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Gesprächsauftakt bei Wirtschaftsminister Olaf Lies 

Zu einem ersten Gespräch kamen am 18. 

März 2013 der Vorsitzende der Landesvertre-

tung der Handwerkskammern Niedersachsen, 

Präsident Rolf Schneider, seine beiden Stell-

vertreter sowie die Geschäftsführung der LHN 

mit Wirtschaftsminister Olaf Lies zusammen. 

Die Besprechung verlief in offener und kon-

struktiver Atmosphäre. Minister Lies machte 

mit Blick auf die Koalitionsvereinbarung deut-

lich, dass der Wirtschaftsbereich Handwerk 

eine wichtige Zielgruppe der Politik der neuen 

Landesregierung sei. Besonderen Raum bei 

der Besprechung nahm das Thema Fachkräf-

tegewinnung und –sicherung ein. In diesem 

Zusammenhang unterstrich Minister Lies die 

Bedeutung der überbetrieblichen Lehrlingsun-

terweisung als betriebsnahe Ausbildung. Für 

ihn sei eine berufsfeldbreite Ausbildung wich-

tig, um die Qualität handwerklicher Arbeit dau-

erhaft zu sichern. Ein besonderes Problem 

stellt nach Auffassung des Wirtschaftsminis-

ters die große Zahl Berufstätiger zwischen 25 

und 35 Jahren ohne anerkannten Ausbil-

dungsabschluss dar. Dieses Reservoir müsse 

für die Fachkräftesicherung erschlossen wer-

den. Auch das künftige Landesvergabegesetz 

war Gegenstand des einstündigen Gesprä-

ches. Minister Lies kündigte einen Gesetzent-

wurf sowie die parlamentarische Beratung für 

Frühjahr und Sommer dieses Jahres an. Die 

Vertreter der Handwerkskammern erneuerten 

ihr Bekenntnis zur Bedeutung der Tariftreue. 

Ein neues Landesvergabegesetz werde daher 

konstruktiv-kritisch begleitet werden. Allerdings 

müsste bei einer Neufassung die Kumulation 

sogenannter vergabefremder Kriterien vermie-

den werden, um unpraktikable Bürokratie bei 

der Umsetzung des Gesetzes zu vermeiden. 

Minister Lies sicherte zu, dass dieses auch 

sein Interesse sei. 

 

 

Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen zu Gast bei der SPD-Landesgruppe Nie-

dersachsen im Deutschen Bundestag 

Zu einem mehrstündigen Gespräch trafen sich 

Mitglieder der SPD-Landesgruppe Nieder-

sachsen im Deutschen Bundestag unter Lei-

tung der Bundestagsabgeordneten Frau 

Lösekrug-Möller und der Vorsitzende der Lan-

desvertretung der Handwerkskammern Nie-

dersachsen, Präsident Rolf Schneider sowie 

Hauptgeschäftsführer Michael Koch am 19. 

März 2013 in Berlin. In dem Gespräch drück-

ten die Vertreter der LHN erneut ihr Unver-

ständnis darüber aus, dass die Umsetzung der 

EU-Zahlungsverzugsrichtlinie in deutsches 

Recht zu Verschlechterungen für Handwerks-

betriebe führen werde. Hier sei der Bundestag 

aufgefordert, solche negativen Folgen der 

Umsetzung, die von der EU-Richtlinie nicht 

beabsichtigt seien, zu verhindern. 

 

Weiteres Gesprächsthema waren die Folgen 

der vor einigen Jahren von der Bundesregie-

rung beschlossenen Vorverlegung der Fällig-

keit der Sozialversicherungsbeiträge für die 

Wirtschaft. Diese sei nicht nur von einer finan-

ziellen Zusatzbelastung von ca. 20 Mrd. Euro 

betroffen, sondern auch einer Reihe von büro-

kratischen Belastungen. Leider zeige sich die 

Bundesregierung den Argumenten des Hand-

werks gegenüber nicht aufgeschlossen. Die 

SPD-Bundestagsabgeordneten sagten dazu 

weitere Gespräche mit der LHN zu.  

 

Die Handwerksvertreter bestätigten erneut die 

große Bedeutung der Energiewende für das 

Land und das Handwerk. Leider habe die Blo-

ckade im Vermittlungsausschuss von Bundes-

tag und Bundesrat dazu geführt, dass es zu 

keiner steuerlichen Berücksichtigung energeti-

scher Gebäudesanierungen gekommen sei. 

