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Zitat des Jahres 

„Wir werden uns nicht nur in Deutschland für 

den Erhalt des Meisterbriefs einsetzen, son-

dern auch in Europa. Denn der Meisterbrief ist 

Auszug einer Kultur; und das gesamte lokale 

Ausbildungssystem ist nicht wegzudenken. 

Wenn wir alle Regulierungen aufheben und 

sagen würden „Jetzt herrscht hier freier Wett-

bewerb und nichts wird mehr reguliert“, dann 

hätten wir keine Industrie- und Handelskam-

mern, dann hätten wir keine Handwerkskam-

mern, dann hätten wir keine Meisterbrief, dann 

hätten wir gewissermaßen keine Gesellen. 

Das würde die gesamte Qualität unserer Be-

rufsausbildung unglaublich schmälern. Das 

werden wir als Bundesregierung nicht zulas-

sen; darauf können Sie vertrauen, meine Da-

men und Herren. Als Bundesregierung werden 

wir dies, wenn die neue Europäische Kommis-

sion am 1. November im Amt ist, auch gleich 

wieder deutlich machen und mit den zuständi-

gen Kommissaren darüber sprechen.“ 

 

Anmerkung: Das Zitat stammt von Frau Bun-

deskanzlerin Angela Merkel anlässlich ihrer 

Rede auf dem Deutschen Handwerkstag am 

19. September 2014 in Berlin.  

 

 

Zahl des Jahres 

Die EEG-Umlage kostet das Handwerk pro 

Jahr rund eine Mrd. Euro – oder durchschnitt-

lich 1.750 Euro pro Unternehmen. 

 

Anmerkung: Das Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) belastet die Kostenstruktur der 

meisten Handwerksbetriebe spürbar. Eine 

Studie des Volkswirtschaftlichen Instituts für 

Mittelstand und Handwerk an der Universität 

Göttingen (ifh) weist nach, dass die EEG-

Umlage, die von den Betrieben zur Finanzie-

rung des Ausbaus der erneuerbaren Energien 

gezahlt werden muss, zu einer kumulierten 

Belastung der Handwerkswirtschaft von in 

etwa einer Milliarde Euro führt. Rein statistisch 

ergäbe sich eine durchschnittliche Mehrbelas-

tung pro Jahr und Unternehmen von ca. 1.750 

Euro. 

Unter einer hohen Kostenbelastung haben der 

Studie zufolge vor allem Lebensmittelhand-

werke wie Bäcker, Fleischer und Brau-

er/Mälzer zu leiden, da sie ihre Produkte mit 

hohem Energieeinsatz herstellen müssen. 

Gleiches gilt auch z. B. für Feinwerkmechani-

ker und Galvaniseure. In seiner Untersuchung 

weist das ifh Göttingen ferner darauf hin, dass 

die Ausgleichsregelung für ausgewählte Groß-

unternehmen zu Wettbewerbsverzerrungen 

führt. So würden z. B. handwerkliche Bäcke-

reien, die diese Ausgleichsregelung nicht in 

Anspruch nehmen können, gegenüber indust-

riell produzierenden Teiglingsherstellern be-

nachteiligt. 

 

 

LHN fordert in Landtagsanhörung mehr Geld für den Breitbandausbau 

- Breitbandausbau zur Stärkung ländlicher Räume unverzichtbar - 

Anträge der CDU sowie der SPD und Bündnis 

90/ Die Grünen Fraktionen zum Breitbandaus-

bau, die am 18.09.2014 im Landtag zur Debat-

te standen, hatten grundsätzlich die gleiche 

Richtung, die bessere Breitbandversorgung für 

Niedersachsen. Fraktionsübergreifend bestand 

die Einsicht, dass es an dieser Stelle einen 

erheblichen Nachholbedarf gibt.  

Auf der Basis der LHN-Auswertung einer bun-

desweiten Umfrage des Handwerks im Früh-

jahr 2014 mit fast 1.000 Betriebsrückmeldun-

gen aus Niedersachsen wurde in der Anhö-

rung deutlich, dass 95,3 % aller nds. Betriebe 

digitale Geräte nutzen und darunter 92,4 % 

einen Internetzugang für E-Mail, Online-

Banking, Datenaustausch mit Lieferanten und 
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Kunden, Homepages. Ca. ¾ der Betriebe 

wünschen sich ein schnelleres Internet. 27,9 % 

sind aktuell mit ihrem Internetzugang zufrie-

den. In der Diskussion wurde sehr deutlich, 

dass die Frage der Breitbandausstattung im 

ländlichen Raum inzwischen genauso wichtig 

wie die Verkehrsanbindung ist. Der flächende-

ckende Ausbau moderner hochleistungsfähi-

ger Netzwerkverbindungen ist u.a. regionalpo-

litisch wichtig für die Ansiedlung anderer, auch 

größerer Unternehmen sowie für die Sicherung 

der Fachkräfteversorgung ab. Speziell für jün-

gere, mobile Familien bildet inzwischen die 

Netzverfügbarkeit ein zunehmendes Standort-

kriterium. Das Landeskabinett hat bis zum Jahr 

2020 eine Grundversorgung mit 30 MBit/s 

beschlossen. Der Bund überholte inzwischen 

diesen Beschluss. Er sieht in seiner digitalen 

Agenda einen flächendeckenden Ausbau auf 

50 MBit/s vor. Angemahnt wurde von der LHN 

in der Anhörung eine engere Abstimmung mit 

der Bundesebene und eine realistische Pla-

nung auf Landesebene. Die 60 Mio. aus dem 

inzwischen stärksten Strukturfonds, dem 

ELER, als eine wichtige Finanzierungssäule 

für den Breitbandausbau werden nicht ausrei-

chend sein, um den Anschluss an die rasante 

Entwicklung speziell in den ländlichen Räumen 

zu sichern. 

 

 

Hidden Champions aus dem Handwerk auf internationalem Parkett 

Wirtschaftsminister Lies informierte sich über Erfolg und Erfahrungen von niedersächsischen Hand-

werksunternehmen im Auslandsgeschäft 

Ende August trafen sich sechs im Auslandsge-

schäfts erfahrene Handwerksbetriebe und die 

Landesvertretung der Handwerkskammern 

Niedersachsen mit dem niedersächsischen 

Wirtschaftsminister Olaf Lies zu einem Infor-

mationsgespräch über die Außenwirtschaftsak-

tivitäten des Handwerks im Ministerium. 

