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‡  Bau Saar
V o Rwo RT

windschatten!

(Dipl.-Ing. Klaus Ehrhardt)
Präsident 

(Claus Weyers)
Hauptgeschäftsführer 

Das Vorwort zum Jahresbericht 2017 der saarländischen 
Bauwirtschaft gleicht dem des Vorjahres.

Das ist gut so! 

2017 war ebenso wie bereits 2016 ein gutes Baujahr. Die 
Fortsetzung des von uns erhofften Aufwärtstrends hielt 
an. Zum wiederholten Male sind dabei jedoch die Zahlen 
für das Saarland deutlich niedriger als die Bundeswerte. 
Der Beschäftigungsaufbau war dabei im Bund mit einem 
Zuwachs von 5,9 % deutlich größer als im Saarland, wo 
er lediglich bei einem Prozent lag. Auch der Umsatz lag 
im Bund mit 8,5 % deutlich über dem Umsatz von 2 % 
im Saarland. Lediglich bei den Auftragseingängen sind 
die Zahlen nahezu identisch mit 6,6 bzw. 6,3 % (Näheres 
siehe Seite 4).

Wenn man bedenkt, dass gerade unsere größeren mit-
telständischen Bauunternehmen die Umsätze immer 
stärker außerhalb der Landesgrenzen generieren,  dann 
muss man festhalten, die saarländische Bauwirtschaft 
bewegt sich im Windschatten des bundesweiten Bauge-
schehens. 

Dennoch bleiben die Vorzeichen auch für 2018 optimis-
tisch. Die Rahmenbedingungen sind unverändert (nied-
rige Zinsen, hohe Beschäftigung). Der Baubedarf ist 
ungebrochen und die Sanierungsrückstände noch lange 
nicht aufgeholt. 

Der AGV hat in der Beteiligung an der „Allianz für Refor-
men“ der saarländischen Wirtschaftsverbände vor und 
nach der Landtagswahl 2017 für umfassende Struktur-
reformen geworben (siehe hierzu Seite 10). Die Diskussi-
on ist seither in vollem Gange. Ein Anfang ist gemacht.

Sachthemen konnten 2017 zum Ende gebracht werden 
wie beispielsweise die Mess- und Eichverordnung sowie 
die Lösung des Entsorgungsproblems beim Polystyrol. 

Neue Themen sind hinzugekommen wie beispielsweise 
die Deponiesituation im Land, die Umsetzung des Mit-
telstandsförderungsgesetzes, aber auch die Vermittlung 
des neuen Bauvertragsrechts sowie die zum 25. Mai 
2018 in Kraft tretenden Datenschutzgrundverordnung.

Die Tarifauseinandersetzung im Bauhauptgewerbe ist in 
diesem Jahr angesichts der überzogenen Forderungen 
der IG BAU schwierig, wobei sich die Branche alles leis-
ten kann außer einen Arbeitskampf. 

Am 4. Mai wird der Verband mit seinem Ausbildungs-
zentrum erneut um den Berufsnachwuchs werben im 
Rahmen seiner Kampagne „Azubi am Bau“. 

Lassen Sie mit dem vorliegenden Jahresbericht das ver-
gangene Jahr noch einmal Revue passieren und freuen 
Sie sich auf das laufende, hoffentlich erneut gute Bau-
jahr 2018.

Saarbrücken, im März 2018
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SAARlAnd wARTET 
auf bauboom
Beschäftigungs- und Umsatzanstieg 
bleiben weit entfernt von der Bundes-
entwicklung

Hört man die absoluten Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes, so kann 
man in der Tat für den Bund von einer 
Art Bauboom sprechen. Bevor man die 
Zahlen im Einzelnen bewertet, sei dar-
an erinnert, dass die den Auswertun-
gen zugrunde gelegten Zahlen lediglich 
regelmäßig (monatlich) von Betrieben 
mit mehr als 20 Beschäftigten erhoben 
werden. Kleinbetriebe (die große Mehr-
zahl der  handwerklichen Unternehmen 
des Bau- und Baunebengewerbes) blei-
ben weitestgehend unberücksichtigt. 
Nimmt man also das reine Zahlenwerk, 
so muss man feststellen, dass der Bund 
einen Beschäftigungszuwachs von       
5,9 % im letzten Jahr vermelden konn-
te und einen Umsatzanstieg von 8,5 %. 
Das Saarland blieb mit seinen entspre-
chenden Werten von 1 % Beschäfti-
genzuwachs bzw. 2 %   Umsatzanstieg 
deutlich dahinter zurück. Dieser Um-
stand war auch in den letzten Jahren zu 
verzeichnen. Die saarländische Bauwirt-
schaft fährt sozusagen im Windschatten 
des bundesweiten Aufwärtstrends. 

Auch wenn nicht zu erwarten ist, dass 
das Saarland aus diesem Windschatten 
einmal heraustritt und vielleicht sogar 
zum „Überholvorgang“ ansetzen könn-
te, ist die Entwicklung der saarländi-
schen Bauwirtschaft auch im abgelau-
fenen Jahr zufriedenstellend. Gerade 
auch bei der Beschäftigung setzt sich 
der Anstieg nunmehr bereits im 4. Jahr 
in Folge fort. Rechnet man den Anstieg, 
der bei den größeren Betrieben mit 1 % 
erfasst wurde, hoch auf alle, also auch 
die kleinen Betriebe, so ist im letzten 
Jahr die magische Beschäftigungsgrenze 
von 9.000 Beschäftigten in der saarlän-
dischen Bauwirtschaft wieder erreicht 
worden. Nicht verhehlen darf man bei 
der Betrachtung der statistischen Wer-

te, dass die saarländischen Baufirmen 
immer häufiger Aufträge außerhalb des 
Landes annehmen. Um die saarländi-
sche Belegschaft beschäftigen zu kön-
nen, ist es zunehmend unumgänglich, 
in „Boom-Regionen“ wie beispielsweise 
Stuttgart oder dem Rhein-Main-Gebiet 
Aufträge anzunehmen.

Hoffnung macht der zum Jahresende er-
fasste Auftragseingang, der im Saarland 
wie im Bund bei rund 6,5 % im Plus liegt. 
Die Aufträge der Zukunft lassen hoffen, 
dass der Aufwärtstrend auch in diesem 
Jahr weiter fortgesetzt werden kann.

Saarwellingen trinkwasserbehälter
foto:  peter keren bauunterehmung Gmbh
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k o n J u n k T u R B u n d

poSTIVE JAHRESBIlAnz 2017

Weitere bauwirtschaftliche 
Infos unter 

w w w.bau-Sa a r.d e

Das deutsche Bauhauptgewerbe schließt 
das Baujahr 2017 mit einem Umsatzplus 
von nominal 6,0 % ab (real: + 2,7 %). 

Damit übertrifft das Jahresergebnis so-
gar noch die  Prognose der Bauwirtschaft  
von plus 5 %. Die Branche erwirtschafte-
te einen baugewerblichen Umsatz von 
114 Mrd. Euro. Die größeren Baube-
triebe mit 20 und mehr Beschäftigten 
meldeten sogar ein Umsatzplus von 8,5 
% (real: + 5,1 %). Von der guten Baukon-
junktur haben 2017 somit die größeren 
Betriebe überdurchschnittlich profitiert. 
Die wird darauf zurückgeführt, dass der 
aktuelle Konjunkturaufschwung vor al-
lem vom Neubau getragen wird, kleine-
re Unternehmen aber eher bei Baumaß-
nahmen im Bestand gefragt sind. Hinzu 
kommt, dass die Kleinbetriebe mit 1 bis 
19 Beschäftigten stärker von personellen 
Kapazitätsengpässen betroffen sind. 

Größere Betriebe haben hingegen eher 
die Möglichkeit, ihren zusätzlichen 
Personalbedarf durch die Anwerbung 
ausländischer Fachkräfte zu decken: 
Während die Zahl der deutschen Be-
schäftigten im Bauhauptgewerbe 2017 
lediglich um 1 % zunahm, lag die der 
ausländischen um 16 % über dem Vor-
jahresniveau. Insgesamt stockten die Be-
triebe ihren Personalbestand um 30.000 
bzw. 4 % auf 812.000 Beschäftigte im 
Jahresdurchschnitt auf. Damit hat die 
Branche erstmals seit 2003 wieder mehr 
als 800.000 Beschäftigte und schuf seit 
dem Tiefpunkt im Jahr 2009 mehr als 
100.000 neue Stellen. 

Der Wohnungsbau war 2017 abermals 
die stärkste Stütze der Baukonjunktur: 
Der Umsatz der Betriebe mit 20 und 
mehr Beschäftigten legte um 11,6 % 
zu. Die Bausparte hat auch im vergan-
genen Jahr vor allem von den niedrigen 
Zinsen und dem wachsenden Bedarf an 
Mietwohnungen in den Ballungszentren 
profitiert. Aufgrund der nach wie vor 
steigenden Auftragseingänge* - im Ge-
samtjahr 2017 um 5,0 %, im Dezember 
sogar um 39,8 % - wird für 2018 eine 
Fortsetzung der guten Entwicklung, 
trotz des Rückgangs der Wohnungsbau-
genehmigungen von rund 6 % (Jan.-Nov.) 
erwartet. Diesen führt die Bauwirtschaft 
lediglich auf das mittlerweile erreichte 
hohe Niveau (2016: + 19 %) und auf Bau-
landengpässe in den Ballungszentren 
zurück, die insbesondere den Ein- und 

Zweifamilienhausbau bremsen. Der Ge-
nehmigungsüberhang von etwa 400.000 
Wohnungen wird die Produktion noch 
einige Zeit tragen.

Auch der Wirtschaftsbau hat das Bau-

jahr 2017 positiv abgeschlossen: Der 
Umsatz* lag um 8,4 % über dem Niveau 
von 2016, der Auftragseingang* um  
6,9 %. 

Die Branche profitierte zum einen von 
den zusätzlichen Bundesmitteln für die 
Bahn und zum anderen von der gestie-

genen Investitionstätigkeit der Unter-
nehmen des Verarbeitenden Gewerbes. 
Auch für 2018 ist die Bauwirtschaft op-
timistisch: Immerhin plant laut DIHK je-
des dritte Industrieunternehmen, seine 
Investitionen zu erhöhen. 

Der Öffentliche Bau hat die Erwartungen 
übertroffen: Der Umsatz* lag 2017 um 
6,5 % über dem Vorjahresniveau. Dies ist 
auch auf die zusätzlichen Bundesmittel 
aus dem Investitionshochlaufprogramm 
zurückzuführen. Entsprechend stark leg-
te der Straßenbau mit einem Umsatz-
plus von 7,7 % zu. Dass auch 2018 gut 
laufen wird, dafür spricht die Entwick-
lung des Auftragseingangs*, welcher um 
7,2 % gestiegen ist.  
Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf  
Daten des Statistischen Bundesamtes und des ifo 
Instituts. 
*) Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

► Umsätze steigen um 6 %.
► Branche schafft 30.000 neue  
     Arbeitsplätze
► Aussichten für 2018 positiv
► Aufträge nehmen um 7 % zu,  
     im Dezember sogar um 24 %

http://www.bau-saar.de/
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Vierter pavillon moderne Galerie Saarbrücken

bau weiter auf  
StabiLem  
wachStumSkurS
Die Unternehmen des Bauhauptgewer-
bes gehen mit Zuversicht in das Jahr 
2018. Die Baubetriebe mit 20 und mehr 
Beschäftigten meldeten für 2017 einen 
Zuwachs ihres Auftragseingangs* von 
nominal 6,6 %. Im Dezember legte der 
Auftragseingang im Vergleich zum Vor-
jahresmonat sogar noch um 24,3 % zu. 
Auch im Vergleich zum Vormonat sind 

die Aufträge nach Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes (arbeitstäg-
lich-, saison- und preisbereinigt) gestie-
gen (+ 16,8 %). Um die Aufträge auch in 
Zukunft zeitnah abarbeiten zu können, 
planen die Unternehmen, in den kom-
menden 12 Monaten zusätzliches Per-
sonal einzustellen und ihre Investitionen 
zu erhöhen: Im Rahmen der aktuellen 
Umfrage des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK) gab dies 
jedes fünfte bzw. vierte Unternehmen 
an. Insgesamt spricht alles dafür, dass 
die Umsätze im Bauhauptgewerbe für 
2018 über 4 % zulegen und auf rund 120 
Mrd. Euro steigen. 

Im Wohnungsbau geht die Bauwirt-
schaft für 2018 von einem nominalen 

Umsatzplus von 5 % aus, die Zahl der 
fertiggestellten Wohnungen dürfte wei-
ter auf etwa 320.000 Einheiten steigen. 
Für Produktion und Fertigstellungen gel-
te, dass die Zunahme auf den weiterhin  
boomenden Geschosswohnungsbau 
beschränkt bleibe. Der klassische Eigen-
heimbau wird dagegen auf Vorjahresni-
veau stagnieren.  320.000 Wohnungen 
bedeuten zwar eine Verdopplung des 
Fertigstellungsniveaus gegenüber 2010. 
Das reicht aber noch nicht an den Be-
darf von mindestens 350.000 Wohnun-
gen heran.

Im Wirtschaftsbau geht die Bauwirt-
schaft für das laufende Jahr von einem 
nominalen Umsatzwachstum von 4 % 
aus. Angesichts eines hohen und weiter 
steigenden Auslastungsgrades in der In-
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dustrie wird sich die Expansion der Un-
ternehmensinvestitionen fortsetzen.

Schließlich erwartet gut die Hälfte der 
an der Verbandsumfrage des Instituts 
der deutschen Wirtschaft teilnehmen-
den Verbände für 2018 in ihrer Branche 
steigende Investitionen, 45 % zumindest 
ein gleichbleibendes Niveau. Zudem 
sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Ende 
September 2017 war mit 17,2 Mrd. Euro 
der mit Abstand höchste Wert seit mehr 
als 20 Jahren verbucht worden.

Auch für den öffentlichen Bau erwartet 
die Branche in 2018 ein Umsatzwachs-
tum von nominal 4 %. Hier macht sich 
zum einen der in der vergangenen Legis-
laturperiode eingeleitete Investitions-
hochlauf des Bundes bei den Verkehrs-

wegen positiv bemerkbar. Die positiven 
Finanzierungssalden eröffnen nicht nur 
dem Bund, sondern auch Ländern und 
Gemeinden Investitionsspielräume. 
Die Kommunen profitieren zudem vom 
Kommunalinvestitionsförderungsfond, 
dessen Laufzeit bis 2020 verlängert 
und dessen Volumen auf 7 Mrd. Euro 
verdoppelt worden ist. Auch im öf-
fentlichen Bau gab es Ende des dritten 
Quartals 2017 mit 17 Mrd. Euro einen 
Rekordauftragsbestand.

Die positive Baukonjunktur schlägt nach 
Einschätzung der Bauwirtschaft auch 
auf den Bauarbeitsmarkt durch. Bereits 
2017 ist es gelungen, im Jahresdurch-
schnitt die Zahl der Erwerbstätigen im 
Bauhauptgewerbe um 3 % auf 805.000 
zu steigern. Für das laufende Jahr geht 
die Bauwirtschaft  von einem weiteren 
Beschäftigungsaufbau in der Größen-
ordnung von nahezu 2 % auf 820.000 
Erwerbstätige aus. Ein Problem stellt 
dabei allerdings der Fachkräftemangel 
in der Bauwirtschaft dar. Der deutliche 
Personalaufbau hat nicht verhindern 
können, dass sich Bauberufe nun in der 
aktuellen Fachkräfteengpassanalyse des 
Statistischen Bundesamtes wiederfin-
den.

So sind Stellen für Meister in der Bau-
branche rund 160 Tage vakant und 
liegen damit deutlich über der durch-
schnittlichen Engpassgrenze von 100 
Tagen.

*) Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten
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S C H w E R p u n k T E d E R 
V e r ba n d S- u n d 
Lo b bya r b e i t

Nach wie vor ist die Bauwirtschaft 
die starke Branche, die am deutschen 
Markt erheblich zur Wertschöpfung und 
zur Schaffung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen beiträgt. Durch zahlreiche 
vor- und nachgelagerte Bereiche ist die 
deutsche Bauwirtschaft ein Motor für 
die Wirtschaft vor Ort, die Wohlstand 
schafft und Werte schützt.

Lobbyarbeit

Als Wirtschaftsverband vertritt der 
AGV Bau Saar die Interessen seiner 
Mitgliedsbetriebe gegenüber Landes-
regierung, Landtag, Landesbehörden, 
Kreisen, Städten, Kommunen, Kammern 
und kommunalen Spitzenverbänden so-
wie der IG BAU.
Eingebunden ist er auf Bundesebene in 
verschiedene Spitzenverbände, über die 
auf Bundesebene Lobbyarbeit geleistet 
wird. Dies sind der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie, der Zentralver-
band des Deutschen Baugewerbes, der 
Zentralverband des Deutschen Dachde-
ckerhandwerks, die Bundesvereinigung 
Bauwirtschaft, der Bundesverband Mi-
neralischer Rohstoffe (MIRO) sowie der 
Bundesverband Farbe, Gestaltung und 
Bautenschutz.

