publizisten selbst
Mitglied der Künstlersozialversicherung
sind. Die publizierenden und künstlerisch
tätigen Versicherten tragen die Hälfte ihrer Beiträge zur Künstlersozialversicherung selbst, den Rest übernehmen der
Bund und die Auftraggeber mit ihren Beiträgen. Bisher wurde die Künstlersozialabgabe durch Stichproben und nach freiwilliger Meldung ermittelt. Auftraggeber
sind nicht nur Verlage, Werbeagenturen
oder Hersteller von Bild- und Tonträgern,
sondern auch Kleinunternehmer oder
Mittelständler, die z. B. die Gestaltung von
Visitenkarten und Logos oder die Erstellung einer Homepage beauftragen. Nur
Leistungen juristischer Personen wie einer GmbH sind nicht KSV-pflichtig. Als
Berechnungsgrundlage dienen neben
dem Honorar auch sämtliche Nebenkosten, die bei der Erbringung der Leistung
entstehen. Ausgenommen sind Mehrwertsteuer und Aufwandsentschädigungen (Reise- und Bewirtungspauschalen).
Die Höhe der Abgabe wird für jedes Jahr
neu festgelegt. Für 2013 betrug der Steuersatz der KSV 4,1 Prozent. Für das Jahr
2014 ist bereits jetzt eine drastische Erhöhung auf 5,2 Prozent angekündigt. Wer
sich bisher mit Glück den Stichproben der
KSV entziehen konnte, wird spätestens
bei einer Betriebsprüfung mit rückwirkenden Zahlungen konfrontiert. Auf Jahre
gesehen kann das für ein Unternehmen
richtig teuer werden. In der Diskussion
ist die Künstlersozialversicherung immer
wieder. Zuletzt wurde die lückenlose Kontrolle gemeinsam mit der 4-jährigen Betriebsprüfung angestrebt. Dies hätte für
alle Unternehmen und deren Steuerberater einen enormen Prüf- und Verwaltungsaufwand bedeutet, denn zusätzlich
zur Lohnbuchhaltung hätte auch die Finanzbuchhaltung eingesehen werden
müssen. Letztendlich haben sich die Koalitionsfraktionen dann doch gegen eine
Ausweitung der Betriebsprüfung der
Künstlersozialabgabepflicht bei Unternehmen entschieden. Der Bund der Steuerzahler hält die KSV sogar für verfassungswidrig und plädiert für ihre
Abschaffung. Die Zukunft der Künstlersozialversicherung bleibt also ungewiss.
Doch zunächst sollte sie jeder Unternehmer weiterhin im Blick behalten und mit
ihr rechnen.
Quelle: IKK Profil 01/2014
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Realschule Obrigheim verteidigte den Titel

Die Fußball-WM 2014 kann kommen!
21. Hallenfußballturnier der Bau-Innung Neckar-Odenwald
Es sind noch zehn Sekunden auf der Uhr,
als die Realschule Obrigheim den Sack zu
macht – 3:1. Nach drei sehenswerten Treffern dürfen die Obrigheimer die Titelverteidigung in der heimischen Neckarhalle
feiern. Die Werkrealschule Osterburken, die
sich im Spiel zuvor noch gegen den örtlichen Konkurrenten Realschule Osterburken nach 9-Meterschießen durchgesetzt
hatte, muss als Verlierer des Finales das
Spielfeld verlassen. Mittlerweile zum 21.
Mal lud die Bau-Innung Neckar-Odenwald
mit Unterstützung des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden und das Staatliche
Schulamt zum Turnier um den begehrten
„Bau-Pokal“ ein. Schulen aus Hardheim, Buchen, Osterburken, Adelsheim, Mudau,
Mosbach, Dallau, Obrigheim, Haßmersheim und Schefflenz folgten dem Ruf, und
so fanden sich insgesamt 16 Mannschaften
mit 150 Schülern plus Betreuer und Fans in
der Obrigheimer Neckarhalle ein. Beeindruckende Zahlen, aber dennoch ist in den
vergangenen Jahren ein Schwund zu bemerken. „Vor zwei Jahren hatten wir hier