 

„Es sind die Großen, die in Medien und in der 

Politik im Fokus stehen, wenn es um internati-

onalen Wettbewerb und Außenwirtschaft 

geht!“, betonte Michael Koch, Hauptge-

schäftsführer der Landesvertretung der Hand-

werkskammern Niedersachsen im Rahmen der 

Begrüßung zum Außenwirtschaftsforum mit 

dem niedersächsischen Handwerk am 

25.08.2014, im niedersächsischen Wirt-

schaftsministerium in Hannover. „Übersehen 

werden in der Regel die innovativen, hochfle-

xiblen Nischenanbieter aus dem Handwerk, 

die als Spezialisten und Anbieter von qualitativ 

hochwertigen Handwerksleistungen auch im 

Ausland gefragt sind. In dem weitaus überwie-

gend kleinbetrieblich strukturierten Wirt-

schaftsbereich Handwerk mit seiner schwer-

punktmäßigen Ausrichtung auf den regionalen 

Markt bilden diese Betriebe eine besondere 

Gruppe mit erheblichen Potenzialen.“ 

 

Gemäß den Schätzungen auf Bundesebene 

bieten heute deutschlandweit ca. 50.000 

Handwerksunternehmen ihre Leistungen im 

Ausland an. Die Exportquote des Handwerks 

hat sich damit innerhalb der letzten 15 Jahre 

verdoppelt und verteilt sich jeweils zur Hälfte 

auf Produkte und Dienstleistungen. In Nieder-

sachsen wird laut interner Schätzungen unter 

den 83.000 Handwerksbetrieben bei ca. 5.000 

davon ausgegangen, dass sie grundsätzlich 

die Voraussetzungen für grenzüberschreitende 

Aktivitäten erfüllen.  

 

Die Bandbreite von Unternehmen mit Export-

potenzial im Handwerk ist groß. Den größten 

Auslandsumsatz erzielen Bau- und Ausbaube-

triebe, Feinwerkmechaniker und Metallbauer. 

Hohe Exportanteile weisen aber auch die Mu-

sikinstrumentenmacher, Boots- und Schiffs-

bauer, Chirurgiemechaniker, Edelsteingraveu-

re und Landmaschinenmechaniker auf. Mit 

Informationsveranstaltungen, Unternehmerrei-

sen und einzelbetrieblicher Beratung werden 

die Unternehmen aus dem Handwerk über die 
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vom Land Niedersachsen geförderte Plattform 

„Norddeutsches Handwerk International 

(N.H.I.)“, die eng mit den anderen norddeut-

schen Bundesländern zusammenarbeitet, un-

terstützt. „Es gibt Handwerksbetriebe, die den 

Weg aufs internationale Parkett alleine wagen. 

Viele kleine Betriebe sind dabei aber auf Un-

terstützung angewiesen.“ Die Plattform N.H.I. 

hat in enger Zusammenarbeit mit der Be-

triebsberatung in den niedersächsischen 

Handwerkskammern und Fachverbänden die 

Aufgabe, Handwerksbetriebe mit entsprechen-

den Potenzialen gezielt zu sensibilisieren und 

anzusprechen. 

 

Minister Lies stellte in Aussicht bei Bedarf eine 

Delegationsreise mit speziellem Fokus auf 

Handwerksbetriebe anzubieten. Ins Auge ge-

fasst wurde hierbei als mögliches Zielland 

Großbritannien. Handwerksunternehmer, die 

an einer solchen Reise Interesse haben, kön-

ne sich bei der Projektkoordinatorin Frau Dr. 

Eva Schmoly unter der Tel.-Nr.: 0511/38087-

19 oder per E-Mail: 

nh-international@handwerk-lhn.de melden. 

 

 

Deutsche Gesellen in Europa kaum zu schlagen 

Auch in diesem Jahr hat das deutsche Hand-

werk bei den EuroSkills – Berufseuropameis-

terschaft – im französischen Lille in 12 Wett-

bewerben 4 Gold-, 3 Silber- und eine Bronze-

medaille erreicht. Mit der höchsten durch-

schnittlichen Punktzahl sicherte zudem das 

Team Deutschland den Spitzenplatz unter 

allen 25 teilnehmenden Nationen. Auch an 

Niedersachsen gingen Medaillen. Daniel 

Patzelt als Wolfenbüttel errang eine Goldme-

daille bei den Landmaschinenmechanikern 

und Volker Rosenberg aus Berumbur bei Nor-

den gewann Silber im Bereich Fliesenleger. 

 

Die niedersächsischen Handwerkskammern 

und die Landesvertretung der Handwerks-

kammern Niedersachsen beglückwünschen 

die jungen erfolgreichen Nachwuchshandwer-

ker zu ihrem außerordentlich großartigen Er-

folg.  

 

 

Handwerkskammern registrieren schwieriger werdenden Ausbildungsmarkt – Hohe Ausbildungsbe-

reitschaft führt zu leichtem Ausbildungsplus 

Bei den niedersächsischen Handwerkskam-

mern waren bis August  noch ca. 3.000 freie 

Ausbildungsstellen in den Lehrstellenbörsen 

vorhanden gewesen. Gleichwohl liegt die Zahl 

neu abgeschlossener Lehrverträge zum Stand 

30. September 2014 leicht über dem Vorjah-

reswert mit einem leichten Plus von 0,1 %. Die 

Betriebe berichten allerdings, dass die Zahl 

potentieller Interessenten für Ausbildungsplät-

ze inzwischen stark zurückgegangen ist. Aus-

wahlmöglichkeiten unter verschiedenen Be-

werbern bestehen zunehmend nicht mehr. 

Freie Lehrstellen finden sich schwerpunktmä-

ßig noch in den Nahrungsmittelhandwerken, 

also Bäcker, Fleischer, Fachverkäufer, aber 

auch bei den Elektronikern, Anlagenmechani-

kern für Sanitär, Heizung, Klima, Friseuren 

oder bei den Gesundheitshandwerken. 

 

Vor den Hintergrund zurückgehender 

Schulabgängerzahlen und dem Umstand, dass 

immer mehr Jugendliche Abitur und Studium 

zum Ziel haben, rechnet der LHN-Vorsitzende 

Peter Voss nicht mit einer schnellen Trendum-

kehr. Im Rahmen des Bündnisses Duale Be-

rufsausbildung will das Handwerk mit dem 

Kultusministerium allerdings mehrere Themen 

konkret lösen. Dies betrifft den Abbau des 

Übergangssystems genauso wie die Berufs-

orientierung an Gymnasien. Für das Handwerk 

ist es aber genauso wichtig, künftig eine 

wohnortnahe Beschulung den Betrieben zu 

garantieren. Es gilt, gerade in ländlichen Regi-
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onen Abwanderungstendenzen von Jugendli-

chen in Ballungszentren oder in andere Bun-

desländer vorzubeugen. 