Auf der Agenda standen im vergange-
nen Jahr und bleiben auch künftig fol-
gende Themen:

• Investitionsstau der Wirtschaft und 
der öffentlichen Hand

• Energetische Sanierung – steuerli-
che Förderung

• Regelungen zu Aus- und Einbau-
kosten

• Reform des Bauvertragsrechts
• Dienstleistungsrichtlinie
• Abschreibung Mietwohnungsbau
• Verkehrswegefinanzierung auf 

Bundes- und Kommunalebene
• Sanierungsstau (Straßen, öffentli-

che Gebäude, Sportstätten etc.)

Im Saarland:

•      Fachkräftenachwuchs
•      Infrastrukturfinanzierung
•      Rohstoffversorgung
•      Stadtumbau und –erneuerung
•      Großprojekte
•      Kompetenzverlust in Vergabe und  
        Ausschreibung
•     Wiederkehrende Straßenausbau- 
        beiträge

Neben der allgemeinen Interessenver-
tretung liegt ein Schwerpunkt der Ver-
bandsaktivitäten in der Beratung ein-
zelner Unternehmen in betrieblichen 
Belangen.

hörsaal uni homburg
foto: ehrhardt & hellmann Gmbh

a L L i a n z f ü r  
r e fo r m e n

mut zu weiteren refor-
men für ein zukunftS-
fähiGeS SaarLand
Die „Allianz für Reformen“, der auch der 
AGV Bau Saar angehört, machte sich 
auch im Jahr 2017 wieder stark für Re-
formen zur Zukunftssicherung des Saar-
landes.

Das Saarland braucht, wenn es als Wirt-
schafts- und Lebensstandort konkur-
renzfähig bleiben will, möglichst rasch 
eine breit angelegte und ausreichend 
dotierte Investitionsoffensive. Die für 
das Saarland erfolgreichen Verhandlun-
gen zum Länderfinanzausgleich schaf-
fen ab 2020 Klarheit, Sicherheit und 
einen gewissen, wenn auch bescheide-
nen Spielraum für diese Investitionen. 
Dies kann aber nur ein erster Schritt im 
Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit des 
Saarlandes bedeuten. Weitere grund-
legende Strukturveränderungen sind 
notwendig. Das Bündnis „Allianz für 
Reformen“, das  von Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverbänden im Saarland ge-
tragen wird, fordert u.a. den Abbau des 
Sanierungsstaus, den konsequenten Ab-
bau von Ausgabeüberhängen, Abschaf-
fung der Landkreise und Bildung eines 
Kommunalverbandes, eine Reform des 
kommunalen Finanzausgleichs und eine 
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i n f r a St r u k t u r

Nach wie vor sprudeln die Steuereinnah-
men in die öffentlichen Kassen. Der Bund 
hat in seiner Zuständigkeit diese Einnah-
men auch in Teilen für Infrastrukturmaß-
nahmen eingesetzt. Der Investitions-
hochlauf auf nunmehr jährlich rund 14 
Milliarden Euro ist zwischenzeitlich eine 
feststehende Größe. Der jüngst beschlos-
sene Koalitionsvertrag der GroKo in Ber-
lin hält an diesem Hochlaufen des Inves-
titionsvolumens fest. Auch die GroKo im 
Saarland hat nach der Landtagswahl an-
gekündigt, die Mittel für Reparatur und 
Unterhaltung der Landstraßen aufzusto-
cken. Wenn auch seitens des Verbandes 
dieser Betrag als zu gering bewertet wird, 
so ist dennoch zu würdigen, dass das Pro-
blem erkannt ist und versucht wird, dem 
Verfall der Infrastruktur des Landes ent-
gegenzuwirken.  Dazu gehört, dass die 
(bescheidenen) Mittel auch tatsächlich 
abgerufen und verbaut werden. Hierzu 
bedarf es einer ausreichenden sachlichen 
und personellen Ausstattung des Landes-
betriebs für Straßenbau (LfS). Eine For-
derung des AGV Bau Saar, die nach wie 
vor Bestand hat; denn nicht nur das Land 
hat erhöhte Anstrengungen, die 630 km 
der 1.500 km Landstraßen im Saarland, 
die in einem schlechten Zustand sind, 
zu sanieren, sondern auch die vom LfS 
nach wie vor zu verbauenden Mittel des 
Bundes umzusetzen. Erneut konnten die 
Bundesmittel im abgelaufenen Jahr nicht 
voll ausgeschöpft werden. Versprochen 
war, dass dies künftig nicht mehr der Fall 
sein wird. 

Baustellenmanagement

Mitte des vergangenen Jahres kündigte 
die Wirtschaftsministerin an, die Saar-
länder erwarte ein bisher nie gekanntes 
Programm an Baumaßnahmen und  Bau-
stellen. Was die saarländischen Straßen-

Aufwertung des Wirtschaftsstandorts 
Saarland. Der Kern der fiskalischen Pro-
bleme des Landes liegt nicht allein dar-
in, dass das Land als Bundesland zu klein 
ist. Problematisch ist vielmehr, dass die 
Strukturen im Inneren zu kleinteilig sind. 
Strukturänderungen mit diesen Ansät-
zen sind unabdingbar, wenn das Land 
eine Zukunft erfolgreich gestalten will.

Um die Ziele der „Allianz für Reformen“ 
voranzutreiben, fand am 22. Februar 
2017 eine große Diskussionsveranstal-
tung im Saarbrücker Schloss statt, an 
der die Spitzen der saarländischen Lan-
despolitik, Wirtschaftsvertreter sowie 
Vertreter aus Wissenschaft und Gesell-
schaft teilnahmen. In den Vorträgen 
wurde auf das kommunale Finanzpro-
blem des Saarlandes eingegangen und 
die Region Hannover, die schon vor eini-
ger Zeit Kommunalreformen erfolgreich 
durchgeführt hat, als Beispielregion vor-
gestellt. 

Der AGV Bau Saar war Mitveranstalter 
einer weiteren Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung der „Allianz für 
Reformen“ am 28. März 2017 in der 
Stadthalle St. Ingbert. In seinem Impuls-
referat erläuterte der ehemalige Finanz-
minister von Sachen-Anhalt, Herr Jens 
Bullerjahn, notwendige Strukturver-
änderungen am Beispiel von Sachsen-
Anhalt. Die anschließende Podiumsdis-
kussion mit bekannten saarländischen 
Kommunalpolitikern zeigte allerdings 
auch, dass für die von der Allianz ge-
wünschten Strukturreformen noch viele 
„dicke Bretter gebohrt werden müssen“.

Der AGV Bau Saar wird die „Allianz für 
Reformen“ weiter mittragen und unter-
stützen, verbunden mit der begründe-
ten Hoffnung, dass die Initiative dazu 
beitragen wird, das Saarland als Wirt-
schafts- und Lebensstandort zu fördern.

baustelle Saarbrücken Gersweiler
foto: backes aG & co. kG

bauunternehmen freut, missfällt dem ein 
oder anderen Verkehrsteilnehmer, muss 
er doch Verkehrsbehinderungen auf ei-
nigen wichtigen Verkehrswegen des Lan-
des hinnehmen.  In der Tat ließe sich im 
Zusammenwirken der Akteure manches 
verbessern.  Der AGV Bau Saar hat hier-
zu einen Runden Tisch vorgeschlagen. Zu 
diesem Angebot steht der Verband nach 
wie vor.

Kommunaler Sanierungsstau wächst

Besondere Sorge bereitet der Zustand 
der kommunalen Infrastruktur.  Hier hat 
zum Beginn des Jahres 2017 das vom In-
nenminister aufgelegte Sonderprogramm 
für Kommunen in Höhe von 20 Millionen 
Euro durchaus positiv gewirkt. Allein die 
Summe wirkt  wie der Tropfen auf dem 
berühmten heißen Stein. Die in kom-
munaler Verantwortung befindlichen 
Straßen machen den größten Teil  der 
heimischen Verkehrswege-Infrastruktur 
aus. Er liegt bei fast zwei Drittel des Stra-
ßennetzes. Die desolate finanzielle Aus-
stattung der saarländischen Kommunen 
ist unbestritten. Geld für Investitionen ist 
kaum vorhanden. Als Ausweg bleibt, was 
die kommunale Daseinsvorsorge in Bezug 
auf Straßen und Wege betrifft, eine Ver-
besserung der Einnahmesituation. Durch 
wiederkehrende Staßenausbaubeiträge 
könnte dem Rechnung getragen werden. 
Allein es fehlt der Mut! Die Absicht des 
Landes, solche wiederkehrenden Stra-
ßenausbaubeiträge in den Kommunen 
verpflichtend einführen zu müssen, wur-
de fallen gelassen. Es bleibt jeder Kom-
mune selbst überlassen, hierüber zu ent-
scheiden. Im Vorfeld der im kommenden 
Jahr stattfindenden Kommunalwahlen ist 
somit kaum damit zu rechnen, dass sich 
saarländische Kommunen für die Einfüh-
rung wiederkehrender Straßenausbau-
beiträge entscheiden werden. Kostbare 
Zeit wird dadurch vergeudet. Der Sanie-
rungsstau wird wachsen. Die Kosten wer-
den dadurch weiter auflaufen.
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pG-niederlassung europakarree kaiserslautern
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B ü Ro k R AT I EA B BAu

Die gut laufende Konjunktur, auch die 
Baukonjunktur, wird zunehmend von 
immer weitergehenden bürokratischen 
Lasten gebremst. Dem Wunsch, vom so 
genannten „Bürokram“ entlastet zu wer-
den, haben die Unternehmen fast aufge-
geben. Auch im vergangenen Jahr sind 
wieder weitere Lasten hinzugekommen. 
Statt eines Bürokratieabbaus ist ein wei-
terer Bürokratieaufbau festzustellen. 

Hier eine Auswahl:

• Gewerbeabfallverordnung, die seit 
August 2017 die Getrennthaltungs- 
und Dokumentationspflichten in der 
Müllentsorgung vorschreibt

• die POP-Abfall-Überwachungsver-
ordnung

• die Verordnung zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AWSV)

• BGB-Informationspflichten gegen-
über Verbrauchern im Hinblick auf 
das Widerrufsrecht

• Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

• Mindestlohngesetz mit umfangrei-
chen Dokumentationspflichten

• Zweites Bürokratieentlastungsge-
setz, das zwar für kleine und mittlere 
Unternehmen insbesondere im Hin-

blick auf steuerrechtliche Änderun-
gen Entlastung bringt, aber durch 
eine Vielzahl von weiteren Neuerun-
gen in der Gesetzgebung keineswegs 
Bürokratie abbaut

• das neue Bauvertragsrecht seit Ja-
nuar 2018 mit erheblichen Informa-
tionspflichten gegenüber Verbrau-
chern

• die ab Mai 2018 geltende Daten-
schutzgrundverordnung

All das ist von den Unternehmen kaum 
zu bewältigen.  Immer wieder wird der 
verzweifelte Ruf laut: „Lasst uns doch ein-
fach bauen!“ Der AGV Bau Saar wird auch 
in diesem Jahr bei der Fortschreibung 
bzw. Ausgestaltung des Mittelstandsför-
derungsgesetzes darauf achten, dass es 
zu keinem weiteren Bürokratieaufbau 
kommt. Mittelstandsfreundlichkeit heißt 
Bürokratieabbau. Dies gilt auch für Bau-
bestimmungen. Eine Einbeziehung des 
Verbandes  in die beim Ministerpräsiden-
ten angesiedelte Kommission zur Überar-
beitung der Brandschutzbestimmungen 
steht allerdings nach wie vor aus.

Kompetenzbündelung

Der AGV Bau Saar hatte seit vielen Jahren 
kritisiert, dass die Baukompetenzen im 
Land auf zu viele Stellen verteilt sind. Der 
Forderung nach einer Bündelung kam 
die saarländische GroKo nach der Land-
tagswahl 2017 zum Teil nach. Der große 

Wurf blieb aus, allerdings ist die Reduzie-
rung auf zwei Ministerien (Zuständigkeit 
für den Hochbau beim Innen- und für 
den Straßenbau beim Wirtschaftsminis-
terium) ein großer Schritt in die richtige 
Richtung. Einer solchen Bündelung der 
Baukompetenzen bedurfte es auch an-
gesichts des angekündigten Jahrzehnts 
der Investitionen. Solche sind nur reali-
sierbar, wenn auf Seiten des Landes die 
entsprechenden Voraussetzungen hier-
für geschaffen werden. Mit dem Vorha-
ben, in den Jahren 2018 und 2019 durch 
gezielte personelle Verstärkungen in den 
Planungs- und Genehmigungsbehörden 
die notwendigen Voraussetzungen für 
eine Investitionsoffensive zu schaffen, 
kommt die Koalition auch einer langjäh-
rigen Verbandsforderung nach.

Was fehlt sind strukturelle Veränderun-
gen auch auf der kommunalen Ebene. 
Diese sind im Koalitionsvertrag auf eine 
lange Zeitachse verschoben worden. Der 
AGV Bau Saar fordert im Verbund in der 
Allianz für Reformen (siehe gesonderten 
Punkt S. 10) eine kommunale Gebietsre-
form. Die vorhandenen Strukturen sind 
zu kleinteilig (zu viele, zu kleine Kreise, 
Kommunen, Krankenhäuser, Schwimm-
bäder, Hallen, Sparkassen etc.). Es bleibt 
unabdingbar, diese Strukturen grundle-
gend zu reformieren, wenn das kleine 
Saarland seine Zukunft erfolgreich gestal-
ten will.
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Bundestag und Bundesrat haben 2017 
die „Reform des  Bauvertragsrechts“ 
(Gesetz zur Reform des Bauvertrags-
rechts und zur Änderung der kaufrecht-
lichen Mängelhaftung) beschlossen, am 
01.01.2018 trat sie nunmehr in Kraft. Die 
Reform betraf jedoch nicht nur das Werk-
vertragsrecht mit einer Vielzahl neuer 
bauvertragsrechtlicher Spezialregelun-
gen, sondern auch die kaufrechtliche 
Mängelhaftung im Bereich der Ein- und 
Ausbaukosten.

Ersatz der Aus- und Einbaukosten

Eine sehr positive Änderung ist in der 
kaufrechtlichen Mängelhaftung im Be-
reich der Ein- und Ausbaukosten zu ver-
zeichnen. Während Handwerker bisher 
bei mangelhaften Baumaterialien grund-
sätzlich lediglich diese ersetzt bekamen, 
blieben sie auf den Ein- und Ausbau-
kosten der betroffenen Baumaterialien 
sitzen. Nunmehr besteht ein gesetzlich 
fundierter Anspruch gegen den Verkäu-
fer des mangelhaften Materials auf Er-
stattung der Ein- und Ausbaukosten. Als 
Erfolg der Lobbyarbeit kann es gewertet 
werden, dass der Geltungsbereich des ur-
sprünglichen Gesetzeswortlautes erwei-
tert wurde, sodass nunmehr auch die Fäl-
le des „Anbringens“ (z.B. von Putzen oder 

Farben) von der Regelung erfasst wer-
den. Vorsicht ist allerdings im geschäftli-
chen Verkehr geboten, weil Verkäufer die 
Möglichkeit haben, diese Haftung in ihren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus-
zuschließen.

Neuregelungen im  
Werkvertragsrecht

Die größte und weitreichendste Än-
derung erfolgte jedoch im Bereich des 
Werkvertragsrechts. Hier war sich der Ge-
setzgeber bewusst, dass dessen allgemei-
ne Regelungen für die Baubranche nicht 
mehr „zeitgemäß“ waren. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der Entwicklung 
des Baurechts zu einer Spezialmaterie 
wurde deshalb ergänzt, umgestaltet und 
neu eingefügt. Ergebnis davon sind die 
neben dem Werkvertrag neu eingeführ-
ten Spezialvertragstypen Bauvertrag, 
Verbraucherbauvertrag, Architekten- und 
Ingenieurvertrag sowie Bauträgervertrag 
mit den zugehörigen Regelungen. 

Als Kernstück der Reform kann sicherlich 
das einseitige Anordnungsrecht des Be-
stellers gesehen werden, welches eine 
absolute Neuerung im BGB darstellt. 
Hiernach kann der Besteller künftig Än-
derungen nach Vertragsschluss einseitig 
und auch gegen den Willen des Unter-
nehmers durchsetzen. Dem vorausgehen 
müssen jedoch gewisse Voraussetzungen 
wie beispielsweise das ergebnislose Ver-
streichen einer Einigungsfrist von 30 Ta-

gen über ein vom Unternehmer erstelltes 
„Nachtragsangebot“. Bei fehlender Eini-
gung über die Vergütung kann der Unter-
nehmer im Wege einer Abschlagzahlung 
einen Betrag von 80% seines kalkulierten 
Nachtragsangebots von dem Besteller 
verlangen. Der erfolgreichen Lobbyar-
beit ist es geschuldet, dass dem Unter-
nehmer bei Unzumutbarkeit in gewissen 
Fällen ein Leistungsverweigerungsrecht 
zusteht. Ebenfalls als positiv zu bewerten 
sind die Stärkung der Unternehmerrech-
te nach verweigerter Abnahme sowie die 
Neuregelung zur Abschlagzahlung. Für 
die Fälligkeit der Schlussrechnung ist es 
zukünftig auch im BGB-Vertrag so, dass 
neben der Abnahme auch eine prüfbare 
Schlussrechnung erteilt werden muss. 