noch 24 Mannschaften“, so der langjährige Organisator Hans-Peter Menger, der
dennoch zufrieden ist. „Wir haben hier super Hallenfußball gesehen. Gerade in den
Finalrunden waren die Teams oft absolut
auf Augenhöhe.“
Eröffnet wurde das Turnier um 8.30 Uhr
vom ehemaligen Schulamtsdirektor Jürgen Kriege. Nachdem in vier Gruppen je
die Gruppenersten und zweiten in neunminütigen Spielen ermittelt worden waren, trafen sich diese Sieger in zwei Finalgruppen wieder. Dort wurden wiederum
die zwei besten Mannschaften ermittelt,
welche sich dann im Endspiel gegenüberstanden. Geleitet wurden die sportlich fair
geführten Partien von der geballten Erfahrung und Kompetenz der beiden Brüder
Alfred und Bernhard Schäfer, die zusammen auf über 80 Jahre Erfahrung im
Schiedsrichterwesen kommen. Den Beweis,
„dass auch deutsche Teams noch guten
Fußball spielen können“ – der FC Schalke
04 geriet am Vorabend in der Champions
League mit 1:6 gegen Real Madrid unter
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die Räder – „erbrachten alle Teams am heutigen Tag“, lobte Hauptgeschäftsführer
Thomas Möller vom Verband Bauwirtschaft Nordbaden. Auch der Fachberater
Sport beim Staatlichen Schulamt Mannheim, Jochen Knühl, war von der fußballerischen Qualität beeindruckt: „Was die
Teams hier heute gezeigt haben war allererste Sahne.“
„Das erste von zwei Fußballhighlights dieses Jahr haben wir hinter uns, jetzt kann
die Fußball-WM kommen“, so der Vorsitzende des Fußballkreises Buchen, Klaus
Zimmermann, bei der abschließenden Siegerehrung. Hier überreichte der Obermeister der Bau-Innung Neckar-Odenwald,
Gerhard Möhler, den begehrten Pokal an
den verdienten Sieger und dankte bei dieser Gelegenheit der Gemeinde Obrigheim,
den Betreuern, den beiden Schiedsrichtern
sowie dem Organisator Hans-Peter Menger. Vollauf zufrieden war auch der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Neckar-Odenwald-Kreis, Manfred Banschbach, der bisher sämtliche Turniere begleitete und sich schon auf nächstes Jahr freut.
„Faire Spiele, tolle Tore und keine Verletzungen. Alles in allem ein klasse Turnier,
das richtig Lust auf das nächste Jahr
macht.“

Ein Lastwagenfahrer ist kein
Bauunternehmer
Verband Bauwirtschaft fordert strengere
Kontrolle bei Firmengründungen
„In Deutschland sollte es nicht zulässig sein,
ohne jegliche Fachkenntnisse ein Bau- oder
Handwerksunternehmen zu gründen“, so
Thomas Möller, Geschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden e.V. Möller
bezieht sich dabei auf ein Verfahren vor dem
Mannheimer Landgericht, in dem ein 47-Jähriger, der ohne Vorkenntnisse ein Bauunternehmen eröffnet hatte, wegen Hinterziehung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen angeklagt wurde. „Dies bedeutet
nicht nur ein unkalkulierbares Risiko für gutgläubige Auftraggeber. Es gefährdet auch
die Sicherheit der Arbeitnehmer eines solchen Unternehmens. Die deutsche Bauwirtschaft wird international geschätzt für die
Qualität ihrer Arbeit. Die Qualität beruht einerseits auf der fundierten Ausbildung der
Baulehrlinge, die nicht nur in ihrem Ausbildungsbetrieb sondern auch in überbetrieblichen Ausbildungszentren in Bautechnik
und Arbeitssicherheit geschult werden. Zum
anderen wird sie gewährleistet durch das
Fachwissen der Unternehmer, Ingenieure,
Meister, Poliere und Facharbeiter. Einem
fachfremden betrügerischen Unternehmer
sollte in deren Mitte kein Betätigungsfeld
ermöglicht werden.“ Private Bauherren kann
Thomas Möller jedoch beruhigen: Im Bauhandwerk wird bei Firmengründung der
Nachweis eines Meistertitels gefordert. Eine
Liste aller Mitgliedsfirmen des Verbandes
Bauwirtschaft Nordbaden, inklusive der als
„Meisterhaft“ qualifizierten Bauunternehmen, gibt es unter www.bau-nordbaden.de.
Quelle: Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.V.

