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NEUIGKEITEN AUS DER KREISHANDWERKERSCHAFT STADE 

 
„…diese sehr außergewöhnliche Corona-
Zeit hat uns einmal mehr gezeigt, dass das 
Handwerk zu Recht goldenen Boden hat. 
Es steht da, wie ein Uhrwerk – Jahr für 
Jahr, mit vielen Auf und einigen Ab’s und 
schafft es, selbst in Corona-Zeiten, seinen 
Kopf über Wasser zu halten. Sichere Ar-
beitsplätze, flexible Denk- und Arbeitswei-
sen, Teamstärke und absolute Innovations-
kraft -  das ist was zählt!“.  

 
Ralf Behrens  Obermeister der Maler- 
+ Lackierer-Innung Stade bei der Ge-
sellenbriefübergabe 2020. 

Themenübersicht 
In unserem Newsletter 1/2020 finden Sie folgende Themen:  

Hinweis: Mit einem Klick auf das entsprechende Thema gelangen Sie sofort zum Beitrag 

www.kreishandwerkerschaft-stade.de August 2020 

 Newsletter 01/2020 

 

Liebe Innungsmitglieder, 
 
Wir freuen uns, dass wir Ihnen nun den ersten „normalen“ Newsletter in diesem Jahr prä-

sentieren können. Die Corona-Pandemie bestimmt unser Leben seit einigen Monaten, wir 

haben in dieser Zeit die wichtigsten Informationen in mittlerweile mehr als  50 Corona-

Newsletter an Sie versendet. In diesem Newsletter kommen nun endlich auch mal Themen 

zu Wort, die nichts oder nur am Rande mit „Corona“ zu tun haben. Das soll auch zeigen, 

dass wir alle so nach und nach wieder zur Normalität zurückkehren. 

 

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie bitte auch weiterhin gesund. 

Ihr Detlef Böckmann 

 

Veranstaltungen & News: 

 Meisterkurs 2020/2021 

 Handwerksforum 2020 abgesagt 

 Neue Mitarbeiterin in der KH für Marketing + 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

 Recht & Steuern: 

 Digitalbonus.Niedersachsen – Investition in 

Soft-/Hardware bezuschussen lassen 

 Steuerbonus für Handwerkerleistungen 

 Neuer Steuerbonus für energetische Baumaß-

nahmen  

 Verhaltensbedingte Kündigung wegen angebli-

cher Schmähkritik - Meinungsfreiheit  

 Elektronische Rechnungen im öffentlichen 

Auftragswesen  

 Arbeitszeitkonto und Freizeitausgleich 

 

 

Online: 

 Wir auf Instagram 

 Innungs-Facebookgruppe beitreten 

 Webinar — Begriff geschützt 

 Cookies auf Webseiten neue Urteile 

 FAME gewinnt - Fachkräftesicherung Bera-

tungsangebot 

 

 

 

Aus den Innungen 

 Freisprechung Zimmerer 2020 

 Freisprechung Maurer 2020 

 Freisprechung Maler– und Lackierer Innung 

Stade 

 Bäcker mit #wirsindhier Kampagne durch die 

Krise 

 

 

 Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

 

http://www.kreishandwerkerschaft-stade.de
http://www.khw-std.de/
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Das „Handwerksforum 2020“ … fällt leider aus 

Wir haben Sie bereits schriftlich darüber informiert: Besondere Situationen erfordern besonde-
re Maßnahmen: 

 
Vorstand und Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft Stade haben entschieden, das tradi-
tionelle und für den 28.11.2020 vorgesehene  
 

„Handwerksforum 2020“ 
 

mit Ehrung der Innungsbesten und Jungmeister in diesem Jahr abzusagen. 
 
Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, immerhin haben wir unser „Handwerksforum“ 
seit 1959 und somit 60 Jahre ohne Unterbrechung durchgeführt. 
 
Die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Maßnahmen bzw. Auflagen lassen die 
Durchführung einer Veranstaltung in dieser Größenordnung, so wie wir es gewohnt sind, in die-
sem Jahr aber unmöglich machen.  
 
Wir möchten insbesondere nicht, dass unsere Gäste sich einem nicht gänzlich auszuschließen-
den gesundheitlichen Risiko aussetzen. 
 
Wir bitten um Verständnis und hoffen, dass wir uns alle anlässlich des „Handwerksforum 2021“ 
am 27.11.2021 im STADEUM in Stade sehen werden. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.  
 
Wir ehren dann 2021 natürlich auch die Innungsbesten bzw. Jungmeister, die in diesem Jahr 
zur Ehrung anstehen würden. 
 
Da uns bei den Jungmeistern lediglich die Namen derjenigen vorliegen, die bei der Handwerks-
kammer Braunschweig-Lüneburg-Stade ihre Meisterprüfung erfolgreich absolviert haben, mel-
den Sie uns bitte die Jungmeister Ihres Betriebes, die seit Dezember 2019 ihre Meisterprüfung 
in einem anderen Kammerbezirk erfolgreich absolviert haben. 
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Digitalbonus.Niedersachsen – Investition in Soft-/Hardware 
bezuschussen lassen 
 
Sie wollen oder müssen in Ihre IT-Sicherheit sowie in die Einführung oder Verbesserung von Hard-und Software der 

Informations-und Kommunikationstechnologie (IKT) investieren und damit dringend erforderliche Digitalisierungs-

prozesse in Ihrem Unternehmen in Gang setzen beziehungsweise beschleunigen? Dann beantragen Sie für die an-

fallenden Ausgaben einen nicht rückzahlbaren Zuschuss bei der NBank! 

 

Was lässt sich fördern? 

