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Wir feiern DEINEN Karrierestart am Donnerstag, den 14. September 2017 Einlass 18 Uhr   

Niederrheinhalle, An de Tent 1 in Wesel

Foto: Henrik Pfeifer

SHOWACTTop Comedian Marcel Mannbekannt aus Nightwash & Quatsch Comedy Club

Wir bringen DICH groß raus, HandSchlag drauf!!!

HandSchlag 2017
Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel

editorial
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urlaubsgrüße
Wir wünschen allen, die ihn noch vor sich haben einen wunderschönen Urlaub, 
allen die ihn schon genossen haben, einen guten Start in den Sommer und freuen 
uns auf einen ereignisreichen Herbst, denn das Handwerk steht niemals still und 
es gibt noch viel zu tun.

Ass. Josef Lettgen
Geschäftsführer

Günter Bode
Kreishandwerksmeister
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AKTUELL
Handwerk streckt die Hand aus

Günter Bode Und Guido Lohmann: 
„Jobgarantie“ für junge Handwerker

Ganzheitliche Firmenkundenberatung:
Besser dem Experten vertrauen

Ferienjobs sind für 
Schüler sozialversicherungsfrei

Marc Rütter wird auf Lanzarote zum Ironman

Christiane Stepper-Düsing führt kleine 
Künstler in den Malerberuf ein

Werde Maler – Bei strahlendem Sonnen-
schein im Rahmen des Schützenfest 
beim BSV-Eppinghoven

RECHT & FINANZEN
Auch Investoren dürfen 
Eigenbedarf geltend machen

Vertragsmäßige Kapitalauszahlung aus 
einer Pensionskasse unterliegt dem 
regulären Einkommensteuersatz

Steuerliche Voraussetzungen
bei elektronischen Kassen

herr lambrecht, gelernter Bankkaufmann, hat vom 1. april 1980 bis zum 31. märz 2001 erfolgreich 
Vorstandsarbeit in der sparkasse dinslaken-Voerde-hünxe geleistet.

unverändert steht herr lambrecht unseren innungsmitgliedern für eine ehrenamtliche und unbürokratische 
Beratungstätigkeit zur Verfügung. herr lambrecht ist über unser Vorzimmer, Frau oostendorp, 
telefon 0281/9 62 62 - 12 oder direkt unter der nummer 028 55 / 850 180 zu erreichen. herrn lambrechts 
aufgabenschwerpunkte in einem tendenziell schwieriger gewordenen wirtschaftlichen umfeld sind:
• analyse der Vermögenssituation und der ertragslage • ermittlung der krisenursachen
• erarbeitung eines maßnahmeplanes • Vorbereitung von Bankgesprächen • Beratung in insolvenznähe

herr lambrecht steht nicht im Wettbewerb mit hauptberuflichen unternehmensberatern.
er erteilt keine rechts- und steuerberatung. die Pflicht zur Verschwiegenheit ist für herrn lambrecht 
selbstverständlich. Zögern sie nicht, von diesem angebot gebrauch zu machen.

Wichtig: Besser zu früh als zu spät Beratungsbedarf anmelden.

horst lambrecht, Betriebswirt (VWa), sparkassendirektor i. r.

Beratung nicht nur in krisenfällen
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Abzug der Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer nur, wenn kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung steht

Durch Erbfall erworbener Pflichtteilsan-
spruch unterliegt der Erbschaftsteuer 

Dienstwagenbesteuerung in Leasingfällen

UNTERNEHMER DES JAHRES
Kreishandwerksmeister Günter Bode 
wird Unternehmer des Jahres

BRANCHENSPECIAL ELEKTRO
Elektromobilität wird
unsere Städte verändern

KNX-Vernetzungsmöglichkeiten

ZVEH begrüßt Einigung bei Reform
des Mängelgewährleistungsrechts

KH & INNUNGEN
Knigge-Seminar: Der erste Eindruck zählt 

Friseur-Innung des Kreises Wesel: 
Fachvortrag Erfassung von Bareinnahme

Ehrungen & Jubiläen
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Wir sind für Sie und Ihre Interessen da:

kreishandwerkerschaft
des kreises Wesel

dienstleistungszentrum Wesel
Handwerkerstraße 1 · 46485 Wesel · Fon: (0281)96262-0 · Fax: (0281)96262-40 · www.khwesel.de · eMail: info@khwesel.de

kreishandwerksmeister

günter Bode
Fon: (0281)96262-10

Sekretariat
Vorzimmer-Geschäftsführung

anna-lena oostendorp
Fon: (0281)96262-12
a.gores@khwesel.de

(Handwerksrolle: Dachdecker-Innung,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik;
Inkasso für Innungsmitglieder)

Kasse

nina herzog
Fon: (0281)96262-14
m.maas@khwesel.de

Kassenleiter

Dipl.-Betriebswirt
ulrich kruchen
Fon: (0281)96262-16
u.kruchen@khwesel.de

Kasse

heike noreiks
Fon: (0281)96262-15
h.noreiks@khwesel.de

Geschäftsführer
Betreuung der Innungen
Rechtsberatung
der Innungsmitglieder
Rechtsvertretung
vor dem Arbeitsgericht

Ass. Josef lettgen
Fon: (0281)96262-11
j.lettgen@khwesel.de
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handwerkliches Bildungszentrum
Repelener Straße 103 · 47441 Moers · Fon: (02841) 9193-0 · Fax: (02841) 9193-93

Dipl.-Betriebswirt ulrich kruchen
Fon: (02841) 9193-11
u.kruchen@khwesel.de

Bildungszentrum AU
regina Zobris
Fon: (02841)9193-19 // 
r.zobris@khwesel.de

Ehrungen
nadine ertelt
Fon: (02841)9193-45
n.ertelt@khwesel.de

Bildungszentrum ÜBL
uwe kopal
Fon: (02841)9193-0
k-u.kopal@khwesel.de

Zentrale und Handwerksrolle 

mano hochstrat
Fon: (0281)96262-21
m.hochstrat@khwesel.de

(Innung für Schneid- und Schleiftechnik 
Nordrhein, Innung für Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Fleischer-Innung, 
Friseur-Innung, Innung des Kraftfahrzeug-
gewerbes Niederrhein, Maler- und 
Lackierer-Innung, Baugewerks-Innung, 
Metall-Innung, Glaser-Innung, Stukkateur-
Innung Niederrhein, Tischler-Innung, 
Steinmetz- und Steinbildhauer-Innung 
Niederrhein, Zimmerer-Innung)

Prüfungswesen

isolde reuters
Fon: (0281)96262-22
i.reuters@khwesel.de

(Innung für Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Innung des 
Kraftfahrzeuggewerbes Niederrhein, 
Tischler-Innung)

Lehrverträge

ute thomas-knoll
Fon: (0281)96262-25
u.thomas-knoll@khwesel.de

Prüfungswesen

Beate kretschmer
Fon: (0281)96262-17
b.kretschmer@khwesel.de

(Fleischer-Innung, Friseur-Innung,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik, 
Maler- und Lackierer-Innung,
Raumausstatter-Innung, Metall-Innung)
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handwerk streckt die hand aus

noch nie hat in dem spruch „handwerk 
hat goldenen Boden“ so viel Wahres ge-
legen wie heute. ursprünglich und voll-
ständig lautet er zwar „handwerk hat 
goldenen Boden, sprach der Weber, da 
schien ihm die sonne in den leeren Brot-
beutel“ und war auf die armut der 
handwerker gemünzt. Von Fritz schu-
bert 

Die heute damit verbundene positive Aus-
sicht auf Sicherheit und ein gutes Auskom-
men können die Spitzen der Handwerker-
schaft im Kreis Wesel nur unterstreichen. 
„Wir suchen in allen Branchen Nachwuchs“, 
sagt Norbert Borgmann aus Wesel. Der 
60-Jährige ist stellvertretender Kreishand-
werksmeister und Obermeister der Innung 
Sanitär-Heizung-Klima. Mit Josef Lettgen 
(59), Geschäftsführer der Kreishandwerker-
schaft, macht er auf die derzeit allerbesten 
Chancen für junge Leute aufmerksam. So 
können auch jetzt noch - ganz kurz vor To-
reschluss - viele Lehrstellen für den Start der 
Ausbildung zum 1. August beziehungsweise 
1. September gefunden werden.