Mit Begeisterung nahmen die Vertreter der Bauwirtschaft am 21. Hallenfußballturnier
um den „Bau-Pokal“ der Bau-Innung Neckar-Odenwald teil. Unser Bild zeigt v. l. Hauptgeschäftsführer Thomas Möller vom Verband Bauwirtschaft Nordbaden, Obermeister Gerhard
Möhler, Geschäftsführer Manfred Banschbach und Vorstandsmitglied Adalbert Wolbert.

Abschließend fanden sich die beiden Finalisten die Realschule Obrigheim und die Werkrealschule Osterburken zusammen mit den Vertretern der Bauwirtschaft, dem Fußballkreis,
dem Staatlichen Schulamt, den Organisatoren und den beiden Schiedsrichtern zum obligatorischen Abschlussfoto ein.
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Wiege-Aktion mit Oberbürgermeister Jann erbrachte 2.000 Euro
Bäcker-Innung Mosbach spendete Erlös an Jugendrotkreuz
Jedes Jahr wird im Herbst in Mosbach das
Kurpfälzer Erntefest gefeiert, bei dem auch
die Bäcker-Innung Mosbach beim Festumzug durch die Stadt immer mit dabei ist. Letztes Jahr beim 25. Kurpfälzer Erntefest haben
sich die Innungs-Bäcker zum Jubiläum eine
besondere Aktion einfallen lassen: Auf einer
eigens von einheimischen Handwerksbetrieben hergestellten Balkenwippe wurde Oberbürgermeister Michael Jann bei der Auftaktveranstaltung mit Butter-Quark-Stollen
aufgewogen.
Damit einher ging ein Gewinnspiel, bei dem
die richtige Stollenzahl geschätzt werden
musste. Der Oberbürgermeister brachte es
immerhin auf ein Gegengewicht von 86 Stollen. Schirmherr MdEP Dr. Thomas Ulmer versteigerte unmittelbar nach dem „WiegeEvent“ die Wippe. Eine Bietergemeinschaft
aus dem benachbarten Dallau erhielt den
Zuschlag. Der Erlös aus der Stollenaktion und
dem Verkauf der Wippe kommt in vollem
Umfang der Arbeit des Jugendrotkreuzes zu.
Stolze 2.028,39 Euro überreichten nun Obermeister Friedbert Englert und seine Vorstandkollegen im „Haus des Handwerks“ in
Mosbach im Beisein von Michael Jann und
Manfred Banschbach an den Geschäftsführer
des DRK Mosbach, Steffen Blaschek. Dieser
bedankte sich für die „rundum gelungene
Aktion“ der handwerklichen Bäcker. Auch Michael Jann freute sich, dass die Spende dem
Nachwuchs des Roten Kreuzes zugedacht
wurde. „Das ist aller Ehren wert und gut angelegtes Geld“.