Investitionen in IKT-Hardware, -Software oder Softwarelizenzen, sofern ein Kaufpreis von 5.000 Euro brutto über-

schritten wird. Dabei muss es sich um ein oder mehrere Exemplar/e derselben Hardware, Software oder Software-

lizenz handeln. Investitionen in Hard-und Software zur Einführung oder Verbesserung der IT-Sicherheit, sofern ein 

Kaufpreis von 5.000 Euro brutto überschritten wird. Dabei muss es sich um ein oder mehrere Exemplar/e dersel-

ben Hardware, Software oder Softwarelizenz handeln. Im direkten Kontakt mit einem ausgewählten Anbieter/

Hersteller ergeben sich häufig „notwendige Fördervoraussetzungen“; So lassen sich beispielsweise bestimmte An-

wendungen oder Hardware neben dem häufig beworbenen Leasing beziehungsweise der Miete gegebenenfalls 

auch käuflich erwerben. 

 

Was ist zu bedenken? 

Einmaliger nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 50 Prozent bei kleinen Unternehmen und bis zu 30 Prozent bei 

mittleren Unternehmen. Vorhaben mit einer Fördersumme unter 2.500 Euro werden nicht gefördert. Die maxima-

le Fördersumme darf 10.000 Euro nicht überschreiten. Zuwendungsfähig sind alle notwendigen Ausgaben für In-

vestitionen zur Förderung der Digitalisierung von Produkten, 

Dienstleistungen oder Prozessen sowie der Verbesserung der IT-Sicherheit. Nicht zuwendungsfähig sind Finanzie-

rungskosten, Umsatzsteuer (die nach dem Umsatzsteuergesetz als Vorsteuer abziehbar ist), Leasing oder Mieten 

von Hardware sowie Software oder Softwarelizenzen, Personalausgaben, Eigenleistungen, Beratungsleistungen, 

modellgleiche oder im Hinblick auf die Digitalisierung im Funktionsumfang gleiche Ersatzbeschaffungen defekter 

Maschinen, IKT Grundausstattung (wie zum 

Beispiel Diensthandys, Laptops, Betriebssysteme, Bürosoftware), Online-Marketing-Maßnahmen. 

Hier weitere Informationen direkt bei der NBank lesen. 
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Verhaltensbedingte Kündigung wegen angeblicher 
Schmähkritik - Meinungsfreiheit  

 

Droht der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber mit einem empfindlichen Übel, um die Er-

füllung eigener streitiger Forderungen zu erreichen, kann – je nach den Umständen 

des Einzelfalls – ein erheblicher, gegebenenfalls sogar die fristlose Kündigung des Ar-

beitsverhältnisses rechtfertigender Verstoß gegen seine Pflicht zur Wahrung der Inte-

ressen des Arbeitgebers liegen. Gleiches gilt für grobe Beleidigungen des Arbeitge-

bers oder seiner Vertreter und Repräsentanten oder von Arbeitskollegen.  

 

Werturteile fallen in den Schutzbereich des Rechts auf Meinungsfreiheit. Dasselbe gilt 

für Äußerungen, in denen sich Tatsachen und Meinungen vermengen, sofern sie 

durch die Elemente der Stellungahme, des Dafürhaltens oder Meinens geprägt sind. 

Schmähkritik genießt nicht den Schutz von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz. Eine 

Schmähung ist eine Äußerung – unter Berücksichtigung von Anlass und Kontext – je-

doch nur dann, wenn jenseits auch polemischer oder überspitzter Kritik nicht mehr 

die Auseinandersetzung in der Sache, sondern allein die Diffamierung der Person im 

Vordergrund steht. Wesentliches Merkmal der Schmähung ist eine das sachliche An-

liegen völlig in den Hintergrund drängende persönliche Kränkung.  

 

Neuer Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen  

Der seit 2020 geltende Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen (§ 35c EStG) 

setzt voraus, dass der ausführende Handwerksbetrieb dem Bauherrn eine Bescheini-

gung über die Maßnahmen ausstellt. Das BMF hat für die Betriebe nun entsprechende 

Musterbescheinigungen veröffentlicht. 

 

Direkt zum PDF hier klicken. 
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Steuerbonus für Hand-
werkerleistungen 
 
Der ZDH Flyer Steuerbonus auf 

Handwerkerleistungen wurde 

aktualisiert und berücksichtigt die 

neue Rechtsprechung und Ver-

waltungsanweisungen. So erklärt 

er unter anderem die funktions-

bezogene Anwendung des Be-

griffs "Haushalt" bei Inanspruch-

nahme von Handwerkerleistun-

gen jenseits der Grundstücks-

grenze auf fremdem, z.B. öffentli-

chem Grund. Der aktualisierte 

Flyer weist zudem darauf hin, 

dass Tätigkeiten, die nicht im 

Haushalt des Steuerpflichtigen 

ausgeführt werden, sondern z.B. 

in der Werkstatt des Handwerks-

betriebs, nicht begünstigt sind.  

Der Flyer ist als Information von 

Handwerksbetrieben an Ihre Kun-

den konzipiert – zum Beispiel als 

Beileger zum Kostenvoranschlag.  

Hier downloaden. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-03-31-steuerermaessigung-fuer-energetische-massnahmen-bei-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-03-31-steuerermaessigung-fuer-energetische-massnahmen-bei-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden.html
mailto:info@khw-std.de?subject=Kontakt%20aus%20Newsletter
https://www.zdh.de/presse/publikationen/info-flyer/steuerbonus-fuer-handwerkerleistungen/
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Jubiläumsurkunden 

Wir möchten Sie darauf 
hinweisen, dass Sie bei den 
nachstehenden Jubiläen 
Ihres Betriebes oder Mitar-
beiters eine kostenlose Ur-
kunde beantragen können 

 

Geschäftsjubiläen: 

Zum 25-, 50- und 75-
jährigen oder längeren Be-
triebsbestehen bzw. Selb-
ständigkeit 

Betriebszugehörigkeit: 

Bei 10-, 25-, 40- und 50-
jähriger Betriebszugehörig-
keit. 

 

Meisterjubiläen: 

Bei 50- und 60-jährigem 
Meisterjubiläum 

Es ist ein attraktiver Vorteil, 
wenn bei solchen besonde-
ren Anlässen eine Urkunde 
überreicht werden kann. 

