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taNDPuNkt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

über den Jahreswechsel ist aus den mitteilungen des Landesverbands Bayeri-
scher Bauinnungen „BlickPuNkt Bau“ geworden. Inhaltlich wollen wir sie 
mit unserer Zeitschrift wie gewohnt monatlich kurz und verständlich über das 
informieren, was sie als unternehmen des Baugewerbes wissen müssen, um 
erfolgreich auf dem markt bestehen zu können. wir tun das in neuer optischer 
form und greifen dabei die neue dachmarke „DaS BayeriSche Bauge-
werBe“ auf, mit der sich unsere organisation – ebenfalls seit Jahresbeginn – 
selbstbewusst der Öffentlichkeit präsentiert.  

das neue Logo lehnt sich gestalterisch an die marke des Zentralverbands 
des deutschen Baugewerbes an, ohne aber auf bayerische eigenprofilierung 
zu verzichten. um missverständnissen vorzubeugen: Juristisch sind wir natür-
lich weiterhin der Landesverband Bayerischer Bauinnungen und der Verband 
baugewerblicher unternehmer Bayerns. nach außen hin werden wir zukünftig 
jedoch einheitlich die neue marke DaS BayeriSche BaugewerBe in den 
Vordergrund stellen. sie soll das gemeinsame Zeichen für unsere mitgliedsbe-
triebe und unsere organisation werden und deutlich machen, dass in Bayern 
am Bau und in der Baupolitik ohne DaS BayeriSche BaugewerBe, das 
rund dreiviertel der Bauarbeitnehmer in Bayern beschäftigt, nichts läuft. 

unsere Verbandsorganisation ist mit der hauptgeschäftsstelle in münchen, 
den bezirklichen geschäftsstellen in den einzelnen regierungsbezirken und 
den 70 bayerischen Bauinnungen gerade in der region breit und leistungsfä-
hig aufgestellt. ebenso breit und vielfältig ist die Palette unserer mitgliedsbe-
triebe. sie reicht vom Kleinbetrieb bis zum großen mittelständler, vom fliesen-
leger bis zum straßenbauer. mit der neuen dachmarke wollen wir noch besser 
als bisher diese Vielfalt auf betrieblicher wie auch organisatorischer ebene in 
der außendarstellung zu einer einheit zusammenführen. die marke soll das 
gemeinsame erkennungszeichen und verbindende element von der ebene der 
mitgliedsbetriebe über die Bauinnungen bis zu den Verbänden werden und 
durch möglichst breite Präsenz dem Baugewerbe in der wahrnehmung das 
ihm angemessene gewicht verleihen. sie können dabei mithelfen: alle mitglie-
der der bayerischen Bauinnungen – und nur diese – sind berechtigt, das neue 
Logo zu führen. Zeigen sie flagge! den anfang können sie mit dem diesem 
heft beiliegenden aufklebersatz machen.

Ihr 
andreas demharter 
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aktuelleS

4 ..... gesamtbayerische 
obermeistertagung 2009

6 ..... Leistungslohn im Baugewerbe 
– Informationen anlässlich 
der gesamtbayerischen 
obermeistertagung 

recht

7 ..... Vergaberecht – eu-schwellenwert 
sinkt

7 ..... aus unserer arbeit: Ist die 
aufforderung zur „unverzüglichen“ 
mängelbeseitigung eine wirksame 
fristsetzung?

8 ..... sektorenverordnung ersetzt 3. und 
4. abschnitt der VoB/a

SteuerN

9 .. . Bilmog – abschaffung 
der maßgeblichkeit der 
handelsbilanz für die steuerliche 
gewinnermittlung

9.. . . Bilmog – 
rückstellungsabzinsungsverordnung 
in Kraft getreten

10 ... Lohnsteuer – umstellung von etIn 
auf steuer Id

10 ... steuerreform gut für 
Kapitalgesellschaften

11 ... Veröffentlichung von 
Jahresabschlüssen nach ehug – 
ende der Papiereinreichung 
von Jahresabschlüssen zum               
31. dezember 2009

11 ... mahnwesen überprüfen

12 ... umsatzsteuer – neues 
Bmf-schreiben zur 

steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers, der selbst 
Bauleistungen erbringt

12 ... steuertermine

tarif- uND SozialPolitik

13 ... sozialkassen der Bauwirtschaft 
sozialkassenbeiträge 2010

14 ... Kurzarbeitergeld               
Änderung der Bezugsfrist

14 ... rechengrößen in der 
sozialversicherung 2010

wirtSchaft

16 ... Baubetriebswirtschaftliche tagung 
2010 des Zentralverbandes des 
deutschen Baugewerbes (ZdB)

17 ... Bauwirtschaft: rückläufige 
Kapazitätsauslastung/ergebnisse 
des ifo Konjunkturtests

17 ... aufbewahrungsfristen

18 ... Zahlungsmoral deutlich 
verschlechtert

18 ... Informations- und 
Kooperationsreise Bau vom 19. bis 
21. Januar 2010 nach Posen/Polen

19 ... entwicklung der 
Baumaschinenpreise

techNik

20 ... die neue Bayerische Bauordnung – 
handkommentar

20 ... neue hoaI 2009

22 ... Beiblatt 1 - dIn 4109 - 
schallschutz im hochbau

23 ... edV-Programm – 
energieeinsparverordnung 

23 ... nachträgliche abdichtung gegen 
drückendes wasser – Broschüre 

23 ... dIn 1053 mauerwerk - teil 4: 
fertigbauteile 

23 ... norm-entwurf: dIn 18065 - 
gebäudetreppen

BerufSBilDuNg

24 ... sieger im 
Bundesleistungswettbewerb aus 
Bayern

fachgruPPeN

25 ... BeB-sammelmappe – arbeits- und 
hinweisblätter

25 ... cristian geyer neuer 
fachgruppenvorsitzender     
fliesen und naturstein

NachrichteN

26...Imagewandel für das deutsche 
handwerk

termiNe

27 ... Bayerische Bauakademie, 
feuchtwangen (februar/märz/
april 2010)

31 ... aus- und fortbildungsstätten der 
Bauinnungen (februar/märz/april 
2010)

32 ... fortbildungsangebote sonstiger 
organisationen 

33 ... erd- und grundbautagung 2010

33 ... Kolloquium                                                      
„Bauliche erhaltung von 
asphaltbefestigungen 2010“

33 ... symposium Infrastruktururbanismus 
in münchen

literatur

34 ... Kostenrechnung in der 
Bauwirtschaft: grundlagen, 
Beispiele, edV-anwendung

34 ... handbuch für den 
Bausachverständigen

NhaltSVerzeichNiS
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AKTUELLES

das traditionelle alljährliche treffen der 
obermeister unserer mitgliedsinnungen 
war auch in diesem Jahr gut besucht. 
über 90 teilnehmer waren als Vertre-
ter ihrer Innung und des LBB am letzten 
freitag im november in die von Präsi-
dent dipl.-Ing. franz X. Peteranderl er-
öffnete obermeistertagung gekommen. 
es erwartete sie ein dicht gepacktes Vor-
tragsprogramm. 

BürgSchaftSSerVice 2010 – Die 

wichtigSteN äNDeruNgeN

als erster referent der Veranstaltung 
stellte andreas demharter, hauptge-
schäftsführer der Bayerischen Bauge-
werbeverbände, das neue modell des 
gemeinsamen Bürgschaftsservice des 
LBB und der VhV vor. mit den vom LBB 
1989 entwickelten und durch einen rah-
menvertrag mit der VhV umgesetzten 
Bürgschaftsservice bietet der Verband 
seinen mitgliedsbetrieben eine über-
aus günstige möglichkeit, den Bedarf 
an Vertragserfüllungs- und gewährleis-
tungsbürgschaften gegenüber den auf-
traggebern abzudecken und dadurch 
ihren finanziellen spielraum zu erhöhen. 
die Leistungen des Bürgschaftsservices 
stehen exklusiv den Innungsmitgliedern 
zur Verfügung. ab 2010 gilt ein neues 
modell. statt des aktuellen einheitlichen 
modells gibt es ab 2010 die modelle 

start, standard und spezial mit je un-
terschiedlichen Kosten und Leistungen. 
einzelheiten hierzu können dem neuen 
Informations-flyer entnommen werden, 
der auf der Internetseite des LBB unter 
www.lbb-bayern.de herunter geladen 
werden kann. 

leiStuNgSlohN im BaugewerBe 

– umSetzuNg iN Der PraxiS

Im nachfolgenden redebeitrag referier-
te herr gerd fassmann, geschäftsführer 
des Instituts für Zeitwirtschaft und Be-
triebsberatung Bau – Zeittechnik Verlag 
gmbh, neuisenburg, über den neuen 
Leistungslohn im Baugewerbe. er warb 
für den gedanken des Leistungslohn-
einsatzes in den Betrieben des Bauge-
werbes mit dem argument der Kosten-
senkung und der Leistungserhöhung. 
der referent erläuterte die Ziele des 
Leistungslohns, die Voraussetzungen für 
dessen einführung, fragen der durchfüh-
rung der arbeiten im Leistungslohn und 
der Vergütung und erläuterte dies an ei-
nigen Beispielen.

richtig VorBereitet iN DaS 

BaNkeNgeSPräch

Im anschluss referierte herr stephan 
grunwald, geschäftsführer der service- 
und Beratung für den mittelstand gmbh 

ktuelleS

am 27. November 2009 fand in der Bayerischen Bauakademie feucht-
wangen die jährliche gesamtbayerische obermeistertagung des landes-
verbands Bayerischer Bauinnungen statt.

herr dipl.-Ing. franz X. Peteranderl, Präsident der Bayerischen Baugewerbeverbände, eröffnete die 
obermeistertagung

geSamtBayeriSche oBermeiStertaguNg 2009
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obermeister und mitarbeiter des LBB verabschiedeten herrn dipl.-Ing. werner ernesti 
mit stehendem applaus

– sBm, münchen, die anforderungen, 
die Banken heute bei der Kreditvergabe 
an mittelständische unternehmen stellen. 
herr grunwald gab wertvolle tipps für 
Bankgespräche und das Verhalten ge-
genüber der hausbank. die firma ser-
vice- und Beratung für den mittelstand 
gmbh – sBm – steht auch unseren mit-
gliedsbetrieben für Beratungen zur Ver-
fügung. 

ansprechpartner ist 
herr stephan grunwald:
service und Beratung für den 
mittelstand gmbh (sBm)
max-Joseph-straße 5
d-80333 münchen
tel.: 089 / 55 178 - 700
fax: 089 / 55 178 - 699
www.sbm-bayern.de

NeueS coPorate DeSigN DeS 

BayeriScheN BaugewerBeS

nach der mittagspause stellten die her-
ren andreas demharter und holger seit, 
LBB, das neue markenzeichen des Lan-
desverbands Bayerischer Bauinnungen 
und des Verbands Baugewerblicher un-
ternehmer Bayerns vor und erläuterten 
die umfangreichen möglichkeiten für die 
Innungen, dieses Logo zu nutzen. unter 
der wort-/Bild-marke werden der LBB, 
der VBB, und die Innungen künftig ge-
meinsam handeln und auftreten.

aktuelle themeN Der 

VerBaNDSarBeit

Zum abschluss der Veranstaltung infor-
mierten mitarbeiter des LBB über aktu-
elle rechtsthemen in der Verbandsarbeit. 
herr andreas demharter stellte die aus-
wirkungen des neuen Bauforderungs-
sicherungsgesetzes auf die arbeit der 
unternehmer in der Baupraxis vor. herr 
dr. harald metzmeier erläuterte neue 
gesetzliche regelungen, nach denen die 
hauptunternehmerhaftung bei einsatz 
präqualifizierter nachunternehmer ent-

fällt. nach der neuen regelung ist ne-
ben der exkulpation durch Vorlage von 
qualifizierten unbedenklichkeitsbeschei-
nigungen der zuständigen einzugsstel-
len und der Bau-Bg auch eine exkulpa-
tion durch den einsatz präqualifizierter 
nachunternehmer möglich. dies gilt für 
die gesamtsozialversicherungsbeiträge 
und die Beiträge zur gesetzlichen un-
fallversicherung, nicht aber für den min-
destlohn.

herr Lothar Platzer erläuterte die vom ge-
setzgeber beschlossene erhöhung der In-
solvenzgeldumlage von 0,1 auf 0,41 % um 
400 %, die ausschließlich von den arbeit-
gebern zu tragen ist und zu einer deutli-
chen erhöhung der Lohnnebenkosten führt. 
In einem weiteren themenschwerpunkt er-
läuterte herr Platzer den stand der tarif-
verhandlungen über die Polier-gehälter in 
Bayern. 

VeraBSchieDuNg VoN herrN 

DiPl.-iNg. werNer erNeSti

die Veranstaltung wurde auch zum an-

lass genommen, um herrn dipl.-Ing. 
werner ernesti zu verabschieden. herr 
werner ernesti war über Jahrzehnte für 
den Landesverband Bayerischer Bauin-
nungen tätig. Von 1975 bis 1990 leite-
te er die geschäftsstelle oberbayern. 
Von Juli 1990 bis dezember 2009 war 
er als geschäftsführer und später als 
stellvertretender hauptgeschäftsführer in 
der hauptgeschäftsstelle des Landesver-
bands Bayerischer Bauinnungen für den 
Bereich technik und Berufsbildung zu-
ständig. herr ernesti widmete sich darü-
ber hinaus besonders der Betreuung und 
Beratung des Berufsförderungswerks des 
Bayerischen Baugewerbes, insbesondere 
beim erfolgreichen umbau der feldmeis-
ter-Kaserne feuchtwangen zur Bayeri-
schen Bauakademie.

am rande der Vorträge blieb wie immer 
genügend Zeit für den meinungsaus-
tausch und interessante gespräche. die 
wiederum bei guter stimmung durchge-
führte Veranstaltung hat sich zu einem 
festen Bestandteil im Verbandsleben des 
LBB entwickelt und wird fortgeführt.
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leiStuNgSlohN im BaugewerBe – iNformatioNeN aNläSSlich Der 

geSamtBayeriScheN oBermeiStertaguNg 

herr fassmann zeigte insbesondere auch 
die Vorteile für die wettbewerbsfähig-
keit des unternehmens auf durch
 - eine im falle des Leistungslohnes un-

umgängliche verbesserte arbeitsor-
ganisation 

 - die optimierung der Baustellenabläufe 
 - die erhöhung der arbeitseffektivität 

und damit der Produktivität und
 - die leistungsgerechte Vergütung.

herr fassmann erläuterte die grundvo-
raussetzungen zur einführung des Leis-
tungslohns. erforderlich sind dazu:
 - freiwillige Vereinbarungen zwischen 

arbeitgeber und gewerblichen ar-
beitnehmern bzw. Betriebsrat, 

 - eine regelung zur einbeziehung von 
angestellten, Polieren und Lehrlingen, 

 - die Zusammenstellung und – soweit 
möglich – die Beibehaltung der Leis-
tungsgruppe (Kolonne) während des 
Leistungslohnprojekts,

 - eine schriftliche Vereinbarung mit den 
arbeitnehmern über art, umfang und 
Bedingungen der Leistungserbringung,

 - die Bestellung eines sprechers (Ko-
lonnenführer) und 

 - die methodische ermittlung betriebli-
cher Vorgabewerte. 

