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Warme Worte 

Nachdem ich vor gut 10 Jahren für die Ausstellung „Tatort Bau“ angefangen hatte die Histo-
rie der Kasse aufzuarbeiten, war es an der Zeit zum 65. Jubiläum der Sozialkasse an eine Ak-
tualisierung zu denken. Im vorigen Jahr begann ich daher mit der Sichtung und Überarbei-
tung des vorliegenden Materials, ohne aber wissenschaftliche Maßstäbe daran zu legen. Ne-
ben der jüngsten Vergangenheit, die ja noch nicht beschrieben war, wollte ich auch einige per-
sönliche Erinnerungen mit einfließen lassen. Zu Beginn dieses Jahres wurde mir dann vorge-
schlagen, die Geschichte der Sozialkasse wieder im Rahmen einer Ausstellung darzustellen. 
Damit war ein richtiges kleines Projekt geboren. Ich intensivierte die Recherchen und für die 
Ausstellung musste eine Konzeption erarbeitet werden. Mir war klar, dass die reine Darstel-
lung der Historie doch eine etwas trockene Materie ist, also musste die Ausstellung ein auflo-
ckerndes Element erhalten. Ich kam dann auf die Idee, die Ausstellung mit Fotos anzurei-
chern, und zwar von Baustellen mit entsprechendem zeitlichen Bezug. Diese sollten zu den 
vielen Texten ein Gegenpol bilden und etwas mehr Lebendigkeit erzeugen. Und so ist es dann 
auch geschehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Fotografen bedanken, die eine Um-
setzung dieser Idee durch ihre Zustimmung und Unterstützung erst möglich gemacht haben. 
Mein Dank gilt natürlich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich tatkräftig bei 
der Umsetzung des Projekts unterstütz haben. Ein Dankeschön gebührt auch meiner Frau, die 
gerade in der letzten Phase des Projekts meinen nächtlichen Arbeitsattacken - auch an den 
Wochenenden - ein großes Verständnis entgegenbrachte. 

Die Arbeiten für die Ausstellung und deren Dokumentation, die hiermit vorliegt, fallen mit 
meinem Abschied aus dem Berufsleben zusammen. Ich will nicht verhehlen, dass dieses klei-
ne Werk auch ein kleines Dankeschön für 23 ereignisreiche und interessante Jahre sein soll, in 
denen ich für die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes tätig sein durfte. Es waren für mich 
nicht nur trotz, sondern gerade wegen einiger heftiger Auseinandersetzungen, die ich miter-
leben durfte, vor allem Jahre gelebter Tarifpartnerschaft. Möge diese Partnerschaft auch in 
Zukunft unter veränderten Bedingungen weiterentwickelt werden. Ein kleiner Blick zurück in 
die Vergangenheit und auf die damaligen Wertevorstellungen kann dazu nicht schaden. 

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialkasse, die mich 
immer unterstützt haben. 

In Memoriam Dietrich Teuffert  

Dietmar Witt im Mai 2015 
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Urlaub im Baugewerbe 

Von der Urlaubsmarke zum Urlaubskonto 

Eine Chronologie über die Entwick-
lung der Urlaubsregelungen und der 

Kassenverfahren 

Heute ist für jeden Arbeitnehmer das Recht 
auf Urlaub eine Selbstverständlichkeit. Da-
bei ist in Vergessenheit geraten, dass die 
rechtliche Verankerung eines Er-
holungsurlaubes erst eine Errungenschaft 
des vergangenen Jahrhunderts ist. 

Im Baugewerbe herrschen besondere Pro-
duktionsbedingungen. Produziert wird in 
„wandernden Fabriken“. Für die Arbeit-
nehmer heißt das: ständig neue Einsatzorte. 
Dazu kommen die starke Witterungsab-
hängigkeit, eine hohe Konjunkturempfind-
lichkeit und große Schwankungen der 
Nachfrage. Dieser Unstetigkeit der Bauar-
beit Herr zu werden, bedarf es einer hohen 
Arbeitsdynamik, hoher zwischenbetrieb-
licher und überregionaler Mobilität. Kom-
men und Gehen der Arbeitskräfte - eine 
hohe Fluktuation - sind die Folge. Bauarbei-
ter sind „Wanderer“ zwischen den Betrie-
ben. Was aber wird aus dem Urlaub bei 
einem häufigen Arbeitsplatzwechsel? Die 
Lösung für dieses Problem:  

Der Urlaub wird in der Branche erworben. 

Tarifvertragsordnung schafft erste  
Grundlage 

„Bis zum Jahre 1918 gab es keinerlei gesetz-
liche oder tarifliche Urlaubsregelung für die 
im Baugewerbe beschäftigten Arbeitneh-
mer. In der Zeit von 1918 bis 1933 wurde 
auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite 
des Baugewerbes erkannt, dass wegen des 
häufigen Wechsels des Arbeitsortes und des 
Betriebes nur dann zu einem Urlaub verhol-
fen werden könne, wenn die dafür vom 
Arbeitgeber zu leistenden Beiträge mit Hilfe 
von Urlaubskarten und –marken in einer zu 
bildenden Stelle angesammelt, der Wert der 
Marken nach einer gewissen Zeit, etwa 50 
Wochen, von dieser Stelle eingelöst und 

dem Bauarbeiter als Urlaubsentgelt ausge-
zahlt würden. Zu einer solchen Regelung 
bestand auf Grund der Tarifvertragsord-
nung vom 23. Dezember 1918 die rechtliche 
Möglichkeit. An guten Vorschlägen und 
Ansätzen von Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberseite fehlte es nicht.“ Erste „Ferienkas-
sen“ wurden gegründet, erfassten aber nur 
wenige Bereiche des Baugewerbes.  

Quelle: Sperner, Brocksiepe, Henrich; Egger, Unkel-
bach, (1976): Die Sozialkassen der Bauwirtschaft – 
Kommentar zu den tariflichen Regelungen 

Vereinbarung in Wien von 1920 

Im August 1920 wurde in Wien eine Ver-
einbarung bezüglich „Bauarbeiter-Urlaub" 
wirksam. Jeder Arbeiter, der im Baugewer-
be tätig war, erhielt eine Urlaubskarte, in 
dem die Urlaubsmarken eingeklebt werden 
konnten. Der Arbeitgeber musste bei der 
Urlaubskommission Marken kaufen, die 
den Wert eines Stundenlohnes hatten. Diese 
wurden dann in die Urlaubsbücher einge-
klebt. Wenn in 16 Monaten der Arbeitneh-
mer 52 Marken gesammelt hatte, bekam er 
eine Woche Urlaub. 

Grundlagen für das 
Urlaubsmarkenverfahren 

Im Jahre 1929 wurden von den damaligen 
Tarifvertragsparteien Überlegungen ange-
stellt, wie die Teilurlaubsansprüche der 
Bauarbeiter aus den einzelnen Arbeits-
verhältnissen zusammengefasst und für 
den Urlaubsantritt sichergestellt werden 
konnten. 

Es wurden die Grundlagen des Urlaubs-
markenverfahrens geschaffen. Von einer zu 
bildenden Stelle sollten die Arbeitgeber 
Urlaubsmarken in Höhe des Urlaubs-
anspruchs kaufen und auf eine Urlaubskar-
te aufkleben.  

Diese Pläne konnten wegen der herein-
brechenden Weltwirtschaftskrise, der damit 
verbundenen Arbeitslosigkeit und den poli-
tischen Verhältnissen zur damaligen Zeit 
nicht sofort umgesetzt werden. 
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Reichstarifvertrag von 1933 für Hoch-,  
Beton- und Tiefbauarbeiten 

Durch diesen Tarifvertrag kamen nur rund 
10 % der Arbeitnehmer der damals 1,5 Mil-
lionen Bauarbeiter in den Genuss eines Fe-
rienanspruchs. Der überwiegende Teil der 
Bauarbeiter erfüllten die Wartezeitvoraus-
setzungen nicht. 
 

§ 10 Ferien 
1. Jeder unter diesen Tarifvertrag fallende 

Arbeiter hat im Kalenderjahr 1934 An-

spruch auf 3 Arbeitstage Ferien, wenn er 

eine ununterbrochene Zugehörigkeit zu ein 

und demselben Unternehmen von 39 Wo-

chen (Wartezeit) erfüllt hat.  

2. Die Wartezeit beginnt mit dem Eintritt des 

Arbeiters in das Unternehmen, frühestens 

jedoch am 1. Oktober 1933.  

Einführung des Urlaubsmarken-
verfahrens 

Im Jahr 1936 wurde auf Initiative des 
Reichsarbeitsministeriums das Urlaubs-
markenverfahren eingeführt. Durch den 
Erlass einer Tarifordnung durch das 
Reichsarbeitsministerium wurde die Spei-
cherung der im Baugewerbe erworbenen 
Teilurlaubsansprüche ermöglicht. Dadurch 
wurden die Bauarbeiter bei Urlaubsantritt 
so gestellt, als ob sie zuvor nur in einem 
Betrieb des Baugewerbes gearbeitet hätten.  

Das Verfahren wurde damals unter Ein-
schaltung der Reichspost durchgeführt, 
weil diese über das am weitesten ver-
breitete Netz örtlicher Dienststellen (Post-
ämter) verfügte.  

Der Urlaubsanspruch betrug 4 Tage bei 
einer Beschäftigungszeit von 32 Wochen 
bzw. 6 Tage bei 48 Wochen Beschäftigungs-
zeit in Betrieben des Baugewerbes und ei-
nem Urlaubsentgelt von 2 % des Bruttoloh-
nes (3 % für Schwerbeschädigte, 4 % für 
Jugendliche). 

Die Einführung des Urlaubsmarkenverfah-
rens diente aber auch Propagandazwecken, 
wie der folgende Artikel aus dem Wider-

stand gegen den Faschismus im Dritten 
Reich zeigt.  

Abschrift aus der Zeitschrift  
„Faschismus“ der internationalen Trans-
portarbeiter-Föderation (ITF) (Berichte 
und Dokumente zu Lage der Arbeiter-

schaft unter faschistischer Diktatur)  
4. Jahrgang, No. 13  

Amsterdam, den 27. Juni 1936 

 
„Versuchsweise“ bezahlter Urlaub – Die deutschen 
Bauarbeiter sollen beschwichtigt werden. 

(ITF) Durch ihre freie Gewerkschaft hatten (im Jahre 
1922) die deutschen Bauarbeiter sich einen Anspruch 
auf bezahlten Urlaub erkämpft. Doch nur ein Teil der 
Bauarbeiter konnte diesen Urlaub antreten, denn im 
Tarifvertrag, der den bezahlten Urlaub sicherte, 
stand, dass erst 40 (später 30) Wochen Beschäftigung 
beim gleichen Unternehmer einen Anspruch auf 
bezahlte Urlaubstage gäben. Aber gerade im Bau ist 
der Wechsel zwischen einzelnen Baustellen fast die 
Regel. Die Forderung der freien Bauarbeitergewerk-
schaft, dass der Urlaubsanspruch unabhängig vom 
Wechsel der Baustellen erhalten bleibt, konnte gegen 
den Widerstand der Unternehmer nicht durchgesetzt 
werden. 

Im Dritten Reich hat sich im Baugewerbe ein grund-
legender Wandel vollzogen. Der private Bau trat 
immer mehr zurück, heute wird der größte Teil der 
deutschen Bauarbeiter direkt oder indirekt bei öffent-
lichen Bauten beschäftigt, beim Bau von strategischen 
Straßen, von Flugplätzen, Autobahnen und Befesti-
gungen, bei der Errichtung von Kasernen, Verwal-
tungsgebäuden und Parteipalästen. Der größte Teil 
der deutschen Bauarbeiter arbeitet daher im Hoch- 
oder Tiefbau dauernd für den gleichen Auftraggeber 
und erwarb dadurch automatisch auf Grund des als 
Diktat des Treuhänders noch weiter geltenden Tarif-
vertrages den Anspruch auf bezahlten Urlaub. Und 
wenn auch ein großer Teil der öffentlichen Bauten, 
aus Propagandagründen die Zahl der „in der Privat-
wirtschaft regulär Beschäftigten“ höher erscheinen zu 
lassen, nicht mehr in Eigenregie durchgeführt wird: 
die bei den Bauarbeiten Beschäftigten wissen, dass 
auf fast allen Baustellen für den gleichen Auftragge-
ber gearbeitet wird.  

Diese Lage haben die Nationalsozialisten zu einer 
großen Propagandaaktion unter den Bauarbeitern 
ausgenutzt. Sie ordneten an, dass jeder Arbeiter im 
Bau- und Baunebengewerbe, der ab 1. September 
1936 mindestens 32 Wochen, gleich, bei welchem 
Unternehmer, gearbeitet hat, einen Anspruch auf 
bezahlten Urlaub hat. In diesem Jahre ändert sich 
nichts. Nach wie vor wird für den Urlaubsanspruch 



Bau des Olympiastadions [1934, Quelle: Foto A. Frankl, Bundesarchiv  

B 145 Bild P‐ 019076 via Wimimedia Commons]  

Bergungs– und Aufräumarbeiten nach einem Baugrubeneinsturz der Nord‐Süd S‐Bahn am 

20. August 1935 nahe dem Brandenburger Tor vor dem Palais Blücher (US‐Botschaft), bei 

dem 17 Arbeiter ums Leben kamen. [1935, Quelle: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz] 



Bau des Flughafen Tem‐

pelhof [1935, Quelle: 

Landesbildstelle Berlin]  

Baustelle für den S‐Bahnhof Oranienburger Straße (links das Fernmeldeamt) [1936, Quelle: 

Historische Sammlung der DB AG_Max Krajewsky ]  

Bau von Straßensperren  

[1945, Quelle: Foto  

unbekannt, Bundesarchiv 

 Bild 183‐J31319  

via Wikimedia Commons]  
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der Nachweis verlangt, dass der Bauarbeiter „unun-
terbrochen beim gleichen Unternehmer beschäftigt 
war“. Auf Maßnahmen zur Kontrolle, ob auf den 
Baustellen bezahlter Urlaub gewährt wird oder nicht, 
wird ausdrücklich verzichtet. Erst ab 1 September 
1936 muss am Ende jeder Lohnwoche auf eine beson-
dere, für jeden Bauarbeiter zu führende „Urlaubskar-
te“ eine Urlaubsmarke im Wert von 2 % des Brutto-
verdienstes (auf eine durch 5 teilbare Summe abge-
rundet) geklebt werden. Urlaubsmarken- und karten 
werden bei den Postämtern bezogen und die vollge-
klebte Urlaubskarte kann vor Urlaubsantritt bei ei-
nem Postamt gegen das Urlaubsgeld eingelöst wer-
den. Die Arbeitsfront mit ihren 27 000 Sekretären ist 
bewusst ausgeschaltet worden, und die bei ihr übli-
chen Korruptionsverluste zu vermeiden. 

Die Urlaubskarte enthält in 3 Teilen je 16 Wochenab-
schnitte, insgesamt 48. Sind 32 Felder vollgeklebt, 
besteht ein Anspruch auf 4 Tage, sind 48 Felder voll-
geklebt, auf 6 Tage Urlaub. Das ist erheblich weniger 
als der von den Nationalsozialisten noch im Novem-
ber 1933 versprochene 3-Wochen-Urlaub. 

Aber es ist sogar fraglich, ob viele Bauarbeiter auch 
nur 4 Tage bezahlten Urlaub erhalten werden. Die 
schönsten Urlaubsbestimmungen sind wertlos, wenn 
keine Gewerkschaft für ihre Einhaltung sorgt. Im 
Dritten Reich aber gibt es keine Bauarbeitergewerk-
schaft mehr, die Reichsbetriebsgemeinschaft Bau der 
deutschen Arbeitsfront ist nur eine Vereinigung zur 
Propaganda des gelben Nationalsozialismus unter 
den Bauarbeitern, ihr Vorsitzender ist der Generaldi-
rektor der Hoch-Tief AG in Essen, Dr. Vögler. Im 
offiziellen Organ des deutschen Reichsarbeitsministe-
riums, im Reichsarbeitsblatt (Nr. 16 vom 5. Juni 1936) 
wird dann auch schon ganz offen erklärt, dass es 
zweifelhaft ist, ob die Urlaubsmarken überhaupt 
regelmäßig geklebt werden. Die schlimmen Erfah-
rungen bei der Sozialversicherung zeigen, dass die 
Frage der Überwachung des Markenklebens (durch 
die Volksgenossen Unternehmer) nicht mit Optimis-
mus behandelt werden darf. 

Aber selbst wenn die Urlaubsmarken ordnungs-
gemäß geklebt werden, ist der Urlaub noch nicht 
gesichert. Denn der Zeitpunkt des Urlaubsantritts 
wird von dem Betriebsführer (!) bestimmt. (Par. 7,3 
der Anordnung des Sondertreuhänders), der den 
Urlaub auch an die Beendigung der Tätigkeit des 
Bauarbeiters, also in die Schlechtwetterperiode verle-
gen darf. (Par. 7, 4) und der den Urlaubsantritt der 
Stammarbeiter nach den Bedürfnissen des Betriebes 
hinausschieben kann. Stammarbeiter gehen damit u. 
U. ihres Urlaubsanspruchs verlustig. Denn tritt ein 
Bauarbeiter, „für den Urlaubsmarken für mehr als 96 
Wochen geklebt sind, den Urlaub in den auf die 96. 
Woche folgenden 8 Wochen nicht an, so verfallen 
jeweils die vor den letzten 96 Wochen geklebten Mar-
ken“ (Par. 9). 

Vom Unternehmer hängt ab, ob Urlaub angetreten 
werden kann oder nicht. Das Recht auf Urlaub steht 
im Dritten Reich nur auf dem Papier.  

Trotzdem mussten die Unternehmer selbst für die 
Scheinkonzession an die Bauarbeiter entschädigt 
werden: „Die Treuhänder“, die Lohnregulatoren des 
Dritten Reiches, beruhigt die Berliner „Soziale Praxis“ 
(Nr. 23 vom 6. Juni) denken keineswegs nur an die 
Hebung der sozialen Lage der Bauarbeiter. Sie sind 
nicht minder (!) bemüht, im Interesse der Unterneh-
mer (!) und der Volksgesamtheit die Einzelleistung zu 
steigern. Als Beispiel sei auf die eben ergangene An-
ordnung des Treuhänders der Arbeit für das Wirt-
schaftsgebiet Ostpreußen verwiesen, in der dieser für 
alle geeigneten Bauvorhaben der öffentlichen Hand 
und der privaten Wirtschaft die Ausführung in Ak-
kordarbeit vorschreibt und Akkordvereinbarung 
und- lohn im Einzelnen regelt.“ 

Den Bauarbeitern „verbesserten“ die National-
sozialisten das Recht auf Urlaub. Sie können aber den 
Urlaub nur antreten, wenn der Bauunternehmer es 
gestattet. Zum Ausgleich erhalten die Unternehmer 
das Recht auf verstärkte Antreiberei. 

Und trotzdem bezeichnen die Nationalsozialisten die 
Einführung der Urlaubsmarke im Baugewerbe als 
eine „Großtat des Dritten Reiches“. Denn sie mussten 
den im deutschen Baugewerbe Beschäftigten wenigs-
tens eine Scheinkonzession machen. In der deutschen 
Bauindustrie, im Bauhandwerk und im Baunebenge-
werbe arbeiten zur Zeit über 1,5 Millionen vorwie-
gend für das Kriegsministerium. Allein bei den Befes-
tigungsarbeiten im Rheinland arbeiten (nach einer 
zuverlässigen Mitteilung der Prager Monatsschrift 
„Kampf“) 120 000 Arbeiter. Um die Befestigungsar-
beiten möglichst bald abzuschließen, wird auf den 
Baustellen rücksichtslos angetrieben. Die Löhne sind 
miserabel. Trotzdem seit 1932 die Preise der Lebens-
mittel um mindestens 20 % gestiegen sind, die Kauf-
kraft der Mark also entsprechend sank, sind selbst 
nach der amtlichen Tariflohnstatistik auch die Brutto-
Stundenlöhne der Bauarbeiter gesunken. Durch die 
„freiwilligen“ Spenden und die erhöhten Steuern sind 
die Nettoverdienste noch um 10 % verkürzt worden. 
Überall fordern die Arbeiter Teuerungszulagen. Die 
werden ihnen von den Nationalsozialisten verwei-
gert, statt dessen wird ihnen – vorwiegend aus der 
Reichskasse – „ab 1. September durch die Urlaubs-
marke eine 2%ige Lohnerhöhung zugestanden. Aber 
– wie das Arbeitsministerium erklärt – auch nur ver-
suchsweise. (Reichsarbeitsblatt Nr. 16). Die Arbeiter 
haben keine Garantie, dass nach Abschluss der drän-
genden Befestigungsarbeiten dieser Versuch fortge-
führt wird. Die Nationalsozialisten versuchen die 
Bauarbeiter durch einen Bluff zu beschwichtigen.  

Mit fremden Federn. 

Den deutschen Bauarbeitern erzählen die National-
sozialisten, dass sie mit der Einführung der Urlaubs-
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marke im Baugewerbe „einen ganz neuen Weg“ be-
schritten, um den Bauarbeitern zu ihrem Urlaub zu 
verhelfen. In Wirklichkeit schmücken sich die Natio-
nalsozialisten nur, wie so oft, mit fremden Federn. 
Bereits im Jahre 1919 hatte die – inzwischen von den 
Nationalsozialisten zerschlagene – freie Gewerkschaft 
der deutschen Bauarbeiter (in ihrem Wochenblatt 
„Der Grundstein“ vom 22. November 1919), um allen 
Bauarbeitern den bezahlten Urlaub auch beim Wech-
sel der Baustelle zu sichern, die Einführung von Ur-
laubsmarken, die wöchentlich vom Unternehmer 
geklebt werden sollten, gefordert. Gegen den hartnä-
ckigen Widerstand der Unternehmer konnte diese 
Forderung nicht durchgesetzt werden. Nur im Stein-
metzgewerbe und im Parkettlegergewerbe bürgerten 
sich Urlaubsmarken ein. Erst jetzt, wo hauptsächlich 
der Staat als größter Auftraggeber im Baugewerbe 
den Urlaub zu bezahlen hat, ließen die Unternehmer 
ihren Widerstand fallen. 

Die von der freien Gewerkschaft der österreichischen 
Bauarbeiter für Wien 1920 durchgesetzte Urlaubs-
marke haben die „christlichen Diktatoren“, die die 
freie Gewerkschaft der Bauarbeiter unterdrücken, bis 
heute nicht zu beseitigen gewagt. 

In Holland haben die Bauarbeitergewerkschaften 
nach zehnjähriger unablässiger Werbung im Jahre 
1929 für alle Bauarbeiter, die im „Buchjahr“ (1. Juli bis 
30. Juni) 46 Wochen gearbeitet haben, nicht nur Be-
zahlung von 5 Urlaubstagen, sondern gleichzeitig 
noch von 6 Wochenfeiertagen durchgesetzt. Bei jeder 
Lohnzahlung muss dem Bauarbeiter ein Feriengut-
schein gegeben werden. Eine kleinere Zahl Gutschei-
ne berechtigt zu einem entsprechend geringem Feri-
engeld. Unmittelbar vor den Wochenfeiertagen wird 
eine entsprechende Anzahl Gutscheine bei den Bau-
arbeitergewerkschaften gegen bar eingelöst. In den 
ersten 3 Juliwochen jedes Jahres werden die Ferien-
gutscheine bei den Gewerkschaften eingelöst, die sich 
den Betrag ihrerseits wieder vom Arbeitgeberverband 
erstatten lassen. Ende Juli Anfang August liegen fast 
alle Bauten in Holland eine volle Woche still. Die 
Gewerkschaften legen großen Wert darauf, dass die 
Ferien möglichst im ganzen Land gleichzeitig ge-
nommen werden, und die Bauarbeiter verzichten auf 
den sonnabendlichen halben Arbeitstag, um die Feri-
enwoche vollzumachen. Ausnahmen bedürfen einer 
besonderen Genehmigung der Gewerkschaft. Nur an 
bestimmten Orten wird die Bauarbeiter-Ferienwoche 
in örtliche Festwochen, in die die Kirmes oder der 
Jahrmarkt fällt, verlegt. Eine örtliche Kontrollkom-
mission, in der Vertreter der beteiligten Gewerkschaf-
ten und der Bauunternehmer sitzen, überwacht die 
Einhaltung der Ferienwoche. Dank dieser Kontrolle 
sind die Bauarbeiterferien auch im 5. Krisenjahr gesi-
chert. Davon sollen die deutschen Bauarbeiter, die, 
wenn sie überhaupt Ferien erhalten, zu einer Zeit 
Urlaub nehmen müssen, die der Unternehmer be-
stimmt, denen kein kirchlicher Wochenfeiertag be-
zahlt wird, nichts wissen. Deshalb wird ihnen erzählt, 

dass die Urlaubsmarke mit dem Hakenkreuz zur 
Welt gekommen ist.“ 

Gesetzliche Urlaubsregelung für  
Jugendliche 

Im Jugendschutzgesetz vom 30. April 1938 
wurde erstmals eine gesetzliche Urlaubsre-
gelung geschaffen.  

Zu einer allgemeinen gesetzlichen Regelung 
des Urlaubs für erwachsene Arbeitnehmer 
kam es erst nach Beendigung des 2. Welt-
krieges.  

Bis Ende der 30er Jahre war der Urlaubs-
anspruch jedoch im Arbeitsrecht anerkannt, 
nachdem er über Vereinbarungen in Einzel-
arbeitsverträgen oder Tarifordnungen Ein-
gang in das Arbeitsrecht fand. 

Bauarbeiter verlieren  
Urlaubsgeldguthaben 

Mit der Kapitulation Deutschlands am 8. 
Mai 1945 verloren die Bauarbeiter ein Milli-
onenvermögen aus ihren Urlaubsgeldgut-
haben bei der Reichspost, da dieses mit der 
Liquidation der Reichsbehörden ohne einen 
Ersatzanspruch untergegangen war.  

Nach 1945 erkannten die Verfassungen der 
meisten Länder der Bundesrepublik einen 
allgemeinen Urlaubsanspruch an. Diese 
Vorschriften waren in den einzelnen Län-
dern in ihrem rechtlichen Gehalt sehr un-
terschiedlich. Durch die verschiedenartigen 
Länderregelungen entstand nicht nur ein 
unübersichtlicher, sondern auch ein unglei-
cher Rechtszustand. In allen Gesetzen war 
aber die Zurücklegung einer gewissen Be-
schäftigungszeit im Betrieb Voraussetzung 
für den Erwerb eines Urlaubsanspruches. 
Die spezifischen Probleme im Baugewerbe 
durch die große Fluktuation wurden 
dadurch nicht gelöst, es kam zu Härten bis 
zum Verlust des Urlaubs. 

Das Urlaubsmarkenverfahren wird  
fortgeführt 

Schon bald nach Kriegsende griffen die Ta-
rifvertragsparteien des Baugewerbes das 
Problem über die Regelung des Urlaubs 



Von Bomben ge‐

troffene  

U‐Bahn Strecke zwi‐

schen  

Südstern und  

Hermannplatz  

[1944, Quelle:  

BVG‐Archiv] 

Kurfürstendamm nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges [Quelle: Landesar‐

chiv Berlin_Hürlimann  M. F. Rep 290 210170] 



Trümmersteine für den Bau, Stalinallee [1949 , Quelle: Aufnahme Rudolf K. (in Privatbesitz) 

via vm.2000.net] 

Bau des Overhangar  auf dem Flughafen Tempelhof  Ende der 40er Jahre  

[Quelle: © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH / Archiv via Berlin‐airport.de] 
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(Sicherung eines zusammenhängenden Ur-
laubs) erneut auf und entschlossen sich zur 
Übernahme des Urlaubsmarkenverfahrens. 
Die Durchführung des Urlaubsmarkenver-
fahrens machte die Schaffung einer zentra-
len Verwaltungsstelle der Urlaubsguthaben 
notwendig. 

Bereits in dem am 09.12.1948 abgeschlos-
senen Tarifvertrag über die Regelung des 
Urlaubs zwischen dem Baugewerbeverband 
in der britischen Zone, dem Zonenverband 
der Bauindustrie und der IG Bau für die 
britische Zone und Bremen wurde das Ur-
laubmarkenverfahren wieder aufge-
nommen. Zudem sah der Tarifvertrag erst-
malig die Schaffung einer Urlaubskasse vor. 
Die Idee der Gründung einer Urlaubskasse 
wurde auf die Verbände der amerika-
nischen und französischen Zone aus-
gedehnt und Verhandlungen mit dem Ban-
kensektor und der Post aufgenommen. Die 
Verhandlungen mit der Post scheiterten 
jedoch, da die Post für die Bearbeitung der 
Urlaubskarten und –marken zu hohe For-
derungen stellte.  

Der damals im Zentralamt für Arbeit in 
Lemgo tätige Professor Dr. Wilhelm Her-
schel, der auch an den Verhandlungen mit 
der Post beteiligt war, riet den Tarifver-
tragsparteien, das Urlaubsmarkenverfahren 
selbst durchzuführen, denn er kannte da-
mals bereits den Entwurf für das Tarifver-
tragsgesetz, welches zur gleichen Zeit von 
Prof. Dr. Nipperdey im Rahmen des soge-
nannten Lemgoer Entwurfs der Aufbauge-
setze erarbeitet wurde. Der Entwurf eröff-
nete erstmals die Möglichkeit der Bildung 
von gemeinsamen Einrichtungen der Tarif-
vertragsparteien.  

Durch die Idee der gemeinsamen Ein-
richtung der Tarifvertragsparteien war es 
auch möglich die anfallenden Zinserträge 
aus den Urlaubsgeldguthaben nicht mehr 
dem Staate zukommen zu lassen, wie es vor 
dem Krieg der Fall war. Ziel war es, die 
Zinsen aus den Urlaubsguthaben für soziale 

Einrichtungen und die Wohlfahrt der Bau-
arbeiter zu verwenden. 

Damit war der Weg für die Gründung einer 
Urlaubskasse als gemeinsame Einrichtung 
der Tarifvertragsparteien frei. 