Bitte achten Sie darauf, die 
Urkunden mindestens 14 
Tage vor der geplanten 
Übergabe zu bestellen. 

 

Ansprechpartnerin ist Frau 
Yarar unter der Rufnummer 
04141 - 52 12 27.  

 

Anliegend erhalten Sie die 
Vorlage einer Urkundenan-
forderung mit der Bitte um 
Verwendung. 

 

Meisterkurs 2020/2021 

Auch in diesem Jahr bietet die Kreishandwerkerschaft Stade wieder einen allgemeinthe-

oretischen Meistervorbereitungskurs an.  

Der Kurs beginnt am Donnerstag, den 27. August 2020, und wird jeweils dienstags und 

donnerstags von 18.30 - 21.30 Uhr durchgeführt. Er umfasst insgesamt 348 Unterrichts-

stunden. 

Der Preis beträgt z. Zt. 999,-- Euro einschl. Lehrmaterial. Die Förderung im Rahmen des 

Meister-Bafög ist grundsätzlich möglich.  

Wichtig: Technische Betriebswirte können von Teilen der Meisterprüfung befreit wer-

den, wenn bei diesen Prüfungen mindestens die gleichen Anforderungen gestellt wer-

den wie in der Meisterprüfung! 

Interessenten wenden sich bitte an die Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Sta-

de unter der Rufnummer 04141 - 52 12 24 (Frau Schwerz).  

Oder benutzen Sie die diesem Newsletter beigefügte „Verbindliche Teilnehmermel-

dung“.  Wichtig: Es gibt auch weiterhin eine „Niedersächsische Meisterprämie“! Alle 

neuen Meisterinnen und Meister, die ab dem 01.09.2017 ihre Meisterprüfung able-

gen werden, erhalten einen Anerkennungsprämie in Höhe von 4.000,-- € nach bestan-

dener Prüfung. Wir bitten Sie, dies in Ihrem Betrieb den Interessierten mitzuteilen!! 
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Einschulungstermine 

Die Einschulungstermine der Berufsbildenden Schulen aus dem Bereich der Kreis-

handwerkerschaft Stade für das kommende Schuljahr 2020/2021 stehen fest. Diese 

finden Sie hier im Anhang. 
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Ein Jahr FAME gewinnt!  Eine erste Zwischenbilanz - über 200 

betriebsindividuelle Einzelberatungen, 29 Seminare/ Work-

shops und Beratertage mit über 430 Teilnehmern. Das Ge-

meinschaftsprojekt im Elbe-Weser-Raum zur Unterstützung 

bei der Fachkräftegewinnung ist angekommen!!!  

Im Wettbewerb um gute Fachkräfte geraten kleine und mittlere 

Unternehmen oft ins Hintertreffen. Betriebe im Elbe-Weser-

Raum erhalten seit einem Jahr nun zusätzliche Unterstützung:  

Die Erstberatungsstelle FAME gewinnt! zeigt ihnen, welche indi-

viduellen und vielfältigen Möglichkeiten der Personalbe-

schaffung sie haben und welche Wege zu ihrem Betrieb passen 

könnten, um Mitarbeiter zu finden. Über 200 Betriebe aus der 

Region haben diese Beratungsdienstleistung schon in Anspruch genommen. Nicht nur 

Handwerksbetriebe, sondern alle Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern in den Land-

kreisen Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade und Verden können sich kos-

tenlos und individuell in ihrem Betrieb oder telefonisch beraten lassen. FAME gewinnt! 

Berater Klaus Dettmar erörtert gemeinsam mit den Verantwortlichen des Betriebs die 

Ausgangssituation und zeigt konkrete Handlungsoptionen und Fördermöglichkeiten auf. 

„Ich möchte die Unternehmen dabei unterstützen, sich als attraktiver Arbeitgeber für 

Fachkräfte aufzustellen und eine zum Unternehmen passende Strategie der Mitarbeiter-

gewinnung zu entwickeln“, sagt Dettmar. 

Als besonderen Service bietet er einen kostenfreien Webseiten-Check an, und zwar aus 

dem Blickwinkel der Bewerber. „Wir schauen darauf,  wie sich das Unternehmen für Be-

werber präsentiert, wie gut Bewerber durch die Seiten geleitet und informiert werden 

und was vielleicht verbessert werden könnte“, erklärt Dettmar. Zusätzlich werden in Ko-

operation mit den beteiligten Projektpartnern regionale Informationsveranstaltungen, 

Seminare/Workshops und Beratertage zu verschiedenen Themen wie der Nutzung sozia-

ler Medien bei der Mitarbeitergewinnung angeboten. 29 Veranstaltungen mit über 430 

Teilnehmern fanden im ersten Projektjahr in den Landkreisen statt. „12 weitere Termine 

mussten leider durch die Corona-Einschränkungen abgesagt werden. Seit Juni bin ich 

wieder unterwegs und biete mit meinen Veranstaltungen für Unternehmer, Inhaber 

und Meister branchenübergreifende Austauschmöglichkeiten zu Personalthemen an“, 

freut sich Dettmar. Unter www.hwk-bls.de/personalberatung#veranstaltungen können 

Sie sich über die aktuellen Termine und Themen informieren. FAME gewinnt! ist ein Ge-

meinschaftsprojekt der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum und der Handwerkskammer 

Braunschweig-Lüneburg-Stade, die Projektträger ist. Es wird als Strukturmaßnahme im 

Rahmen des Regionalen Fachkräftebündnisses Elbe-Weser durch das Land Niedersachsen 

und die EU gefördert.  

 

Die FAME gewinnt! - Erstberatungsstelle ist bei der Handwerkskammer in Stade angesie-
delt und unter Telefon 04141 6062-88 oder 0173-4701201, dettmar@hwk-bls.de zu errei-
chen. 
Flyer zu FAME gewinnt ansehen (PDF) 
Gutschein Website Check ansehen. (Im Anhang) 

Finanzielle Risiken 
trotz voller Auftrags-
bücher...  
 