Aus der Sicht des Handwerks sei das nicht 

verständlich. Außerdem klagten immer mehr 

Betriebe über die zu hohen Kosten im Zu-

sammenhang mit der Energiewende und der 
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ungerechten Belastung im Vergleich zur ener-

gieintensiven Industrie. Schließlich würde die 

Energiewende auch deshalb nicht wie ge-

wünscht vorankommen, weil durch Vorgaben 

der Bundesebene mehrere Tausend Gebäu-

deenergieberater des Handwerks in ihrer Mit-

wirkung ausgeschlossen bzw. eingeschränkt 

würden. Auch zu diesem Thema soll es weite-

re Gespräche zwischen der SPD-Landes-

gruppe Niedersachsen und der LHN geben. 

 

Vor dem Hintergrund der von der SPD auf 

Bundesebene angekündigten Steuererhöhun-

gen drückten die Handwerksvertreter ihre Sor-

ge aus, dass solche Erhöhungen auf breiter 

Front zu erheblicher Verunsicherung in der 

Wirtschaft führen könnten. Sofern einzelne 

Steuererhöhungen mit einer bestimmten 

Zweckbindung verbunden werden sollten, 

müssten solche Verbindungsankündigungen 

den Glaubwürdigkeitstest erst noch bestehen. 

Am Beispiel des Solidaritätszuschlages habe 

sich gezeigt, dass entsprechende Zweckbin-

dungen häufig nicht eingehalten würden.  

 

Weitere Gesprächsthemen waren u. a. das 

zweite Gesetz zur Modernisierung des Kosten-

rechts / Überarbeitung des Justizvergütungs- 

und –entschädigungsgesetzes, das dritte Ge-

setz zur Umsetzung der Europäischen Ver-

braucherrichtlinie sowie die Insolvenzrechtsre-

form. Zu diesen Themen wurde vereinbart, 

weiter im Gespräch zu bleiben. 

 

 

NHT-Präsidium unterstützt Meister-HU 

Der Vorschlag des Kraftfahrzeughandwerks, 

künftig die Hauptuntersuchung durch die 

hochqualifizierten Kfz-Meister durchzuführen, 

fand auch die Unterstützung des NHT-

Präsidiums. Leider, so NHT-Präsident Karl-

Heinz Bley, habe die Politik diesen sinnvollen 

Vorstoß unseres Kfz-Handwerks abgelehnt. 

Anfang März hatte sich nach intensiver Dis-

kussion auch mit Vertretern des Kfz-Gewerbes 

der Bund-Länder-Fachausschuss Technisches 

Kraftfahrwesen dafür ausgesprochen, am bis-

herigen System der Hauptuntersuchung bis 

auf weiteres festzuhalten. 

 

NHT-Präsident Karl-Heinz Bley ist sich sicher, 

dass in dieser Angelegenheit noch nicht das 

letzte Wort gesprochen ist. Das niedersächsi-

sche Handwerk werde auch künftig diesen 

sinnvollen Wunsch des Kfz-Gewerbes unter-

stützen. 

 

 

IdeenExpo 2013 nimmt Fahrt auf 

Vom 24. August bis zum 01. September 2013 

wird die Erfolgsgeschichte der IdeenExpo auf 

dem Messegelände in Hannover fortgeschrie-

ben. Wieder dabei sind auch die niedersächsi-

schen Handwerkskammern. Es hat sich ge-

zeigt, dass die IdeenExpo für die Gewinnung 

der Fachkräfte von morgen unverzichtbar ist. 

Da im Mittelpunkt der IdeenExpo gerade tech-

nische und naturwissenschaftliche Berufe und 

Ausbildungen stehen, ist es geradezu ein 

Muss für das Handwerk, dort auch präsent zu 

sein, um so die Schülerinnen und Schüler aus 

Niedersachsen über diesen Wirtschaftsbereich 

zu informieren. 

 

 

Ruhe ist die erste Bürgerpflicht 

Das Lärmschutzgesetz hat Ende 2012 gerade 

im Handwerk für viel Wirbel und keine Ruhe-

gesorgt. So hatte der Niedersächsische 

Handwerkstag die damaligen Regierungsfrak-

tionen von CDU und FDP als Initiatoren darauf 

hingewiesen, dass ein solches Gesetz zu er-

heblichen Beeinträchtigungen handwerklicher 

Arbeiten in den betroffenen 116 Kurorten füh-
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ren wird. Nun hat die Inselgemeinde Borkum 

eine erste kommunale Satzung, die auf diesem 

Gesetz basiert, entwickelt. Die kommunale 

Verordnung wird zu einer deutlichen Ein-

schränkung der Bautätigkeit, aber auch des 

kommunalen Lebens führen. Experten gehen 

davon aus, dass nach Abzug der Sperrzeiten 

gerade noch ca. 3 Monate für Bautätigkeiten 

verbleiben. Hinzu kommen umfängliche mittäg-

liche und abendliche Ruhezeiten. So bleibt zu 

hoffen, dass die restlichen 115 Kommunen 

(insbesondere Kurorte) ihre Regelungen mit 

dem Handwerk abstimmen und diplomatischer 

als Borkum vorgehen. 