Norbert Borgmann schätzt die Zahl der frei-
en Ausbildungsplätze im Kreis Wesel auf gut 
100. Auch in den Nachbarkreisen und Städ-
ten sind etliche Stellen zu vergeben. Sogar in 
den sogenannten Traumberufen wie Kfz-
Mechatroniker, die regelmäßig die Wunsch-

Hitliste anführen, gibt es noch Möglichkei-
ten. Angehende Tischler werden gesucht, 
ebenso Maler und Lackierer. Und wer Spaß 
daran hat, sich auf die Lebensmittelverarbei-
tung als Bäcker oder Fleischer zu konzentrie-
ren, der kann sich die Stellen regelrecht aus-
suchen. Und noch ein Spruch hat derzeit 
Konjunktur: „Handwerk ist keine Sackgas-
se.“ Denn bei der Gesellenprüfung muss es 
nicht bleiben. „Der Meister wird in Zukunft 
noch mehr Anerkennung und Vertrauen ge-
nießen als bisher schon“, sagt Norbert Borg-
mann. Da bekanntlich viele Inhaber Proble-
me haben, ihre Betriebe zum Ende ihres Be-
rufslebens in jüngere Hände zu legen, sind 
die Aussichten auf Übernahmen durch Mit-
arbeiter gut. Außerdem ist mit der hand-
werklichen Basisausbildung später auch 
noch der Gang bis ins Studium möglich.

Probearbeit ist für erfahrene Meister wie 
Norbert Borgmann weiter das A und O. 
Auch, so sagt er, „weil Betrieb A nicht Be-
trieb B ist“. Wenn die Chemie nicht stimmt, 
macht man sich gegenseitig das Leben 
schwer. Borgmann nennt das Beispiel, dass 
ein vorher vergleichsweise schwacher Lehr-
ling nach einem Betriebswechsel Innungs-
bester wurde. Als Beleg für den aktuellen 
Lehrlingsmangel nimmt er den Fall eines 
Studienabbrechers, der kurz nach Versand 
seiner Bewerbungen gleich fünf Einladun-
gen zu Gesprächen in einer Woche bekam. 

Die ganze Vielfalt der handwerklichen Beru-
fe und besonders der freien Ausbildungsplät-
ze offenbart sich den baldigen Schulabgän-
gern zum Beispiel im Internet unter der Ad-
resse www.hwk-duesseldorf.de. Hier geht es 
fix zum Lehrstellradar 2.0, der kostenlosen 
App zum Runterladen für das Smartphone. 
„Das ist was zum Vorführen unter Freun-
den“, ist Borgmann überzeugt. Mit dem 
Werkzeug hat der Suchende Zugriff auf die 
Lehrstellenbörse für den gesamten Regie-
rungsbezirk Düsseldorf. Und da ist eben al-
les zu haben.

Wie wichtig die Kreishandwerkerschaft We-
sel die Lehrlinge nimmt, untermauert sie 
erstmals mit einem zentralen Fest zum Start 
in die Ausbildungszeit. „HandSchlag 2017“ 
heißt die Veranstaltung, die am Donnerstag, 
14. September, ab 18 Uhr in der Weseler 
Niederrheinhalle stattfindet. „Wir wollen sie 
jungen Leute nicht nur am Ende feierlich 
lossprechen, sondern jetzt auch vorher in ei-
nem ansprechenden Rahmen begrüßen. Die 
Aufnahme mit in die starke Gemeinschaft 
der Handwerker mit einem Handschlag soll 
sie stolz machen“, sagten Josef Lettgen und 
Norbert Borgmann. Die Neuen bekommen 
ihre Ausbildungsurkunden.

Zum Eintritt der Ausbildenden in den neu-
en Lebensabschnitt sind natürlich auch Fa-
milienangehörige, Freunde und Lehrbetrie-
be eingeladen. Kreishandwerksmeister Gün-
ter Bode wird die Gäste begrüßen. Als Mo-
derator fungiert Josef Lettgen. Zur Gala 
wird der Abend auch durch ein flankieren-
des Unterhaltungsprogramm. Den Showact 
bestreitet Comedian Marcel Mann, bekannt 
aus TV-Formaten wie „NightWash“ und 
„Quatsch Comedy Club“. Außerdem spielt 
die Schülerband des Andreas-Vesalius-Gym-
nasiums Wesel. Zu gewinnen gibt es auch 
etwas: Verlost wird ein iPhone 7 - gesponsert 
von Signal Iduna.

Laut Günter Bode rechnet die Kreishandwer-
kerschaft damit, dass in diesem Jahr insge-
samt rund 600 neue Ausbildungsverträge ab-
geschlossen werden können. Und davon sind 
noch eine ganze Menge zu haben. Für eine 
berufliche Zukunft mit goldenem Boden.

Quelle: RP, Fritz Schubert

Josef Lettgen (links) und Norbert Borgmann mit Werbung für die Begrüßung der 
neuen Lehrlinge FOTO: Fritz Schubert
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...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns finden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!

Mittelstand und Handwerk 
sind die tragenden Säulen der 
deutschen Volkswirtschaft - 
natürlich auch in unserer Re-
gion. Und bundesweite Trends 
und Probleme sind auch am 
Niederrhein spürbar. Wo steht 
das Handwerk am Nieder-
rhein zwischen Tradition und 
Digitalisierung; wo gibt es 
Probleme? Unter dem Titel 
„Handwerk 4.0“ will die Rhei-
nische Post mit Unterstützung 
der Volksbank Niederrhein in 
den kommenden Wochen Betriebe vorstel-
len, ihre Antworten auf die neuen Heraus-
forderungen beschreiben sowie auf die 
vielseitigen Berufsbilder und die Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Karrierechancen 
im Handwerk hinweisen. Zum Auftakt 
sprachen wir mit Kreishandwerksmeister 
Günter Bode und dem Vorstandsvorsit-
zenden der Volksbank Niederrhein, Guido 
Lohmann.

Herr Bode, Sie selbst führen einen traditions-
reichen Familienbetrieb. Was hat sich an den 
Anforderungen geändert? Für uns Laien sieht 
es ja so aus, als ob ein Maler immer noch das 
Gleiche macht wie vor 80 oder 50 Jahren?

günter Bode Ja, die eigentliche Arbeit ist 
am Ende immer noch gleich. Aber vieles 
ist eben auch anders. Die Anforderungen 
durch die Wünsche der Kunden, aber auch 
den Umweltschutz, haben sich erheblich 
verändert.

Ein Beispiel?

Bode Heute arbeiten wir mit Acrylla-
cken, früher waren es lösungsmittelhalti-
ge Lacke. Das erfordert eine ganz andere 
Verarbeitung. Und im Regelfall bleibt 
eine „Apfelsinenhaut“. Das muss der 
Kunde verstehen, das müssen wir kom-
munizieren.

Wie entwickelt sich die Situation bei Bewer-
bungen für Lehrstellen im Handwerk?

Bode Bei uns im Kreis Wesel ist die Lage 
noch in Ordnung. Aber auch wir spüren 
den Trend, dass es immer weniger Bewer-
ber gibt. Es fing eben mit dem Wegfall der 
Hauptschulen an. Die Abgänger waren 
unsere Klientel. Wer von der Gesamt-
schule kommt, ist dagegen schon auf dem 
Weg Richtung Akademisierung. Da gibt 
es dann noch genug Interessenten für sehr 
technische Berufe wie etwa in den Kfz-

Werkstätten, aber was wir ja ma-
chen, ist am Ende, auch wenn es 
technische Hilfsmittel gibt, noch 
echtes Handwerk, also manuelle Ar-
beit.

Herr Lohmann, Sie haben viele Kun-
den aus dem Handwerk. Was kommt 
bei ihnen an, wo drücken die Proble-
me?

guido lohmann Die Auftragslage 
im Handwerk ist gut, im Moment 
sogar sehr gut. Aber wenn wir nach 

vorn blicken, wissen alle, dass es immer 
schwerer wird, Menschen, gerade auch 
gut qualifizierte, für Berufe im Handwerk 
zu begeistern.

Und daher rührt auch die Idee, gemeinsam 
mit unserer Redaktion hinter die Kulissen 
zu blicken und mehrere Handwerksberufe 
in der Region vorzustellen?

lohmann Genau. Wir sind der Partner 
fürs Handwerk und wollen auf diesem Weg 
helfen, unseren Kunden Perspektiven für 
die Zukunft zu bieten. Das ist letztendlich 
auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Denn 
wenn es immer weniger Handwerker gibt, 
wird es am Ende für viele unbezahlbar, ei-
nen Betrieb zu beauftragen. Das ist näm-
lich die Folge am Ende der Kette. Zudem 
nimmt der Akademisierungsdrang weiter 
zu. 60 Prozent eines Jahrgangs machen Ab-
itur, die meisten wollen studieren. Diese 
Tendenz bricht nicht ab, weil von der Poli-

Günter Bode Und Guido Lohmann 

„Jobgarantie“ für junge handwerker

Fotos: Armin Fischer
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tik immer noch suggeriert wird, nur der 
akademische Abschluss sei der Königsweg.