Gründung der Urlaubskassen 

Die Tarifvertragsparteien begannen mit den 
Verhandlungen über die Urlaubskasse En-
de 1948. Eine speziell zu diesem Zweck 
gegründete paritätische Kommission er-
arbeitete in den ersten Monaten des Jahres 
1949 parallel zu im gleichen Zeitraum statt-
findenden Lohntarifvertragsverhandlungen 
die Satzung der Urlaubskasse. Es soll nicht 
unerwähnt bleiben, dass es sich um harte 
Verhandlungen handelte, insbesondere 
bezüglich der Bestimmungen über die Auf-
lösung der Kasse. Auf den Paritätsgedan-
ken gestützt verlief der Gründungsakt ins-
gesamt gesehen jedoch ruhig und reibungs-
los. 

Noch bevor die gesetzliche Grundlage - das 
Tarifvertragsgesetz vom 9. April 1949 - ver-
abschiedet wurde, gründeten die Tarifver-
tragsparteien des Baugewerbes am 7. April 
in München und am 8. April (21:00 Uhr) in 
Marburg Urlaubskassen als gemeinsame 
Einrichtungen der Tarifvertragsparteien. 
Die Urlaubskasse des Berliner Baugewerbes 
wurde am 15. November 1949 gegründet. 

Der Entwurf des entsprechenden Passus 
des Tarifvertragsgesetzes über die gemein-
samen Einrichtungen von Prof. Dr. Nipper-
dey wurde in das Gesetz übernommen und 
hatte folgende Fassung: 

§ 4 Abs. 2 Tarifvertragsgesetz: 

Sind im Tarifvertrag gemeinsame Ein-
richtungen der Tarifvertragsparteien vor-
gesehen und geregelt (Lohnausgleichskasse, 
Urlaubsmarkenregelung usw.), so gelten 
diese Regelungen auch unmittelbar und 
zwingend für die Satzung dieser Ein-
richtung und das Verhältnis der Ein-
richtung zu den tarifgebundenen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern. 
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Insofern können sowohl Prof. Dr. Herschel 
und Prof. Dr. Nipperdey als Geburtshelfer 
der Sozialkassen der Bauwirtschaft be-
zeichnet werden. 

Urlaubskasse des Berliner Baugewerbes 
Wie es anfing 

Nachdem im damaligen „Vereinigten Wirt-
schaftsgebiet Deutschland“ am 8. April eine 
Urlaubskasse gegründet wurde, setzten sich 
auch in Berlin Bauunternehmer und Vertre-
ter der seinerzeitigen Gewerkschaft, ge-
nannt Gewerkschaftsbund (UGO), zusam-
men, um eine überbetriebliche Urlaubsrege-
lung zu schaffen.  

Am 15. November 1949 war es soweit. Seit 
diesem Tage gibt es eine „Urlaubskasse des 
Berliner Baugewerbes“. Man hatte sich für 
die Rechtsform einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) entschieden. 
Die Gemeinnützigkeit der Urlaubskasse 
wurde anerkannt. 

Eine gute Idee und der entschlossene Wille, 
diese zu verwirklichen, genügten aber 
nicht. Eine Kasse benötigt Geld. Geld war 
aber für den Geschäftsbetrieb nicht vorhan-
den und musste bei den Banken aufge-
nommen werden. Für die Büroräume sorgte 
die Firma Philipp Holzmann AG. Sie stellte 
diese in ihrem Berliner Verwaltungsge-
bäude in der Heerstraße 16 ohne Berech-
nung zur Verfügung. Die Büromöbel wur-
den gemietet. Erst im September 1962 zog 
man von der Heerstraße in das „Haus der 
Sozialkassen“ in die Nürnberger Straße 49. 

Am 2. Januar 1950 konnte der eigentliche 
Geschäftsbetrieb aufgenommen werden. 
Zur Deckung der ersten Verwaltungskosten 
wurde zunächst eine Urlaubskarten-Gebühr 
von den Baufirmen erhoben. Berliner Ban-
ken übernahmen gebührenfrei den Verkauf 
der Urlaubskarten und -marken. Die Ur-
laubskarten-Gebühr erbrachte bis Ende 
1950 rund 5.800,00 Mark. 1950 wurden rund 
5,6 Millionen Mark an Urlaubsgeldern aus-
gezahlt. 

Auszug aus der Festschrift: 20 Jahre Urlaubskasse des 
Berliner Baugewerbes 

Die Gesellschaft ist am 15.11.1949 auf Ver-
anlassung der Fachgemeinschaft Bau von 
Gross-Berlin und des Deutschen Bauge-
werksbund (UGO) Gross-Berlin gegründet 
worden. 

Die Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister ist am 19.12.1949 unter 
dem Aktenzeichen 64 HRB 6148/nz erfolgt. 
In der Registrierbescheinigung ist angege-
ben: „Die treuhänderische Ansammlung 
und Verwaltung der Urlaubsgelder der 
Bauarbeitskräfte in Gross-Berlin sowie die 
Beschaffung von Einrichtungen, die der 
Wohlfahrt der Bauarbeiter und ihrer Fami-
lien dienen.“ 

Als Geschäftsführer wurden bestellt: 

Baukaufmann Rudolf Kalbe, Berlin-
Neukölln; Bauleiter Heinrich Hopen, Berlin. 

Auszug aus dem Bericht des Wirtschaftsprüfers Willy 
Reimer zum Jahresabschluss 1950 

Rahmentarifvertrag regelt das  
Urlaubsmarkenverfahren 

Den Urlaubskassen wurden alle erforder-
lichen Rechte und Pflichten hinsichtlich der 
Beiträge und Leistungen mit dem Haupt-
zweck, die Urlaubsansprüche der Bauarbei-
ter durch das Urlaubsmarkenverfahren zu 
sichern, übertragen. Zur Abwicklung des 
Verfahrens bedienten sich die Urlaubskas-
sen der Hilfe der Sparkassen (in Berlin die 
Bank für Handel und Industrie - BHI). 

Die tarifliche Grundlage für die Urlaubsre-
gelung und damit auch für das Urlaubs-
markenverfahren wurde im Rahmentarif-
vertrag vom 17. April 1950 geschaffen. 

Danach hatten die Arbeitnehmer Anspruch 
auf 12 Arbeitstage Urlaub (über 35-jährige 
auf 15 Arbeitstage). Hinzu kam für über 
35jährige je nach Betriebszugehörigkeit (3, 5 
bzw. 7 Jahre) ein zusätzlicher Anspruch von 
1, 2 oder 3 Urlaubstagen. Zeiten der Ar-
beitsunfähigkeit infolge Krankheit wurden 
bei der Entstehung des Urlaubsanspruchs 
für Arbeitnehmer mit mehr als 3-jähriger 
Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Wochen und 
infolge eines Betriebsunfalls bis zu 4 Wo-



Die Zossener Brücke über den Landwehrkanal an der Gitschiner Straße wird 1950 wieder 

aufgebaut [1950, Quelle: Fotoarchiv Axel Waidmann Berlin,  Bild (7)r1‐r84/r47/36 ] 

Wiederaufbau der Zossener Brücke über den Landwehrkanal an der Gitschiner Straße in 

Kreuzberg im Sommer 1949 ‐ im Hintergrund die Hochbahn und das Europäische Patentamt 

mit schweren Kriegsschäden, das heute dort noch steht [1949, Quelle: Fotoarchiv Alex Waid‐

mann Berlin, Bild (7)r1‐r84/r20/32] 



Arbeiten auf der Trümmerverwertungsanlage ʺGroß‐Berlinʺ 1950 am Hafenplatz in Kreuz‐

berg [1950, Quelle: Fotoarchiv Alex Waidmann Berlin, Bild (7)r1‐r84/r41/15 ] 

Typische Baustelle in den 50er Jahren [Quelle:  Foto unbekannt, entnommen „50 Jahre Bau‐

gewerksinnung Berlin“] 



  S e i t e  | 7 

chen berücksichtigt. Für Schwerbehinderte 
gab es einen Zusatzurlaub von 3 Tagen und 
Jugendliche unter 18 Jahren hatten einen 
Anspruch auf 18 Tage Urlaub. 

In Berlin brachte der erste Urlaubstarifver-
trag gleich einen Urlaub von 18 Ar-
beitstagen. Die Berliner Bauarbeitnehmer 
waren damit ihren Kollegen in West-
deutschland weit voraus. 

Nach dem geltenden Urlaubsmarkenver-
fahren hatten die Arbeitgeber für jeden Ar-
beitnehmer für jeden Lohnabrechnungszeit-
raum dessen Urlaubsansprüche zu errech-
nen, in entsprechender Höhe bei einer 
Sparkasse Marken zu erwerben, diese in die 
für jeden Arbeitnehmer zu führende Ur-
laubskarte einzukleben und durch Eintra-
gung des Datums zu entwerten. Die Karte 
gab dann Aufschluss über die Höhe des 
Urlaubsanspruchs. Erfüllte der Arbeitgeber 
den Urlaubsanspruch, erhielt er durch Vor-
lage der Urlaubskarte den durch die Mar-
kenwerte nachgewiesenen Betrag von der 
Sparkasse / Bank erstattet.  

So funktionierte im ersten Jahr der  
Urlaubskasse Berlin das  

Urlaubsmarkenverfahren 

Die Urlaubsmarken sammeln sich bei der 
Gesellschaft durch wöchentliches Kleben 
von Urlaubsmarken an. Am 31.12.1950 wa-
ren Urlaubsmarken im Wert von 
2.411.704,50 DM im Umlauf. Die Marken 
werden auf ein Wasserzeichenpapier ge-
druckt. Sie haben einen Raster-Untergrund, 
dessen Klischee durch eine willkürliche 
Maßnahme geschlossen worden ist, so dass 
eine Nachahmung nur äußerst schwierig 
wäre. Das Klischee wird im Tresor der Ur-
laubskasse aufbewahrt und nur zum Druck 
herausgegeben. 

Über die eingekauften Bestände des Was-
serzeichenpapiers, die sich im Tresor befin-
den, wird mengenmäßig genau Buch ge-
führt. Die Druckerei rechnet die ver-
brauchte Papiermenge bogenweise ab. Die 
Marken werden direkt zur Bank für Handel 
und Industrie geliefert, die sie an 14 Filialen 

abgibt. Die Urlaubskasse bekommt eine 
tägliche Meldung über den aus den jeweili-
gen Verkäufen erlösten Betrag. Der jeweili-
ge Bestand an unverkauften Marken wird 
von der Bank bestätigt. 

Die Entwertung der Marken in den einge-
lösten Urlaubskarten wird täglich vorge-
nommen. Die eingelösten Karten werden 
gezählt, täglich gebündelt und aufbewahrt. 
Die Entwertung geschieht in der Weise, 
dass mit einer Gummirolle Striche über die 
Marken gezogen werden. Die Zahl der ent-
werteten Karten wird täglich mit der Zahl 
der durch den Kassierer eingelösten Karten 
abgestimmt und ein Protokoll aufgenom-
men. 

Die Firmen erwerben die Urlaubsmarken 
bei der Bank auf Grund von Bestellzetteln. 
Eine Durchschrift  dieser Bestellzettel erhält 
die Urlaubskasse. Darauf soll die Beleg-
schaftsstärke verzeichnet sein. Die Urlaubs-
kasse führt eine statistische Kartei, für jede 
Firma ein Blatt. Die Markenbestellungen 
und die Belegschaftsstärke werden laufend 
eingetragen. Durch die Auswertung der 
Eintragungen lässt sich erkennen, ob die 
einzelnen Firmen mit dem Kleben der Mar-
ken auf dem laufenden sind. Außerdem 
nimmt die Urlaubskasse Prüfungen bei den 
Firmen selbst vor. Der Einsatz der Prüfun-
gen erfolgt im Wesentlichen an Hand der 
Kartei. 

Die Auszahlung des Urlaubsgeldes wird 
grundsätzlich an die Firmen bewirkt, die 
ihrerseits den erhaltenen Betrag unter Ein-
behaltung und Abführung der Abzüge an 
den Urlauber auszahlen. Machen Sonderfäl-
le eine Auszahlung an den Urlauber unmit-
telbar durch die Urlaubskasse notwendig, 
so werden für Lohnsteuer, Kirchensteuer 
und Währungsnotopfer auf Grund einer 
Regelung seitens des Finanzamtes zusam-
men 3% einbehalten. 

(Aufzeichnung des Wirtschaftsprüfers der Urlaubs-
kasse des Berliner Baugewerbes) 
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In der Kritik: 
Das Urlaubsmarkenverfahren 

Obwohl das Urlaubsmarkenverfahren in 
den ersten Jahren immer mehr an Boden 
gewonnen hatte, führte ein erheblicher Teil 
der Baubetriebe das Verfahren nicht durch. 
Die Urlaubskassen bemühten sich durch 
Aufklärung (Merkblätter) der ihr gestellten 
Aufgabe gerecht zu werden. Die zu über-
windenden Schwierigkeiten waren be-
trächtlich, denn das Urlaubsmarken-
verfahren erforderte in den Lohnbüros der 
einzelnen Betriebe notwendigerweise einen 
gewissen Aufwand. 

Es wurde die große Arbeitsbelastung in den 
Lohnbüros beklagt, die die Aufbewahrung, 
den Erwerb und das Verkleben der Mar-
ken/Karten verursachte. Manche Betriebe 
setzten eine Unsitte der letzten Kriegsjahre 
fort, das Urlaubsgeld mit der wöchentlichen 
Lohnzahlung auszuzahlen und zwar zum 
Teil im Einvernehmen mit den Arbeitneh-
mern. Auch Urlaubsabgeltungen wurden 
beobachtet. Die Urlaubskasse war offen-
sichtlich auch auf der Arbeitnehmerseite 
nicht so beliebt, wie es zu wünschen wäre. 

Hinweise, dass dieses Verhalten weder im 
Interesse des Bauarbeiters noch im Interesse 
des Arbeitgebers läge und dass dieses Ver-
halten auch noch tarifwidrig sei, wirkten 
nicht in allen Fällen. Daneben wurde der 
Abzug der Liquidität aus den Betrieben 
durch den Kauf der Urlaubsmarken von der 
Arbeitgeberseite heftig kritisiert. Insgesamt 
aber habe das Verfahren und Urlaubskasse 
die Erwartungen nicht erfüllt, da trotz der 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung nur 
60 % der Betriebe Urlaubsmarken kleben 
würden. 

1953 und 1956 kam es daher in Folge der 
Kündigung des Rahmentarifvertrages 
durch die IG BAU zu heftigen Ausein-
andersetzungen zwischen den Tarifpart-
nern über die Urlaubsmarkenregelung und 
die Urlaubskasse. Die bereits dargelegten 
Kritikpunkte veranlasste die Arbeitgeber-
seite zu dem Wunsch, die Urlaubsmarken 

nur noch bei Betriebswechsel und dem 
Ausscheiden des Arbeitnehmers zu kleben. 
Die Arbeitgeberseite warf auch der Ur-
laubskasse vor, nicht genügend dafür getan 
zu haben, bei den Betrieben eine günstigere 
Einstellung gegenüber der Kasse zu errei-
chen. Auch war man mit der Verwendung 
des Geldes der Urlaubskasse unzufrieden. 
Ein Kritikpunkt der Arbeitgeberseite, konn-
te dann aber im Tarifvertrag vom 06.07.1956 
behoben werden: Zum besseren Ausgleich 
des Sozialaufwands mussten nunmehr bei 
Ausscheiden des Arbeitnehmers Sonder-
marken in Höhe von 20% des Urlaubs-
markenbetrags zur Ablösung der Arbeitge-
beranteile am Sozialaufwand geklebt wer-
den, die dem Folgearbeitgeber bei Gewäh-
rung des Urlaubsanspruches zustanden. 

Fazit: Trotz vieler Schwierigkeiten hielten 
die Tarifvertragsparteien am Urlaubs-
markenverfahren fest. Eine bessere Lösung 
war noch nicht entwickelt und letztendlich 
wollte keine Seite das Risiko einer Liqui-
dation der Urlaubskasse mit allen unkalku-
lierbaren Folgen eingehen. 

Die Beteiligung am Urlaubsmarkenverfah-
ren wurde zwar ständig größer, eine An-
wendung in allen Betrieben konnte jedoch 
nicht erreicht werden. 

Die Lohnnachweiskarte (Heftverfahren) 
und gemeinsamer Beitragseinzug 

Durch die Unzulänglichkeiten und die 
mangelnde Durchsetzbarkeit des Urlaubs-
markenverfahrens waren sich die Tarifver-
tragsparteien einig, dass möglichst eine 
Regelung gefunden werden musste, die 
eine nahezu 100-prozentige Durchführung 
der Urlaubsregelung des Baugewerbes ge-
währleistet. Mit diesen Überlegungen traf 
das Bestreben der im Jahre 1955 ge-
gründeten Lohnausgleichskasse und der 
1957 gegründeten Zusatzversorgungskasse 
des Baugewerbes zusammen, den Beitrags-
einzug zu vereinfachen. 

So entstand 1960 das sogenannte Beitrags-
einzugsverfahren für Urlaub, Lohnaus-
gleich und Zusatzversorgung. Es war das 



Maurer [29.04.1952, Quelle: Foto von Heinz 

Funck, Bundesarchiv Bild 183‐14502‐0004 via 

Wikimedia Commons] 

U‐Bahnbau am Westhafen in Tiergarten 1960 ‐ hier entsteht die Linie U9, im Hintergrund die 

Behala und der Getreidespeicher [1960, Quelle: Fotoarchiv Axel Waidmann Berlin,  

Bild (7)r1‐r84/r68/31 ] 

Plakat Marschallplan

[1947, Quelle: Bildarchiv 

Preußischer Kulturbesitz] 

Urlaubskarte [1961, Quelle: sokabln] 



Sprengung der Ruine 

der alten Jerusalem‐

Kirche in der Linden‐

straße in Kreuzberg 

am 07.03.1961[1961, 

Quelle: Fotoarchiv 

Alex Waidmann Ber‐

lin, Bild (2)b1631‐

b1686/b1645/48] 

Kreislauf des Urlaubsverfahrens (oben), 

Sozialkassengebäude in der Nürnberger 

Starße (links) [1969 , Quelle: 20 Jahre Ur‐

laubskasse des Berliner Baugewerbes] 
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Ergebnis einer langjährigen Vorarbeit und 
schwieriger Verhandlungen. In einem Ver-
trag vom 04.04.1959 verpflichteten sich die 
Tarifvertragsparteien, ein geeignetes Ver-
fahren für einen gemeinsamen Beitragsein-
zug für alle Sozialkassenverfahren zum 
Zwecke der Verfahrensvereinfachung und 
zur Entlastung der Lohnbüros zu schaffen. 
Diese Zielsetzung wurde im Vertrag vom 
20.08.1959 nochmals bekräftigt und für die 
Zielerfüllung eine Frist bis zum 31.03.1960 
gesetzt, andernfalls stand den Tarifpartnern 
ein außerordentliches Kündigungsrecht für 
den Lohnausgleichstarifvertrag zu. Die Frist 
wurde dann noch mehrmals bis zuletzt zum 
31.07.1960 verlängert. Dann aber war es 
geschafft; der von der Verhandlungskom-
mission erarbeitete Entwurf wurde am 
12.08.1960 in seinen Grundzügen ange-
nommen. 

Der angestrebte gemeinsame Beitragsein-
zug mit einem Globalbeitrag machte auch 
ein Umdenken erforderlich. Die Leistungen 
der Kassen waren nicht mehr von den Bei-
trägen abhängig, die für einen einzelnen 
Arbeitnehmer zu entrichten waren, sondern 
von der Summe aller Löhne. Als Berech-
nungsgrundlage für den Sozialkassenbei-
trag wurde die lohnsteuerpflichtige Brutto-
lohnsumme als zweckmäßigste Lösung ge-
wählt, denn auch andere Berechnungsgrö-
ßen, wie Umsatz oder ein Kopfbeitrag wä-
ren denkbar gewesen. 

Dieses Verfahren vereinfachte die Arbeit in 
den Lohnbüros der Betriebe, eröffnete aus-
reichende Kontrollmöglichkeiten und fasste 
die bisherigen Verfahren zu einem gemein-
samen Verfahren zusammen. Am 12. No-
vember 1960 wurde der entsprechende Ta-
rifvertrag unterzeichnet. Er trat am 1. Janu-
ar 1961 in Kraft. 

Grundregeln des Heftverfahrens 

Die Beiträge für die Sozialkassen sind in 
einem Gesamtbeitrag zusammengefasst. 
Der Beitrag betrug im Jahr 1961 11,3 v. H. 
der lohnsteuerpflichtigen Bruttolohnsum-
me. 

Als gemeinsame Einzugsstelle für den Bei-
trag der Sozialkassen wurde die Zusatzver-
sorgungskasse bestimmt. Sie stellt den an-
deren Kassen täglich den ihnen zu-
stehenden Beitragsanteil zur Verfügung. 

Die Urlaubskarten der Urlaubskasse und 
die Beitragskarten für Lohnausgleich und 
Zusatzversorgung werden durch die 
Lohnnachweiskarte ersetzt. Die Lohnnach-
weiskarte wird so gestaltet (Heft), dass ihre 
Verwendung in den Betrieben möglichst 
wenig Arbeitsaufwand erfordert und den-
noch für alle Kassen als Arbeitsgrundlage 
geeignet ist. 

Die Erstattung des ausgezahlten Urlaubs-
entgeltes (zuzüglich Sozialaufwand) wird 
auf die Hausbanken der Arbeitgeber über-
tragen. 

Umzug in das „Haus der Sozialkassen“ 

Von der Heerstraße zog die Urlaubskasse 
im Jahre 1962 als Mieterin der ZVK-Bau in 
das „Haus der Sozialkassen“ in der Nürn-
berger Straße 49 ein. Für die folgenden 33 
Jahre blieb die Urlaubskasse in nächster 
Nähe zum KaDeWe und zum Rotlicht-
milieu besonders für die Bauarbeitnehmer 
eine bekannte Adresse. 

Bundesurlaubsgesetz 

Um eine weitere Zersplitterung des Ur-
laubsrechts zu verhindern, entschloss sich 
der Bundestag, eine für das gesamte Bun-
desgebiet einheitliche Urlaubsregelung zu 
schaffen. Mit Wirkung vom 1. Januar 1963 
trat das Bundesurlaubsgesetz vom 8. Januar 
1963 in Kraft. 

Es legte als Norm eine Urlaubsdauer von 15 
Werktagen (18 Werktage ab dem 35. Le-
bensjahr) fest. Der Autonomie der Tarif-
vertragsparteien des Baugewerbes wurde 
im § 13 (2) Bundesurlaubsgesetz eine weit-
gehende Gestaltungsmöglichkeit unter Be-
rücksichtigung der spezifischen Verhält-
nisse dieses Gewerbezweiges zugebilligt: 
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„Für das Baugewerbe oder sonstige Wirt-
schaftszweige, in denen als Folge häufigen 
Ortswechsels der von den Betrieben zu leis-
tenden Arbeit Arbeitsverhältnisse von kür-
zerer Dauer als einem Jahr in erheblichem 
Umfange üblich sind, kann durch Tarifver-
trag von den vorstehenden Vorschriften 
über die in Absatz 1 Satz 1 vorgesehene 
Grenze hinaus abgewichen werden, soweit 
dies zur Sicherung eines zusammenhän-
genden Jahresurlaubs für alle Arbeitnehmer 
erforderlich ist.“  

Einführung des Heftverfahrens in Berlin 

Am 01.01.1964 wurde auch in Berlin das 
„gemeinsame Beitragseinzugsverfahren“ 
für das Bauhauptgewerbe eingeführt und 
damit die Urlaubskarte durch das Beitrags-
heft ersetzt. Für das Ausbaugewerbe (Ge-
rüstbauer, Steinmetze, Betonsteingewerbe, 
Kachelofenbauer) wurde das Markenver-
fahren jedoch noch fortgeführt. 

Urlaubsregelungen der 1970er Jahre 

Ab 01. April 1969 wird der Urlaub in Berlin 
von 18 auf 21 Werktage angehoben. 

Die Urlaubsgeldzahlungen der Urlaubs-
kasse stiegen mit der Einführung des Heft-
verfahrens deutlich an; sie verdoppelten 
sich innerhalb von nur 6 Jahren. 

Ab 01. Mai 1971 wird im Berliner Bauge-
werbe ein zusätzliches Urlaubsgeld in Höhe 
von 20 % gezahlt und ein Winterurlaubszu-
schuss von 10,-- DM pro Urlaubstag in den 
Wintermonaten gewährt. Der Sozialkassen-
beitrag beträgt 1972 15 % der Bruttolohn-
summe. 

Ab 1975 wird sämtlicher Urlaub als Arbeits-
tageurlaub gewährt, d. h. Samstage werden 
nicht mehr auf die Urlaubsdauer angerech-
net. Der Urlaubsanspruch beträgt 21 Tage 
und 8 % der Bruttolohnsumme. Zusätzlich 
wird für Urlaubstage in den Wintermona-
ten ein Winterurlaubszuschuss in Höhe von 
12,-- DM pro Tag gewährt. Der Sozialkas-
senbeitrag beträgt insgesamt 17,5 % der 
Bruttolohnsumme. 

Ab 1976 hat der Arbeitnehmer einen An-
spruch auf 25 % zusätzliches Urlaubsgeld. 
Der Winterurlaubszuschuss erhöht sich auf 
20,-- DM pro Urlaubstag in den Wintermo-
naten. 

Bis zum Jahre 1979 erhöht sich der Urlaub-
sanspruch einschließlich des zusätzlichen 
Urlaubsgeldes auf 10,48 % der Bruttolohn-
summe, der Winterurlaubszuschuss auf 30,-
- DM pro Urlaubstag in den Winter-
monaten. 

Berlin übernimmt das Tarifvertragsgesetz 
der Bundesrepublik 

Der Geltungsbereich des Tarifvertragsge-
setzes (TVG) vom 9. April 1949 umfasste 
zunächst die Länder der britischen und 
amerikanischen Besatzungszone. Die Län-
der der französischen Zone kamen im April 
1953 hinzu, das wieder in die Bundesrepub-
lik Deutschland eingegliederte Saarland im 
Juni 1959. 

Berlin-West hatte seit 1950 zunächst ein 
eigenes Tarifvertragsgesetz, das nur un-
wesentlich vom bundesdeutschen Gesetz 
abwich. 1975 hat Berlin das Tarifvertragsge-
setz der Bundesrepublik Deutschland über-
nommen.  

Das Wesen des Tarifvertragsrechts ist die 
Tarifautonomie. Durch das Tarifvertragsge-
setz hat der Staat den Vereinigungen von 
Beschäftigten und Unternehmen das Vor-
recht eingeräumt, die Arbeitsbedingungen 
zu regeln. Das Gesetz regelt in wenigen 
Paragraphen die rechtlichen Grundlagen. 
Eine wesentliche Grundlage für die Ur-
laubsregelung ist der § 5 TVG, in dem die 
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträ-
gen geregelt wird. 

TVG § 5 
Allgemeinverbindlichkeit 

(1) Der Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung kann einen Tarifvertrag im 
Einvernehmen mit einem aus je drei Vertre-
tern der Spitzenorganisationen der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer bestehenden 
Ausschuss auf Antrag einer Tarifvertrags-



Bombenfund und Bombenentschärfung am 15.06.1961 auf einer Großbaustelle in der Bran‐

denburgischen Straße in Charlottenburg – gefährlicher und in diesen Jahren alltäglicher Ein‐

satz für Polizei und Feuerwerker [1961, Quelle: Fotoarchiv Alex Waidmann Berlin, Bild 2)

b1631‐b1686/b1654/6 ] 

Neujahrskuss auf der Baustelle 

[27.12.1967, Quelle: Foto von Eva 

Brüggemann, Bundesarchiv Bild 183‐

F1227‐0028‐001 via Wikimedia Com‐

mons] ‐ rechts 

Plattenbau am Platz der vereinten Na‐

tionen [1970, Quelle: Bundesarchiv 

Bild 183‐J0408‐0012‐001 via Wikime‐

dia Commons] ‐ unten 



Abriss des Sportpalasts  

in Schöneberg  

[1972, Quelle: unbekannt] 

Gründungsdokumente für 

die Sozialkasse des Berliner 

Baugewerbes 

[1976, Quelle: Sokabln] 
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partei für allgemeinverbindlich erklären, 
wenn 

1. die tarifgebundenen Arbeitgeber nicht 
weniger als 50 vom Hundert der unter den 
Geltungsbereich des Tarifvertrages fallen-
den Arbeitnehmer beschäftigen und 

2. die Allgemeinverbindlicherklärung im 
öffentlichen Interesse geboten erscheint. 

Gründung der Sozialkasse des Berliner 
Baugewerbes 

Durch Zusammenschluss der Urlaubskasse 
des Berliner Baugewerbes GmbH und der 
Lohnausgleichskasse des Berliner Bauge-
werbes entstand ab 01. Januar 1977 die So-
zialkasse des Berliner Baugewerbes. 

1975 begannen die Planungen für die Zu-
sammenführung der Urlaubskasse mit der 
Lohnausgleichskasse. Am 28.10.1975 stim-
mte der Vorstand der Lohnausgleichskasse 
der Vereinigung zu; der Aufsichtsrat der 
Urlaubskasse am 10.11.1975 (Auflösungsbe-
schluss). Daraufhin wurde am 18.03.1976 
durch die Mitgliederversammlung der 
Lohnausgleichskasse der Beschluss gefasst, 
die Gesellschafteranteile der Urlaubskasse 
zu erwerben. Auf einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung der Lohnaus-
gleichskasse am 27.10.1976 wird be-
schlossen, dass die Urlaubskasse des Berli-
ner Baugewerbes GmbH mit Wirkung vom 
1. Januar 1977 aufgelöst (Liquidation) und 
die am gleichen Tage in „Sozialkasse des 
Berliner Baugewerbes“ umbenannte Lohn-
ausgleichskasse in alle Rechte und Pflichten 
der Urlaubskasse des Berliner Baugewerbes 
GmbH eintritt. 

Bei der Vereinigung der Kassen brachte die 
Lohnausgleichskasse eine Sicherheits-
rücklage von 5 Mio. DM und Ertragsüber-
hänge zur Deckung von Leistungsschwan-
kungen in Höhe von 2,8 Mio. DM ein, die 
Urlaubskasse brachte dagegen eine Sicher-
heitsrücklage in Höhe von 1,8 Mio. DM ein. 
Im ersten Jahresabschluss wurde die Leis-
tungsabrechnung von den übrigen Erträgen 
und Aufwendungen getrennt, so wie es 

noch heute praktiziert wird. Dabei waren 
die Aufwendungen für Wohlfahrtsleistun-
gen in der Leistungsabrechnung enthalten. 