Basis für die ermittlung der Vorgabewer-
te können auch die arbeitszeit-richtwer-
te-tabellen des Zeittechnik Verlags sein. 
diese sollten an die konkrete betriebli-
che situation, d. h. an die jeweilige tech-
nische und personelle ausstattung des 
Betriebes angepasst werden. 

über die arbeitszeit-richtwerte-tabelle 
und die arbeitszeit-mittelwerte-Bau ha-
ben wir im mitteilungsblatt september 
2009 (rubrik technik) berichtet. ein Be-
stellschein liegt diesem heft bei. aus die-
sem ergeben sich auch die derzeit vor-
handenen unterlagen.

Da sich mitgliedsunternehmen zunehmend nach den möglichkeiten einer leistungsbezogenen entlohnung erkun-
digen, informierte der geschäftsführer des instituts für zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau, herr gerd 
fassmann in der obermeistertagung am 26. November 2009 über die möglichkeiten der leistungslohnvergü-
tung im Baugewerbe. 
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frage:
Im Zuge der sanierung eines einfamili-
enhauses waren wir damit beauftragt, 
fliesenarbeiten auszuführen. nach ab-
nahme unserer Leistungen haben wir vor 
kurzem eine mängelrüge des auftrag-
gebers erhalten, dass sich in der Küche 
Bodenfliesen gelockert hätten. darin 
heißt es: wenn wir die mängel nicht um-
gehend beseitigen, werde eine drittfir-
ma zu unseren Lasten damit beauftragt. 
eine datumsmäßig bestimmte frist wurde 
nicht gesetzt. handelt es sich dabei um 
eine wirksame fristsetzung und welcher 
Zeitraum für eine mängelbeseitigung 
muss uns hier zugestanden werden?

unsere antwort:
In einem ähnlich gelagerten fall hat 
der Bgh am 12.08.2009 (az.: VIII Zr 
254/08) entschieden, dass es sich um 
eine wirksame fristsetzung handelt. Laut 
Bgh sei dem Begriff der fristsetzung 
nicht zu entnehmen, dass die maßgeb-
liche Zeitspanne nach dem Kalender 
bestimmt sein muss oder in konkreten 

Zeiteinheiten anzugeben ist. die auffor-
derung zur umgehenden mängelbesei-
tigung beinhalte, dass die nacherfüllung 
in angemessener zeit zu bewirken ist. 
damit werde eine zeitliche grenze ge-
setzt, die auf grund der jeweiligen um-
stände des einzelfalls bestimmbar sei. In 
Ihrem fall empfiehlt es sich also, ohne 
vermeidbare Verzögerung der mängelrü-
ge auf den grund zu gehen. andernfalls 
droht der Verlust Ihres nachbesserungs-
rechtes bei gleichzeitiger einstandspflicht 
für die durch Beauftragung eines dritten 
bedingten Kosten der ersatzvornahme.

RECHT

hinweis: 
die Beurteilung, welcher Zeitraum für 
die mängelbeseitigung angemessen 
ist, wurde bereits in früherer Bgh 
rechtsprechung zu Lasten des Ver-
pflichteten entschieden. danach ist 
eine vom auftraggeber unangemes-
sen kurz gesetzte frist nicht unwirk-
sam, sondern setzt eine angemessene 
frist zur mängelbeseitigung in gang.

echt

das Vergaberecht in deutschland ist zwei-
geteilt. Im sog. oberschwellenbereich ist 
das Vergaberecht im gesetz gegen wett-
bewerbsbeschränkungen (gwB), in der 
Vergabeverordnung (VgV) und in der 
VoB/a geregelt. es besteht ein rechts-
schutzsystem, das es dem Bieter erlaubt, 
bei Verstößen gegen das Vergaberecht 
die Zuschlagserteilung zu stoppen und 
überprüfen zu lassen.

Im unterschwellenbereich ist das Ver-
gaberecht haushaltsrechtlich geprägt 
und im wesentlichen in abschnitt 1 der 
VoB/a geregelt. effektiven Bieterrechts-
schutz wie im oberschwellenbereich 

gibt es hier nicht. Bieter können sich an 
die VoB-stelle wenden und ein Verga-
beverfahren überprüfen lassen. eine Zu-
schlagssperre entsteht hierdurch jedoch 
nicht.

der für die anwendbarkeit der regelun-
gen des oberschwellenbereichs maß-
gebliche eu-schwellenwert liegt seit 
dem 01. Januar unabhängig von einer 
anpassung in der deutschen Vergabever-
ordnung bei 4.845.000,– €. maßgeblich 
für die Berechnung des eu-schwellen-
werts ist der gesamtauftragswert einer 
maßnahme, nicht einzelauftragswerte.

VergaBerecht – eu-SchwelleNwert SiNkt

auS uNSerer arBeit: iSt Die aufforDeruNg zur 

„uNVerzüglicheN“ mäNgelBeSeitiguNg eiNe wirkSame 

friStSetzuNg?

Die europäische kommission hat den Schwellenwert für Bauaufträge redu-
ziert. ab 01.01.2010 gelten die regelungen für oberschwellenaufträge 
bereits ab einem gesamtauftragswert von 4.845.000,– €.
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RECHT

Bislang musste bei auftraggebern, die 
sektorentätigkeiten wahrnahmen, unter-
schieden werden zwischen öffentlichen 
sektorenauftraggebern, die den strenge-
ren 3. abschnitt der VoB/a anwenden 
mussten und privaten sektorenauftrag-
gebern, für die der weniger strenge 4. 
abschnitt der VoB/a galt. die sektVo 
verzichtet grundsätzlich auf solche un-
terscheidungen und gilt nun allgemein 
für die Vergabe von aufträgen, die im 
Zusammenhang mit tätigkeiten auf dem 
gebiet der trinkwasser- oder energie-
versorgung oder des Verkehrs (sektoren-
tätigkeiten) vergeben werden. sie enthält 
Bestimmungen über das Vergabeverfah-
ren und besteht aus 34 Paragraphen und 
3 anhängen. wichtige inhaltliche Ände-
rungen zu den bisherigen regelungen 
des 3. und 4. abschnitts der VoB/a:

1. die Vergabeverordnung (VgV) gilt 
nicht mehr für auftragsvergaben in 
den sektoren. Zu den schwellenwer-
ten und zur schätzung der auftrags-
werte (vgl. die §§ 2 und 3 VgV) enthält 
die neue sektVo nunmehr eigenstän-
dige regelungen in den §§ 1 abs. 2 
und 2 sektVo.

2. nach § 6 abs. 1 sektVo können auf-
traggeber bei der Vergabe öffentli-
cher aufträge zwischen offenem Ver-
fahren, nichtoffenem Verfahren mit 
Bekanntmachung und Verhandlungs-
verfahren mit Bekanntmachung frei 
wählen. einen Vorrang des offenen 
Verfahrens gibt es nicht.

3. nach § 7 abs. 1 sektVo ist die Leis-
tung eindeutig und erschöpfend zu 
beschreiben, so dass alle Bewerber 
die Beschreibung im gleichen sinne 
verstehen müssen und miteinander 
vergleichbare angebote zu erwar-
ten sind (Leistungsbeschreibung). eine 
festlegung auf eine bestimmte art der 
Leistungsbeschreibung ist mit diesem 
grundsatz jedoch nicht verbunden. 
die sektVo lässt die funktionale Lei-
stungsbeschreibung ebenso zu wie 
die Leistungsbeschreibung mit Leis-
tungsverzeichnis oder mischformen. 

4. unvollständige angebote sind grund-
sätzlich auszuschließen. der auftrag-
geber kann – muss aber nicht – nach 
§ 19 abs. 3 sektVo erklärungen und 
nachweise, die auf anforderung des 
auftraggebers bis zum ablauf der 
frist für den eingang der angebote 
nicht von den Bietern vorgelegt wur-
den, bis zum ablauf einer vom auf-
traggeber zu bestimmenden nachfrist 
anfordern. diese Vorschrift legalisiert 
das nachfordern von erklärungen 
und nachweisen, unabhängig davon, 
ob sich der auftraggeber eine nach-
forderung ausdrücklich vorbehalten 
hat oder nicht. 

5. für angebote, die im Verhältnis zur 
Leistung ungewöhnlich niedrig sind, 
besteht im sektorenbereich zukünftig 
ein Zwang zum ausschluss nach § 27 
abs. 2 sektVo.

6. In übereinstimmung mit dem 4. ab-

schnitt der VoB/a verzichtet die 
sektVo auf rechtliche Vorgaben für 
die Zuschlags- und Bindefrist (vgl. § 
19 VoB/a), für die form und den In-
halt der angebote (§ 21 VoB/a), den 
eröffnungstermin (§ 22 VoB/a), die 
Prüfung der angebote (§ 23 VoB/a) 
und die angebotsaufklärung (§ 24 
VoB/a). hier besteht für den auf-
traggeber ein freiraum für selbst ge-
staltete Bewerbungsbedingungen, der 
unter Berücksichtigung des wettbe-
werbs- und des transparenzgebotes 
nach § 97 abs. 1 gwB und des dis-
kriminierungsverbotes nach § 97 abs. 
2 gwB auszufüllen ist.

Vergabeverfahren, die bis einschließlich 
28. september 2009 begonnen wurden, 
sind noch nach dem 3. bzw. 4. abschnitt 
der VoB/a abzuwickeln. Vergabever-
fahren, die ab dem 29. september 2009 
in den Bereichen Verkehr, trinkwasser-
versorgung und energieversorgung be-
gonnen werden, sind nach der nun gel-
tenden sektVo durchzuführen. 

SektoreNVerorDNuNg erSetzt 3. uND 4. aBSchNitt Der VoB/a

einzelheiten können der sektorenver-
ordnung vom 23. september 2009 
entnommen werden.
diese ist im Internet abrufbar unter 
www.lbb-bayern.de (LBB-Intranet / 
Baurecht / Bau- und Vergaberecht).

Die Verordnung zur Neuregelung der für die Vergabe von aufträgen im Bereich des Verkehrs, der trinkwas-
serversorgung und der energieversorgung anzuwendenden regeln (Sektorenverordnung – SektVo) ist am 29. 
September 2009 in kraft getreten. Sie ersetzt den 3. und 4. abschnitt der VoB/a.

lBB im iNterNet

auf unserer homepage „www.lbb- 
bayern.de“ erhalten sie Informatio-
nen über den Landesverband und alle 
news um das Baugeschehen.
Innungsmitgliedern bieten wir außer-
dem die möglichkeit, sich im „Intranet“ 
(Passwort geschützter mitgliederbe-
reich) weiterführend zu informieren. 
schauen sie doch mal rein!
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wir berichteten im mitteilungsblatt 07-08/2009, Seite 7, über die einfüh-
rung des Bilmog (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz). Die reform des Bi-
lanzrechts sollte die unternehmen eigentlich entlasten. allerdings wird durch 
die änderung des § 5 abs. 1 eStg die ausübung steuerlicher wahlrechte in 
übereinstimmung mit der handelsbilanz erschwert bzw. verhindert. 

teuerN

Bilmog – aBSchaffuNg Der maSSgeBlichkeit Der 

haNDelSBilaNz für Die Steuerliche gewiNNermittluNg

der gesetzgeber hat sich mit dem Bilmog 
von der einheitsbilanz verabschiedet. 
das gesetz dürfte vor allem kleinere un-
ternehmen mehr arbeit machen, da sie in 
Zukunft gezwungen werden neben der 
steuerbilanz auch eine handelsbilanz 
zu erstellen.

die spitzenverbände der deutschen ge-
werblichen wirtschaft haben eine ge-
meinsame stellungnahme zum schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums (Bmf) 
zur maßgeblich-keit der handelsbilanz 
für die steuerliche gewinnermittlung 
abgegeben. sie stellen darin fest, dass 
die sog. einheitsbilanz nach einführung 

des Bilmog für viele unternehmen nicht 
mehr praktikabel ist. die zunehmenden 
spreizungen zwischen handels- und 
steuerbilanz zwingen immer mehr unter-
nehmen, neben der handelsbilanz einer 
gesonderten steuerbilanz – mit entspre-
chenden mehrkosten – aufzustellen. die 
spitzenverbände regen deshalb Verbes-
serungen an.

die stellungnahme der spitzenver-
bände kann bei der hauptgeschäfts-
stelle, frau Kaksa unter der fax-nr.: 
089 7679-154 oder e-mail: kaksa@
lbb-bayern.de, angefordert werden.

ende 2009 ist die Verordnung über die ermittlung und Bekanntgabe der 
Sätze zur abzinsung von rückstellungen in kraft getreten.