Neben diesen und einer Vielzahl weiterer 
Neuregelungen dürfen die Verbraucher-
schutzaspekte, welche der Gesetzgeber 
durch diese Reform verfolgt hat, nicht aus 
den Augen verloren werden! 

Um der Zielsetzung zur Stärkung des 
Verbraucherschutzes gerecht zu werden, 
wurde insbesondere der Verbraucher-
vertrag ins BGB eingefügt. Schließt der 
Handwerker einen  Verbraucherbauver-
trag (Errichtung eines Neubaus aus ei-
ner Hand oder Erbringung erheblicher 
Umbaumaßnahmen aus einer Hand), 
so muss er sämtliche verbraucherschüt-
zende Vorschriften beachten und den 
Verbraucher über sein Widerrufsrecht 
belehren.
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Luxemburg rohrvortrieb 
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m a n t e LV e ro r d n u n G

Nachdem das Kabinett bereits im Mai 
2010 die Verordnung zur Einführung ei-
ner Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundesbodenschutz- und 
Altlasten-Verordnung und der Gewer-
beabfallverordnung (die so genannte 
Mantelverordnung) beschlossen hatte, 
drohte 2017 ein vorschneller Abschluss 
dieses schon seit Jahren schweelenden 
Vorhabens. Erfreulicherweise wurde die-
ser geplante Abschluss in der letzten Sit-
zung des Bundesrates jedoch wegen zu 
vieler noch offener Punkte in die nächste 
Legislaturperiode verschoben. 

Damit wird sich die neue Bundesregie-
rung zur Mantelverordnung äußern müs-
sen. Diese Entscheidung des Bundesra-
tes, die Mantelverordnung nicht übereilt 
verabschieden zu wollen, ist insgesamt 
auf große Erleichterung gestoßen. Zumal 
auch der AGV Bau Saar sich mit einem 
Bedenken an die saarländischen Aus-
schussmitglieder gewandt hatte, um die-
se zu einer Vertagung der Entscheidung 
im Bundesrat zu bewegen. Einfach zu 
umfangreich war der Nachbesserungsbe-
darf an dem vorgelegten Beschluss, um 
diesen noch im „Eilverfahren“ vor Ende 
der Legislaturperiode durchboxen zu 
können. Wenngleich viele Forderungen 
der Bauwirtschaft in den Ressortgesprä-
chen zuvor durchgesetzt werden konn-
ten, so sind bislang nicht alle Bedenken 
gehört und aus dem Weg geräumt wor-
den. Insbesondere würde ohne wesent-
liche Änderung der Mantelverordnung 
binnen weniger Jahre ein Entsorgungs-
notstand bei mineralischen Bau- und 
Abbruchabfällen eintreten. Während 
bislang von den ca. 200 Mio. t jährlich 
anfallenden mineralischen Bau- und Ab-
bruchabfällen noch 90 % durch Recycling 
und Verwertung im Kreislauf gehalten 
werden, würden durch das vorgelegte 
Regelwerk die mineralischen Bau- und 
Abbruchabfälle drastisch zunehmen. Die 
zusätzlich zu deponierenden Abfälle wer-
den hierbei auf etwa 50 Mio. t/jährlich 
eingeschätzt. Da sich bereits jetzt der De-
ponieraum dramatisch verknappt, führt 
dies automatisch zu Transportentfer-
nungen von 200 km und mehr. Dement-
sprechend drohe ohne Nachbesserung 
der Mantelverordnung binnen weniger 
Jahre ein akuter Entsorgungsnotstand 
mit dramatischen Auswirkungen für den 
Bausektor. Die damit verbundenen höhe-
ren Entsorgungskosten würden nicht nur 

abfaLLwirtSchaftSpLan

Nach dem Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz sind die Länder dazu verpflich-
tet,  für ihr Gebiet Abfallwirtschaftspläne 
nach überörtlichen Gesichtspunkten auf-
zustellen. Hierin sollen insbesondere die 
Ziele der Abfallvermeidung, -verwertung 
und -beseitigung sowie die bestehende 
Abfallbewirtschaftungssituation darge-
stellt werden. Die im Abfallwirtschafts-
plan erfolgte Darstellung des Bedarfs 
an Beseitigungskapazitäten bezieht sich 
dabei jedoch nicht nur auf die aktuelle 
Situation im Land, sondern stellt darüber 
hinaus auch eine Prognose für die kom-
menden 10 Jahre auf. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Rah-
men einer Grundlagenuntersuchung im 
Zeitraum 2012/2013 festgestellt, dass die 
im saarländischen Abfallwirtschaftsplan 
2008 prognostizierten Abfallmengen für 
das Jahr 2017 wegen nichtberücksichtig-
ter Aspekte eine deutliche Verschiebung 
aufwiesen, so dass ein Fortschreibungs-
bedarf festgestellt wurde. 

Bereits Ende 2017, also noch vor Veröf-
fentlichung eines Entwurfs zum  Abfall-
wirtschaftsplan, fand daher auf Initiati-

ve des Verbandes der Baustoffindustrie 
(VBS) ein Termin beim zuständigen saar-
ländischen Staatssekretär für Umwelt 
und Verbraucherschutz Roland Krämer 
statt. Im Rahmen dieses Termins wurde 
auf die Interessenlage der privatwirt-
schaftlichen saarländischen Deponie-
betreiber hingewiesen. Darüber hinaus 
wurde der Import von Abfällen in das 
Saarland thematisiert. Gleichzeitig wur-
de deutlich gemacht, welche Auswir-
kungen die im AWP geplanten Abfallim- 
portreduzierungen für die hier ansäs-
sigen privatwirtschaftlichen, saarländi-
schen Deponiebetreiber und deren Pla-
nungssicherheit haben. 

Es ging dabei jedoch nicht nur um die-
se Zielsetzung im Abfallwirtschaftsplan, 
welche sich letztlich auch auf die  Wirt-
schaftlichkeit der Deponien als solche 
auswirkt, sondern auch um die geplan-
ten Maßnahmen der RAG im Saarland, 
welche ebenfalls über kurz oder lang 
Auswirkungen auf die Deponiekapazitä-
ten im Saarland haben werden. Der VBS 
ist mit dem zuständigen Ministerium 
weiter im Gespräch, um eine Anpassung 
des zwischenzeitlich vorgelegten Ent-
wurfs des AWP zu erreichen und so die 
doch erheblichen Auswirkungen auf die 
saarländischen Deponiebetreiber abzu-
mildern.
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regenüberlaufbauwerk trier 
foto: peter keren bauunternehmung Gmbh

das Bemühen um bezahlbaren Wohn-
raum konterkarieren, sondern auch die 
Modernisierung der Infrastruktur stark 
verteuern. 

Diese und weitere offene Punkte werden 
auch gegenüber der neuen Bundesre-
gierung bei einem Wiederaufrollen des 
Verfahrens von der Bauwirtschaft ange-
mahnt, um ein Eintreten ähnlich drama-
tischer Folgen für die Kreislaufwirtschaft 
Bau zu verhindern, wie diese im Herbst 
2016 bei HBCD-haltigen Polystyrolabfäl-
len zu verzeichnen waren. 

m eS S- u n d 
E I C H V E Ro R d n u n G

Die zum 1. Januar 2015 in Kraft getre-
tene Mess- und Eichverordnung legte 
in § 26 Abs. 2 fest, dass „gespeicherte 
Gewichtswerte für Kraftfahrzeuge zur 
Bestimmung von Nettowerten nur her-
angezogen werden dürfen, wenn sie un-
mittelbar vor oder nach der Wägung des 
beladenen Kraftfahrzeuges festgehalten 
wurden“. Diese Absatz der Verordnung 
hätte für die Betriebe der Baustoffin-
dustrie, aber auch anderer Branchen, 
gravierende organisatorische und wirt-
schaftliche Folgen gehabt, wäre es doch 
nicht mehr zulässig gewesen, einmal ge-

speicherte Taragewichtswerte von Fahr-
zeugen permanent weiter zu verwenden.

Auf Intervention des Verbandes der Bau-
stoffindustrie im AGV Bau Saar und der 
Spitzenverbände der Baustoffindustrie 
wurde der Vollzug jedoch von allen Eich-
behörden zunächst bis zum 31. Dezem-
ber 2016 ausgesetzt und Anfang 2017 bis 
zur endgültigen Klärung auf Bundesebe-
ne verlängert. 

Am 2. August 2017 wurde in der Kabi-
nettsitzung die 2. Verordnung zur Än-
derung der Mess- und Eichverordnung 
verabschiedet. Vorausgegangen war eine 
Entscheidung des Bundesrates, den für 
die Baustoffindustrie relevanten Halbsatz 
in § 26 Abs. 2 Satz 2, der das Verbot der 
Nutzung gespeicherter Taragewichtswer-
te beinhaltete, wieder zu streichen.

Demnach dürfen gespeicherte Tarage-
wichtswerte nunmehr wieder (unein-
geschränkt) genutzt werden. Die lange 
in Rede stehende Einführung einer Ba-
gatellgrenze wurde dank der intensiven 
Lobbyarbeit auf Landes- und Bundesebe-
ne nicht umgesetzt.

h b c d-Lö S u n G

Im September 2016 wurden Polystyrol-
dämmstoffplatten mit HBCD als „gefähr-
licher Abfall“ und damit nur mit einer 
Sondergenehmigung thermisch zu ent-
sorgend eingestuft. 

Seit der so vorgenommenen Einstufung 
von HBCD-haltigen Dämmplatten als ge-
fährlicher Abfall und den damit aufge-
tretenen Entsorgungsengpässen hatten 
sich die Bauspitzenverbände und der 
AGV Bau Saar auf Landesebene für eine 
Rücknahme dieser Einstufung, die deut-
lich über das vom EU-Abfallrecht gefor-
derte Maß hinausging, eingesetzt. Dem 
trug die Bundesregierung zunächst mit 
einer Änderungsverordnung zur Abfall-
verzeichnis-Verordnung (AVV)(„Morato-
rium“) Rechnung, die bis Ende 2017 be-
fristet war und die zu einer Entschärfung 
der Situation beitrug.

Durch die am 7. Juli 2017 verabschiedete 
„Verordnung zur Überwachung von nicht 
gefährlichen Abfällen mit persistenten 
organischen Schadstoffen und zur Ände-
rung der Abfallverzeichnis-Verordnung“, 
kurz  POP-Abfall-Überwachungs-Versor-
gung,  ist eine dauerhafte Entsorgungs-
lösung für HBCD-haltige Dämmplatten 
sichergestellt.

bau Sto f f i n d u St r i e 
i m i n t e r n e t

w w w.V b S-Sa a r.d e

http://www.vbs-saar.de/
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erweitertung arbeiterwohlfahrt zweibrücken
foto: obG Gruppe Gmbh

bau p ro d u k t e n-
V E Ro R d n u n G

Polystyroldämmstoffplatten mit HBCD 
werden nun nicht mehr als „gefährlicher 
Abfall“ eingestuft. Allerdings gilt für sie 
ein getrenntes Sammlungs- und Vermi-
schungsverbot mit anderem Bauschutt 
und die Entsorgung ist mittels Sam-
melentsorgungsnachweisverfahren zu 
dokumentieren.

Dieses  Sammelentsorgungsnachweisver-
fahren können Betriebe, die HBCD-halti-
ge Dämmstoffe zurückbauen, mit Hilfe 
eines Übernahmescheins vom Entsorger 
führen. Damit hält sich für die Betriebe 
des Bau- und Ausbaugewerbes der büro-
kratische Aufwand in Grenzen; die vom 

Die Bauproduktenverordnung ist seit 
dem Urteil des EuGH im Oktober 2014 
in Deutschland ein wichtiges Thema ge-
worden. Sie hat das vorrangige Ziel, die 
Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten zu harmonisieren, damit 
Handelshemmnisse weiter abgebaut 
werden können. Aufgrund dieser Ziel-
setzung wurde durch die Bauproduk-
tenverordnung bestimmt, dass in allen 
Mitgliedsstaaten der EU nur noch das CE-
Kennzeichen als Qualitätsmaßstab her-
angezogen werden darf. In Deutschland 
ist dies deshalb so problematisch, da zur 
Erreichung einer höheren Bauwerkssi-
cherheit zusätzliche nationale Anfor-
derungen an Bauprodukte z.B. in Form 
von Ü-Kennzeichen gestellt wurden, die 
deutlich über die CE-Kennzeichnung hi-
nausgingen. Wenngleich seit Oktober 
2016 die über die CE-Kennzeichnung hin-
ausgehenden nationalen Anforderungen 
aufgehoben wurden, so bleiben dennoch 
die hohen  Anforderungen an die Bau-
werke in der Bundesrepublik bestehen. 
Im Hinblick darauf hat die Bundesregie-
rung bereits 2015 gegen zwei europäisch 
harmonisierte Bauproduktnormen (Holz-
fußböden und Sportböden) Beschwerde 
eingereicht, weil diese wie auch eine 
Vielzahl weiterer europäisch harmo-
nisierter Normen mangelhaft sind. Da 
diese Beschwerden jedoch kein Gehör 
fanden und durch die EU-Kommission 
zurückgewiesen wurden, hat die Bundes-
regierung den Druck auf die EU deutlich 
erhöht, indem sie im April 2017 Klage ge-
gen die EU-Kommission beim Gericht der 
Europäischen Union (EuG) eingereicht 
hat. Begründet wurde diese Klage damit, 
dass insbesondere die Bauwerkssicher-
heit sowie der Umwelt- und Gesund-
heitsschutz gefährdet wäre, wenn die 
Normen in der geltenden Form weiter 
angewendet würden. Die Bauwirtschaft 
begrüßt dieses Vorgehen als richtungs-
weisenden Schritt, denn die Bauwerks-
sicherheit in Deutschland darf nicht 
für einen einheitlichen europäischen 
Bauproduktenmarkt geopfert werden. 
Gleichzeitig stellt es eine Verpflichtung 
des Staates dar, die Bauwerkssicherheit 
durch nationale Regelungen aufrecht zu 
erhalten. Wir fordern daher vor diesem 
Hintergrund auch weiterhin, dass sämtli-
che - über 80 - mangelhafte europäische 
Bauproduktnormen nachgebessert wer-
den. 

Gesetzgeber geforderte gesicherte Ent-
sorgung und Ausschleusung dieser Abfäl-
le ist gewährleistet. 

Allerdings führt die nun geforderte ge-
trennte Sammlung der HBCD-haltigen 
Dämmplatten, die dann zur Verbrennung 
wieder mit dem Hausmüll vermischt wer-
den, zu höheren Kosten. Damit wird die 
Entsorgung insgesamt für Investoren und 
Verbraucher teurer. Hier stellt sich die 
Frage nach dem Mehrwert der künftigen 
Regelung. Immerhin wurden jahrzehnte-
lang HBDC-haltige Abfälle ohne getrennte 
Sammlung umweltgerecht in Hausmüll-
verbrennungsanlagen entsorgt.
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d e r aGV bau Sa a r i m 
I n T E R n E T

w w w.bau-Sa a r.d e

S oz i a L k a S S e n- 
S I C H E R u n G S G ES E T z

Qlisse Gemeindehaus Quierschied
foto: baugruppe Gross

Im September 2016 hatte das Bundesar-
beitsgericht völlig überraschend die Un-
wirksamkeit der Allgemeinverbindlich-
erklärung der Sozialkassentarifverträge 
festgestellt. Hintergrund der Entschei-
dung waren vorrangig formelle Mängel 
bei der Allgemeinverbindlicherklärung, 
die das Bundesarbeitsministerium zu 
verantworten hatte. 

Diese Entscheidung hatte weitreichende 
Folgen für das Sozialkassenverfahren und 
damit für ca. 700.000 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, mehr als 35.000 
Auszubildende sowie mehr als 370.000 
Rentnerinnen und Rentner. 

Es musste daher Ziel der Tarifvertrags-
parteien sein, das Sozialkassenverfahren 
und damit dessen besondere gesell-
schaftspolitische Bedeutung zu sichern. 
Nach intensiven Gesprächen mit der 
Bundespolitik brachten sodann die Ko-
alitionsparteien bereits im Dezember 
2016 den Entwurf eines Gesetzes zur Si-
cherung des Sozialkassenverfahrens im 
Bauhauptgewerbe (Sozialkassenverfah-
rensicherungsgesetz - SokaSiG) ein. Mit 
diesem Gesetz werden die bislang stets 
für allgemeinverbindlich erklärten Tarif-

verträge, die dem Sozialkassenverfahren 
zugrunde liegen, beginnend mit dem 1. 
Januar 2006 kraft Gesetzes mittels staat-
licher Verweisung für alle Arbeitgeber 
verbindlich angeordnet. Das Gesetz führt 
damit eine eigenständige Rechtsgrundla-
ge für die Sozialkassenverfahren im Bau-
gewerbe ein.

Parallel zu dem Gesetzgebungsverfahren 
schlossen die Tarifvertragsparteien des 
Baugewerbes mit den Ausbauverbänden 
eine Verbändevereinbarung über eine 
große Einschränkungsklausel, die letzt-
endlich im Oktober 2017 unterzeichnet 
wurde. In dieser Verbändevereinbarung 
wurde geklärt, welche Unternehmen von 
der Allgemeinverbindlichkeit der Bau-Ta-
rifverträge ausgenommen werden, wenn 
sie tarifgebundenes Mitglied in einem 
Ausbauverband sind. Diesbezüglich gab 
es in der Vergangenheit immer wieder 
Unklarheiten.