 

Neben dem Bündnis Duale Berufsausbildung 

wollen die niedersächsischen Handwerks-

kammern aber auch selbst aktiv werden. Dazu 

ist am 1. August 2014 der offizielle Startschuss 

für das Qualitätskonzept für die Fachkräftege-

winnung gefallen. Ziel der Kammerangebote, 

so Peter Voss, an die Betriebe ist die Steige-

rung der Ausbildungsqualität im Betriebsalltag. 

Außerdem wird geplant, landesweit beim Erfül-

len bestimmter Ausbildungsstandards ein Gü-

te- oder Qualitätssiegel an die Unternehmen 

zu verleihen. Auch dies ist imagebildend und 

signalisiert jungen Menschen, dass der Betrieb 

nach bestimmten Qualitätsstandards ausbildet. 

Im Fokus der Handwerkskammern steht nicht 

zuletzt das wichtige Thema Studienabbrecher. 

Zu diesem Zweck arbeiten die Handwerks-

kammern mit niedersächsischen Hochschulen 

zusammen, um so Studienaussteiger für eine 

duale Berufsausbildung zu gewinnen. Das 

Thema steht allerdings noch am Anfang. Ob-

wohl die Abbrecherquote in technischen Studi-

engängen bekanntermaßen hoch ist, wissen 

die Hochschulen nur wenig über den Verbleib 

der jungen Menschen. Das Handwerk erwar-

tet, dass auch die Hochschulen sich ihrer Ver-

antwortung bewusst werden, um diesen jun-

gen Menschen mit den Kammern gemeinsam 

eine adäquate Berufsperspektive zu eröffnen. 

 

 

Handwerk wendet sich entschieden gegen neue Gebührenbelastungen 

NHT-Präsident Karl-Heinz Bley, MdL, bewertet 

das neue Gebührenmodell der Niedersächsi-

schen Landesregierung, das zur Zeit im Land-

wirtschaftsministerium für die Lebensmittel-

überwachung erarbeitet wird und dass auch 

auf handwerkliche Bäckereien, Konditoreien 

und Fleischereien Anwendung finden soll. sehr 

kritisch Niedersachsen beschreitet als einziges 

Bundesland ohne Notwendigkeit diesen Son-

derweg zu Lasten der Unternehmen. 

 

Während der bisherige bundesweit gültige 

Gebührengrundsatz nur dann eine Gebühren-

erhebung erlaubt, wenn der Betrieb dazu einen 

Anlass gibt, z. B. bei Verstößen gegen die 

Lebensmittelhygiene, soll künftig auch derjeni-

ge zahlen, bei denen die Kontrolleure keine 

Beanstandungen feststellen. Dies kann, so 

Bley, je nach Prüfungshäufigkeit und Betriebs-

größe zu erheblichen finanziellen Belastungen 

bei den Unternehmen führen. Ein Grund für 

dieses neue Modell sind denn auch Forderun-

gen von Kommunen nach zusätzlichen Ein-

nahmen, um die Einstellung von Personal bei 

den Ordnungsämtern finanzieren zu können. 

 

In einem Fachgespräch zu diesem Thema im 

Landwirtschaftsministerium wies Bley zusam-

men mit Vertretern der Verbände der Ernäh-

rungshandwerke und der LHN darauf hin, dass 

Bäcker, Fleischer oder Konditoren sich mit 

gutem Gewissen jeder Kontrolle stellen. Der 

hohe Qualitätsstandard bei den Unternehmen 

führt nach Beobachtung von Experten nur sehr 

selten zu Beanstandungen. Lebensmittelskan-

dale finden woanders und nicht im Handwerk 

statt. Die Teilnehmer fordern daher vom 

Landwirtschaftsministerium, den Entwurf 

grundlegend zu überarbeiten und an dem bis-

herigen Gebührenmodell der Anlassbezogen-

heit festzuhalten. Mit großem Bedauern und 

Enttäuschung stellen die Handwerksvertreter 

dabei fest, dass seit ca. einem Jahr alle Be-

denken gegen das neue Gebührenmodell vom 

Landwirtschaftsministerium vom Tisch ge-

wischt werden. Konsterniert registriere man, 

Handwerk im Fokus der Politik bedeutet 

gleichzeitig auch höhere Belastungen. 

 

Ferner wies Bley in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass ein solches neues Gebüh-

renmodell sich durchaus auch an anderer Stel-

le rentieren kann, so z. B. bei Polizeikontrollen. 
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Gibt es Bußgeldbescheide bislang nur bei 

Verstößen gegen die Straßenverkehrsord-

nung, kann der Autofahrer künftig durchaus 

bereits auch dann zur Kasse gebeten werden, 

wenn eine Überprüfung zu keinen Beanstan-

dungen führt. Die Blaupause dazu wird gerade 

im Landwirtschaftsministerium erarbeitet.  

Die Gesprächsteilnehmer appellieren daher an 

Ministerpräsident Weil, solchen Überlegungen 

entschieden entgegen zu treten. Handwerks-

betriebe sind nicht die Melkkühe der öffentli-

chen Hand. Weitere Belastungen darf es nicht 

geben. 

 

 

Unternehmerfrauen führen Gedankenaustausch mit der FDP in Hannover 

Landesvorsitzender Birkner zeigt großes Interesse 
„Frauen gehören ins Bild bei Verbänden, 

Kammern und natürlich auch Parteien“, beton-

te UFH-Landesvorsitzende Heidi Kluth am 

25.09.2014 im Rahmen eines Gedankenaus-

austausches beim Landesverband der FDP 

unter Anwesenheit des Landesvorsitzenden 

Dr. Stefan Birkner (MDL) und der stellv. Lan-

desvorsitzenden Dr. Petra Enß. „Nur so ist 

eine ausgewogene Politikgestaltung möglich“, 

stellt Kluth, als Vorsitzende des mit 35 Arbeits-

kreisen und ca. 1.500 organisierten Unterneh-

merfrauen starken Landesverbandes im nie-

dersächsischen Landtag fest. „Viele Unter-

nehmerfrauen sind politisch interessiert und 

verfolgen die Betroffenheit politischer Ent-

scheidungen für Ihren Wirtschaftsbereich sehr 

genau!“ Dabei gibt es klare Positionierungen, 

wie das klare „Ja“ zur Mütterrente und ein 

deutliches „Nein“ zum Betreuungsgeld. Be-

triebsgrößenbezogene Sonderbelastungen, 

wie z. B. die GEZ- Gebühren oder den sog. 

Sockelbetrag bei der Ökosteuer, der gerade 

kleine Betriebe über Gebühr belastet, lehnen 

die Unternehmerfrauen ab.  Daneben sehen 

die Frauen, die häufig in den Büros den büro-

kratischen Wust von Vorgaben und Regelun-

gen im Blick behalten müssen, die Vorfälligkeit 

der SV-Beiträge, die komplizierte Künstlerso-

zialabgabe oder auch die unübersichtlichen 

Umsatzsteuerregelungen sehr kritisch. 