Bode Statt drei Wochen drei Monate auf 
den Handwerker warten, das darf es doch 
wirklich nicht geben. Aber man darf nicht 
vergessen, dass wir in unseren Belegschaf-
ten eine totale Überalterung haben. Die 
Engpässe werden kommen.

lohmann Gerade deshalb müssen Sie jetzt 
viele junge Leute ausbilden. Und auch, 
wenn bei uns in der Region die Situation 
noch entspannt ist: Es gibt schon Gebiete, 
etwa in ostdeutschen Bundesländern, in 
denen reihenweise Lehrstellen unbesetzt 
bleiben.

Bode Das liegt natürlich auch daran, dass 
viele Jugendliche in ihrem Umfeld bleiben 
und arbeiten wollen und es an Mobilität 
mangelt.

Blicken wir aufs Geld. Wie stehen die Mitar-
beiter im Handwerk da?

Bode Wer gute Arbeit leistet, kann gut ver-
dienen. Ganz ehrlich: Wir zahlen teilweise 
Spitzenlöhne.

lohmann Dazu kommt: Ein ausgebil-
deter Handwerker findet immer Ar-
beit. Das gilt für einen studierten Ju-
risten oder BWLer keineswegs. Ein 
Meister im Handwerk liegt mit sei-
nem Verdienst oft deutlich über dem 
Niveau von Akademikern. Es stimmt 
eben nicht, dass die akademische Aus-
bildung ein hohes Einkommen garan-
tiert.

Bode Ich sage bei Lossprechungsfei-
ern gern, dass die jungen Leute nun 
mit ihrem Gesellenbrief auch eine 
Jobgarantie haben.

Und auch Handwerk und Studium las-
sen sich verbinden.

Bode Es gibt zum Beispiel ein triales 
Studium. Man fängt mit der Lehre an, 
nach fünf Jahren ist man nicht nur 
Meister, sondern auch Bachelor. Das 
ist aber auch, muss man ehrlicherwei-
se sagen, dann sehr intensiv.

Karrierechancen bieten sich auch durch 
den Schritt in die Selbstständigkeit oder 
die Übernahme eines Betriebs.

Bode Ganz genau. Ich führe unseren 
Betrieb in der dritten Generation. Doch 
meine Tochter wird ihn nicht überneh-
men, meine Mitarbeiter wollen leider 
auch nicht. Also ist irgendwann Schluss. 
Und das ist nur ein Beispiel. Wir verlie-
ren in den Innungen immer wieder Mit-
glieder, nicht weil es Konkurse gibt, 
sondern weil es nach altersbedingtem 
Ausscheiden keine Nachfolger gibt. 
Hier gibt es für mutige Menschen große 
Chancen. Man kann aber auch, um in 
meiner Branche zu bleiben, am ende La-
ckingenieur werden oder in die Indust-
rie wechseln.

lohmann Im Endeffekt fehlt in der Öf-
fentlichkeit ein gutes Image für das 
Handwerk. Es ist doch höchst unge-
recht, dass man für die Meisterschule 
bezahlen muss, das Studium aber kos-
tenlos ist. Die Politik muss sich endlich 
entschlossen für das Handwerk einset-
zen. BODE Es gibt ja zumindest einige 
gute Signale von der neuen Landesregie-
rung.

Dirk Möwius führte das Interview
Quelle: RP 

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Hermann-Gebauer-Platz · 46238 Bottrop
Telefon 02041 693-288 · Telefax 02041 693-282
E-Mail: handwerk@mewa.de · www.mewa.de
mewa.de/dynamic-construct

MEWA DYNAMIC®

Bewegungsfreiheit kann 
man mieten.

WIR MANAGEN DAS

AZ_Dyn_Construct_180x125_links_NoQR_Bottrop_SSP_VKL.indd   1 21.06.17   15:27
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Die SIGNAL IDUNA setzt auch für Fir-
menkunden auf ein ganzheitliches 
Beratungskonzept, um auch im Be-
trieb alle Bereiche individuell und 
zukunftsorientiert abzusichern.

Ob durch Unwetter, Kriminalität oder 
Schadenersatzforderungen eines Kun-
den: Schon ein kleiner Schaden kann 
große Folgen haben. Im Extremfall alles 
infrage stellen, was sich ein Betriebsin-
haber aufgebaut hat. Die SIGNAL 
IDUNA geht hier den Weg der ganz-
heitlichen Beratung und bietet dabei für 
jeden Absicherungsbedarf die geeigne-
ten Konzepte und Lösungen an. Nicht 
nur die eigene Gesundheit oder auch 
das Sicherheitsbedürfnis eines Men-

schen sind sehr sensible Lebensberei-
che, die ein hohes Maß an Vertrauen 
erfordern. Auch die Absicherung des ei-
genen Betriebes, seiner Lebensgrundla-
ge, vertraut man nicht „irgendwem“ an, 
sondern ausgewiesenen Experten. Ex-
perten wie der berufsständisch orien-
tierten SIGNAL IDUNA – mit ihrer 
mehr als 100-jährigen Erfahrung als 
Partner von Handwerk und Mittel-
stand.

Am Anfang der ganzheitlichen Firmen-
kundenberatung steht ein ‚Check-up‘. 
Wie bei der ärztlichen Untersuchung. 
Der verschafft einen Überblick über die 
genaue Risikosituation des Betriebes. 
Auf Grundlage dieser Risikoanalyse 
wird mittels einer speziellen Software 
ein Gutachten angefertigt, um zum ei-
nen Einsparpotenziale gehoben. Ge-
nauso kommt die Expertise aber auch 
Versicherungslücken auf die Spur und 
gibt konkrete Handlungsempfehlun-

gen. Die betrifft übrigens nicht nur die 
Absicherung des Betriebes, sondern 
auch die des Betriebsinhabers und der 
Belegschaft. Schließlich entscheiden 
sich hoch qualifizierte Mitarbeiter nicht 
nur aufgrund des Lohns oder Gehalts 
für einen bestimmten Arbeitgeber. Im-
mer stärker ins Gewicht fallen betriebli-
che Zusatz- und Sozialleistungen wie 
die betriebliche Kranken- und Unfall-
versicherung oder auch die betriebliche 
Altersvorsorge“. 

Besondere „Features“ der ganzheitli-
chen Firmenkundenberatung sind spe-
zielle Konzepte, die angepasst sind für 
die verschiedenen Versicherungsbedürf-
nisse und Geschäftsabläufe. Die ganz-
heitliche Beratung ist damit aber nicht 
abgeschlossen, sondern ist gedacht als 
kontinuierlicher Prozess. Sie sollte sich 
im Laufe der Zeit durch regelmäßige 
Gespräche zur Betrachtung und Aktua-
lisierung der Vorgaben fortsetzen. 

Ganzheitliche Firmenkundenberatung

Besser dem experten vertrauen

  Endstation 
 Großraumbüro?  
 Ich hab was 
 Besseres vor. 

Entdecke über 130 Ausbildungsberufe.

Johannes, Metallbauer 
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Fachberatung, Planung und Service sind unsere Stärke.
Unsere Ausstellung zeigt Vielfalt, die begeistert.
•  Innentüren, Ganzglastüren,
•  Schiebetüren und Raumteiler
•  Parkett, Vinyl, Laminat, Kork
•  und Massivholzdielen
•  moderne Paneele für Wand-
•  und Deckenverkleidungen
•  Terrassendielen, Balkone
•  Überdachungen & Sichtschutz
•  Bauholz und Hobelware
•  Zubehör Türen & Fußböden

47800 Krefeld-Gartenstadt · Elbestraße 35 · Tel. 02151 - 49 67 0 · info@holzhahn.de · www.holzhahn.de

Glastüren und

Glasschiebetüren

Kompetenz aus
einer Hand

Ferienjobs sind für 
schüler sozialversicherungsfrei

Schüler können in den Ferien im Rah-
men eines kurzfristigen Beschäfti-
gungsverhältnisses unbegrenzt Geld 
verdienen, ohne sozialversicherungs-
pflichtig zu werden. Voraussetzung da-
für ist, dass die Dauer des Ferienjobs 
bei einer Arbeitswoche von mindestens 
fünf Tagen höchstens drei Monate be-
trägt. Bei einer Arbeitswoche unter 
fünf Tagen dürfen gesamt 70 Arbeitsta-
ge nicht überschritten werden. Eine ge-
ringfügige Beschäftigung liegt jedoch 
nicht mehr vor, wenn diese berufsmä-
ßig ausgeübt wird und das Arbeitsent-
gelt 450 € im Monat übersteigt. 