Das SokaSiG trat sodann am 25.05.2017 
in Kraft und sichert damit das Sozialkas-
senverfahren im Baugewerbe. 

Aber auch die weiteren Sozialkassenver-
fahren im Baunebengewerbe, wie bei-
spielsweise die Sozialkassen des Dach-
deckerhandwerks (SOKA-Dach), waren 
betroffen. Am 22.07.2017 hat nun der 
Bundestag über das SokaSiG II abge-
stimmt, um die tarifvertraglichen Sozi-
alkassenverfahren auch außerhalb des 

Bauhauptgewerbes zu sichern. Damit gilt 
bei Dachdeckern, aber auch bei Malern, 
Steinmetzen, Gerüstbauern und anderen 
Gewerken ein vergleichbares Gesetz wie 
in der Bauwirtschaft. Auch bei den ande-
ren Gewerken mit Sozialkassenverfahren 
war der Fortbestand des Sozialkassen-
verfahrens und damit insbesondere die 
Altersversorgung hunderttausender Ar-
beitnehmer durch die BAG-Entscheidung 
aus dem Jahr 2016 gefährdet.

Durch intensive Lobbyarbeit ist den be-
troffenen Bauverbänden und der IG-BAU 
nicht weniger als die Rettung der Sozial-
kassen gelungen. Deren herausragende 
Bedeutung zur Sicherstellung einer qua-
litativ hochwertigen Berufsausbildung 
und damit des Fachkräftenachwuchses 
in der Baubranche, des kontinuierlichen 
Aufbaus einer Altersvorsorge, die den be-
sonderen Problemen der Bauwirtschaft 
Rechnung trägt und einer Urlaubsgewäh-
rung für die Arbeitnehmer wurde durch 
das SokaSiG gewahrt. 

http://www.bau-saar.de/
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kLareS nein zum Vorhaben 
der eu-kommiSSion

Die EU-Kommission möchte im Rahmen 
ihrer Binnenmarktstrategie den grenz-
überschreitenden Austausch von Dienst-
leistungen erleichtern und Hemmnisse 
weiter abbauen. Dazu hat die EU-Kom-
mission im Januar 2017 das so genannte 
Dienstleistungspaket vorgelegt, das aus 
mehreren Richtlinien- und Verordnungs-
vorschlägen besteht.

Nach Auffassung der deutschen Bauwirt-
schaft bietet das Dienstleistungspaket 
keinerlei Mehrwert – vielmehr schafft es 
neue Einfallstore für Scheinselbststän-
digkeit und Schwarzarbeit und gefährdet 
bestehende Kontrollrechte innerhalb 
Deutschlands. 

Im Rahmen des Dienstleistungspakets 
sieht die Europäische Kommission vor, 
dass grenzüberschreitend tätige Unter-
nehmen mit Hilfe einer elektronischen, 
europäischen Dienstleistungskarte leich-
ter im Ausland tätig werden können. Be-
triebe sollen diese Karte nutzen können, 
um grenzüberschreitende Dienstleistun-
gen in einem anderen Mitgliedsstaat zu 
erbringen bzw. eine Zweigniederlassung 
zu gründen. Dies ist grundsätzlich eine 
gute Idee. Sie darf aber nicht dazu führen, 
dass die Gründung von Briefkastenfirmen 
sowie Scheinselbstständigkeit durch die-
se Karte erleichtert wird. Der Aufnahme-
staat  soll nämlich die Dienstleistungskar-

te akzeptieren müssen und kein Recht 
haben, weitere Anforderungen an diese 
zu stellen. Zwar sieht der Entwurf der 
Kommission vor, dass die Behörden des 
Herkunftslandes den Antrag auf Ausstel-
lung einer Dienstleistungskarte an die zu-
ständigen Behörden des Aufnahmestaa-
tes zur Prüfung weiterleiten. Die Prüfung 
soll allerdings innerhalb so kurzer Fristen 
geschehen, dass diese faktisch unmög-
lich ist. In der Praxis wird dies wohl dazu 
führen, dass viele Dienstleistungskarten 
genutzt werden, ohne dass diese einer 
inhaltlichen Prüfung durch das Aufnah-
meland unterzogen wurden. Des Weite-
ren plant die Kommission, die Dienstleis-
tungskarte unbefristet auszustellen. Zwar 
muss der Inhaber der Karte gegenüber 
den Behörden seines Herkunftslandes 
Angaben machen, wenn Umstände ein-
getreten sind, die sich auf die Erteilung 
der Dienstleistungskarte auswirken. In 
der Praxis jedoch dürfte eine Vielzahl von 
Dienstleistungskarten in Umlauf bleiben, 
deren Genehmigungsvoraussetzungen 
nicht mehr gegeben sind.

Auch ist geplant, dass die Genehmigungs-
voraussetzung durch die EU-Kommission 
festgelegt wird. Dies führt dazu, dass die 
Einwirkungsmöglichkeiten der Mitglieds-
staaten minimal sind. 

Des Weiteren plant die EU-Kommission, 
den Mitgliedsstaaten neue Anforde-
rungen bei der Prüfung ihrer Berufsre-
glementierung aufzuerlegen. Nach den 
Vorstellungen der Kommission müssen 
die Mitgliedsstaaten umfangreiche Mo-
difizierungs- und Begründungspflichten 
gegenüber der EU-Kommission erfüllen, 

wenn sie bestehende Berufszulassungs-
regeln ändern oder neue Regeln erlassen 
wollen. Dies würde dazu führen, dass der 
Deutsche Bundestag jeden Einfluss auf 
die Ausgestaltung der dualen Ausbildung 
sowie sämtlicher Regelungen zu Berufen 
wie z.B. Anwälte, Richter, Ärzte, Ingeni-
eure, Lehrer etc. verlieren würde. Auch 
könnte die EU-Kommission die Meister-
pflicht wieder auf den Prüfstand stellen. 
Aufgrund der weitreichenden Folgen des 
geplanten EU-Dienstleistungspakets ha-
ben sich der Zentralverband Deutsches 
Baugewerbe gemeinsam mit der IG BAU 
an die Fraktionsvorsitzenden der Regie-
rungsparteien sowie an die zuständigen 
Bundesministerien gewandt. Das Echo 
aus der Bundespolitik war eindeutig. Ein-
hellig wurden die Bedenken des ZDB und 
der IG BAU zum Thema Dienstleistungs-
paket geteilt. Die Politik sagte des Weite-
ren zu, im Sinne des Baugewerbes aktiv 
zu werden.

Im Sommer 2017 kam es im Rahmen des 
EU-Wettbewerbsfähigkeitsrats zwischen 
den Mitgliedsstaaten zu einer Einigung 
über die gemeinsame Verhandlungsposi-
tion. Besonders relevant war die Einigung 
in Bezug auf den Richtlinienvorschlag. 
Dieser zielt auf eine Überprüfung neuer 
oder geänderter Berufsregulierung der 
Mitgliedsstaaten vor ihrem Erlass. Da der 
seitens der Europäischen Kommission 
vorgeschlagene Kriterienkatalog über die 
allgemeinen Verhältnismäßigkeitskriteri-
en der Geeignetheit, Erforderlichkeit und 
Angemessenheit hinausgeht, wurde auf 
Drängen Deutschlands eine Klarstellung 
aufgenommen. Sie betont, dass es der 
Entscheidung der nationalen Gesetzge-
ber obliegt, ob und wie ein Beruf regle-
mentiert wird, dies unter Beachtung der 
Grundsätze der Nicht-Diskriminierung 
und der Verhältnismäßigkeit. Dies war 
eine Forderung des Baugewerbes, die 
auch vom  Bundestag und Bundesrat in 
ihren Subsidiaritätsrügen aufgegriffen 
wurden. 

Besonders interessant dürfte die Ent-
wicklung in  Bezug auf die elektronische 
Dienstleistungskarte werden. Im Okto-
ber 2017 war zu verzeichnen, dass die 
Berichterstatter des Europäischen Par-
laments in ihren Berichtsentwürfen die 
Problemlagen der ursprünglichen Kom-
missionsvorschläge teilweise verschärfen 
wollen. Es kann daher mit erheblicher 
Spannung verfolgt werden, wie sich die 
Thematik „Dienstleistungskarte“ im Jahr 
2018 weiterentwickeln wird. Die Bauwirt-
schaft wird daher auch im Jahr 2018 das 
Dienstleistungspaket  weiterhin intensiv 
und kritisch begleiten.



AGV I n T E R n

EHRunG dER lAndESBESTEn

Gf ausbildungszentrum 
bau martin Vanoli

präsident klaus ehrhardt

3. februar 2017

zu den beSten Gehören

Landesbester Stuck mike 
hoff war im trainingsla-
ger und wurde separat 
geehrt!
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meiSterhaft-taG
9. februar 2017

daS aGV-VeranStaLtunGS-
JAHR 2017

weitere fotoS unter www.bau-Saar.de

prof. dr. böttcher

thomas katmann

Sandra katmann

kirsten Schilt

http://www.bau-saar.de/
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12. mai 2017

infotaG
azubi am bau
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taG der bauwirtSchaft

27. juni 2017
Saarbrücker Schloss

roLand tichy: 
„ohne freiheit und  
Verantwortung“
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LanGjähriGe  
VerbandS- 
mitGLieder  

AuSGEzEICHnET

GEEHRTnEu 
im beirat

50jähriges Verbandsjubiläum
bernhard bohnenberger Gmbh

40jähriges Verbandsjubiläum
Speicher hoch-tief uG

detlef bursch

50jähriges Verbandsjubiläum   
helmut Schäfer Gmbh 

60jähriges Verbandsjubiläum   
harth & Söhne Gmbh 

maßnahme a8 Schwemlingen
foto: backes aG & co. kG
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15. august 2017

TAG dER  
bauStoff- 
InduSTRIE
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taG deS SaarLändiSchen 
BAuHAndwERkS
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AGV I n T E R n

fachexkurSion  dubLin
2017 führte die Fachexkursion des AGV 
Bau Saar eine kleine Gruppe von nur 15 
Teilnehmern nach Dublin, der Haupt-
stadt der Republik Irland. Nach einem 
herzlichen „Fáilte“ (gälisch für willkom-
men) der deutschsprachigen Reiselei-
terin begann die Reise bis zum Bezug 
der Hotelzimmer mit einer kleinen 
Stadtrundfahrt, einem kurzen Stopp mit 
Spaziergang in einem der unzähligen 
Stadtparks und der Besichtigung der in 
Dublin und ganz Irland allgegenwärtigen 
Guinness Brauerei.
Nach einem ausgiebigen Dinner in einer 
zum Restaurant umfunktionierten Kir-
che klang der erste Abend gemütlich an 
der Hotelbar aus.
Der Freitag stand bei strahlendem Son-
nenschein ganz im Zeichen des Sightsee-
ings. Per Bus und zu Fuß standen archi-
tektonische und geschichtlich kulturelle 
Highlights wie die St. Patricks Kathed-
rale, das altehrwürdige Trinity College 
mit seiner imposanten Bibliothek und 
dem zum Weltliteraturerbe gehören-
den Book of Kells, einem herausragen-
den Beispiel insularer Buchmalerkunst 
datiert um ca. 800 n.Chr., welches die 
4 Evangelien in Bildform darstellt, auf 
dem Programm. 
Ein informationsreicher Tag fand einen 
würdigen und vor allem langen Aus-
klang bei Live Musik und dunklem iri-
schem Bier  in einem der unzähligen und 
immer gut besuchten Pubs im Temp-
le Bar Bezirk, der Feiermeile Dublins.   
(„  Sláinte“, Prost!)
Am Samstag ging es dann per Bus über 
die Strände Irlands in die Wicklow 
Mountains zu den Powerscourt Gar-
dens, einer Ansammlung botanischer 
und architektonischer Kuriositäten und 
Sahnestücke in einem botanischen Gar-
ten von ca.190000 qm Größe sowie der 
geschichtsträchtigen Klosterruine von 
Glendalough, beide Besichtigungen 
standen allerdings im Zeichen eines 
fortwährenden irischen Dauerregens. 
Schade! Als Entschädigung kam eine 
weitere, lange Nacht in Temple Bar, 
dann von außen wieder trocken aber 
von innen feucht , gerade recht!
Der Sonntag bot nach dem Check Out 
aus dem Hotel auf dem Weg zum Flug-
hafen noch die Möglichkeit geschichts-
trächtige Orte im Boyne Valley, wie die 
Ruinen der Mellifont Abbey, der ältes-
ten Zisterzienserabtei Irlands, die  wun-
derschönen Irischen Hochkreuze des  

Friedhofs des Klosters Monasterboice 
und den Hill of Tara, einen mystischen 
Ort und das Nationalheiligtum der Iren, 
zu bestaunen. Eine rundweg gelungene 
Reise in jeder Hinsicht, die allen Teilneh-

mern den Wunsch nach „Mehr von der 
Grünen Insel“ bescherte! 
Slán go fóill,  auf Wiedersehen - bis Bald!

Bericht: Thomas Wagner
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1. dezember 2017
JAHRESABSCHluSS 

ERwEITERTER BEIRAT +
60. GeburtStaG h. weyerS

‡  Bau Saar
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G eS c h ä f t S St e L L e

k L a r e p o S i t i o n i e r u n G n ac h au S S e n – 
ü B E R z E u G E n d E R S E RV I C E  n AC H I n n E n

v.l.n.r.: Nicole Straub, Bärbel Breyer, Christian Ullrich, Heidrun Schlarb, Stefanie Cibella, Claus Weyers, 
Margret Hantschel, Kirsten Schilt, Martina Escher-Lehmann, Martina Hafner

AGV I n T E R n

Zahlen und Fakten

Die Geschäftsführer und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle sind vielfältig 
gefordert. In diesem Zusammen-
hang gibt eine bloße Auflistung der 
Termine und Verpflichtungen einen 
kurzen Überblick.

Wahrgenommen wurden:

• 6 Verfahren 
Schieds- und Schlichtungsstelle 
der saarländischen Bauwirt-
schaft

• 107 Termine 
Gespräche mit Regierung, 
Landtag, Ministerien, Behörden, 
Kammern

• 97 Termine 
Spitzenverbände (Bauindu- 
strie, Baugewerbe, Dachdecker, 
Stuckateure, Maler etc.)

• 197 Beratungstermine  
mit Mitgliedsunternehmen

• 151 arbeitsrechtliche Verfah-
ren, 174 Gerichtstermine  
Arbeits- und Sozialgerichte

• 251 regionale Termine 
mit Mitgliedsunternehmen, 
dem Ehrenamt, Geschäftspart-
nern, der Presse, Dienstleistern, 
Gremien der Sozialversicherun-
gen sowie Veranstaltungen der 
Innungen und Fachgruppen

• über 3000 Beratungstelefonate 
mit Mitgliedsunternehmen

Service für seine Mitglieder und deutli-
che Positionierung in der Öffentlichkeit - 
das sind zwei der wichtigsten Aufgaben, 
die sich der AGV Bau Saar auch  im Jahr 
2017 gestellt hat. Allein die Kombinati-
on von externer und interner Kommuni-
kation macht deutlich, wie komplex und 
anspruchsvoll die Öffentlichkeitsarbeit 
ist. Gleichzeitig steht der Anspruch als 
medialer Verband die Verbandsarbeit 
durch moderne Kommunikationswe-
ge zu unterstützen und Mehrwerte für 
seine Mitglieder zu schaffen. Dabei soll 
diese die bewährten Formen der Zu-
sammenarbeit nicht ersetzen, sondern 
vielmehr ergänzen. Dialog und Mitglie-
derbeteiligung sollen gestärkt werden 
und begleitend zur Ausrichtung des 
AGV Bau Saar 2.0 laufen. Dabei ist das 
Thema IT, IT-Sicherheit und Datenschutz 
hochaktuell und wird die gesamte Bau-
wirtschaft noch die nächsten Jahre be-
schäftigen.

Zunehmend beschäftigen den AGV Bau 
Saar auch Sachthemen wie Polystyrol, 
die Mess- und Eichverordnung, Bauver-
tragsrecht, Sozialkassen, Deponiever-
ordnung, in der er viele Lobbyerfolge 
erzielen konnte. Und so kommt es, dass 
der Verband als Gesprächspartner in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen und 
zu Themen von Gipsabbau bis Wochen-
endarbeit in den Medien auftaucht.

Nur durch die ständige Erneuerung an-
gebotener Leistungen wie Newsletter, 
außerordentliche Rabatte bei der Ein-
kaufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
und zuletzt die KdW-Förderung  konnte 
der AGV Bau Saar in den vergangenen 
Jahren einen Nettozuwachs an Mit-

gliedsunternehmen verzeichnen. Im 
vergangenen Jahr konnte der AGV Bau 
einen Zuwachs von 21 Mitgliedern nach 
18 Unternehmen in 2016 verzeichnen.

öffentLichkeitSarbeit
Mit „AGV Aktuell“, dem zwischenzeitlich 
unverzichtbaren Medium des AGV Bau 
Saar, informiert der AGV Bau Saar per 
Newsletter ein bis zwei Mail wöchent-
lich schnell und unbürokratisch seine 
Mitglieder zu allen Themen der Ver-
bandsarbeit, des Baugeschehens, der 
–politik  und rund um den Betrieb.  In 
2017 waren dies 51.