Bilmog – rückStelluNgSaBziNSuNgSVerorDNuNg iN 

kraft getreteN

Im Bilanzierungsmodernisierungsgesetz 
(Bilmog) wurde die verpflichtende ab-
zinsung der rückstellung mit einer rest-
laufzeit von mehr als einem Jahr einge-
führt (§ 253 abs. 2 handelsgesetzbuch). 
die Verordnung war notwendig, um die 
nach dem Bilmog geforderte abzinsung 
vornehmen zu können. 

mit der Verordnung wurde der deutschen 
Bundesbank eine verbindliche grundla-
ge zur Berechnung und Bekanntgabe 
einheitlicher abzinsungssätze für bilan-
zielle rückstellungen gegeben. die deut-
sche Bundesbank ermittelt für die rest-
laufzeiten von 1 Jahr bis zu 50 Jahren 
den durchschnittlichen marktzinssatz 
und gibt diesen monatlich bekannt. da-
mit soll eine realitätsgerechte darstellung 
der Vermögens-, finanz- und ertragsla-
ge eines unternehmens und eine entspre-

chende Information der Bilanzadressa-
ten erreicht werden. 

die deutsche Bundesbank hat nun die 
auf zwei nachkommastellen berechne-
ten Zinssätze veröffentlicht. diese finden 
sie auf der webseite: www.bundes-
bank.de und unter www.lbb-bayern.de, 
rubrik „steuern“. 

die abzinsung der rückstellungen und 
die Beachtung der festgelegten Zins-
sätze sind nach den Bestimmungen des 
Bilmog verbindlich erstmals für das ge-
schäftsjahr 2010 vorgeschrieben. 

die unternehmen können die neuen 
Bestimmungen des Bilmog insge-
samt aber bereits freiwillig für das 
geschäftsjahr 2009 anwenden. 
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lohNSteuer – umStelluNg VoN etiN auf Steuer iD

arbeitgeber haben bis zum 28. feb-
ruar des folgejahres die elektronische 
Lohnsteuerbescheinigung für ihre arbeit-
nehmer nach amtlich vorgeschriebenem 
datensatz an die finanzbehörden zu 
übermitteln (§ 41b abs. 1 einkommen-
steuergesetz (estg). für die Zuordnung 
der daten wird ein lohnsteuerliches ord-
nungsmerkmal – die so genannte „etIn“ 
(elektronische transfer-Identifikationsnum-
mer) – verwendet. gemäß § 41b abs. 2 
estg hat der arbeitgeber nach Vergabe 
der steuerId für die datenübermittlung 
anstelle der etIn diese steuerId zu ver-
wenden. 

aus Vereinfachungsgründen kann der 
nach maßgabe der steuerdaten-über-
mittlungsverordnung authentifizierte ar-
beitgeber die steuerId im Jahr 2010 beim 
Bundeszentralamt für steuern erfragen. 
das Bmf teilt mit, dass 

• dieses automatisierte anfrageverfah-
ren zur elektronischen ersterfassung 

voraussichtlich erst ab april 2010 zur 
Verfügung stehen wird, 

• die Verwendung der steuerId erst ab 
1. november 2010 verpflichtend wer-
den wird und 

• bis 31. oktober 2010 wie bisher die 
etIn als Zuordnungsmerkmal ver-
wendet werden kann. 

ab dem 1. november 2010 ist eine Ver-
wendung der etIn nur noch zulässig, 
wenn die steuerliche Identifikationsnum-
mer auf der Lohnsteuerkarte des arbeit-
nehmers nicht eingetragen ist und der 
arbeitnehmer sie nicht mitgeteilt hat und 
wenn die ermittlung der Identifikations-
nummer des arbeitnehmers im rahmen 
der voraussichtlich ab april 2010 zur 
Verfügung stehenden abfragemöglich-
keit durch den arbeitgeber (§ 41b abs. 
2 satz 5 bis 8 estg) nicht zum erfolg 
geführt hat. 

des weiteren ist ab dem 1. november 
2010 eine Verwendung der etIn noch 

zulässig in fällen der bloßen Korrektur 
einer mit etIn unrichtig übermittelten 
Lohnsteuerbescheinigung. die erneu-
te übermittlung kann nur dann als Kor-
rektur erkannt werden, wenn das vor-
her verwendete steuerliche (ordnungs-) 
merkmal unverändert beibehalten wird. 

hinweis:
für das Jahr 2011 wird es keine neue 
Lohnsteuerkarte (LstK) geben. die 
LstK 2010 gilt auch für das Jahr 2011 
und darf daher nicht vernichtet wer-
den, da sie insbesondere bei einem 
arbeitgeberwechsel benötigt wird. 
alle einträge der LstK gelten auch 
im Jahr 2011 weiter – dies gilt auch 
für freibeträge. nur im falle der Be-
antragung einer Änderung durch 
den arbeitnehmer beim finanzamt 
bekommt der arbeitnehmer eine ge-
änderte LstK in form eines dIn a 
4-Papiers, welches er dann seinem 
arbeitgeber vorlegen muss. 

im Jahr 2010 soll die umstellung der Datenübermittlung im lohnsteuerbescheinigungsverfahren von etiN (elek-
tronische transfer-identifikationsnummer) auf SteueriD (Steueridentifikationsnummer des arbeitnehmers nach 
§ 139b abgabenordnung) des arbeitnehmers erfolgen. Die finanzverwaltung hat einzelheiten zur umstellung 
mitgeteilt. Die lohnsteuerkarten 2010 gelten auch für 2011.

Steuerreform gut für kaPitalgeSellSchafteN

denn: Zwar sank die tarifliche steuerbe-
lastung von Kapitalgesellschaften von 
39,5 % auf 31,0 %, die Bilanz für Per-
sonenunternehmen fällt aber schlechter 
aus. selbst in der günstigsten Besteue-
rungs-Variante summiert sich die Belas-
tung hier noch auf 37,6 %.

Die Steuerreform 2008 sollte den 
Standort Deutschland attraktiver 
machen. Das ziel konnte – so eine 
aktuelle Berechnung des instituts 
der deutschen wirtschaft – nur zum 
teil erreicht werden. 
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VeröffeNtlichuNg VoN JahreSaBSchlüSSeN Nach ehug – eNDe Der 

PaPiereiNreichuNg VoN JahreSaBSchlüSSeN zum 31. DezemBer 2009

die Jahresabschlüsse müssen zur Ver-
öffentlichung zentral beim Betreiber 
des elektronischen Bundesanzeigers, 
der Bundesanzeigerverlagsgesellschaft 
mbh in Köln eingereicht werden. wir 
informierten zuletzt im mitteilungsblatt 
11/2009, seite 14.

die übergangsfrist für Papiereinreichun-
gen von Jahresabschlüssen ist zum Jah-
resende 2009 abgelaufen. Jahresab-
schlüsse können deshalb nur noch in 
Papierform beim elektronischen Bundes-
anzeiger eingereicht werden. die einrei-
chung erfolgt auf elektronischem wege 

über https://publikations-plattform.de 
erfolgen. 
Informationen zur elektronischen einrei-
chung eines Jahresabschlusses sind auf 
der Publikations-Plattform unter „wis-
senwertes“ (https://publikations-platt-
form.de) zu finden.

gemäß ehug (gesetz über elektronische handelsregister sowie das unternehmensregister) werden die han-
delsregister in Deutschland nicht mehr in Papierform, sondern elektronisch geführt. 

mahNweSeN üBerPrüfeN

Besonders betroffen sind nach einer ak-
tuellen umfrage des Bundesverbandes 
deutscher Inkasso-unternehmen hand-
werksbetriebe. damit mangelnde Liqui-
dität nicht existenzgefährdend wird, rät 
der BdIu zu professionellem mahn- und 
rechnungswesen.

zur ohnehin angespannten Situation 
vieler Betriebe aufgrund der allge-
meinen wirtschaftskrise kommt jetzt 
ein weiteres k.o-kriterium hinzu: 
Das zahlungsverhalten der kunden 
hat sich in den letzten monaten er-
heblich verschlechtert. 
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hintergrund
der Leistungsempfänger einer Bau-
leistung wird zum schuldner der um-
satzsteuer, wenn er als unternehmer 
nachhaltig Bauleistungen erbringt. Bau-
leistungen sind werk-lieferungen und 
sonstige Leistungen, die der herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Ände-
rung oder Beseitigung von Bauwerken 
dienen, mit ausnahme von Planungs- und 
überwachungsleistungen (§ 13b abs. 1 
nr. 4 satz 1 ustg).

eine nachhaltigkeit ist gegeben, wenn 
im vorangegangenen Kalenderjahr Bau-
leistungen erbracht wurden, deren Be-
messungsgrundlage mehr als 10 % der 
umsatzsumme betrug. dies gilt auch, 
wenn die Leistungen für den nichtunter-
nehmerischen Bereich bezogen wurden.

Bmf-Schreiben ergänzt umsatzsteu-
errichtlinien
In dem aktuellen schreiben äußerst sich 
das Bmf zur anwendung der steuer-
schuldnerschaft und ergänzt abschnitt 
182a abs. 10, 11 und 17 der umsatzsteu-
errichtlinien (ustr) um folgende Punkte:

• ausweitung auf nicht steuerbare 
umsätze
In ergänzung der genannten umsatz-
steuerrichtlinien führt das Bmf auf, 
dass der Leistungsempfänger nicht 
nur nachhaltig Bauleistungen erbringt, 
wenn er im vorangegangenen Kalen-
derjahr Bauleistungen erbracht hat, 
deren Bemessungsgrundlage mehr 
als 10 % seiner steuerbaren umsät-

ze betragen hat, sondern weitet die 
Bemessungsgrundlage auch auf die 
nicht steuerbaren umsätze (welt-
umsatz) aus (die steuerbaren umsät-
ze sind in § 1 ustg definiert). dazu 
rechnen beispielsweise Leistungen im 
ausland, die im Inland nicht steuerbar 
sind (abs. 3 des Bmf-schreibens).

• unternehmen in der gründungs-
phase
das Bmf hat ferner hinzugefügt, dass 
unternehmen in der gründungspha-
se, die zunächst noch keine Bauleis-
tungen ausführen, auch durch § 13b 
abs. 1 satz 2 ustg erfasst werden 
können. ein unternehmer, der zu-
nächst keine Bauleistungen ausführt, 
aber beabsichtigt, derartige Leistun-
gen zu erbringen und nach außen hin 
erkennbar mit ersten handlungen zur 
nachhaltigen erbringung von Bauleis-
tungen begonnen hat, wird vom Bmf 
als bauleistend angesehen (abs. 4 
des Bmf-schreibens).

• Bauträger
das Bmf nimmt zur anwendung der 
regelung auf Bauträger stellung. 
der Leistungsempfänger ist für an 
ihn erbrachte Bauleistungen nicht 
steuerschuldner, wenn er nicht selbst 
nachhaltig Bauleistungen erbringt. 
die steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers gilt deshalb nicht 

für Bauträger, wenn sie ausschließ-
lich umsätze erbringen, die unter das 
grunderwerbsteuergesetz (grestg), 
fallen. In seinem schreiben stellt das 
Bmf fest, dass Bauträger, die sowohl 
umsätze erbringen, die unter das 
grestg fallen, als auch Bauleistun-
gen im sinne von § 13b abs. 1 nr. 4 
ustg, die umkehr der steuerschuld-
nerschaft anzuwenden ist. unterneh-
mer, die eigene grundstücke zum 
Zwecke des Verkaufs bebauen (Bau-
träger) unterliegen nur dann nicht 
der umkehr der umsatzsteuerschuld-
nerschaft, wenn sie ausschließlich 
grundstücksgeschäfte tätigen, bei 
denen es sich nicht um werklieferun-
gen im sinne von § 13b abs. 1 nr. 
4 satz 1 ustg handelt (abs. 7 des 
Bmf-schreibens).

ausführliche übergangsregelungen
das Bmf-schreiben ist auf umsätze an-
zuwenden, die nach dem 31. dezem-
ber 2009 ausgeführt werden. wenn 
aufgrund der oben aufgeführten rege-
lungen der abs. 3, 4, oder 7 des Bmf-
schreibens der Leistungsempfänger 
steuerschuldner nach § 13 abs. 1 nr. 4 
ustg wird, stellt das Bmf ausführliche 
anwendungsregeln auf für umsätze, die 
nach dem 31. dezember 2009 ausge-
führt worden sind, für die aber bereits 
Zahlungen vor dem 1. Januar 2010 ge-
leistet wurden.

umSatzSteuer – NeueS Bmf-SchreiBeN zur SteuerSchulDNerSchaft DeS 

leiStuNgSemPfäNgerS, Der SelBSt BauleiStuNgeN erBriNgt

Das Bundesfinanzministerium (Bmf) hat mit Schreiben vom 16. oktober 2009 einzelheiten zur umsatzsteuer-
schuld bei der erbringung von Bauleistungen nach § 13b abs. 2 Satz 2 umsatzsteuergesetz (uStg) (umkehr der 
umsatzsteuerschuldnerschaft) veröffentlicht.

die steuertermine-übersicht Januar 
bis Juni 2010 finden sie im Internet un-
ter www.lbb-bayern.de in der rubrik 
„steuern“.

SteuertermiNe
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durch eine geringfügige anhebung des 
Beitragsanteiles für den urlaub und eine 
gleichzeitige geringfügige Verringerung 
des Beitragsanteiles für die Berufsbildung 
konnte erreicht werden, dass der gesamt-
beitrag, welcher ab 1. Januar 2010 an die 
sozialkassen der Bauwirtschaft abzufüh-
ren ist, unverändert bleiben kann. 

Im einzelnen ist folgende höhe und auf-
teilung des sozialkassenbeitrages für 
das Kalenderjahr 2010 – nachfolgend 
dargestellt im Vergleich zu den sozial-
kassenbeiträgen 2008 und 2009 – fest-
gelegt worden:

für die Zusatzversorgung der angestell-
ten und der wehr- und Zivildienstleisten-
den in den alten Bundesländern gelten 

ab 1. Januar 2010 die gleichen ZVK-Bei-
träge wie im Vorjahr:

arif- uND 
So

zi
a

lP
o

li
ti

k

alte BuNDeSläNDer

2008 2009 2010

urlaub 
Berufsbildung 
ZVK

14,7
2,5
2,6

14,1
2,5
3,2

14,3
2,3
3,2

Summe 19,8 19,8 19,8

Neue BuNDeSläNDer

2008 2009 2010

urlaub 
Berufsbildung 

14,7
2,5

14,1
2,5

14,3
2,3

Summe 17,2 16,6 16,6

zVk-Beiträge

pro monat pro arbeitstag

angestellte 67,00 € 3,35 €

pro monat pro kalendertag

dienstpflichtige gewerbli-
che arbeitnehmer

78,00 € 2,60 €

dienstpflichtige 
angestellte

67,00 € 2,23 €

Der Sozialkassenbeitrag für gewerbliche arbeitnehmer bleibt im Jahre 
2010 in den alten Bundesländern mit 19,8 v.h. und in den neuen Bundes-
ländern mit 16,6 v.h. der Bruttolohnsumme unverändert.