Wir danken für die
freundliche Unterstützung
von:

Regionaldirektion Rhein-Neckar
mit Kunden-Centern in Mannheim, Heidelberg, Mosbach und Sinsheim

Volksbanken und
Raiffeisenbanken
im Neckar-Odenwald-Kreis
Raiffeisenbank Elztal · Volksbank Limbach
Volksbank Franken Buchen-Walldürn
Volksbank Kirnau · Volksbank Mosbach

Der Erlös aus der Wiege-Aktion der Bäcker-Innung Mosbach mit Oberbürgermeister Michael
Jann kommt dem Jugendrotkreuz zu Gute.
Foto: Claus Kaiser

Umwälzpumpen tauschen und Geld sparen
Eine Aktion der Energie-Agentur, der Energieversorger und der SHK-Innung
Es gibt was geschenkt – und das nicht nur zur
Weihnachtszeit. Die Rede ist von der „Pumpe
tauschen & Geld sparen“-Aktion der Energie-Agentur Neckar-Odenwald-Kreis in Zusammenarbeit mit den Energieversorgern
und der Innung Sanitär-Heizung-Klima. Dabei geht es um Heizkreispumpen, die in jedem Heizkeller unauffällig ihren Dienst verrichten und dafür sorgen, dass warmes
Wasser vom Kessel in alle Heizkörper transportiert wird. Wer sie austauscht, erhält 50 €.
Kaum jemand weiß, dass diese unscheinbaren Pumpen oft große Stromfresser sind und
mehr Strom verbrauchen als der Kühlschrank
oder die Waschmaschine. Vor allem dann,
wenn die Pumpe veraltet, überdimensioniert
und ungeregelt ist. „Solche Geräte“, so der
Initiator Uwe Ristl von der Energie-Agentur,
„verbrauchen bis zu 800 Kilowattstunden
Strom. Eine Hocheffizienzpumpe kommt dagegen mit weniger als 100 aus!“ Was bis zu
150 € Stromkosten pro Jahr einsparen kann.
Ein Austausch kostet bei einem Heizungsfachbetrieb ca. 350 bis 500 €. Die Investition
rechnet sich nach drei bis vier Jahren. Deshalb
hat Uwe Ristl eine Aktion ins Leben gerufen,
für die er alle Energieversorger im NeckarOdenwald-Kreis mit ins Boot holen konnte.
Die Stadtwerke in Mosbach, Buchen und
Walldürn, die Firma Eirich, Hardheim und die
EnBW schießen jeweils 50 € zu jedem Pumpentausch dazu. Damit diese Aktion auch
handwerklich auf soliden Füßen steht, beteiligt sich auch die Innung Sanitär-HeizungKlima Neckar-Odenwald-Kreis mit Obermeister Gerd Blei. Aber ab wann gilt eine
Heizkreispumpe als veraltet? Nach 10 Jahren
– das Baujahr ist meist am Typenschild gut
ablesbar – lohnt sich ein Anruf beim Heizungsfachbetrieb. Folglich wird der Einbau

von elektronisch geregelten Hocheffizienzpumpen der Energieklasse A bei Anlagen die
älter als 10 Jahren sind gefördert. Die Richtlinien und Antragsunterlagen sind bei den
Energieversorgern oder der Energie-Agentur
erhältlich. Nach Austausch durch einen Heizungsfachbetrieb wird innerhalb von drei
Monaten der Antrag beim zuständigen Energieversorger zusammen mit der Kopie der
Handwerkerrechnung eingereicht. Aktionsdauer: 1. 1. bis 31. 12. 2014. Weitere Infos zur
Aktion „Pumpe tauschen & Geld sparen“ gibt
es im Internet unter www.eanok.de, bei den
beteiligten Energieversorgern oder der SHKInnung. Informationsbroschüren liegen bei
den Gemeindeverwaltungen aus. Fragen
beantwortet auch Uwe Ristl von der Energie-Agentur unter Telefon (0 62 81) 90 68 80.