Die Dachdeckerinnung trat mit Gründung 
der Sozialkasse aus der Lohnausgleichskas-
se aus und wurde mit Wirkung vom 
01.01.1977 Mitglied der Lohnausgleichskas-
se für das Dachdeckerhandwerk, Wiesba-
den. 

Endgültiges Ende des  
Urlaubsmarkenverfahrens 

Am 30.09.1975 wurde beschlossen, das Ur-
laubsmarkenverfahren auch für die Ge-
werbezweige, die noch am Urlaubsmarken-
verfahren teilnahmen, zum 01. Januar 1977 
auf das Beitragseinzugsverfahren umzustel-
len. Nicht alle Innungen, die bisher am Ur-
laubsmarkenverfahren teilgenommen hat-
ten (Verband Berliner Betonsteinwerke, 
Landesfachverband Berlin Gerüstbauin-
nung, Steinmetz- und Bildhauer-Innung, 
Kachelofen- und Luftheizungsbauer-
Innung), beschlossen ihre Bereitschaft, am 
Beitragseinzugsverfahren teilzunehmen. 
Für die Maler und Dachdecker in Berlin 
endete mit dem Jahresende 1976 das Ur-
laubsverfahren  

Urlaubsregelungen der 1980er Jahre 

1980 beträgt der Urlaubsanspruch 21 Ar-
beitstage und 10,95 % der Bruttolohnsum-
me. Die Arbeitnehmer erhalten darüber 
hinaus einen zusätzlichen Winterurlaub 
von 2 Tagen. Zusätzlich wird für Urlaubs-
tage in den Wintermonaten ein Winterur-
laubszuschuss in Höhe von 30,-- DM pro 
Tag gewährt. Der Sozialkassenbeitrag be-
trägt insgesamt 20,0 % der Bruttolohnsum-
me. 

1984 beträgt der Urlaubsanspruch 26 Ar-
beitstage, davon 5 Tage Zusatzurlaub in 
den Wintermonaten. Das zusätzliche Ur-
laubsgeld wird auf 30 % angehoben. Das 
gesamte Urlaubsgeld beträgt damit 12,85 % 
der Bruttolohnsumme. Der Winterurlaubs-
zuschuss entfällt. Der Sozialkassenbeitrag 
beträgt 24,7 % der Bruttolohnsumme. Im 
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übrigen Bundesgebiet beträgt im Jahr 1984 
der Urlaubsanspruch 23 Arbeitstage, davon 
5 Tage Zusatzurlaub in den Winter-
monaten. Das Urlaubsgeld einschließlich 
30 % zusätzliches Urlaubsgeld beträgt 
8,74 % der Bruttolohnsumme. 

Erweiterung des Beitragseinzugs 

Ab 01. Jan. 1984 ist die Sozialkasse des Ber-
liner Baugewerbes alleinige Einzugsstelle 
für das Gerüstbaugewerbe in Berlin (Ver-
trag mit der Gerüstbaukasse Wiesbaden 
vom 15.10.1983). Neben den Beiträgen für 
den Urlaub werden nunmehr auch die Bei-
träge zum Lohnausgleich, für die Berufsbil-
dung und die Zusatzversorgung eingezo-
gen.  

Wegfall der Erstattung für Sozialaufwand 

Für Urlaubsansprüche, die ab dem Jahr 
1985 entstanden, entfiel die Erstattung an 
den Betrieb für den bislang gewährten So-
zialaufwand in Höhe von 45 % auf die aus-
gezahlten Urlaubsgelder. Der Beitragssatz 
wurde um 6,9 % gesenkt. Ursache des Weg-
falls der Sozialaufwandserstattung war die 
Notwendigkeit der Finanzierung der Vor-
ruhestandsleistungen, die den Arbeitgebern 
von der ZVK-Bau zu erstatten waren. Dafür 
wurde im Gegenzug ein Beitrag von 2,1 % 
der Bruttolohnsumme erhoben. 

Wiedereinführung der Erstattung für So-
zialaufwand in Berlin 

Am 20.10.1986 beschlossen die Berliner Ta-
rifvertragsparteien die Wiedereinführung 
der Sozialaufwandserstattung in Höhe von 
45 % im Berliner Baugewerbe ab dem Jahr 
1987 für Urlaubsvergütungsansprüche und 
Lohnausgleich. Da hinsichtlich des Bei-
tragseinzugs in Höhe von 6,8 % der Brutto-
lohnsumme mit dem Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie keine Einigung 
erzielt werden konnte, musste die Sozial-
kasse insoweit als Beitragseinzugsstelle 
tätig werden. Die Berliner Baubetriebe wa-
ren insofern mit einem doppelten Beitrags-
einzugsverfahren konfrontiert. Erst ab 1990 
wurde nach erheblichen Auseinander-

setzungen der getrennte Beitragseinzug 
aufgehoben und der Gesamtbeitrag ein-
schließlich des Sozialaufwandsbeitrages 
von der ZVK-Bau eingezogen.  

Aus dem Leben eines Verbandsschreibers  
Dietrich Teuffert über die Sozialkassen 

...Während es im Bundesgebiet immer wie-
der Diskussionen über die Notwendigkeit 
und den Sinn dieser Einrichtungen (Anm. 
die Sozialkassen) gibt, ist sie hier in Berlin 
von den Bauunternehmern stets voll akzep-
tiert worden. Dies liegt wohl daran, dass 
die Unternehmer hier hautnah mit der Kas-
se in Berührung kommen, die Kasse 
dadurch sehr praxisorientiert arbeitet und 
bestimmte Überschüsse der Kasse unmit-
telbar der Berliner Bauwirtschaft zugute 
kommen.   

Jüngstes Beispiel sind die Sondermittel, die 
die Berliner Sozialkasse für die Aufschu-
lung von Aussiedlern aus der DDR, aus 
Polen und anderen osteuropäischen Län-
dern zur Verfügung gestellt hat. Es ist klar, 
dass eine zentrale Einrichtung bürokrati-
scher arbeiten muss. Aber ich hatte oft den 
Eindruck, dass es das Hauptziel der Wies-
badener Kasse war, möglichst buchstaben-
getreu den Tarifvertrag nicht nach Sinn, 
sondern nach Form zu interpretieren, und 
dass es schon als Fortschritt empfunden 
wurde, wenn man ein neues Formular ent-
wickelt hatte, das etwas anders aussah als 
das bisherige.  

Ich meine, das gesamte dortige Kassensys-
tem sollte neu überdacht werden, nicht in-
haltlich, sondern der Organisationsform 
nach. Eine größere Bürgernähe, sprich Un-
ternehmer- und Arbeitnehmernähe, wäre 
sicher sehr angebracht. Das Berliner Bei-
spiel einer regionalen Sozialkasse sollte 
vielleicht den Ansatz für eine neue Ent-
wicklung bieten. 

Auszug aus der Broschüre: Aus dem Leben eines 
Verbandsschreibers - Betrachtungen am Ende meines 
Berufslebens von Dietrich Teuffert (langjähriger 
Hauptgeschäftsführer der Fachgemeinschaft Bau 
Berlin), 1988 



Filiale der Berliner Bank Tauentzien Ecke 

Nürnberger Str. [1989, Quelle: Deutsche Bank 

AG, Historisches Institut, Bestand der Berli‐

ner Bank] 

Diese Filiale wurde hier von „DDR‐Bürgern“ 

belagert, die Begrüßungsgeld abholen woll‐

ten. Sonst war es für viele Bauarbeitnehmer 

die Stammfiliale, bei der der von der Sozial‐

kasse für Abgeltungen und Entschädigungen 

ausgegebene Scheck sofort in Bargeld umge‐

wandelt wurde. 

Aufstockung der Berliner Bank in der  

Hardenbergstraße [1980, Quelle:  

Deutsche Bank AG, Historisches Institut,  

Bestand der Berliner Bank] 



Entfernung der Berliner Mauer in der Zimmerstr., Blick von der Wilhelmstr. [1991, Quelle:  

Foto Michael Lange  (Marwinski), Berlin in den 90ern, 90erberlin.tumblr.com] 
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Ausdehnung der Sozialkassenverfahren 
auf den Ostteil der Stadt 

Nach der Wiedervereinigung werden die 
Sozialkassenverfahren auf die neuen Bun-
desländer und auf den Ostteil Berlins aus-
gedehnt. 

Die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 
erhält von den Tarifvertragsparteien den 
Auftrag, die Sozialkassenverfahren auch im 
Ostteil der Stadt durchzuführen. Im Laufe 
des Jahres 1992 werden zunächst das Ver-
fahren für den Lohnausgleich und die Be-
rufsbildung in Ostberlin eingeführt. Das 
Urlaubsverfahren folgte dann im Oktober 
1992. Eine Übernahme der Zusatzversor-
gung erfolgte dagegen nicht. Erst ab dem 
Jahr 2016 wird es auch für die neuen Län-
der eine tarifliche Regelung über eine Zu-
satzversorgung geben. 

Kritik am Heftverfahren und  
Widerstände gegen neue Ideen 

Nachdem 2 Gutachten von Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften teilweise erhebliche 
Sicherheitsmängel im Heftverfahren be-
scheinigt hatten, wurde 1992 von den Berli-
ner Tarifvertragsparteien grünes Licht zur 
Entwicklung eines neuen, sicheren und 
modernen Kassenverfahrens gegeben. 

Als wesentliche Sicherheitsmängel des 
Heftverfahrens wurden festgestellt: 

Falschbescheinigung ohne Beitragszahlung, 
zu hohe abgeforderte Erstattungen, Erstat-
tungen an Arbeitgeber ohne dass dieser an 
die Arbeitnehmer gezahlt hatte, Fälschung 
von Bescheinigungen. 

Die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 
entwickelte daraufhin in kürzester Zeit ein 
Konzept für ein neues, modernes Ver-
fahren, welches die beschriebenen Sicher-
heitsmängel beseitigte. Trotzdem gab es 
erheblichen Widerstand von den Wiesba-
dener Kassen, die auch die Umsetzung 
mancher im Konzept enthaltener fort-
schrittlicher Ideen (gemeinsame Beitrags-
meldung, Spitzenausgleich) verhindern 
konnten.  

Monatliches Melde- und Erstattungsver-
fahren mit Arbeitnehmerkonten 

Mit der Einführung der tariflichen Urlaubs-
kassenregelung in Ost-Berlin im Oktober 
1992 startete in Berlin das monatliche Mel-
de- und Erstattungsverfahren. Für jeden 
Arbeitnehmer wird nunmehr in der Sozial-
kasse ein eigenes Urlaubskonto geführt. Die 
Arbeitgeber haben für jeden Monat, die für 
den Urlaubsanspruch maßgebenden An-
spruchsdaten zu melden und die an die 
Arbeitnehmer ausgezahlten Urlaubsvergü-
tungen zur Erstattung zu beantragen. Jeden 
Monat erhält der Arbeitgeber von der Sozi-
alkasse den Kontostand für jeden Arbeit-
nehmer mit seinen Ansprüchen in Geld und 
Tagen. Die Arbeitnehmer erhalten nach 
jedem Arbeitgeberwechsel und am Ende 
jeden Jahres einen Auszug über ihr Arbeit-
nehmerkonto. 

„Die Anwesenden bekunden, daß neue Ver-
fahren einführen zu wollen — wenn nötig 
— auch im Alleingang. Dies solle auch ge-
genüber den Fachorganisationen entspre-
chend vertreten werden.“ 

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Vorstan-
des der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes am 
21.08.1992 im Hotel Excelsior, München 

Ein modernes Verfahren beginnt den  
Siegeszug 

Am 01. Januar 1993 beginnt auch im West-
teil der Stadt das neue monatliche Melde- 
und Erstattungsverfahren. 

Allgemeine Ziele des Verfahrens: 

• einfach nachzuvollziehen und un-
bürokratisch 

• ein hohes Maß an Information bieten 
• den Sicherheitsansprüchen genügen 
• Missbrauch ausschließen 

Ziel: Reduzierung des bürokratischen 
Aufwandes in den Betrieben 

• geringer Arbeitsaufwand in den Lohn-
büros 
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• Möglichkeit der totalen EDV-Abwick-
lung über Datenträger oder Online-
Anbindung 

• Entlastung der Lohnbüros von Jahres-
abschlussarbeiten 

Zielerfüllung: 

• Hohe Sicherheit durch enge Ver-
knüpfung der Beitragszahlung mit der 
Anspruchsbescheinigung 

• Beste Informationsmöglichkeiten für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch 
jederzeitige Verfügbarkeit von ge-
speicherten aktuellen Daten über An-
sprüche und gewährte Leistungen pro 
Arbeitnehmer (Arbeitnehmerkonto) 

• Schnellstmögliche Gutschrift von Er-
stattungsleistungen 

• Minimierung der Geldbewegungen 
durch Erstattungsverrechnung mit der 
Beitragsschuld 

• Optimale Kontrollmöglichkeit durch 
den Arbeitnehmer durch den Arbeit-
nehmerkontoauszug 

Wie das monatliche Meldeverfahren ent-
stand – oder die ersten Schritte in der So-
zialkasse  

von Dietmar Witt 

Vorgeschichte 

Egon Vouilléme kannte ich aus dem Rat-
haus Schöneberg. Dort waren wir Ende der 
1980er Jahre in gleicher Mission in der Lob-
by unterwegs. Er als Pressereferent bei der 
IG BAU und ich als Leiter der Abteilung 
Wirtschaft und Statistik bei der Fachge-
meinschaft Bau. In dieser gemeinsamen Zeit 
lernten wir uns kennen und schätzen. Zu-
dem wohnten wir in der gleichen Siedlung, 
was unserem persönlichen Verhältnis zu 
Gute kam. 1991 wechselte Egon Vouilléme 
als Geschäftsführer der Arbeitnehmerseite 
zur Sozialkasse des Berliner Baugewerbes – 
er wollte dort verändernd und gestaltend 
wirken, was seinem Naturell entsprach.  

Mitte des Jahres 1991 sprach er mich an, ob 
ich nicht zu ihm in die Sozialkasse wechseln 
wolle. Er bot mir eine Stabsstelle mit der 

späteren Aufstiegsmöglichkeit in die Ge-
schäftsführung als Arbeitgebervertreter an. 
Natürlich war das mit dem damaligen Ar-
beitgeber-Geschäftsführer Peter Flemming 
abgesprochen. Kurz und gut, ich nahm an, 
da mich der damalige Hauptgeschäftsfüh-
rer der Fachgemeinschaft Bau, Peter Er-
kelenz, ziehen ließ.  

Mein vorletzter Tag bei der Fachgemein-
schaft Bau war für den Verband ein histori-
sches Datum. Am 30. März 1992 fand eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung 
der Fachgemeinschaft Bau statt, bei der es 
um Änderungen der Satzung ging, die den 
bauindustriellen Mitgliedsfirmen ein größe-
res Gewicht innerhalb des Verbandes geben 
sollte. Falls dies nicht durchsetzbar wäre, 
drohten insbesondere die Niederlassungen 
der größeren Bauindustriefirmen mit dem 
Austritt aus dem Verband. Gegen eine Ver-
änderung der verbandsinternen Machtver-
teilung stand eine Gruppe von Betrieben 
unter der Führung des damaligen Präsiden-
ten der Fachgemeinschaft Bau, Dr. Kaspar-
Dietrich Freymuth. Die Abstimmung über 
die Satzungsänderungen erbrachte zwar 
eine Mehrheit für den Antrag der Nieder-
lassungsbetriebe von über 70 %, die not-
wendige ¾ Mehrheit für die Satzungs-
änderung wurde aber nicht erreicht. In der 
Folge dieser Entscheidung traten die Nie-
derlassungsbetriebe und einige andere bau-
industrielle Firmen aus der Fachgemein-
schaft Bau aus uns gründeten durch einen 
Zusammenschluss mit dem bereits beste-
henden Bauindustrieverband in Berlin (Ost) 
und Brandenburg den Bauindustrieverband 
Berlin-Brandenburg. Die Zeit des „Doppel-
band-Verbandes“ in Berlin und Branden-
burg war beendet. Es war eine sehr emotio-
nale Versammlung und ich habe seitdem 
nie wieder in Tränen ausbrechende Firmen-
chefs erlebt. 

Tarifverträge nur Tarifverträge 

Am 01. April 1992 begann ich meine Tätig-
keit bei der Sozialkasse des Berliner Bau-
gewerbes als Stabsstellenleiter für Wirt-
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schaft, Recht und Organisation. Die ersten 
Wochen in der Sozialkasse verbrachte ich 
fast ausschließlich mit dem Studium der 
Sozialkassentarifverträge. Schon bald kam 
die Geschäftsführung mit einem Arbeitsauf-
trag zu mir. Ich sollte das Konzept für eine 
Umstellung des Kassenverfahrens unter 
Abschaffung der Leistungsnachweishefte 
(Heftverfahren) erstellen und für die dazu 
notwendigen tarifvertraglichen Änderun-
gen erarbeiten. Noch konnte ich nicht ah-
nen, dass es ein aufregendes und für die 
Sozialkassen wegweisendes Jahr werden 
sollte. Als „Anfänger“ in dieser Materie 
ging ich recht unbekümmert an die Sache 
heran. 

In der Vorbesprechung der Vorstands-
vorsitzenden im April 1992 wurde dieses 
Thema ausführlich auch vor dem Hinter-
grund der Ausdehnung der Sozialkassen-
verfahren auf den Ostteil der Stadt und die 
neuen Bundesländer diskutiert. Hauptkri-
tikpunkt war die Sicherheit des Heftverfah-
rens und die damit verbundenen Risiken 
für die Sozialkasse. Egon Vouilléme hatte 
sich auch wegen eines konkreten Betrugs-
falles detailliert mit der Sicherheitsproble-
matik beschäftigt und seine Ideen, das Ver-
fahren sicherer zu machen, konnten die 
Vorstandsvorsitzenden überzeugen. Sie 
Setzten das Thema auf die Tagesordnung 
der nächsten Vorstandssitzung im Mai 
1992.  

Am 11. Mai 1992 beauftragte der Vorstand 
die Geschäftsführung „kurzfristig geeignete 
Verfahrensvorschläge zur zeitnahen Erfas-
sung der Beschäftigungszeiten und Brutto-
lohnsummen pro Arbeitnehmer bei gleich-
zeitigen Verfahrensvereinfachungen für die 
Lohnabrechnung in den Firmen zu unter-
breiten. Etwaige Konsequenzen aus diesen 
Vorschlägen sind mit Einführung des Ur-
laubsverfahrens in Berlin (Ost) zu ziehen.“ 
Schon für diese Vorstandssitzung hatte ich 
einen ersten Entwurf für ein monatliches 
Meldeformular vorgelegt. 

 

 

Konzepterstellung und Kritik 

In den folgenden Monaten arbeitete ich mit 
Hochdruck an der Konzeption für das mo-
natliche Melde- und Erstattungsverfahren. 
Es galt die Funktionen des Heftes in ein 
modernes Verfahren zu überführen. Neben 
dem Sicherheitsziel sollte der bürokratische 
Aufwand in den Lohnbüros der Betriebe 
reduziert werden, was auch mit Hilfe der 
noch in den Kinderschuhen steckenden 
elektronischen Datenübermittlung erreicht 
werden sollte. Basis dieses Konzepts war 
ein Arbeitnehmerkonto, auf dem alle An-
sprüche und Leistungen festgehalten wer-
den konnten. Mit aktuellen Kontoständen 
war man jederzeit auskunftsfähig und Kon-
trollen konnten zeitnah erfolgen. Ende Juni 
stand das Konzept und ein Entwurf für 
einen Änderungstarifvertrag. Die Berliner 
Tarifvertragsparteien beschlossen auf Basis 
dieses Konzeptes die Einführung des neuen 
Verfahrens. 

Im Zuge der Bundestarifverhandlungen 
über die Einführung des Urlaubsverfahrens 
für die neuen Bundesländer wurden die 
Berliner Änderungsvorschläge und das 
Konzept für eine Modernisierung des Ur-
laubsverfahrens vorgestellt. Dazu muss 
erläutert werden, dass das Sozialkassen-
verfahren in Berlin damals in einem eigenen 
Verfahrenstarifvertrag-Berlin geregelt war, 
deren vertragsschließende Parteien die 
Bundestarifvertragsparteien waren. Diese 
mussten daher von dem neuen Verfahren 
überzeugt werden. Ich war leider nicht da-
bei, aber die Resonanz war nicht gerade die 
pure Freude. Wieder einmal schossen die 
Berliner quer und belasteten die sowieso 
nicht einfachen Verhandlungen mit einem 
zusätzlichen Problem. Insbesondere unsere 
Schwesterkasse in Wiesbaden reagierte 
hochgradig erregt als sie von den neuen 
Ideen hörte. Das Verfahren sei viel zu ar-
beitnehmerfreundlich, die Arbeitgeber 
müssten ihre Urlaubsgewährungsstrategie 
völlig offen legen, die Urlaubsanspruchsda-
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ten seien ungenügend geschützt, wenn sie 
monatlich per Post auf Listen übermittelt 
werden müssten. Und schließlich seien die 
Lohnbuchhaltungen nunmehr völlig durch-
schaubar, da könne man die Lohnab-
rechnung gleich einheitlich bei den Kassen 
machen. Natürlich wurden diese Kritik-
punkte niemals offiziell geäußert, sondern 
in persönlichen Gesprächen. Peter Flem-
ming, der damalige Arbeitgeber-Geschäfts-
führer war erster Adressat dieser Kritik, 
denn er war damals auch gleichzeitig Leiter 
des Büro Berlins der ZVK-Bau. 

Wenn nötig auch im Alleingang 

Trotzdem liefen die Planungen für das neue 
Verfahren auf Hochtouren weiter. Die 
Stabsstelle wurde mit der Einstellung von 
einem Juristen (Herr Ram) und später auch 
von einem Organisator (Herr Lindenau) zu 
einer Stabsabteilung unter meiner Leitung 
erweitert. Der Vorstand gab uns in dieser 
Situation volle Rückendeckung. Auf einer 
Vorstandssitzung am 21.08.1992 während 
eines Besuchs bei der bayerischen Urlaubs-
kasse in München bekundeten alle Vor-
standsmitglieder, das neue Verfahren ein-
führen zu wollen, wenn nötig auch im Al-
leingang. Das sollte gegenüber allen Fach-
organisationen und Entscheidungsträgern 
im Bund vertreten werden. Der damalige 
Vorstandsvorsitzende, Dr. Freymuth, war 
sogar zu einem Crash-Programm mit einem 
eigenen Beitragseinzug bereit. Dr. Frey-
muth machte auf dieser Sitzung auch den 
vielleicht entscheidenden Vorschlag; die 
Sicherheitsmängel durch Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, die die westdeutschen 
Kassen prüften, gutachterlich überprüfen 
zu lassen. Ich erinnere mich an die Stim-
mungslage dieser Sitzung in München bei 
sehr heißen Temperaturen noch sehr genau. 
Es hatte schon etwas Verschwörerisches, 
geprägt von einem großen Zusammenhalt 
und einer großen Entschlossenheit. Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerseite standen eng 
zusammen für ihre Kasse. 

Zu dem Besuch der bayerischen Urlaubs-
kasse war es allerdings aus einem ganz an-
deren Grund gekommen. Anfang des Jahres 
hatte ein Gutachten des Hauptgeschäftsfüh-
rers des Hamburger Bauindustrie-
verbandes, Dr. Weigand, eine Diskussion 
im Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie über die unterschiedliche Rückla-
genbildung der regionalen Kassen, insbe-
sondere der bayerischen Kasse, angefacht, 
die in der Forderung nach einer Auflösung 
der Bayerischen und Berliner Kasse gipfelte. 
So war es nur folgerichtig, wenn die regio-
nalen Kassen enger zusammenrückten. 

Gutachten bestätigen Sicherheitsrisiken 

Mit dem Tarifvertrag vom 18.09.1992 wurde 
zunächst aber nur die Einführung des Ur-
laubsverfahrens für Berlin-Ost beschlossen. 
Das neue Verfahren war weiterhin stark 
umstritten. Einen weiteren Schub erhielt die 
Diskussion dann aber Ende September 1992 
mit der Fertigstellung der beauftragten 
Gutachten über die Sicherheitsrisiken im 
Berliner Sozialkassenverfahren, die weitest-
gehend bestätigt wurden. Ein Gutachten 
sprach die dringende Empfehlung zur Ver-
fahrensumstellung aus, das andere Gutach-
ten sah im gegenwärtigen Verfahren keine 
geeignete Grundlage für eine ausreichende 
Risikobegrenzung. Insbesondere die Ge-
werkschaft auf Bundesebene konnte durch 
die Gutachten zur Befürwortung des neuen 
Verfahrens gewonnen werden. 

Die Planungen für das neue Verfahren wa-
ren inzwischen so weit vorangekommen, 
dass die Geschäftsführung den Vorstand 
zeitgleich mit den Gutachten darüber in-
formierte, dass der „point of no return“ 
inzwischen eingetreten sei und es aus orga-
nisatorischen Sachzwängen heraus keine 
Alternative zum neuen Verfahren mehr 
gäbe. Daraufhin wurden die Gespräche mit 
den Bundestarifvertragsparteien nochmals 
intensiviert, insbesondere auf Arbeitgeber-
seite gab es erhebliche Vorbehalte, die aus-
geräumt werden mussten. So wurde 
schließlich am 01. Oktober 1992 der Ände-
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rungstarifvertrag über das neue Verfahren 
vereinbart. 

Durch die von der ZVK-Bau sachlich geäu-
ßerte Kritik an den vorgeschlagenen Rege-
lungen konnte jedoch eine Idee des Konzep-
tes nicht durchgesetzt werden, die einheitli-
che Meldung. In unserem Konzept war nur 
noch ein Empfänger der Meldung vorgese-
hen, die Beitragsmeldung sollte von der 
Sozialkasse an die ZVK-Bau weitergeleitet 
werden. Die ZVK-Bau bestand aber darauf 
die Beitragsmeldung direkt zu erhalten. So 
kam es seitdem quasi zu einer Doppelmel-
dung. Erst 17 Jahre später – mit dem Wech-
sel der Einzugsstelle von der ZVK-Bau zur 
ULAK - im Jahr 2010 wurde diese Doppel-
meldung abgeschafft.  

Durchbruch durch Kronratssitzung 

Damit war zwar ein erster Durchbruch ge-
schafft, aber der Änderungstarifvertrag war 
noch nicht unterschrieben und musste erst 
noch von den Gremien der Bundestarifver-
tragsparteien angenommen werden. Die 
Erklärungsfrist lief bis zum 04.12.1992. 
Auch zum Zeitpunkt der nächsten Vor-
standssitzung am 29.10.1992 war der Ver-
trag nicht unterschrieben. Dennoch glaub-
ten der Vorstand und die Geschäftsführung 
den Ausführungen von Dr. Freymuth, der 
mit der baldigen Unterschrift rechnete. 
Beim Zentralverband des Deutschen Bau-
gewerbes befand sich der Tarifvertrag bis 
zum 25.11.1992 im schriftlichen Verfahren 
zur Herbeiführung eines Beschlusses auf 
der Mitgliederversammlung. Dort sollte 
endgültig über die Annahme oder Ableh-
nung des Tarifvertrages entscheiden wer-
den. Schließlich berichtete Herr Dr. Frey-
muth auf der Vorstandssitzung am 
03.12.1992, dass der Tarifvertrag nunmehr 
durch die IG Bau und den Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie unterschrieben 
worden sei. Auch vom Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes werde der Tarif-
vertrag bis zum Ende der Erklärungsfrist 
trotz erheblicher Vorbehalte unterschrieben 
werden. Und so geschah es dann auch.  

Die Grundlage für die Unterschrift des 
Zentralverbandes wurde auf einer soge-
nannten „Kronratssitzung“ beim Hauptver-
band gelegt, auf der der Aufklärungsbedarf 
befriedigt werden konnte und der Forde-
rung des Zentralverbandes entsprochen 
wurde, auf die monatliche Erhebung der 
Lohnstunden zur verzichten. Die Meldung 
der Lohnstunden war in der ursprünglichen 
Konzeption für das neue Verfahren enthal-
ten, da damit die Anspruchsgrundlagen für 
den Lohnausgleich gemeldet werden soll-
ten, aber auch schon in Hinblick auf Kon-
trollmöglichkeiten bezüglich der Schwarz-
arbeit. Der Zentralverband befürchtete 
durch die Meldung der Lohnstunden je-
doch, dass die Sozialkasse dann feststellen 
könnte, ob geltende Lohntarifverträge ein-
gehalten werden und in welcher Höhe 
übertarifliche Zahlungen an die einzelnen 
Arbeitnehmer geleistet werden. Es sollten 
fast 15 Jahre verstreichen bis durch einen 
Tarifvertrag zunächst in Berlin (TV ZABB) 
ab 01.01.2007 und dann bundesweit ab 
01.10.2008 (VTV) die Meldung von Lohn-
stunden vereinbart wurde. Manche Re-
formvorschläge benötigen eine lange Reife-
zeit. 

Umsetzungsschwierigkeiten 

Organisatorisch war die Umstellung in der 
Kasse eine riesige Aufgabe. Dazu holten wir 
uns auch die Unterstützung einer Unter-
nehmensberatung, die nicht unerheblichen 
Anteil an der Gestaltung der neuen Ablauf-
prozesse hatte. Eine neue EDV-Anlage 
wurde beschafft und die Anwendungen 
mussten programmiert werden. Dies ge-
schah im Wesentlichen auf Basis der durch 
die Stabsabteilung entwickelten Formulare 
und Leitfäden, die das neue Melde- und 
Erstattungsverfahren ablaufmäßig be-
schrieben. Zur Forcierung des elektroni-
schen Datenaustausches ließen wir extern 
ein Programm mit dem Namen „Soka-Bau“ 
erstellen, welches den Betrieben kostenlos 
zur Verfügung gestellt wurde. Leider haben 
wir uns den Namen nicht patentieren las-
sen, sonst hätten sich die Wiesbadener Kas-
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sen später nicht so benennen können. Das 
Programm war zur Eingabe und zum Einle-
sen der Meldedaten aus der Lohnabrech-
nung geeignet, die dann damals noch per 
Diskette der Sozialkasse übermittelt wur-
den. Außerdem brauchte die Kasse neue 
Mitarbeiter, denn Ziel des Verfahrens war ja 
auch eine große Firmennähe zu erreichen. 
Um das Konzept von direkten Ansprech-
partnern umzusetzen, waren neue Firmen-
kreise zu bilden. Noch heute sieht man an 
den Eintrittsdaten der Beschäftigten, dass 
noch viele Mitarbeiter aus der Anfangszeit 
des monatlichen Melde- und Erstattungs-
verfahrens der Sozialkasse treu geblieben 
sind. Aber unsere Aufgabe bestand auch 
darin, die Baubetriebe, die Lohnbüros und 
die EDV-Dienstleister von dem neuen Ver-
fahren zu überzeugen. Ende 1992 und An-
fang 1993 fanden dazu zunächst für die 
Betriebe aus Berlin-Ost und dann für Be-
triebe aus Berlin-West jeweils 3 Informati-
onsveranstaltungen im Audimax der TFH 
in Berlin-Wedding statt. Die Resonanz war 
nicht so groß wie befürchtet, dennoch konn-
ten hier in kurzer Zeit etwa 1.200 Baube-
triebe vor Ort aufgeklärt und geschult wer-
den.  