Schließlich fordern die Frauen, die Verkehrs-

infrastruktur und den Breitbandausbau gerade 

im ländlichen Raum nicht zu vernachlässigen. 

Handwerksbetriebe sind auf einen schnellen 

Internetzugang angewiesen. Der Breitband-

ausbau ist ein wesentliches Entscheidungskri-

terium für die Standortwahl. Deutlich machten 

die Frauen gegenüber den FDP-Vertretern, 

dass die Angriffe speziell der EU-Ebene auf 

die Handwerksordnung und die Meisterprüfung 

von den Unternehmerfrauen, mit Blick auf die 

Folgen der bereits in einigen Gewerken er-

kennbaren Dequalifizierung, entschieden ab-

gelehnt werden. Die Vertreter der FDP nah-

men die Ausführungen aufmerksam zur 

Kenntnis. 

 

 

Frauen in Führung als Vorbilder, Impulsgeber und Mutmacherinnen! 

- 5. Politischer Runder Tisch der Unternehmerfrauen  

Der Runde Tisch bildet einen Kernbestandteil 

des Projektes „Wir rücken der Politik auf den 

Pelz“, einer Initiative des Landesverbandes der 

Unternehmerfrauen für mehr politisches Enga-

gement von Unternehmerfrauen im Handwerk. 

Er wurde 2009 ins Leben gerufen und wird als 

Erfahrungsaustausch zwischen Politikerinnen 

der verschiedenen Parteien und den Unter-

nehmerfrauen einmal im Jahr in Hannover 

durchgeführt. Die Vorsitzendes des Landes-

verbandes der Unternehmerfrauen im Hand-

werk Niedersachsen, Heidi Kluth begrüßte 

Unternehmerfrauen aus ganz Niedersachsen 

im Crown Plaza Hotel in Hannover am 25. Juli 

2014.  

 

Eingeladen zum 5. Politischen Runden Tisch 

waren außerdem Frau Ute Krüger-
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Pöppelwiehe, Landesvorsitzende der Frauen-

union Niedersachsen, und Frau Cornelia Hölt-

kemeier, Geschäftsführerin der Landesvereini-

gung Bauwirtschaft. Beide Frauen schilderten 

im Kreis der Unternehmerfrauen ihren Le-

bensweg, ihren beruflichen Werdegang und 

ihre persönlichen Erfahrungen. Unterschiedli-

che familiäre Hintergründe und Lösungskon-

zepte – speziell auch mit Blick auf die Verein-

barkeit von Familie und Beruf - zeigen, dass es 

nicht den einen Weg für Frauen in die Füh-

rungsebene gibt. Deutlich wurde aber, dass 

sich „nicht Abschrecken lassen“, „keine Angst 

vor großen Aufgaben“ und „Machen, wenn sich 

die Chance bietet“ beide Lebenswege kenn-

zeichnen. Einigkeit bestand darin, dass „Fami-

lie“ in Zukunft verstärkt eine gemeinsame Auf-

gabe der Väter und Mütter darstellen wird. 

Gleichberechtigte Teilhabe in Politik und Wirt-

schaft setzt dieses unabdingbar vo-

raus.„Frauen in Führungsfunktionen sind Vor-

bilder, Impulsgeber und Mutmacherinnen!“ In 

diesem Sinne appellierte Kluth an die anwe-

senden Unternehmerfrauen, Frauen aus ihren 

Arbeitskreisen, aus ihren Betrieben und aus 

ihrem weiteren Umfeld zu ermuntern, Füh-

rungsaufgaben in Wirtschaft, speziell auch in 

ihrer Handwerksorganisation sowie in Politik 

und Zivilgesellschaft zu übernehmen. 

 

Wirtschaftsschutz für Handwerk immer wichtiger 

Cyber-Crime und Wirtschaftsspionage ist ein 

Thema, das jeden Handwerksbetrieb interes-

sieren sollte. Inzwischen beträgt der bundes-

weite Schaden 45 Mrd. Euro, der durch Identi-

tätsdiebstahl, Ausspähung von Geschäftsge-

heimnissen oder Kennwörtern bzw. Hacking-

Attacken verursacht wird. Dabei stehen nicht 

nur die großen Unternehmen im Fadenkreuz 

krimineller IT-Experten. Nach einer aktuellen 

Studie der Wirtschaftsprüfer Pricewaterhouse-

Coopers (pwc) wurde bereits jeder 5. Mittel-

ständler in Deutschland Opfer von Cyber-

Angriffen. Dies gilt umso mehr, wenn Unter-

nehmen Geschäftskontakte rund um den Glo-

bus pflegen. Diese Vernetzung macht Unter-

nehmen angreifbar, weil die Sicherheitsbe-

stimmungen oft nicht Schritt halten mit den 

Möglichkeiten der Kriminellen. Das Landeskri-

minalamt und der Niedersächsische Verfas-

sungsschutz haben diese zunehmende Bedro-

hung erkannt und bieten den Unternehmen 

Hilfen an. Dies kann einzelbetrieblich erfolgen, 

aber auch im Rahmen von Informationsveran-

staltungen, die z. B. eine Handwerkskammer 

oder Kreishandwerkerschaft für ihre örtlichen 

Handwerker organisiert.   

 

 

Niedersächsische Bauschlichtungsstelle mit neuer Besetzung weiter erfolgreich 

Die Niedersächsische Bauschlichtungsstelle ist 

eine Gemeinschaftseinrichtung landesweiter 

Trägerorganisationen wie der Niedersächsi-

schen Verbraucherzentrale, dem Landesver-

band Haus und Grund, dem Niedersächsi-

schen Baugewerbe-Verband, dem Landesin-

nungsverband des Dachdeckerhandwerks, 

dem Landesverband Landschafts- und Gar-

tenbau sowie dem Niedersächsischen Indust-

rie- und Handelskammertag und der Landes-

vertretung der Handwerkskammern Nieder-

sachsen. Die Stelle selbst ist vom Niedersäch-

sischen Justizministerium gemäß § 794 ZPO 

anerkannt worden, d. h., dass aus einem Ver-

gleich, der zwischen den Parteien geschlossen 

wurde, kann die Vollstreckung erfolgen. Zum 

Glück bleiben derartige Fälle selten. In den 

allermeisten Fällen erfolgt die Einigung einver-

nehmlich und diese sorgt dann für den erfor-

derlichen Rechtsfrieden zwischen den Partei-

en. 

 

Seit 1995 gibt es diese Einrichtung. Sie verfügt 

über 2 Vorsitzende, nämlich Herrn Dr. Kall-

mann, Vorsitzender Richter am Landgericht a. 