Wie viel Urlaub darf
der Betrieb verplanen?
Während der Ferien heißt es in vielen
Unternehmen „Wir haben Betriebsurlaub“. Doch wie viel Urlaub darf vom Arbeitgeber festgelegt werden und wie
viel Urlaub muss dem Arbeitnehmer zur
freien Verfügung stehen? Eine gesetzliche Regelung gibt es nicht. Nach einem
Urteil des Bundesarbeitsgerichts steht
jedoch eine „3/5-Quote“ im Raum. Das
Gericht sah es als angemessen an, 3/5
des (regulären) Jahresurlaubs für Betriebsferien und die restlichen 2/5 für
individuellen Urlaub vorzusehen. Gleichzeitig betonte das Gereicht jedoch, dass
auch eine andere Regelung möglich sei.
Grundsätzlich gilt also: Es darf immer
nur ein Teil des Urlaubs vom Arbeitgeber
verplant werden.
BAG Beschluss vom 28. 7. 1981, 1 ABR 79/79
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Mit dem Thema Pflege
kann man sich nicht früh
genug beschäftigen

Jährlich treffen sich die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaften zu einer zweitägigen Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Kreishandwerkerschaften Baden-Württemberg an wechselnden Orten. Im Vordergrund stehen der
Erfahrungsaustausch und Themenschwerpunkte in den Kreishandwerkerschaften. Unser
Bild entstand vor der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz in Ludwigshafen, die ebenfalls
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ist. Die diesjährige Geschäftsführertagung findet im
Landkreis Freudenstadt statt und wird von der Kreishandwerkerschaft Freudenstadt
organisiert.

Seminar „Asbest-Sachkunde“
im Haus des Handwerks
durchgeführt
Erneut führte die Bildungsakademie der
Handwerkskammer Mannheim RheinNeckar-Odenwald im Haus des Handwerks
in Mosbach ein Zwei-Tages-Seminar
„Asbest-Sachkunde“ mit abschließender
Prüfung erfolgreich durch. Asbest ist ein
Gefahrenstoff, dessen krebserzeugende Wirkung beim Menschen seit vielen Jahren
nachgewiesen ist. Gut drei Viertel der berufsbedingten Krebserkrankungen werden
durch Asbest verursacht! Aus diesem Grund
ist seit 1992 für Arbeiten im Umgang mit
Asbest ein behördlich anerkannter Sachkundenachweis (TRGS 519) erforderlich.
Zum Erwerb dieser Sachkunde gemäß TRGS
519, Anlage 4a für „Abbruch-, Sanierungsund Instandhaltungsarbeiten“ an Asbestzementprodukten, bot die Bildungsakademie Handwerkskammer Mannheim diesen Lehrgang an. Wie bereits im Jahr 2012
fand die Veranstaltung in Mosbach statt.
Insgesamt stellten sich dieses Mal sechs
Teilnehmer aus verschiedenen Gewerken
dieser Herausforderung. Durch das brisante
Thema und die abschließende Prüfung war
hohe Aufmerksamkeit gefordert. Das zusätzlich mitgebrachte Filmmaterial zu diesem Thema lockerte den Unterricht auf und
gestaltete ihn aufschlussreich. Am Ende des
Seminars wurde die Prüfung abgenommen
und alle Teilnehmer bestanden. Die Teilnehmer wissen nun, dass sie bei Asbest-Sanierungen dem gefährlichen Material ausgesetzt sind. Denn auch wenn der Einbau
von Asbestzementprodukten wegen seines
hohen Gefahrpotentials seit 1991 verboten
ist, befindet sich Asbest noch in vielen älteren Gebäuden.

Noch mehr dicke
Luft für Raucher
Für rauchende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wird es eng in Deutschlands
Büros und Betrieben. Wer während der
Arbeit nicht auf Zigaretten verzichten
mag, dem bleibt nur der Weg ins Freie
oder in den Raucherraum.
Doch der Gang in die Raucherpause ist
mit zusätzlichen gesundheitlichen Risiken verbunden: Laut einem Urteil des
Sozialgerichts Berlin beschreitet nämlich jeder Arbeitnehmer den Weg zur Zigarette auf eigene Gefahr – und ist dabei nicht unfallversichert. Grundsätzlich
ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, die
von vielen heiß ersehnten Raucherpausen zu dulden. Im Gegensatz zum Gang
auf die Toilette oder in die Teeküche ist
Rauchen „keine zulässige Arbeitsunterbrechung“ (OVG Münster). Wer also auf
dem Weg zur oder von der Zigarette verunglückt, kann nicht auf Leistungen aus
der gesetzlichen Unfallversicherung wie
Heilbehandlung oder Verletztengeld
hoffen. Anders als der Gang in die Kantine zur Nahrungsaufnahme dient Rauchen nicht der Erhaltung der Arbeitskraft und beruht auf einer freien
privaten Entscheidung des rauchenden
Arbeitnehmers. Arbeitgeber, die in Zukunft lästige Diskussionen vermeiden
wollen, sollten ihre rauchenden Mitarbeiter auf diese Rechtslücke und – besser noch – auf geeignete Nichtraucherprogramme hinweisen.
Die Gesundheitsmanager der IKK classic
vor Ort beraten Sie gerne.