 

 

Energiewende eröffnet dem Handwerk umsatzstarke Märkte 

Im Rahmen einer aktuellen Studie durch das 

Volkswirtschaftliche Institut für Mittelstand und 

Handwerk an der Universität Göttingen (ifh) 

wurden die Zukunftsperspektiven der Energie-

wende für das Handwerk untersucht. Die Be-

reiche energetische Gebäudesanierung, er-

neuerbare Energien und Elektromobilität wer-

den nach dieser Studie Umsatzpotentiale von 

annähernd 60 Mrd. Euro in den kommenden 8 

Jahren bis 2020 für das Handwerk mitbringen. 

Während im Bereich der energetischen Ge-

bäudesanierung schon jetzt vor allem die Bau-

hauptgewerke und Ausbauhandwerke weitrei-

chende Potentiale erschließen können, eröff-

nen die Zukunftsmärkte erneuerbare Energien 

und Elektromobilität große Chancen für die 

Elektro- und SHK-Berufe, Kfz-Handwerk und –

Handel, die Fahrradbranche sowie Zulieferer 

der Autoindustrie. Allerdings stellt die Studie 

auch fest, dass die mit der Energiewende ver-

bundenen Chancen von den Unternehmen 

offenbar bislang nicht ausreichend wahrge-

nommen werden. Wer sich als Ausrüster der 

Energiewende bezeichnet, so die Studie, muss 

auch von der Bevölkerung als potentieller Auf-

traggeber als kompetenter Ansprechpartner in 

diesen Bereichen wahrgenommen werden. 

Lieber heute als morgen sollen daher Hand-

werksunternehmen auch integrierte Angebote 

von Energie- und Mobilitätsdienstleistungen 

inklusive Wartung und Instandhaltung entwi-

ckeln. Als Beispiel dient der Carport mit 

Photovoltaikanlage auf dem Dach zur Aufla-

dung des Elektroautos.  

 

Haus sanieren – profitieren! Sanierungsbündnis für den Klimaschutz 

Im Jahr 2007 wurde von der Deutschen Bun-

desstiftung Umwelt (DBU) das Projekt „Haus 

sanieren – profitieren“ ins Leben gerufen. Von 

Anfang war der wichtigste Projektpartner das 

deutsche Handwerk. Im Rahmen eines 

Multiplikatorentreffens vor wenigen Tagen zog 

man Bilanz. Insgesamt haben nach Recher-

chen der DBU ca. 360.000 Eigenheimbesitzer 

den angebotenen Energiecheck in Anspruch 

genommen. 50 Prozent davon haben Sanie-

rungsmaßnahmen ergriffen. Das durchschnitt-

liche Investitionsvolumen umfasste 20.000 

Euro. Insgesamt wurden damit ca. 4,15 Mrd. 

Euro an Investitionen realisiert. Die CO2-

Einsparung beträgt jährlich 538.000 Tonnen. 

Die Stiftung hat deshalb beschlossen, dieses 

Projekt fortzuführen. Es soll versucht werden, 

auch mehr und neue Kooperationspartner zu 

gewinnen, wie z. B. Energieberater oder 

Volkshochschulen. Als ein großes Defizit wird 

sowohl von der DBU als auch von den beteilig-

ten Handwerksorganisationen der Umstand 

gesehen, dass der Bereich energetische Sa-

nierung und Beratungsstrukturen kaum noch 

überschaubar ist und bestimmte Qualifikatio-

nen mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. dem 

Gebäudeenergieberater des Handwerks, nicht 

geschützt sind. Dies führt zu sehr unterschied-

lichen Qualifikationen bei der Beraterstruktur, 

die Verunsicherungen bei den Eigenheimbe-

sitzern nach sich ziehen. Von den Teilnehmern 

der Veranstaltung wurde hervorgehoben, dass 

eine Trennung zwischen neutraler Beratung 

und Auftragsausführung erforderlich ist, um so 

das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen.  
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Norddeutsche Sachverständigentage 2013 

Erstmals in diesem Jahr werden die nieder-

sächsischen Handwerkskammern zusammen 

mit ihren Partnerkammern in Bremen, Flens-

burg, Lübeck und Schwerin sogenannte Sach-

verständigentage durchführen. Ziel dieser Ver-

anstaltungen ist zum einen das Thema Wei-

terbildung für Sachverständige sowie das Be-

streben der Handwerkskammern, die Bedeu-

tung der handwerklichen Sachverständigen 

hervorzuheben. 