SozialkaSSeN Der BauwirtSchaft 

SozialkaSSeNBeiträge 2010
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der Bundesrat hat in seiner sitzung vom 
27. november 2009 die „Verordnung 
über maßgebende rechengrößen der 
sozialversicherung für 2010 – sozial-
versicherungs-rechengrößenverordnung 

2010“ beschlossen. diese tritt am 1. Ja-
nuar 2010 in Kraft. 

die wichtigsten rechengrößen in der so-
zialversicherung, welche aufgrund die-

ser Verordnung im Kalenderjahr 2010 
gelten, sind durch die arbeitgeber-Bun-
desvereinigung tabellarisch dargestellt 
worden. dieser tabellarische überblick 
ist nebenstehend abgedruckt.

recheNgröSSeN iN Der SozialVerSicheruNg 2010

Der Bundesrat hat die Verordnung über maßgebende rechengrößen der Sozialversicherung für das kalender-
jahr 2010 beschlossen.

kurzarBeitergelD 

äNDeruNg Der BezugSfriSt

für kurzarbeit, die im kalenderjahr 2010 beginnt, kann bis zu 18 monate kurzarbeitergeld gewährt werden. 
Die aktuelle höchstbezugsdauer von 24 monaten gilt nur noch, wenn der anspruch auf kurzarbeitergeld noch 
im kalenderjahr 2009 entstanden ist.

gemäß § 177 abs. 1 satz 3 sgB III wird 
Kurzarbeitergeld grundsätzlich längs-
tens für 6 monate gewährt. aufgrund 
einer rechtsverordnung des Bundesmi-
nisteriums für arbeit und soziales kann 
die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld 
jedoch auf bis zu 24 monate verlängert 
werden, wenn außergewöhnliche Ver-
hältnisse auf dem gesamten arbeitsmarkt 
vorliegen. Von dieser Verordnungser-
mächtigung wurde bereits für das Kalen-
derjahr 2009 gebrauch gemacht, indem 
wegen der wirtschaftskrise eine Bezugs-
frist von 24 monaten festgelegt wurde. 
diese maximale Bezugsfrist gilt jedoch 
nur noch, wenn der anspruch auf Kurz-
arbeitergeld bis um 31. dezember 2009 
entstanden ist. dies setzt voraus, dass 
die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den Bezug von Kurzarbeitergeld erfüllt 
sind und die anzeige der arbeitsagentur 
bis zum 31.12.2009 zugeht. 
ab 1. Januar 2010 kann Kurzarbeiter-

geld aufgrund einer „Zweiten Verord-
nung“ für längstens 18 monate in an-
spruch genommen werden. ohne den 
erlass dieser Verordnung würde die Be-
zugsfrist für Kurzarbeit, die 2010 begon-
nen wird, entsprechend der gesetzlichen 
regelung nur 6 monate betragen.
 
da für die Betriebe des Baugewerbes ab 
1. dezember 2009 das Saison-kurzar-
beitergeld an die stelle des „normalen“ 
Kurzarbeitergeldes tritt, ist wie folgt zu 
differenzieren: wird saison-Kurzarbei-
tergeld wegen wirtschaftlicher ausfall-
gründe (auftragsmangel) in anspruch 
genommen, so ist die hierzu noch im 
dezember 2009 abgegebene „erstan-
zeige über arbeitsausfall (saison-Kurz-
arbeitergeld)“ ausreichend, um noch 
die 24-monatige höchstbezugsdauer 
von Kurzarbeitergeld beanspruchen zu 
können. wird dagegen im dezember 
saison-Kurzarbeitergeld ausschließlich 

aus witterungsbedingten ausfallgründen 
(schlechtwetter) in anspruch genommen, 
so ist keine erstanzeige des arbeitsaus-
falls erforderlich. In diesem fall wird 
auch nicht mehr mit der Kurzarbeit im 
Jahre 2009 begonnen, so dass der Bau-
betrieb auch nicht mehr von der 24-mo-
natigen Bezugsdauer profitieren kann. 

für die Betriebe des Baugewerbes gilt 
zudem die Besonderheit, dass die Be-
zugszeiten des saison-Kurzarbeitergel-
des nicht auf die höchstbezugsfrist beim 
„normalen“ Kurzarbeitergeld angerech-
net wird (§ 177 abs. 4 satz 2 sgB III). 
dies bedeutet, dass sich die höchstbe-
zugsdauer von Kurzarbeitergeld (24 
bzw. 18 monate) um die anzahl von 
monaten verlängert, für die der Baube-
trieb innerhalb dieser Bezugsfrist sai-
son-Kurzarbeitergeld beansprucht hat. 
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weSt oSt

Beitragsbemessungsgrenzen

Kranken- und Pflegeversicherung

• jährlich 45.000,00 €

• monatlich   3.750,00 €

renten- und arbeitslosenversicherung

• jährlich 66.000,00 € 55.800,00 €

• monatlich   5.500,00 €   4.650,00 €

Beitragssätze

Pflegeversicherung 1,95 %

Zuschlag für Kinderlose 0,25 %

arbeitslosenversicherung 2,8 %

rentenversicherung 19,9 %

Krankenversicherung
(inkl. sonderbeitrag der Versicherten von 0,9 %)

14,9 %

insolvenzgeldumlage 0,41 %

künstlersozialabgabe 3,9 %

allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 abs.6 sgB V) 49.950,00 €

besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 abs.7 sgB V) 45.000,00 €

Bezugsgrößen

• jährlich 30.660,00 € 26.040,00 €

• monatlich   2.555,00 €   2.170,00 €

Sachbezugswerte

Verpflegung monatlich

• frühstück

• mittagessen

• abendessen

215,00 €

47,00 €

84,00 €

84,00 €

unterkunft monatlich 204,00 €

monatlicher höchstbeitragszuschuss zur privaten 

• Krankenversicherung 262,50 €

• Pflegeversicherung 36,56 €

geringbeziehergrenze kV/PV für Versorgungsbezüge 127,25 €

faktor f 0,7585

vereinfachte gleitzonenformel 1,2415 x arbeitsentgelt – 193,20 €
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tagungsort ist die soKa-Bau, wettiner-
straße 7 in 65198 wiesbaden.

die Baubetriebswirtschaftliche tagung 
des ZdB wird zum achten mal durchge-
führt. mit der Veranstaltungsreihe wer-
den fragen aufgegriffen, die sich bei der 
alltäglichen unternehmensführung in den 
Bauunternehmen stellen. 

das thema der tagung im frühjahr 2010 
lautet: wie auf marktentwicklungen 
reagieren?

Bauunternehmen agieren seit Jahren in 
einem schwierigen marktumfeld. das 
zwingt sie die internen Prozesse zu op-
timieren sowie die Kundenerwartungen 
stärker in den fokus zu nehmen.

neben einem Zwischenfazit zur wirkung 
der Konjunkturprogramme gibt die Ver-
anstaltung antworten auf fragen wie:

• wie lässt sich die Produktivität nach-
haltig steigern?

• wie lassen sich marktpotenziale heben?
• wie lassen sich marktentwicklungen 

rechtzeitig erkennen und wie reagiert 
man in der Krise?

anschließend berichten Bauunternehmer 
wieder über ihre erfahrungen aus der 
Praxis. sie werden möglichkeiten der 
aktiven marktbearbeitung präsentieren 
und methoden vorstellen, die ihr unter-

nehmen produktiver machen. ergänzt 
wird die Veranstaltung durch Vorträge 
aus wissenschaft und Politik.

auszug aus dem Programm:
Baumarkt und konjunkturprogramme – 
eine zwischenbilanz
dipl.-Ing. erich gluch, Ifo-Institut für 
wirtschaftsforschung e.V., münchen

umsetzung des konjunkturpaketes ii 
am Beispiel hessen
dr. steffen Becker, helaba wirtschafts- 
und Infrastrukturbank hessen, frankfurt 
am main

Produktivitätsmanagement im mittel-
ständischen Bauunternehmen
dipl.-Ing. Philipp Kminkowski, Projekt-
steuerer, raab Baugesellschaft mbh & 
co Kg, ebensfeld

in der krise erfolgreich sein
Jürgen dawo, firmengründer town- & 
country haus Lizenzgeber gmbh, hör-
selbach-hainich

Vom frühwarnsystem bis zur insolvenz – 
ein Praxisbericht
Jörg eichner, richter, amtsgericht mei-
ningen

BauBetrieBSwirtSchaftliche taguNg 2010 DeS 

zeNtralVerBaNDeS DeS DeutScheN BaugewerBeS (zDB)

Der zDB lädt wieder zur Baubetriebswirtschaftlichen tagung 2010 ein. 
Sie findet diesmal am 17. märz 2010 in wiesbaden statt. alle mitglieds-
betriebe des lBB sind zu dieser tagung herzlich eingeladen.

das anmeldeformular kann bei der haupt-
geschäftsstelle, frau Kaksa unter der fax-
nr.: 089 7679-154 oder e-mail: kaksa@
lbb-bayern.de, angefordert werden.
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die auslastung der gerätekapazitäten 
sank um 1 %-Punkt auf 67 % (saison- 
und witterungsbereinigt), der vergleich-
bare Vorjahreswert war nur 1 %-Punkt 
größer. 37 % der testfirmen meldeten 
Behinderungen ihrer Bautätigkeit; der 
größte teil wegen auftragsmangel und 

lediglich 9 % aufgrund ungünstiger wit-
terungsverhältnisse. die reichweite der 
auftragsbestände verharrte im durch-
schnitt der Bausparten bei 2,3 monaten 
(saison- und witterungsbereinigt); sie war 
damit genauso groß wie vor Jahresfrist. 
den firmenmeldungen nach zu schließen, 

dürften die Preise im Berichtsmonat rück-
läufig gewesen sein. die testteilnehmer 
gingen jedoch davon aus, dass sich der 
Preisdruck in den kommenden monaten 
etwas abschwächen wird. der Personal-
bestand dürfte sich in den nächsten mo-
naten nur unwesentlich verringern.

BauwirtSchaft: rückläufige kaPazitätSauSlaStuNg 

ergeBNiSSe DeS ifo koNJuNkturteStS

im Bauhauptgewerbe in Deutschland ist der geschäftsklimaindex im Dezember gesunken. zwar bewerteten die 
unternehmen ihre derzeitige geschäftslage ähnlich wie im vergangenen monat, die weitere geschäftsentwick-
lung schätzten sie aber merklich zurückhaltender ein. 

mit ablauf des Kalenderjahres 2009 en-
det die aufbewahrungsfrist für folgende 
unterlagen:

i. 10-Jahresfrist (§ 257 abs. 4 i. V. m. 
abs. 1 nr. 1 und nr. 4 hgB; § 147 abs. 
3 i. V. m. abs. 1 nr. 1 und 4 ao)

1. geschäftsbücher, in denen die letzte 
eintragung vor dem 1. Januar 2000 
erfolgt ist. Zu den geschäftsbü-
chern gehören nicht nur handelsbü-
cher, sondern auch alle anderen ge-
schäftsbücher, z. B. haupt-, grund-, 
nebenbücher, Kontokorrentbücher 
oder Kontenkarten.

2. Inventare, Jahresabschlüsse, Lagebe-
richte, Konzernabschlüsse, Konzern-
lageberichte, die vor dem 1. Januar 
2000 aufgestellt worden sind.

3.  Bilanzen einschließlich der gewinn- 
und Verlustrechnungen, die vor dem 
1. Januar 2000 aufgestellt bzw. fest-
gestellt worden sind.

4.  arbeitsanweisungen und organisa-
tionsunterlagen, in denen die letzte 
eintragung vor dem 1. Januar 2000 
erfolgt ist. hierzu gehören insbeson-
dere Programmdokumentationen und 

ablaufdiagramme bei der Verwen-
dung von edV-anlagen.

5. Buchungsbelege (z. B. rechnungen, 
Lieferscheine, Quittungen, auftrags-
zettel, Bankauszüge, Betriebskosten-
rechnungen, Bewertungsunterlagen, 
Buchungsanweisungen, gehaltslisten, 
Kassenberichte etc.), die vor dem 1. 
Januar 2000 entstanden sind. 

ii. Sechs-Jahresfrist (§ 257 abs. 4 i. V. 
m. abs. 1 nr. 2 und 3 hgB; § 147 abs. 
3 i. V. m. abs. 1 nr. 2, 3 und 5 ao)

1. handels- und geschäftsbriefe, die 
vor dem 1. Januar 2004 empfan-
gen und ab- oder durchschriften der 
handels- bzw. geschäftsbriefe, die 
vor dem 1. Januar 2004 abgesandt 
worden sind. hierzu zählen z. B. 
frachtbriefe, auftragszettel, Kosten-
voranschläge, Verträge etc.

2. sonstige unterlagen und geschäfts-
papiere, die für die Besteuerung von 
Bedeutung sind, wenn sie vor dem 1. 
Januar 2004 entstanden sind.

3. Lohnkonten, wenn die letzte eintra-
gung darin vor dem 1. Januar 2004 
erfolgt ist (§ 41 abs. 1 satz 9 estg).

nach ablauf der in § 147 abs. 3 satz 1 
ao genannten oder in anderen geset-
zen zugelassenen kürzeren aufbewah-
rungsfristen brauchen die unterlagen 
nur noch aufbewahrt zu werden, wenn 
und soweit sie für eine begonnene au-
ßenprüfung, für eine vorläufige steuer-
festsetzung nach § 165 ao, für anhän-
gige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche 
ermittlungen, für ein schwebendes oder 
auf grund einer außenprüfung zu er-
wartendes rechtsbehelfsverfahren oder 
zur Begründung von anträgen des steu-
erpflichtigen von Bedeutung sind.

schließlich besteht die möglichkeit, nach 
§ 148 ao in härtefällen bei der finanz-
verwaltung einen antrag auf erleichte-
rungen bei der einhaltung der aufbe-
wahrungsfristen zu stellen.

aufBewahruNgSfriSteN

eine auflistung der aufbewahrungs-
pflichtigen unterlagen gibt auskunft 
darüber, welche unterlagen ab dem 
1. Januar 2010 vernichtet werden 
können. 
diese kann im Internet unter www.
lbb-bayern.de, rubrik „steuern“ ab-
gerufen werden.

gemäß den aufbewahrungsfristen nach §§ 146/147 abgabenordnung (ao) sind Bücher, inventare, Bilanzen, zu 
erstellende aufzeichnungen, empfangene handelsbriefe, Buchungsbelege und – soweit sie für die Besteuerung 
von Bedeutung sind – auch geschäftspapiere und sonstige unterlagen geordnet aufzubewahren.
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das zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die 
bedeutendsten Insolvenzgründe in die-
sem wirtschaftsbereich. Verspätete Zah-
lungen der Kunden rangieren beispiels-
weise auf Platz vier, forderungsausfälle 
privater Kunden auf Platz eins.

zahluNgSmoral Deutlich VerSchlechtert

iNformatioNS- uND kooPeratioNSreiSe Bau Vom 19. BiS 21. JaNuar 2010 Nach 

PoSeN/PoleN

Die zahlungsmoral in Deutschland 
hat sich zwischen frühjahr und 
herbst 2009 deutlich verschlechtert, 
wie eine aktuelle umfrage des Bun-
desverbandes Deutscher inkasso-
unternehmen zeigt. Darunter leidet 
besonders das handwerk.

anlässlich der Baumesse (BuDma) findet vom 19. bis 21. Januar 2010 eine informations- und kooperationsreise 
nach Posen statt, welche sich an unternehmen der Bauwirtschaft richtet.

während der Informations- und Koope-
rationsreise vom 19. bis 21. Januar 2010 
nach Posen, Polen, haben unternehmen 
der Bauwirtschaft sowie Ingenieure, 
Planer, architekten und Bauzulieferer 
die chance sich über die Besonderhei-
ten des polnischen marktes zu informie-
ren, gegebenheiten vor ort zu studie-

ren, Beziehungen zu externen akteuren 
wie Politik und Öffentliche hand aufzu-
bauen und Kontakte zu polnischen un-
ternehmen zu knüpfen. 

die reise ist terminlich mit der Branchen-
messe, der Budma – Internationale 
Baumesse, verknüpft, die vom 19. bis 22. 

Januar 2010 stattfindet. 

unterlagen zu der unternehmerreise 
können bei der hauptgeschäftsstelle, 
frau Kaksa unter der fax-nr.: 089 
7679 - 154 oder e-mail: kaksa@
lbb-bayern.de, angefordert werden.
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zeitraum iNDex (ohne mwSt.)