Wird die Beschäftigung in einem Ka-
lenderjahr über diesen kurzen Zeit-

raum hinaus fortgesetzt und ein Ar-
beitsentgelt von bis zu 450 € im Monat 
gezahlt, sind die Vorschriften für die 
sog. Minijobs anzuwenden. 

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erst-
mals in den Sommerferien vom 20. Juli 
bis 1. September 2017 montags bis 
freitags in einer Firma und erhält dafür 
ein Entgelt von insgesamt 900 €. Es 
entsteht keine Sozialversicherungs-
pflicht, weil er nicht mehr als drei Mo-
nate arbeitet. Am 1. Oktober 2017 ver-
einbaren sie, dass Paul fortan für mo-
natlich 450 € weiterarbeitet. Ab diesem 

Tag hat der Arbeitgeber pauschale Sozi-
alversicherungsabgaben, Pauschalsteu-
er und Umlagen an die Minijob-Zent-
rale der Bundesknappschaft zu entrich-
ten. Außerdem wird ein Arbeitnehmer-
anteil zur Rentenversicherung 
einbehalten, sofern Paul keine Befrei-
ung von der Rentenversicherungs-
pflicht beantragt. 

hinweis: Wegen weiterer zu beachten-
der Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stär-
kung der Tarifautonomie) sollte eine 
Abstimmung mit dem Steuerberater er-
folgen. 
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Rudolf-Diesel-Straße 22 
46485 Wesel 
Tel. 02 81 - 58 51 
www.fliesenwelt-wesel.de

Alles für den Profi:

  Boden + Wandfliesen

  Terrassenplatten

  Baumaterialien
   Werkzeuge

  EINFACH
  GUTE
FLIESEN!

SR-FW-WES-1495_88x125_4c_RZ.indd   1 03.05.17   08:49

auch investoren dürfen 
eigenbedarf geltend machen

Nach einer Entscheidung des Bundesge-
richtshofs dürfen auch Investoren von 
Personengesellschaften Mietwohnungen 
wegen Eigenbedarfs kündigen. Das Ge-
richt hat damit seine bisherige Recht-
sprechung bestätigt, nachdem die Vor-

instanz diese in einem Streitfall infrage 
gestellt hatte. Mieter müssen folglich 
auch in Zukunft damit rechnen, dass ih-
nen die Gesellschafter einer Investoren-
gemeinschaft unter Hinweis auf Eigen-
bedarf die Wohnung kündigen. 

Eine aus vier Gesellschaftern bestehende 
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 
hatte ein Mietshaus gekauft, um die Im-
mobilie zu sanieren und in Eigentums-
wohnungen umzuwandeln. Einer der 
Gesellschafter hatte wegen Eigenbedarfs 
seines Kindes den Mietvertrag eines 
Mieters gekündigt, der mehr als 30 Jah-
re die Wohnung bewohnt hatte. 

Nach Auffassung der Richter können 
zwar nur natürliche Personen Eigenbe-
darf anmelden. Die Gesellschafter einer 
Personengesellschaft unterscheiden sich 
aber letztlich nicht von einem privaten 

Hauseigentümer oder einer Erbenge-
meinschaft, die ebenfalls aus verschiede-
nen Personen mit Eigenbedarf bestehen 
kann. Die Richter räumten ein, eine 
Schutzlücke für Mieter zu sehen.

Diese zu schließen liege aber beim Ge-
setzgeber. Im Ergebnis stellt die Ent-
scheidung Mieter nunmehr sogar 
schlechter. Denn bislang war eine Ei-
genbedarfskündigung unwirksam, wenn 
es der Vermieter versäumte, dem Mieter 
als Ersatz eine vergleichbare freie Woh-
nung im selben Haus oder derselben 
Wohnanlage anzubieten.

Zukünftig ist dies nicht mehr erforder-
lich. Ein derart gekündigter Mieter hat 
allenfalls Anspruch auf Schadensersatz, 
etwa für entstandene Umzugskosten. 

Quelle: KBHT
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Die Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme

der Bundesagentur für Arbeit. Nutzen Sie den

Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber,

wie Sie Ihre Beschäftigten und Ihr Unternehmen

weiterbringen können. Informieren Sie sich jetzt unter

www.dasbringtmichweiter.de

Publication name: Dachkampagne Anzeige 210x297 generated:
2016-10-11T12:52:30+02:00

kommit – Fachkräfte
schritt für schritt entwickeln

Mit dem Kooperationsmodell „Kommit“ von Arbeitgebern, Gewerk-
schaften, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Bundesagen-
tur für Arbeit lassen sich Geringqualifizierte und geflüchtete Men-
schen zu Fachkräften weiterbilden. Ansprechpartner in der Region ist 
der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Wesel 
und des Jobcenters Kreis Wesel.

Vorteile für arbeitgeber:
» Motivierte Mitarbeiter/innen gewinnen
» Fachkräfte mit Unterstützung passgenau entwickeln
» Imagegewinn durch soziales Engagement

Wer wird gefördert?
» Ungelernte und wieder ungelernte Arbeitsuchende
» Asylberechtige über 25 Jahren mit gesichertem 
 Aufenthaltsstatus
» Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit 
 guter Bleibeperspektive

das konzept:
» Entwicklung einer individuellen Förderstrategie für den Betrieb.
» Bevor Sie einstellen, lernen Sie Ihre/n neue/n Mitarbeiter/in   
 unverbindlich über eine geförderte Probearbeit kennen.
» Ab Einstellung fördern wir sofort die Qualifizierung über   
 das Programm WeGebAU (Weiterbildung Geringqualifizier  
 ter und beschäftigter Arbeitnehmer/innen in Unternehmen).
» Da kein verwertbarer Berufsabschluss vorhanden ist, bieten   
 Teilqualifizierungen die Möglichkeit, diesen Weg Schritt   
 für Schritt zu gehen.

Zum Berufsabschluss mit dem Programm Wegebau 
Gefördert werden anschlussfähige Teilqualifizierungen, die mittelbar 
zu einem anerkannten Berufsabschluss führen. Außerdem können 

einzelne Teilqualifizierungen zu einer abschlussorientierten berufsqua-
lifizierenden Ausbildung zusammengefasst werden.

Welche Förderung gibt es?
» Der/Dem Arbeitnehmer/in werden die Lehrgangskosten   
 und ein Zuschuss zu den notwendigen Weiterbildungskosten   
 voll erstattet.
» Betriebe erhalten einen Arbeitsentgeltzuschuss und eine   
 Pauschale zu den Sozialversicherungsbeiträgen ab dem 1. Tag.

arbeitsentgeltzuschuss: gestaffelte Förderhöhe
1. Modul mindestens 50% (bis max. 100%)
2. Modul mindestens 60% (bis max. 100%)
3. Modul mindestens 80% (bis max. 100%)
4. Modul mindestens 90% (bis max. 100%)
5. und jedes weitere Modul 100%

Ansprechpartner im Kreis Wesel: Herr Streiber, Tel. 0281/9620-525 
(Elmar.Streiber@arbeitsagentur.de) und Herr Heldmann, Tel. 
0281/9620-105 (Juergen.Heldmann@arbeitsagentur.de). Der gemein-
same Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Wesel und des Jobcen-
ters Kreis Wesel ist unter Wesel.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de oder 
unter der kostenfreien Service-Nummer 0 800 4 55 55 20 erreichbar.
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  Endstation 
 Großraumbüro?  
 Ich hab was 
 Besseres vor. 

Finde den passenden Beruf für Dich auf handwerk.de

Robert, Fahrzeuglackierer 

Flächendeckend in NRW: www.start-nrw.de

Sie möchten zum ersten Mal ausbilden, haben 
unbesetzte Ausbildungsplätze oder wollen zusätzliche 
anbieten? Dann vertrauen Sie auf START als Koope  - 
rationspartner. Wir unterstützen Sie organisatorisch 
und finanziell. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir dem 
Fachkräftemangel in NRW erfolgreich entgegenwirken.

Arbeitnehmerüberlassung, Beschäftigtentransfer, 
Qualifizierung und Personalvermittlung: Wir sind auch 
für diese Personalthemen der richtige Ansprechpartner 
und freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen. 

START NRW GmbH wird 
von einer breiten Basis 
regionaler Gesellschafter 
getragen. Dazu zählen 
z. B. Verbände der 
nordrhein-westfälischen 
Wirtschaft, der 
Nordrhein-Westfälische 
Handwerkstag (NWHT) e.V.,  
das Land NRW, die 
kommunalen Spitzen -  
verbände und der DGB.