Natürlich geschah die Umsetzung auf ein 
neues Verfahren nicht reibungslos. Es wur-
den auch viele Fehler gemacht und die zu-
nächst nur auf dem Papier vorhandenen 
Abläufe wurden von der Realität Stück für 
Stück angepasst und verbessert. Mit viel 
Glück, Geschick und einem immensen Ein-
satz wurden dabei auch schwierigste Situa-
tionen gemeistert, die den Geschäftsführern 
oft genug schlaflose Nächte bereiteten. 
Auch im Tarifvertrag mussten später Ände-
rungen vorgenommen werden. Insbesonde-
re der Arbeitnehmerwechsel musste tarif-
vertraglich besser reguliert werden. Inner-
halb der ersten 3 Jahre wurden alle Pro-
gramme nicht nur überarbeitet, sondern 
zum großen Teil sogar neu geschrieben. 
Hier hat die Sozialkasse sicherlich Pionier-
arbeit geleistet, so dass die Wiesbadener 
Kassen bei der bundesweiten Einführung 

dieses modernen Verfahrens im Jahre 2000 
viele Fehler vermeiden konnten. 

Fazit 

In das gesamte tarifpolitische Spiel und die 
Hintergründe hatte ich damals natürlich 
noch keinen richtigen Einblick. Mir war 
aufgegeben, ein neues modernes Verfahren 
zu entwickeln. Welche Bedeutung es hatte, 
dass ich an der Formulierung von Tarifver-
trägen nicht unwesentlich beteiligt war, 
konnte ich noch nicht erfassen. Rückbli-
ckend muss ich jedoch attestieren, dass ge-
rade diese Tatsachte, dass ich so ziemlich 
unbekümmert an die Sache herangegangen 
war, von Vorteil war. Aber ohne die Rü-
ckendeckung und den Mut der Ge-
schäftsführung und des Vorstandes wäre 
eine solche Umstellung nicht gelungen. 
Meine Hochachtung gilt deshalb in erster 
Linie den damaligen Vorstandsvor-
sitzenden Dr. Kaspar-Dietrich Freymuth 
und Werner Koch, die besonders durch die 
Vorstandsmitglieder Rolf Sterzel und Klaus 
Pankau unterstützt wurden. 

© Dietmar Witt, 2014 

Urlaubsregelungen der 1990er Jahre 

1993 beträgt der Urlaubsanspruch 30 Ar-
beitstage, davon 8 Arbeitstage Zusatzur-
laub, der nur in den Wintermonaten ange-
treten werden kann. Der Urlaubsgeldan-
spruch einschließlich des zusätzlichen Ur-
laubsgeldes von 30 % beläuft sich auf 
14,82 % der Bruttolohnsumme.  

Im Ostteil der Stadt wird das zusätzliche 
Urlaubsgeld stufenweise eingeführt. Der 
Urlaubsgeldanspruch beläuft sich 1992 auf 
12,54 %, 1993 auf 13,68 % und ab 1994 auf 
14,82 % der Bruttolohnsumme. 

1997 wird das zusätzliche Urlaubsgeld auf 
25 % gekürzt. 1999 wird der Zusatzurlaub 
abgeschafft. Der Urlaubsanspruch von 30 
Arbeitstagen kann nun beliebig über das 
Jahr verteilt werden.  

Die Sozialkasse bezieht das neue  
Bürogebäude in Lichtenberg 
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Bereits 1989 begannen die Planungen für 
den Neubau eines Bürogebäudes für die 
Sozialkasse des Berliner Baugewerbes. Di-
rekt nach dem Fall der Mauer wurde der 
Grundsatzbeschluss gefasst, schon beste-
hende Bauabsichten im Westteil der Stadt 
zu Gunsten einer Neubauplanung im Ost-
teil Berlins zu verändern. Damit sollte ein 
Zeichen der Integration gesetzt werden. 

Am 07. November 1990 wurde das hiesige 
Grundstück in der Lückstr. 72/73 in Berlin 
Lichtenberg gekauft. Mitte 1993 erfolgte 
dann der Baubeginn des von der Archi-
tektin Dipl.-Ing. Ute Weström geplanten 
Bürohauses mit einer Nettogrundrissfläche 
von 4.333 m². Die Bauleitung wurde von 
der Architektengemeinschaft Dipl.-Ing. 
Winnetou Kampmann, Dipl.-Ing. Ute West-
röm & Partner unter schwierigen Grün-
dungsbedingungen mit einer „weißen 
Wanne“ durchgeführt. Am 29. Oktober 
1993 war Grundsteinlegung und am 28. 
November 1994 wurde Richtfest gefeiert. 
Die Übergabe und der Einzug in das neue 
Bürogebäude erfolgten Ende Oktober 1995. 

Eine Reform scheitert:  
Das Urlaubsabrechnungsverfahren 

Die Berliner Tarifvertragsparteien be-
schlossen am 3.11.1995 das Urlaubskassen-
verfahren zukünftig ohne Beitragszahlung 
abzuwickeln und das sogenannte „Ur-
laubsabrechnungsverfahren“ einzuführen, 
welches die Beitragszahlung und den Er-
stattungsbetrag zu einem Abrechnungsbe-
trag (Urlaubsumlage) saldiert.  

Die Idee war es, den finanziellen Leistungs-
austausch zwischen Betrieben und der Kas-
se zu minimieren und von einem festen 
Beitrag für Urlaub abzurücken.  

Die bisher erforderlichen Beitragszahlungen 
für Urlaub an die Beitragseinzugsstelle soll-
ten entfallen. Stattdessen sollten die erwor-
benen Urlaubsansprüche („Urlaubszahlbe-
trag“) mit den gewährten Erstattungen 
(„Urlaubsgutschriftsbetrag“) saldiert und in 
Form einer sogenannten „Urlaubsabrech-
nung“ der Differenzbetrag („Urlaubsumla-

gebetrag“) erhoben bzw. ausgezahlt wer-
den. 

Als einziger materieller Unterschied zu der 
bisherigen Verfahrensweise war eine Fi-
nanzierung der Ausgleichsbeträge für Aus-
fallzeiten vorgesehen, die nicht mehr pau-
schal im Kassenbeitrag enthalten sein soll-
ten, sondern dem Betrieb zugeordnet wer-
den sollten, bei dem die Ausgleichszeiten 
entstanden. 

Die Zusammenführung von Zahlungs- und 
Erstattungsvorgang wäre für die Betriebe 
vorteilhaft gewesen (Liquiditätsvorteil im 
kurzfristigen Bereich) während sich die in 
der Kasse angesparten Urlaubsvergütungen 
nicht gemindert worden wären. 

Es wäre durch dieses Verfahren zu einer 
Beitragssenkung um den Urlaubskassenbei-
trag gekommen, die jedoch lediglich eine 
optische Korrektur mit dem Ziel gewesen 
wäre, die Akzeptanz des Urlaubsverfahrens 
zu erhöhen. 

Relativ kurzfristig nach Bekanntwerden des 
Beschlusses der Berliner Tarifvertragspar-
teien kam es noch Ende November 1995 zu 
einem Treffen der Berliner Tarifvertragspar-
teien und der Spitzenverbände des Bundes 
in einem Hotel am Flughafen Frank-
furt/Main. Die Bundestarifvertragsparteien 
verweigerten diesem weiteren Reform-
schritt ihre Zustimmung. Insbesondere die 
ungeklärte rechtliche Handhabe zur Ein-
treibung eines monatlich flexiblen Umlage-
betrages im Vergleich zu einem Beitrags-
einzug bewogen die Bundestarifvertrags-
parteien zur ihrer ablehnenden Haltung. 
Die Berliner Tarifvertragsparteien gaben 
dem Druck der Bundestarifvertragsparteien 
nach. Das Reformvorhaben „Urlaubsab-
rechnungsverfahren war gescheitert. 

Erst im Jahr 2013 sollte es durch das so-
genannte „Saldierungsverfahren“ einen 
Reformschritt geben, der Teile der Über-
legungen entsprachen, die dem Urlaubs-
abrechnungsverfahren zugrunde lagen. 
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Entsendegesetz, Urlaubsverfahren für  
entsandte Arbeitnehmer,  
Mindestlohntarifvertrag 

Im Jahr 1996 wurde das Entsendegesetz 
verabschiedet. Damit finden die allgemein-
verbindlichen Urlaubsregelungen auch auf 
entsandte Arbeitnehmer Anwendung. 1997 
wurde von der Urlaubs- und Lohnaus-
gleichskasse in Wiesbaden das „Urlaubs-
verfahren bei Entsendung auf Baustellen in 
Deutschland“ eingeführt. Es orientierte sich 
dabei am monatlichen Melde- und Erstat-
tungsverfahren. 

Mit Abschluss des Mindestlohntarifvertrags 
vom 17.07.1997 konnte das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz nun vollständig seine Wir-
kung entfalten. Der Mindestlohn muss seit-
dem auch den von ausländischen Betrieben 
entsandten Arbeitnehmer gewährt werden. 

„Mainzer Erklärung“ zur Reform der  
Sozialkassenverfahren 

Die Spitzenverbände der Tarifvertragspar-
teien haben sich in ihrer „Mainzer Erklä-
rung“ vom 5. Mai 1998 zur Reform der So-
zialkassenverfahren verpflichtet. Damit 
reagierten die Spitzenverbände auf die zu-
nehmende Kritik an den Kassenverfahren. 
In der „Mainzer Erklärung“ finden sich nun 
auch die „Berliner Ideen“ wieder, die Jahre 
zuvor noch heftig bekämpft wurden. Auf-
bauend auf den Berliner Erfahrungen soll 
mit der Einführung von Arbeitnehmerkon-
ten quasi das in Berlin zwischenzeitlich 
bewährte monatliche Melde- und Erstat-
tungsverfahren eingeführt werden. Auch 
das bereits 1992 von den Berliner Tarifver-
tragsparteien vorgeschlagene „Spitzenaus-
gleichsverfahren“ wird nunmehr als Zei-
chen eigener Reformfähigkeit dargestellt. 

In einem ersten Reformschritt werden zum 
1. Januar 1999 Änderungen bei der Bemes-
sungsgrundlagen für den Urlaub wirksam. 
So gibt es keine Aufteilung in Jahres- und 
Zusatzurlaub mehr und das 13. Monatsein-
kommen gehört nicht mehr zur Bemes-
sungsgrundlage für den Beitrag. Zur Jah-
resmitte wird das Spitzenausgleichsverfah-

ren eingeführt, bei dem in einem viermona-
tigen Abrechnungszeitraum Beiträge und 
Erstattungen gegeneinander aufgerechnet 
werden und nur die sogenannte „Spitze“ 
durch den Arbeitgeber ausgeglichen wird. 
Dieser Reformschritt soll insbesondere die 
Liquidität der Betriebe stärken. 

Abschaffung der Lohnnachweiskarte und 
des Heftverfahrens 

Am 01. Januar 2000 wird die Lohnnach-
weiskarte und damit das Heftverfahren im 
übrigen Bundesgebiet endgültig abge-
schafft, nachdem dies in Berlin bereits 
1992/1993 geschehen war. Der Verfahrens-
tarifvertrag (VTV) kennt ab dem Jahr 2000 
nur noch ein einheitliches Verfahren für das 
gesamte Bundesgebiet: Das arbeitnehmer-
bezogene monatliche Melde- und Erstat-
tungsverfahren mit Arbeitnehmerkonten.   

Als wesentlicher Reformschritt neben der 
Einführung der Arbeitnehmerkonten gilt 
die Einführung der Beitragsfinanzierung 
für Urlaubsabgeltungen und Entschädi-
gungen. Danach werden Urlaubsabgeltun-
gen und Entschädigungen nur noch durch 
die Sozialkassen an die Arbeitnehmer aus-
gezahlt, sofern dafür auch Beiträge ent-
richtet wurden. Durch diese gravierende 
Änderung verliert das Urlaubsverfahren 
eine für die Bauarbeitnehmer wichtige 
Funktion. Der Urlaub ist nicht mehr in allen 
Fällen gesichert. Das Solidarprinzip der 
Urlaubsregelung wird damit erstmals be-
schnitten. Bislang wurde die Erfüllung aller 
Urlaubsansprüche, egal ob sie durch Beiträ-
ge finanziert waren, durch die Solidarge-
meinschaft aller Betriebe garantiert. 

Weitere Angleichung der Tarifverträge 

Ab dem 01. Januar 2001 erhält der § 8 Bun-
desrahmentarifvertrag (BRTV), der den 
Urlaub regelt, auch in Berlin Gültigkeit.  

Der bisher in Berlin geltende Ergänzungsta-
rifvertrag zum BRTV wurde mit Ablauf des 
Jahres 2000 außer Kraft gesetzt.  

Damit gibt es nur noch für das Land Bayern 
eine eigene tarifvertragliche Urlaubsrege-
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lung, die aber mit der Regelung des BRTV 
identisch ist. 

Die lange Baukrise 

In die Zeit von 1996 bis 2005 durchlebt die 
Berliner Bauwirtschaft eine schwere und 
lange Krise. Geprägt war diese Krise durch 
einen enormen Abbau der Beschäftigten. 
Diese sanken von über 51.000 im Jahr 1994 
auf knapp unter 11.000 im Jahr 2005. Die 
Bruttolohnsumme der gewerblichen Ar-
beitnehmer betrug im Jahr 2005 nur noch 
rund 217 Millionen €, 1994 hatte sie noch 1,2 
Mrd. € betragen. Die Berliner Bauwirtschaft 
schmolz damit auf etwa ein Sechstel ihrer 
ursprünglichen Größe zusammen. Die Krise 
war zwar landesweit zu beobachten, in Ber-
lin war sie jedoch deutlich stärker ausge-
prägt.  

Die Baukriese hing eng zusammen mit der 
Europäisierung des Baumarktes und einer 
deutlichen Zunahme der Schwarzarbeit. In 
Berlin, der weiterhin größten Baustelle 
Deutschlands arbeiteten zu einem großen 
Teil ausländische Arbeitnehmer aus den 
südlichen Mitgliedsstaaten der EU und ost-
europäischen Ländern.  

Durch diese Krise wurde natürlich auch die 
Sozialkasse getroffen. Im Zeitraum von 
1994 bis 2005 sank das Beitragsaufkommen 
von 337 Millionen € auf 54 Millionen €. Das 
sinkende Beitragsaufkommen und hohe 
Kostenbelastungen durch die eigene Ver-
fahrensabwicklung mit eigener DV-Lösung 
machten schmerzhafte Einschnitte notwen-
dig. 

Im Jahr 2003 unterbreitete die Geschäfts-
führung der Sozialkasse dem Vorstand gra-
vierende Einsparungsvorschläge. Dabei 
griff die Geschäftsführung den lang geheg-
ten Wunsch nach einer Ausdehnung der 
Kasse auf Brandenburg auf. Gleichzeitig 
sollte die datentechnische Abwicklung auf 
die ULAK, Wiesbaden übertragen werden 
und die Berliner Kasse auf ein Mindestper-
sonalniveau vergleichbar mit der Bayeri-
schen Urlaubskasse reduziert werden. 

Obwohl der Wunsch nach einer Aus-
dehnung auf Brandenburg an den Bundes-
tarifvertragsparteien und dem LV Bau-
handwerk scheiterte, wurden die parallel 
begonnen Verhandlungen mit der ULAK 
über eine Übernahme der datentechnischen 
Abwicklung fortgeführt. 

Nachdem sich bereits im Jahre 2004 ab-
zeichnete, dass die finanziellen Vorteile 
einer Abgabe der datentechnischen Ab-
wicklung auf die ULAK nur gering waren, 
wurde im Jahr 2005 vom Vorstand be-
schlossen, diese Überlegungen nicht mehr 
weiter zu verfolgen und der ULAK eine 
Absage zu erteilen. Den Vorteil, weiterhin 
„Herr des Verfahrens“ zu sein wollte man 
sich nicht nehmen lassen. Treibende Kraft 
zur Herbeiführung dieser Entscheidung 
war der damalige 1. Vorstandsvorsitzende 
Dr. Freymuth. 

Parallel zu diesen organisatorischen Ein-
sparungsversuchen wurde ein Sozialplan 
zur Umsetzung von Personalkostenein-
sparungen aufgestellt, der auch erfolgreich 
umgesetzt wurde und in den Folgejahren 
zu deutlichen Reduzierungen der Per-
sonalkosten beitrug. 

Urlaubsregelungen in den 2000er Jahren 

Im Jahr 2001 wird das zusätzliche Urlaubs-
geld wieder auf 30 % erhöht und der Ur-
laubsanspruch beläuft sich damit wieder 
auf 14,82 % der Bruttolohnsumme. 

In einer weiteren Reform des Urlaubsver-
fahrens wurden ab 2006 die Ausgleichsbe-
träge für Zeiten ohne Lohn (Krankheit, 
Kurzarbeit, Schlechtwetter und Wehr-
übung) abgeschafft. 

Ab 2008 wird das zusätzliche Urlaubsgeld 
wieder auf 25 % gekürzt, der Urlaubsan-
spruch sinkt wieder auf 14,25% der Brutto-
lohnsumme. 

Im Jahr 2009 folgte ein weiter Reformschritt 
im Verfahrensablauf. Bei Beitragsrückstand 
kann nunmehr der Betrieb nicht mehr über 
Erstattungsforderungen verfügen. Auszah-
lungen und Gutschriften auf das Beitrags-
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konto dürfen erst erfolgen, wenn der Bei-
tragsrückstand vollständig ausgeglichen ist. 
Auch die Nichtmeldung von Daten nach 
dem TV-ZABB führt jetzt zu einer solchen 
Erstattungssperre. 

Einführung des TV ZABB  

Mit dem TV ZABB wurde der Sozialkasse 
ein Instrument an die Hand gegeben, aktiv 
bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und 
Mindestlohnverstößen mitzuwirken.  Bis 
dahin war eine Mitwirkung bei dieser wich-
tigen gesellschaftlichen Aufgabe nur rudi-
mentär möglich. Zudem eröffnet sich damit 
für die Sozialkasse ein neues Tätigkeitsfeld. 

Erste große Verfahrensreform 

Mit Beginn des Jahres 2010 entfällt die ge-
sonderte Beitragsmeldung an die bis zu 
diesem Zeitpunkt als gemeinsame Beitrags-
einzugsstelle fungierende Zusatzversor-
gungskasse des Baugewerbes. Der gemein-
same Beitragseinzug wird ab dem 
01.01.2010 der Urlaubs- und Lohnaus-
gleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) in 
Wiesbaden übertragen. Die beitrags-
pflichtige Bruttolohnsumme wird nunmehr 
aus den Einzelmeldungen für die Arbeit-
nehmer automatisch ermittelt. Damit ist die 
bisherige „Doppelmeldung“ abgeschafft, 
und eine Verfahrensreform realisiert wor-
den, die von den Berliner Tarifvertragspar-
teien schon 1992 mit der Einführung des 
monatlichen Melde- und Erstattungsverfah-
rens vorgeschlagen wurde. 

Klagen gegen die Allgemeinverbindlich-
keit von Bautarifverträgen werden zu-

rückgenommen 

Ende des Jahres 2012 wurden aufgrund 
einer Vereinbarung zwischen den Bundes-
tarifvertragsparteien und der Fachgemein-
schaft Bau Berlin und Brandenburg e.V. die 
von dieser eingereichten Klagen gegen die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen des Baugewerbes beim Ver-
waltungsgericht Berlin zurückgenommen. 
Dadurch konnte ein jahrelang schwelender 
Konflikt beendet werden, der die Grundla-

ge der Sozialkassenregelungen, die Allge-
meinverbindlichkeit, in Frage stellte. 

Im Gegenzug sagten die Bundestarifver-
tragsparteien Verbesserungen bei der Ur-
laubsregelung (Spitzenausgleich, Saldie-
rungsmöglichkeiten), der Schwarzarbeits-
bekämpfung, der Mindestlohntarifverträge 
und im Berufsbildungsverfahren (Pilotpro-
jekt Ausbildungsreifeprüfung) zu. Weiter-
hin wurden Gespräche über eine Neuaus-
richtung der Verbandslandschaft und der 
Sozialkasse des Berliner Baugewerbes auf 
den Wirtschaftsraum Berlin-Brandenburg 
vereinbart.  

Inhaltlich wurden viele dieser Verein-
barungen in der zweiten großen Verfah-
rensreform umgesetzt. 

„Ernsthafte Zweifel an der Allgemeinver-
bindlichkeit der meisten Tarifverträge und 
der Sinnhaftigkeit von verschiedenen Sozi-
alkassenverfahren, speziell des Urlaubskas-
senverfahrens, bestehen fort. ... Die Sozial-
kassenverfahren müssen hinsichtlich ihrer 
Akzeptanz und Notwendigkeit überprüft 
werden. Gemeinsame Einrichtungen der 
Tarifvertragsparteien sollten wieder als 
sinnvolle Dienstleister und nicht als 
Schreckgespenst empfunden werden.“ 

Auszüge zur Tarifpolitik aus „65 Jahre Fachgemein-
schaft Bau Berlin und Brandenburg“, 2013, Seite 36. 

Zweite große Verfahrensreform 

Zum 01. 07. 2013 trat die zweite große Ver-
fahrensreform nach der Einführung des 
monatlichen Melde- und Erstattungsverfah-
rens in Kraft. 

• Elektronische Meldungen werden zur 
Standardmeldung 

• Die Fälligkeit der Beitragszahlung 
wird um 5 Tage auf den 20. des Fol-
gemonats verlängert 

• Die Verzugszinsen für Beitragsrück-
stände werden auf 1% pro Monat er-
höht 

• Das Spitzenausgleichsverfahren wird 
auch für einen 6monatigen Zeitraum 
zugelassen 
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• Das Saldierungsverfahren wird zum 
Standardverfahren 

Mit dem neu eingeführten Saldierungsver-
fahren wird die Beitragszahlung monatlich 
mit den Erstattungszahlungen aufgerechnet 
(saldiert) sofern kein Beitragsrückstand 
besteht. Die monatlichen Beitragszahlungen 
werden damit in ihrer Höhe verringert, was 
deutlich positiv auf die Liquidität der Bau-
betriebe auswirkt. 

In Berlin wird das Saldierungsverfahren 
zum 01.10.2013 mit 3monatiger Verspätung 
eingeführt. Mit dem Saldierungsverfahren 
wurde damit eine Reform des Verfahrens 
vorgenommen, wie sie in ähnlicher Weise 
bereits 1995 durch die Berliner Tarifver-
tragsparteien vorgeschlagen wurde (Ur-
laubsabrechnungsverfahren). 

Verabschiedung von Mr. Sozialkasse 

Im Juni 2013 scheidet der langjährige Vor-
standsvorsitzende Dr. Kaspar-Dietrich 
Freymuth aus dem Vorstand der Sozialkas-
se des Berliner Baugewerbes aus.  

Rede von Rainer Knerler zur  
Verabschiedung von  

Kaspar-Dietrich Freymuth 

Nun kommt mir die Ehre zu, einem Mann 
aus dem Vorstand zu verabschieden, der 
nunmehr sage und schreibe 33 Jahre lang 
die Geschicke der Sozialkasse des Berliner 
Baugewerbes wesentlich beeinflusst, mit-
getragen und mitentschieden hat. Im heu-
tigen Jargon ausgedrückt, könnte man von 
„Mr. Sozialkasse“ sprechen, ich meine un-
seren langjährigen alternierenden Vor-
sitzenden Herrn Dr. Freymuth. 

Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, 
Herr Dr. Freymuth. Zur Mitglieder-
versammlung am 25.06.1980 im Saal 4/5 des 
ICC waren Sie zum ersten Mal durch die 
Fachgemeinschaft Bau als Abgeordneter der 
Sozialkasse nominiert und wurden an die-
sem Tag auch erstmals in den Vorstand der 
Kasse gewählt. Der Vorstand bestand da-
mals aus den Herren Koch, Dargel, Mar-
zahn, Wegner und Schröder auf der Arbeit-

nehmerseite und den Herren Teuffert, Dr. 
Bauch, Balz, Leichter und eben Dr. Frey-
muth auf der Arbeitgeberseite. 1986 wur-
den Sie erstmals zum Stellvertreter des 1. 
Vorsitzenden und 1988 erstmals zum 1. 
Vorsitzenden des Vorstandes der Sozialkas-
se gewählt. 

Eines lag Ihnen während der gesamten Zeit 
bei der Sozialkasse besonders am Herzen. 
Das war das Bemühen um eine gute Berufs-
ausbildung. Bereits in Ihrer ersten Vor-
standssitzung am 11.11.1980 wurden Ent-
scheidungen bezüglich der Berufsausbil-
dung getroffen. Ein Vorstandsbeschluss 
lautete:  

„Die überbetriebliche Ausbildung von Ber-
liner Auszubildenden wird ab 1980 außer 
auf dem Lehrbauhof der Fachgemeinschaft 
Bau auch in Westdeutschland in folgenden 
Ausbildungszentren vorgenommen: Aus-
bildungszentrum der Bauindustrie Rostrup 
und Ausbildungszentrum der Bauindustrie 
Hamm/Westfalen.“ 

Ein weiterer Beschluss war der über Wohl-
fahrtsleistungen der Sozialkasse. So wurden 
für 1981 Wohlfahrtsleistungen in Höhe von 
jeweils 300.000 DM für die Nachwuchsför-
derung der Fachgemeinschaft Bau und die 
Erholungsheimförderung der IG Bau sowie 
zusätzlich jeweils 74.000 DM für die Til-
gung eines Darlehns für das Sozialgebäude 
auf dem Lehrbauhof und nochmals die Er-
holungsheimförderung der IG Bau be-
schlossen. 

Dieser Einsatz für die Berufsausbildung 
setzte sich in Ihrer gesamten Vorstandszeit 
weiter fort. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang nur zwei einschneidende Ent-
scheidungen erwähnen. Einmal die Aufle-
gung des Programms zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze in den 90er Jahren und die 
Errichtung der Stiftung Baugewerbe im Jahr 
2001, deren oberste Aufgabe die Förderung 
der Berufsausbildung ist. 

Wenn man die letzten 33 Jahre Revue pas-
sieren lässt, so fällt auf, dass unter dem 
Mitwirken von Dr. Freymuth bis heute Be-
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währtes erhalten werden konnte aber auch 
sehr viel reformiert wurde. So gibt es noch 
heute in Berlin die Sozialaufwandserstat-
tung. Dr. Freymuth hatte diese immer mit 
vertreten und verteidigt. So auch in den 
80er Jahren, als in Westdeutschland die So-
zialaufwandserstattung abgeschafft wurde, 
die ZVK-Bau sich damals weigerte die Bei-
träge dafür einzuziehen und die Sozialkasse 
dann eine Zeit lang den Beitrag selbst ein-
zog.  

An der wesentlichsten Reform des Sozial-
kassenverfahrens, der Einführung des mo-
natlichen Melde- und Erstattungsverfahren 
im Jahr 1992 in Berlin war Dr. Freymuth 
nicht unwesentlich beteiligt. 8 Jahre später 
wurde dieses Verfahren bundesweit einge-
führt - ein durchgreifender Erfolg, der mit 
großem Widerstand gegen die Wiesbadener 
Kassen errungen wurde. Gleiches gilt übri-
gens auch für das Spitzenausgleichsverfah-
ren.  

Herr Dr. Freymuth war auch derjenige, für 
den die Eigenständigkeit der Berliner Sozi-
alkasse sehr wichtig war. Als 2004 Überle-
gungen stattfanden, die DV-technische Zu-
ständigkeit an die Wiesbadener Kasse ab-
zugeben, hat sich Dr. Freymuth vehement 
für den Erhalt der Eigenständigkeit einge-
setzt. Auch intern wirkte er richtungswei-
send, so wie beim Bau des Bürohauses der 
Kasse in Lichtenberg, oder mit einer Kor-
rektur der Vergütungsstruktur für die Ge-
schäftsführung mit dem Wechsel zum jetzi-
gen Geschäftsführer Herrn Witt (1996).  

Mit dem Namen Dr. Freymuth unzer-
trennlich verbunden bleibt der Ende der 
90er Jahre einsetzende Kampf gegen die 
Schwarzarbeit, die illegale Beschäftigung 
und die Bekämpfung von Mindestlohnver-
stößen. Resultat der Bemühungen waren 
neben einer Studie des „Schwarzarbeitspro-
fessors Schneider“ die Gründung des 
Bündnisses für Regeln am Bau und eine 
weitere Reform des Sozialkassenverfahrens 
in Berlin mit Abschluss des TV ZABB im 
Jahre 2006. Durch diesen regionalen Tarif-

vertrag wurden in Berlin die Meldepflich-
ten erweitert und damit ein Instrumentari-
um geschaffen, negative Auswüchse im 
Wettbewerbsprozess - wie den Mindest-
lohnverstoß - zumindest einzudämmen. 
Teile dieses TV ZABB wurden später auch 
bundesweit übernommen. 

Dr. Freymuth war aber nicht nur zu Re-
formen bereit, er verfügte auch über ein 
großes Durchsetzungsvermögen. Es gelang 
ihm immer wieder nicht nur die Arbeitge-
berseite mit einer Stimme sprechen zu las-
sen, sondern auch den Tarifpartner auf der 
Arbeitnehmerseite zu überzeugen, wenn es 
auch manchmal langer Diskussionen be-
durfte.  