Mit „Bau Aktuell“ erweiterte der AGV 
Bau Saar sein Angebot für Presse, Poli-
tik und Regierung und informierte acht 
Mal über aktuelle Themen rund um das 
Baugeschehen.

Die AGV-Newsletter stellen für die Mit-
gliedsbetriebe eine so wertvolle Ergän-
zung zu ihrer Tagesarbeit dar, dass eige-
ne Newsletter für die Baustoffindustrie 
und die Maler und Lackierer für das lau-
fende Jahr ins Auge gefasst sind.

Neben Pressekonferenzen, Presseinfor-
mationen und zahlreichen –gesprächen 
informiert der Saar Bau Report fünf Mal 
jährlich sowohl Mitglieder als auch Re-
gierung, Politik, Behörden, baunahe 
Wirtschaft und Presse zu aktuellen The-
men und Standpunkten der Bauwirt-
schaft.

Der Tag der Saarländischen Bauwirt-
schaft war auch 2017 das Bauevent im 
Saarland. Vor einem Zuhörerkreis von 
rund 170 Teilnehmern sprach Journalist 

Roland Tichy zum Thema „Ohne Freiheit 
und Verantwortung“. Bereits zum zwei-
ten Mal fand der Tag des Saarländischen 
Bauhandwerks statt. Vor rund 120 Teil-
nehmern referierte Rainer Callmund 
mit in einem launigen und schnoddrigen 
Vortrag zum Thema „Mit Kompetenz 
und Leidenschaft und Erfolg“. Seinen 
krönenden Abschluss fand das Event-
jahr des AGV Bau Saar  mit dem Jahres-
abschluss des Erweiterten Beirates, aus 
dessen Anlass auch der 60. Geburtstag 
von Hauptgeschäftsführer Claus Weyers 
gefeiert wurde.

AuSBIldunG

Im Zeichen des Fachkräftemangels un-
terstützte der AGV Bau Saar seine Mit-
gliedsunternehmen erneut mit seiner 
Kampagne „Azubi am Bau“, die ihren 
Höhepunkt im Infotag „Azubi am Bau“ 
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hörsaal universität homburg
foto: ehrhardt & hellmann Gmbh

am 12. Mai 2017 fand und den rund 800 
junge Menschen mit ihren Eltern und 
Lehrern besuchten. Ganzjährig liefern 
die Internetseite www.azubi-am-bau.
com und die Facebookseite „Azubi am 
Bau“ Informationen rund um die Bau-
Ausbildung.

fortbiLdunG
In Ergänzung zu seinem Ausbildungszen-
trum bietet der AGV Bau Saar ein umfas-
sendes Fortbildungsangebot für leiten-
de Angestellte und Führungskräfte zu 
betriebswirtschaftlichen, steuerrechtli-
chen und vertragsrelevanten Themen. 
Besonders gefragt waren Themen wie 
Nachtragskalkulation, Nachträge, Bau-
rechtspraxis und Schriftverkehr, Digitali-
sierung und – der Aktualität geschuldet 
– das Thema Bauvertragsrecht in seinen 
verschiedenen Facetten. 

Darüber hinaus bot der AGV Bau Saar 
eine Reihe von Infoveranstaltungen wie 
die „Entsorgung von mineralischen Ab-
fällen im Baubereich“ und einen Work-
shop „Gefährdungsbeurteilung“ an.

VERJünGT
Mit dem Ausscheiden des langjährigen 
AGV Bau Saar-Geschäftsführers und Ge-
schäftsführers der Ausbildungszentrum 
AGV Bau Saar gGmbH Martin Vanoli 
verjüngte der AGV Bau Saar sein Team. 
Seit Anfang Februar steht RAin Marti-
na Escher-Lehmann für Fragen im Bau-
vertragsrecht, Vergaberecht, Wettbe-
werbsrecht, Wirtschaftsrecht, VOB und 
Präqualifikation zur Verfügung. 

Hauptgeschäftsführer Claus Weyers 
stieg mit dem Ausscheiden von Martin 
Vanoli in die Geschäftsführung des Aus-
bildungszentrums mit ein und leitet das 
Ausbildungszentrum nun gemeinsam 
mit Markus Pirron.

Vadieu: martin VanoLi VerabSchiedet
Martin Vanoli, Geschäftsführer Technik und Vertrag im AGV Bau Saar und Geschäfts-
führer des Ausbildungszentrums Bau in Schafbrücke, trat am 30. April 2017 seinen 
Ruhestand an. Herr Vanoli, der dem AGV Bau Saar über 30 Jahre angehörte, wurde 
in einer kleinen Feierstunde im Ausbildungszentrum Bau verabschiedet. 
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berufLiche auS- und weiterbiLdunG 2017 –  
kompetenzen weiterentwickeLn!

AGV I n T E R n

www.abz-bau-Saar.de
www.azubi-am-bau.com

Das deutsche Bildungssystem hat heut-
zutage den Erwerb von Kompetenzen 
als Hauptziel. Dabei werden die Aus-
zubildenden der Bauwirtschaft an den 
Lernorten befähigt handlungsorientiert 
zu arbeiten. Lösungswege sollen selbst 
gefunden und so reflektiert werden, 
dass sie auch auf andere Aufgaben an-
gewendet werden können. Die Struktu-
rierung, Organisation und Umsetzung 
handlungsorientierter Ausbildung sind 
Herausforderungen für jeden Pädago-
gen - gerade in der Berufsausbildung. 
Denn die Ausbilder sollen nicht nur 
vormachen und vorsagen, sie sollen ge-
meinsam mit den Auszubildenden Lern-
ziele erarbeiten, ihnen die Mittel an die 
Hand geben, die Lernziele zu erreichen 
und sie dabei als Lernbegleiter unter-
stützen.

Dadurch werden an das Ausbildungs-
personal stetig neue Anforderungen ge-
stellt:  Sie sollen Lernprozesse von Ler-
nenden in Gang setzen, begleiten und 
auswerten können. Zugleich müssen Sie 
den rasanten Wandel der Arbeitswelt, 
vor allem angetrieben durch die Digita-
lisierung, in ihren Ausbildungsinhalten 
und -zielen immer neu berücksichtigen.

Um diesen Anforderungen gerecht wer-
den zu können, benötigen Ausbilder 
und Pädagogen aller Bildungsstufen 
Unterstützung. Der eigenen Fortbildung 
und Weiterqualifizierung kommt hier-
bei eine Schlüsselaufgabe zu, mit der  

sich das Ausbildungszentrum intensiv 
auseinandersetzt.

So unterstützt es seine Betriebe bereits 
heute mit Angeboten in der Aus- und 
Weiterbildung und treibt sein Engage-
ment stetig voran.

Die Gesamtzahl der in der saarländi-
schen Bauwirtschaft neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge (Bauhauptge-
werbe und Dachdecker)  2017 stagniert 
im 4. Jahr in Folge. Positiv ist, dass im 
Vergleich zur Gesamtzahl des Jahres 
2016 eine Steigerung der Vertragszahlen 
von 8,5% im Bauhauptgewerbe in 2017 
festzustellen ist. Die nach vielen Jahren 
kontinuierlich hohen Auszubildenden-
zahlen der Dachdecker reduzierten sich 

um 28,5% und verhindern so eine positi-
ve Entwicklung der Gesamtzahl in 2017. 
Die bereits im vergangenen Jahr gestie-
genen Maurerzahlen konnten weiter 
erhöht werden. Weitere Zuwächse wur-
den bei den Baugeräteführern, den Stu-
ckateuren und den Zimmerern erreicht. 
Nach den steigenden Zahlen der letz-
ten Jahre reduzierten die Straßen- und 
Tiefbauerbetriebe ihre Ausbildungsbe-
reitschaft in 2017. Der Trend in einigen 
Gewerken, verstärkt Auszubildende mit 
Vorbildung im zweiten Ausbildungs-
jahr einzustellen, ist weiterhin erkenn-
bar. Das Verhältnis der IHK-Verträge zu 
HWK-Verträgen liegt wie im letzten Jahr 
bei 1:5.

Insgesamt nimmt die Ausbildungsbe-
reitschaft der saarländischen Baubetrie-
be in 2017, nach mehreren Jahren der 
Zurückhaltung, weiterhin Fahrt auf.

Der AGV Bau Saar und sein Ausbildungs-
zentrum hoffen im Interesse der Unter-
nehmen auf eine anhaltende Entwick-
lung und weisen an dieser Stelle erneut 
und verstärkt daraufhin, dass das Aus-
bildungsengagement der Unternehmer 
der Bauwirtschaft deutlich zunehmen 
muss, um weiterhin zukunftsfähig am 
Markt agieren zu können.

hermesbrücke aluminiumüberbau in trier
foto: keren bauunternehmung Gmbh

http://www.abz-bau-saar.de/
http://www.azubi-am-bau.com/
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ehrunG der LandeS- und 
BundESBESTEn dER BAu-
wirtSchaft 

VERAnSTAlTunGEn

Das Ausbildungszentrum und seine Azubi-Kampagne in Facebook:
„auSbiLdunGSzentrum aGV bau Saar“

azubi-am-bau

Das Ausbildungszentrum des Arbeitge-
berverbandes der saarländischen Bau-
wirtschaft steht in seinem ganzen Han-
deln für eine bessere Verknüpfung von 
Nachwuchswerbung, Flüchtlingsinte-
gration, Ausbildung und Weiterbildung 
und hat im vergangenen Geschäftsjahr 
zur Erlangung der genannten Ziele fol-
gende Maßnahmen durchgeführt:

Traditionell ehrt der AGV Bau Saar an 
Mariä Lichtmess seine besten Jung-
handwerker. Im Berichtsjahr fand die 
kleine Feierstunde am 3. Februar 2017, 
einen Tag nach dem Namenstag von Bla-
sius, u.a. Patron der Bauarbeiter, Mau-
rer und Gipser, im Haus der Athleten an 
der Hermann-Neuberger-Sportschule 
statt. AGV Bau Saar-Präsident Klaus 
Ehrhardt und Geschäftsführer Martin 
Vanoli begrüßten neben den 16 Nach-
wuchskräften deren Angehörige, Ausbil-
dungsbetriebe und zahlreiche Vertreter 
von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und 
Schulen.

Als Geschäftsführer des Ausbildungs-
zentrums Bau beglückwünschte Mar-
tin Vanoli die Landesbesten, die schon 
vor drei Jahren mit ihrer Entscheidung 
zur Aufnahme einer Ausbildung in der 
Bauwirtschaft den richtigen Weg ein-
geschlagen hätten, und zwar den in ein 
modernes Zeitalter. „Die Bauberufe“, 
so Vanoli, „haben in den vergangenen 
Jahrzehnten eine dramatische Wand-
lung erfahren. In jeder Polierbude steht 
ein Computer und Bauen ist nur noch 
ganz wenig Stein auf Stein. Bauen ist 
heute Hightech.“ Die Digitalisierung 
habe in der Bauwirtschaft Einzug gefun-
den und erfordere heute den Umgang 
mit moderner Technik. So erwarte die 
Jugendlichen ein interessanter Job in ei-
ner Hightech-Branche mit spannenden 
Bauaufgaben und hervorragenden Auf-
stiegsmöglichkeiten.

„Als die Besten Ihres Ausbildungsjahr-
gangs tragen Sie eine Menge Wissen 
mit sich. Für die Bauwirtschaft und das 
Saarland sind Sie sozusagen eine geball-
te Ladung Zukunft.“. Mit diesen Worten 
zollte AGV Bau Saar-Präsident Klaus 
Ehrhardt den Landesbesten Respekt 
und Anerkennung für ihre Leistung und 
warb gleichzeitig für eine Ausbildung 

in der Bauwirtschaft. Deutschland und 
insbesondere der Bauwirtschaft drohe 
ein Fachkräftemangel auf allen Gebie-
ten, vor allem aber in den technischen 
Berufen. „Diese Lücke“, so Ehrhardt, 
„bietet aber auch Chancen. Wer ‚drin‘ 
ist, kann durch Weiterbildung schnell 
aufsteigen“. Und die Bauwirtschaft halte 
– fast einzigartig – eine Vielzahl von Auf-
stiegsmöglichkeiten bereit.  Gleichzeitig 
forderte Ehrhardt die Jugend auf, sich 
den Spruch und das Motto des „lebens-
langen Lernens“ zu eigen zu machen. 
Eine Investition in Wissen bringe noch 
immer die besten Zinsen. „Bleiben Sie 
offen für Neues, blicken Sie positiv in die 
Zukunft“, entließ Ehrhardt die Landes-
sieger in eine branchensichere Zukunft.

dIE SIEGER
Als Besonderheit in diesem Jahr wurden 
zwei Junggesellen als Jahrgangsbeste 
ausgezeichnet: Christina Bastian aus 
Neunkirchen und Julian Tuba aus Nam-
born. Christina Bastian wurde ausge-
bildet in der Firma burgard ausbau und 
fassade GmbH in Homburg und Julian 
Tuba in der Bauunternehmung Tuba.

Nach ihrem Sieg im Landesleistungs-
wettbewerb nahmen fünf Gesellen am 
Bundesleistungswettbewerb im No-
vember letzten Jahres teil. Mit seinem 
3. Platz bei den Stuckateuren kam Mike 
Hoff, ausgebildet im Stuckateurbetrieb 

Rudolf Steffes GmbH, Saarbrücken-
Dudweiler, sogar ins Nationalteam der 
Stuckateure und trainiert derzeit auf die 
EuroSkills, die Europameisterschaft der 
Handwerksjugend, im September 2018 
in Budapest. 

Bundesweit bester Hochbaufacharbei-
ter ist Jan-Philipp Mölter aus Heuswei-
ler. Er wurde ausgebildet in der Hoch- 
und Ingenieurbau Wolff GmbH & Co. 
KG, Saarbrücken, und bereitet sich auf 
seinen Abschluss als Geselle vor. Mölter 
wurde auf Bundesebene als „Azubi des 
Jahres“ ausgebildet.

Landesbeste aus dem Bereich Bauindus-
trie wurden im Beton- und Stahlbeton-
bauerhandwerk Pascal Muhs, ausgebil-
det in der Peter Gross Bau GmbH, St. 
Ingbert, bei den Baugeräteführern Mat-
thias Zeimens, ausgebildet in der Tief- & 
Straßenbau L. Praum und als Hochbau-
facharbeiter Mike Ohm, ausgebildet 
in der Hoch- und Ingenieurbau Wolff 
GmbH & Co. KG, Saarbrücken.

Im Maler- und Lackiererhandwerk be-
legte Tanja Schirra, ausgebildet  bei der 
burgard ausbau und fassade GmbH & 
Co. KG, Homburg, den 1. Platz vor To-
bias Zintel, ausgebildet  bei der AWO in 
Homburg. Bei den Fahrzeuglackierern 
belegte Yusuf Citlak, ausgegildet bei der 
Mercedes Torpedo Garage  in Saarbrü-
cken, den 1. Platz.
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VerabSchiedunG der pfüfLinGe im Sommer 2017

Baugeräteführer

FliesenlegerEstrichleger

Hochbaufacharbeiter Beton

Straßenbauer

Stuckateure

Maurer

Dachdecker

Betonbauer

Hochbaufacharbeiter Maurer

Tiefbau Facharbeiter Zimmerer
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SaarLändiSche bauwirtSchaft beGrüSSt 201 neue azubiS 
Geschäftsführer Markus Pirron freute sich auch in diesem Jahr über einen fast zwei-
stelligen Anstieg der Ausbildungszahlen, die nicht zuletzt auf die erfolgreiche Wer-
bekampagne „Azubi am Bau“ mit dem krönenden Abschluss des „Bauinfotages“ und 
die zahlreichen weiteren Werbeauftritte auf Ausbildungsmessen und zum Beispiel 
den Girls‘ Day zurückzuführen seien. Dass die Unternehmen der Bauwirtschaft und 
der AGV Bau Saar auch weiterhin stark auf die Ausbildung setzen, zeigt der für das 
Frühjahr 2018 geplante Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit modernen Semi-
nar- und Internatsräumen.
Aus den Reihen der Bauunternehmen begrüßte Dirk Emser, Vorstand der Backes AG 
& Co. KG und Mitglied des Beirates des AGV Bau Saar, die jungen Neuankömmlinge 
ganz herzlich.
Zum Strahlen brachte die Schulleiterin des Technisch-Gewerblichen und Sozialpfle-
gerischen Berufsbildungszentrums Saarlouis, Frau Dr. Margret Schmitt, die jungen 
Menschen geradezu als sie sie aufforderte, sich bei geschlossenen Augen mal zu 
überlegen, wie die Welt ohne die Bauwirtschaft aussehe ….  und entließ sie moti-
viert in ihre Ausbildung.
Was mit Engagement und Leistung alles möglich ist, wurde den Neulingen ebenfalls 
mit der Ehrung der Besten aus der saarländischen Meisterschaft der Bauhandwerks-
jugend und den besten Gesellenprüfungen im Maurerhandwerk 2017 demonstriert.