Die Veranstaltungen werden im Sommer be-

ginnen und sich bis in den Spätherbst hinein-

ziehen. Die genauen Termine sind bei den 

jeweiligen Handwerkskammern zu erfragen. 

Die öffentlich-bestellten und vereidigten Sach-

verständigen der Handwerkskammern erhalten 

ohnehin Einladungen. 

 

 

 

Bilanz zu den Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren der Handwerkskammern  

(April 2012 bis Februar 2013) 

Die folgende Bilanz für die zurückliegenden 

Monate bei der Umsetzung des Anerken-

nungsgesetzes kann für den deutschen Hand-

werksbereich festgestellt werden: 

 

- Seit dem 01. April 2012 wurden bei den 

Handwerkskammern 1.703 Anträge auf 

Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt. 

Damit bleibt die Zahl der Anträge deutlich 

hinter den im Vorfeld geäußerten Erwar-

tungen zurück. An der Spitze der Anträge 

stehen Berufsqualifikationen aus Polen und 

der Türkei. Es folgen die Russische Föde-

ration, Rumänien, Kasachstan, Bosnien-

Herzigowina, Serbien, Ukraine, Kosovo und 

Griechenland. Die Gesamtheit aller Anträge 

deckt Berufsqualifikationen aus 77 Her-

kunftsländern ab.  

 

- Am häufigsten werden Berufsqualifikatio-

nen für die Handwerksberufe Elektrotechni-

ker, Friseur und Kfz-Techniker vorgelegt. 
 

 

- Nach wie vor besteht ein hohes Beratungs-

interesse potentieller Antragsteller. Seit Mai 

2012 ließen sich 9.603 Anfrager zu den 

neuen Verfahren bei den Handwerkskam-

mern beraten.  

 

- Von den 1.703 bisher gestellten Anträgen 

sind 458, also rund 27 Prozent, bereits be-

schieden worden. 260 Anträge (57 Prozent) 

führten zu einer vollen Gleichwertigkeit, 152 

Fälle (33 Prozent der Antragsteller) erhiel-

ten eine teilweise Gleichwertigkeitsbe-

scheinigung. In 46 Fällen oder 10 Prozent 

der Anträge erfolgte eine Ablehnung. 

 

- Seit Inkrafttreten des Gesetzes wurden 

insgesamt 90 Qualifikationsanalysen 

durchgeführt bzw. angeboten.  

 

 

Sorgen im Handwerk um steigende Belastungen nehmen zu  

Aschermittwochpressekonferenz befasst sich mit Energiekostenverteilung GEZ Gebühren 

„Die Stimmung im Handwerk ist gut, aber die 

Sorgen mit Blick auf die zunehmenden finanzi-

ellen Belastungen wachsen!“, warnte Karl-

Heinz Bley, Präsident des Niedersächsischen 

Handwerkstages (NHT), anlässlich der traditi-

onellen Aschermittwochspressekonferenz des 

Handwerks im Leineschloss in Hannover. In 

einer Blitzumfrage des NHT im Januar, an der 

sich 1.125 Betriebe beteiligten, hatten knapp 

90 % ihre Geschäftslage mit „gut“ oder „befrie-
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digend“ eingestuft, nur 11 % zeigten sich „un-

zufrieden“. Damit fiel die Stimmungslage im 

niedersächsischen Handwerk zu Beginn die-

ses Jahres nur leicht zurückhaltender aus als 

im Vergleichszeitraum des Vorjahres.  

 

Im Rahmen der Blitzumfrage ermittelt der Nie-

dersächsische Handwerkstag regelmäßig zu 

Jahresbeginn in einem Ranking, an welchen 

Stellen den Betrieben der Schuh am stärksten 

drückt bzw. welche besonderen Belastungen 

sie für die Entwicklung ihrer Betriebe sehen. 

Zu Jahresbeginn führen die Energiekosten 

noch vor dem Fachkräftemangel und der stetig 

wachsenden Bürokratie die Rangliste 2013 an. 