D., aus Göttingen und seit Anfang 2014 über 

Herrn Hustedt, Vorsitzender Richter am Land-

gericht Verden a. D. 
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Bundesregierung sucht nach Lösung bei der Ein- und Ausbaukostenproblematik 

Die Forderung der Handwerksorganisation 

nach einer schnellen Lösung der gesetzlichen 

Haftungsfalle für Handwerksbetriebe bei den 

sogenannten Ein- und Ausbaukosten zeigt 

Erfolg. Das BMJV ist aktuell bemüht, die 

Rechtslage zu analysieren und denkbare An-

sätze zur Lösung der im Detail durchaus kom-

plexen juristischen Fragen zu finden. Dieser 

Ansatz wird nicht zuletzt vom ZDH unterstützt. 

Wichtig ist es, bereits im Vorfeld einer Geset-

zesinitiative alle maßgeblichen Fragen zur 

Lösung der Haftungsfalle zu erörtern und einer 

schnellen Umsetzung zuzuführen. Parallel 

befasst sich auch der Bundestag verstärkt mit 

der Reform des Mängelgewährleistungsrechts. 

Auch hier besteht ein enger Kontakt und Aus-

tausch mit dem Handwerk. 

 

 

MikroSTARTer Niedersachsen – Flächendeckende Ausweitung auf Niedersachsen im Rahmen der 

nächsten Strukturfondsförderung 2014 - 2020 

Die Unterstützung der Existenzsicherung so-

wie die Schaffung, der Erhalt und die Siche-

rung dauerhafter Arbeits- und Ausbildungs-

plätze durch Unterstützung von Gründungen 

und Unternehmensnachfolgen, insbesondere 

von Kleinstgründerinnen und Kleinstgründern 

im Rahmen des Mikrostarters – z. Z. umge-

setzt im Konvergenzgebiet (Landkreise Celle, 

Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, 

Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), 

Heidekreis, Stade, Uelzen und Verden) - soll 

ausgeweitet werden. Dieses bestätigte die 

NBank im Rahmen eines Erfahrungsaustau-

sches mit Handwerkskammervertretern.  

 

Antragsberechtigt sind bislang Existenzgrün-

der, die eine Voll- oder Teilzeitgründung eines 

Unternehmens oder eine Unternehmensnach-

folge mit Betriebsstätte planen oder Unter-

nehmen mit einer Betriebsstätte, die sich in 

den ersten 5 Jahren nach Aufnahme der Ge-

schäftstätigkeit befinden. Finanziert werden 

Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem 

Vorhaben zur Gründung oder Erweiterung 

bzw. Wachstum des Unternehmens stehen. 

Hierzu zählen z.B. Investitionen, Betriebsmit-

tel, Aus- und Weiterbildungskosten sowie Per-

sonalkosten. Der mögliche Kreditbetrag liegt 

zwischen 5.000 Euro und max. 25.000 Euro. 

 

Die Antragstellung kann über das Kundenpor-

tal der NBank erfolgen. Voraussetzung ist eine 

vor Antragstellung durchgeführte Erstberatung 

sowie die Vorlage einer befürwortenden Stel-

lungnahme einer fachkundigen Institution, zu 

der in Zukunft die Handwerkskammern zählen 

werden.  

 

 

 

Innovationsförderung nicht nur Thema der Metropolen, sondern auch der ländlichen Räume  

- LHN-Hauptgeschäftsführer Koch lenkt als Vorsitzender des Innovationsnetzwerkes die Aufmerksam-

keit auf ländliche Räume - 

Mitten im west-niedersächsischen Artland sind 

besondere Glanzlichter der Innovation zu fin-

den. Davon hat sich der Vorstand des Innova-

tionsnetzwerks Niedersachsen am 15.9.2014 

bei einem Besuch beim Deutschen Institut für 

Lebensmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück 

überzeugt. 

 

Michael Koch, Vorsitzender des landesweiten 

Verbunds der Innovations- und Wirtschaftsför-

derer, und seine Vorstandskollegen zeigten 

sich begeistert von den aktuellen technischen 

Möglichkeiten in der modernen Lebensmittel-

produktion. „Das Innovationsgeschehen in 

Quakenbrück zeigt beispielhaft: Innovationen 

finden nicht nur in den Metropolen, sondern 
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gerade auch im ländlichen Raum statt. Des-

halb brauchen wir in Niedersachsen auch zu-

künftig eine flächendeckende Innovationsför-

derung, die auf den Bedarf kleiner und mittle-

rer Unternehmen zugeschnitten ist“, so das 

Resümee des Handwerksvertreters. Am Deut-

schen Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) 

arbeiten 160 Mitarbeiter an neuen Lösungen 

für die Herstellung, Verarbeitung und Analyse 

von Lebensmitteln. Die außeruniversitäre For-

schungseinrichtung fungiert als Drehscheibe 

zwischen Wissenschaft und Praxis – regional 

und international. Getragen von über 150 in-

ternationalen Mitgliedsunternehmen setzt sich 

das DIL in zahlreichen Projekten und Netzwer-

ken für die Förderung des Technologietrans-

fers und für die Stärkung der niedersächsi-

schen Ernährungswirtschaft ein.  

 

„Die Unternehmen im ländlichen Raum haben 

einen besonderen Unterstützungsbedarf. Nicht 

überall ist ein Partner wie das DIL vor Ort. Oft 

muss der Kontakt zu Forschungseinrichtungen 

und anderen Partnern erst aufgebaut werden. 

Dabei spielt das gegenseitige Vertrauen eine 

besonders große Rolle“, betonte Koch.  

 

Dem Innovationsnetzwerk Niedersachsen ge-

hören heute 275 Einrichtungen der Innovati-

ons- und Wirtschaftsförderung an. Darunter 

Kammern, Hochschulen und Verbände, regio-

nale Wirtschaftsfördereinrichtungen wie die 

Wirtschaftsagentur Artland sowie Forschungs-

einrichtungen wie das DIL und die Technolo-

giezentren wie der Business- und Innovations-

park Quakenbrück. Im Rahmen der 25-

jährigen Jubiläumsveranstaltung des Innovati-

onsnetzwerkes in Hannover am 6.10.2014 

forderte Koch alle Akteure auf, die vorhande-

nen exzellenten Strukturen in Niedersachsen 

zu nutzen. 