START NRW GmbH
Augustastraße 12 · 46483 Wesel · Tel.: 0281 33857-0
Fax: 0281 33857-1 · wesel@start-nrw.de

Partnerschaftliche Ausbildung
Kooperationspartner gesucht

Mehr als 1300 junge Menschen haben seit 
2005 durch die Partnerschaftliche Ausbil-
dung bei der START NRW GmbH erfolg-
reich ihren Berufsabschluss erworben. Mit 
dem bewährten und zukunftsweisenden 
Modell trägt START dazu bei, dem Fach-
kräftemangel in NRW entgegenzuwirken.

An 28 Standorten verknüpft START die 
Anforderungen von Betrieben mit dem 
Potenzial motivierter Menschen. Das Kon-
zept wird von einer breiten Basis regionaler 

Ausbildung:

Fachkräftemangel abbauen -
Partnerschaftlich ausbilden

Gesellschafter getragen. Dazu zählen ins-
besondere die Verbände der nordrhein-
westfälischen Wirtschaft, das Land NRW, 
die kommunalen Spitzenverbände, der 
DGB und der Nordrhein-Westfälische 
Handwerkstag.

Nicht nur junge, unversorgte Schulabgän-
ger, sondern auch alleinerziehende Mütter 
und Väter, die eine Teilzeitausbildung su-
chen, finden nur schwer den Weg in eine 
Ausbildung. Hier greift das Modell der 
„Partnerschaftlichen Ausbildung“: Dabei 
schließt START den Ausbildungsvertrag, 
unterstützt die Betriebe bei der Betreuung 
der Auszubildenden und übernimmt das 
Ausbildungsmanagement sowie einen Teil 
der Ausbildungskosten. So können sich 
die Kooperationsbetriebe ganz auf die 
fachliche Ausbildung konzentrieren. Ihre 
künftigen Auszubildenden können die Be-

triebe bereits in einem vorgeschalteten 
Praktikum kennenlernen. START bildet 
in mehr als 60 unterschiedlichen Berufen 
partnerschaftlich aus, etwa im Handwerk, 
in der Industrie und im Handel. Motivier-
te Auszubildende haben dank START und 
der Kooperationsbetriebe eine reelle Chan-
ce auf Beschäftigung im ersten Arbeits-
markt.

Mit der Partnerschaftlichen Ausbildung 
leistet START einen entscheidenden Bei-
trag zum Ausbildungspakt sowie zur Siche-
rung des Fachkräftebedarfs in NRW. Weil 
START zusätzliche Ausbildungsplätze für 
AlG-II-Bezieher schafft, wurde das Unter-
nehmen u.a. mit dem Deutschen Förder-
preis „Jugend in Arbeit“ ausgezeichnet.

Mehr über die „Partnerschaftliche Ausbil-
dung“ erfahren Sie unter www.start-nrw.de. 

anzeige
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Vertragsmäßige kapitalauszahlung 
aus einer Pensionskasse unterliegt 

dem regulären einkommensteuersatz

Wird statt laufender Auszahlungen aus ei-
ner Pensionskasse eine einmalige Kapital-
abfindung gewählt, kommt dafür nicht 
der ermäßigte Einkommensteuersatz zur 
Anwendung, wenn das Kapitalwahlrecht 
bereits in der ursprünglichen Versorgungs-

regelung enthalten war. Stattdessen unter-
liegt die Abfindung der regulären Ein-
kommensbesteuerung. In dem vom Bun-
desfinanzhof entschiedenen Fall hatte die 
Klägerin aufgrund einer Entgeltumwand-
lung Ansprüche gegen eine Pensionskasse 

erworben. Es wurde vertraglich geregelt, 
dass die Versicherte anstelle einer Rente 
auch eine Kapitalabfindung wählen konn-
te. Davon machte die Klägerin Gebrauch. 
Sie begehrte die Anwendung des ermäßig-
ten Einkommensteuersatzes, weil es sich 
um eine Zusammenballung von Einkünf-
ten in einem einzigen Veranlagungszeit-
raum handele. Das treffe zwar zu, so das 
Finanzamt, doch entspreche diese Zusam-
menballung dem vertragsgemäßen Ablauf 
der jeweiligen Einkünfteerzielung, was 
den ermäßigten Steuersatz ausschließe.  
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf-
fassung des Finanzamts. Nur bei atypi-
schen Zusammenballungen liegen die Vo-
raussetzungen für die Anwendung des er-
mäßigten Einkommensteuersatzes vor. 

Quelle: KBHT

recht & Finanzen



Im Rahmen des politischen Sommerabends der MIT hat Kreishandwerksmeister Günter Bode die Ehrung zum „Unternehmer des 
Jahres“ entgegen genommen. Dieser Preis wird von der Mittelstandsvereinigung Moers (MIT) vergeben und zeichnet Unternehmer 
mit Tradition und sozialem Engagement aus. Zum ersten Mal wurde der Preis an das Handwerk verliehen. „Darauf bin ich sehr 
stolz“, sagte Günter Bode und ergänzt: „Es macht mir Spaß, wenn ich an einer Schraube stellen kann und sich dadurch etwas 
bewegt.“

Neben dem Ehrenamt in der Kreishandwerkerschaft setzt sich Bode unter anderem erfolgreich für die Integration und Ausbildung 
von Flüchtlingen in Handwerksberufen ein. Dr. Thomas Köster, ehemaliger Leiter der HWK Düsseldorf, hielt eine launige Laudatio 
auf die Verdienste von Bode. Köster ist zudem Leiter des Kompetenzzentrum Mittelstand.

Einen Vortrag zum Thema „Wirtschaft am Niederrhein - Chancen und Herausforderungen“ hielt Michael Rüscher von der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Niederrhein. Die MIT freute sich über das rege Interesse und die Teilnahme an dieser Veranstaltung 
durch Vertreter der IHK, der HWK, dem Mittelstand und der Kreishandwerkerschaft und der Politik.

Quelle: RP 

kreishandwerksmeister günter Bode 
wird unternehmer des Jahres

vlnr: Bürgermeister Christoph Fleischhauer, Frau Jutta Gerwers-Hagedorn, Dagmar Bode, Günter Bode, Dr. Thomas Köster, Maik Giesen
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Ihre Glaser-Fachbetriebe

aktuell

Die Leichtathletik-Abteilung des Ham-
minkelner SV hat einen weiteren Ironman 
in ihren Reihen. Marc Rütter (geb. 
06.09.1970) wagte sich auf Lanzarote 
zum ersten Mal auf die Strecken von 3,8 
Kilometer im Schwimmen und 180 Kilo-
meter mit dem Rad sowie den abschlie-
ßenden Marathonlauf. Nach 13:35,16 
Stunden erreichte der Ausdauersportler 

des HSV überglücklich das Ziel. Er kam 
damit auf den 837. Platz. Rütter benötigte 
1:22,53 Stunden für die Schwimmstrecke, 
schaffte die Raddistanz in 7:00,53 Stun-
den und legte den Marathon in 4:50,09 
Stunden zurück. Kurzfristig hatte auch 
Vereinskollege Thomas aus dem Spring für 
die 26. Auflage des Ironmans auf der ka-
narischen Insel Lanzarote gemeldet. Der 

Hamminkelner verbesserte sein Ergebnis 
von 2015 um mehr als eine Stunde. In 
13:16,11 Stunden landete er auf dem 747. 
Rang. Seine Einzelresultate - 3800 Meter 
Schwimmen: 1:15,14 Stunden; 180 Kilo-
meter Radfahren: 6:34,02 Stunden; Mara-
thon-Lauf: 5:07,51 Stunden.

Quelle: RP 

Ausdauersportler überglücklich

marc rütter wird auf
lanzarote zum ironman
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Ihre Gebäudereiniger-Fachbetriebe

recht & Finanzen

steuerliche Voraussetzungen
bei elektronischen kassen

Beim Einsatz von Registrier- oder PC-
Kassensystemen muss der Steuerpflich-
tige für eine sachgerechte und insbeson-
dere die Vollständigkeit und Unverän-
derbarkeit gewährleistende Struktur 
und Organisation seiner Aufzeichnun-
gen sorgen. Er ist für die Einhaltung der 
Ordnungsmäßigkeitsvoraussetzungen 
selbst verantwortlich. Eine Verpflich-
tung zum Einsatz elektronischer Kassen 
besteht nicht. Wird eine elektronische 
Kasse geführt, müssen - spätestens seit 
dem 01.01.2017 - alle Einzeldaten, die 
durch die Nutzung der Kasse entstehen, 
während der Aufbewahrungsfrist von 
10 Jahren - jederzeit verfügbar, unver-
züglich lesbar und maschinell auswert-
bar - aufbewahrt werden.