“Speziell die ungleiche Verteilung der Belas-

tungen bei den Energiekosten und die damit 

verbundene Belastung des Handwerks ver-

drängt die vielen positiven Aspekte der Ener-

giewende!“, kritisierte Bley. „Die Landes- und 

Bundespolitik sind dringend aufgefordert, 

schnell zu handeln und politische Graben-

kämpfe zu beenden!“ Das Prinzip „die Kleinen 

zur Kasse„ darf nicht Schule machen. Für eine 

mittlere Bäckerei mit 100.000 Kilowattstunden 

führen die Erhöhungen zum 01. Januar 2013 

zu Mehrkosten von ca. 1.500 Euro. Der 

Strompreis eines solchen Unternehmens klet-

tert von 3.800 Euro auf 5.300 Euro, also um 

knapp 40 Prozent. Bley warnt: „Die Wettbe-

werbsfähigkeit unserer Betriebe steht auf dem 

Spiel. Solche Mehrkosten können kaum an die 

Verbraucher bzw. Auftraggeber weitergereicht 

werden!“ Er forderte unter anderem die Be-

freiungstatbestände nach dem EEG eng auf 

exportorientierte Unternehmen auszurichten 

und ungerechtfertigte Sonderbehandlungen zu 

beenden. 

 

Das Motto: „Die Kleinen zur Kasse“ gilt gemäß 

den Rückmeldungen der Betriebe auch für die 

neuen Rundfunkgebühren. Knapp 40 Prozent 

der befragten Betriebe gaben an, dass ihre 

Rundfunkgebühren nach dem am  01. Januar 

2013 in Kraft getretenem neuen Gebührenmo-

dell gestiegen sind, lediglich knapp 7 Prozent 

beobachteten sinkende Gebühren. „Diese in 

der Summe deutliche Mehrbelastung der 

Handwerksbetriebe war nicht Ziel der Neure-

gelung“, betonte Bley. Er forderte die Landes-

regierung auf, sich für eine Initiative zur Über-

arbeitung des Rundfunkstaatsvertrages einzu-

setzen und sich gegen die systemwidrige, 

gleichzeitige Belastung von Betriebsstätten 

und zugehörigen Kfz sowie gegen die Gebüh-

renstaffel, die kleinere Betriebe gegenüber 

größere Betriebe überproportional belastet, 

auszusprechen. Zudem muss gemäß der For-

derung Bleys bereits 2013 eine Evaluation der 

Auswirkungen der Neuregelungen vorgenom-

men werden. 

 

 

Steigende Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen 

Handwerksumfrage zu Aschermittwoch stellt Auszubildenden gutes Zeugnis aus 

Die Umfrageergebnisse zur 

Aschermittwochpressekonferenz zeigten, dass 

sich der Rückgang der Bewerberzahlen für 

Ausbildungsplätze und demzufolge die Prob-

leme bei der Besetzung weiter verschärft ha-

ben. Ca. ein Drittel der angebotenen Ausbil-

dungsplätze konnte nicht besetzt werden. Die 

Zahl der noch freien Plätze dürfte sich zum 

Ende des Jahres 2012 auf ca. 2.000 Stellen 

belaufen. Besonders betroffen sind die Berei-

che Sanitär, Heizung und Klima, Elektrotech-

nik, Metallbearbeitung, Feinwerk- und Werk-

zeugtechnik und auch der Nahrungsmittelbe-

reich.  

 

Von der neuen Landesregierung erwartet das 

Handwerk daher Unterstützung bei der Siche-

rung der Fachkräfte. Dazu gehört z. B. die 

Sicherstellung des örtlichen Berufsschulange-

botes. Grundsätzlich bleibt das Thema Berufs-

orientierung an allen allgemeinbildenden Schu-

len, insbesondere aber an den Gymnasien, 

von besonderer Bedeutung. „Eine umfassende 

Berufsorientierung hilft, aufgrund der besseren 
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Vorinformationen, z. B. Ausbildungsabbrüche 

zu verhindern“, erläuterte Bley in der 

Aschermittwochpressekonferenz. Die jüngst 

vom Kultusministerium empfohlene Verschie-

bung des Zusagetermins für Plätze an Berufs-

fachschulen von Februar auf Ende Mai ist aus 

Sicht des Handwerksvertreters zudem richtig, 

um Jugendliche zunächst für eine Ausbildung 

ansprechen und gewinnen zu können. „Die 

duale Ausbildung muss Vorrang vor schuli-

schen Angeboten besitzen, auch wenn in eini-

gen Regionen Niedersachsens praxisnahe, mit 

der örtlichen Wirtschaft abgestimmte Schulan-

gebote existieren, wie beispielsweise im Bau- 

und Tischlerhandwerk. Warteschleifen sind vor 

dem Hintergrund der Entwicklungen am Aus-

bildungsmarkt zu vermeiden“, appelliert Bley.  