 

 

Förderung von Projekten zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

- Nahrungsmittelhandwerker können von Förderung profitieren - 

Um für die landwirtschaftlichen Erzeuger opti-

male Vermarktungsbedingungen zu schaffen, 

sind wettbewerbsfähige, leistungsstarke Ver-

marktungs- und Verarbeitungsbetriebe not-

wendig. Die Landwirtschaftskammer Nieder-

sachsen fördert diese im Rahmen der Ge-

meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-

struktur und des Küstenschutzes“ und mit Mit-

teln des Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER). Ziel der Förderung ist es, die Wettbe-

werbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbei-

tung und Vermarktung (V+V) landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse zu verbessern, um auf diese 

Weise zur Absatzsicherung oder zur Schaffung 

von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene bei-

zutragen. Außerdem sollen die geförderten 

Vorhaben einen Beitrag zur Verbesserung der 

Effizienz des Ressourceneinsatzes, insbeson-

dere von Energie und/oder Wasser leisten. 

Das niedersächsische Förderprogramm PFEIL 

ist der EU-Kommission zur Notifizierung vorge-

legt worden. Unter Berücksichtigung des nie-

dersächsischen Förderprogramms und den 

GAK-Fördergrundsätzen „Verbesserung der 

Vermarktungsstrukturen“ wurde die aktuelle 

Förderrichtlinie überarbeitet, welche z.Z. nur 

als der im Downloadbereich bereitgestellten 

Entwurf vorliegt. Dieser steht jedoch noch un-

ter dem Vorbehalt der Zustimmung der EU-

Kommission zum ELER-Programm Bre-

men/Niedersachsen. Ggf. kann es noch zu 

Änderungen des Richtlinienentwurfes kom-

men. 

Zum 15.10.2014 können jedoch bereits Anträ-

ge mit den im Downloadbereich bereitgestell-

ten noch aktuellen Vordrucken fristwahrend 

eingereicht werden. Ggf. werden allerdings 

weitere Unterlagen nachgefordert. Für den 

notwendigen Beitrag zur Verbesserung der 

Effizienz des Ressourceneinsatzes ist es er-

forderlich, dass min. 20% der förderfähigen 

Investitionskosten unmittelbar der Ressour-

ceneinsparung dienen müssen und dass der 



 
LHN-Aktuell 
Ausgabe Oktober 2014 
 
 

Seite 10 von 14 

 

Ressourcenverbrauch um min. 10% gesenkt 

werden muss. Die Verbesserung der Ressour-

ceneffizienz ist durch die Vorlage eines Gut-

achtens eines unabhängigen Sachverständi-

gen nachzuweisen. Für Anträge zum 

15.10.2014 kann dieses Gutachten nachge-

reicht werden. Im Downloadbereich stehen 

neben der noch gültigen Richtlinie der aktuelle 

Entwurf der Richtlinie und die bis auf weiteres 

zu nutzenden Vordrucke zum Herunterladen 

zur Verfügung. 

 

Weitere Infos:  

www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/ 

foerderung/nav/517.html 

 

Ansprechpartner:  

Dr. Frank Wulff 

Fachreferent Förderprogramme der Ernäh-

rungswirtschaft 

Telefon: 0511 3665-1176 

Telefax: 0511 3665-1505 

E-Mail: frank.wulff@lwk-niedersachsen.de 

 

 

Bertelsmann Stiftung und Ems-Achse zeichnen Handwerkskammer für Ostfriesland mit Qualitätssiegel 

„Familienfreundlicher Arbeitgeber“ aus 

In der Handwerkskammer wurden innerhalb 

von vier Monaten von den Mitarbeitern und 

den Führungskräften anhand eines anonymen 

Fragebogens Daten erhoben. Im Anschluss 

wurden die Aussagen während eines Vor-Ort-

Termins überprüft. „Ich habe die Handwerks-

kammer als authentischen Arbeitgeber ange-

troffen. Die Familienfreundlichkeit ist eine ge-

lebte Haltung“, betonte Ursula Günster-

Schöning als Prüferin und Prozessbegleiterin 

der Bertelsmann Stiftung. Wichtig sind: vo-

rausschauende Personalplanung und -

entwicklung wie auch die Entlastung, Unter-

stützung und Gesunderhaltung der Mitarbeiter. 

Flexible Arbeitszeiten, Kindernotfallbetreuung 

oder Wiedereingliederungsmaßnahmen bei 

Langzeiterkrankungen sind nur einige Instru-

mente, die hier mit einfließen. Auch für inte-

ressierte Betriebe bestehen die Möglichkeiten 

ihre Familienfreundlichkeit über ein Siegel 

nach außen zu dokumentieren.  Familien-

freundlichkeit gewinnt im Zuge des wachsen-

den Fachkräftemangels an Bedeutung.  

 

 

Tipp Innovative Projektidee:  

"GenerationenWerkstatt" setzt vor allem bei der Förderung von Jungen an 

Die "GenerationenWerkstatt" ist eine Genera-

tionen übergreifende Aktion von Unternehmen 

im Mittelstand für die aktive Generation, für die 

kommende Generation und für die erfahrene 

Generation. Jugendliche zwischen 11 und 15 

Jahren der aktiven Mitarbeiter eines Unter-

nehmens bzw. aus den umliegenden Schulen 

kommen in die Werkstatt, lernen das Unter-

nehmen kennen und schaffen dort etwas un-

ternehmensspezifisch Neues. Eine erfahrene 

Person aus dem Un-Ruhestand unterstützt sie 

dabei und vermittelt wichtige Fähigkeiten. 

 

Schwerpunktmäßig vermittelt Die "Generatio-

nenWerkstatt" Jungen einen Zugang zu ver-

borgenen Zukunfts-Talenten für das Handwerk 

in begeisternder Weise: 

 Die "GenerationenWerkstatt" fördert den 

Nachwuchs und gibt Erfahrungen an die 

nächste Generation weiter. 

 Die "GenerationenWerkstatt" weckt Begeis-

terung und macht Mittelstand und Hand-

werk bekannter und steigert ihr Image. 

 Die "GenerationenWerkstatt" schafft Kreati-

vität und bildet eine Brücke zwischen 

Handwerk, Elternhaus und Schule. 

 Die "GenerationenWerkstatt" geht Netzwer-

ke ein, sucht Kooperationspartner und för-

dert den Austausch untereinander. 
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Die "GenerationenWerkstatt" ist ein Projekt der 

Ursachenstiftung Osnabrück. Sie ist Teil der 

bundesweiten Initiative "Männer für morgen" 

des Neurobiologen Prof. Dr. Gerald Hüther. 

Partner des Projektes sind die Handwerks-

kammer Osnabrück-Emsland sowie die Väter 

gGmbH Hamburg.  