Finanzielle Risiken lauern trotz voller 

Auftragsbücher 

Viele Betriebe aus Bau- und Bauhand-

werk haben aktuell volle Auftragsbü-

cher und viel zu tun. Ihre Mitarbeiter 

und Sie sind täglich unterwegs und 

erbringen erhebliche Leistungen. Auch 

aktuell in der Corona-Krise warten viele 

private Auftraggeber auf die Erledigung 

der Werkverträge durch ihre Handwer-

ker. 

Trotz der Auftragslage kennen es Un-

ternehmen jeder Größe, aus jeder 

Branche: Zahlungen für geleistete Ar-

beit zögern sich hinaus oder sie werden 

für ihre Aufträge überhaupt nicht ge-

leistet. Wenn Forderungen zu lange 

offen bleiben, können die Zahlungsaus-

fälle schnell zu existentiellen Proble-

men führen. Beispielsweise eine Forde-

rungsausfallversicherung ist daher ein 

wichtiger Schutz zur Sicherung der 

Liquidität und bietet auch Unterstüt-

zung beim Forderungsmanagement. 

Unsere Mitgliedsbetriebe der Innungen 

und Fachverbände können sich auf-

grund langjähriger Kooperation unver-

bindlich und kostenfrei bei unserem 

Premiumpartner VHV-Versicherungen 

über die unterschiedlichen Versiche-

rungslösungen informieren. 

 

Ihr Ansprechpartner vor Ort: 

Alexander Gätgens, 

Gebietsleiter VHV Vertriebsdirektion 

Bauwirtschaft, 

agaetgens@vhv.de, 

Tel. 0172-4426474 

 

Informieren Sie sich gerne auch bei uns 

oder unter www.vhv-bauexperten.de 
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Basiszinssatz ab 
01.07.2020 – 
Auswirkungen 
auf den Verzugs-
zinssatz 

Der Basiszinssatz des Bür-

gerlichen Gesetzbuches ist 

zum 01.07.2020 unverän-

dert geblieben. Der Basis-

zinssatz des Bürgerlichen 

Gesetzbuches ist zum 

01.07.2020 unverändert 

geblieben und beträgt so-

mit weiterhin -0,88 %. Der 

Zinssatz wird in der Regel 

halbjährlich, jeweils zum 

01.01. und 01.07. parallel 

an die Veränderungen des 

Zinssatzes für die jüngste 

Hauptrefinanzierungsopti-

on der Europäischen Zent-

ralbank angepasst. Die ak-

tuellen Zinssätze seit dem 

01.07.2020 lauten dem-

nach unverändert wie folgt: 

Basiszinssatz: -0,88 % 

Allgemeine Verzugszins-

satz, insbesondere, wenn 

ein Verbraucher Schuldner 

ist (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 

% 

Verzugszinssatz, insbeson-

dere unter Unternehmern 

(§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 %       

 

Freistellung von Azubis für die Berufsschule 

Nach § 15 BBiG sind Auszubildende für den Berufsschulunterricht freizustellen. 
Der Berufsschulbesuch ersetzt dann insoweit die betriebliche Ausbildungszeit. 
Die bisher geltende Unterscheidung zwischen minderjährigen und volljährigen 
Auszubildenden bei der Freistellung für den Berufsschulunterricht besteht seit 
dem 01.01.2020 nicht mehr.  

Für beide Azubigruppen gilt die gleichlautende Regelung, die sich für Minderjäh-

rige aus § 9 JArbSchG, für Erwachsene aus dem neu geschaffenen § 15 BBiG 

ergibt. 
 
Beschäftigung vor Berufsschulbeginn 
(Minderjährige wie volljährige) Auszubildende dürfen weiterhin nicht vor einem 
vor 9 Uhr beginnenden Berufsschulunterricht beschäftigt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 
1 JArbSchG). 
 

Beschäftigung nach Berufsschulende 

Künftig dürfen alle Auszubildenden nach der Berufsschule nicht mehr im Ausbil-

dungsbetrieb beschäftigt werden: 

• An einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von 
mindestens je 45 Minuten, einmal in der Woche. Der Berufsschulbe-
such ist dann mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit an-
zurechnen. 

• In Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von 
mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen. Der Berufsschulun-
terricht ist dann mit der durchschnittlichen wöchentlichen Ausbil-
dungszeit anzurechnen. Eine Beschäftigung des Auszubildenden in die-
ser Woche ist damit grundsätzlich ausgeschlossen. 

• An dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar 
vorangeht. 
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Abmahngefahr bei Nutzung des Begriffs „Webinar“  
Der Begriff „Webinar“ ist seit 2003 beim Marken- und Patentamt als 
Wortmarke eingetragen. Der Markenschutz dieses Begriffs gilt bis 
März 2023. Bei Verwendung des Begriffs ohne Zustimmung des Mar-
keninhabers droht eine kostenpflichtige Abmahnung.  
 
Der Begriff „Webinar“ ist seit 2003 beim Marken- und Patentamt als 
Wortmarke eingetragen. Am 1. April 2013 wurde der Schutz dieser 
Wortmarke um weitere zehn Jahre verlängert und gilt – vorbehaltlich 
einer weiteren Verlängerung – vorerst bis zum 31. März 2023. Bei Ver-
wendung des Begriffs ohne Zustimmung des Markeninhabers droht ei-
ne kostenpflichtige Abmahnung. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
sollte vorerst auf diesen Begriff verzichtet und alternativ andere For-
mulierungen, wie z. B. „Online-Seminar“, verwendet werden. Der mit 
der Eintragung einhergehende markenrechtliche Schutz verbietet 
Dritten eine nicht vom Markeninhaber genehmigte Nutzung.  
 
Wird der Begriff ohne Zustimmung des Markeninhabers verwendet, 
kann dies kostenpflichtig abgemahnt werden oder sogar Schadenser-
satzansprüche nach sich ziehen. Alternativ zur Nutzung des Begriffs 
„Webinar“ bieten sich markenrechtlich freie Formulierungen wie 
„Online-Seminar“, „Online-Kurs“ etc. an. 
 