 

Den Lehrlingen und damit der Bildungspolitik 

der letzten Jahre wurde von den befragten 

1.125 antwortenden Betrieben im Übrigen ein 

gutes Zeugnis ausgestellt. Mit Blick auf die 

Ausbildungsreife ihrer Lehrlinge gaben in der 

Umfrage über 75 Prozent der Unternehmen 

ein gutes bzw. befriedigendes Urteil ab.  

 

 

„Unternehmerfrauen im Handwerk wollen Neugierde wecken “ 

Startschuss für landesweites Kindergartenprojekt in Hann.Münden - 

„Bildung beginnt mit Neugierde“, mit diesem 

Zitat begrüßte die Vorsitzende des Landesver-

bandes der Unternehmerfrauen im Handwerk, 

Heidi Kluth, die über 100 aus allen Landestei-

len delegierten Unternehmerfrauen und Gäste 

zum Auftakt der Landesverbandstagung im 

Hotel Freizeit Auefeld in Hann.Münden begrü-

ßen konnte.  

 

„Neugierde ist etwas Gutes!“, betonte Kluth in 

ihrer Einführung. „Wer neugierig ist bildet sich 

weiter, entwickelt persönliche Stärken und 

Eigeninitiative und schafft sich neue Perspekti-

ven!“ Im Rahmen des UFH-Kindergarten-

projektes „Früh übt sich …“ hat der Landes-

verband für seine 35 Arbeitskreise Materialien 

und eine Begleitmappe zusammengestellt, um 

in den Kindergärten vor Ort mehr Neugierde 

bei den Kleinsten zu wecken und auf Fragen: 

„Wieso, weshalb, warum?“ Antworten für das 

Handwerk geben zu können. „Diese Aktion 

erfordert eine gemeinsame Anstrengung auf 

Seiten des Handwerks. Sie lohnt sich gerade 

mit Blick auf den sich in Zukunft weiter ver-

schärfenden Fachkräftemangel!“ Viele Hand-

werksbetriebe vor Ort erkennen dies und rea-

gieren entsprechend. Mit der gemeinsamen 

landesweiten Aktion der Unternehmerfrauen 

soll das Engagement, so Kluth, noch weiter 

intensiviert werden.“ Auf Unterstützung zählen 

kann die oberste Handwerksvertreterin bei 

Handwerkskammern, Fachverbänden, Kreis-

handwerkerschaften und auch Innungen. Das 

Thema Fachkräftemangel steht in der gesam-

ten Organisation ganz oben auf der Agenda.  

 

 

Aufruf: Zukunftstag nutzen 

Am 25. April 2013 sollten sich die Türen vieler 

Handwerksunternehmen für Schüler und Schü-

lerinnen ab Klasse 5 öffnen. Der Zukunftstag 

ist oft der erste Zugang für viele Mädchen und 

Jungen zu handwerklich Berufen. Der Tag 

kann ein Schlüsselerlebnis sein und zu einem 

positiven Image des einzelnen Berufes beitra-

gen, aber auch von Vorteil sein für den spezi-

ellen Betrieb. Er kann und soll zur Berufsorien-

tierung in Richtung Handwerk beitragen. 
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Markterkundungsreise für Bauunternehmen nach Norwegen 

Norwegen ist für deutsche Handwerker ein 

attraktiver Markt. Die Bauaktivitäten befinden 

sich auf einem hohen Niveau – für 2013 wird 

ein Rekordjahr in der Branche erwartet. Bei 

der Erneuerung von Gebäude- und Heiztech-

nik, bei Sanierungen und Umbauten, bei er-

neuerbaren Energien und Maßnahmen für die 

Energieeffizienz können deutsche Betriebe mit 

ihrer Fachkompetenz und langjährigen Erfah-

rung punkten. 

 

Das Handwerk und die Deutsch-Norwegische 

Handelskammer bieten daher eine dreitägige 

Unternehmerreise vom 15. bis 17. Oktober 

2013 nach Oslo an. Die Markterkundungsreise 

sieht den gemeinsamen Besuch der größten 

norwegischen Baumesse Bygg Reis Deg mit 

zuvor abgestimmten Standbesuchen sowie 

Baustellenbesichtigungen in Oslo vor. Sowohl 

die Messestandbesuche, als auch die Baustel-

lenbesichtigungen werden anhand der Teil-

nehmerstruktur geplant. Abgerundet wird das 

Programm durch die Vorstellung des Norwe-

gen-Portals inkl. Akquise-Tipps sowie Vorträ-

gen zu den kulturellen Unterschieden zwi-

schen Deutschen und Norwegern und zu den 

rechtlichen Rahmenbedingungen bei einer 

Auftragsabwicklung in Norwegen. 

 

Der Preis pro Teilnehmer exkl. An-/Abreise 

und Hotel beläuft sich auf 599,- Euro zzgl. 