 

Weitere Infos:  

www.ursachenstiftung.de/projekte/aktuelle-

projekte/ 

 

 

EU – Konsultation zu Hindernissen im Binnenmarkt für Dienstleistungen 

Die Europäische Kommission führt zurzeit eine 

Befragung durch, um bestehende Hindernisse 

im Binnenmarkt für Dienstleistungen zu identi-

fizieren. Der Fragebogen richtet sich insbe-

sondere an kleine und mittlere Unternehmen, 

die grenzüberschreitend Dienstleistungen an-

bieten oder eine Niederlassung in einem ande-

ren Mitgliedstaat gegründet haben. Im Fokus 

der Konsultation stehen die Branchen Bau, 

Unternehmensdienstleistungen und Touris-

mus. Erfasst werden neben administrativen 

und regulatorischen Schwierigkeiten (Aner-

kennung von Berufsqualifikationen, Versiche-

rungserfordernisse, Verbraucherschutz, Ar-

beitsrecht etc.) auch kulturelle Probleme 

(Sprache, Verbraucherverhalten etc.) und der 

Bereich Zertifizierung und Standardisierung. 

Eine Teilnahme an der Konsultation ist bis 15. 

November 2014 möglich. Zur Konsultation 

gelangen Sie unter:  

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/internal-

market-services-

businesses?surveylanguage=DE%20 

 

 

 

Delegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Weil nach Saudi-Arabien und Katar 

In der Zeit vom 24. bis 30. Januar 2015 wird 

der Niedersächsische Ministerpräsident Ste-

phan Weil mit einer Delegation von Vertretern 

und Vertreterinnen aus Wirtschaft und Wis-

senschaft Saudi-Arabien und Katar besuchen. 

Stationen der Reise werden in Saudi-Arabien 

die Hauptstadt Riad und die Handelsmetropole 

Djidda sowie Katars Hauptstadt Doha sein. 

 

Saudi-Arabien ist die größte Volkswirtschaft 

der MENA-Region und mittlerweile Nieder-

sachsens wichtigster Handelspartner im Na-

hen und mittleren Osten – noch vor den Verei-

nigten Arabischen Emiraten. Der Zwang des 

weltweit größten Erdöl-Produzenten Saudi-

Arabiens zur Diversifizierung seiner Wirtschaft 

bietet enorme Chancen für innovative Unter-

nehmen aus Niedersachsen in vielen Bran-

chen. So sollen z.B. bis 2020 allein 900 Milli-

arden USD in den Ausbau der Infrastruktur des 

Landes investiert werden. Hierzu zählt u.a. der 

Bau eines Metro-Systems in der Hauptstadt 

Riad. In Mekka, Djidda, Medina und dem 

Großraum Dammam sind bereits ähnliche 

Projekte geplant. Ebenfalls Chancen bieten 

geplante Investitionen in den heimischen 

Gesundheitssektor (Erhöhung der Krankenbet-

tenzahl und Gesundheitszentren um ein Drit-

tel) und in den Wohnungsbau (500.000 neue 

Wohnungen). Allgemein ergeben sich gute 

Geschäftsmöglichkeiten für niedersächsische 

Unternehmen insbesondere in den Bereichen 

Maschinen und Anlagen, Ernährungswirtschaft 

/ Lebensmitteltechnologie, Petro-Chemie, 

Bausektor, Umwelt-/Energietechnik und Medi-

zintechnik. 

 

Katar verfügt dank seiner Öl- und vor allem 

Gasvorkommen über enorme Finanzreserven. 

Der Golfstaat ist weltgrößter Exporteur von 

Flüssig-Erdgas und gilt mit seinen fast zwei 

Millionen Einwohnern als das Land mit dem 

größten durchschnittlichen Pro-Kopf-

Einkommen der Welt. Katar investiert hohe 

Summen u.a. in neue Städte, einen neuen 

Flughafen und ins Verkehrsnetz des Landes. 
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Zudem soll Katars Wirtschaft unabhängiger 

werden von Öl und Gas und eine breitere Ba-

sis erhalten. Im Jahr 2022 wird Katar die Fuß-

ball-Weltmeisterschaft ausrichten. Im Vorfeld 

dieses Ereignisses werden Investitionen in 

Milliardenhöhe in Verkehr, Stadtentwicklung 

und Sportstätten sowie den dynamischen 

Dienstleistungssektor fließen. Daraus ergeben 

sich zahlreiche Chancen auch für niedersäch-

sische Firmen. Allgemein ergeben sich aus-

sichtsreiche Geschäftsmöglichkeiten in den 

Branchen Chemie und Gas, Bauwirtschaft, 

Umwelt- und Medizintechnik, unternehmens-

nahe Dienstleistungen sowie Bildung und Ge-

sundheit. 

 

Die niedersächsische Landesregierung fördert 

und unterstützt gezielt kleine und mittlere Un-

ternehmen sowie Handwerksbetriebe bei der 

Erschließung ausländischer Märkte. So sind 

neben politischen Gesprächen u.a. Kontakt- 

und Kooperationsbörsen, Gesprächsmöglich-

keiten mit bereits vor Ort tätigen deutschen 

Unternehmen, Projekt- und Betriebsbesichti-

gungen sowie Gespräche mit Vertretern von 

lokalen Verbänden und der Verwaltung ge-

plant. Dadurch sollen Sie einen umfassenden 

Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung bei-

der Länder bekommen, verbunden mit der 

Gelegenheit, sich ein eigenes Netzwerk vor 

Ort aufzubauen. 

 

Der Wirtschaftsteil wird vom Wirtschaftsminis-

terium gemeinsam mit der IHK Osnabrück-

Emsland-Grafschaft Bentheim organisiert. Für 

weitere Auskünfte steht Ihnen im Wirtschafts-

ministerium Herr Fedder unter 05 11 120 5574 

bzw. bernd.fedder@mw.niedersachsen.de zur 

Verfügung. Anmeldeschluss ist der 

07.11.2014. Da die Anzahl der Plätze begrenzt 

ist, wird um eine zeitnahe Rückmeldung gebe-

ten. Die endgültige Auswahl der Teilneh-

mer(innen) erfolgt durch die Niedersächsische 

Staatskanzlei. Bei Wunsch werden wir gerne 

beraten und Kontakte herstellen. Ansprech-

partnerin ist für Sie Frau Dr. Schmoly, Tel.: 

0511 380 87-19. 

 

 

Aktuelle Veranstaltungen von Norddeutsches Handwerk International 

Als Subunternehmer im europäischen Aus-

land unterwegs 

Termin:  16. Oktober 2014 

Ort:  Winsen/Luhe 

Beschreibung:  Wenn Sie für ein deutsches 

Unternehmen als Subunternehmer im europäi-

schen Ausland unterwegs sind, müssen Sie 

einige Formalitäten einhalten und berücksich-

tigen. Das Norddeutsche Handwerk Internatio-

nal und die Handwerkskammer Braunschweig-

Lüneburg-Stade laden Sie daher zu einer Info-

veranstaltung ein, die Aufschluss über die 

unterschiedlichen Voraussetzungen geben 

soll. 