Zudem müssen alle zum Verständnis 
der Einzeldaten erforderlichen Organi-
sationsunterlagen (z. B. Handbücher, 
Bedienungs- und Programmieranlei-
tung) vorgehalten werden. Die Finanz-
verwaltung verlangt, dass originär digi-
tale Daten (wie die Kasseneinzeldaten) 
auf einem maschinell verwertbaren Da-
tenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick) 
zur Verfügung gestellt werden. Der 
Grundsatz der Unveränderbarkeit gilt 
für sämtliche digitale Daten und damit 
auch für Daten elektronischer Kassen.

Bitte beachten Sie!
Ältere Kassensysteme (z. B. elektroni-
sche Registrierkassen mit Papier- oder 
elektronischem Journal ohne Möglich-
keit zur Einzeldatenspeicherung) erfül-
len die oben genannten Vorgaben 
nicht und dürfen damit nicht mehr 
eingesetzt werden. Organisationsun-
terlagen und Daten der „Alt-Kassen“ 

sind weiterhin für steuerliche Zwecke 
während der Dauer der Aufbewah-
rungsfrist vorzuhalten. Grundsätzlich 
wird empfohlen, neben dem Vorge-
nannten auch die „Alt-Kasse“ weiter-
hin aufzubewahren.

Quelle: MIZ GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
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Sie halten Ihr 
Unternehmen 
zusammen.
Wir Ihre 
Finanzen.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Lassen 

Sie sich 

beraten.

Volksbank
Dinslaken eG

Niederrhein eG
Schermbeck eG

abzug der kosten für ein
häusliches arbeitszimmer nur, 

wenn kein anderer
arbeitsplatz zur Verfügung steht

Das Finanzgericht Bremen hat sich mit dem Fall eines IT-Fach-
manns befasst. Dieser übte seine berufliche Tätigkeit überwiegend 
zu Hause aus und suchte das Büro seines Arbeitgebers nur für 
wichtige Besprechungen und zur Postabholung auf. Er machte die 
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer geltend. Das Finanzamt 
versagte den Werbungskostenabzug. Das Gericht hat dies bestätigt 
und dazu deutlich gemacht, dass für einen möglichen Werbungs-
kostenabzug grundsätzlich Folgendes zu prüfen sei: 

Zunächst muss gefragt werden, ob für die berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Steht ein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, scheidet der Abzug von Aufwendun-
gen von vornherein aus. Steht dagegen kein anderer Arbeitsplatz 
als das häusliche Arbeitszimmer zur Verfügung, kommt es darauf 
an, ob das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Betätigung bildet.

In diesem Fall sind die tatsächlichen Kosten abzugsfähig. Ande-
renfalls können die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 1.250 
€ abgezogen werden.  Ein Abzug der Kosten war im geschilderten 
Fall nicht möglich, da es schon an der ersten Voraussetzung fehlte. 

Quelle: KBHT

Ein Vater hatte nach dem Tod seiner Frau sein Erbe ausgeschlagen. 
Nach dem Tod des Vaters machte der Sohn den infolge der Erbaus-
schlagung entstandenen Pflichtteilsanspruch des Vaters geltend.

Das Finanzamt rechnete den Pflichtteilsanspruch des Vaters dem 
erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb des Sohnes zu. Der Sohn wandte 
ein, dass der Pflichtteilsanspruch vom Vater nicht geltend gemacht 
wurde. Daher sei er im Zeitpunkt des Erbfalls auch nicht zu be-
rücksichtigen. 

Während ein selbst erworbener („originärer“) Pflichtteilsanspruch 
erst dann der Erbschaftsteuer unterliegt, wenn er geltend gemacht 
wird, ist die Geltendmachung bei einem ererbten („derivativen“) 
Pflichtteilsanspruchs nicht erforderlich, um Erbschaftsteuer auszu-
lösen. Das Vermögen des Erblassers geht als Ganzes auf den Erben 
über - somit auch ein Pflichtteilsanspruch, der dem Erblasser zu-
stand. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

durch erbfall erworbener 
Pflichtteilsanspruch unterliegt 

der erbschaftsteuer 
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+ + + Transporter Verkauf + + + Rundum-Service + + + Originalteile + + + Anhänger + + + Auflieger + + +

Günstige gebrauchte Transporter 
bei Nühlen!
Sprinter? Citan? Vito? 
Wir haben Ihren Transporter 
zu Top-Konditionen.

Ihr Ansprechpartner 
für den Transporter-Kauf:

Hans Nühlen GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung 
47441 Moers, Ruhrorter Straße 10, www.autohaus-nuehlen.de

Hame Sander
     0 28 41 907- 555
     hame.sander@autohaus-nuehlen.de Premium-Partner

dienstwagenbesteuerung 
in leasingfällen

Ist ein vom Arbeitgeber geleaster Pkw 
dem Arbeitnehmer zuzurechnen, weil 
dieser die wesentlichen Rechte und 
Pflichten des Leasingnehmers hat (Zah-
lung der Leasingraten, Instandhaltung, 
Haftung für Sachmängel und Beschädi-
gung), dann fehlt es an der Überlassung 
eines betrieblichen Fahrzeugs. Der geld-
werte Vorteil für private Fahrten kann 
dann nicht pauschal nach der 1 %-Rege-
lung oder der Fahrtenbuchmethode er-
mittelt werden.

Das entschied 2014 der Bundesfinanzhof 
im Fall einer unselbstständig tätigen Ge-
meindebürgermeisterin, die von den be-
sonders günstigen Konditionen des Be-
hördenleasings profitiert hatte.

Maßgeblich war unter anderem, dass die 
Gemeinde ihr den Pkw nicht aufgrund 
einer Regelung im Arbeitsvertrag, son-

dern aufgrund einer unabhängigen Son-
derrechtsbeziehung (Unterleasingver-
trag) überlassen hatte.

Das Bundesministerium der Finanzen 
hat die Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs im Hinblick auf das Kriterium ei-
ner vom Arbeitsvertrag unabhängigen 
Sonderrechtsbeziehung auch außerhalb 
des Behördenleasings aufgegriffen.

Die Nutzungsüberlassung eines vom 
Arbeitgeber geleasten und dem Arbeit-
nehmer auch zur privaten Nutzung 
überlassenen Pkw ist unter folgenden 
Voraussetzungen nach der 1 %-Rege-
lung oder der Fahrtenbuchmethode zu 
bewerten: 

» Zivilrechtlicher Leasingnehmer ge-
genüber der Leasinggesellschaft ist 
der Arbeitgeber.  

» Der Anspruch auf die Pkw-Überlas-
sung ist arbeitsvertraglicher Vergü-
tungsbestandteil, wurde also schon 
bei Abschluss des Arbeitsvertrags 
vereinbart oder geht mit der Beför-
derung des Arbeitnehmers in eine 
höhere Gehaltsklasse einher oder  

» Der Anspruch wird im Rahmen ei-
ner steuerlich anzuerkennenden 
Gehaltsumwandlung mit Wirkung 
für die Zukunft (Verzicht auf Bar-
lohn gegen Gewährung des Pkw-
Nutzungsrechts) vereinbart.  Sind 
die Voraussetzungen erfüllt, darf der 
Arbeitgeber die pauschalen Kilome-
tersätze im Rahmen einer Auswärts-
tätigkeit mit diesem Pkw nicht, 
auch nicht teilweise, steuerfrei er-
statten. 

Quelle: KBHT
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Die großen Automobilhersteller produzieren Elektrofahrzeuge bereits in Serie

elektromobilität wird
unsere städte verändern

Die großen Automobilhersteller produzieren 
Elektrofahrzeuge bereits in Serie und in vielen 
Städten ist Elektromobilität schon sichtbar: 
Ladesäulen werden an zentralen Orten aufge-
baut, es gibt spezielle Parkplätze und vor al-
lem sieht man immer mehr Elektroautos fah-
ren. International gibt es bereits Innenstadt-
zonen, in denen elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge erhebliche Vorteile genießen. Weit 
verbreitet sind inzwischen Elektrofahrräder, 
sog. Pedelecs. Die Fahrräder sind praktisch, 
bequem, schnell und können oft eine Fahrt 
mit dem Auto ersetzen. Der ÖPNV ist auch 
nicht ausgenommen – Straßenbahnen wer-
den seit jeher elektrisch betrieben und Hyb-
ridbusse, die neben dem Dieselmotor auch 
mit Batterie ausgestattet sind, werden in vie-
len Städten erprobt. Fachleute prognostizie-
ren, dass die individuelle Mobilität weniger 
vom eigenen Auto abhängig sein wird und in 

großen Städten immer mehr Menschen auf 
andere Mobilitätslösungen zurückgreifen.

auch nutzfahrzeuge
können elektrisch
Elektronutzfahrzeuge eignen sich gut für die 
Erledigung städtischer Aufgaben wie z. B. 
Müllsammlung oder Landschafts- pflege. Sie 
emittieren lokal fast keine Schadstoffe und 
sind extrem geräuscharm – besonders wichtig 
in Innenstädten und Umweltzonen mit ho-
hem Verkehrsaufkommen.