MwSt. Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2013.  

Ansprechpartnerin bei der Deutsch-Norwe-

gischen Handelskammer ist Frau Ivonne Köh-

ler, +47 22 12 82 24,  

koehler@handelskammer.no.  

 

Das Programm der Markterkundungsreise 

sowie Informationen zum Norwegen-Portal 

erhalten Sie auch bei der Projektkoordinatorin 

des Norddeutschen Handwerk International, 

Frau Dr. Eva Schmoly, unter der Tel.-Nr.: 

0511/38087-19 oder per E-Mail: nh-

international@handwerk-lhn.de.  

 

 

10. Niedersächsischer Außenwirtschaftstag 

Energiepolitik in Europa – Chancen in den Beneluxländern 

Am 9. April 2013 findet im Rahmen der Han-

nover Messe der 10. Niedersächsische Au-

ßenwirtschaftstag statt. Im Mittelpunkt der 

größten außenwirtschaftlichen Veranstaltung 

des Landes Niedersachsen steht in diesem 

Jahr das Thema "Energiepolitik in Europa – 

Chancen in den Beneluxländern“. Neben ei-

nem Vortag vom EU-Kommissar für Energie, 

Günther Oettinger, zur Energiepolitik in Europa 

werden weitere hochkarätige Referenten über 

die aktuellen Entwicklungen in den Benelux-

Ländern berichten und niedersächsischen 

Unternehmen Chancen zur Erweiterung ihrer 

Exporttätigkeiten aufzeigen. Ein besonderes 

Highlight der Veranstaltung ist die feierliche 

Verleihung des 4. Niedersächsischen Außen-

wirtschaftspreises durch den Niedersächsi-

schen Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr. 

 

Bereits seit 2004 findet der Niedersächsische 

Außenwirtschaftstag als international besetz-

tes Außenwirtschaftsforum traditionell am 

Messe-Dienstag auf der HANNOVER MESSE 

statt. Er wird in diesem Jahr von der Nieder-

sachsen Global GmbH (NGlobal) in Kooperati-

on mit ihren Gesellschaftern sowie den Unter-

nehmerverbänden Niedersachsen, der NBank, 

hannoverimpuls, dem AGA Unternehmerver-

band und dem Norddeutschen Handwerk In-

ternational veranstaltet. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der 

Projektkoordinatorin des Norddeutschen 

Handwerk International, Frau Dr. Eva Schmo-

ly, unter der Tel.-Nr.: 0511/38087-19 oder per 

E-Mail: nh-international@handwerk-lhn.de. 
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Umsatzsteuer im Auslandsgeschäft –  

Handwerksbetriebe konnten sich über die komplexen Regelungen informieren 

Umsatzsteuer im Auslandsgeschäft war das 

Thema der kostenfreien Veranstaltung, die das 

Norddeutsche Handwerk International gemein-

sam mit den Handwerkskammern Hannover 

und Hildesheim-Südniedersachsen im März in 

Hannover durchführte. 

 

Wer Lieferungen oder Dienstleistungen für 

Kunden im europäischen Ausland erbringt, 

muss sich mit verschiedenen Fragen zum 

Thema Umsatzsteuer auseinandersetzen: 

Muss man sich bei Umsätzen in Belgien, 

Frankreich oder Großbritannien registrieren 

lassen und die ausländische Umsatzsteuer 

abführen? Wie hoch ist der Umsatzsteuersatz 

im Zielland? Kann das Reverse-Charge-

Verfahren angewendet werden? Wann muss 

man eine Zusammenfassende Meldung abge-

ben? Wie funktioniert der Vorsteuer-

Vergütungsverfahren im Ausland? Welche 

Anforderungen werden an Rechnungen ge-

stellt? Simone Schlewitz, Steuerexpertin beim 

Zentralverband des Deutschen Handwerks, 

gab auf diese Fragen umfassend Antwort. Dies 

geht aber nicht ohne die allgemeine Logik des 

Umsatzsteuersystems zu verstehen. Daher 

wurde eine Einführung in die Grundlagen des 

deutschen Umsatzsteuerrechts vorangestellt.  

 

Im EU-Binnenmarkt hängt es von einer Reihe 

von Faktoren ab, welches Umsatzsteuerrecht 

gilt und wer Steuerschuldner ist. Entscheidend 

ist u.a., ob der Kunde ein Unternehmer oder 

eine Privatkunde ist, die Art der Leistung bzw. 