Einschulungsveranstaltung für die 201 
neuen Bau-Azubis 2017/18 für die 
Schulstandorte Neunkirchen, Saarlouis 
und Saarbrücken am 8., 9. und 10. 
August 2017

nACHwuCHSwERBunG

Ohne qualifizierte Nachwuchskräfte hat 
die Bauwirtschaft keine Zukunft. Auch 
in diesem Jahr unterstützten der Ar-

Nach dem guten Start 2016 hat die 
Ausbildungszentrum AGV Bau Saar 
gGmbH auch 2017 wieder am Projekt 
„Berufsstart Bau“ teilgenommen. In 
Zusammenarbeit mit der Agentur für 
Arbeit und den Kammern konnte am 
01.02.2017 mit 22 Teilnehmern in zwei 
Gruppen an den Start gegangen wer-
den. Die an einer Ausbildung im Bau 
interessierten Teilnehmer lernten im 
Ausbildungszentrum die Grundlagen 
und absolvierten ein mehrmonatiges 
Praktikum in Betrieben im ganzen Saar-
land. Ziel von Berufsstart Bau ist die 
Übernahme in einen Ausbildungsver-
trag. 11 Teilnehmer konnten in einen 
Ausbildungsvertrag vermittelt werden. 
Im Dezember 2017 startete eine weite-
re Gruppe mit 6 Teilnehmern.

berufSStart bau

beitgeberverband der Saarländischen 
Bauwirtschaft und sein Ausbildungszen-
trum die Betriebe bei der Sicherung des 
beruflichen Nachwuchses durch umfas-
sende Maßnahmen:

In Zusammenarbeit mit der 
Handwerkskammer des Saar-
landes fanden 2017 5 Berufs-
orientierungen mit insge-
samt 239 Schülern statt.
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bau-infotaG im auSbiLdunGSzentrum am 12. mai 2017

Im Kampf um ihren Berufsnachwuchs 
setzte die saarländische Bauwirtschaft 
ein deutliches Zeichen: "Sei Schlau, wer-
de ... Azubi am Bau - Wir brauchen dich". 
Unter diesem Motto fand bereits zum 
vierten Mal die groß angelegte Werbe-
kampagne des AGV Bau Saar ihren Hö-
hepunkt im Bau-Infotag "Azubi am Bau" 
am 12. Mai im Ausbildungszentrum 
AGV Bau Saar gGmbH in Saarbrücken-
Schafbrücke. Über 900 junge Menschen 
kamen mit ihren Eltern, Lehrern, Freun-
den und Geschwistern und informierten 
sich über die vielfältigen Möglichkeiten 
einer Ausbildung am Bau.

Mit Live-Präsentationen aus den ein-
zelnen Gewerken, vielen Möglichkeiten 
selbst Hand anzulegen, dem bigFM-Par-
tytruck, Bau- und Baumaschinenspie-
len, einer Foto-Ecke, Torwandschießen 
u.v.m. bot die saarländische Bauwirt-
schaft ihrem Berufsnachwuchs eine 
Reihe von Top-Events und bewies, dass 
der Bau viel zu bieten hat. Viele junge 
Menschen knüpften erste Kontakte für 
eine Lehrstelle mit ausbildenden Unter-
nehmen.

SchüLerinformationStaGe und führunGen im auSbiLdunGSzentrum 2017
Schüler:  259  Schulstandorte: 10

handwerk erLeben!   rehLinGer LeiStunGSSchau 13.-14. mai 2017
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17. GirL´S day am  
27. apriL mit 54  
BESuCHERInnEn

berufSinfotaG GS  
GüdinGen 13. September 

auSbiLdunGSmeSSe  
LoSheim 21./22. September

berufSinfotaG Günter 
wöhe SchuLe für  
wirtSchaft 23. oktober

BESICHTIGunG dES  
auSbiLdunGSzentrumS
Das Ausbildungszentrum  in Saarbrü-
cken-Schafbrücke steht gerne für Be-
sichtigungen bereit.

Viele Schulklassen nutzen dieses Ange-
bot, um die verschiedenen Berufsbilder 
kennen zu lernen.

Am 24. und 25.01.2017 besuchten z.B.  
insgesamt 72 Schüler der 9. Klassen der 
Martin-Luther-King-Schule aus Saarlouis-
Fraulautern das Ausbildungszentrum.

Führungen sind generell von Dienstag 
bis Donnerstag möglich. Gruppen wer-
den durch Ausbilder durch das Ausbil-
dungszentrum geführt. Dabei wird jedes 
Gewerk besucht und Fragen beantwor-
tet. Eine Führung dauert ca. 2 Stunden.

Ein Termin ist schnell abgestimmt. Ein-
fach im Ausbildungszentrum anrufen: 
0681 9890611 – Claudia Preßmann oder 
eine Mail an c.pressmann@abz-bau-
saar.de

Anfragen sind jederzeit willkommen.

http://saar.de/
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Lehrerfortbildung im Ausbildungszentrum am 9. und 20. März 

Fachwerkhaus für benachbarten Kindergarten im November

Die IHK hat einen Erklärfilm für Flüchtlinge für Berufe der Bau-
wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum in 
Schafbrücke produziert und veröffentlicht. 

Berufsfilm BAU (fugeefilms) online

Kammerspitze im Ausbildungszentrum

Am 22. August besuchten der Präsident der Handwerks-
kammer des Saarlandes Bernd Wegner und Hauptge-
schäftsführer Dr. Arnd Klein-Zirbes das Ausbildungszent-
rum Bau in Schafbrücke. Hintergrund war die Fortsetzung 
des guten Dialogs zwischen der Kammer und der saarlän-
dischen Bauwirtschaft und die Besichtigung der Bau-Aus-
bildungsstätten. Diskutiert wurden auch Fragen der Nach-
wuchswerbung und Fachkräftegewinnung. Von Seiten des 
Ausbildungszentrums nahmen die beiden Geschäftsführer 
Claus Weyers und Markus Pirron teil.
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nachwuchSauS- und  
-weiterbiLdunG 

Sicherer Umgang mit Holz-
bearbeitungsmaschinen und 
ausgewählten Arbeitsmitteln für 
die Ausführung von Bauarbeiten 
April 2017

Suchtprävention 10.01. und 19.10.

Vorführung Werkzeuge Fliesen 23.01. 
und 19.10.

Schulung Flachdachabdichtung 21.02.

GW 129 Schulung 17.01. u. 10.02.

Knauf-Schulung 10.03.

Produkts. Remmers f. Maurer 23.02. Betonoberflächeninstands. 04.05.

Velux-Einbauschulung 07.04.

Sopro-Schulung 08.05.

BG Bau Infoveranstaltung 1. Lehrjahr

Stabila-Schulung 10.05.

PCI Schulung 04.05.

PFT-Schulung 31.05.

Tag gegen Lärm 03.05.
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Angebotene 
Seminare 2016 Teilnehmerzahl Unterweisungs-

stunden
109 343 11.584

Berufe Teilnehmerzahl Unterweisungs-
stunden

Dachdecker, Straßenbauer, Maurer, 
Betonbauer 14 280

Sachkundelehrgänge 2017

Anzahl 
Berufe 

Ausbil-
dungsjahr

Anzahl 
Lehrgänge Teilnehmer

10 1. - 3. 277 2.443

Überbetriebliche Schulung, Ausbildungsjahr 2016/17

Berufe Prüflinge bestanden nicht be-
standen

Maurer, Beton- und Stahlbetonbau-
er, Zimmerer, Fliesen-, Platten- und 
Mosaikleger, Straßenbauer, Stuckateur, 
Dachdecker, Estrichleger

171
(183)

129
(112)

42
(71)

Gesellen-/Abschlussprüfungen 3. (2.) Ausbildungsjahr (IHK/HWK)

April 2007 30

April 2008 30

April 2009 37

April 2010 38

April 2011 45

April 2012 90

März 2013 68

Februar 2014 116

Februar 2015 153

Februar 2016 156

April 2017 172

Abgeschlossene Ausbildungsverträge
Dezember 2010:   724
Dezember 2011:   745
Dezember 2012:   729
Dezember 2013:   683

Offene gemeldete Ausbildungsplätze

AGV I n T E R n

Dezember 2014:   599
Dezember 2015:   580
Dezember 2016:   588
Dezember 2017:   552

Vorarbeiter im Hoch- und Tiefbau

Vom  16.01.2017 – 27.01.2017  fand  die 
Aufstiegsfortbildung  zum Vorarbeiter 
im Hochbau – Bauen im Bestand / Vor-
arbeiter im Tiefbau – Erd-, Straßen- und 
Kanalbau statt. Wir gratulieren  den  27 
Vorarbeitern  zu ihrer bestandenen Prü-
fung.

aufStieGSfortbiLdunG 2017 Werkpolier im Hoch- und Tiefbau

Vom 06.02.2017 – 24.03.2017 fand in der 
Ausbildungszentrum AGV Bau Saar gGmbH 
die Aufstiegsfortbildung Werkpolier im 
Hochbau – Bauen im Bestand / Werkpolier 
im Tiefbau – Erd-, Straßen- und Kanalbau 
statt.
In dieser Zeit erlernten die angehenden 
Baustellenführungskräfte die Planung, 
Einrichtung, Vorhaltung, Durchführung 
und Auflösung einer Baustelle. Sie orga-
nisierten, überwachten und dokumen-
tierten den Bauprozess einer fiktiven Bau-
stelle unter besonderer Berücksichtigung 
der Nachhaltigkeit von Bauwerken und 
kontrollierten die Bauleistungsqualität. 
Sie setzten das betriebliche Qualitätsma-
nagement um und stellen den Arbeits-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutz sicher. 

Fördernde Maßnahmen zur Personalent-
wicklung sowie das Führen von Mitarbei-
tern gehörten ebenso zum Lernspektrum 
wie die Bindegliedfunktion zwischen Bau-
stellenmitarbeitern und Leitungspersonal 
des Unternehmens.
5 Werkpoliere im Hochbau – Bauen im 
Bestand und 21 Werkpoliere im Tiefbau  
Erd-, Straßen- und Kanalbau haben die 
Aufstiegsfortbildung erfolgreich beendet.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
wurden die Teilnehmer durch die Vorsit-
zenden der Prüfungsausschüsse, Dipl.-Ing. 
Günther Heitz im Hochbau und Dipl.-Ing. 
Matthias Glemser im Tiefbau, geehrt und 
die Urkunden mit Zeugnissen an die Teil-
nehmer übergeben.
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lAndESlEISTunGSwETTBEwERB 2017

Leistungswettbewerb Beton

Am 23. September fand der praktische 
Leistungswettbewerb des Bauhauptge-
werbes 2017 auf Landesebene im Aus-
bildungszentrum AGV Bau Saar statt. In 
3 Gewerken wurden Wettbewerbe aus-
getragen, wofür sich insgesamt 16 Aus-
zubildende qualifizierten und 11 Auszu-
bildende daran teilnahmen. Zusätzlich 
konnten sich in 4 weiteren Gewerken 
einzelne Auszubildende für einen Wett-
bewerb qualifizieren. Hier wurden je-
doch keine Wettbewerbe ausgetragen.

1. Landessieger Maurer:
Moritz Uder, ausgebildet in Peter Brengel GmbH, St. Ingbert
1. Landessieger Stuckateur:
René Wolf, ausgebildet in burgard ausbau und fassade GmbH & Co. KG, Homburg
1. Landessieger Beton- und Stahlbetonbauer:
Daniel Burr, ausgebildet in Linnebacher Bau GmbH, Neunkirchen
1. Landessieger Dachdecker (ohne Wettbewerb):
Janosch Ney,  ausgebildet in Fa. Bernd Ney, Saarwellingen
1. Landessieger Estrich (ohne Wettbewerb):
Emre Eroglu,  ausgebildet in EP Prima GmbH, Saarlouis
1. Landessieger Fliesen-, Platten- und Mosaikleger (ohne Wettbewerb):
Tobias Schmitz,  ausgebildet in Tim Boor GmbH, Völklingen
1. Landessieger Zimmerer (ohne Wettbewerb):
Sascha Herrmann,  ausgebildet in Fa. Holzbau Stahn, Mandelbachtal

Der Bundesleistungswettbewerb im Bau-
hauptgewerbe fand vom 11. Bis 13. No-
vem-ber 2017 in 72488 Sigmaringen und 
im Dachdeckerhandwerk am 13. Und 14. 
November 2017 in St. Andreasberg statt.

Die saarländischen Teilnehmer erreich-
ten hervor¬ragende Platzierungen, siehe 
www.abz-bau-saar.de:

Maurer: 2. Platz, Moritz Uder
Stuckateur: 3. Platz, René Wolf
Beton- und Stahlbetonbauer:  
6. Platz, Daniel Burr

Leistungswettbewerb Maurer

Leistungswettbewerb Beton

http://www.abz-bau-saar.de/
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WEITERE FOTOS UNTER  
WWW.BAU-SAAR.DE

tag des saarländischen bauhandwerks
Die saarländische Familie des Bauhand-
werks tagte. Und das bereits zum zwei-
ten Mal in der langen Geschichte der 
Innungen und Fachgruppen gemein-
sam. Fand die Auftaktveranstaltung vor 
zwei Jahren noch in einem überschau-
baren Kreis statt, so konnten die Lan-
desinnungsmeister und Vorsitzenden 
in diesem Jahr am 7. September im 
Schlossberghotel in Homburg über 140 
Teilnehmer begrüßen. Beteiligt waren 
die Landesinnung Stuck – Putz – Tro-
ckenbau, die Bauinnung sowie die Lan-
desfachgruppen Hochbau und Fliesen-, 
Natursteine und Mosaik, die Landes-
fachgruppe Estrich  sowie die Kachel-
ofenbauer. Ob die große Beteiligung 
letztendlich an Calli lag oder der Wunsch 
nach einem gewerksübergreifenden Er-
fahrungsaustausch mag dahingestellt 
sein – erfolgreich war die Veranstaltung 
in jeder Hinsicht und wird auch in dieser 
Form wiederholt werden.

LANDESFACHGRUPPE HOCHBAU

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
der Landesfachgruppe Hochbau unter 
dem Vorsitz von Joachim Reinert be-
richtete RAin Martina Escher-Lehmann 
zu den Themen „Kostenpflicht bei An-
geboten und Kostenvoranschlägen und 
urheberrechtliche Gesichtspunkte“ und 
„Lkw-Kartell“.

LANDESFACHGRUPPE FLIESEN, 
NATURSTEIN UND MOSAIK

Nach dem Ausscheiden von Wolfgang 
Kuhn aus dem Vorstand und dem Tech-
nischen Ausschuss auf Bundesebene 
wurde unter Vorsitz von Artur Reck-
tenwald Tim Boor als neues Mitglied in 
den Vorstand gewählt. Als Nachfolger 
im Technischen Ausschuss nahm Claus 
Maas bereits am gleichen Tag in Berlin 
an einer Sitzung teil.

LANDESFACHGRUPPE KACHELOFENBAU

Unter Vorsitz von Ronald Kunkel wurde 
der neue Vorstand gewählt. Vorsitzen-
der bleibt Ronald Kunkel, zu seinem 
Stellvertreter wurde Markus Schäfer 

bestimmt.

LANDESINNUNG STUCK – PUTZ –  
TROCKENBAU

Nach der Begrüßung von Landesin-
nungsmeister Oliver Heib informier-
te RA Christian Ullrich im Bericht der 
Geschäftsführung über die aktuelle 
baukonjunkturelle Situation auf Bun-
des- und Landesebene und über die 
aktuellen Einschulungszahlen im neuen 
Ausbildungsjahr. Diese sähen insbeson-
dere bei den Stuckateuren zum gegen-
wärtigen Stand gut aus und man könne 
den Status Quo des vergangenen Jahres 
halten. Weitere Themen waren die Wer-
bemaßnahmen im Ausbildungsbereich, 
die hohe Beteiligung der Stuckateur-
betriebe an der Meisterhaft-Kampagne 
und das neue Bauvertragsrecht.

INNUNG DES BAUHANDWERKS 
FÜR DAS SAARLAND

Parallel zur Stuckateurinnung tagte dann 
die Bauinnung mit den Mitgliedern aus 
den Gewerken Hochbau, Straßenbau, 
Fliesen, Natursteine und Mosaik, Estrich 
und Kachelofenbau. Geschäftsführer 
Claus Weyers zog eine baukonjunktu-
relle Halbjahresbilanz und konstatierte 
über alle Gewerke hinweg eine positive 
Beschäftigtensituation, eine gute Order-
tätigkeit und entsprechend gute Umsät-
ze. Weiterhin informierte er über die 
aktuellen Einschulungszahlen und die 
nunmehr für das Ausbildungszentrum 
erteilte Baugenehmigung zum Neubau 
eines Verwaltungs-, Seminar- und Inter-
natgebäudes, über die gute Beteiligung 
an der Meisterhaft-Kampagne und die 
Mindestlohntarifrunde.

Michael Linnebacher verabschiedet

Nach über 27jähriger Tätigkeit stellte 
sich Michael Linnebacher nicht mehr 
der Wahl zum Landesinnungsmeister. 
Als Dank für seine hervorragende Ar-
beit in der Bauinnung, aber auch im 

Beirat und den Meister- und Gesellen-
prüfungsausschüssen wurde Michael 
Linnebacher einstimmig zum Ehren-
Landesinnungsmeister ernannt. 