Wo kann ich mir elektrofahrzeuge 
ansehen und Probe fahren?
Nahezu jeder große Autohersteller hat Elekt-
rofahrzeuge im Programm. Rufen Sie einfach 
beim Fahrzeughersteller oder bei einem Auto-
haus in Ihrer Nähe an und vereinbaren Sie 
einen Termin! Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, Elektrofahrzeuge im Rahmen 
von Car-Sharing-Angeboten in Nordrhein-
Westfalen zu testen.

Wie viel kostet Fahren mit dem 
elektrofahrzeug?
Die Fahrt mit einem Elektrofahrzeug kostet 
im Vergleich mit einem Fahrzeug mit kon-
ventionellem Verbrennungsmotor ungefähr 
die Hälfte – also ca. 3–6 € pro 100 km statt 
über 10 €.

gibt es finanzielle hilfe zum
kauf von öffentlicher seite?
Für Elektrofahrzeuge entfallen die jährlichen 
Kfz-Steuern über einen Zeitraum von 10 Jah-
ren. Außerdem gibt es z. T. lokale/kommuna-
le Zuschüsse und Fördermöglichkeiten, z. B. 
durch Ihren Energieversorger vor Ort. Darü-
ber hinaus können Unternehmen über die 

Branchenspecial elektro
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...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns finden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!

NRW-Bank ein zinsgünstiges Darlehen für 
Elektrofahrzeuge erhalten. Für Dienstwagen-
fahrer gibt es zusätzliche steuerliche Erleichte-
rungen zum geldwerten Vorteil. In Deutsch-
land werden derzeit keine staatlichen Kauf-
prämien für Elektroautos gezahlt.

muss ich meine stromversorgung zu 
hause umbauen?
Grundsätzlich nicht! Es empfiehlt sich eine 
sogenannte „Wall-Box“ installieren zu lassen, 
über die eine schnellere Ladung als über den 
normalen SchuKo-Stecker möglich ist und 
die weitere Schutzfunktionen während der 
Ladevorgänge übernimmt. Die Wall-Boxen 
werden häufig gemeinsam mit dem Fahrzeug 
angeboten.

Wo kann ich mich weiter über elektro-
mobilität und elektro-autos informie-
ren?
Auf www.elektromobilitaet.nrw.de finden 
Sie alle Informationen zum Thema Elektro-
mobilität sowie Veranstaltungshinweise. 
Oder Sie nehmen einfach direkt mit uns 
Kontakt auf.

Quelle: Elektromobilität NRW

Branchenspecial elektro
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 knX-Vernetzungsmöglichkeiten

Beleuchtung
Auf Tastendruck werden beim Verlassen 
der Wohnung alle Lichter ausgeschaltet 
und Szenenschaltungen für program-
mierte Lichtszenarien gesteuert.

Beschattung
Sonnenschutzanlagen werden wetter- 
bzw. sonnenstandsabhängig oder zeitge-
steuert geöffnet und geschlossen.

Fenster, türen
Bei einsetzendem Regen werden auto-
matisch Dachfenster geschlossen oder 
die Lüftung bei schlechter Luftqualität 
eingeschaltet.

heizung
Hier ist eine individuelle Einzelraumre-
gelung, auch per Telefon steuerbar. 
Über Fensterkontakte werden automa-
tisch die Heizungsventile bei geöffne-
tem Fenster gesteuert um Heizenergie 
zu sparen.

sicherheitsanlagen
Umfassende Überwachungsmöglich-
keiten im Innen- und Außenbereich 
sowie Überfall- und Paniktaster mit 
Weitermeldung an externe Sicher-
heitsdienste, Anwesenheitssimulation 
durch Licht- und Rollladensteue-
rung, Videoüberwachung mit TV-
Anbindung bringen größtmögliche 
Sicherheit.

Bewässerung
Über eine Steuerung von Pumpen und 
Ventilen ist es möglich die Gartenbe-
wässerung zu automatisieren.
KNX ermöglicht somit den Fernzugriff 
auf sämtliche dieser Einsatzfelder per 
LCD-Display, Schalter, Infrarot- und 
Funkfernbedienungen oder Telefon so-
wie die Information über den Status der 
Installationseinheiten. Den Einbau von 
KNX-Systemen übernehmen geschulte 
Elektroinstallateure, die am „KNX 
Partner“-Logo zu erkennen sind.

Branchenspecial elektro
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Wird ein mangelhaftes Produkt vom E-
Handwerksbetrieb eingebaut oder ange-
bracht, kann dieser vom Verkäufer Ersatz 
für die beim Aus- und Wiedereinbau ent-
standenen Kosten verlangen. Erfolgreicher 
Durchbruch nach langen Verhandlungen: 
Die Berichterstatter der Bundestagsfrakti-
onen haben sich auf einen Kompromiss 
bei der Reform des Mängelgewährleis-
tungsrechts verständigt. Viele Forderun-
gen des Handwerks werden dabei aufge-
griffen.

Zu den wichtigsten Änderungen zählt: 
Wird ein mangelhaftes Produkt geliefert 
und vom Elektrohandwerksbetrieb einge-
baut oder angebracht, kann dieser vom 
Verkäufer Ersatz für die beim Aus- und 
Wiedereinbau entstandenen Kosten ver-

langen. Bislang gab es nur einen Anspruch 
auf Lieferung mangelfreien Materials. 

Für die Abwicklung des Aus- und Wieder-
einbaus soll den E-Handwerksbetrieben 
zukünftig ein Wahlrecht zugestanden wer-
den. Sie können selbst entscheiden, ob sie 
die Mängelbeseitigung übernehmen und 
dann vom Materiallieferanten Kostenersatz 
verlangen, oder ob sich der Lieferant sei-
nerseits um die Reparatur kümmern soll. 
In einem früheren Gesetzesentwurf lag die-
ses Wahlrecht noch beim Lieferanten.

Nicht im Gesetz festgeschrieben wurde die 
seitens des Handwerks geforderte Absiche-
rung gegen Beseitigung dieser Rechte in vor-
formulierten Vertragsbedingungen, die so-
genannte AGB-Festigkeit. Gerade für kleine 

und mittelständische Handwerksunterneh-
men, denen zumeist Verkaufsbedingungen 
von den Lieferanten vorgegeben werden, 
wäre ein eindeutiger gesetzlicher Schutz der 
neuen Rechte hilfreich gewesen. Die Ableh-
nung einer solchen klaren gesetzlichen Rege-
lung wurde damit begründet, dass die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs be-
reits ausreichenden Schutz biete. Um dies zu 
bekräftigen, soll diese Überzeugung in einer 
Protokollerklärung des Rechtsausschusses 
des Bundestags ausdrücklich hervorgehoben 
und festgehalten werden.

ZVEH-Präsident Lothar Hellmann zeigt 
sich dennoch insgesamt zufrieden mit 
dem aktuellen Ergebnis: „Für die E-Hand-
werksbetriebe stellt dies eine klare Verbes-
serung dar. Bisher waren sie für den Ersatz 
der Aus- und Wiedereinbaukosten immer 
auf die Kulanz von Lieferant oder Herstel-
ler angewiesen. Mit dem neuen Grund-
satz, dass auch die Aus- und Wiederein-
baukosten bei Mangellieferung zu ersetzen 
sind, wird eine jahrelange bestehende Un-
gerechtigkeit korrigiert und der Weg für 
eine verantwortungsgerechte Abwicklung 
solcher Fälle geöffnet.“

Die Reform soll bereits im März 2017 im 
Bundestag verabschiedet werden. In Kraft 
treten die Regelungen aufgrund des gro-
ßen Anpassungsbedarfs aber vermutlich 
erst mit Beginn des kommenden Jahres.