Wir werden Sie informieren, sobald sich eine Änderung des marken-
rechtlichen Schutzes des Begriffs „Webinar“ und damit Möglichkeiten 
zur zustimmungsfreien Nutzung ergeben.  
 
Quelle: Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik 

 

 

 

Wir sind auf  

Instagram! 
kreishandwerkerschaft_stade 

Die Kreishandwerkerschaft hat 

nun einen Instagram Kanal  -  

wir werden unser Bestes ge-

ben, dort so aktuell wie mög-

lich, von unseren Terminen 

und Veranstaltungen zu be-

richten! Ebenfalls möchten wir 

den Kanal nutzen, um unsere 

Innungen dort zu präsentie-

ren.  

Haben Sie ein Innungsthema 

verlinken Sie uns gerne mit 

unserem „nametag“ oder ge-

ben Sie uns einen Hinweis per 

Direktnachricht oder E-Mail!  
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Facebook-Gruppe für 

Innungsmitglieder 

Auf Facebook haben wir 

eine geschlossene Grup-

pe für unsere Innungs-

mitglieder. In dieser 

Gruppe kann man sich 

untereinander austau-

schen, auf Veranstaltun-

gen und Themen hinwei-

sen oder Fragen stellen.  

Bei Beitrittsanfrage müs-

sen Sie nur kurz angeben 

zu welchem Innungsbe-

trieb Sie gehören und 

schon sind sie Mitglied. 

Da es sich um eine ge-

schlossene Gruppe han-

delt, sind die Inhalte für 

andere nicht direkt ein-

sehbar. Nur Innungsmit-

glieder haben direkten 

Zugriff auf die Inhalte.  

BGH: Einwilligung nötig bei Cookies auf Webseite  

Im Hinblick auf die Frage nach dem richtigen Umgang mit Cookies, hat 
der BGH letzten Monat ein Urteil gefällt, welches die bisherige Rechts-
lage in Deutschland ändert und von allen Webseiten-Betreibern zu 
beachten ist. 
 
Im Hinblick auf die Frage nach dem richtigen Umgang mit Cookies, hat 
der BGH letzten Monat ein Urteil gefällt, welches die bisherige Rechts-
lage in Deutschland ändert und von allen Webseiten-Betreibern zu be-
achten ist. Mit Urteil vom 28. Mai 2020 (Az: I ZR 7/16 - Cookie-
Einwilligung II; vgl. Anlage) hat der Bundesgerichtshofs über die Frage 
entschieden, welche Anforderungen an die Speicherung von Cookies 
auf dem Endgerät des Nutzers zu stellen sind.  
Bereits im Jahre 2019 hatte der EuGH entschieden, dass das Setzen von 
Cookies stets die vorherige, ausdrückliche Einwilligung des Websitebe-
suchers erfordert. Trotz dieses Urteils gab es bislang in Deutschland ei-
ne Art Sonderweg in der Cookie-Frage. So galt für das Setzen von Wer-
becookies zunächst ein sogenanntes Opt-out-Modell: Der Nutzer muss-
te informiert werden und aktiv widersprechen, wenn er nicht will, dass 
seine Daten für Werbezwecke verwendet werden. Dieser Sonderweg ist 
durch das aktuelle Urteil des BGH nun beendet worden. Nach dem Ur-
teil des BGH ist das Setzen von Cookies ohne Einwilligung nun auch in 
Deutschland lediglich sogenannten technisch notwendigen Cookies vor-
behalten, etwa für die Funktionalität eines elektronischen Warenkorbs 
oder der Speicherung der Sprachauswahl. Bei allen übrigen Cookies darf 
die Zustimmung des Nutzers nicht (mehr) voreingestellt sein.  
 

Folgen des Urteils:  
 

1. Der Nutzer muss seine Einwilligung erteilen, und zwar aktiv (kein 
vorangekreuztes Kästchen) und freiwillig (die Nutzung der Website darf 
nicht unterbunden werden, wenn er die Einwilligung verweigert). Für 
alle nicht notwendigen Cookies - vor allem für Tracking Cookies, aber 
auch für alle anderen Tools und PlugIns, die technisch nicht notwendig 
sind  - muss also eine echte Einwilligung der Nutzer auf der Webseite 
eingeholt werden. 
2. Ein „Durch Weitersurfen akzeptieren Sie alle Cookies“ Banner oder 
ein Cookie Banner mit schon vorangekreuzter Checkbox reichen für die 
Einwilligung nicht aus. 
 

Das Cookie- bzw. Einwilligungs-Banner muss die Cookies auch wirklich 
blockieren, bis der Nutzer eingewilligt hat. Dieses Urteil betrifft alle 
Webseitenbetreiber, die auf ihrer Webseite Cookies verwenden. Sie 
sollten die Webseite schnellstmöglich dahingehend überprüfen, ob sie 
den neuen Anforderungen an die Einverständniserklärung genügt. Soll-
te dies nicht der Fall sein, so sollte eine entsprechende Änderung vorge-
nommen werden.  Da die Entscheidung noch nicht in vollständig ge-
druckter Form vorliegt, fügen wir in der Anlage die Pressemitteilung des 
BGH bei.   
 
Quelle: Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik 
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Elektronische Rechnungen im öffentlichen Auftragswesen – Niedersächsische Verord-
nung sieht vorerst keine Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung vor 

 
Zur Stärkung des innereuropäischen Warenverkehrs wurden die EU-Mitgliedsstaaten über die EU-
Richtlinie 2014/55/EU dazu verpflichtet, die elektronische Rechnungslegung bei öffentlichen Aufträgen 
über nationale Gesetze zu regeln und darüber sicherzustellen, dass die öffentlichen Auftraggeber jene 
elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten können, die der europäischen Norm für die elekt-
ronische Rechnung entsprechen.  
 