Für tarifliche Konflikte war die Sozialkasse 
in der längeren Vergangenheit immer wie-
der eine Bühne, auf der man sozusagen auf 
neutralem Boden einiges Regeln konnte. 
Und Sie, Dr. Freymuth, nutzten diese Büh-
ne. So waren damals die Vorstandssitzun-
gen oder Mitgliederversammlungen nicht 
nur lästige Pflichtveranstaltungen, sondern 
sie boten die Gelegenheit zum gegenseiti-
gen Gedankenaustausch, in denen Grenzen 
gesetzt, aber was viel wichtiger war, Ge-
meinsamkeiten erkannt wurden, aus denen 
sich dann auch ein gemeinsames Handeln – 
wie bei den vielen Reformen – entwickelte. 
In der Vergangenheit wurde dies auch noch 
oft durch gemeinsame Reisen, z. B. nach 
Israel, oder zu Vorstandssitzungen auf 
Büsum, in Bayern oder nach Schweden ge-
fördert. Das gemeinsame Begehen der Mit-
gliederversammlung hatte in den 80er Jah-
ren wohl noch eine andere Bedeutung, was 
durch einen Blick in alte Rechnungen deut-
lich wird. So wurden beispielsweise für die 
Mitgliederversammlung im Jahre 1983 ins-
gesamt 99 Biere, 175 Schnäpse (vor allem 
Wodka und Willams Birne), 29 Cocktails, 23 
Flaschen Sekt und Wein sowie 20 Schach-
teln Zigaretten, 5 Schachteln Zigarillos so-
wie jeweils 10 helle und 10 dunkle Zigarren 
berechnet. 
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Baustelle Wohn‐und Shoppingwelt Leipziger Platz 12 [04.06.2014, Quelle: Berliner Baustellen 

Foto Archiv, 0376_2, www.berlinerbaustellen.blogspot.de] 
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Diese Bedeutung der Gremienarbeit hat im 
neuen Jahrhundert leider kontinuierlich 
nachgelassen, was sicherlich nicht an Dr. 
Freymuth allein gelegen hat, aber trotzdem 
hat auch hier Dr. Freymuth einen gewissen 
Einfluss gehabt. Denn er war mitverant-
wortlich, dass sich die Fachgemeinschaft 
Bau aus den Spitzenverbänden der Bau-
wirtschaft zurückgezogen hat und dass 
letztendlich die Fachgemeinschaft Bau auf 
dem Klagewege gegen die Allgemeinver-
bindlichkeit der für die Sozialkasse existen-
ziell notwendigen Verfahrenstarifverträge 
vorgegangen ist. In den Gremien der Sozi-
alkasse hatte dies natürlich Auswirkungen. 
Trotz einer gewissen Sturheit in letzterer 
Angelegenheit gelang es in Verhandlungen 
zwischen der Fachgemeinschaft und den 
Bundestarifvertragsparteien, dass viele 
Probleme ausgeräumt wurden und weitere 
gute Reformen des Sozialkassenverfahrens 
erreicht werden konnten die - in Tarif-
verträge gegossen - ab Juli 2013 gelten. 

Insgesamt steht die Sozialkasse des Berliner 
Baugewerbes heute sehr gefestigt da. Und 
dass ist natürlich auch Ihr Verdienst. Man 
kommt einfach nicht daran vorbei, anzuer-
kennen, dass Sie, Herr Dr. Freymuth, be-
deutenden Einfluss auf die Entwicklung der 
Sozialkasse des Berliner Baugewerbes ge-
habt haben. Für die Mitstreiter, egal ob auf 
der Arbeitgeber oder Arbeitnehmerseite, 
war es sicherlich nicht immer einfach mit 
Ihnen – manchmal auch zum Verzweifeln. 
Denn mit einer sehr beharrlichen Sturheit 
haben Sie versucht Ihre Ziele durchzuset-
zen. Jedenfalls waren Sie es in der Regel 
nicht, der bei einer Konfrontation zuerst auf 
die Bremse drückte. Dieses Verhalten aber 
war geradlinig und es hat in den meisten 
Fällen auch zum richtigen Ziel geführt. Und 
in der Gesamtsicht kann man nur den Hut 
ziehen.  

Vielen Dank Herr Dr. Freymuth für 33 Jahre 
Vorstandsarbeit im Namen aller Vor-
standsmitglieder und Abgeordneten. 

© Sozialkasse, Redemanuskript vom 13.06.2013 

Ein langsamer stetiger Aufschwung 

Erstmalig seit 11 Jahren des Rückgangs 
konnte die Zahl der im Berliner Bauge-
werbe beschäftigten gewerblichen Arbeit-
nehmer im Jahr 2006 wieder geringfügig 
steigen. Im Jahresmittel waren 11.000 Ar-
beitnehmer beschäftigt.  

Seitdem konnte sich die Beschäftigung kon-
tinuierlich erholen. Bis zum Jahr 2014 stieg 
die Zahl der durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer im Berliner Baugewerbe 
wieder auf rund 15.200 und die Bruttolohn-
summe stieg von 218 Mio. € auf 300 Mio. €. 

Mit diesem langsamen und stetigen Anstieg 
konnte die regionale Berliner Bauwirtschaft 
wieder etwas an dem Boden gutmachen, 
der besonders Ende der 90er Jahre verlo-
rengegangen war. Im Vergleich zu den 
„goldenen Jahren“ am Anfang der 90er Jah-
re erreichte die Bruttolohnsumme im Jahr 
2014 nur etwa 25% der damaligen Brutto-
lohnsumme. Auf dem Berliner Baumarkt 
sind deshalb die einheimischen Betriebe 
weiterhin in der Minderheit und die 
Schwarzarbeit bleibt unverändert hoch. 

Reform des Tarifvertragsgesetzes (TVG) 

Mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz 
vom 11.08.2014 hat die Bundesregierung 
2014 den für die Sozialkassen relevanten § 5 
des Tarifvertragsgesetzes reformiert und 
damit die Bedeutung von gemeinsamen 
Einrichtungen der Tarifvertragsparteien 
deutlich gestärkt.  

Weggefallen ist das in den 2000er Jahren 
stark umstrittene Quorum, nach dem min-
destens 50 % der Arbeitnehmer bei tarifge-
bundenen Betrieben beschäftigt sein muss-
ten. Es wird nunmehr allein auf das „öffent-
liche Interesse“ abgestellt. 

Ein Tarifvertrag über gemeinsame Ein-
richtungen der Tarifvertragsparteien be-
nötigt für eine Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung nur noch das Einvernehmen mit 
dem Tarifausschuss.  
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TVG § 5 (1a) 

(1a) Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales kann einen Tarifvertrag über eine 
gemeinsame Einrichtung zur Sicherung 
ihrer Funktionsfähigkeit im Einvernehmen 
mit dem Tarifausschuss auf gemeinsamen 
Antrag der Tarifvertragsparteien für allge-
meinverbindlich erklären, wenn der Tarif-
vertrag die Einziehung von Beiträgen und 
die Gewährung von Leistungen durch eine 
gemeinsame Einrichtung mit folgenden Ge-
genständen regelt: 

1. den Erholungsurlaub, ein Urlaubsgeld 
oder ein zusätzliches Urlaubsgeld, 

2. eine betriebliche Altersversorgung im 
Sinne des Betriebsrentengesetzes, 

3. die Vergütung der Auszubildenden oder 
die Ausbildung in überbetrieblichen Bil-
dungsstätten, 

4. eine zusätzliche betriebliche oder über-
betriebliche Vermögensbildung der Ar-
beitnehmer, 

5. Lohnausgleich bei Arbeitszeitausfall, 
Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitszeit-
verlängerung. 

Der Tarifvertrag kann alle mit dem Bei-
tragseinzug und der Leistungsgewährung 
in Zusammenhang stehenden Rechte und 
Pflichten einschließlich der dem Verfahren 
zugrunde liegenden Ansprüche der Ar-
beitnehmer und Pflichten der Arbeitgeber 
regeln. § 7 Absatz 2 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes findet entsprechende 
Anwendung. 

Urlaubsregelungen in den 2010er Jahren 

Mit dem Jahr 2013 wird eine Mindestur-
laubsvergütung für Krankenzeiten ohne 
Lohnfortzahlung und Zeiten des Arbeits-
ausfalls bei Bezug von Saison-Kurzarbei-
tergeld (Saison-KUG) ab der 91. Ausfall-
stunde eingeführt. Die Mindesturlaubsver-
gütung je ausgefallender Stunde beträgt 
14,25% des letzten Bruttostundenverdiens-
tes. 

Mit Einführung der Tarifrente Bau (TRB) 
wird ab 2016 das zusätzliche Urlaubsgeld 
auf 20% gekürzt. Der Urlaubsanspruch be-
trägt dann 13,68% der Bruttolohnsumme. 

  



Berliner Stadtschloß — Schloßplatz Panorama [05.01.2015, Quelle: Fotos von Andreas Huss, 

via fotocommunity.de] 

Baustelle bei Nacht an der Perleberger Brücke S21(Berlin) [14.12.2014, Quelle: Foto von  

Sebaso (Eigenes Werk) CC BY‐SA 4_0 via Wikimedia Commons]  

Baustelle Tauentzien Straßen‐

bauarbeiten [23.06.2014, Quelle: 

Berliner Baustellen Foto Archiv, 

0395, www.berlinerbaustellen. 

blogspot.de]  



Ausbau Kurt‐Schumacher‐Damm in Berlin‐Reinickendorf—Betontransport mit Motorkip‐

pern (oben) und Beschicken des Verteilers (unten) [06.07.1954, Quelle: Baustellen Foto Ar‐

chiv, www.berlinerbaustellen.blogspot.de, 0370]  
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Lohnausgleich und Zusatzversorgung 
im Baugewerbe 

Ein Ausgleich für schlechtes Wetter 

Eine Chronologie über die Entwick-
lung der Regelungen zum Ausgleich 

witterungsbedingter Nachteile und der 
Kassenverfahren 

Auch mit ausreichenden technischen 
Hilfsmitteln ließ es sich nicht vermeiden, 
dass Bauarbeiter wegen ungünstiger Witte-
rungsverhältnisse im Winter in erheblicher 
Anzahl über viele Wochen, in manchen 
Jahren sogar mehrere Monate, arbeitslos 
waren. In den 50er Jahren betraf dieses Los 
Ende Februar immer deutlich mehr als eine 
halbe Million Bauarbeitnehmer, die 
dadurch erhebliche Lohneinbußen erlitten. 
Die Baubetriebe waren durch die Auswir-
kungen der ungünstigen Witterung eben-
falls betroffen. In dieser Zeit lagen ihre 
technischen Anlagen vielfach brach. Die 
Bauten mussten zum Teil stillgelegt wer-
den. Die Produktionskapazität war keines-
falls ausgenutzt, die allgemeinen Betriebs-
kosten liefen jedoch weiter. Die Arbeitslo-
senversicherung hatte in dieser Zeit erhebli-
che Unterstützungen an die arbeitslosen 
Bauarbeiter zu zahlen. 

Alle drei Seiten wünschten sich das Gegen-
teil: Die Arbeitnehmer wollten ihren Ar-
beitsplatz behalten, die Arbeitgeber wollten 
mit ihrer eingearbeiteten Belegschaft wei-
terarbeiten und die Arbeitsverwaltung 
wollte möglichst geringe Unterstützungsbe-
träge zahlen. Den Tarifvertragsparteien 
standen diese Fragen klar vor Augen. Es 
galt Wege zu finden, die durch die Witte-
rung entstehenden Nachteile für alle am 
Baugeschehen Beteiligten gegenüber der 
stationären Wirtschaf zumindest zu mil-
dern. Schließlich wollte man auch eine wei-
tere Abwanderung von qualifizierten Bau-
arbeitern in andere Gewerbezweige verhin-
dern. 

 

Schiedsspruch zum Saisoncharakter des 
Baugewerbes 

Die Tarifvertragsparteien nehmen den 
Schiedsspruch vom 09.09.1950 an, nach dem 
den Arbeitnehmern in witterungsbe-
günstigten Zeiten von dem um 14 Pfennig 
erhöhten Lohnes ein Ausgleich in Höhe von 
8 Pfennig gezahlt wurde, um der Schlech-
terstellung des Bauarbeiters hinsichtlich 
seines Jahreseinkommens, die sich aus sai-
sonbedingten Gründen ergibt, Rechnung zu 
tragen. Diese in witterungsgünstigen Jah-
reszeiten verdiente und bar ausgezahlte 
Zulage stand den Bauarbeitnehmern aber 
im Winter in der Regel nicht mehr zur Ver-
fügung. Die besondere Zweckbestimmung 
der Zulage geriet deshalb bald in Verges-
senheit, die gewünschte Stabilisierung der 
Arbeitsverhältnisse trat nicht ein. 

Gründung der Lohnausgleichskasse 

Da sich die Situation nicht änderte und 
auch eine Regelung der Bundesanstalt für 
Arbeit nicht erkennbar war, entschlossen 
sich die Tarifvertragsparteien in eigener 
Vorsorge über eine Lohnausgleichskasse 
die ständig wiederkehrenden Beeinträchti-
gungen im Winter zu mildern. Die Lohn-
ausgleichskasse für Arbeitsausfälle in der 
Winterperiode (LAK) mit Sitz in Wiesbaden 
wurde durch Tarifvertrag vom 25.04.1955 in 
der Fassung vom 26.05.1955 gebildet.  

Ab dem 01.07.1955 hatten die Bauarbeitge-
ber 4 Pfennig je lohnzahlungspflichtige 
Stunde einzubehalten und an die Lohnaus-
gleichskasse abzuführen. Aus diesen Mit-
teln gewährte die Lohnausgleichskasse den 
arbeitslosen Bauarbeitern vom 01. Novem-
ber bis 15. März (Winterperiode) einen Zu-
schuss von 2,50 DM pro Tag, höchstens 
jedoch 75,-- DM in der Winterperiode. Vo-
raussetzung war, dass der Arbeitnehmer 
mindestens 20 Wochen im Kalenderjahr vor 
der Winterperiode Beiträge an die Lohn-
ausgleichskasse geleistet hatte.  
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Gründung der Schlechtwetterkasse  
(Lohnausgleichskasse) in Berlin 

Am 23.03.1956 wurde die Schlechtwetter-
kasse des Berliner Baugewerbes gegründet. 
Dieser Name wurde gewählt, da es in Berlin 
bereits eine Lohnausgleichskasse gab, deren 
Zweck darin lag, im Zuge der Währungsre-
form Ost- und Westmarkbeträge der Ar-
beitnehmer umzutauschen. Wegen der Än-
derung des Vereinszwecks wird sie mit 
Satzungsänderung vom 21.01.1960 in „Win-
ter-Lohnausgleichskasse des Berliner Bau-
gewerbes“ umbenannt. Nach dem Bau der 
Mauer am 13. August 1961 hatte die Lohn-
ausgleichskasse an Bedeutung verloren und 
wurde aufgelöst und in Währungsfond Ber-
lin (Sondervermögen) umbenannt. So war 
der Weg frei für eine erneute Umbenen-
nung, die am 06.12.1972 beschlossen wurde. 
Die Kasse hieß nun angelehnt an die West-
deutsche Schwesterkasse: „Lohnausgleichs-
kasse des Berliner Baugewerbes“.  

Vereinszweck aus der Satzung vom 
06.12.1972: 

„Die Lohnausgleichskasse hat den Zweck, 
die ganzjährige Beschäftigung zu fördern, 
insbesondere den Lohnausgleich für Ar-
beitsausfälle in der Winterperiode durchzu-
führen.“  

Gründung der Zusatzversorgungskasse 
für das Baugewerbe VVaG 

„Über Jahrzehnte hinweg nur 10 Monate im 
Jahr arbeiten, das bringt nicht nur ein ge-
ringeres Jahreseinkommen. In der Zeit, in 
der nicht gearbeitet wird, werden auch kei-
ne Beiträge zur Rentenversicherung be-
zahlt. Das führte zwangsläufig auch zu ei-
ner geringeren Rente am Ende des Arbeits-
lebens. Deshalb war die Rente für Bauleute 
in der Regel niedriger als die Rente derer, 
die ihrer besser geregelten Arbeit unter 
Dach nachgehen konnten.“ 

Georg Leber, Vom Frieden S. 62, 1979 

Nach den Jahren der Unsicherheit und nach 
der abermaligen Geldentwertung wuchs 
nach dem zweiten Weltkrieg das Bedürfnis 

nach sozialer Sicherheit und ausreichender 
Versorgung für das Alter und die Berufs- 
und Erwerbsunfähigkeit beträchtlich. Da 
bei den Bauarbeitern wegen der häufigen 
Arbeitsausfälle in den Wintermonaten ge-
ringere Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung geleistet wurden, waren auch 
die Renten entsprechend niedriger. Auch 
die Arbeitgeber waren vor dem Hinter-
grund eine Abwanderung von Fachkräften 
zu verhindern bereit, Maßnahmen zu er-
greifen, die die Attraktivität des Bauarbei-
terberufs steigerte. Nach umfangreichen 
Abwägungen und monatelangen Verhand-
lungen über den richtigen Weg einer zu-
sätzlichen Altersversorgung unter Einbe-
ziehung des Bundesarbeitsministeriums 
und dem Bundesaufsichtsamt für Versiche-
rungswesen kamen die Tarifvertragspartei-
en schließlich überein, eine umfassende 
überbetriebliche Regelung für eine zusätzli-
che Altersversorgung der Bauarbeiter zu 
vereinbaren.  

Auf Basis des am 28. Oktober 1957 abge-
schlossenen Tarifvertrages über eine zu-
sätzliche Alters- und Invalidenbeihilfe im 
Baugewerbe (TVA) wurde die Zusatzver-
sorgungskasse des Baugewerbes VVaG am 
selbigen Tag gegründet. Ab 1958 waren 
0,06 DM für jede Stunde Lohnanspruch des 
Arbeitnehmers an die ZVK abzuführen. Die 
Beihilfe zum Altersruhegeld wurde damals 
auf 45,-- DM, die zur Berufs- und Erwerbs-
unfähigkeitsrente auf 30,-- DM festgelegt. 
Für den Anspruch auf die Beihilfe mussten 
bestimmte Wartezeiten erfüllt werden, die 
in den ersten Jahren gestaffelt waren. So 
war 1958 eine Wartezeit (Tätigkeit im Bau-
gewerbe) von 110 Monaten und im Jahr 
1963 eine Wartezeit von 220 Monaten not-
wendig. Zudem mussten 60 Monate Warte-
zeit in den letzten 7 Jahren vor Antritt der 
Rente liegen. Ab 1959 galten diese Regelun-
gen auch für Berlin (West) und das Saar-
land. 

Bereits im Jahr 1960 wurde die Staffelung 
der Wartezeiten verkürzt, womit eine grö-



Berlin, Baustelle Weissensee, Bauarbeiter mit Plakat [1954, Quelle: Foto von Heinz Funck, 

Bundesarchiv Bild 183‐27658‐0006, CC‐BY‐SA via Wikimedia Commons] 



Ausbau Kurt‐Schumacher‐Damm in Berlin‐Reinickendorf—Beschicken des 1.ooo l Mischers

(oben) und Einbringen des Betons mit Verteiler 350 cm (unten) [06.07.1954, Quelle: Baustellen 

Foto Archiv, www.berlinerbaustellen.blogspot.de, 0370]  
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ßere Anzahl von Arbeitnehmern in den 
Genuss der Rentenbeihilfe kam.  

Die Rentenbeihilfe enthielt eine Reihe von 
Solidarelementen. So wurden auch Zeiten 
der Arbeitslosigkeit, der Krankheit und der 
Ausbildung in bestimmten Grenzen aner-
kannt. Die größte Solidarleistung kam je-
doch rund 60.000 „Altrentnern“ zugute, die 
bei Abschluss des Tarifvertrags bereits das 
Erwerbsleben beendet hatten. Diese hatten 
nur eine Wartezeit von 110 Monaten zu 
erfüllen, die zudem ja vor 1958 lag und die 
nicht beitragsfinanziert war. 

Ab 1961 betrug der Beitrag für die Zusatz-
versorgung 2,1 % der Bruttolohnsumme des 
Arbeitnehmers. Im Laufe der Jahre konnte 
der Beitrag mehrfach gesenkt werden. Er 
betrug in den 70er Jahren zeitweise nur 
0,7 % der Bruttolohnsumme. Im Jahr 2003 
erreichte er erstmals wieder die Marke von 
2,0 %.  

Schlechtwettergeld und Lohnausgleich 

Rahmentarifvertrag für das Baugewerbe 
vom 8. Februar 1952,  

§ 2, Beginn und Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses, Abs. 5: 

„Bei Entlassung wegen Witterungseinflüs-
sen muss nach Möglichkeit die Wiederein-
stellung der Entlassenen bei der Wieder-
aufnahme der Arbeit erfolgen. Wird die 
Fortsetzung der Arbeit infolge ungünstiger 
Witterung in der Zeit vom 15. Oktober bis 
31. März unmöglich, so kann das Arbeits-
verhältnis mit Rücksicht darauf, dass Lohn 
nicht weitergezahlt wird, beiderseitig ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist gelöst 
werden.“ 

Die Lohnausgleichsregelung von 1955 
brachte zwar gewisse Erleichterungen für 
arbeitslose Bauarbeiter, die sozialen Nach-
teile der Winterarbeitslosigkeit konnte sie 
jedoch nicht abfangen. Auch führte sie nicht 
zu der gewünschten Stabilität der Arbeits-
verhältnisse; wirtschaftspolitische Auswir-
kungen blieben vollkommen aus. 

Nachdem im Winter 1958/59 in der Spitze 
744.551 Bauarbeiter arbeitslos waren und 
die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
für diese Arbeitslosengeld zahlen musste, 
kam es nach langjährigem Drängen der 
Baubranche zu einem Kompromiss für eine 
Lösung dieses Problems. 

Mit dem Gesetz über Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenvermittlung vom 7.12.1959 
wurde aus Mitteln der Arbeits-
losenversicherung die Gewährung eines 
Schlechtwettergeldes - etwa in Höhe der 
Arbeitslosenunterstützung - festgelegt. Die 
Gewährung des Schlechtwettergeldes, an 
Tagen an denen aus zwingenden Witte-
rungsgründen nicht gearbeitet werden 
konnte, machte der Gesetzgeber aber davon 
abhängig, das unbeschadet des Anspruchs 
auf Urlaub eine Anwartschaft des Arbeit-
nehmers auf Lohnausgleich für einen zu-
sammenhängenden Ausgleichszeitraum 
von mindestens 8 Kalendertagen, in denen 
die Weihnachtsfeiertage und der Neujahrs-
tag fallen, gewährleistet ist. Ziel war es, der 
Entlassung von Bauarbeitern vor Weih-
nachten entgegenzuwirken. Die Tarifver-
tragsparteien erfüllten diesen Anspruch 
durch Abschluss des Lohnausgleich-
Tarifvertrags vom 20.08.1959 (Tarifvertrag 
zur Förderung und Aufrechterhaltung der 
Beschäftigungsverhältnisse im Baugewerbe 
während der Winterperiode) und einer ent-
sprechenden Änderung im BRTV, nach der 
eine Kündigung infolge ungünstiger Witte-
rung ausgeschlossen wurde. 

Die gegenseitige Abhängigkeit von Gesetz 
und Tarifvertrag für die Leistungen von 
Schlechtwettergeld bzw. Lohnausgleich war 
ein völlig neuartiger Versuch, für den es 
kein Vorbild gab. Zudem ist zu bemerken, 
dass der zutreffende Begriff des „Schlecht-
wettergeldes“ neu eingeführt wurde. 
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Rahmentarifvertrag für das Baugewerbe 
vom 10. August 1962,  

§ 2, Beginn und Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses, Abs. 5: 

„Wird die Fortsetzung der Arbeit infolge 
ungünstiger Witterung in der Zeit vom 15. 
Oktober bis 31. März unmöglich, so kann 
das Arbeitsverhältnis mit Rücksicht darauf, 
dass Lohn nicht weitergezahlt wird, beider-
seitig ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist gelöst werden. Dies gilt nicht, soweit in 
die Zeit vom 15. Oktober bis 31. März 
Schlechtwetterzeiten im Sinne des Gesetztes 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung (§ 143 a AFAVG) fallen.“ 

Die Betriebe des Baugewerbes waren durch 
diese Regelung erheblich belastet. Sie tru-
gen nicht nur einen erheblichen Teil der 
durch ungünstige Witterungsverhältnisse 
eintretenden Lohnausfälle sondern führten 
auch beachtliche zusätzliche Verwaltungs-
arbeit für das Schlechtwettergeld aus. Die 
Mühe war aber nicht erfolglos. Die Zahlen 
der arbeitslosen Bauarbeiter in der Winter-
periode und der Entlassungen vor Weih-
nachten gingen in der Folgezeit deutlich 
zurück. 

Die Aufbringung der notwendigen Mittel 
erfolgte zunächst über Marken, ähnlich 
dem Urlaubsmarkenverfahren. Die Verwal-
tungskosten und die mit den Marken ver-
bunden Gefahren (Verlust, Diebstahl, Un-
terschlagung) machten jedoch ein neues 
Beitragseinzugsverfahren notwendig. 

Lohnausgleich und gemeinsamer  
Beitragseinzug 

Mit der Einführung des gemeinsamen Bei-
tragseinzugs durch die Zusatzversor-
gungskasse des Baugewerbes VVaG im Jahr 
1960 wurden auch die Leistungen für den 
Lohnausgleich prozentual von der Brutto-
lohnsumme beitragsfinanziert. 

Lohnausgleich erhält ein Arbeitnehmer für 
die auf einen Werktag fallenden Tage zwi-
schen dem 24. Dezember und dem 1. Janu-
ar, sofern er mindestens 91 Tage im laufen-

den Kalenderjahr in einem Betrieb des Bau-
gewerbes beschäftigt war und sich über den 
Ausgleichszeitraum im ungekündigten Ar-
beitsverhältnis zu einem Arbeitgeber be-
fand. Die Höhe des Lohnausgleichs berech-
net sich aus den im Ausgleichszeitraum 
anfallenden Stunden multipliziert mit dem 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienst 
des Monats November. Der Lohnaus-
gleichsbetrag ist daher von Jahr zu Jahr 
unterschiedlich hoch. Der ausgezahlte 
Lohnausgleichsbetrag wird dem Arbeitge-
ber zuzüglich von 37 % als Ausgleich für 
den Sozialaufwand durch die Kasse erstat-
tet. Ab 1980 erhöhte sich der Sozialauf-
wandserstattungssatz auf 45 %. 

Arbeitnehmer, die im Ausgleichszeitraum 
nachweislich arbeitslos waren und 91 Be-
schäftigungstage im Kalenderjahr nachwei-
sen können, erhalten von der Kasse aus 
sozialen Gründen eine Übergangsbeihilfe.  

Der Beitrag für Lohnausgleich betrug in 
Abhängigkeit von der Länge des Aus-
gleichszeitraumes bis Ende der 80er Jahre 
zwischen 3 % und 4 % der Bruttolohnsum-
me. 

Lohnausgleich im Dachdeckerhandwerk 
und im Steinmetzgewerbe – zusätzliche 

Aufgaben der WLAK in Berlin 

Auch für das Dachdeckerhandwerk und 
das Steinmetzgewerbe gab es Lohnaus-
gleichs- und Schlechtwettergeldregelungen. 
Die Winter-Lohnausgleichskasse (WLAK) 
in Berlin war für den Beitragseinzug seit 
Ende der 50er Jahre zuständig und erbrach-
te entsprechende Leistungen. Die Schlecht-
wettergeldregelung im Steinmetzgewerbe 
mit Tarifvertrag vom 30.04.1958 trat am 
31.12.1969 außer Kraft. Damit war auch die 
Steinmetz- und Bildhauerinnung aus der 
WLAK ausgeschieden. 

Am 1.04.1962 wurde dem damaligen Ge-
schäftsführer, Herrn Ullmann, die Leitung 
des Büros der ZVK-Bau, Berlin übertragen. 
Diese Funktionsteilung blieb bis Mitte der 
90er Jahre erhalten. Das Gehalt des Ge-
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schäftsführers wurde zwischen beiden Kas-
sen geteilt. 

Ab 01.01.1966 hatte sich das Aufgabenge-
biet der WLAK erweitert. Durch tarifver-
traglichen Auftrag übernahm sie die Inte-
ressen der Zusatzversorgungskasse des 
Dachdeckerhandwerks VVaG. Diese Kasse 
war wegen des TV über eine überbetriebli-
che Alters- und Invalidenbeihilfe im Dach-
deckerhandwerk vom 25.10.1965 errichtet 
worden. Der Zweck der Kasse besteht in 
der Gewährung zusätzlicher Leistungen zur 
sozialen Rentenversicherung in Gestalt von 
Beihilfen zum Altersruhegeld sowie zur 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente und 
eines Sterbegeldes. Die vom Arbeitgeber 
aufzubringenden Beiträge wurden prozen-
tual von der BLS erhoben. (1,6 %). Diesen 
Beitrag zog die WLAK neben dem Beitrag 
zu der seit 1956 bestehenden Schlechtwet-
terregelung für das Dachdeckerhandwerk 
ein. 

Am 01. Juli 1969 wurde die Winter-
Lohnausgleichsregelung im Berliner Dach-
deckerhandwerk eingeführt. Der Beitrag 
betrug 3 % und ab 1970 3,3 % der Brutto-
lohnsumme. 

Ergänzungsbeihilfen zur Rentenbeihilfe 
und Weiterentwicklung des TVA 

Mit dem Ziel, die Attraktivität einer Mit-
gliedschaft in der Gewerkschaft zu erhöhen, 
drängte die IG Bau-Steine-Erden zu Beginn 
der 60er Jahre auf tarifvertragliche Rege-
lungen, die zusätzliche Leistungen für Ge-
werkschaftsmitglieder enthielten. Da dieses 
Unterfangen für den Bereich des Urlaubs 
erfolglos blieb, konnte man 1962 schließlich 
nach Schlichtungsgesprächen mit der Ar-
beitgeberseite einen Tarifvertrag (SB-TV) 
zur Rentenbeihilfe (TVA) abschließen, der 
bei langjähriger Betriebszugehörigkeit und 
langjähriger Gewerkschaftsmitgliedschaft 
eine gestaffelte Sonderbeihilfe zur Renten-
beihilfe gewährte. Der Teil, der auf die 
langjährige Gewerkschaftsmitgliedschaft 
abstellte wurde jedoch von der Allgemein-
verbindlichkeit ausgenommen. Der An-

spruch eines Gewerkschaftsmitgliedes auf 
die Sonderbeihilfe gegenüber der ZVK-Bau 
ergab sich aus deren Satzung. Finanziert 
wurde die Sonderbeihilfe aus den Beiträgen 
zur Rentenbeihilfe. 