Partner des Versorgungswerkes
des Handwerks
Mehr als 2 Millionen Menschen gelten in
Deutschland derzeit als pflegebedürftig, davon sind über 300.000 unter 60 Jahre alt.
Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen – aber
es ist einfach, sich frühzeitig abzusichern. Ob
Krankheit oder Unfall – vieles kann zu einem
Pflegefall führen. Und Sport-, Verkehrs- oder
Haushaltsunfälle passieren ganz plötzlich.
Die meisten Angehörigen entscheiden sich
dann dafür, ihre Liebsten zu Hause zu versorgen. Das ist gut gemeint, aber mit dieser
Dauerbelastung sind viele schnell überfordert – physisch, psychisch und auch finanziell. Ein häuslicher Pflegedienst kann hier
entlasten, wird aber von der gesetzlichen
Pflegeversicherung nur zum Teil getragen.
Auch bei einer stationären Pflege werden
nicht alle Kosten übernommen, und es verbleiben erhebliche Eigenbeteiligungen. Allein in Deutschland werden bis zum Jahr
2050 rund 4 Millionen Pflegebedürftige erwartet. Die gesetzliche Pflegeversicherung
reicht nicht aus, um die Pflegekosten zu decken. Auch der Staat hat diese Notwendigkeit
einer privaten Vorsorge gegen das Pflegerisiko erkannt. Seit dem 1. Januar 2013 erhält jeder Versicherte ab 18 Jahren für eine staatlich
anerkannte Pflegezusatzversicherung eine
jährliche Förderung von 60 Euro (5 Euro pro
Monat). Die Signal Krankenversicherung als
Partner des Versorgungswerkes des Handwerks hat dafür folgendes Angebot. Baustein
1: der Fördertarif PflegeBAHR – für alle, die
sich die staatliche Förderung sichern wollen.
Mit der Signal Krankenversicherung und dem
staatlichen Fördertarif PflegeBAHR sichern
Sie sich den staatlichen Zuschuss. Das heißt
für Sie: attraktive Leistungen zu einem günstigen Beitrag. Profitieren Sie von umfangreichen Leistungen im Pflegefall. Baustein 2: das
Upgradeprodukt PflegeBAHRPLUS – für alle,
die noch mehr tun wollen. Mit dem maßgeschneiderten Upgradeprodukt PflegeBAHRPLUS kommen Sie in den Genuss von zusätzlichen Leistungen wie umfangreicher
Assistance. Erhält eine versicherte Person
Pflegegeld für die Pflegestufe III, so wird der
Tarif PflegeBAHRPLUS beitragsfrei gestellt.
Zudem sichern sie sich noch höhere Leistungen im Pflegefall.

Arbeitgeber kann Handys
verbieten
Der Arbeitgeber hat ein Recht auf die
volle Arbeitskraft jedes Beschäftigten
und muss nicht dulden, dass diese in
der Arbeitszeit privaten Angelegenheiten nachgehen. Eine Zustimmung des
Betriebsrats ist nicht erforderlich, denn
nach Ansicht des LAG Rheinland-Pfalz
haben Mitarbeiter die Pflicht, während
der Arbeitszeit von der Nutzung des
Handys abzusehen.
LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 30. 10. 2009 –
6 Ta BV 33/0)