2005 = 1001) in % zum Vorjahr

Jd 1992
Jd 1993
Jd 1994
Jd 1995
Jd 1996
Jd 1997
Jd 1998
Jd 1999
Jd 2000
Jd 2001
Jd 2002
Jd 2003
Jd 2004
Jd 2005
Jd 2006
Jd 2007
Jd 2008
Jd 2009

88,0
90,7
91,1
92,5
93,4
93,4
93,5
94,6
95,0
95,9
96,7
96,5
97,6
100,0
101,4
102,8
105,4

3,3
3,1
0,4
1,5
1,0
0,0
0,1
1,2
0,4
0,9
0,8
-0,2
1,1
2,5
1,4
1,4
2,5

2009

Januar
februar
märz
april
mai
Juni
Juli
august
september
oktober
november
dezember

108,2
108,2
108,7
109,2
109,2
108,9
109,4
109,1
109,1
109,0

3,9
4,2
4,3
4,0
3,8
3,3
3,6
3,3
2,7
2,0

1) werte nach neuer systematik des statistischen Bundesamtes mit Basisjahr 2005 = 100, Quelle: statistisches Bundesamt, fachserie 17, reihe 2

eNtwickluNg Der BaumaSchiNeNPreiSe
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Die Neue BayeriSche BauorDNuNg — haNDkommeNtar

unter Berücksichtigung der im august 2009 geänderten Bayerischen Bau-
ordnung ist der handkommentar von Busse/Dirnberger in der 4. auflage 
erschienen. er führt in die Neuregelungen seit 2008 ein und erläutert 
knapp und verständlich alle artikel der Bayerischen Bauordnung. 

unter Berücksichtigung der im august 
2009 geänderten Bayerischen Bauord-
nung ist der handkommentar von Busse/
dirnberger in der 4. auflage erschienen. 
er führt in die neuregelungen seit 2008 
ein und erläutert knapp und verständlich 
alle artikel der Bayerischen Bauordnung. 

regelungen, die erfahrungsgemäß in der 
Praxis zu unklarheiten führen, werden 
besonders ausführlich dargestellt, z.B. 
die abstandsrechtlichen Vorgaben, die 
geschossflächenberechnung sowie der 
stellplatznachweis. wegen der Ände-
rungen in der neuen BayBo wurden die 
Vorschriften über den Brandschutz schon 

in der 3. auflage komplett überarbeitet. 

dieser handkommentar ist ein praxisori-
entiertes nachschlagewerk für alle, die 
häufiger mit den regeln der BayBo ar-
beiten müssen. 

Bezugsquelle:
Verlagsgruppe hüthig Jehle rehm
Im weiher 10, 69121 heidelberg
tel.: 06221 / 489 - 319
fax: 06221 / 489 - 6913
(4. auflage 2009, 500 seiten, 
dIn a 5, 34, 80 euro, 
IsBn 978-3-8073-0127-3)

Neue hoai 2009

Die honorarordnung für architekten/architektinnen und ingenieure/inge-
nieurinnen (hoai) beruht auf dem gesetz zur regelung von ingenieur- 
und architektenleistungen. Sie gibt mindestsätze, zur Vermeidung eines 
ruinösen Preiswettbewerbs und höchstsätze aus gründen des Verbrau-
cherschutzes für die honorare der architekten und ingenieure vor. zur 
Schaffung von mehr transparenz und übersichtlichkeit hat die hoai einen 
gänzlich neuen aufbau. Sie gliedert sich nun in fünf teile und 14 anlagen. 
im folgenden werden die insbesondere für unsere Schlüsselfertigbauer 
relevanten änderungen erläutert: 

teil 1 allgemeiNe VorSchrifteN

§ 1 anwendungsbereich 
entspricht für architekten- und Ingenieu-
re mit sitz im Innland den formulierun-
gen der alten hoaI. die honorare sind 
bindend. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
hier werden für die systematik der ho-
norarermittlung wichtige Begriffe de-
finiert. wie z.B. objekte, gebäude, 
neubauten bzw. neuanlagen, wieder-
aufbauten, erweiterungsbauten, umbau-
ten, modernisierungen, Instandsetzun-
gen, Instandhaltungen, Kostenschätzung 
und Kostenberechnung.

§ 3 leistung- und leistungsbilder 
absatz 1 regelt für welche Leistungen 
verbindliche honorare vorgeschrieben 
werden und für welche Leistungen ledig-
lich honorarvorschläge enthalten sind. 

absatz 2 regelt, dass die Planungsleis-
tungen in Leistungsbildern erfasst sind. 

In absatz 3 wird in Verbindung mit ab-
satz 2 geregelt, welche Leistungen au-
ßerhalb der verbindlichen honorarfestle-
gung festgelegt sind und deren honorare 
frei vereinbart werden müssen. 

die absätze 4 bis 8 beschreiben für die 
unterschiedlichen Leistungsbilder die Lei-
stungsphasen. 
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§ 4 anrechenbare kosten
regelt welche Kosten als herstellungs-
kosten für die honorarermittlung heran-
gezogen werden können. umsatzsteuern 
sind grundsätzlich nicht Bestandteil der 
anrechenbaren Kosten. Im hochbau sind 
die Kosten nach dIn 276 in der fassung 
vom dezember 2008 zu ermitteln. 

§ 5 honorarzonen
die einteilung in honorarzonen wird den 
unterschiedlichen Planungsanforderun-
gen gerecht. 
absatz 4 regelt die anwendung von Be-
wertungsmerkmalen der jeweiligen Lei-
stungsbilder. 

§ 6 grundlagen des honorars
diese sind, soweit es sich um objektpla-
nungen entsprechend § 2 hoaI handelt
 

1. die anrechenbaren Kosten auf Basis 
der Kostenberechnung bzw. der Kos-
tenschätzung, 

2. das Leistungsbild,

3. die honorarzone,

4. die zugehörige honorartafel,

5. bei Leistungen im Bestand Zuschläge 
bzw. honorarerhöhungen entspre-
chend der §§ 35, 36. 

außerdem können die Vertragspartei-
en eine Baukostenvereinbarung treffen, 
wenn zum Zeitpunkt der Beauftragung 
noch keine Planungen als Voraussetzung 
für eine Kostenschätzung oder Kosten-
berechnung vorliegen. 

§ 7 honorarvereinbarung
die honorare sind innerhalb der durch 
diese Verordnung festgesetzten mindest- 
und höchstsätze schriftlich zu vereinba-
ren. Bei unterschreiten oder überschrei-
ten der honorartafeln sind die honorare 
frei vereinbar. In ausnahmefällen können 
die mindestsätze durch schriftliche Ver-
einbarung unterschritten werden. die 
festgesetzten höchstsätze dürfen nur bei 
außergewöhnlichen oder ungewöhnlich 
lang dauernden Leistungen durch schrift-
liche Vereinbarung überschritten werden. 
Bei Änderungen des Leistungsumfangs 
auf Veranlassung des auftraggebers ist 
die honorarvereinbarung schriftlich an-
zupassen. für Kostenunter- oder -über-
schreitungen kann ein Bonus-malus-sys-
tem vereinbart werden. 

§ 8 Berechnung des honorars in be-
sonderen fällen 
regelt die fälle, in denen nicht alle Leis-
tungsphasen bzw. alle Leistungen einer 
Leistungsphase an den auftraggeber 
übertragen werden. 

§ 9 Berechnung des honorars bei Be-
auftragung von einzelleistungen
anzuwenden, wenn die Vorplanung, die 
entwurfsplanung oder die objektüber-
wachung als einzelleistung beauftragt 
werden. 

§ 10 mehrere Vorentwurfs- oder ent-
wurfsplanungen 
regelt die fälle, in denen der auftragge-
ber mehrere Vorentwurfs- oder entwurfs-
planungen nach grundsätzlich verschie-
denen anforderungen anfertigen lässt. 

§ 11 auftrag für mehrere objekte
hier wird zunächst geregelt, dass auf-
träge für mehrere objekte grundsätzlich 
getrennt abzurechnen sind. außerdem 
wird geregelt, wie Planungen für wie-
derholungen abzurechnen sind. 

§ 12 Planausschnitte 
gilt nur für Bauleitplanung. 

§ 13 interpolation, § 14 Nebenkosten, 
§ 15 zahlungen, § 16 umsatzsteuer
enthalten übliche regelungen der jewei-
ligen fragestellungen.  

teil 2 flächeNPlaNuNg
 
Beinhaltet die teile 5 (städtebauliche 
Leistungen) und teile 6 (landschaftspla-
nerische Leistungen) der alten hoaI je-
doch ohne Leistungsbild und honorar 
für umweltverträglichkeitsstudien. diese 
sind in der hoaI 2009 nur noch Be-
ratungsleistungen (siehe anlage 1 der 
hoaI 2009). 

auf eine weiterführende erläuterung 
wird verzichtet, da diese Leistungen für 
unsere mitgliedsfirmen in der regel keine 
Bedeutung haben. 

teil 3 oBJektPlaNuNg 

die objektplanung gliedert sich in vier 

abschnitte: 
abschnitt 1 gebäude und raumbil-

dende ausbauten
abschnitt 2 freianlagen 
abschnitt 3 Ingenieurbauwerke 
abschnitt 4 Verkehrsanlagen.

In den §§ 35 und 36 die noch zum ab-
schnitt 1 gehören, werden übergreifend 
für den gesamten teil 3 und den teil 4 
(fachplanung) die Zuschläge für Leistun-
gen im Bestand und Instandhaltungen 
und Instandsetzungen geregelt. 

der § 40 enthält regelungen für den 
anwendungsbereich des abschnitts 3 
(Ingenieurbauwerke). der § 44 enthält 
regelungen für den anwendungsbereich 
des abschnitts 4 (Verkehrsanlagen). 

ansonsten enthalten alle vier abschnit-
te jeweils einen Paragraphen zu den 
besonderen grundlagen des honorars 
(anrechenbare Kosten) und zum Leis-
tungsbild. In diesem sind jedoch nur die 
Leistungsphasen und deren einzelbewer-
tung angegeben. die Beschreibung der 
Leistungsbilder ist in der anlage 11 gere-
gelt. der dritte Paragraph enthält jeweils 
die honorartafel und Vorgaben zur er-
mittlung der jeweiligen honorarzone. 
sämtliche honorare wurden pauschal 
um 10 % erhöht. 

für den fall, dass ein Vertragsab-
schluss ohne dezidierte honorarver-
einbarung erfolgt, gilt grundsätzlich 
die honorarzone 1. 

teil 4 fachPlaNuNg 

die fachplanung gliedert sich in die 
zwei abschnitte 
abschnitt 1    tragewerksplanung und 
abschnitt 2    technische ausrüstung. 

§ 48 enthält die besonderen grundlagen 
des honorars für tragwerksplanung (an-
rechenbare Kosten).
§ 49 enthält das Leistungsbild der trag-
werksplanung. hier sind jedoch wie schon 
bei der objektplanung nur die Leistungs-
phasen und deren einzelbewertung ange-
geben. die Beschreibung des Leistungsbil-
des befindet sich in anlage 13 (besondere 
Leistungen in anlage 2.10). 
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§ 50 enthält die honorartafel und Vor-
gaben zur ermittlung der jeweiligen ho-
norarzone. sämtliche honorare wurden 
pauschal um 10 % erhöht. 

Bei der fachplanung technische ausrüs-
tung werden zunächst in § 51 die anwen-
dungsbereiche definiert. In § 52 werden 
die besonderen grundlagen des hono-
rars beschrieben. die Leistungsphasen 
und ihre einzelbewertung werden in § 
53 festgelegt. die Beschreibung des Leis-
tungsbildes befindet sich in anlage 14 
(besondere Leistungen in anlage 2.11). 
§ 54 enthält die honorartafel sowie die 
Kriterien für die Zuordnung zu den ho-
norarzonen bei der fachplanung techni-
sche ausrüstung 

Zu beachten ist, dass bei einem üblichen 

hochbauprojekt in der regel folgende 
objekte getrennt zu vergüten sind:

1. gebäude nach § 34
2. freianlage nach § 39
3. anlagen der wasserversorgung 

nach § 43
4. anlagen der abwasserentsorgung 

nach § 43
5. anlagen der gasversorgung nach 

§ 43
6. anlagen für abfallentsorgung 

nach § 43
7. tragwerksplanung nach § 50
8. fachplanung für abwasser-, was-

ser- und gasanlagen nach § 54
9. fachplanung wärmeversorgungs-

anlagen nach § 54
10. fachplanung lufttechnische anla-

gen ggf. nach § 54

11. fachplanung starkstromanlagen 
nach § 54

12. fachplanung fernmelde- und infor-
mationstechnische anlagen nach 
§ 54  

13. fachplanung förderanlagen nach 
§ 54

14. ggf. weitere fachplanungen (siehe 
§ 51)

teil 5 üBergaNgS- uND SchluSS-

VorSchrifteN 

hieraus ergibt sich, dass die neue hoaI 
am 18.08.2009 in Kraft getreten ist. für 
altverträge gilt die alte hoaI weiter, 
sofern individuell abgeschlossene Pla-
nungsverträge nichts anderes aussagen. 

das Beiblatt 1 enthält ausführungsbei-
spiele für Bauteile, die ohne bauakusti-
sche eignungsprüfungen geeignet sind, 
bestimmte anforderungen an den schall-
schutz zu erfüllen. daneben enthält das 
Beiblatt 1 auch die rechenverfahren für 
den nachweis der Luft- und trittschall-
dämmung. 

es beschreibt weitgehend in tabellari-
scher form, welche Luft- bzw. trittschall-
dämmung durch bestimmte Konstrukti-
onen erreichbar ist. Behandelt werden 
die luftschalldämmung in gebäuden in 
massivbauart
 - durch einschalige, biegesteife wände,
 - durch zweischalige hauswände aus 

zwei biegeweichen schalen mit durch-
gehender trennfuge, 

 - durch einschalige, biegesteife wände 
mit biegeweicher Vorsatzschale, 

 - durch zweischalige wände aus zwei 
biegeweichen schalen und 

 - durch decken als trennende Bauteile. 

die norm behandelt den einfluss flankie-

render Bauteile bei abweichungen von 
einer mittleren flächenbezogenen masse 
von etwa 300 kg/m2. das Beiblatt 1 be-
handelt auch die Luftschalldämmung in 
gebäuden in skelett- und holzbauart 
mit vielen ausführungsbeispielen. 

die trittschalldämmung ist für gebäu-
de in massivbauart und für gebäude in 
skelett- und holzbauart getrennt darge-
stellt. schließlich behandelt das Beiblatt 
den schallschutz von außenbauteilen 
und Installationen. 

BeiBlatt 1 - DiN 4109 - SchallSchutz im hochBau

Die rechtsprechung des Bgh, welche die in der DiN 4109 festgelegten anforderungen an den Schallschutz als 
nicht mehr den anerkannten regeln der technik entsprechend beurteilt, betrifft nicht auch das bauaufsichtlich 
eingeführte Beiblatt 1 zu DiN 4109 Schallschutz im hochbau – ausführungsbeispiele und rechenverfahren – 
ausgabe November 1989.

Bezugsquelle:
das Beiblatt 1 zu dIn 4109 ist in 
Bayern bauaufsichtlich eingeführt. 
wir können es Ihnen daher als pdf-
datei mit der eingliederung von Bei-
blatt 1/a1 zu dIn 4109 vom sep. 
2003 zur Verfügung stellen. 
Bestellung bei frau rieger: 
rieger@lbb-bayern.de
es ist auch im ZdB-normenportal 
eingestellt oder kann in gedruckter 
fassung beim Beuth Verlag erworben 
werden. 
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die wesentlichen Änderungen gegen-
über dIn 1053-4:2004-02 beziehen 
sich auf die umstellung der Bemessung 

auf das semiprobabilistische sicherheits-
konzept. für die Bemessung der fertig-
bauteile wird auf dIn 1053-100:2007-

09 und dIn 1045-1:2001-07 verwiesen. 
Verbundtafeln sind nicht mehr berück-
sichtigt. 