Im Jahr 1968 gab es sogar 3 Tarifverträge im 
Bereich der Zusatzversorgung. Neben dem 
TVA (Rentenbeihilfe) existierte ein Tarifver-
trag über eine besondere Alters- und Inva-
lidenbeihilfe für langjährige Betriebszuge-
hörigkeit (TVB) und ein Tarifvertrag über 
eine besondere Alters- und Invalidenbeihil-
fe für langjährige Gewerkschaftsmitglieder 
(TVG). Letzterer wurde nicht für allge-
meinverbindlich erklärt. 

Da ein BAG-Urteil in einer anderen Branche 
Tarifverträge, die zwischen organisierten 
und nicht organisierten Arbeitnehmern 
unterschieden für unwirksam erklärt hatte, 
wurde auch im Baugewerbe dieser Ansatz 
aufgegeben. Am 29.10.1969 vereinbarten die 
Tarifvertragsparteien einen Tarifvertrag 
über eine Alters- und Invalidenbeihilfe 
(TVE), der ergänzend zum TVA die lang-
jährige Gewerbezugehörigkeit zur Bau-
branche berücksichtigte. Der Tarifvertrag 
trat am 01.01.1970 in Kraft. 

Finanziert wurde der TVE zunächst aus 
Überschüssen des TVA und später durch 
eine Kombination von Gewinnausschüt-
tung und Beitragserhebung. 

Erst zum 01.01.1980 ging der TVB im TVE 
auf, bei voller Leistungsübernahme. 

Zum gleichen Zeitpunkt wurden auch die 
Rentenleistungen nach dem TVA um 10 
DM angehoben und das Hinterbliebenen-
geld erhöht. Zudem wurde der Zeitraum in 
dem eine Wartezeit von 60 Monaten vor 
Rentenbeginn im Baugewerbe nachgewie-
sen werden muss von 7 Jahren auf 9 Jahre 
verlängert. Weiterhin wurde eine Übertrag-
barkeit von Ansprüchen zwischen den tarif-
lichen Zusatzversorgungskassen des Bau- 
und Baunebengewerbes ermöglicht. 

Die Leistungen aus der zusätzlichen Alters- 
und Invalidenbeihilfe (TVA), die im An-
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wartschaftsdeckungsverfahren finanziert 
wurden, und der Ergänzungsbeihilfe (TVE) 
betrugen im Jahr zusammen 160 DM. 

Produktive Winterbauförderung,  
Wintergeld und Einführung der  

Winterbau-Umlage 

Obwohl die bisherige Regelung mit 
Schlechtwettergeld und Lohnausgleich so-
zialpolitisch durchaus ein großer Erfolg 
war, wurde das wirtschaftspolitische Ziel, 
eine kontinuierliche Bautätigkeit auch über 
die Winterperiode hinweg zu erreichen, 
weitestgehend verfehlt. Mit der Neuord-
nung der produktiven Winterbauförderung 
durch Gesetz vom 19.05.1972 wurde ein 
Versuch unternommen, das Ziel einer ganz-
jährigen Beschäftigung auch wirtschaftspo-
litisch zu erreichen. Für die Betriebe und 
die gewerblichen Arbeitnehmer der Bau-
branche wurden Anreize geschaffen, zur 
Verstetigung der Winterbautätigkeit beizu-
tragen. 

Bei einem Teil dieser Regelungen handelte 
es sich um Leistungen nach dem Arbeits-
förderungsgesetz an die Arbeitgeber des 
Baugewerbes. Für den Erwerb oder die 
Miete von Geräten und Einrichtungen, die 
für die Durchführung von Bauarbeiten in 
der Schlechtwetterzeit (1. November bis 31. 
März) zusätzlich erforderlich waren, wur-
den Zuschüsse und Darlehen gewährt. 

Der zweite Teil dieser Neuregelung betraf 
die Einführung des Wintergeldes. Dabei 
handelte es sich um eine vom Arbeitgeber 
und von der Bundesanstalt für Arbeit zu 
erstattende lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsfreie Zusatzleistung in Höhe von 2,-- 
DM für jede in der Förderungszeit (16. bis 
24. Dezember und 2. Januar bis 15. März) 
auf einem witterungsunabhängigen Ar-
beitsplatz geleistete Arbeitsstunde.  

Der Gesetzgeber verlangte jedoch einen 
eigenen Finanzierungsanteil von der Bau-
wirtschaft für die drei Leistungen 
(Schlechtwettergeld, Wintergeld und pro-
duktive Winterbauförderung). Es wurde 
deshalb festgelegt, dass eine Winterbau-

Umlage in Höhe von 4 % der Bruttolohn-
summe von den Betrieben des Baugewerbes 
erbracht und von der Zusatzversorgungs-
kasse zusammen mit dem Sozialkassenbei-
trag eingezogen wird. 

In den Folgejahren wurde die Winterbau-
Umlage mehrfach gesenkt (1975 auf 3,5 % 
und 1977 auf 3,0 %). Ab 1987 betrug die 
Winterbau-Umlage 2 %.  

Sommerlohnausgleich 

Die Bauproduktion bedingt starke Witte-
rungsabhängigkeit und damit Lohnausfälle 
während des ganzen Jahres. Während 
durch den tariflichen Lohnausgleich, die 
gesetzliche Schlechtwettergeldregelung und 
die produktive Winterbauförderung eine 
befriedigende materielle Sicherung  der 
Arbeitnehmer in der Winterperiode ge-
währleistet war, wurde eine entsprechende 
tarifliche Sicherung für die Zeit vom 1. Ap-
ril bis 31. Oktober durch Tarifvertrag vom 
17.07.1973 über einen Sommerlohnausgleich 
gefunden.  

Nach der tarifvertraglichen Regelung er-
hielten die Arbeitnehmer, die in der Zeit 
vom 1. April bis 31. Oktober mindestens 
126 Tage in einem Beschäftigungsverhältnis 
zu einem Baubetrieb standen, einen pau-
schalen Ausgleich für witterungsbedingte 
Arbeitsausfälle. In Berlin betrug der Aus-
gleich 190,-- DM. Er wurde dem Arbeitge-
ber zuzüglich von 37 % als Ausgleich für 
den Sozialaufwand durch die Kasse erstat-
tet. Der Sommerlohnausgleich wurde 
letztmalig für das Jahr 1977 gewährt. 

Konkursausfallgeld 

Im Jahre 1974 erhielt die Lohnausgleichs-
kasse in Wiesbaden die Aufgabe, vorüber-
gehend aus Mitteln, die durch Beiträge auf-
gebracht werden, Arbeitnehmern des Bau-
gewerbes einen Ausgleich für rückständige 
Lohn- und Gehaltsansprüche im Konkurs-
fall des Arbeitgebers zu gewähren.  

Im Tarifvertrag vom 07.06.1974 über Kon-
kursausfallgeld im Baugewerbe wurde fest-
gelegt, dass ein Konkursausfallgeld in Höhe 
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von 75 % des Brutto-Arbeitsentgelts für die 
beiden letzten rückständigen Monatsein-
kommen vor Konkursabwicklung als Dar-
lehen gewährt wird. Mit der Entgegennah-
me des Darlehens musste der Arbeitnehmer 
seine ausstehenden Lohnansprüche der 
Lohnausgleichskasse abtreten.  

Der Tarifvertrag trat am 10.06.1974 in Kraft 
und ist bereits am 20.07.1974, dem Tage 
nach der Verkündung des Gesetzes über 
Konkursausfallgeld vom 17. Juli 1974,  wie-
der außer Kraft getreten. 

Veränderungen der Winterbauförderung 

Bis zur Wirtschaftskrise 1974/1975 hatten 
die Betriebe bei witterungsbedingtem 
Lohnausfall keine Lohnkosten zu tragen. 
Seitdem kam es zu einigen Reduzierungen 
der Förderung. Zunächst wurde das 
Schlechtwettergeld auf das Niveau für das 
Arbeitslosengeld gekürzt und die erste 
Ausfallstunde wurde nicht mehr vergütet. 
Weiterhin hatten die Baubetriebe die Sozi-
alversicherungsbeiträge für die Ausfall-
stunden zu übernehmen. 

Um die Ausgaben der Bundesanstalt für 
Arbeit weiter zu begrenzen, wurden auch 
die Urlaubsregelungen geändert. Es wur-
den zusätzliche Urlaubstage eingeführt, die 
nur in den Wintermonaten genommen 
werden durften und der Winterurlaubszu-
schuss eingeführt. 

Gerüstbauer gegen Winterbau-Umlage 

Ein Aufbegehren der Gerüstbaubetriebe 
gegen die Umlage zur produktiven Winter-
bauförderung wurde 1982 durch das Lan-
dessozialgericht entschieden. Danach war 
die Umlage ab 01.11.1980 zu entrichten. Die 
Betriebe hatten die Umlage nur unter dem 
Vorbehalt der Rückzahlung gezahlt. 

Vorruhestandsregelung 

Der Gesetzgeber bot den Tarifvertragspar-
teien eine Möglichkeit einen Vorruhestand-
starifvertrag abzuschließen, mit dem Leis-
tungen der Bundesanstalt für Arbeit aufge-
stockt werden konnten. Hintergrund war 

eine Forderung der Gewerkschaften nach 
einer Verkürzung der Arbeitszeit. Die IG 
BAU forderte angesichts der starken kör-
perlichen Belastung auf dem Bau für ältere 
Arbeitnehmer eine Verkürzung der Lebens-
arbeitszeit. 

Mit dem Tarifvertrag über den Vorruhstand 
im Baugewerbe (Vorruhestandstarifvertrag) 
vom 26. September 1984 schlossen die Ta-
rifvertragsparteien eine Regelung, nach der 
über 58-jährige ein Vorruhestandsgeld in 
Höhe von 82 % des durchschnittlichen Brut-
toarbeitsentgelts unter bestimmten Warte-
zeitbedingungen erhalten. Die Finanzierung 
und Leistungsgewährung erfolgte auf Basis 
eines speziellen Verfahrenstarifvertrages 
durch die ZVK-Bau. Der Beitrag zu Beginn 
der Regelung betrug 2,1 % der Bruttolohn-
summe, musste aber schon 1986 auf 4,0 % 
angepasst werden. Zudem mussten zur 
Kostenbegrenzung schon ab 1986 das Vor-
ruhestandsgeld auf 75 % des Bruttoarbeits-
entgelts zurückgenommen und das Ein-
trittsalter auf 58,5 Jahre angehoben werden. 

Die Auszahlung des Vorruhestandsgeldes 
erfolgte durch den Betrieb. Er erhielt 90 % 
der Vorruhestandskosten durch die ZVK-
BAU erstattet. 

Die gesetzliche Regelung, wonach durch 
die Bundesanstalt für Arbeit 35 % der Kos-
ten (von einem Vorruhestandsgeld in Höhe 
von 65 %) erstattet werden, soweit dafür ein 
arbeitsloser Arbeitnehmer oder eine Aus-
zubildender eingestellt wird, lief 1988 aus. 
Der Ausgleich mit der Bundesanstalt für 
Arbeit wurde direkt durch die ZVK-Bau 
vorgenommen. Bis 1988 blieb der Beitrag 
bei 4,0 % der Bruttolohnsumme. Bis zum 
Auslaufen des Tarifvertrags im Jahr 1995 
wurde der Beitrag kontinuierlich reduziert. 

Insgesamt haben in dieser Zeit ca. 80.000 
Baubeschäftigte die Vorruhestandsregelung 
genutzt. Die in späteren Jahren ähnliche 
Altersteizeitregelung wurde auch für das 
Baugewerbe tarifvertraglich ohne Sozial-
kassenbeteiligung geregelt.  
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Einführung der Winterausgleichszahlung 

Am 18.06.1990 wurde ein neuer Tarifvertrag 
zur Minderung von Lohneinbußen in der 
Schlechtwetterzeit (TV Winterausgleichs-
zahlung) abgeschlossen, mit dem Ziel, dem 
Arbeitnehmer ganzjährig ein gleich hohes 
Einkommen zu sichern. 

Die Höhe der Winterausgleichszahlung 
betrug 6,38 % des erzielten Urlaubsvergü-
tungsanspruches des Vorjahres. Die erste 
Auszahlung erfolgte ab 31. März 1991. An-
spruch auf die Winterausgleichszahlung 
hatten alle Arbeitnehmer, die in der Zeit 
vom 23. Dezember bis 01. Januar und am 
31. März in einem Arbeitsverhältnis zu ei-
nem Baubetrieb standen. Die Erstattung an 
den Arbeitgeber erfolgte zuzüglich eines 
Ausgleichs für den Sozialaufwand in Höhe 
von 45 %. Finanziert wurde diese Leistung 
ab 1991 durch einen Beitrag in Höhe von 
1,0 % und ab 1992 in Höhe von 1,25 % der 
Bruttolohnsumme. 

Produktive Winterbauförderung  
wird eingestellt 

Mit dem Abbau der Investitions- und 
Mehrkostenzuschüsse wurde 1986 begon-
nen, da die Bautarifvertragsparteien zur 
Finanzierung einer Vorruhestandsregelung 
eine Kürzung der Winterbau-Umlage von 
3 % auf 2 % der Bruttolohnsumme verlang-
ten. Seit 01.01.1994 werden an die Arbeitge-
ber keine Förderleistungen der produktiven 
Winterbauförderung mehr gewährt. Weder 
die Arbeitgeber noch die Gewerkschaft ver-
langten bis heute die Wiedereinführung der 
umlagefinanzierten investiven Winter-
bauförderung. Der Kostendruck in der 
Branche und die regional ungleiche Vertei-
lung des Witterungsrisikos machte eine 
branchenweite Lösung nicht mehr möglich. 

Wegfall des Schlechtwettergeldes und 
Umbau der tariflichen Winterregelungen 

Mitte der 1990er Jahre beschloss die damals 
liberal-konservative Koalition die Abschaf-
fung des Schlechtwettergeldes, angeblich 
wegen der hohen Haushaltsbelastung der 

Bundesanstalt für Arbeit und der Ineffizi-
enz der Regelung. Nach Auffassung der 
Bundesregierung sollte sich die Bauwirt-
schaft dem internationalen Wettbewerbs-
druck stellen, wozu die Beibehaltung alter 
Strukturen ungeeignet sei. In den Folgejah-
ren kam es deshalb in schwierigen Ver-
handlungen zur einer Neuausrichtung der 
gesetzlichen und tariflichen Nachfolgerege-
lungen. 

Wegfall der Winterausgleichszahlung und  
Einführung des Überbrückungsgeldes 

1996 traten Veränderungen der Sozialkas-
senverfahren in Kraft, die notwendig wur-
den, um die Weitergewährung von Lohner-
satzleistungen (Schlechtwettergeld) durch 
die Bundesanstalt für Arbeit zu gewährleis-
ten. Das Überbrückungsgeld wurde einge-
führt und dafür die Winterausgleichszah-
lung ersatzlos gestrichen, da die Arbeitge-
ber eine Kompensation bei den Sozialkas-
senbeiträgen forderten. 

Überbrückungsgeld erhielt ein Arbeitneh-
mer nach dieser Regelung, wenn in der Zeit 
vom 01.11. bis 31.03. aus zwingenden Wit-
terungsgründen die Arbeit mindestens für 
eine Stunde eingestellt werden musste. 
Überbrückungsgeld wurde für höchstens 
150 Ausfallstunden gewährt. Das Über-
brückungsgeld betrug 75 % des Arbeitsent-
geltes, welches der Arbeitnehmer ohne Ar-
beitsausfall erzielt hätte. Dabei wurde das 
Überbrückungsgeld zu einem Drittel als 
Vorschuss auf die Urlaubsvergütung ge-
zahlt. Die Kasse erstattete den Urlaubs-
anteil sowie 20 % des dem Überbrückungs-
geld zu Grunde liegenden Arbeitsentgeltes 
zuzüglich 45 % Sozialaufwand. Als Beitrag 
wurden 1,0 % der Bruttolohnsumme ver-
einbart. 

Die tarifliche Regelung wurde durch das 
gesetzliche Winterausfallgeld ergänzt, wel-
chen ab der 151. Ausfallstunde als Ersatz 
für das Schlechtwettergeld gezahlt wurde. 
Die Höhe der Winterbau-Umlage wurde 
mit 1,7 % festgesetzt. 
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Dieses komplizierte Verfahren wurde von 
den Baubetrieben auch wegen der stark 
gestiegenen Kosten nicht angenommen und 
wieder verstärkt Kündigungen ausgespro-
chen. Die Winterarbeitslosigkeit nahm deut-
lich zu und so wurde dieses Verfahren be-
reits Mitte 1997 wieder abgeschafft. 

Die Überbrückungsgeldregelung für das 
Gerüstbaugewerbe, welche zum gleichen 
Zeitpunkt eingeführt wurde, hat bis heute 
Bestand. 

Kürzung des Lohnausgleichszeitraums 

Gleichzeitig mit den Änderungen zum 
Überbrückungsgeld wurde ab der Winter-
periode 1996/97 der Ausgleichszeitraum für 
den Lohnausgleich auf die Tage vom 24. bis 
26. Dezember, den 31. Dezember und den 
01. Januar (5 Tage) beschränkt. Der Aus-
gleichszeitraum umfasst damit maximal 
37,5 Stunden (5 Tage x 7,5 Stunden). 

Durch diese Maßnahme konnte auch der 
Beitrag auf 2 % bis 2,5 % der Bruttolohn-
summe reduziert werden. 

Die Gravenbrucher Erklärung: 
Einführung von Arbeitszeitkonten 

Am 11./12. April 1997 gelang mit der " Gra-
venbrucher Erklärung " ein Durchbruch bei 
der Neuregelung des Schlechtwettergeldes. 
Die Tarifvertragsparteien vereinbarten Re-
gelungen zur Arbeitszeitflexibilisierung.  

Nach der „kleinen Arbeitszeitflexibilisie-
rung“ können bis zu 50 Stunden in einem 
Arbeitszeitkonto angespart werden, die in 
vollem Umfang für witterungsbedingten 
Arbeitsausfall einzusetzen sind. Für die 
Vorarbeitsstunden besteht grundsätzlich 
Anspruch auf Überstundenzuschlag. Wer-
den keine Stunden angespart, so können die 
Stunden nachgearbeitet werden oder Ur-
laub eingebracht werden. 

Nach der „großen Arbeitszeitflexibilisie-
rung“ wird die Möglichkeit geschaffen, 
während eines 12 monatigen Ausgleichs-
zeitraum ein Arbeitszeitkonto einzurichten, 
auf dem 150 Stunden (ohne Mehrarbeitszu-

schlag) angespart werden können. Für die 
Abdeckung witterungsbedingter Arbeits-
ausfälle sind davon 120 Stunden einzuset-
zen. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 
einen verstetigten Monatslohn und es gilt 
das Kündigungsverbot in der Schlechtwet-
terzeit. Ein Mehrarbeitszuschlag erfolgt erst 
ab der 151. Stunde. 

Die Tarifvertragsparteien vereinbarten die-
se Regelungen unter dem Vorbehalt, dass 
danach eine staatliche Förderung einsetzt. 
Im Juni 1997 wurde eine entsprechende 
Gesetzesänderung beschlossen, so dass die-
se Regelung tatsächlich in Kraft treten 
konnte. Danach erfolgt ab der 51. Stunde bis 
zur 120. Stunde die Zahlung eines umlage-
finanzierten Winterausfallgeldes und ab der 
121. Stunde die Zahlung eines beitragsfi-
nanzierten Winterausfallgeldes (aus Mitteln 
der Bundesanstalt für Arbeit). Es wurde 
eine Winterbau-Umlage in Höhe von 1,7 % 
der Bruttolohnsumme vereinbart, aus der 
die Ausfallstunden von der 51. Bis 120. 
Stunde einschließlich der Übernahme von 
50 % der von den Arbeitgebern zu tragen-
den Sozialversicherungsbeiträgen und das 
Wintergeld in Höhe von 2 DM für im För-
derzeitraum geleistete Arbeitsstunden fi-
nanziert wird. 

Die tarifvertraglichen Regelungen sahen 
vor, die auf den Arbeitszeitkonten ange-
sparten Guthaben gegen Insolvenz zu 
schützen. Trotz guter Angebote zum Insol-
venzschutz durch die Sozialkassen wurde 
diese von den Betrieben kaum in Anspruch 
genommen.  

Weitere Neuordnung der Regelungen für 
die Schlechtwetterzeit 

Die insbesondere von der Gewerkschaft 
vorgetragene Kritik an den Regelungen  
und die Bereitschaft der inzwischen rot-
grünen Regierungskoalition zu einer stärke-
ren Beteiligung des Staates führten zu einer 
weiteren Neuordnung der Regelungen für 
die Schlechtwetterzeit. 

Als Kritikpunkte wurden angeführt, dass 
die Arbeitgeber sich nicht an den kontinu-
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ierlichen Monatslohn halten, bei der kleinen 
Arbeitszeitflexibilisierung tarifvertragswid-
rig mehr als 50 Stunden angespart werden, 
so dass diese als zinslose Arbeitszeitkredite 
den Lohnwettbewerb weiter anheizen wür-
den und schließlich kein Insolvenzschutz 
erfolgt. 

Die Neuregelungen ab Herbst 1999 sahen 
folgende Änderungen vor: 

Bei der „kleinen Arbeitszeitflexibilisierung“ 
wird die Ansparung auf 30 Stunden be-
schränkt. Bei der „großen Arbeitszeitflexibi-
lisierung“ sollen nur noch 100 Stunden für 
witterungsbedingte Arbeitsausfälle einge-
setzt werden. 

Ab der 31. Ausfallstunde erfolgt die Zah-
lung von umlagefinanziertem Winteraus-
fallgeld und die Sozialversicherungsbeiträ-
ge bis zur 100. Ausfallstunde werden voll-
ständig ersetzt. Ab der 101. Stunde erfolgt 
die Zahlung von beitragsfinanziertem Win-
terausfallgeld aus Mitteln der Bundesan-
stalt für Arbeit. Die Winterbau-Umlage 
bleibt mit 1,7 % der Bruttolohnsumme kon-
stant. Zusätzlich wird aus der Winterbau-
Umlage das Wintergeld in Höhe von 2 DM 
nicht nur für jede geleistete  Arbeitsstunde 
im Ausgleichszeitraum (Mehraufwands-
Wintergeld - MWG) sondern auch für die in 
den Ausgleichszeitraum eingebrachten 
Guthabenstunden gezahlt (Zuschuss-
Wintergeld – ZWG). 

Einführung der tariflichen Zusatzrente 
(TZR) und Reform der Rentenbeihilfe 

Der langjährigen konjunkturellen Talsohle 
mit einem enormen Beschäftigungsabbau 
ab Mitte der 90er Jahre Tribut zu zollen, 
blieb auch der Rentenbeihilfe nicht erspart. 
Bei gleichzeitig ansteigenden Rentenbeihil-
feempfängern waren drastische Rückgänge 
bei den Beiträgen zur Finanzierung der Bei-
hilfen nach dem TVA und TVE zu ver-
zeichnen. In einer Vereinbarung vom 
19.04.2000 waren sich die Tarifvertragspar-
teien über die Einführung einer tariflichen 
Zusatzrente und eine Reform der Zusatz-
versorgung im Baugewerbe einig. Eine Fi-

nanzierungsumstellung auf Kapitaldeckung 
und moderate Leistungseinschnitte waren 
zur Stabilität der Zusatzversorgung unum-
gänglich.  

Am 15.05.2001 wurde der Tarifvertrag über 
eine tarifliche Zusatzrente (TZR) abge-
schlossen. Der Tarifvertrag eröffnet den 
Arbeitnehmern den gesetzlichen Anspruch 
mittels eigener Entgeltumwandlung zuzüg-
lich eines Arbeitgeberanteils eine kapital-
gedeckte Altersversorgung aufzubauen. 
Der monatliche Gesamtbeitrag beträgt 
39,88 € und setzt sich aus einem Arbeitge-
beranteil von 30,68 € und einem Arbeit-
nehmeranteil von 9,20 € zusammen. 

Darüber hinaus steht es dem Arbeitnehmer 
frei weitere Entgeltbestandteile umzuwan-
deln mit Ausnahme der Urlaubsvergütung 
und des Mindestlohns. Bekommt ein Ar-
beitnehmer nur den Mindestlohn ausge-
zahlt, haben sie Anspruch auf den Arbeit-
geberanteil, ohne sich selbst durch einen 
Eigenanteil zu beteiligen.  

Die SOKA-BAU bietet für die TZR maßge-
schneiderte Lösungen an. Prinzipiell kann 
die Anlage in allen nach § 1 BetrAVG zuge-
lassenen Durchführungswegen erfolgen. 
Wählt der Arbeitgeber eine Anlage bei der 
SOKA-BAU, so ist sie dort durchzuführen. 
Der Arbeitnehmer kann nach § 3 TZR je-
doch eine Anlage bei der SOKA-BAU ver-
langen. 

Der TZR ist der erste Tarifvertrag, der für 
alle Arbeitnehmer im Baugewerbe (gewerb-
liche Arbeitnehmer, Angestellte, Poliere 
und Auszubildende) gleichermaßen gilt. 
Der Tarifvertrag gilt im Bereich nur für die 
alten Bundesländer und Berlin-West. Für 
die neuen Bundesländer entfaltet der TZR 
nur Wirkung wenn er für allgemeinver-
bindlich erklärt wird. Eine solche Allge-
meinverbindlichkeitserklärung für die TZR 
ist bislang nicht erfolgt. 

Am 31.10.2002 wurde der Tarifvertrag über 
Rentenbeihilfen im Baugewerbe (TVR) ab-
geschlossen, der am 01.01.2003 in Kraft trat. 
Es mussten aber einige schmerzvolle An-
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passungen an die veränderte Gesamtsitua-
tion vorgenommen wurden. Die Tarifver-
tragsparteien reformierten damit die Zu-
satzversorgung mit einer einheitlichen Ren-
tenleistung. Die bisherige Ergänzungsbei-
hilfe (TVE) wurde aufgegeben und dafür 
die bisher im TVA geregelte Grundbeihilfe 
angehoben, wobei es insgesamt zu einer 
Absenkung der Rentenbeihilfe kam, von 
der sowohl Bestandsrentner als auch Ren-
tenanwärter betroffen waren. Gleichzeitig 
wurde der Beitrag von 1,65 % auf 2,0 % der 
Bruttolohnsumme angehoben. 

Verbessert wurden zudem die Regelungen 
über den unverfallbaren Teil der Renten-
beihilfe entsprechend der seit dem 
01.01.2002 geltenden gesetzlichen Regelung, 
wobei für Arbeitnehmer bereits nach 5 Jah-
ren in einem Arbeitsverhältnis zu einem 
Arbeitgeber die Unverfallbarkeit eintritt. 

Die Beihilfe zur gesetzlichen Altersrente 
beträgt 2003 in Abhängigkeit der Wartezeit 
zwischen 72,15 € und 88,70 €. 

Kürzung der Sozialaufwandserstattung 

Für den Lohnausgleich 2003/2004 wurde 
die Sozialaufwandserstattung für den 
Lohnausgleich in Berlin auf 20 % zurückge-
nommen und der Beitrag entsprechend ge-
senkt. 

Abschaffung des Lohnausgleichs und Ein-
führung des Saison-Kurzarbeitergeldes 

(Saison-KUG) 

Mit der Winterperiode 2005/2006 wurde das 
Lohnausgleichsverfahren gänzlich abge-
schafft und die gesetzliche Winterbauförde-
rung grundlegend im Jahr 2006 reformiert.  

Ersetzt wird es durch ein neues Solidarsys-
tem, bei dem das bisherige Zusammenwir-
ken von tarifvertraglichen Vereinbarungen 
und gesetzlichen Regelungen erhalten 
bleibt, das Saison-Kurzarbeitergeld. Neu an 
dem System ist vor allem die Beteiligung 
der Arbeitnehmer an der Finanzierung, so 
dass es ähnlich der Arbeitslosen- oder 
Krankenversicherung wirkt. 

Im Vergleich zu den alten Regelungen setzt 
sich das Saison-Kurzarbeitergeld aus fol-
genden Bestandteilen zusammen: 

• Die Schlechtwetterperiode wird um ei-
nen Monat gekürzt und umfasst die Zeit 
von 01. Dezember bis 31. März (vorher 
01. November bis 31. März).  

• Das Saison-Kurzarbeitergeld wird bei 
witterungsbedingtem Arbeitsausfall und 
zusätzlich auch für Zeiten des wirt-
schaftlichen Arbeitsausfalls (ehemals 
Kurzarbeit) ab der 1. Stunde gewährt, so-
fern kein Arbeitszeitguthaben vorhan-
den ist (vorher ab der 31. Stunde). Die 
Winterausfallgeldvorausleistung von 
bisher 30 Stunden Vorarbeit oder Urlaub 
entfällt damit. 

• Das Mehraufwands-Wintergeld wird für 
jede geleistete Stunde vom 15. Dezember 
bis Ende Februar in Höhe von 1,00 € 
(vorher 1,03 €) gewährt. Während der 
gesamten Schlechtwetterperiode wird 
ein Zuschuss-Wintergeld für jede aus 
dem Arbeitszeitkonto eingebrachte 
Stunde in Höhe von 2,50 € gewährt (vor-
her 1,03 €). 

• Der Sozialaufwand für Saison-
Kurzarbeitergeld-Bezieher wird ab der 1. 
Kurzarbeitsstunde auf Antrag erstattet 
(vorher von der 31. bis zur 100. Stunde).  

• Die Winterbau-Umlage wird in Winter-
beschäftigungsumlage umbenannt. Sie 
beträgt 2 % der Bruttolohnsumme (vor-
her 1 %) und wird von der Bauwirtschaft 
finanziert, wobei erstmals die Arbeit-
nehmer an der Finanzierung in Höhe 
von 0,8 % beteiligt werden. Die Mittel 
der Winterbeschäftigungsumlage  wer-
den für die ergänzenden Leistungen 
(Mehraufwands-Wintergeld, Zuschuss-
Wintergeld und Sozialaufwand) einge-
setzt. 