Quelle: ZVEH

ZVeh begrüßt einigung bei reform
des mängelgewährleistungsrechts

Branchenspecial elektro
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Ihre Tischler-Fachbetriebe und Partner

aktuell

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Stefan Nehlsen (02183) 41 65 21

Der Witterung getrotzt:

Christiane stepper-düsing führt kleine 
künstler in den malerberuf ein

„Werde Maler“, hieß es bereits Anfang 
Mai für einige kleine Künstler im Rahmen 
des Familientags beim BSV Eppinghoven. 
Erzeugen und bestaunen konnten die 
Nachwuchskreativen den Effekt den Glit-

zersteinen in Kombination mit Volltonfar-
ben auf kleinen Gipsfiguren, die die Leite-
rin der Überbetrieblichen Unterweisung 
gemeinsam mit den beiden Auszubilden-
den Alexander Neumann und Daniel Eh-

lert produzierte. Fast schon automatisch 
informierte die Maler- und Lackierermeis-
terin interessierte Eltern quasi nebenbei 
über das Berufsfeld und die Ausbildung 
im Maler- und Lackiererhandwerk.

Foto: Rüdiger Marquitan
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Ihre Tischler-Fachbetriebe und Partner

aktuell

Werde Maler –

Bei strahlendem sonnenschein im rahmen 
des schützenfest beim BsV-eppinghoven

Bereits zum zweiten Mal binnen weni-
ger Wochen war die Leiterin der Über-
betrieblichen Unterweisung Christiane 
Stepper-Düsing unter der „werde 
Maler“-Flagge im Einsatz. Erneut stell-

te sie das Berufsfeld und die vielen Per-
spektiven des Gewerkes vor und infor-
mierte umfassend. Dabei konzentrierte 
sich die Maler- und Lackierermeisterin 
auch auf die jüngsten Besucher der Ver-

anstaltung. Kleine Gipsfiguren wurden 
von den jungen Festbesuchern mit 
Volltonfarben und Glitzersteinchen 
verziert. Das sorgte für strahlende Ge-
sichter. 
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Ihre Elektro-Fachbetriebe und Partner

Knigge-Seminar für die Auszubildenden der Maler- und Lackiererinnung Wesel

der erste eindruck zählt 

Was schon Adolph Freiherr von Knigge 
1780 wusste, wurde jetzt den Auszubil-
denden des ersten Lehrjahres der Maler- 
und Lackiererinnung Wesel in einem um-
fangreichen Workshop näher gebracht. 
Gleich das komplette erste Lehrjahr wurde 
von Obermeister Günter Bode, der es sich 
nicht nehmen lies, die Teilnehmer persön-
lich in Empfang zu nehmen, für die Ver-
anstaltung “verpflichtet”. Bereits in der 
Planungsphase zeigte sich der Vorstand 
begeistert von der Idee den künftigen 
Fachkräften auch im Bereich der Kommu-

nikation eine Fortbildung zu ermöglichen 
und setzte diese Idee sogleich in die Tat 
um. Mit der IKK classic wurde ein erfah-
rener Partner gefunden, der den Referen-
ten stellte und bereits über vielfältige Er-
fahrungen in diesem Bereich verfügte. Das 
Seminar unter der Headline “Azubi-Knig-
ge 2.0” wurde bereits vielerorts realisiert 
und überzeugte deshalb durch einen gu-
ten Aufbau und eine inhaltlich stimmige 
Wissensvermittlung. Die Teilbereiche 
“Wie trete ich sicher auf und komme gut 
an!”, Was sind wichtige “Do´s” und was 

sind “Don’t´s”, die es zu vermeiden gilt?”, 
“Wie sieht das optimale Outfit und starke 
Körpersprache am Arbeitsplatz aus?”, Was 
sind gute Umgangsformen vor Kunden?” 
und “Was sind meine Schwachstellen und 
wie wandle ich dies sofort und dauerhaft 
positive?” wurden durch den Referenten 
der IKK classic versiert vorgetragen. Ab-
schließend erhielten alle Teilnehmer eine 
Urkunde, die die erfolgreiche Teilnahme 
bescheinigte und künftig sicherlich in der 
einen oder anderen Bewerbung zu finden 
sein wird. 



Ihre Elektro-Fachbetriebe und Partner
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Ihre Metallbau-Fachbetriebe und Partner

kh & innungen

G. Elsinghorst Stahl und Technik  •  Mühlenweg 80  •  46395 Bocholt
Tel. +49 2871 2884-111  •  Fax +49 2871 2884-199  •  stahl@elsinghorst.eu

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
l  Stabstahl
l  Formstahl

l  Bleche 
l  Aluminium

l  Rohre
l  Breitflanschträger

l  Edelstahl 
l  Spezialprofile

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Friseur-Innung des Kreises Wesel 

Fachvortrag erfassung von Bareinnahme
Pressebericht zum Fachvortrag Erfas-
sung von Bareinnahme durch Dipl.-
Finanzwirt Hans- Peter Kupfer vom 
03.05.2017

In der Frühjahrsinnungsversammlung 
der Friseur-Innung des Kreises Wesel 
vom 03.05.2017 wurde den Mitgliedsbe-
trieben ein interessanter Vortrag zum 
hochaktuellen Thema „Erfassung von 
Barein- nahmen - Digitale Archivierung 
und Datenzugriff der Finanzverwaltung“ 
geboten.

Der Vortrag von Dipl.-Finanzwirt Hans-
Peter Kupfer befasste sich mit einem 

Thema, dass viele Friseurbetriebe seit 
Einführung der neuen Kassenrichtlinien 
beschäftigt. Vor allem die Frage, ob es 
eine grundsätzliche Registrierkassen-
pflicht gibt, kam immer wieder auf. 54 
Teilnehmer sind erschienen, um dem 
Vortrag von Dipl.-Finanzwirt Hans-Pe-
ter Kupfer beizuwohnen.

Herr Dipl.-Finanzwirt Kupfer informier-
te in seinem Vortrag über das Wahlrecht 
zwischen elektronischer und der manuel-
ler Kassenführung, die Einzelaufzeich-
nungspflicht, die neuen Kassenrichtlini-
en und weitere wichtige Punkte, die bei 
der Kassenführung zu beachten sind.



Ihre Metallbau-Fachbetriebe und Partner

Ihre Fachbetriebe der KFZ-Innung Niederrhein

ansprechpartner für innungsfragen

obermeister r. theunissen
tel. 02801.705040

Autohaus Minrath GmbH & Co. KG 
Rheinberger Straße 46+61, 47441 Moers, Tel. (02841) 145471 

kontakt@minrath.de   www.minrath.de      kontakt@minrath.de   www.minrath.de      kontakt@minrath.de   www.minrath.de      kontakt@minrath.de   www.minrath.de          

Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
Ihr Partner für Verkauf . Service . Leasing . Finanzierung . Versicherung. Fuhrpark Management 
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Ihre Fachbetriebe der KFZ-Innung Niederrhein

34

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Stefan Nehlsen (02183) 41 65 21

Silberne Meisterbriefe erhielten Herr Roland Steffen und Herr 
Stefan Pieschel. Überreicht wurden die Urkunden durch den 
Obermeister Herrn René Gravendyk und den Geschäftsführer 
Ass. Josef Lettgen.

Herr Dr. Johann Joeden erhielt für seine jahrelange Tätigkeit als 
Vorsitzender der Schiedsstelle des Kraftfahrzeuggewerbes die Ver-
bandsnadel in Gold. Überreicht wurde die Urkunde durch den 
Obermeister Herrn René Gravendyk und den Geschäftsführer 
Ass. Josef Lettgen.

Zwei silberne meisterbriefeVerbandsnadel in gold
für dr. Johann Joeden
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Ihre Fachbetriebe der KFZ-Innung Niederrhein

Mit vier Betrieben immer in Ihrer Nähe

Der Lösungsanbieter

www.wolters-nutzfahrzeuge.de info@wolters-nutzfahrzeuge.de 

Wolters Nutzfahrzeuge
Kalkar  •  Geldern  •  Bocholt  •  Krefeld

Herr Dirk Gretschel erhielt die Urkunde zum 50-jährigen Be-
triebsjubiläum. Überreicht wurden die Urkunden durch den 
Obermeister Herrn René Gravendyk und den Geschäftsführer 
Ass. Josef Lettgen.

Herr Klaus Klein erhielt die Urkunde zum 25-jährigen Betriebsju-
biläum. Überreicht wurden die Urkunden durch den Obermeister 
Herrn René Gravendyk und den Geschäftsführer Ass. Josef Lettgen

50-jähriges Betriebsjubiläum 
für dirk gretschel

25-jähriges Betriebsjubiläum 
für klaus klein



Ihre Fachbetriebe „Rund um den Bau“

Ihre Dachdecker-Fachbetriebe

Ihre SHK-Fachbetriebe und Partner

...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns finden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!