Joachim Reinert neuer 
Landesinnungsmeister

Als Nachfolger für Michael Linnebacher 
wurde Joachim Reinert, Mitglied des 
Vorstandes AGV Bau Saar und Vorsit-
zender der LFG Hochbau, zum neuen 
Landesinnungsmeister gewählt. Im Rah-
men der Wahlen des weiteren Vorstan-
des wurden folgende Herren in den Vor-
stand gewählt: Artur Recktenwald (stv. 
Landesinnungsmeister), Roland Bernar-
di, Claus Heckmann, Michael Linnebacher  
jun., Stephan Linnebacher, Michael Schorn 
und Markus Strauss.

TOP ACT RAINER CALMUND

Mit seinem Vortrag „Mit Kompetenz 
und Leidenschaft zum Erfolg“ zeigte 
Rainer Calmund auf, dass  die Eckpfeiler 
im professionellen Sportmanagement 
im Wesentlichen identisch mit denen 
des Wirtschaftsmanagement und des 
Handwerks sind und zog mit seinem un-
vergleichlich schnoddrigen wie launigen 
Vortrag alle Teilnehmer in seinen Bann.

http://www.bau-saar.de/
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iMPressiOnen

Mitgliederversammlung Holzbau 
Saarland Landesfachgruppe

Mitgliederversammlung  
Landesfachgruppe Hochbau

Mitgliederversammlung Landesinnung 
Saar Stuck  - Putz - Trockenbau



44

VBS

‡  Bau SaarAGV I n T E R n

Sa a r L ä n d i S c h e bau Sto f f i n d u St r i e

im trend
Die Bilanz der mineralischen Rohstoffin-
dustrie für das Jahr 2017 kann sich sehen 
lassen. Im Schnitt stellen die Betriebe 
bundesweit dem Markt jährlich rund 
500 Mio. t qualifizierte Gesteinsprodukte 
aus heimischen Vorkommen über kurze 
Wege zur Verfügung. Wegen der guten 
Baunachfrage konnte bundesweit ein 
Nachfrageplus von rd. 5 % gegenüber der 
Vorjahresmenge erzielt werden. Im Saar-
land hingegen wurde aus Mitgliedskrei-
sen über alle Bereiche hinweg eine rote 
Null gemeldet. Die bundesweiten Zahlen 
scheinen keine große Erhöhung zu sein, 
aber viele Unternehmen der Kies-, Sand- 
und Natursteinindustrie berichten, dass 
sie ihre Produktion hart an den Kapazi-
tätsgrenzen fahren. Bei Spezialkörnun-
gen, die einen aufwendigen, mehrstu-
figen Prozess erfordern, wurden örtlich 
sogar Lieferengpässe beklagt.

Damit tritt nun das ein, wovor die Bau-
stoffindustrie seit Jahren warnt: Der Ge-
nehmigungsstau für Erweiterungsflächen 
oder Neuaufschlüsse zur Gewinnung hei-
mischer Steine- und Erden-Rohstoffe wird 
bei anziehender Nachfrage zum Schlüs-
selproblem, denn er zieht Vieles nach 
sich: Mit dem aktuell angestiegenen Be-
darf spitzt sich die Vorratssituation noch 
viel schneller zu als dies in bauschwachen 
Jahren zu ahnen war. Ohne die Sicherheit 
einer genehmigten Fortführung über die 
kalkulierte Betriebslaufzeit hinaus kön-
nen die überwiegend mittelständischen 
Betriebe nicht vorausschauend investie-
ren und für Versorgungssicherheit in der 
Zukunft garantieren. Diese offene Spirale 
ist ein bereits vielfach benanntes Szena-
rio und muss zu einem Kreis geschlossen 
werden. Das Rüstzeug aus vorsorgender 
Rohstoffsicherung, Investitionssicherheit 
für Unternehmen sowie Kooperations-
willen bei Behörden, Naturschutz und 
Öffentlichkeit, ist schleunigst bereitzu-
stellen, um die künftige Bedarfsdeckung 
mit heimischen Gesteinsrohstoffen abzu-
sichern.

Dringend muss sich demnach die neue 
Bundesregierung dafür einsetzen, dass 
die Vorschriften der Raumordnung und 
Landesplanung eine langfristige Roh-

stoffsicherung bei verkürzten Verfah-
rensabläufen auf allen Planungsebenen 
begünstigt. Deutschland braucht für sei-
ne Eigenversorgung eine tragfähige Stra-
tegie. Dafür müssen Fakten akzeptiert 
werden. Rohstoffe können nicht beliebig 
überall, sondern nur aus standortgebun-
denen Lagerstätten gewonnen werden. 
Die Erwartung der Baustoffindustrie für 
das Jahr 2018 orientiert sich deshalb 
daran, dass für diese Tatsachen mehr 
Verständnis bei Politik und Behörden 
gefunden und man zu Lösungen kommt, 
die eine stabile Versorgung dauerhaft 
ermöglichen. In der Frage zur künftigen 
Rohstoffsicherung sind daher alle politi-
schen Akteure gefordert.

Wenngleich die Baustoffindustrie mit 
ihren Gewinnungsstätten in die Land-
schaft und die Natur eingreift, entstehen 
jedoch parallel auch Hotspots der Biodi-
versität. Dieser Effekt ist praktisch in allen 

AKTiVES EHrENAMT 

Betrieben der Baustoffindustrie zu beob-
achten. Und weil das so ist, werden diese 
Hotspots demnächst bundesweit erfasst 
und in einer Biodiversitätsdatenbank ein-
gepflegt. Die Baustoffindustrie bietet tat-
sächlich wichtige Trittsteine des Arten-
schutzes und trägt diese Verantwortung 
gegenüber der Natur mit, auch wenn das 
weder der Hauptzweck ihrer Tätigkeit ist, 
noch je sein kann.

Die räumliche Nähe der zahlreichen de-
zentral im Land verteilten Gewinnungs- 
und Aufbereitungsbetriebe trägt im 
Übrigen dazu bei, die Lieferwege zu den 
Abnehmern unserer Produkte kurz zu 
halten.

Die Baustoffindustrie erledigt ihre Haus-
aufgaben regelmäßig. Die Politik sollte 
ab sofort dasselbe tun, um ihre wichti-
gen Pfeiler für die industrielle Stabilität 
Deutschlands nicht zu gefährden. 

frühjahrS-mitGLiederVerSammLunG

anja Schmeer

dr. christoph kopper

dirk Sahner

STRUKTURREFORMEN  
ANGEMAHNT

Im Vortragsteil informierte Wolfgang 
Holzhauer, Geschäftsführer der Holz-
hauer Haustechnik KG, Landesvorsitzen-
der des Wirtschaftsrates der CDU und 
Mitglied der „Allianz für Reformen“ über 
die Hintergründe und die Ziele der „Al-
lianz der Reformen“ und wie mit neuen 
Strukturen die Zukunft gewonnen wer-
den soll.
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bau 4.0 - mitGLiederVerSammLunG 
im zeichen der diGitaLiSierunG

bauStoffthemen 2017

‡  Bau Saar

• Mess- und Eichverordnung

• Agenda 2040 - Rohstoffe aus der Region

• Mantelverordnung

• Abfallrahmenplan

• Deponieverordnung

• LEP Saarland

• Styropor

• Lkw-Tonnagen ins benachbarte Ausland

10 jahre bauStoffinduStrie 
im aGV bau Saar

Anlässlich der Früh-
jahrs-Mitgl iederver-
sammlung freute sich 
Geschäftsführer Claus 
Weyers, mit der aktuel-
len Veranstaltung den 
VBS bereits seit 10 Jah-
ren als kooptiertes Mit-
glied in den Reihen des 

AGV Bau Saar zu haben und auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit zurückbli-
cken zu können.

Patrick Lübbecke, 
Institut für Wirtschaftsinformatik im DFKI
„Potenziale durch Digitalisierung von Prozessen im 
Bauwesen am Beispiel eines App-Baukastens“
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dachdeckerbetriebe, arbeitnehmer 
und bruttoLohnSummen  
im SaarLändiSchen 
dACHdECkERHAndwERk

die dachdecker im  
InTERnET unTER

www.dachdecker-Saar.com

AGV I n T E R n

Das Dachdeckerhandwerk erlebte bun-
desweit im Jahr 2017 in einem insgesamt 
günstigen bauwirtschaftlichen Umfeld 
ein Auf und Ab auf hohem Niveau. Konn-
ten die Betriebe aufgrund vergleichswei-
se sehr guter Witterungsbedingungen 
und hohen Auftragsbeständen noch 
zufrieden mit den ersten beiden Quar-
talen sein, fehlten im weiteren Verlauf 
des Jahres die Impulse, wiewohl dies an 
der positiven Stimmung der Betriebsin-
haber nichts änderte. Die Unternehmer 
beurteilten bis in den Herbst hinein so-
wohl ihre Geschäftslage als auch ihre 
Geschäftsaussichten jeweils leicht besser 
als ein Jahr zuvor. Erwartet wird, dass das 
Dachdeckerhandwerk 2017 mit einem 
– wenn auch nur sehr niedrigen - Um-
satzplus abschließen wird. Die saarländi-
schen Dachdecker hinken  – ähnlich ihrer 
Kollegen des Bauhauptgewerbes – der 
Bundesentwicklung dabei ebenfalls hin-
terher. Insbesondere ist ihre Ertragslage 
angesichts einer hohen Dichte an Dach-
deckerbetrieben – schon seit jeher laut 
den Auswertungen der DATEV – deutlich 
schlechter als im übrigen Bundesgebiet. 

neuer zweiGeteiLter mindeSt-
Lohn im dachdeckerhandwerk

Ab 2018 wird der Mindestlohn zweigeteilt 
in eine Stufe für ungelernte und eine Stufe 
für gelernte Arbeitnehmer.
Als ungelernt gelten diejenigen Arbeit-
nehmer, die überwiegend Hilfs- und Vor-
bereitungstätigkeiten ausführen. Hierzu 
gehören das Anreichen von Materialien 
sowie das Ein- und Ausräumen und das 
Reinigen von Baustellen. Für diese Grup-
pe wird der Mindestlohn von derzeit 
12,25 Euro pro Stunde mit Wirkung vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2019 auf 12,20 
Euro abgesenkt. Gleichzeitig wird eine 
zweite Mindestlohnstufe für Facharbeiter 
(„Gelernte Arbeitnehmer“) eingeführt. 
Als gelernte Arbeitnehmer gelten alle 
gewerblichen Mitarbeiter, die über einen 
Gesellenbrief im Dachdecker-, Zimme-
rer- oder Klempnerhandwerk bzw. einen 
diesem gleichgestellten staatlich aner-
kannten inländischen oder ausländischen 
Berufsabschluss verfügen oder fachlich 
qualifizierte Tätigkeiten ausführen.
Der Mindestlohn für gelernte Arbeitneh-
mer (ML 2) beträgt:
• vom 01.01.2018 bis 31.12.2018: 

12,90 Euro
•  vom 01.01.2019 bis 31.12.2019: 

13,20 Euro

http://www.dachdecker-saar.com/
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38. SaarLändiScher 
dACHdECkERTAG
Orscholz im nördlichen Saarland war  am 
1. September 2017 der Tagungsort für 
den 38. Saarländischen Dachdeckertag. 
Es bot sich somit an, dass die Damen 
während der Mitgliederversammlung 
eine der neuesten touristischen Attrak-
tion des Saarlandes, den nahegelegenen 
Baumwipfelpfad, unter sachkundiger 
Führung in Augenschein nahmen und 
wahrlich begeistert zurückkamen.

Bei seiner Begrüßung stellte Landesin-
nungsmeister Peter Braeuning fest, dass 
trotz der Zustimmung des Bundesrates 
zur neuen Verordnung das Thema Poly-
styrol-Entsorgung zwar  wieder verein-
facht wurde, es aber trotzdem immer 
noch regional unterschiedlich zu Prob-
lemen mit den Entsorgern kommt. Pla-
nungssicherheit sieht daher anders aus.

Im Vortragsteil begrüßte Landesinnungs-
meister Braeuning dann den  Vizepräsi-
denten des ZVDH, Michael Zimmermann. 
Dieser begeisterte mit seinem kurzweili-
gen Vortrag zum Thema „Risiken und 
Nebenwirkungen bei diffusionsoffenen 
Dampfbremsen“ die Zuhörerschaft. 

EHRUNGEN: 

• Silberne Ehrennadel  für 25-jährige 
Mitarbeit für  Mathias Jost, Fa. Hin-
denberger, Günter Paul, Fa.  Hom-
burger Bedachungs GmbH, und Kici 
Ali, Fa. Peter Marx GmbH

• Ehrenplakette für 40-jährige Mit-
arbeit für  Klaus-Dieter Teichmann, 
Fa. Güth, und Horst Heitz, Fa. Peter 
Marx GmbH

• Ehrenplakette für 50-jährige Mitar-
beit für  Erich Klöckner, Fa. Hombur-
ger Bedachungs GmbH

Im April und Juli 2017 fanden 2 Vor-
standssitzungen statt.
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weitere infoS und 
fotoS  unter

www.Stuck-Saar.de

AGV I n T E R n

46. fachSeminar  
fraGen. antworten. ideen. tendenzen
Zu ihrem 46. Fachseminar trafen sich die saarländischen Stuckateure im nördlichen 
Saarland im Victors Residenz Hotel Perl-Nennig in winterlichem Ambiente. Nach dem 
Empfang standen zunächst die Themen Wärmedämmverbundsystem, die Entsor-
gungsproblematik sowie Spachtelkompetenz im Trockenbau auf dem Programm. An-
geregt durch die Diskussion während der letztjährigen Mitgliederversammlung infor-
mierte Michael Detemple, Stuckateurmeister und Ausbilder im Ausbildungszentrum 

VIElSEITIGES  
proGramm

AGV Bau Saar in Saarbrücken-Schafbrü-
cke, ausführlich über die aktuelle Situati-
on. Dabei ging er auf die Lehrinhalte ein 
und stellte die gesamte Bandbreite der 
Ausbildungsmaßnahme vor. Er betonte, 
wie wichtig ihm auch während der über-
betrieblichen Ausbildung die Verbindung 
zum Ausbildungsbetrieb ist und meinte 
zum Schluss: Er ist stolz auf seine moti-
vierten Lehrlinge!
Der Löwenanteil der weiteren Vorträge 
ging an Markus Weißert (SAF-Berater 
Ressort „Betriebswirtschaft“). 
Das 46. Fachseminar wurde auch diesmal 
vom stellvertretenden Landesinnungs-
meister Tim Braun organisiert und wurde 
seinem Anspruch als Wegweiser für 2017 
mehr als gerecht.

http://www.stuck-saar.de/
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L fG f L i eS e n u n d n at u rSt e i n

Zu ihrem nunmehr 3. Weihnachtsfrühstück traf sich die Lan-
desfachgruppe Fliesen und Naturstein am 15. Dezember im 
Haus der Saarländischen Bauwirtschaft. RAin Martina Escher-
Lehmann informierte die Teilnehmer über das neue Bauver-
tragsrecht und was sich ab dem 01.01.2018 ändert.

 3. weihnachtSfrühStück 

L fG h o L z bau

Da der 19. März 2017 auf einen Sonn-
tag fiel, wurde der Josefstag auch 
gleichzeitig zum Familientag. Die Lan-
desfachgruppe Holzbau Saarland und 
das Mettlacher Abteibräu boten hierfür 
so einiges wie etwa eine Fotobox für 
so manchen lustigen Schnappschuss, 
kunstvolle Gesichtsmalerei und auch 
Spielzeug für die Kleinen.
Nach dem Besuch der Kirche trafen sich 
die saarländischen Zimmerer in Mett-
lach, wo die damalige saarländische 
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-
Karrenbauer den Fassanstich des eigens 
gebrauten Josefssuds vornahm. Den 
ließen sich zahlreiche Gäste und Ehren-
gäste schmecken, bevor es dann im Pro-
gramm mit dem Zimmererklatsch wei-
terging. Gleich danach erwischte es den 
Deutschen Meister im Zimmererhand-
werk von 2015 Mario Bernardi mit dem 
Trudeln. Viele Zuschauer fand auch der 
Aufbau eines schwebenden Dachstuhls.

j o S e fStaG 2017
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Der AVG Bau Saar hatte die Entsorgung 
von mineralischen Abfällen im Baube-
reich zum Gegenstand einer Podiums-
diskussion im vollbesetzten großen Saal 
im Haus der Bauwirtschaft gemacht, 
und damit ein brennendes Problem un-
serer Mitglieder gewählt. 
Ministerialrat Werner Gaspard vom 
saarländischen Ministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz referierte über 
die Rahmenbedingungen des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes für die Entsorgung 
mineralischer Abfälle und verwies in 
seinem Vortrag darauf, dass das Kreis-
laufwirtschaftsgesetz ab dem Jahr 2020 
für Boden und Steine eine mindestens 
70%ige Verwertungsquote fordert. Dr. 
Joachim Sartorius vom Landesamt für 
Umwelt und Arbeitsschutz informierte 
dann über prioritär einschlägige Vor-
schriften für das Abfallmanagement 
bei Baumaßnahmen und kündigte an, 
Handlungshilfen für bestimmte Fallkon-
stellationen zu erarbeiten.
Vom Landesbetrieb für Straßenbau 
stellte Wolfgang Sauer dessen Maßnah-

L fG h o c h bau

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
der Innung für das Bauhandwerk fand 
am 7. September 2017 auch die Mitglie-
derversammlung der Landesfachgrup-
pe Hochbau unter Vorsitz von Joachim 
Reinert statt. Der neue Geschäftsführer 
RA Christian Ullrich freute sich über die 
beachtliche Besucherzahl,  begrüßte die 
Teilnehmer und stellte sich persönlich  
vor. Er informierte über die anstehenden 
Themen des sozialen Wohnungsbaus, die 
Bündelung der Baukompetenz sowie die 
Probleme mit den Baugenehmigungen.