Auf tariflicher Ebene wurde die gesetzliche 
Regelung durch einige Änderungen des 
Bundesrahmentarifvertrages ergänzt. So 
wurde der 24. und 31. Dezember als arbeits-
frei ohne Lohnanspruch – und somit auch 
ohne Anspruch auf Saison-KUG – definiert 
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und die Bestimmungen für die Arbeitszeit-
konten (Arbeitszeitflexibilität) angepasst. 
Basis der tariflichen Regelung bleibt jedoch 
das Kündigungsverbot in der Schlechtwet-
terzeit. 

§ 11 Nr. 2 BRTV 
Kündigungsausschluss 

„Das Arbeitsverhältnis kann in der Zeit 
vom 1. Dezember bis 31. März (Schlecht-
wetterzeit) nicht aus Witterungsgründen 
gekündigt werden.“ 

Mit der Saison-KUG-Regelung wurde nach 
einem 10järhrigen Herumprobieren an einer 
effektiven Winterbauförderung - mit hohem 
Verwaltungsaufwand und hoher Komplexi-
tät - ein in sich abgestimmtes System ge-
funden, welches die Lasten auf alle Beteilig-
ten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und den 
Staat verteilt. Die Regelungen enthalten 
Elemente, die sowohl die Bautätigkeit wäh-
rend der Schlechtwetterperiode unterstüt-
zen (Mehraufwands-Wintergeld) als auch 
das Einbringen von Arbeitszeitguthaben 
zur Vermeidung von Saison-KUG belohnt 
(Zuschuss-Wintergeld). Durch die Einfüh-
rung eines direkten Finanzierungsanteils 
der Arbeitnehmer konnten Bestrebungen 
der gelb-schwarzen Regierungskoalition 
zur Abschaffung der ergänzenden Leistun-
gen erfolgreich entgegengewirkt werden.  

Die Bauwirtschaft ist mit dieser Regelung 
dem Ziel einer ganzjährigen Beschäftigung 
einen großen Schritt näher gekommen und 
konnte sogar eine kostenmäßige Entlastung 
durch den Wegfall des Lohnausgleichsver-
fahrens erreichen. 

Beitragsanpassungen bei der  
Rentenbeihilfe TVR 

Durch den weiterhin dramatischen Rück-
gang der Beschäftigtenzahlen und der Brut-
tolohnsumme in der ersten Hälfte der 
2000er Jahre reichte der vereinbarte Beitrag 
von 2,0 % der Bruttolohnsumme nicht mehr 
aus. Hinzu kam, dass die Kapitalanlageer-
gebnisse bei sinkenden Zinsen die Progno-
sen nicht erreichten und der Anstieg der 

Lebenserwartung eine Anpassung der für 
die Rentenberechnung zugrunde zu legen-
den Sterbetafeln nötig machte. 

Die Tarifvertragsparteien beschlossen daher 
eine Erhöhung des Beitragssatzes ab 
01.01.2008 auf 2,6 % und ab 01.01.2009 auf 
3,2 % der Bruttolohnsumme. Dieser Bei-
tragssatz blieb dann mit der Ausnahme des 
Jahres 2012, für das er auf 3,5 % angehoben 
wurde, konstant.  

Einführung der Tarifrente Bau (TRB) 

Schiedsspruch der Zentralschlichtungs-
stelle des Baugewerbes vom 14.04.2011  

Nr. 8: Weiterentwicklung der  
Zusatzversorgung 

„Die Tarifvertragsparteien erklären, die 
tarifvertragliche Rentenbeihilfe zu einem 
System der beitragsfinanzierten Leistungs-
zusage weiterzuentwickeln und dieses neue 
System möglichst ab 1. Januar 2013 in Kraft 
zu setzen.“ 

Diskussionspapier zur Weiterentwicklung 
der tarifvertraglichen Rentenbeihilfen im 

Baugewerbe „Die neue Tarifrente des 
Baugewerbes (TRB)“ vom 28.02.2012,  

I Präambel 
„Die Tarifvertragsparteien des Baugewer-
bes sehen in einer attraktiven tarifvertragli-
chen Altersversorgung einen wesentlichen 
Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs ihres Wirtschaftszweiges und zur 
Verbesserung des Lebensstandards im Al-
ter. 
Deshalb wollen sie die seit 1957 bestehende 
tarifvertragliche Zusatzversorgung zu einer 
einkommens- und beitragsabhängigen, 
vollständig kapitalgedeckten Rentenbeihilfe 
für alle Arbeitnehmer des Baugewerbes 
weiterentwickeln. 
Damit geben die Tarifvertragsparteien des 
Baugewerbes eine branchenspezifische 
Antwort auf den drohenden Fachkräfte-
mangel, die zukünftig deutlich sinkende 
Höhe der gesetzlichen Rente sowie den ver-
ringerten gesetzlichen Schutz gegen Invali-
dität.“ 
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In diesem Diskussionspapier wurden die 
wesentlichen Grundlagen für die Tarifrente 
Bau (TRB) auch hinsichtlich der Finanzie-
rung geschaffen. Interessant erscheint, dass 
eine der wesentlichen Ursachen, das auf-
grund der Witterungsabhängigkeit Nachtei-
le der Branche bei der gesetzlichen Rente 
bestehen, in dem Diskussionspapier keine 
Rolle mehr spielt. Offensichtlich stellt der 
Ausgleich von witterungsbedingten Nach-
teilen kein relevantes Ziel der Bauwirtschaft 
mehr dar, jedenfalls nicht im Zusammen-
hang mit der Zusatzversorgung. 

Am 05. Juni 2014 wurde der Tarifvertrag 
über eine zusätzliche Altersversorgung im 
Baugewerbe (TZA Bau), mit dem die Ta-
rifrente Bau (TRB) geregelt wird, abge-
schlossen und tritt am 01. Januar 2016 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt der TVR außer Kraft. 

Die umlagefinanzierten Rentenbeihilfen 
(bisher TVR), die nur für die alten Bundes-
länder und Berlin-West vereinbart waren, 
werden für die dann unter 50-jährigen auf 
ein kapitalgedecktes System umgestellt. 
Gleichzeitig wird die TRB auch im Gebiet 
der neuen Bundesländer eingeführt. 

Für die über 50-jährigen bleibt die alte Ren-
tenbeihilfe unverändert erhalten. Für die 
unter 50-jährigen, die bereits Ansprüche aus 
der TVR erworben haben, wird der unver-
fallbare Teil ermittelt und bleibt zusätzlich 
zu den neuen Ansprüchen aus der TRB er-
halten. 

Für die Tarifrente Bau werden für die alten 
Bundesländer und Berlin-West sowie die 
neuen Bundesländer unterschiedlich hohe 
Beiträge festgesetzt. In den alten Bundes-
ländern beträgt der Beitrag ab 01.01.2016 
2,2 % und ab dem 01.01.2018 1,6 % der Brut-
tolohnsumme. In den neuen Bundesländern 
beträgt der Beitrag vom 01.01.2016 0,6 %, 
vom 01.01.2017 0,8 % und ab 01.01.2019 
1,0  % der Bruttolohnsumme. 

Die Beiträge für die Angestellten sind ähn-
lich gestaffelt. Für die Auszubildenden sind 
bundesweit 20,00 € pro Monat zu entrich-
ten, die jedoch aus den Beiträgen für die 

Berufsbildung finanziert werden und direkt 
von den Kassen gezahlt werden. 

Die Kosten der Tarifrente Bau werden in 
Höhe von ca. 0,6 % der Bruttolohnsumme 
durch die Reduzierung der zusätzlichen 
Urlaubsvergütung von 25 % auf 20 % ge-
genfinanziert. Da der Beitragssatz für die 
Betriebe in den alten Bundesländern und 
Berlin-West einschließlich der Finanzierung 
der „alten Rentenbeihilfe“ ab 2016 auf von 
3,2 % auf 3,8 % der Bruttolohnsumme 
steigt, ergibt sich daraus ein Anteil der „al-
ten Rentenbeihilfe“ von zunächst 2,2 % der 
Bruttolohnsumme. 

Bis zum Jahr 2028 ist die Angleichung der 
Tarifrente Bau für die neuen Bundesländer 
an die der alten Bundesländer beabsichtigt. 
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Die Berufsausbildung im  
Baugewerbe 

Zukunftsorientiertes Denken einer 
Branche 

Seit Ende der 1950er Jahre war die Ausbil-
dungsquote immer mehr zurückgegangen. 
Die schweren Arbeitsbedingungen, die un-
gewissen Beschäftigungsaussichten und die 
Einbußen bei Einkommen und Rente wegen 
der Witterungsabhängigkeit machten es 
dem Bauberuf schwer gegen andere neue 
Berufe in der stationären Wirtschaft zu be-
stehen. Deshalb hatte man im Wettbewerb 
um qualifizierte Jugendliche oft das Nach-
sehen. So wurde um den Nachwuchs hart 
geworben. Der Slogan „Sei schlau, lern‘ 
beim Bau“ klingt noch heute in den Ohren. 

An dieser Situation hatte die Bauwirtschaft 
auch selbst beigetragen. Die Ausbildungs-
ordnungen waren veraltet und in der Lehr-
ausbildung in Klein- und Mittelbetrieben 
mit traditionell handwerklich orientierter 
Ausbildung (Beistelllehre), die die Haupt-
last der Ausbildung trugen (rd. 15 % Anteil 
der Ausbildung lag bei der Bauindustrie), 
wurden oft zu wenige Kenntnisse über 
neue Verfahren, neue Baumaschinen und 
neue Technologien vermittelt. Zudem wa-
ren die Klein- und Mittelbetriebe kaum 
mehr in der Lage und Willens, die Kosten 
der Ausbildung zu tragen. Oft wechselten 
die ausgebildeten Jugendlichen nach ihrer 
Lehre den Betrieb und gingen zu einem 
größeren Betrieb der Bauindustrie mit bes-
seren Löhnen und größerer Arbeitsplatzsi-
cherheit oder verließen die Branche ganz, 
um in der stationären Wirtschaft mit besse-
ren Arbeitsbedingungen unterzukommen. 

Das Ausbildungssystem war damals dem 
Kollaps nahe, denn auf die althergebrachte 
Weise mit betrieblicher Durchführung und 
Finanzierung der Ausbildung waren weder 
die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe, 
noch der Fachkräftenachwuchs der Branche 
zu sichern. 

Reform der Berufsausbildung 1975 

Den Sozialpartnern war klar, dass die Aus-
bildung neu ausgerichtet werden musste. 
Mitte der 1970er Jahre einigten sich die Ta-
rifpartner auf eine umfassende Reform der 
Berufsbildung. Die Reform bestand aus vier 
Teilen: 

• einer Änderung der Ausbildungsord-
nungen und Einführung einer Stufen-
ausbildung, 

• dem Ausbau der überbetrieblichen Aus-
bildung zur Vermittlung von Grundla-
genkenntnissen, 

• einer Erhöhung der Ausbildungsvergü-

tungen, 

• und der Einführung einer Ausbildungs-
abgabe zur Teilfinanzierung der Ausbil-
dung. 

Die Reformüberlegungen begannen bereits 
Ende der 1960er Jahre, denn das Berufsaus-
bildungsgesetz von 1969 schaffte hierfür die 
Grundlage.  

Dabei waren bei den beiden Arbeitgeber-
verbänden durchaus unterschiedliche Mo-
tive für die Reform verantwortlich. Wäh-
rend die Handwerksbetriebe über den 
Rückgang der willigen Jugendlichen klag-
ten, die einen Bauberuf ergreifen wollten, 
genügte den Industriebetrieben die Güte 
der Ausbildung hinsichtlich neuer Entwick-
lungen und Technologien nicht mehr. 
Schließlich rekrutierten die Industriebetrie-
be einen Großteil der Facharbeiter aus dem 
im Handwerk ausgebildeten Nachwuchs. 

Das Berufsausbildungsgesetz eröffnete Ge-
staltungsmöglichkeiten, die von den Tarif-
vertragsparteien mit der Idee einer Stufen-
ausbildung unmittelbar genutzt wurden. 
Die Stufenausbildung sollte eine frühzeitige 
Spezialisierung auf einen Beruf vermeiden. 
In der ersten Stufe sollten den Auszubil-
denden überbetrieblich breite Grundkennt-
nisse in allen Bausparten vermittelt werden. 
In der zweiten Stufe sollte dann die Spezia-
lisierung in einem Schwerpunktberuf erfol-
gen. In der dritten Stufe sollte die Ausbil-
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dung praxisorientiert hauptsächlich im Be-
trieb erfolgen. Die Ausbildung in den klas-
sischen Facharbeiterberufen beträgt 3 Jahre 
und wird mit dem Gesellenbrief abge-
schlossen. Eine zweijährige Ausbildung 
wird nach der 2. Stufe als Hochbau-, Tief-
bau- und Ausbaufacharbeiter mit Prüfung 
abgeschlossen. 

Die überbetriebliche Ausbildung blickt üb-
rigens in der Bauindustrie schon auf eine 
lange Tradition seit den 1920er Jahren zu-
rück. Die Tarifpartner wollten eine überbe-
triebliche Ausbildung, da die wenigsten 
Betriebe über Lehrwerkstätten für eine sys-
tematische Ausbildung unabhängig vom 
Betriebsablauf verfügen und somit nicht 
alle prüfungsrelevante Kenntnisse vermit-
telt werden können. Die Ausbildung findet 
in mehrwöchige Blöcke gegliedert in über-
betrieblichen Lehrwerkstätten statt. Träger 
dieser überbetrieblichen Ausbildungsstät-
ten sind Kreishandwerkskammern, Hand-
werksinnungen sowie die Berufsförde-
rungswerke der Verbände der Bauindustrie 
und des Bauhandwerks. Das übliche duale 
System der Berufsausbildung wird durch 
die überbetriebliche Ausbildung in ein Sys-
tem mit drei Ausbildungsorten umgewan-
delt.  

Um die Jugendlichen zum Bau zu locken, 
wurden schon 1976 im 1. Ausbildungsjahr 
527,-- DM / Monat gezahlt. Damit lag die 
Ausbildungsvergütung im Bau deutlich 
über der in anderen Branchen. Trotzdem 
war die Stufenausbildung nicht bei allen 
Auszubildenden beliebt. Manchem war 
nicht gleich einsichtig, warum man sich mit 
Fliesenlegen oder Straßenbau beschäftigen 
sollte, wenn man Stuckateur werden wollte. 

Durch die überbetriebliche Ausbildung 
stiegen natürlich die Kosten der Ausbil-
dung. Es musste daher ein Weg gefunden 
werden, die Betriebe von diesen Kosten zu 
entlasten. Die Lösung war eine Ausbil-
dungsabgabe, die von allen Betrieben der 
Branche zu zahlen ist, da diese schließlich 
gleichermaßen von der Sicherung der Aus-

bildung und ihrer Qualität profitieren. Die 
Ausbildungsabgabe wurde als Umlagefi-
nanzierung über die Sozialkassen des Bau-
gewerbes gegen heftige Kritik der Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA) eingeführt. Letztendlich 
lagen aber den Bau-Arbeitgeberverbänden 
die Gewährleistung einer guten Ausbildung 
und die eigene Sicherung des Fachkräf-
tenachwuchses mehr am Herzen als die 
Solidarität mit der Position der BDA. 

Mit der Stufenausbildung und den tarifli-
chen Vereinbarungen über die Finanzie-
rung der überbetrieblichen Ausbildung auf 
Lehrbauhöfen hat die Branche ein Muster-
beispiel für eine breit angelegte Nach-
wuchsarbeit gelegt. Die Idee, dass die ge-
samte Branche sich an der Finanzierung der 
Berufsausbildung beteiligt, hat sich im Bau-
gewerbe mehr als bewährt und ist Beispiel 
für das zukunftsorientierte und soziale 
Denken der Unternehmer der Branche. 

„Die Tarifvertragsparteien wollen mit ihrer 
eigenen Finanzierungsregelung ihre lang-
jährige Sozialpolitik fortsetzen, die ange-
sichts der unbestrittenen Besonderheiten 
des Wirtschaftszweiges darin besteht, die 
unter besonderen Bedingungen auftreten-
den Probleme in gemeinsamer Verantwor-
tung tarifvertraglich zu regeln.“ Quelle: Gegen 
Nachwuchsmangel: Finanzierungshilfe zur Ausbil-
dung, Bauindustriebrief 1975, Heft 12, S. 12, Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie, Wiesbaden 

Berliner Initiativen 

Bevor es zu dem Abschluss der tariflichen 
Vereinbarungen über das Berufsausbil-
dungsverfahren kam, gingen bereits von 
der Fachgemeinschaft Bau umfangreiche 
Initiativen aus. In den 50er Jahren gehörte 
es u. a. zu den Aufgaben der Abteilung Be-
rufsbildung, die Gesellenprüfungen vorzu-
bereiten und abzuwickeln. Diese wurden 
damals noch auf den Baustellen abgenom-
men, da es noch keinen eigenen Lehrbauhof 
gab. Erst im Jahre 1956 fiel mit dem Kauf 
eines Lehrbauhofgrundstückes in Berlin-
Marienfelde eine wesentliche und die Ver-
bandsarbeit über viele Jahrzehnte prägende 
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Entscheidung. Die Kosten, die für die über-
betriebliche Ausbildung entstanden, wur-
den zunächst von den Mitgliedsbetrieben 
der Fachgemeinschaft über den Mitglieds-
beitrag finanziert. 

Erst durch die Tarifverträge von 1975 und 
1976 wurde ein Teil dieser Kosten durch 
den Berufsbildungsfonds der Sozialkasse 
getragen. Der Berufsbildungsfonds erreich-
te eine Kostendeckung von 60 % der auf 
dem Lehrbauhof anfallenden Kosten. Die 
restlichen Kosten trug weiterhin die Fach-
gemeinschaft Bau, aber Nichtmitglieder 
mussten den Differenzbetrag zur Deckung 
der gesamten Kosten direkt an die Fachge-
meinschaft Bau entrichten. 

Einführung des Berufsausbildungsverfah-
rens 

Nachdem am 08.05.1974 die „Verordnung 
über die Berufsausbildung in der Bauwirt-
schaft“ verabschiedet wurde, wird ab dem 
01.09.1976 die Stufenausbildung in Berlin 
durchgeführt. 

Auf Grundlage des Tarifvertrags über die 
Berufsausbildung im Berliner Baugewerbe 
vom 01.11.1975 und des Tarifvertrags über 
das Verfahren für die Berufsausbildung im 
Berliner Baugewerbe vom 15.03.1976 wird 
das Berufsausbildungsverfahren ab 
01.04.1976 eingeführt. Beiträge werden aber 
erst ab 1977 erhoben.  

Die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 
erstattet den Ausbildungsbetrieben für das 
erste Ausbildungsjahr für 11 Monate die 
monatliche tarifliche Ausbildungsvergü-
tung und für die gesamte Ausbildungszeit 
die tarifliche Urlaubsvergütung. Die Erstat-
tung erfolgt mit einem Zuschlag von 16 % 
für Sozialaufwendungen. Der Ausbildungs-
stätte erstattet die Sozialkasse zur Deckung 
der Kosten der überbetrieblichen Ausbil-
dung 25,-- DM pro Ausbildungstagewerk. 
Der Beitrag für dieses Verfahren beträgt 
0,5 % der Bruttolohnsumme. Er wird 1979 
auf 1,5 % und 1987 auf 2,0 % der Brutto-
lohnsumme angehoben. 

Anpassung der Stufenausbildung 

Bereits in den 1980er Jahren wurde die Stu-
fenausbildung etwas angepasst. Insbeson-
dere die Handwerksbetriebe beklagten die 
geringe Anwesenheit der Auszubildenden 
im Betrieb. In der Folge wurde das Mi-
schungsverhältnis zwischen berufsspezifi-
scher und berufsübergreifender Ausbildung 
schon im ersten Jahr der Stufenausbildung 
zugunsten des gewählten beruflichen 
Schwerpunktes verändert. Den Ausbil-
dungsstätten wurde nahe gelegt, die be-
rufsbezogene Ausbildung zu stärken. 

Einführung der Stufenausbildung in den 
neuen Bundesländern und im  

Ostteil Berlins 

Anfang 1991 wurde die Stufenausbildung 
in den neuen Bundesländern und ab 
01.09.1991 im Ostteil Berlins eingeführt. Mit 
dem Ziel, die Ausbildungsbereitschaft an-
zuschieben wurden bereits Kosten erstattet, 
bevor die Betriebe zur Beitragszahlung her-
angezogen wurden. In den neuen Bundes-
ländern reichte jedoch das Beitragsauf-
kommen nicht aus, um die Ausbildungs-
kosten zu decken. Es kam daher trotz eines 
Beitragsanstiegs auf 2,8 % der Bruttolohn-
summe zu einer massiven Subventionie-
rung der Berufsausbildung in den neuen 
Bundesländern. 

In Berlin hatte man sich von der Beitrags-
festsetzung im übrigen Bundesgebiet abge-
koppelt, obwohl auch hier ein Mehrbedarf 
für die Berufsausbildung im Ostteil der 
Stadt vorhanden war. 

Die wachsende Zahl der Baubetriebe in der 
Stadt und die große Bereitschaft auszubil-
den, machten zusätzliche Ausbildungsstät-
ten notwendig. In drei Provisorien (Mar-
zahn, Hohenschönhausen, Treptow) wurde 
der Betrieb aufgenommen. Die Provisorien 
wurden später im Sog der Baukrise wieder 
aufgegeben und die Ausbildung auf den 
Lehrbauhof in Marienfelde konzentriert. 

Ab Oktober 1991 wird ein verändertes Er-
stattungsverfahren mit „Vorberechnungs- 
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und Auszahlungslisten“ für die Berufsaus-
bildung eingeführt. Die Erstattung umfasst 
1992 die ersten 20 Monate der Ausbil-
dungsvergütung und Wegekosten, Ur-
laubsvergütung für 3 Ausbildungs-jahre - 
alle zuzüglich 16 % für Sozialaufwand, und 
die gesamte überbetriebliche Ausbildung. 

Der Beitragssatz in Berlin betrug 1992 kurz-
zeitig 1,8 % der Bruttolohnsumme, ging 
dann auf 1,6 % zurück um Mitte der 1990er 
Jahre für 1 ½ Jahre auf 2,15 % anzusteigen. 
Danach betrug er bis zum Jahr 2001 1,5 % 
der Bruttolohnsumme. Er war damit deut-
lich niedriger als im übrigen Bundesgebiet. 
Dieser Unterschied ist bis zum heutigen 
Zeitpunkt so erhalten geblieben. 

Da Mitte der 1990er Jahre die Kostenprob-
lematik für die Berufsausbildung weiter 
anhielt, man aber keine weiteren Beitrags-
erhöhungen wollte, blieb nur ein Einschnitt 
bei den Leistungen. 

Demzufolge wurden 1995 die Erstattungen 
der Ausbildungsvergütung und der Wege-
kosten auf 17 Monate (10 Monate im Ersten, 
6 Monate im Zweiten und ein Monat im 3. 
Ausbildungsjahr) gekürzt und die Erstat-
tung der Urlaubsvergütung gestrichen. 

Reform der Stufenausbildung und  
Neuordnung der Bauberufe 

Fast anderthalb Jahrzehnte nach ihrem In-
krafttreten wurde die Stufenausbildung 
novelliert und zugunsten der betrieblichen 
Ausbildung verändert. Ab September 1998 
gehen die Auszubildenden zunächst zu 
einer achtwöchigen betrieblichen Phase in 
ihren Ausbildungsbetrieb. 

Mitte der 1990er Jahre wurde damit begon-
nen die Ausbildungsverordnungen zu 
überarbeiten. Der Erneuerungsbedarf be-
stand in den Bereichen Maschinenbedie-
nung, Umgang mit neuen Baustoffen und 
Verarbeitungstechniken, Sanierung, Recyc-
ling sowie Prozesswissen. 

Während des Neuordnungsverfahrens tra-
ten die alten Differenzen zwischen Hand-
werk und Industrie wieder auf. Der Zent-

ralverband des Deutschen Baugewerbes 
verlangte, die Zeitanteile der überbetriebli-
chen Ausbildung von bisher 37 Wochen auf 
25 Wochen über den gesamte Ausbildungs-
verlauf und die der Berufsschule zu verrin-
gern, da diese ein Ausbildungshemmnis für 
die Betriebe seien. Der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie sah seine ausbil-
dungspolitischen Interessen gefährdet und 
befürchtete wie auch die Gewerkschaft, 
dass dadurch gerade im ersten Lehrjahr zu 
wenig relevantes Grundlagenwissen ver-
mittelt werde. Der Bundesminister für 
Wirtschaft entschied, dass die überbetriebli-
che Ausbildungsdauer bei mindestens 31 
Wochen liegen soll und maximal 37 Wo-
chen betragen darf und die Dauer des Be-
rufsschulunterrichts wurde an die Länder-
gesetze gekoppelt. Die Neuordnung trat mit 
dem Ausbildungsbeginn im August 1999 in 
Kraft. 

Anpassungen des BBTV und der Beiträge 

Im Jahr 2003 wird der Sozialaufwandser-
stattungssatz für Ausbildungsvergütungen 
und Wegekosten von 16 % auf 20 % ange-
hoben. 

Hervorgerufen durch die Baukrise und den 
harten Wettbewerb gingen immer mehr 
Betriebe – insbesondere aus den neuen 
Bundesländern – dazu über, an die Auszu-
bildenden nicht mehr die tariflich verein-
barten Ausbildungsvergütungen zahlen zu 
wollen und wichen auch von der tariflichen 
Urlaubsgewährung ab. Diese Entwicklung 
konnte den Tarifvertragsparteien nicht ge-
fallen, stand sie doch im Gegensatz zu dem 
Ziel, einen ausreichenden Facharbeiter-
nachwuchs der Branche zu sichern. Ab dem 
01.09.2010 wurde deshalb im § 19 BBTV 
zusätzlich geregelt, dass 

• eine angemessene Ausbildungsvergü-
tung im Sinne des § 17 Berufsbildungs-
gesetz zu zahlen ist, das heißt entspre-
chend der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung, dass zumindest 80 % der tarifli-
chen Ausbildungsvergütung zu zahlen 
sind. 
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• und der Ausbildungsvertrag eine Ur-
laubsregelung nach den tariflichen Be-
stimmungen (§§ 10 bzw. 15 BBTV) ent-
halten muss, also ein Urlaubsanspruch 
von 30 Kalendertagen pro Kalenderjahr 
zu vereinbaren ist. 

Den Sozialkassen wurde die Überprüfung 
dieser Kriterien anhand der Ausbildungs-
verträge übertragen und eine Erstattungs-
leistung von ihrer Einhaltung abhängig 
gemacht. 

Weiterhin wurden ab 01.09.2010 die För-
derbedingungen für duale Studiengänge im 
§ 30 BBTV normiert. Danach ist eine Erstat-
tung von Ausbildungskosten im Rahmen 
einer Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf, verzahnt mit einem Stu-
dium (duale Studiengänge) vorgesehen, 
sofern die vertragliche Ausbildungsdauer 
mindestens 95 Wochen beträgt.  

Im Jahr 2012 wurde eine Vereinbarung ge-
schlossen, mit der die Aufstiegsfortbildung 
in der Bauwirtschaft über die Stufen Vorar-
beiter und Werkpolier zum geprüften Polier 
bundeseinheitlich geregelt wird. Ebenfalls 
im Jahr 2012 wurde eine Verordnung über 
die Prüfung zum anerkannten Fortbil-
dungsabschluss „Geprüfter Polier und Ge-
prüfte Polierin“ erlassen. 

Mit dem Tarifvertrag vom 03.05.2013 wurde 
schließlich die Altersbegrenzung im persön-
lichen Geltungsbereich des BBTV aufgeho-
ben. Bislang war daher nur eine Förderung 
von Auszubildenden möglich, die bei Be-
ginn der Ausbildung das 28. Lebensjahr 
noch nicht erreicht hatten. 

Ebenfalls am 03.05.2013 wurde ein Tarifver-
trag geschlossen, der die Übernahme von 
Auszubildenden nach Beendigung der 
Ausbildung regelt. Danach hat der Arbeit-
geber dem Auszubildenden spätestens bis 4 
Monate vor der vereinbarten Beendigung 
des Ausbildungsverhältnisses schriftlich 
mitzuteilen, dass er ihn nicht in ein Ar-
beitsverhältnis auf unbestimmte Zeit über-
nehmen möchte. Andernfalls gilt ein Ar-

beitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als 
begründet. 

Die Beiträge für die Berufsbildung (ohne 
Berlin) waren Anfang der 2000er Jahre nicht 
konstant und schwankten zwischen 1,2 % 
und 2,4 % der Bruttolohnsumme. Sie stie-
gen ab 2006 auf 2,5 % und gingen 2010 auf 
2,3 % der Bruttolohnsumme zurück. Für 
das Jahr 2014 wurden sie auf 1,9 % der Brut-
tolohnsumme reduziert. 

In Berlin schwankten die Beiträge für die 
Berufsausbildung bis zum Jahr 2002 auch, 
lagen aber unter denen im übrigen Bundes-
gebiet. Seit dem Jahr 2003 gibt es in Berlin 
einen unveränderten Beitrag von 1,65 % der 
Bruttolohnsumme. 

Zertifizierung der Ausbildungsstätten 

Die Qualität der überbetrieblichen Ausbil-
dung hat in der Bauwirtschaft seit jeher 
einen hohen Stellenwert. 2011 haben die 
Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft im 
Tarifvertrag über die Berufsbildung im 
Baugewerbe (§ 25 BBTV) verbindliche und 
bundesweit einheitliche Mindeststandards 
festgelegt. Den Sozialkassen wurde die 
Überprüfung der überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten übertragen. Anhand eines 
Leitfadens werden die im BBTV genannten 
Qualitätsanforderungen von einer dazu 
beauftragten Stelle überprüft und bei Erfolg 
zertifiziert. Anfang 2013 wurde die erste 
Prüfung zur Einhaltung dieser Standards 
abgeschlossen. Es ist vorgesehen, die Prü-
fungen regelmäßig zu wiederholen. 

Auswirkungen der Baukrise 

Während Mitte der 1990er Jahre noch rund 
85.000 Auszubildende pro Jahr im Bauge-
werbe gezählt wurden, waren es 2014 nur 
noch rund 35.000 Auszubildende. Natürlich 
hat sich in dieser Zeitspanne auch die Zahl 
der gewerblichen Arbeitnehmer teilweise 
mehr als halbiert. Die vom Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie berechnete 
Quote von Auszubildenden pro 100 Bau-
facharbeiter fiel 2014 unter den Wert von 
10, der als kritischer Wert gesehen wird, ab 
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dem der Facharbeiterbedarf nicht mehr ge-
deckt werden kann.  