TECHNIK

das edV-Programm „energieberater“ ist 
eine Planungs- und Beratungssoftware 
auf der grundlage der energieeinspar-
verordnung für den neubau und dem 
gebäudebestand. Im gebäudebestand 
unterstützt das Programm die erfassung 
des baulichen wärmeschutzes sowie der 

anlagentechnik und ermittelt das ener-
getische einsparpotenzial einzelner mo-
dernisierungsmaßnahmen. damit haben 
hauseigentümer eine entscheidungshilfe 
bei Investitionen in die energetische mo-
dernisierung. 

eDV-Programm – eNergieeiNSParVerorDNuNg 

Der zDB hat für die mitglieder einen Sonderpreis für das eDV-Programm „Der gebäudeenergieberater 6.0 inkl. 
energieausweis“ von hottgenroth vereinbart.

für mitglieder der baugewerblichen 
Innung ist das edV-Programm zu ei-
nem Vorzugspreis von 200,00 euro 
zu beziehen unter: 
www.zdb.de 
(Info-center / Info-material)

der Bericht umfasst 67 seiten und ist in 
drei teile gegliedert:
teil 1 gibt einen überblick über die Pla-
nungsanforderungen und die erforder-
lichen Verfahren der Bestimmung und 
Bewertung der randbedingungen für 
die ausführung nachträglicher abdich-
tungen.

teil 2 stellt die Verfahren für die nachträg-
liche abdichtung unter Berücksichtigung 
der maßgebenden regelwerke dar. 

teil 3 erläutert exemplarische schadens-
fälle an außen- und Innenabdichtungen 
beziehungsweise Injektionen und be-
schreibt die jeweilige schadenerkennung 

und die Verfahren für die schadenbesei-
tigung. 

Bezugsquelle:
www.bauforschung.de
fax: 0511/96516-26
(schutzgebühr 20,00 euro) 

Nachträgliche aBDichtuNg gegeN DrückeNDeS waSSer – BroSchüre 

Das institut für Bauforschung hannover hat eine Broschüre über nachträgliche Bauwerksabdichtungen gegen 
drückendes wasser herausgegeben. in ihr werden die grundlagen, Verfahren und anwendungsbereiche nach-
träglicher Bauwerksabdichtungen und die sich daraus ergebenen planerischen und ausführungsrelevanten an-
forderungen beschrieben.

DiN 1053 mauerwerk - teil 4: fertigBauteile 

mit ausgabedatum Dezember 2009 ist die DiN 1053-4 neu erschienen. Die Norm legt die Bemessung, die her-
stellung, den übereinstimmungsnachweis sowie den transport und die montage von vorwiegend geschosshohen 
und raumbreiten gemauerten fertigbauteilen fest. zu diesen fertigbauteilen zählen auch Brüstungen und gie-
belschrägen. 

die norm wurde überarbeitet, um die 
inhaltlichen aussagen zu verbessern 
und die norm insgesamt anwender-
freundlich zu gestalten. die abschnitte 
6 „hauptmaße“, 7 „toleranzen“ sowie 
der normative anhang a „darstellende 
erläuterungen“ wurden in zweispalti-

ger tabellenform geschrieben um in der 
dadurch möglichen gegenüberstellung 
von „gebäuden im allgemeinen“ und 
„wohngebäuden mit bis zu zwei woh-
nungen und innerhalb von wohnungen“ 
die unterschiede deutlicher hervorzu-
heben. texte bzw. Bilder, die für beide 

spalten gelten, wurden über beide spal-
ten ohne trennlinie angeordnet. 

In dem neuen norm-entwurfs-Portal 
(www.entwuerfe.din.de) kann der norm-
entwurf gelesen und kommentiert wer-
den. die frist für stellungnahmen endet 
am 31.01.2010. 

Norm-eNtwurf: DiN 18065 - geBäuDetrePPeN

Die DiN 18065 – gebäudetreppen – Begriffe, messregeln, hauptmaße, wurde überarbeitet und liegt nun als 
entwurf vor. Sie ist vorgesehen als ersatz für die DiN 18065:2000-01. 
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BERUFSBILDUNG

erufSBilDuNg

Sieger im BuNDeSleiStuNgSwettBewerB auS BayerN

Der 58. Bundesleistungswettbewerb in den bauhandwerklichen Berufen 
fand dieses Jahr in Sigmaringen statt. an dem wettbewerb nahmen 76 
Junggesellen in 8 Berufen teil. Drei bayerische Vertreter konnten Sieger-
plätze belegen. wir gratulieren dazu und danken den teilnehmern und 
ihren ausbildungsbetrieben für ihr besonderes engagement. 

teilnahmeberechtigt am Bundesleistungs-
wettbewerb sind die jungen gesellen, 
die im Landeswettbewerb sieger gewor-
den sind. die anspruchsvollen aufgaben 
werden den teilnehmern erst bei Beginn 
mitgeteilt. den drei ersten siegern im je-
weiligen handwerk werden die vom ZdB 
gestifteten gold-, silber- und Bronzeme-
daillen verliehen. 

1. BuNDeSSieger im 

flieSeN-, PlatteN- uND 

moSaiklegerhaNDwerk 

fleischmann, Johannes  
sperberstraße 14
91161 hilpoltstein 

ausbildungsbetrieb: 
Just rainer
Kronmühle 20
90584 allersberg

1. BuNDeSSieger im 

eStrichlegerhaNDwerk

Schwegler, tobias  
martin-Luther-Platz 6
91781 weißenburg

ausbildungsbetrieb: 
Ludwig fußbodensysteme gmbh
rothenburger straße 13
91781 weißenburg

1. BuNDeSSieger im 

StuckateurhaNDwerk 

klughardt, frank  
Buch 42
92353 Postbauer-heng 

ausbildungsbetrieb: 
georg Klughardt
Buch 42
92353 Postbauer-heng

deutscher meister im fliesenlegerhandwerk wurde der 19jährige Johannes fleischmann aus hilpolt-
stein in Bayern (mitte). die silbermedaille ging an sven Burchard (22) aus Lüneburg in niedersachsen, 
Bronze bekam Benjamin schulz (19) aus schlieben in Brandenburg.
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FACHGRUPPEN

achgruPPeN

eStrich flieSeN

BeB-SammelmaPPe – arBeitS- 

uND hiNweiSBlätter

criStiaN geyer Neuer 

fachgruPPeNVorSitzeNDer

Der Bundesverband estrich und Be-
lag e.V. BeB hat am 1. Januar 2010 
ein aktuelles inhaltsverzeichnis al-
ler von ihm heraus gegebenen BeB-
arbeits- und hinweisblättern veröf-
fentlicht.

Beim BeB gibt es derzeit 14 arbeitskrei-
se, die sich überwiegend mit technischen 
Veröffentlichungen als hilfestellung für 
die bauausführenden unternehmen der 
Branche befassen. In den zurückliegen-
den Jahren gaben diese arbeitskreise 
über 40 BeB-arbeits- und hinweisblätter 
heraus. Bei Bedarf werden diese Veröf-
fentlichungen aktualisiert. 

das aktuelle Inhaltsverzeichnis per 
1.1.2010 kann auf den Internetseiten un-
seres Verbandes unter www.lbb-bayern.
de rubrik fachgruppen, unterrubrik est-
rich und Belag im Intranet herunter gela-
den werden. Bei Interesse kann die kom-
plette sammelmappe mit allen aktuellen 
merkblättern und technischen hinwei-
sen beim:

Bundesverband estrich und Belag e.V.
Industriestr. 19
53842 troisdorf
tel.: 02241 / 3973960
fax: 02241 / 3973969
info@beb-online.de 

zum Preis von 120 euro (60 euro für BeB-
mitglieder) bestellt werden.

am 5. Dezember 2009 wurde in 
Passau herr cristian geyer aus an-
zing bei münchen zum neuen Vor-
sitzenden der landesfachgruppe 
fliesen und Naturstein im landes-
verband Bayerischer Bauinnungen 
gewählt.

herr cristian geyer übernahm die-
ses amt von herrn hans heid, der seit 
1996 Vorsitzender der fachgruppe war. 
herr hans heid hatte aus altersgründen 
auf eine erneute Kandidatur verzichtet. 
herr cristian geyer bekleidet seit 2005 
das amt des Bezirksfachgruppenleiters 
oberbayern. 

wir wünschen dem neuen Vorsitzen-
den viel erfolg und alles gute im neuen 
ehrenamt und bedanken uns bei herrn 
hans heid für seine langjährige ehren-
amtliche tätigkeit für das fliesenleger-
handwerk. 
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NACHRICHTEN

einen guten ruf hat das handwerk – 
aber zu wenige deutsche wissen, dass 
die handwerksberufe längst in der Zu-
kunft angekommen sind. ab Januar 2010 
wird sich das handwerk daher mit einer 
aufwändigen Imagekampagne neu posi-
tionieren. Im Internet, auf Plakaten und 
Veranstaltungen sowie in tageszeitun-
gen und einem Kino- und fernsehspot 
werden Vielfalt und Bedeutung der 
handwerklichen Berufe für unser alltags-
leben dargestellt. Insbesondere jungen 
menschen soll die Kampagne vermitteln: 
dieser wirtschaftszweig ist zeitgemäß 
und viel moderner als du glaubst. Zudem 
wird stets daran erinnert, welch starker 
motor für die deutsche wirtschaft die 
fast 1 million handwerksbetriebe sind.

eine repräsentative forsa-umfrage hat 
im Jahr 2008 ergeben, dass viele deut-
sche die Bedeutung und attraktivität des 
handwerks unterschätzen. Insbesondere 
die jungen Befragten beurteilten dabei 
den wirtschaftszweig kritischer als äl-
tere Bürger. während beispielsweise 80 
Prozent der über 60-Jährigen das hand-
werk als „sympathisch“ bezeichneten, 
lag der wert bei den 14- bis 18-Jäh-
rigen bei 56 Prozent. für die meisten 
Branchen wäre dies ein traumergebnis 
– mit dem sich die handwerksorganisa-
tionen aber nicht zufrieden geben wol-
len. schließlich steht viel auf dem spiel. 
das traditionell hohe ansehen beschert 
dem handwerk nicht nur qualifizierten 
nachwuchs, sondern verschafft auch 
politisches gewicht. um dies zu bewah-
ren, reagierte der deutsche handwerks-
kammertag (dhKt) umgehend auf das 
forsa-ergebnis und initiierte eine neue 
Imagekampagne. sie soll das handwerk 
als das zeigen, was es ist: ein bedeuten-
der wirtschaftsfaktor – modern, innova-
tiv, facettenreich. Ziel der Kampagne ist 
es, das nicht mehr zeitgemäße Bild vom 
handwerk an die realität des modernen 
wirtschaftszweigs anzupassen. Vom 
augenoptiker bis hin zur Zweiradme-
chanikerin: die Kampagne soll die Viel-

falt des handwerks bekannt machen. 
Vor allem aber soll sie Jugendlichen die 
realität im handwerk nahebringen und 
sie für die Individualität der Produkte 
und dienstleistungen begeistern. um das 
zu erreichen, leistet die Kampagne auch 
aufklärungsarbeit – und informiert darü-
ber, wie viel hightech im handwerk und 
wie viel handwerk in hightechproduk-
ten steckt. der werbeslogan, der das 
anliegen der Kampagne auf den Punkt 
bringt, war zum redaktionsschluss noch 
geheim. er soll jedoch den aspekt der 
ökonomischen Leistungsfähigkeit mit ei-
ner weiteren wichtigen eigenschaft des 
handwerks verbinden: der nähe zu den 
Kunden.
ein weiteres Ziel der Kampagne ist es, 
bei handwerkern den stolz auf ihren Be-
ruf zu stärken und ein neues wir-gefühl 
über alle Branchen hinweg zu schaffen. 
Zum auftakt der Kampagne wird ab 16. 
Januar 2010 ein fernseh- und Kinospot 
zu sehen sein, der deutlich macht, wel-
che bedeutende rolle das handwerk für 
unsere moderne gesellschaft spielt. da-
bei geht der film der frage nach: wie 
sähe unsere welt ohne handwerk aus? 
Zudem gelangen werbemotive und In-
formationen auf großflächigen Plakaten 
sowie in Zeitungen und Zeitschriften in 
die Öffentlichkeit. Jugendliche werden 
auch gezielt im Leitmedium ihrer gene-
ration angesprochen. Im Internet sollen 
die Inhalte der Kampagne vertieft wer-
den – von der sachlichen Informations-
vermittlung bis hin zu spielerischen ele-
menten. als zentrale Koordinationsstelle 
für die gesamte Imagekampagne des 
handwerks wird ein Kampagnenbüro 
eingerichtet. es dient als anlaufstelle für 
alle anfragen bezüglich der Imagekam-
pagne und bietet eine hotline für die je-
weiligen Institutionen und organisatio-
nen des handwerks. die Kampagne soll 
in ihrem mehrjährigen Verlauf verschie-
dene Botschaften transportieren. Bisher 
sind nach dem auftaktjahr 2010 die the-
men „Vielfalt“ (2011) und „Lebensnähe“ 
(2012) geplant.

achrichteN

imagewaNDel für DaS DeutSche haNDwerk

handwerk ist high tech – und keiner merkt es: eine umfassende image-
kampagne des zDh, die sich über mehrere Jahre erstreckt, soll das ab 
2010 ändern
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TERMINE

BautechNik

BetoNtechNologie

BB 64 weiße wannen richtig   
 ausführen 
 03.02.2010

BB 02 Praktische Betontechnologie 
 05.02. – 06.02.2010

BB 46 Bauwerksprüfung nach 
 dIn 1076 
 08.02. – 12.02.2010
 26.04. – 30.04.2010

BB 41 erweiterte
 betontechnologische   
 ausbildung 
 (e-schein-Lehrgang)
 15.02. – 12.03.2010

BB 82 Betontechnologie im   
 fertigteilwerk 
 17.02. – 19.02.2010

BB 45 schutz- und Instandsetzung  
 von Betonbauteilen  
 01.03. – 05.03.2010

BB 62 fortbildung für fachkräfte  
 der Betonüberwachung 
 02.03.2010

BB 47 workshop – Instandsetzung  
 von Betonbauteilen nach  
 ZtV-Ing und rili-sIB  
 22.04. – 23.04.2010

maSSiVBau

Bm 02 grundlagen für   
 Quereinsteiger im hochbau
 01.02. – 05.02.2010

Bm 21-1 werkpolier hochbau  
 01.02. – 19.02.2010

Bm 30 Vorbereitungslehrgang auf  
 die meisterprüfung 
 teile III + IV   
 01.02. – 12.03.2010