Herr Ullrich verwies auf die anstehenden 
Änderungen und Neuerungen im Bau-
vertragsrecht ab 01.01.2018 und infor-
mierte die Teilnehmer über die geplante 
Veranstaltung  hierzu im Haus 
der Bauwirtschaft.

RAin Martina Escher-Lehmann stellte 
sich ebenfalls den Teilnehmern der Ver-
sammlung vor und trug  zum Thema 
„Kostenpflicht  bei Angeboten und Kos-
tenvoranschlägen und urheberrechtliche 
Gesichtspunkte“ anhand eines aktuellen 
Beispiels vor. Die baubetriebliche Rele-
vanz des Themas zeigte sich in der an-
schließenden lebhaften Diskussion. 

Zum Thema LKW-Kartell informierte RAin 
Escher-Lehmann über die im Jahr 2017 
drohende Verjährung von Schadener-
satzansprüchen gegen die festgestellten 
Kartellanten. 

L fG St r a S S e n bau

menkatalog zur Berücksichtigung von 
Böden und Straßenausbaustoffen bei 
der Planung und Ausführung von Stra-
ßenbauleistungen vor, deren oberstes 
Ziel die Verwertung der zu lösenden 
Massen innerhalb des jeweiligen Pro-
jektes seien.
Dipl.-Ing. Dirk Emser vom Vorstand der 
Landesfachgruppe Straßenbau verwies 
in seinem Vortrag auf besondere Pro-
blemstellungen in der Baupraxis. Als 
Beispiel müssten für die Lagerung der 
anfallenden Massen geeignete Zwi-
schenlager gefunden werden, nicht sel-
ten nach Durchlauf eines entsprechen-
den Genehmigungsverfahrens. Dies 
mache deutlich, dass die in diesem Zu-
sammenhang auftretenden Platz- und 
Zeitprobleme mit einem geordneten 
Baustellenablauf nicht vereinbar seien. 
Kritisiert wurde insbesondere, dass die 
Probleme der Abfallentsorgung immer 
häufiger auf die Bauunternehmen abge-
wälzt  und die Entsorgungskosten einen 
immer größeren Anteil an den Baukos-
ten einnehmen würden. 

entSorGunG Von mineraLiSchen abfäLLen im 
baubereich  - podiumSdikuSSion am 24. oktober 2017
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Gewinner SommerLackierer 2017:
ein kunde der Lackiererei woLLmann, LoSheim !

AkTIon  
SommerLackierer

Foto (v.r.n.l.): LIM Christian Pfennig, Herr Steuer, Lackierer Wolllmann

Die Reparatur eines Unfallschadens der 
Familie Steuer aus Losheim bei einem 
Innungsbetrieb hat sich ausgezahlt!

Im Rahmen der Sommerlackieraktion 
hat sie einen Geldbetrag in Höhe von 
250 Euro gewonnen. Landesinnungs-
meister Pfennig überreicht den Gewinn 
in den Räumlichkeiten des Innungsbe-
triebes Alexander Wollmann. Der Som-
merlackierer ist eine Aktion gemein-
sam mit dem Landesinnungsverband 
Rheinland/Pfalz.

maLer- und Lackierertreff 2017 
coLmar und ribeauViLLé
Am 1. September letzten Jahres fand 
der achte Malertreff statt. In Colmar 
wurden die zahlreichen Teilnehmer von 
einer ebenso sachkundigen wie unter-
haltsamen Stadtführerin in Empfang ge-
nommen. Der gemeinsame Rundgang 
führte durch die Altstadt mit seinem 
berühmten „Klein-Venedig“. Der Nach-
mittag stand im Zeichen der Schnaps-
brennerei und vermittelte in die Distil-
lerie Holl Einblicke mit anschließender 
Verkostung.

Den Abschluss fand der Ausflugstag bei 
einem gemeinsamen Abendessen in ei-
nem typisch elsässischen Restaurant in 
Ribeauvillé.

mitGLiederVerSammLunG

Der noch amtierende LIM Peter Schmidt 
begrüßte am 22. März das letzte Mal zur 
Versammlung, da er sich nach der Wei-
tergabe seines Betriebes nun auch von 
seinem ehrenamtlichen Engagement 
verabschiedete. Er dankt den Vorstands-
kollegen, Geschäftsführer Weyers und 
den Mitarbeitern für die langjährige gute 
Zusammenarbeit. 

Nach einem kurzen Geschäftsbericht und 
einem Überblick über die Lobbyarbeit 
der Innung und des Bundesverbandes 
durch GF Weyers übernahm LIM Schmidt 
die Formalien wie Jahresrechnungen und 
Haushaltspläne. In diesem Zusammen-
hang wurde eine Anpassung der ÜLU-
Gebühren beschlossen.

Darauf folgte die Neuwahl von Vorstand 
Christian Pfennig, 
neuer Landes-
innungsmeister

und Landesinnungsmeister, auch die Kas-
senprüfer wurden neu berufen. Der neu 
gewählte LIM Christian Pfennig referier-
te im Anschluss über die neue gestaltete 
Homepage der Landesinnung. Danach 
war die Möglichkeit den neuen Vorstand 
zu befragen, was aus der Mitgliedschaft 
rege genutzt wurde. Abschließend ließ 
man den Abend mit einem Essen ausklin-
gen.
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m e i St e r h a f t

L fG eSt r i c h u n d b e L aG

Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung der Innung des Bauhandwerks 
fand die Mitgliederversammlung  der 
Landesfachgruppe Estrich und Belag 
am 7. September 2017 im Schlossberg-

Auch im Jahr 2017 fand die traditionelle 
gemeinsame Fachtagung der Landes-
fachgruppen Estrich und Belag Saarland 
und Rheinland-Pfalz statt. Insgesamt 22 
Teilnehmer aus 14 Unternehmen nah-
men an der hochkarätig besetzten Fach-
veranstaltung am 22./23. September 
2017  in Kirchheimbolanden teil. 
Der Themenbogen reichte am ersten 
Tag über die Feinheiten der neuen DIN 
18534, die Staubvermeidung auf Bau-
stellen, Wohnqualität in Innenräumen 
und den Einfluss der Fußbodenkonst-
ruktionen über das Thema Leichtaus-
gleich sowie gebundene Schüttungen.
Nach gemeinsamem Abendessen und 
einem kurzweiligen „Weinrätsel“ bot 
der Abend noch genügend Zeit für in-
tensiven kollegialen Austausch. 
Am zweiten Seminartag wurden die Teil-
nehmer über die Planung von Fugen in 
calciumsulfat-gebundenen Estrichen, 
das neue Bauvertragsrecht ab Januar 

2018 sowie das Thema IT-Sicherheit  
informiert. Immanuel Bär von der Pro-
Sec Network aus Koblenz stellte seine 
„Sicherheitsbibel 13 Gebote“ vor und 

empfahl den Teilnehmer nicht leichtfer-
tig mit sensiblen Daten umzugehen und 
durch Verschlüsselung gut zu schützen.  

Hotel in Homburg statt. Der Vorsitzen-
de, Johann Schmidbauer trug seinen 
Geschäftsbericht anlässlich der erstmals 
gemeinsamen Sitzung mit den Fliesenle-
gern und Kachelofenbauern vor. 

die meiSterhaft-kampaGne 2017 im überbLick

•  177 teilnehmende Betriebe
•  73 3-Sterne-Betriebe
•  54 4-Sterne-Betriebe
•  50 5-Sterne-Betriebe
•  Auflage des Meisterhaft-Guides in einer Auflage von 80.000 Exemplaren
•  8 Monate saarlandweite Schaltung auf 21 Videowalls
•  6 Monate Lesezirkelwerbung auf 25.000 Zeitschriften, davon 3 Monate  
    mit Beilage des Meisterhaft-Guides
•  Redaktioneller Text und Beilage von 30.000 Exemplare in „Haus und Grund“
• Beilage von 25.000 Exemplaren in der Saarbrücker Zeitung
•  Meisterhaft-Homepage  www.meisterhaftbauen-saar.de
•  Frequenzpaket M Saarbrücker Zeitung mit Anzeigen, Radiowerbung                     
    bigFM, Onlinewerbung, CityJournal
•  5.000 Zertifikate „Qualitätsbetrieb mit Brief und Siegel“
•  Wochenspiegel Magazinseite mit Beteiligung der Meisterhaft-Betriebe
•  Wochenspiegel-Onlinepaket und „Bauen & Wohnen“
•  Redaktionelle Texte

Das Jahr 2017 war für den AGV Bau 
Saar im Rahmen der Meisterhaft-Kam-
pagne ein sehr umtriebiges. Galt es 
doch zunächst 156 Betriebe zu rezer-
tifizieren und das vor Erscheinen des 
Meisterhaft-Guides im April.
Im Mai führte die ZertBau – die Zerti-
fizierungsstelle der Bauwirtschaft in 
Berlin – ihr regelmäßiges Audit durch. 
Dabei wurden die Durchführung der 
Kampagne, das Zertifizierungsverfah-
ren und das Seminarwesen des AGV 
Bau Saar beurteilt. Fachliche Kompe-
tenz und Qualität wurden dem AGV 
Bau Saar bescheinigt und führte zur 
Anerkennung des AGV Bau Saar als 
Fortbildungsträger beim Wirtschafts-
ministerium. Dem AGV Bau Saar ist es 
gelungen, durch Gespräche und Einga-
ben beim Wirtschaftsministerium die 
Förderkriterien von über 400,- Euro auf 
200,- Euro pro Teilnehmer und Seminar 
zu reduzieren.
Das bedeutet, dass Betriebe künftig 
für alle ganztägigen Seminar beim AGV 
Bau Saar und seinem Ausbildungszen-
trum nach Durchlaufen des Registrie-
rungsprozesses 50 % Zuschuss zu den 
Weiterbildungskosten ihrer Beschäftig-
ten erhalten.
Im Rahmen der PR-Kampagne wur-

de wieder crossmedial geworben. Im 
Zentrum stand erneut der Meisterhaft-
Guide mit rund 80.000 Exemplaren. 
Neu dabei waren die 21 Videowalls, auf 
denen über 8 Monate hinweg saarland-
weit für die Meisterhaft-Kampagne ge-
worben wurde.
Der AGV Bau Saar stellt seinen Meis-
terhaft-Betrieben eine Reihe von Wer-
bematerialien im Rahmen der Teil-

nehmergebühr zur Verfügung. 2017 
wurde das Portfolio um Shirts, Blöcke, 
Schreibtischunterlagen und Fahnen 
ausgedehnt, was viel Zuspruch erhielt. 

http://www.meisterhaftbauen-saar.de/
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weitere infoS auf 
www.LandeSGueteGemeinSchaft-rpS.de

Am 22. November 2017 führte die Lan-
desgütegemeinschaft für Bauwerks- 
und Betonerhaltung Rheinland-Pfalz/
Saarland e.V. im Centrum für Freizeit 
und Kommunikation in Spiesen-El-
versberg ihre mittlerweile 24. Infor-
mationsveranstaltung durch. Mehr als 
130 Teilnehmer waren der Einladung 
zum traditionellen Fachkongress ge-
folgt. In Mittelpunkt standen der Er-
fahrungsaustausch, eine begleitende 
Fachausstellung über Produkte und 
Dienstleistungen rund um die Betonin-
standsetzung. Die Veranstaltung rich-
tet sich an Mitarbeiter aus öffentlichen 
Dienststellen, ausführenden Baube-
trieben und Planungsbüros.
Dr.-Ing. Uwe Budau als Vorsitzender 
der Landesgütegemeinschaft mach-
te in seiner Begrüßung deutlich, dass 
der Schutz und die Instandsetzung von 
Betonbauwerken zu den anspruchs-
vollen Bauaufgaben gehören, deren 
Bewältigung sowohl ein hohes Maß 
an technischen Kenntnissen als auch 
besondere Erfahrung bei der Planung 
und Ausführung erfordern. Mit diesen 
Voraussetzungen könnten potenzielle 
Auftraggeber bei den Mitgliedern der 
Landesgütegemeinschaft gute Partner 
finden.
Der Start in die Vortragsreihe begann 
mit den Ausführungen von Dipl.-Ing. 
Frank Becker, dem Leiter der Abteilung 
Technik der Triflex GmbH in Minden. 
Er stellte das neue Regelwerk für die 
Bauwerksabdichtung vor. Dabei ist an 
die Stelle der alten DIN 18195 die neue 
Normenreihe DIN 18531 bis 18535 ge-
treten. 
Am Beispiel der alten Nahebrücke in 
Bad Kreuznach schilderte Dipl.-Ing. 
Frank Haupenthal, geschäftsführender 
Gesellschafter der Verheyen-Ingeni-
eure GmbH & Co. KG aus Bad Kreuz-
nach die zum Teil sehr komplexe Auf-
gabenstellung bei der Instandhaltung 
von kommunalen Brücken. Oberste 
Voraussetzung für eine gelingende In-
standsetzung seien umfangreiche Bau-
werksuntersuchungen mit Feststellung 
der Schadensursachen und die darauf 
gründende Ausarbeitung eines alle 
Problemstellungen berücksichtigenden 
Sanierungskonzeptes. Für die erfolg-

reiche Umsetzung beim Bauablauf sei 
eine intensive Zusammenarbeit von 
Planern und ausführenden Bauunter-
nehmen unerlässlich. 
Entsorgungskosten – ein Ausblick auf 
Infrastrukturmaßnahmen – so hatte 
Rechtsanwalt Thomas Weiler von der 
Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz seinen 
Vortrag überschrieben. Während die 
Investitionen in die Bundesfernstraßen 
in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
stiegen seien, habe sich der kommuna-
le Investitionsbedarf vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Verschuldung 
der kommunalen Haushalte in dramati-
sche Größenordnungen entwickelt. Da-
bei wirke die Entwicklung des deutlich 
gestiegenen Entsorgungsaufwandes 
bei Baumaßnahmen zusätzlich kont-
raproduktiv. Die dadurch ausgelöste 
Reduzierung des öffentlichen Bauvolu-
mens und der wegen zunehmender De-
ponieengpässe ausgelöste Abfalltouris-
mus hätten negative Auswirkungen auf 
die Bauwirtschaft.
Weiler reklamierte in diesem Zusam-
menhang die in vielen Fällen fehlende 
Aktualisierung der Kostenschätzung 
von öffentlichen Auftraggebern und die 
zunehmende „Aufheberitis“ der öffent-
lichen Hand.
Am Nachmittag stellte Dipl.-Ing. E. 
Kempkens von der Bundesanstalt für 
Straßenwesen in Bergisch-Gladbach 
die Ergebnisse der Überarbeitung der 
ZTV-ING 3-4 und 3-5 für die Ausführung 
von Schutz- und Instandsetzungsmaß-
nahmen an Ingenieurbauwerken vor. 
Dazu rief er zunächst in Erinnerung, 
dass aufgrund von europäischen Vorga-
ben und diesbezüglicher Novellierung 

fo r u m b e to n i n Sta n d S e t z u n G

des Bauordnungsrechts weitreichende 
Änderungen der bisherigen Vorgehens-
weisen erforderlich geworden sind, die 
nun in Abstimmung mit den Regelwer-
ken anderer Verkehrsträger entwickelt 
wurden. Anlass dafür war insbesondere 
das Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs vom 16. Oktober 2014, wonach 
die in Deutschland vorausgesetzten 
nationalen Zusatzanforderungen an 
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung 
für unzulässig erklärt wurden. Statt der 
Nutzung der früher üblichen Stofflisten 
wird in der Neuausgabe das Vorgehen 
zum projektspezifischen Nachweis der 
Verwendbarkeit für die Baustoffe und 
Baustoffsysteme und zum projektspe-
zifischen Nachweis der Übereinstim-
mung sowie zum Aufbau und Inhalt der 
verbindlichen Herstellerangaben zur 
Ausführung in neu gestalteten Anhän-
gen behandelt. 
Über die Instandhaltung von Trinkwas-
serbehältern berichtete zum Abschluss 
Prof. Dr. Manfred Breitbach von der 
Hochschule Koblenz in einem gleicher-
maßen kurzweiligen wie aufschlussrei-
chen Vortrag. Für die Instandhaltung 
von Trinkwasserbehältern rief Dr. Breit-
bach sowohl Planer als auch ausführen-
de Unternehmen zur verstärkten Nut-
zung der Weiterbildungsangebote des 
DVGW und der FIGAWA auf.

http://www.landesguetegemeinschaft-rps.de/
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Exklusiv für Mitgliedsbetriebe 

Bau Saar

Starke Vertretung. Starker Service.
Die Saarländische Bauwirtschaft - eine starke Gemeinschaft

www.bau-saar.de
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