Der Bund hat die Richtlinie mit einem E-Rechnungsgesetz sowie einer E-Rechnungsverordnung für Bun-
deseinrichtungen umgesetzt. Oberste Bundesbehörden sowie Verfassungsorgane des Bundes sind dem-
nach seit dem 27. November 2018 dazu verpflichtet, E-Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. 
Alle anderen Bundeseinrichtungen erhielten eine um ein Jahr verlängerte Umsetzungsfrist bis zum 27. 
November 2019. Bei Aufträgen des Bundes ist der Auftragnehmer bereits ab dem 27.11.2020 zur elektro-
nischen Rechnungsstellung verpflichtet. Die Regelungen gelten für alle öffentlichen Aufträge – ohne Un-
terscheidung zwischen Oberschwellen- und Unterschwellenbereich. Von dieser Pflicht gibt es für Baufir-
men im Auftrag des Bundes praktisch keine Ausnahme. Lediglich sogenannte „Direktaufträge“ bis 1.000 
Euro sind ausgenommen.  
 
Für Landeseinrichtungen sowie kommunale Einrichtungen sind hingegen die rechtlichen Umsetzungen 
der jeweiligen Bundesländer maßgeblich. Entsprechend der EU-Richtlinie mussten die Landeseinrichtun-
gen sowie kommunalen Einrichtungen die technischen Möglichkeiten zum Empfang und zur Verarbeitung 
elektronischer Rechnungen bis zum 18. April 2020 gewährleisten. Das bereits im November 2019 in Kraft 
getretene Niedersächsische Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) ver-
pflichtete die Landesregierung zum Erlass einer Verordnung zur Ausgestaltung des elektronischen Rech-
nungsverkehrs. Die Niedersächsische Verordnung über den elektronischen Rechnungsverkehr 
(Niedersächsische E-Rechnungs- Verordnung – NERechVO) liegt zwischenzeitlich vor und regelt insbeson-
dere die technischen Details (Datenstandards, Übermittlungswege, Inhalt der elektronischen Rechnung, 
etc.) der elektronischen Rechnungsstellung gegenüber Landes-/ Kommunaleinrichtungen.  
 
Auch durch die Einwände handwerklicher Verbände im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens konnte 
eine ursprünglich ab dem 1. April 2023 geplante Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung auf 
Landes-/Kommunalebene sowie eine eindeutige Festlegung auf den Datenaustauschstandard 
„XRechnung“ vorerst abgewandt werden. Im Kontext einer insgesamt voranschreitenden Digitalisierung 
(auch) der öffentlichen Verwaltung sollte dies jedoch nur als zusätzlicher „Zeitpuffer“ interpretiert wer-
den. Neben den sich zwangsläufig auf Unternehmensseite ergebenden Wettbewerbsvorteilen einer kon-
sequenten Digitalisierungsstrategie ist die Verpflichtung der elektronischen Rechnungsstellung gegen-
über den Landes-/ Kommunaleinrichtungen somit lediglich aufgeschoben worden. Auf Unternehmenssei-
te sollte man sich also mittelfristig diesen Themen widmen. Entsprechende Förderprogramme wie z. B. 
der auch in diesem Newsletter vorgestellte Digitalbonus.Niedersachsen bieten hier gegenwärtig zusätzli-
che (finanzielle) Anreize. 
 
Hinweis: 
Eventuelle Aufforderungen seitens Landes-/Kommunaleinrichtungen zur Einreichung elektronischer 
Rechnungen sind demnach gegenwärtig unbegründet. 
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Neue Mitarbeiterin im Rathaus 

des Handwerkes 

Kim Katharina Koch verstärkt un-

ser Team ab sofort. Frau Koch 

schließt die Lücke im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit, IT-

Management und online/offline 

Marketing.  

Derzeit begleitet Frau Koch einige 

Veranstaltungen und Projekte der 

Kreishandwerkerschaft und der 

Innungen. Zudem verwaltet sie 

unsere Webseite, unsere sozial 

Media Kanäle und ist im ständi-

gen Austausch mit der regionalen 

und überregionalen Presse. 

Sie haben als Innung oder Vor-

stand einer Innung Fragen und 

Anregungen? Gerne können Sie 

sich zum Thema Marketing etc. 

direkt an Frau Koch wenden.  

Dafür steht am besten ihre 

Mailadresse oder ihre Geschäfts-

Mobilnummer zur Verfügung, 

über die auch per WhatsApp kom-

muniziert werden kann! 

 

Kim Katharina Koch 

Referentin Öffentlichkeitsarbeit 

01755369272 (Auch WhatsApp) 

koch@khw-std.de 

Arbeitszeitkonto und Freizeitausgleich – Freistellung 
im gerichtlichen Vergleich  

 

Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses geht regelmäßig die 
Schließung des Arbeitszeitkontos einher, ein Freizeitausgleich ist nach 
dem Ausscheiden des Arbeitnehmers nicht mehr möglich. 
  
Wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist, enthält die einver-
nehmliche Errichtung eines Arbeitszeitkontos die konkludente Abrede, 
dass das Konto spätestens mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
auszugleichen ist. 
  
Wird der Arbeitnehmer in einem gerichtlichen Vergleich für die Dauer 
der Kündigungsfrist unter Anrechnung der noch bestehenden Urlaubs-
ansprüche freigestellt, erfüllt der Arbeitgeber damit nicht zugleich sei-
ne Pflicht zum Freizeitausgleich zum Abbau des Arbeitszeitkontos. 
Wegen der unterschiedlichen Rechtsfolgen, die eine Freistellung haben 
kann, muss der Arbeitnehmer hinreichend deutlich erkennen können, 
dass der Arbeitgeber ihn zur Erfüllung des Anspruchs auf Freizeitaus-
gleich zum Abbau des Arbeitszeitkontos von der Arbeitspflicht freistel-
len will. Dafür ist die bloße Freistellung nicht ausreichend. 
  