Bm 41 Zusatzqualifikation für   
 Bauhandwerksmeister  
 01.02. – 12.02.2010
 und weiter 
 15.03. – 26.03.2010

Bm 85 energieberater (BBa) nach  
 eneV 2009 
 04.02. – 06.02.2010                                                             
 und weiter 
 11.02. – 12.02.2010                                                             
 und weiter 
 25.02. – 27.02.2010
 und weiter 
 11.03. – 12.03.2010                                                             
 und weiter 
 18.03. – 19.03.2010                                                             
 und weiter 
 15.04. – 17.04.2010                                                             
 und weiter 
 22.04. – 24.04.2010

Bm 69 Bessere Baustellenergebnisse  
 erzielen 
 05.02. – 06.02.2010

Bm 57-1 die neue    
 energieeinsparverordnung –  
 Lösungen für die energetische  
 sanierung 
 19.02.2010

Bm 57-2 die neue    
 energieeinsparverordnung –  
 erstellen der nachweise mit  
 edV 
 20.02.2010

Bm 11 Bauvorarbeiter hochbau 
 22.02. – 05.03.2010

Bm 68 fortbildung für    
 führungskräfte 
 im hochbau 
 23.02. – 24.02.2010
Bm 49-I gutachten perfekt formuliert –  
 aufbaukurs 
 12.03. – 13.03.2010

Bm 76 thermografie/Luftdichtigkeit – 
 speziell für den Praxiseinsatz 
 12.03. – 13.03.2010

ermiNe

BayeriSche BauakaDemie, feuchtwaNgeN 

(feBruar/märz/aPril 2010)
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TERMINE

Bm 95 sige-Koordinator 
 12.03. – 13.03.2010
 und weiter 
 26.03. – 27.03.2010

Bm 75 sachkundiger für   
 schimmelpilzsanierung  
 17.03. – 19.03.2010

Bm 58 „Befähigte Person“ für   
 dübelverankerungen  
 18.03. – 19.03.2010

Bm 63 Bauwerksmodernisierer für  
 unternehmer und  
 führungskräfte
 modul 1 
 09.04. – 10.04.2010
 modul 2 
 23.04.2010
 modul 3 
 24.04.2010

Bm 19 „Befähigte Person“ für   
 arbeits- und schutzgerüste 
 12.04. – 14.04.2010

Bm 92 sachkunde    
 für asI-arbeiten an   
 asbestzementprodukten 
 14.04. – 15.04.2010

Bm 09 fachkraft für energetisches  
 Bauen 
 19.04. – 30.04.2010

Bm 09-I fachkraft für energetisches  
 Bauen – außenbauteile  
 19.04. – 26.04.2010

Bm 09-II fachkraft für energetisches  
 Bauen – Innenbauteile  
 26.04. – 30.04.2010

tiefBau

Bt 02 grundlagen für   
 Quereinsteiger im tief- 
 und straßenbau 
 08.02. – 12.02.2010

Bt 41 Zertifizierter Bauleiter  
 08.02. – 12.02.2010                                                             
 und weiter
 01.03. – 05.03.2010
 und weiter
 22.03. – 27.03.2010
 und weiter
 12.04. – 17.04.2010

Bt 95 Verantwortlicher für   
 Verkehrssicherheit  
 09.02.2010

Bt 11 Bauvorarbeiter tiefbau  
 15.02. – 26.02.2010

Bt 91 asphaltdeckenbau  
 25.02. – 27.02.2010

Bt 03 Praxisseminar für anfänger  
 im tief- und straßenbau  
 22.03. – 26.03.2010

Bt 55 regelwerke und aktuelles aus  
 dem Pflasterbau  
 23.03. – 24.03.2010

Bt 54 aktuelles aus dem Brunnen-  
 und spezialtiefbau (w120) 
 25.03.2010

eStrich uND Belag

Be 11 estrich-Kolonnenführer  
 08.03. – 12.03.2010

Be 31 Vorbereitung zur   
 meisterprüfung im 
 estrichlegerhandwerk
 teil I und II 
 module einzeln buchbar

 Baustoffkunde – untergrund 
 modul 1   
 15.03. – 26.03.2010

 Baustoffkunde – Beläge –  
 Betriebsführung 
 modul 2   
 12.04. – 30.04.2010

Be 69 oberflächengestaltete Böden 
 18.03. – 19.03.2010

Be 92 sachkunde für asI-arbeiten  
 an asbesthaltigen
 Bodenbelägen 
 12.04. – 13.04.2010

flieSeN uND NaturSteiN

Bf 61 fortbildung für ö.b.u.v.   
 sachverständige im
 fliesenlegerhandwerk  
 09.03.2010

Bf 31 Vorbereitung zur   
 meisterprüfung im 
 fliesenlegerhandwerk 
 teil I und II
 module einzeln buchbar

 untergründe – Baustoffkunde – 
 gestaltungsunterlagen 
 modul 1 
 15.03. – 26.03.2010

 Praktische gestaltung –   
 Verlegetechnik – rechtliche  
 Vorschriften – arbeitsschutz 
 modul 2   
 12.04. – 30.04.2010

Bf 05 fortbildung für fliesenleger- 
 facharbeiter 
 26.03.2010

wärme-, kälte-, SchallSchutz

Bw 31 Vorbereitung zur
 meisterprüfung im 
 wKs-Isoliererhandwerk 
 teil I und II
 module einzeln buchbar

 grundlagen fachrechnen –  
 werkstoffkunde – 
 arbeitsvorbereitung  
 modul 1
 12.04. – 23.04.2010

Stuck-, Putz-, trockeNBau

BP 52 moderner trockenbau –  
 management – mangel – 
 abnahme 
 10.03.2010

BP 65 wärmedämm-   
 Verbundssysteme – 
 schäden und Lösungen 
 25.03.2010

BaumaSchiNeNtechNik

führerScheiNe

mf 31 führerschein c/ce LKw mit
 anhänger und    
 Ladungssicherung 
 01.02. – 19.02.2010
 12.04. – 30.04.2010
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TERMINE

mf 43-1 Betonmischerfahrer 
 nach dem Berufskraftfahrer- 
 qualifikationsgesetz
 (BKrfQg) modul 1 
 05.02.2010
 19.02.2010

mf 43-2 Betonmischerfahrer 
 nach dem Berufskraftfahrer-
 qualifikationsgesetz   
 (BKrfQg) modul 2 
 12.02.2010
 19.02.2010

mf 91 fachseminar zur   
 Ladungssicherung 
 nach VdI 2700 
 12.02.2010
 23.04.2010

mf 60 effektivtraining für LKw   
 fahrer im täglichen
 fahrbetrieb 
 15.02. – 19.02.2010
 22.03. – 26.03.2010

mf 44-1 schüttgut- und Kipperfahrer 
 nach dem Berufskraftfahrer-
 qualifikationsgesetz   
 (BKrfQg) modul 1  
 26.02.2010
 12.03.2010
 26.03.2010

mf 41 ausbildung zum eu-  
 Berufskraftfahrer
 Beschleunigte    
 grundqualifikation  
 01.03. – 26.03.2010

mf 44-2 schüttgut- und    
 Kipperfahrer nach dem   
 Berufskraftfahrer-
 qualifikationsgesetz 
 (BKrfQg) modul 2 
 05.03.2010
 19.03.2010
 01.04.2010

mf 42 eu-Berufskraftfahrer   
 fortbildung 
 15.03. – 19.03.2010

mf 43 Betonmischerfahrer nach 
 dem  Berufskraftfahrer-
 qualifikationsgesetz   
 (BKrfQg)
 15.03. – 19.03.2010

mf 15 führerschein L –   
 selbstfahrende 
 arbeitsmaschinen
 bis 25 km/h 
 15.03. – 18.03.2010

mf 96 digitaler tachograph für  
 unternehmer und 
 Beauftragte  
 18.03.2010

mf 97 umgang mit digitalen   
 Kontrollgeräten für   
 Kraftfahrer 
 19.03.2010 

mf 25 anhängerführerschein Be  
 22.03. – 26.03.2010

hochBau

mh 05 überbetriebliche ausbildung – 
 einweisung an    
 turmdrehkranen  
 01.02. – 05.02.2010
 15.02. – 19.02.2010
 08.03. – 12.03.2010

mh 25 mobilkranführer -   
 fortgeschrittene
 01.02. – 05.02.2010

mh 65 fahren und Bedienen von  
 teleskopen – anfänger  
 01.02. – 12.02.2010
 15.02. – 26.02.2010

mh 20 Kranfahrer für hallen- und  
 Brückenkrane
 mit fahrpraxis 
 08.02. – 11.02.2010

mh 31 „Befähigte Person“ für   
 turmdreh- und 
 schnelleinsatzkrane  
 08.02. – 12.02.2010

mh 68 geprüfter teleskopfahrer in  
 der Bauwirtschaft –
 fortgeschrittene
 08.02. – 12.02.2010
 22.03. – 26.03.2010

mh 11 geprüfter turmdrehkranführer –  
 anfänger 
 15.02. – 05.03.2010
 08.03. – 26.03.2010
 06.04. – 23.04.2010

mh 39 sicherheitstechnische   
 unterweisung für 
 LKw-Ladekranfahrer  
 15.02.2010

mh 13 LKw-Ladekranfahrer inkl.  
 Ladungssicherung 
 16.02. – 18.02.2010

mh 21 geprüfter    
 turmdrehkranführer – 
 fortgeschrittene I  
 22.02. – 05.03.2010
 15.03. – 26.03.2010

mh 22 geprüfter    
 turmdrehkranführer –   
 fortgeschrittene II  
 01.03. – 05.03.2010
 19.04. – 23.04.2010

mh 62 Bedienen von selbstfahrenden  
 hubarbeitsbühnen  
 01.03. – 05.03.2010
 12.04. – 16.04.2010

mh 34 „Befähigte Person“ für   
 Lastaufnahme- und 
 anschlagmittel 
 24.03.2010

mh 32 „Befähigte Person“ für Portal-  
 und Brückenkrane 
 29.03. – 31.03.2010

mh 71 gabelstaplerfahrer-
 ausbildung 
 29.03. – 30.03.2010

mh 72 „Befähigte Person“ für   
 flurförderzeuge 
 31.03. – 01.04.2010

mh 70 gabelstaplerfahrer-  
 ausbildung inkl. fahrpraxis 
 06.04. – 09.04.2010

mh 76 „Befähigte Person“ für   
 flüssiggasanlagen in 
 fahrzeugen 
 08.04. – 09.04.2010

mh 21 geprüfter    
 turmdrehkranführer –
 fortgeschrittene I  
 12.04. – 23.04.2010
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mh 14 fachseminar für   
 anschlagstechnik  
 21.04.2010

tiefBau

mt 21 geprüfter Bagger-/  
 Laderfahrer –
 fortgeschrittene 
 01.02. – 19.02.2010
 12.04. – 30.04.2010

mt 45 mobilhydraulik –   
 fortgeschrittene  
 01.02. – 05.02.2010
 08.03. – 12.03.2010

mt 02 Bau- und maschinen-
 technische grundlagen  
 15.02. – 19.02.2010
 26.04. – 30.04.2010

mt 06 einweisung an kleinen   
 erdbaumaschinen  
 15.02. – 19.02.2010
 26.04. – 30.04.2010

mt 15 minibaggerfahrer  
 15.02. – 19.02.2010
 26.04. – 30.04.2010

mt 25 geprüfter Baumaschinenführer
 erd- und tiefbau – anfänger
 22.02. – 30.04.2010

mt 92 Verdichtung im asphaltbau 
 27.02.2010

mt 41 mobilhydraulik – anfänger 
 01.03. – 12.03.2010

mt 09 sicherheitstechnische   
 unterweisung an
 erdbaumaschinen
 12.03.2010

mt 18 graderfahrer – anfänger 
 15.03. – 26.03.2010

mt 19 graderfahrer –   
 fortgeschrittene 
 22.03. – 26.03.2010

mt 11 geprüfter Bagger- und   
 Laderfahrer für anfänger
 29.03. – 30.04.2010

mt 26 geprüfter Baumaschinenführer 
 erd- und tiefbau –   
 fortgeschrittene 
 06.04. – 30.04.2010

mt 31  „Befähigte Person“ für   
 erdbaumaschinen  
 06.04. – 09.04.2010

maNagemeNt

sm 11 auf der Baustelle   
 überzeugen, verhandeln
 und gewinnen! 
 05.02. – 06.02.2010

sm 13 Zeitmanagement  
 09.11. – 10.11.2009
 22.02. – 23.02.2010

sm 95 Ihr weg zum IQ-Betrieb –  
 IQ-grundlagenseminar 
 13.11. – 14.11.2009

sm 41 fortbildung für Betriebsräte 
 11.01. – 15.01.2010

sm 21 führungskompetenzen   
 erweitern 
 22.01. – 23.01.2010

sm 71 Kalkulation im Baubetrieb 
 29.01. – 30.01.2010

sm 15 fit im Büro – tipps für arbeits-  
 und Büroorganisation im  
 alltag 
 01.02. – 02.02.2010

sm 14 der erfolgreiche   
 Kundenkontakt auf  
 der Baustelle 
 24.02. – 25.02.2010

sm 22 Besprechungstraining für  
 Bauleiter 
 26.02.2010

sm 79 mit Leistungslohn gewinnen 
 11.03.2010

sm 72 Lohnbuchhaltung für   
 Baubetriebe 
 16.03. – 17.03.2010

sm 31 arbeitsrecht und   
 mitarbeiterführung in der  
 betrieb lichen Praxis  
 23.04. – 24.04.2010

Baurecht

sr 57 Bei störungen im Bauablauf  
 richtig reagieren 
 25.02.2010

sr 53 wie sieht ein erfolgreicher  
 nachtrag aus? 
 26.02.2010
 
sr 62 erfolgreiche    
 Vertragsgestaltung beim  
 VoB-Vertrag inkl. 
 forderungssicherungsgesetz 
 18.03.2010

sr 61 Bauverträge mit privaten  
 Bauherren:
 was sie zum BgB-Vertrag  
 wissen müssen! 
 19.03.2010

eDV

ea 15 office 2007 – wo findet  
 man was? was ist neu?  
 03.02.2010
 23.04.2010

ea 27 access 2007 – grundlagen 
 04.02.2010

ea 11-1 grundlagen edV  
 05.02. – 06.02.2010

ea 23 PowerPoint 2007 –   
 grundlagen 
 09.02.2010

ea 13 outlook 2007 – grundlagen 
 10.02.2010

ea 32-1 Internet – grundlagen für  
 einsteiger 
 11.02.2010

ea 33 Internetpräsenz für kleine  
 unternehmen und
 handwerksbetriebe  
 22.02.2010
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BauiNNuNg müNcheN 

Vorbereitungs-Lehrgang auf die 
teile I und II der meisterprüfung für 
fliesen-, Platten- u. mosaikleger
theorie: 01.03. – 21.05.2010
Praxis: 31.05. – 18.06.2010

fachtechnische grundlagen für 
angelernte: rohbau und Putz  
25. – 27.02.2010
05. – 06.03.2010

fachtechnische grundlagen für 
angelernte: trockenbau   
18.03. – 20.03.2010
26.03. – 27.03.2010