 

Anhand von konkreten Beispielen zu Belgien, 

Luxemburg, Österreich, Dänemark und zur 

Schweiz verdeutlichen wir Ihnen, dass die 

Dienstleistungserbringung im europäischen 

Ausland – auch wenn Sie als Subunternehmer 

für ein deutsches Unternehmen arbeiten – 

immer mit einigen Formalitäten verbunden ist.  

Im Einzelnen gehen wir auf folgende Punkte 

ein:  

 

 Anmeldung der eingesetzten Mitarbeiter 

 Gewerberechtliche Voraussetzungen 

 Mitzuführende Unterlagen 

 Bezahlung der Mitarbeiter nach den Tarif-

löhnen des jeweiligen Landes 

 Einhaltung von Normen 

 Umsatzsteuerliche Behandlung der er-

brachten Montage/Dienstleistung 

 

 

 

Fit fürs Ausland – Forderungsabsicherung 

Termin:  13. November 2014 

Ort:   Hamburg 
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Beschreibung: Jedes Unternehmen muss 

Risiken eingehen, um am Markt bestehen zu 

können. Zahlt der Kunde nur schleppend oder 

gar nicht, kann die Forderungseintreibung 

gerade im Ausland schwierig werden. In unse-

rer kostenfreien Veranstaltung erhalten Sie 

wertvolle Tipps zur Risikominimierung im Aus-

landsgeschäft.  

 

Hierbei wird u.a. auf folgende Themen einge-

gangen: 

 Welche Stolperfallen bergen Exportverträ-

ge? 

 Welches Recht soll ich vereinbaren? 

 Was sind die Vorteile des UN-Kaufrechts? 

 Kann ich einen Eigentumsvorbehalt verein-

baren? 

 Wie wichtig sind die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen? 

 Wo finde ich Informationen über Kunden? 

 Was tun, wenn der Kunde nicht zahlt? 

 Wie treibe ich Forderungen im Ausland ein? 

 

 

Zusammenarbeit mit EU-Subunternehmen 

in Deutschland 

Termin:  17. November 2014 

Ort:  Hannover 

Beschreibung:  Das Handwerk ist nach wie vor 

gut ausgelastet. Wenn die Ressourcen für die 

Auftragsabwicklung aufgrund des zunehmen-

den Fachkräftemangels nicht ausreichen, wer-

den vielfach Nachunternehmer aus dem euro-

päischen Ausland eingesetzt.  

 

In unserer Veranstaltungsreihe „Handwerk 

International“ richtet das Norddeutsche Hand-

werk International gemeinsam mit den Hand-

werkskammern Hannover und Hildesheim-

Südniedersachsen den Blick diesmal auf die 

Zusammenarbeit mit EU-Subunternehmern. 

Wir informieren über die Rechte und Pflichten 

als Hauptauftraggeber beim Einsatz europäi-

scher Nachunternehmer und helfen, die hand-

werksrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen 

und Haftungsrisiken zu minimieren.  

 

Nach der kostenfreien Veranstaltung besteht 

beim Imbiss die Möglichkeit zum Erfahrungs-

austausch und zur Klärung individueller Frage-

stellungen. 

 

Weitere Informationen über die Veranstaltun-

gen erhalten Sie bei der Projektkoordinatorin 

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

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

international@handwerk-lhn.de. 

 

 

Lesetipp 

Volkswirtschaftliche Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh)  legt Er-

gebnisse zur Studie: Ein-Personen-Unternehmen vor 

Im Handwerk sorgt zunehmend eine Unter-

nehmensgruppe für Furore, die bisher wenig 

Aufmerksamkeit erhalten hat: die Soloselbst-

ständigen. Bis kurz vor der Jahrtausendwende 

hatte die Zahl der Ein-Personen-Unternehmen 

(EPU) kontinuierlich abgenommen. Seither ist 

sie jedoch drastisch angewachsen, zwischen 

1995 und 2010 um 241 Prozent. Seit der No-

velle der Handwerksordnung 2004 und der 

Schaffung der zulassungsfreien Anlage B1 

haben die Eintragungen in einigen Hand-

werkszweigen um mehrere 100 Prozent zuge-

legt. Dennoch gibt es kein genaues Bild, wel-

che volkswirtschaftliche Bedeutung die EPUs 

innerhalb der Wirtschaftsgruppe Handwerk 

haben.  

 

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass 

EPUs gerade im vielfältigen Handwerk nur zu 

einem relativ kleinen Teil Kümmerexistenzen 

sind, die als „proletarisierte Unternehmer“ am 

Rande des Existenzminimums leben. In den 

meisten Fällen liegen der Soloselbstständigkeit 

bewusste Entscheidungen zugrunde. Das zei-

gen auch mehr als 30 Kurzbiografien, die die 

Datenanalyse ergänzen und die Vielfalt der 
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Erwerbsbiografien exemplarisch aufzeigen. 

Zwar erfährt man dort auch von wirtschaftli-

chen Zwängen, die Soloselbstständigkeit bei-

zubehalten, trotz unzureichender sozialer Ab-

sicherung und erschreckend niedrigen Ein-

kommen. Andererseits berichten EPUs von 

Erfolgen z.B. in einer Werkstattgemeinschaft, 

im Nebenerwerb am Feierabend oder als Zu-

verdienst zur Rente. Qualifizierungs- und Bera-

tungsmaßnahmen eigens für Kleinstbetriebe, 

bessere Vernetzung z.B. in Erfa-Gruppen oder 

über Internet-Plattformen auf der Kammer-

Website sowie Unterstützung bei der 

Bürokratieentlastung für die Kleinstbetriebe 

könnten helfen, die Betriebe stärker in die 

Handwerksorganisation einzubinden. Dazu sei 

aber auch Eigenengagement der EPUs erfor-

derlich. 

 

Die Studie des ifh „Soloselbstständigkeit im 

Handwerk – Anzahl, Bedeutung und Merkmale 

der Ein-Personen-Unternehmen“ erscheint als 

Band 95 in der Schriftenreihe „Göttinger 

Handwerkswirtschaftliche Studien“, € 24,-, 

ISBN 978-3-86944-134-4, bei Mecke Druck 

und Verlag, Tel.: 05527 /98 19 22, E-Mail: 

helmut.mecke@meckedruck.de. Dort ist auch 

eine Kurzfassung als Arbeitsheft 73, Schriften-

reihe: Göttinger Handwerkswirtschaftliche Ar-

beitshefte, 32 S., € 10,-, ISBN 978-3-86944-

130-6 erhältlich. 

 

 

 