Ist zugunsten des Arbeitnehmers ein Saldo auf dem Arbeitszeitkonto 
vorbehaltlos ausgewiesen und bis zur Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nicht durch bezahlte Freizeit oder zusätzliches Entgelt abgebaut 
worden, sind die Guthabenstunden streitlos gestellt und müssen nicht 
innerhalb von Ausschlussfristen geltend gemacht werden.  
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16.07.2020, Stade, Technologiezentrum des Handwerks. Eine Arm-
länge Abstand halten und dennoch feierlich den Gesellenbrief ab-
holen – das war gar nicht so einfach für die diesjährigen Maler- + 
Lackiererazubis. Dennoch hat es die Freude über das handwerkli-
che „Wertpapier“ nicht geschmälert. Mit breiter Brust und freude-
strahlend folgten die Absolventen nach und nach dem Ruf des 
Obermeisters der Maler- + Lackierer-Innung Stade Ralf Behrens, 
sich den Gesellenbrief und die Zeugnisse abzuholen.  Angetreten 
waren 2020 neun Lehrlinge, davon haben acht die Prüfung bestan-
den. Darunter auch einer mit der Fachrichtung Bauten- & Korri-
sonsschutz.  
 
„Heute ist es nicht ganz so festlich wie sonst, wir sind in keinem 
schicken Restaurant mit Musik und feinem Zwirn“, so Behrens, 
„aber vielleicht ist es heute aufregender denn je – denn Ihre Ergeb-
nisse sind noch mein kleines Geheimnis“. Ralf Behrens macht es 
aber nicht lange spannend: “Gleich bekommen Sie Ihren Gesellen-
brief.“ Behrens Worte nahmen nochmal an Fahrt auf: „Bleiben Sie 
im Handwerk, diese sehr außergewöhnliche Corona-Zeit hat uns 
einmal mehr gezeigt, dass das Handwerk zu Recht goldenen Boden 
hat.“ Er geht weiter ins Detail: „Es steht da, wie ein Uhrwerk – Jahr 
für Jahr, mit vielen Auf und einigen Ab’s und schafft es, selbst in 
Corona-Zeiten seinen Kopf über Wasser zu halten. Sichere Arbeits-
plätze, flexible Denk- und Arbeitsweisen, Teamstärke und absolute 
Innovationskraft – das ist es was zählt!“. Behrens pflichtet den 
Junggesellen|innen bei, sich nicht von der Industrie locken zu las-
sen, sondern im Handwerk Glück, Zufriedenheit und Karriere zu 
finden. 
 
Innungsbester mit meisterlichen Zukunftvisionen 
Steven Barnitzky hat sich mit seiner Bestleistung ein vorzeitiges Ge-
burtstagsgeschenk beschert. Der junge Maler-+ Lackierergeselle 
nimmt knapp eine Woche vor seinem 25sten Ehrentag den heißer-
sehnten Gesellenbrief entgegen – und das mit den besten Leistun-
gen seines Jahrganges. Ganz knapp schrammte er an der Doppel-2 
vorbei und krönt seinen Abschluss mit einer 2/3 in der Prüfung. Der 
Buxtehuder lernte im Innungsfachbetrieb Schwarz Buxtehude.  

8 neue Gesellen|innen im Maler + Lackierer-
Handwerk freigesprochen  

Den ganzen Beitrag + Bilder finden Sie auf maler-innung-stade.de 

 

mailto:info@khw-std.de?subject=Kontakt%20aus%20Newsletter
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Bäcker #wirsindhier Kam-

pagne @baeckerinnunghls 

Bäcker-Innung Harburg-Lüneburg-

Stade stampft Werbebotschaft 

aus dem Boden!  Corona war die 

Muse—in der Kampagne 

#wirsindhier haben die Bäcker 

über Nacht die Werbetrommel 

gerührt. Dabei wurden Bilder, 

Videos und Pressetexte erstellt 

und online präsentiert. Absolut 

sehenswert! 

| Facebook | 

| Instagram |  

| YouTube | 
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Adrenalinkick nicht nur hoch oben auf den Dächern – Zimmerer im 
Prüfungsmodus und Erfolgsrausch.  11.07.2020, Technologiezent-
rum des Handwerks (TZH) Stade. Ein langer Tag liegt hinter den 
Prüflingen des Zimmerer-Handwerks. Hop oder Top: Der Samstag 
war für die 22 Azubis entscheidend, die praktische Gesellenprüfung 
hat ihnen nochmals alles abverlangt. „Ich sehe in erschöpfte, aber 
auch erleichterte Gesichter“, beginnt Obermeister Max-Herbert 
Gellert seine Ansprache. 17 der Prüfungsteilnehmer waren dann 
sichtlich erleichtert, als das „Wertpapier“ den Besitzer wechselte 
und sie ab diesem Moment als Zimmerergeselle durchs Berufsleben 
gehen dürfen. Trotz Corona-bedingtem Ausfall der sonst so festli-
chen Freisprechung, ließen die Offiziellen aus Prüfungsausschuss, 
Innungsvorstand und Lehrern, die Prüflinge nicht im Regen stehen. 
„Natürlich hätten wir uns das alles anders gewünscht“, so Ober-
meister Gellert, dennoch: „Jetzt gibt es die Gesellenbriefe schon 
Minuten nach der abgelegten Prüfung – ab Morgen arbeiten sie 
eigenverantwortlich als Zimmerergeselle!“ 
 

Wie der Vater so der Sohn – Die Zimmermänner Lühmann 
Den Namen Lühmann findet man in diesem Jahr nicht nur bei den 
Offiziellen – Jonas Lühmann kommt an diesem Prüfungssamstag 
samt Vater und Lehrlingswart der Innung Niels Lühmann zur Prü-
fung „Wenn mein Vater mich prüfen würde, hätte ich allerdings 
schlechte Karten“, sagt der junge Handwerker. „Er würde mich eher 
schlechter bewerten, um mir die Chance zu geben, nächstes Mal 
noch besser zu sein.“  Jonas hat im Innungsfachbetrieb Quelle Holz-
bau in Bargstedt gelernt.  
 