Vorbereitungslehrgang 2010 
auf die Prüfung zum erwerb der 
Zusatzqualifikation zur erstellung der 

bautechnischen nachweise im sinn des 
art. 62 der neufassung der BayBo 
modul 1 01.02. – 12.02.2010
modul 2 22.02. – 05.03.2010

technik-seminar: aufmass und 
abrechnung im trockenbau  
05.02.2010

technik-seminar: trockenbau-Praxis: 
normen und die Vermeidung von 
schäden    
26.03.2010

auSBilDuNgSzeNtrum Bau 

Der BauiNNuNg eliaS-

holl, augSBurg

Vorbereitung zum sIVV-Lehrgang 
mit Zulassungsprüfung 
herstellen, Verarbeiten und Prüfen 
von Beton    
18.02. – 19.02.2010   
04.03. – 05.03.2010

sIVV-Lehrgang 
schützen, Instandsetzen, Verbinden und 
Verstärken von Betonteilen   
22.02. – 05.03.2010
08.03. – 19.03.2010

sIVV-weiterbildung (2-tägig)
anpassungsqualifikation für sIVV-
scheininhaber   

anmeldung und detaillierte auskünfte:
Bauinnung münchen
westendstrasse 179
80686 münchen
tel: 089 / 57 07 04 - 32
www.bauinnung-muenchen.de 
(unter fortbildung, mittig oben)

ea 25 digitale fotografie und   
 Bildbearbeitung zur
 schadensdokumentation  
 23.02. – 24.02.2010

ea 21-1 word 2007 – grundlagen 
 25.02.2010

ea 22-1 excel 2007 – grundlagen 
 26.02.2010

ea 11-3 Pimp your Pc  - hardware  
 einfach und günstig
 optimieren 
 27.02.2010

ea 24 Project 2007 – Verwalten  
 von Projekten 
 02.03.2010

ea 22-2 excel 2007 – controlling 
 04.03.2010

ea 22-3 excel 2007 – Visualisierung  
 von datenmengen und   
 erstellen komplexer   
 diagramme 
 05.03.2010

ea 21-2 word 2007 – 
 für sekretärinnen  
 08.03.2010

ea 21-3 word 2007 – arbeiten mit  
 großen dokumenten 
 09.03.2010

ea 21-4 word 2007 –    
 textverarbeitung nach 
 dIn 5008 
 10.03.2010

ea 32-2 Internet – sind sie noch up  
 to date? neue trends  
 12.03.2010

ea 34  sicherheit im Internet –   
 e-mail, Viren, firewall,
 spam, etc. 
 13.03.2010

ee 21-1  edV für estrichleger   
 (estrIch5-anwender-
 schulung)   
 19.03.2010

ee 21-2  edV für estrichleger   
 (estrIch5-anwender-
 schulung)   
 20.03.2010

eh 52-1 allplan „fit for cad I“ 
 Basis turBo 
 anwenderschulung  
 22.03. – 24.03.2010

ea 35 der datenschutzbeauftrage  
 im unternehmen (IhK)
 Zertifikatslehrgang  
 26.03. – 27.03.2010
 und weiter
 08.04. – 10.04.2010

ew 12-1 edV für wKsB-Isolierer 
 (Iso-wIn-anwenderschulung) 
 26.03.2010

ew 12-2 edV für wKsB-Isolierer 
 (Iso-wIn-anwenderschulung) 
 27.03.2010

eB 46 edV-Programmsystem 
 „sIB-Bauwerke“   
 06.04. – 07.04.2010

anmeldung und detaillierte auskünfte:
Bayerische Bauakademie 
ansbacher str. 20
91555 feuchtwangen
tel. 09852 / 9002 - 0
fax: 09852 / 9002 - 909
www.baybauakad.de 
info@baybauakad.de

auS- uND fortBilDuNgSStätteN Der BauiNNuNgeN (feBruar/märz/aPril 2010)
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09.02. – 10.02.2010   
17.02. – 18.02.2010   
02.03. – 03.03.2010

Bauvorarbeiter im hochbau   
01.02. – 12.02.2010

Bauvorarbeiter im tief- und 
straßenbau     
01.02. – 12.02.2010

Lehrgang zum erwerb der sachkunde 
für abbruch-, sanierungs- und 
Instandhaltungsarbeiten von 
asbestzement nach trgs 519  
19.02. – 20.02.2010

rsa-Lehrgang
Verantwortliche für Verkehrssicherung 
an innerörtlichen straßen und 
Landstraßen    
09.03.2010
sPcc-düsenführerschein   
11.03. – 12.03.2010

auS- uND fortBilDuNgS-

zeNtrum NörDliNgeN

mitarbeiterseminare
cad 3d (6 tage)    
26./27.02.2010 und 
05./06.03.2010 und 
12./13.03.2010 

Zusatzqualifikation nach Bayerischer 
Bauordnung in teilzeit    
02.02. – 24.04.2010

mauerwerksbau richtig   
04.02.2010

Betonbau richtig    
05.02.2010

wirtschaftlicher Baustellenablauf   
11.02.2010

Verkehrssicherung   
12.02.2010

ersthelfer     
18.02.2010 und  
19.02.2010

ersthelfer auffrischung    
26.02.2010

Vermessen   
05.03.2010 und 
06.03.2010

treppenschalen   
11. – 13.03.2010

gabelstaplerführerschein   
19.03.2010 und 
20.03.2010

maurer-meisterschulung 
für teil I und II, Praxis 5 wochen   
12.04.2010 – 11.03.2011

unternehmer-/führungskräfteseminar 
„richtig statt falsch: denken, planen, 
ausführen“, 2 tage
referent: dipl.-Phys. rainer Bolle  
18./19.02.2010 
 

anmeldung und detaillierte auskünfte:
ausbildungszentrum Bau der 
elias-holl-Innung 
toblacherstrasse 3, 86165 augsburg
tel: 0821 / 72 02 10
fax: 0821 / 7 20 21 28
mail@abz-augsburg.de

anmeldung und detaillierte auskünfte:
ausbildungszentrum der 
Bauinnung donau-ries
Kerschensteinerstr. 35, 
86720 nördlingen
tel. 09081 /25 97 0
fax: 09081 / 25 97 25
www.bauinnung.donau-ries.de
info@bauinnung-donau-ries.de

fortBilDuNgSaNgeBote SoNStiger orgaNiSatioNeN 

SPezial SemiNare Bau

störungen im Bauablauf – 
Leistungsstörungen – schriftverkehr
dr.-Ing. magdalena Jost, 
unternehmensberaterin 
ort: münchen    
25.02.2010

fachSchule für 

meiSter Der kreiShaND-

werkerSchaft 

weStmittelfraNkeN – 

fachrichtuNg Bau

Vorbereitungslehrgang zur maurer- 
und Betonbaumeisterprüfung 
Vollzeitmaßnahme mit tägl. 
unterrichtserteilung
ort: ansbach 
 
teile I u. II 
mitte Juni 2010 – anfang märz 2011

teile III u. IV 
mitte märz 2011– mitte mai 2011

anmeldung und detaillierte auskünfte:
fachschule für meister der 
Kreishandwerkerschaft 
westmittelfranken – 
fachrichtung Bau
Joh.-seb.-Bach-Platz 24
91522 ansbach
tel. 0981 / 13269 
fax: 0981 / 15146
www.meisterschule-ansbach.de

anmeldung und detaillierte auskünfte:
ssB spezial seminare Bau gmbh
stolberger str. 84, 50933 Köln 
tel. 0221 / 5497 - 348
fax: 0221 / 5497 - 377
gL@ssb-seminare.de
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erD- uND gruNDBautaguNg 2010

die forschungsgesellschaft für straßen- 
und Verkehrswesen führt am 09./10. 
märz 2010 in münster eine erd- und 
grundbautagung durch.

weitere Informationen/anmeldung:
forschungsgesellschaft für straßen- 
und Verkehrswesen fgsV
an Lyskirchen 14, 50676 Köln
tel.: 0221 / 93583 - 0
fax: 0221 / 93583 - 73
koeln@fgsv.de
www.fgsv.de

kolloquium                                                      

„Bauliche erhaltuNg VoN aSPhaltBefeStiguNgeN 2010“

die forschungsgesellschaft für straßen- 
und Verkehrswesen führt am 18. märz 
2010 ein Kolloquium zur baulichen erhal-
tung von asphaltbefestigungen durch. 

themen: 
• erhaltungsmaßnahmen nach den ZtV 

Bea-stB 09;
• Vorbereitende arbeiten – fräsen und 

reinigen der unterlage jetzt neu ge-
regelt;

• Bitumenemulsionen nach den tL Be-
stB 07;

• Punktuelle und vollflächige ober-
flächenbehandlungen – schnell und 
dauerhaft.

weitere Informationen/anmeldung:
forschungsgesellschaft für straßen- 
und Verkehrswesen fgsV
an Lyskirchen 14, 50676 Köln
tel.: 0221 / 93583 - 0
fax: 0221 / 93583 - 73
koeln@fgsv.de
www.fgsv.de

am 4. und 5. februar 2010 veranstal-
tet die technische universität münchen, 
Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur und 
öffentlichen raum, ein internationales 
symposium „Infrastruktururbanismus“. 
thema der Veranstaltung ist die Zu-
kunft von hochleistungsinfrastrukturen, 
wie z.B. autobahnen und Bahnhochleis-
tungsstrecken im Kontext der weltweiten 
urbanisierung und den damit verbun-
denen defiziten, aber auch Potenzialen 
dieser Infrastrukturen im stadtraum. das 
Programm umfasst 20 Vorträge an 2 ta-

gen. die teilnahme ist ohne Konferenz-
gebühr möglich. das symposium richtet 
sich nicht nur an die fachöffentlichkeit 
und studenten der architekturfakultät, 
sondern an alle, für die Baukultur und 
die Qualitäten des öffentlichen raumes 
von Bedeutung sind. die tu-münchen 
will zu einer debatte über das themen-
feld Infrastruktur und urbanismus der 
Zukunft anregen. 

SymPoSium iNfraStruktururBaNiSmuS iN müNcheN

Informationen: 
www.infrastruktururbanismus.de
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sachverständige müssen immer auf dem 
aktuellen stand der technik sein, um bei 
gutachten jeweils die richtigen schluss-
folgerungen ziehen und beurteilen zu 
können. hinzu kommen weitere fach- 
und rechtsgebiete, die beherrscht sein 
wollen und die eine regelmäßige wei-
ter- und fortbildung erfordern. In der 
neuauflage des handbuchs für den 
Bausachverständigen wurden daher 
nicht nur die bisherigen Kapitel den ak-
tuellen anforderungen angepasst, son-
dern auch neue Kapitel mit aktuellen 
themen aufgenommen.

das handbuch bietet eine hilfestellung 
bei den täglichen fragen und anfor-
derungen der Praxis – vom Berufsrecht 
über den ortstermin, die honorierung, 
die Bauabnahme bis hin zu Baumängeln, 
folgen der Insolvenz, Vertragsstrafen 
und dokumentationspflichten.

über 30 Beiträge beleuchten nahezu alle 
facetten der sachverständigentätigkeit:

• Berufsrecht
• sachverständigengutachten
• gutachtenerläuterung vor gericht
• Bauabnahme
• Beurteilungen von schäden
• durchführung eines ortstermins

autoreninfo:
herausgegeben von michael staudt, ar-
chitekt und Bausachverständiger, holl-
feld, und dr. iur. mark seibel, richter am 
Lg siegen; bearbeitet von einer Vielzahl 
renommierter autoren, allesamt aner-
kannte fachleute in ihrem Bereich.

zielgruppen:
Bausachverständige und alle anderen, 
die am Baugeschehen beteiligt sind, wie 
z.B. haustechniker, Bauphysiker, stati-

ker, handwerker, Kaufleute, richter und 
rechtsanwälte in Bausachen.

iteratur

Das Buch kostenrechnung in der Bauwirtschaft zeigt eine ausführliche ein-
führung in die grundlagen der kostenrechnung, die stets an konkreten 
Beispielen aus der Praxis mit arbeitsunterlagen für die tägliche arbeit 
erläutert wird.

rechtliche und technische informationen für die tägliche arbeit mit vielen arbeitshilfen

koSteNrechNuNg iN Der BauwirtSchaft 

gruNDlageN, BeiSPiele, eDV-aNweNDuNg

haNDBuch für DeN BauSachVerStäNDigeN

des weiteren wird das system der Be-
triebsbuchhaltung mit der einführung des 
Kosten-Verursacher-Prinzips verständlich 
dargestellt. In Beispielen wird aufgezeigt, 
wie alle erforderlichen daten zusammen-
getragen werden, um das ergebnis der 
einzelnen Baustellen und des gesamtbe-
triebs zu erhalten.

mit dem Buch Kostenrechnung in der Bau-
wirtschaft wird ein praxisbezogenens, 
edV-gestütztes Instrumentarium zur ein-
führung und umsetzung der Kostenrech-
nung angeboten. die in den Beispielen 
verwendeten excel arbeitsblätter sind auf 
der mitgelieferten Buch-cd enthalten. auf 
der cd wird auch eine testversion des 
Kalkulationsprogramm concret mit-
geliefert. mit dieser 30-tage testversion 
können sie die Buchbeispiele praxisnah 
nachvollziehen.

kostenrechnung in der Bauwirtschaft
grundlagen, Beispiele, 
eDV-anwendung
von dr.-Ing. ulfert martinsen, 2009, 
dIn a4, Kartoniert, 142 seiten, 
126 abbildungen, einschl. cd-rom, 
IsBn 978-3-923597-91-8
Preis: 49,00 euro inkl. mwst., 
zzgl. Porto und Verpackung

Bezugsquelle:
Zeittechnik-Verlag gmbh
friedhofstraße 13
63263 neu-Isenburg
tel.: 06102 / 36 73 70
fax: 06102 / 31 96 0
www.zeittechnik-verlag.de

handbuch für den 
Bausachverständigen
rechtliche und technische 
informationen für die tägliche 
arbeit mit vielen arbeitshilfen
712 seiten, 14,8 x 21,0 cm, 
hardcover, inkl. cd-rom, 
IsBn 978-3-89817-767-2
Preis: 98,00 euro

Bezugsquelle:
Bundesanzeiger Verlag
amsterdamer str. 192
50735 Köln
tel.: 02 21 / 9 76 68 - 200
fax: 02 21 / 9 76 68 - 115
vertrieb@bundesanzeiger.de
www.bundesanzeiger-verlag.de
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iq – BaueN mit 
iNNuNgSqualität

BruNNeN uND 
rohrleituNgSBau

wkSB-iSolierer

Stuck uND Putz

trockeNBau

eStrich uND Belag

StraSSeN- 
uND tiefBau

BetoNwerkSteiN,
fertigteile, 
terrazzo uND 
NaturSteiN

hochBau

flieSeN uND 
NaturSteiN

BahNBau

feueruNgS-, 
SchorNSteiN- uND 
iNDuStrieofeNBau