Lieferung und die Höhe des Umsatzes. Wie 

unterschiedlich die Handhabung sein kann, 

zeigen einige Beispiele. Ein deutscher Unter-

nehmer, der für einen Privatmann in Frank-

reich ein Einfamilienhaus baut und das Bau-

material mitbringt, muss sich in Frankreich zur 

Umsatzsteuer registrieren, die französische 

Umsatzsteuer in der Rechnung ausweisen und 

an das französische Finanzamt abführen. 

Führt er jedoch Elektroinstallationen beim 

Neubau eines Hotels im Auftrag eines Gene-

ralunternehmers in Paris aus, so schuldet 

i.d.R. der Generalunternehmer die Umsatz-

steuer. Bei reinen Warenlieferungen an Privat-

kunden gelten sog. „Lieferschwellen“, die sich 

von Land zu Land unterscheiden. Liegt der 

Umsatz über diesem Schwellenwert, besteht 

im Zielland die Pflicht zur Umsatzsteuerregist-

rierung. Die Beispiele zeigen, dass man sich 

im Vorfeld eingehend mit den umsatzsteuerli-

chen Vorschriften befassen muss, bevor man 

Waren oder Dienstleistungen ins Ausland ex-

portiert, betonte Simone Schlewitz.  

 

Zusätzliche Nachweispflichten für deutsche Installateure bei Arbeiten in Dänemark – Erfolgreiche Be-

schwerde bei Sicherheitsbehörde 

Betriebe, die Installations- oder Kanalbauarbei-

ten in Dänemark durchführen wollen, benöti-

gen eine dänische Zulassung. Zertifizierungen 

nach ISO 9001 werden hierbei anerkannt. Im 

vergangenen Jahr stießen jedoch vermehrt 

Handwerkbetriebe, die einen Auftrag in Däne-

mark ausführen wollten, auf Schwierigkeiten. 

Sie sollten eine gesonderte Zertifizierung bei-

bringen, die explizit die Einhaltung der däni-

schen Gesetzgebung im Qualitätsmanagement 

bescheinigt. Bereits erteilte dänische Zulas-

sungen wurden in Frage gestellt. 

 

Die Handwerkskammern Schleswig-Holstein 

und Braunschweig-Lüneburg-Stade und das 

Norddeutsche Handwerk International haben 

Beschwerde bei der dänischen Sicherheitsbe-

hörde eingereicht. Parallel hierzu hat das 

Norddeutsche Handwerk International Europa-

abgeordnete aus Niedersachsen über den 

Sachverhalt informiert, woraufhin eine parla-

mentarische Anfrage zu diesem Thema an die 

Kommission gestellt wurde.  
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Unsere gemeinsamen Bemühungen waren 

erfolgreich. So sollen zunächst Unternehmen, 

die über eine ISO 9001 Zertifizierung verfügen, 

nur noch eine schriftliche Selbsterklärung ab-

geben, dass sie zulassungspflichtige Arbeiten 

entsprechend der dänischen Installationsver-

schriften ausführen. Das Zulassungsverfahren 

für Erbringer grenzüberschreitender Dienstleis-

tungen wird zudem überprüft, um Konformität 

mit der Dienstleistungsrichtlinie herzustellen. 

 

 

 

Sonderauswertung für das Handwerk – IfM Bonn legt aktuelle Zahlen vor - 

Nach einer Sonderauswertung der aktuellen 

Handwerkszählung besteht das deutsche 

Handwerk im Jahr 2009 zu 99,9 % aus kleinen 

und mittleren Unternehmen (übrige Wirtschaft: 

99,6 %).  

 

Das Gros des Handwerks bilden mit über 83,9 

% kleine Unternehmen mit bis zu 10 Beschäf-

tigten. Auch wenn ihr Anteil damit etwas gerin-

ger ist als in den übrigen Wirtschaftssektoren 

(88,5 %), kommt den kleinen Unternehmen 

gemessen an Umsatz und sozialversiche-

rungspflichtig (SV-)Beschäftigten eine höhere 

Bedeutung zu: Der Anteil der kleinen Unter-

nehmen am Gesamtumsatz betrug im Hand-

werk 21,4 % (übrige Wirtschaft: 7,4 %) und an 

SV-Beschäftigten 25,8 % (übrige Wirtschaft: 

12,4 %).  

 

Die stärkste Wirtschaftskraft im Handwerk 

stellen aber mittlere Unternehmen dar, zu de-

nen 16 % aller Handwerksunternehmen zu 

zählen sind: Auf diese entfielen im Jahr 2009 

gut 60 % des Gesamtumsatzes der Branche 

und gut 60 % aller im Handwerk SV-

Beschäftigten. 

Quelle: Ausgabe 1/2013 | 15. März 2013M 

 