Vom Studenten zum Zimmerergesellen – und der Blick nach vorne. 
Der Apfel fällt auch bei Laurien von Holten nicht weit vom Stamm. 
Bereits Lauriens Großvater war ein Zimmermann. „Damals war ich 
natürlich noch ein Kind, dennoch muss es wohl in den Genen lie-
gen“, witzelt der 29-jährige. Laurien war nach seinem Fachabitur 
erstmal auf Abwegen. Fast am Studium-Ende hat er sein Studenten-
status dann doch noch gegen die Ausbildung zum Zimmerer ge-
tauscht. Einer der vielen Gründe war:“…, dass ich nicht lange stillsit-
zen kann, ich brauch was zu tun, mit meinen Händen. Der Stader 
hat im Innungsfachbetrieb Neuber Drochtersen gelernt und da sieht 
der Junggeselle eine Zukunft in einem tollen Team. „Das Klima auf 
der Baustelle ist wirklich sagenhaft, ich habe noch nie so viel ge-
lacht, wie am Bau“. 

 

17 Zimmermänner bestehen ihre Gesellenprüfung 

und sind bereit für die Zukunft! 

Den ganzen Beitrag + Bilder finden Sie auf www.khw-std.de 

mailto:info@khw-std.de?subject=Kontakt%20aus%20Newsletter
https://www.facebook.com/baeckerinnunghls/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/baeckerinnunghls/
https://www.youtube.com/watch?v=vCUB2gvtLfA&list=PLHGKVcvb__ewBB4v7_PU0WO72Cu30dBRI
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08.07.2020 – Technologiezentrum des Handwerks Stade. 
„Schnutenpullis ab und Gesellenbriefe abholen meine Herren!“, befiehlt 
der Obermeister der Bauhandwerks-Innung Max-Herbert Gellert den 
Maurerazubis. Erst einen Tag zuvor hatten die Absolventen ihre prakti-
sche Gesellenprüfung abgelegt und konnten ihren Azubistand gegen das 
Gesellendasein ablösen. 

Mit Mut und Geduld durch die Achterbahn des Lebens 

„Digitalisierung, lebenslanges Lernen, und und und – 2020 hat uns ge-
zeigt, dass es noch ganz andere Herausforderungen geben kann, auf die 
wir uns nicht vorbereiten können.“, so der Obermeister. Er pflichtete 
den jungen Männern bei: „Bleiben Sie flexibel im Leben und im Kopf – 
denken Sie nicht immer geradeaus, sondern auch in Achterbahnen – 
Corona war jetzt Ihr erster Looping“.  
 
Betriebsnachfolger und künftiger Student sind die Besten 
2020 
 

Dem Ahlerstedter Bent Corleis macht man so schnell nichts vor. Der 
Maurerberuf wurde ihm bereits in die Wiege gelegt. Großvater und Va-
ter haben als Maurermeister mit eigenem Bau-Betrieb seinen Weg ge-
ebnet. „Seit ich ein Kind war, wusste ich schon, dass ich das einmal ma-
chen will“. Bent hat im Innungs-Fachbetrieb Saborowski gelernt und sei-
ne Prüfung als einer der besten seines Jahrganges abgelegt. 
 
Für den Bargstedter Malte von Holt ist der Gesellenbrief nach seinem 
Abitur ein erster Zwischenschritt. Bald wird der 21-jährige ein Duales 
Studium des Bauingenieurswesens in Buxtehude antreten. Mit der hoch-
schule21 und seinem Kooperationspartner Viebrockhaus AG Harsefeld 
hat er sich seinen Traum vom Studium erfüllt. Der Junggeselle hat im 
Innungsfachbetrieb Viebrockhaus gelernt und seine Prüfung nach ver-
kürzter Lehrzeit als einer der Jahrgangsbesten bestanden.  
 

 

14 neue Maurergesellen sind da! 

Den ganzen Beitrag + Bilder finden Sie auf www.khw-std.de 

mailto:info@khw-std.de?subject=Kontakt%20aus%20Newsletter
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Ihr direkter Draht 
 Detlef Böckmann 
Hauptgeschäftsführer 
04141 – 52 12-25   |   info@khw-std.de 

Sabine Schwerz 
Sekretariat Haupt-Gf., Meisterkurs 
04141 – 52 12-24   |   schwerz@khw-std.de 

Claudia Fiesel 
Kasse/Buchhaltung, Versorgungswerk 
04141 – 52 12-23  |   fiesel@khw-std.de 

Ute Wehner 
Kasse/Buchhaltung 
04141 – 52 12-29   |  wehner@khw-std.de 

Martina Hilker 
Seminare, Vorstandssitzungen, Ausbildungsmessen,  
Innungsversammlungen 
04141 – 52 12-22   | hilker@khw-std.de 

Petra Wulff 
Lehrlingsrolle 
04141 – 52 12-28   |   wulff@khw-std.de 

Erich Sauff 
Lehrlingsrolle 
04141 – 52 12-26   |   sauff@khw-std.de 

Sabahat Yarar 
Zentrale Dienste | Postversand | Mitglieder-
kommunikation 
04141 – 52 12-27   |   yarar@khw-std.de 

Annika Käthner 
Handwerksrolle, KFZ-Anerkennungen, Ausnahmebe-
willigungen/Ausübungsbrechtigungen, Bauleitpläne & 
Wettbewerbsrecht 
04141 - 52 12-31   |   kaethner@khw-std.de 

Kim Katharina Koch 
Marketing + Öffentlichkeitsarbeit 
0175 5369272 (auch WhatsApp) 
koch@khw-std.de 

kreishandwerkerschaft-stade.de 

So erreichen Sie 
uns 

Kreishandwerkerschaft Stade 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Im Neuwerk 19 

21680 Stade 

Telefon: 04141 – 52 12 0 

Telefax: 04141 – 52 12 52 

 

E-Mail: info@khw-std.de 

Geschäftszeiten: 

Mo.-Do. 07:15-16:30 Uhr 

und Fr. 07:15-12:30 Uhr 

Besuchen Sie uns im Web  unter: 

 www.khw-std.de 

 Bei Facebook 

 Bei Instagram 
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