Ungeachtet der Baukrise waren die Bestre-
bungen der Bauwirtschaft zur Erhaltung 
der Leistungsfähigkeit für einen ausrei-
chenden Fachkräftenachwuchs zu sorgen 
enorm. Gerade in Berlin wurden mit Pro-
grammen zur Schaffung zusätzlicher Aus-
bildungsplätze schon Ende der 1990er Jahre 
enorme Anstrengungen unternommen. Die 
Konkurrenz um die Jugendlichen hat je-
doch aufgrund des demografischen Wan-
dels zu Beginn des Jahrtausends erheblich 
zugenommen. 

Da der Bauberuf nach wie vor nicht sehr 
attraktiv ist, finden viele ausbildungswillige 
Betriebe nur noch wenige oder gar keine 
„Lehrlinge“ mehr. Die Branche musste oh-
nehin immer eine enorme Werbung betrei-
ben um einen ausreichenden Facharbeiter-
nachwuchs zu generieren. Dazu wurden 
auch verstärkt die modernen Kommunika-
tionstechnologien genutzt, wobei hier noch 
einige nicht genutzte Potentiale schlum-
mern. Auch die Gewinnung von ausländi-
schen Jugendlichen steht in der Diskussion. 

Aber auch innerhalb der Branche gibt es 
eine Reihe von Problemen im Ausbildungs-
bereich. Neben der immer wieder auffla-
ckernden Diskussion über zu hohe Ausbil-
dungsvergütungen sind die hohe Abbre-
cherquote von gut einem Drittel aller Aus-
zubildenden und die geringe Bereitschaft 
der Betriebe zur Ausbildung Themen, über 
die zwar diskutiert, für die aber bisher kei-
ne ausreichenden Lösungen gefunden wur-
den.  

Eine Idee die diskutiert wird, ist die von 
Berufsbildungsreferenten für die Nach-
wuchswerbung. Die Tarifverträge über die 
Berufsbildung im Garten-, Landschafts– 
und Sportplatzbau enthalten eine Formulie-
rung, nach der die Sozialkasse die Aufgabe 
hat, durch geeignete Maßnahmen den Beruf 
in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, 
sein  Ansehen zu heben und für Berufs-

nachwuchs zu werben; eine nachahmungs-
würdige Möglichkeit. 

Pilotprojekte zur  
Ausbildungsreifeförderung 

Leider hat der Konkurrenzkampf um Aus-
zubildenden auch dazu geführt, dass für 
den Bauberuf immer häufiger nur Jugendli-
che mit schlechtem oder gar keinen Schul-
abschluss zu gewinnen sind. Die Betriebe 
und Ausbildungszentren klagen, dass ei-
nem hohen Anteil dieser Schulabgänger die 
Ausbildungsreife fehlt. Bildungsdefizite 
insbesondere in den Fächern Deutsch und 
Mathematik, ungenügendes Arbeits- und 
Sozialverhalten sowie  mangelnde Zuver-
lässigkeit sind in diesem Zusammenhang 
zu nennen. 

Auf Bestreben der Fachgemeinschaft Bau 
Berlin und Brandenburg e. V. konnte in 
Verhandlungen mit den Bundestarifver-
tragsparteien erreicht werden, aus dem Bei-
tragsaufkommen für die Berufsbildung Mit-
tel im Rahmen eines begrenzten Pilotpro-
jektes für Maßnahmen zur Ausbildungsrei-
feförderung bereitzustellen. 

Seit dem Jahr 2013 werden von SOKA-BAU 
mit dem Pilotprojekt „Berufsstart Bau“ und 
von der Sozialkasse des Berliner Baugewer-
bes mit dem Pilotprojekt „Startklar für 
Ausbildung“ verschiedene Maßnahmen zur 
Ausbildungsreifeförderung finanziert. Ziel-
setzung ist es, ausbildungswillige junge 
Menschen durch Qualifizierungsmaßnah-
men in den überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten der Bauwirtschaft, ergänzt durch 
Betriebspraktika, optimal auf die Ausbil-
dung in einem Bauberuf vorzubereiten um 
sie in ein Ausbildungsverhältnis für einen 
anerkannten Bauberuf zu übernehmen. 

Nach einem erfolgreichen ersten Durch-
gang wurden beide Pilotprojekte zunächst 
für eine zweite Förderperiode 2014/15 ver-
längert. Das Berliner Projekt „Startklar für 
Ausbildung“ erreichte im ersten Durchgang 
eine Erfolgsquote von 43 % der Teilnehmer, 
die in eine Ausbildung vermittelt wurden. 
Wenn durch diese Auszubildenden die Ab-
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brecherquote verringert werden kann, die 
in Berlin über 30 % beträgt, kommt es indi-
rekt zu einem Rückfluss der in die Maß-
nahme investierten Kosten durch einge-
sparte Ausbildungskosten für die Abbre-
cher. 

Mindestbeitrag für die Berufsausbildung 
auch für Solo-Selbständige 

Bisher wird das Berufsbildungsverfahren 
ausschließlich über die Beiträge der Arbeit-
geber finanziert, die gewerbliche Arbeit-
nehmer beschäftigen.  

Die Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft 
haben beschlossen, durch Einführung eines 
Mindestbeitrages für die Berufsbildung 
auch die Solo-Selbständigen (Einmann-
Betriebe) zukünftig an der branchenweiten 
Finanzierung der Berufsausbildung zu be-
teiligen. Mit Wirkung zum 01.04.2015 wer-
den daher auch diese Betriebe mit einem 
jährlichen Festbeitrag von 900 EUR zur Fi-
nanzierung herangezogen. Auf diesen Min-
destbeitrag werden bei allen Betrieben, die 
gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigen, die 
gezahlten Beitragsanteile für das Berufsbil-
dungsverfahren angerechnet. 
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Das soziale Engagement der Kassen 

Neben der Sicherung der Urlaubsansprüche 
der Arbeitnehmer des Baugewerbes und 
einer beitragsfinanzierten Sicherung einer 
qualifizierten Berufsausbildung verfolgen 
die Urlaubskassen aber auch noch Neben-
zwecke im sozialen Umfeld.  

Bereits im Jahre 1952, als die Urlaubskassen 
ihre Anlaufschwierigkeiten keineswegs 
überwunden hatten, war besonderes Anlie-
gen der Kassen, den sozialen Wohnungsbau 
für die Arbeitnehmer des eigenen Gewerbes 
zu fördern. Sie wollten die durch den Krieg 
verursachte Wohnungsnot der Bauarbeiter 
in dem ihnen möglichen Rahmen lindern 
helfen. Die Bauarbeiter, die durch ihre be-
rufliche Tätigkeit Tag für Tag an dem Wie-
deraufbau mitwirkten, sollten, wo es ir-
gendwie einzurichten war, selbst die Mög-
lichkeit haben, in eine von den Urlaubskas-
sen geförderte Wohnung zu ziehen. In den 
Jahren 1952 bis 1960 wurden von der Wies-
badener Kasse insgesamt 720 Wohnungen 
gebaut und den Bauarbeitnehmern zu güns-
tigen Mietsätzen zur Verfügung gestellt. 

In zielstrebiger Verfolgung des Haupt-
zwecks der Urlaubskassen, den Bauarbei-
tern zu einem wirksamen zusammenhän-
genden Erholungsurlaub zu verhelfen, be-
mühten sie sich um die Schaffung und Un-
terhaltung von Ferienheimen für die Bauar-
beiter und ihre Familien. Das Ferienpro-
gramm der Wiesbadener Kasse begann be-
reits im Jahre 1953. Das Gemeinnützige Er-
holungswerk e. V. (GEW) wurde 1963 
durch die Bundestarifvertragsparteien des 
Baugewerbes geründet. Im Jahre 1966 stan-
den den Bauarbeitern 24 Heime in allen 
Teilen der Bundesrepublik zur Verfügung. 
Zu Beginn des neuen Jahrtausend verfügt 
das (GEW) über eine Kapazität von 1.727 
Betten in 575 Wohneinheiten, die sich auf 11 
Ferienhotels bzw. Ferienzentren in der gan-
zen Bundesrepublik verteilen. 

 

„Die Tarifvertragsparteien der Bauwirt-
schaft haben sich darauf geeinigt, das 
ULAK-Ferienprogramm einzustellen. In der 
Mitgliederversammlung der ULAK am 28. 
Juni 2006 wurde u. a. beschlossen, die Sat-
zung entsprechend zu ändern und an das 
Gemeinnützige Erholungswerk e. V. (GEW) 
einen Zuschuss in Höhe von 28 Mio. EUR in 
sechs gleichen Jahresraten, erstmals zum 15. 
Dezember 2006 zu zahlen.“ Geschäftsbericht 
der ULAK, 2006 

Am 27. Juni 2007 hat sich das GEW neu 
organisiert. Die beiden Bauarbeitgeberver-
bände sind als Mitglieder ausgeschieden 
und die GEW steht seitdem allein unter der 
Obhut der IG BAU. Gleichzeitig wurde be-
schlossen, dass das GEW allen Mitgliedern 
der DGB-Gewerkschaften für Ferien offen 
steht. 

Das soziale Engagement der Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse, Wiesbaden, war da-
mit beendet. 

Wohlfahrtsfonds der Berliner Kassen 

Bereits 1951 wurden rund 16.000 DM in den 
Wohlfahrtsfond der Kasse eingestellt. 1952 
wurden 3.300,-- DM für Unterstützung an 
Hinterbliebene von Verstorbenen und 
8.400,-- DM zur Unterstützung an Unfall-
verletzte und Berufskranke gezahlt. Für 
Lehrlingsreisen wurden 14.500,-- DM zur 
Verfügung gestellt. In den Folgejahren 
wurden die Mittel aus dem Wohlfahrts-
fonds ständig erhöht. 1959 wurden bereits 
rund 200.000,-- DM für die verschiedenen 
Zwecke zur Verfügung gestellt. Neben den 
Unterstützungen an Berufskranke und Hin-
terbliebene gab es auch Unterstützungen an 
Flüchtlinge. Die meisten Mittel flossen je-
doch in Kurkostenzuschüsse bei Heilver-
fahren und in Zuschüsse zu Lehrlingsrei-
sen. 1959 erhielt die Fachgemeinschaft Bau 
Berlin e. V. ein Darlehen von 250.000,-- DM 
für das Grundstück des Lehrbauhofs in der 
Belßstraße. Von 1959 bis 1964 wurden aus 
dem Wohlfahrtsfonds jährlich in der Grö-
ßenordnung von rund 80.000,-- DM Zu-
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schüsse zur Kinderheimverschickung ge-
währt. 

Die Winter-Lohnausgleichskasse (WLAK) 
hatte 1962 wie schon in den Jahren zuvor 
einen Sozialfonds aufgelegt, aus dem Ar-
beitnehmer, die wegen unverschuldeter 
Notlagen ohne Anspruch auf tarifvertragli-
che Kassenleistungen waren, Leistungen 
aus dem Fonds erhalten können. Wann die 
Voraussetzung der Zahlung erfüllt war, 
entschied in jedem Einzelfall der Geschäfts-
führer. (10.000 DM Fondsvolumen). 

1962 wurden aus diesem Fonds 4.140 DM 
ausgezahlt. Außerdem erfolgte eine Spende 
in Höhe von 5.000 DM für die Hochwasser-
katastrophe in Hamburg. 

1963 erfolgte eine Satzungsänderung bei 
der Urlaubskasse: Als neuer Zweck wurde 
die Förderung der Berufsausbildung einge-
fügt. Es wurde ein Wohlfahrtsfonds für 
Ausbildungsstätten und Erholungsheime 
über 370.000 DM aus frei gewordenen Mit-
teln aus der Auflösung der Schuld aus alten 
Urlaubsmarkenverkäufen neu gebildet. Der 
Fonds stand beiden Tarifpartnern zu glei-
chen Teilen zur Verfügung. Damit sollte 
insbesondere die Errichtung einer Unter-
richtsstätte für Fortbildungskurse gefördert 
werden. Die Fachgemeinschaft Bau erhielt 
daraus 185.000 DM zur Errichtung und 
Ausstattung eines Unterrichtsgebäudes auf 
dem Lehrbauhof. 

Ab 1964 wurden neben allgemeinen Unter-
stützungsleistungen in immer größerem 
Umfang Mittel für die Berufsbildung und 
die Erholungsheimförderung zur Verfü-
gung gestellt. Sie dienten hauptsächlich zur 
Mitfinanzierung des Lehrbauhofes der 
Fachgemeinschaft Bau und dem Freizeit-
heim am Pichelssee der IG Bau-Steine-
Erden. 

Nach einem Vorstandsbeschluss der WLAK 
vom 07.12.1965 erhalten ehemalige Grenz-
gänger, die besuchsweise nach West-Berlin 
kommen konnten, eine einmalige Zahlung 
von 100 DM. Ab 1966 wurde eine zweite 
Unterstützung in Höhe von 100 DM ge-

währt. Die Hälfte dieser Beträge ginge nach 
einer internen Regelung zu Lasten der Ur-
laubskasse. 1966 wurden Zahlungen an 64 
ehemalige Grenzgänger vorgenommen. 
1968 waren es 89. 

Im Jahr 1967 erfolgte in der Urlaubskasse 
eine Umstellung der Gewinnausweisung, in 
der Art, dass kein Gewinn mehr ausgewie-
sen wurde, sondern dieser Betrag direkt 
dem „Wohlfahrtsfonds“ zur Verwendung 
zugewiesen wurde. Deshalb erfolgte in die-
sem Jahr die Zuführung des Gewinns aus 
1966 (501.137,07 DM) und des Gewinns aus 
1967 (760.656,46 DM) zum Wohlfahrts-
fonds. 

In den 1970er Jahren lag der Schwerpunkt 
der Wohlfahrtsleistungen bei der Nach-
wuchsförderung an die Fachgemeinschaft 
Bau und die Erholungsheimförderung der 
IG Bau Steine Erden. Erwähnenswert ist 
eine Förderung der Lehrlingsausbildung im 
Berufsbildungsgrundjahr in den Jahren 
1973/74. Diese Förderung wurde durch die 
tarifvertragliche Berufsbildungsförderung 
abgelöst. 

Ende der 1960er Jahre wurden aus dem 
Wohlfahrtsfonds „junge Israelis“ gefördert. 
Diese Förderung ließ eine besonders 
freundschaftliche Beziehung nach Israel 
entstehen. In den 1970er Jahren wurde zu-
sätzlich eine Ausstellung in Israel unter-
stützt, die von der Berliner Senatsverwal-
tung für Bau- und Wohnungswesen in Zu-
sammenarbeit mit den Tarifvertragspartei-
en ausgerichtet wurde. Anfang der 1980er 
Jahre erreichte die Förderung seinen Höhe-
punkt, als für den Bau einer „Bauschule“ in 
Israel rund 1 Million DM bereitgestellt 
wurden. 

1984 erfolgte aus Mitteln des Wohlfahrts-
fonds ein Zuschuss in Höhe von 
150.000 DM für die Bauausstellung in Ja-
pan. 1988 wurden aus dem Wohlfahrts-
fonds 1 Mio. DM für die berufliche Einglie-
derung von Aussiedlern und Zuwanderern 
zur Verfügung gestellt. 

 



Lehrbauhof der Fachgemeinschaft Bau, Schulungsgebäude und Schulungssaal [1969, Quelle: 

sokabln] 



Rückblende Berlin in den 90ern und heute: Checkpoint Charlie [1997, Quelle: Foto Michael 

Lange  (Marwinski), Berlin in den 90ern, 90erberlin.tumblr.com] 

Himmel und Kran — Geradlinigkeit im Vordergrund [30.11.2014, Quelle: Foto von Gerhard 

Cervenka, sabiri@fotocommunity.de] 
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Ergänzende Leistungen der Sozialkasse 

In den 90er Jahren setzte die Sozialkasse mit 
ihren Wohlfahrtsfonds neue Schwerpunkte. 
Neben den Unterstützungen für soziale 
Härtefälle und der verstärkten Bereitstel-
lung von Mitteln für Maßnahmen auf den 
Lehrbauhöfen der Fachgemeinschaft Bau 
(neue Hallen) und für die Erholungsheim-
förderung der IG Bauen-Agrar-Umwelt, die 
im jährlichen Rhythmus beschlossen wur-
den, wurden im Rahmen von beschäfti-
gungssichernden Maßnahmen hauptsäch-
lich Ausbildungsaktivitäten unterstützt, 
aber auch neue Wege in der Arbeitsvermitt-
lung beschritten. 

Ab 1996 beteiligte sich die Sozialkasse an 
der Finanzierung von Sonderprogrammen 
zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungs-
plätze, die von der öffentlichen Hand ge-
fördert wurden. Die Sozialkasse übernahm 
hierbei die überbetrieblichen Ausbildungs-
kosten, die dem Lehrherrn - dem Berufsför-
derungswerk der Fachgemeinschaft Bau - 
während der Ausbildung entstanden. 1996 
begannen 36 Auszubildende eine dreijähri-
ge Ausbildung. In den folgenden Pro-
grammjahren stieg die Anzahl der Teil-
nehmer auf rund 200 pro Jahr. Insgesamt 
nahmen von 1996 bis 2002 rund 1.150 Per-
sonen an der Ausbildung teil. Von diesen 
konnten rund 41 % die Ausbildung erfolg-
reich abschließen. Die Sozialkasse stellte bis 
2003 insgesamt 5 Mio. Euro zur Verfügung, 
dann endete die Förderung. 

Seit 1997 bietet die Sozialkasse des Berliner 
Baugewerbes den Berliner Baubetrieben die 
Möglichkeit, Arbeitszeitguthaben gegen 
Insolvenz zu sichern.  

Im Jahr 1998 betrat die Sozialkasse im Be-
reich der Arbeitsvermittlung Neuland. Im 
Rahmen eines vom Bundesbildungsminis-
terium geförderten Projektes zur Erprobung 
in der Arbeitsmarktpolitik wurde von der 
Sozialkasse die „Beratungs- und Vermitt-
lungseinrichtung für das Baugewerbe 
(BuV)“ ins Leben gerufen, in der für zwei 
Jahre bis zu 8 Vermittler beschäftigt wur-

den. Die BuV prüfte im Auftrag des Ar-
beitsamtes Ausnahmegenehmigungen für 
Werkarbeitsverträge ausländischer Arbeit-
nehmer, führte Bewerbertraining durch und 
vermittelte direkt Arbeitskräfte an Betriebe 
(1.200 Vermittlungen im Zeitraum bis Ende 
1999). 

Nach dem Auslaufen der Förderung im 
Jahr 1999 finanzierte die Sozialkasse die 
Einrichtung aus einem speziellen Fonds für 
beschäftigungssichernde Maßnahmen noch 
bis Ende des Jahres 2000. Aus der „BuV“ ist 
die GBP (Gesellschaft für Bau- und Perso-
nalbetreuung) entstanden. Sie wurde von 
ehemaligen Mitarbeitern der „BuV“ ge-
gründet, hat aber zwischenzeitlich das An-
gebotsspektrum auf baunahe Dienstleistun-
gen ausgedehnt und besteht heute noch. 

Ende der 1990er Jahre begann die Förde-
rung des von den Tarifvertragsparteien 
gegründeten „Verein zur Qualifizierung in 
traditionellen und modernen Bautechniken 
e. V.“ (Verein Bautechnik). Der Verein or-
ganisiert Lehrbaustellen für das Baugewer-
be, wobei durch eine gezielte Auswahl der 
Baustellen eine Verbindung zwischen der 
beruflichen Aus- und Fortbildung der Ju-
gend und dem Erhalt von Kulturgütern 
hergestellt wird. Der Verein Bautechnik 
wurde bis Mitte der 2000er Jahre sowohl 
institutionell als auch projektbezogen ge-
fördert. Danach wurde diese Förderung 
von der Stiftung Baugewerbe übernommen. 
Das bisher größte und bekannteste Projekt 
war die historische Wiederherstellung einer 
Ecke der Schinkelschen Bauakademie. 

Beschäftigungssichernde Maßnahmen 

In den Jahren 1997 und 1998 beschlossen 
die Tarifvertragsparteien eine Beitragsredu-
zierung für die Berliner Betriebe und die 
Auflegung eines Fonds für beschäftigungs-
sichernde Maßnahmen. Die Mittel dafür 
stammten aus erzielten Überschüssen der 
Hochzinsphase in der ersten Hälfte der 
1990er Jahre. Aus diesem Fonds wurde eine 
Reihe von ausbildungsorientierten Projek-
ten gefördert: 
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• Förderung von Qualifizierungsmaß-
nahmen in Form abschlussorientierter 
Fortbildungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen durch Lohnkostenzuschüsse, 
Übernahme von Lehrgangsgebühren. 

• Einrichtung von 10 Computerausbil-
dungsplätzen für das Berufsförderungs-
werk der FG Bau. Aufschulungspro-
gramm Stuckateure (6-wöchige Aufschu-
lung für 30 Teilnehmer). 

• Modernisierung und Sanierung der Pro-
jekt- und Begegnungsstätte der VJF in 
Berlin-Karolinenhof. 

• Bereitstellung von Mitteln für den Verein 
Bautechnik für die Projekte „Musterpa-
villion von Bruno Taut“ und „Lehrbau-
stelle Musterfassade Schinkelsche Bau-
akademie“.  

• Leonardo-da-Vinci-Projekt „Elchtest O-
ne“, Vermittlung von arbeitslosen Ar-
beitnehmern in ein Praktikum in norwe-
gischen Baufirmen. Dieses Projekt wurde 
zunächst durch die „BuV“ später durch 
den Verein Bautechnik betreut. 

Nach Abschluss dieser Projekte, die insge-
samt ein Förderungsvolumen von ca. 2,6 
Millionen Euro hatten wurde mit Errich-
tung der „Stiftung Baugewerbe“ Ende des 
Jahres 2001 der Fonds für beschäftigungssi-
chernde Maßnahmen aufgelöst. 

Vereinbarung über die dauerhafte  
Sicherung der Wohlfahrtsleistungen 

Am 30. November 2000 schlossen die Berli-
ner Tarifvertragsparteien eine Vereinba-
rung über Sozialkassenbeiträge und dauer-
hafte Sicherung von Wohlfahrtsleistungen 
aus Mitteln der Sozialkasse des Berliner 
Baugewerbes. 

Sowohl für die Erholungsheimförderung als 
auch für die Berufsbildung und Nach-
wuchsförderung sollten die Erträge aus 
einem festen Kapitalstock von jeweils 15 
Millionen DM dienen. 

 

 

 

Die Idee zur Stiftung 

von Dietmar Witt 

Durch die Hochzinsphase bis Mitte der 
1990er Jahren verbunden mit einem Be-
schäftigungshöchststand verzeichnete die 
Sozialkasse besonders hohe Finanzergeb-
nisse. Hinzu kam, dass sich durch das nicht 
angenommene Überbrückungsgeldverfah-
ren Beitragsüberschüsse ansammelten. Der 
Versuch der Tarifvertragsparteien diese 
Mittel durch Beitragssenkungen wiederzu-
geben hatte keinen richtigen Erfolg, denn 
die Beitragssenkungen fielen in die Zeit der 
beginnenden Baukrise mit einer drastischen 
Abnahme der Beschäftigung. Es gelang 
quasi nicht so viel zurückzugeben wie es 
geplant war. Angesichts dieser Situation 
und im Bewusstsein, dass für das soziale 
Engagement der Kasse – insbesondere für 
die Berufsausbildung - immer Finanzmittel 
benötigt werden, beschäftigte mich der Ge-
danke, wie man dafür einen langfristigen 
Mittelfluss sichern könnte. Und was lag da 
näher als die Überführung der in der Sozi-
alkasse entstandenen Finanzreserven in 
eine Stiftung?  

Meine ersten Ansätze diese Idee dem Vor-
stand der Kasse näher zu bringen schlugen 
fehl. Meinem ersten Ansprechpartner, dem 
alternierenden Vorstandsvorsitzenden Dr. 
Freymuth, schien diese Idee nicht zu über-
zeugen. So wurde vom Vorstand zunächst 
beschlossen, eine spezielle Rücklage für 
beschäftigungssichernde Maßnahmen zu 
bilden.  

Ich aber war von der Idee eigentlich über-
zeugt und so gelang es mir, den Hauptge-
schäftsführer des Bauindustrieverbandes, 
Axel Wunschel, und den arbeitnehmerseiti-
gen alternierenden Vorstandsvorsitzenden, 
Klaus Pankau dafür zu interessieren. Der 
Bauindustrieverband war vor allem an ei-
ner stärkeren Berücksichtigung seiner Inte-
ressen über den Verein Bautechnik gelegen. 
Meine Berechnungen ergaben, dass bei ei-
ner Verzinsung von 5 % und unter Berück-
sichtigung des notwendigen Kapitalerhalts 



Musterfassade Schinkelsche Bauakademie Grundsteinlegung durch Dr. Kaspar‐Dietrich 

Freymuth, Eberhard Diepgen (RB), Rainer Eder und Klaus Pankau 1999 (von links nach 

rechts) [Quelle: Bildungsverein Bautechnik entnommen aus Stiftung Baugewerbe, Jahresbe‐

richt 2009]  

Norwegen—Leonardo—Let‘go Europe und 

Holzkurs Dovre [Quelle: Stiftung Bauge‐

werbe, Jahresbericht 2008 und 2009] 



Gemeinschaft Jugend, Erholung und Weiterbildung e.V : Seminar „Deine Rechte in der Aus‐

bildung“ [Quelle: Stiftung Baugewerbe, Jahresbericht 2013] 

Berufsförderungswerk der Fachge‐

meinschaft Bau Berlin und Branden‐

burg Gemeinnützige GmbH: Berufsin‐

tegration Bau  (oben links) und Inter‐

ner Leistungswettbewerb 2011: Eh‐

rung der Besten [Quelle: Stiftung Bau‐

gewerbe, Jahresbericht 2011] (oben) 

Schülerpraktikum  [Quelle: Stiftung 

Baugewerbe, Jahresbericht 2010] 

(links) 
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in jedem Jahr rd. 1 Million DM für Aus-
schüttungen zu Verfügung stehen würden; 
aus heutiger Sicht eine utopische Annahme. 
Mein Vortrag fiel aber auf fruchtbaren Bo-
den und so galt es nur noch Dr. Freymuth 
von der Idee einer Stiftung zu überzeugen. 
Dies übernahm dann Klaus Pankau. Wie er 
es geschafft hat, bleibt sein Geheimnis. Je-
denfalls gelang es ihm, dass Dr. Freymuth 
als Vater der Stiftungsidee einging.  

Die Rücklage für beschäftigungssichernde 
Maßnahmen wurde aufgelöst und der Stif-
tung zugeführt. 

Die Stiftung Baugewerbe 

Die Stiftung Baugewerbe wurde per Stif-
tungsgeschäft vom 13.12.2001 von der Sozi-
alkasse des Berliner Baugewerbes errichtet 
und am 22.01.2002 von der Senatsverwal-
tung für Justiz als Stiftung bürgerlichen 
Rechts genehmigt. 

Das Stiftungskapital betrug 15 Millionen 
Euro. Es wurde im bis zum Jahr 2014 durch 
mehrere Zustiftungen der Sozialkasse auf 
23,5 Millionen Euro aufgestockt. 

Die Rolle der Sozialkasse des Berliner 
Baugewerbes für die Stiftung 

Die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 
stellte mit Errichtung der Stiftung die bishe-
rigen „ergänzenden Leistungen“ weitge-
hend ein. Das soziale Engagement der Kas-
se sollte nunmehr von der Stiftung Bauge-
werbe übernommen werden. Dafür über-
nimmt die Sozialkasse den inflationsbe-
dingten Kapitalerhalt. Es werden jährlich 
die entsprechenden Beträge zur Einstellung 
in die Kapitalerhaltungsrücklage der Stif-
tung als „ergänzende Leistung“ zur Verfü-
gung gestellt. Einzig die Unterstützungen 
von sozialen Härtefällen und die Nach-
wuchsförderung für die Ausbaugewerbe 
erfolgt weiterhin direkt durch die Sozial-
kasse. 

 

 

 

§ 2 Stiftungszweck 

1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbe-
günstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 

2) Zweck der Stiftung ist die Förderung 
gemeinnütziger Ziele, die mit dem Bauge-
werbe in Zusammenhang stehen, durch 
Bereitstellung und Beschaffung von Mitteln 
für die eigene unmittelbare Förderung sol-
cher Ziele, für die Verwirklichung solcher 
Ziele durch eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft sowie für die teilweise Zu-
wendung an eine steuerbegünstigte Kör-
perschaft zur Verwendung für solche steu-
erbegünstigten Zwecke. Die Förderung er-
folgt schwerpunktmäßig in Berlin und er-
streckt sich insbesondere auf folgende Be-
reiche: 

a) Die Förderung der Berufsaus- und Be-
rufsweiterbildung. 

b) Die Unterstützung hilfsbedürftiger Per-
sonen im Sinne des § 53 S. 1 Nr. 2 AO. 

c) Die Förderung des Denkmalschutzes. 

d) Die Förderung von Wissenschaft und 
Forschung. 

e) Die Förderung der Baukunst. 

Förderung durch die Stiftung 

Die Stiftung Baugewerbe verfolgt vorrangig 
die finanzielle Unterstützung der durch die 
Verbände der Berliner Bauwirtschaft getra-
genen Einrichtungen in Form einer institu-
tionellen Förderung. Gefördert werden auf 
diese Weise die Gemeinschaft Jugend, Erho-
lung und Weiterbildung e.V., das Berufs-
förderungswerk der Fachgemeinschaft Bau 
Berlin und Brandenburg gemeinnützige 
GmbH und der Verein zur Qualifizierung 
in traditionellen und modernen Bautechni-
ken e.V. 

Daneben fördert die Stiftung Baugewerbe 
auch einzelne Projekte, die entweder von 
einer der genannten Organisationen oder 
anderen Projektträgern durchgeführt wer-
den. Dazu gehörte u. a. auch die Förderung 
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des Projektes „Anforderungen an eine 
nachhaltige Sanierung des Wasser- und 
Abwassersystems für Berlin“, welches vom 
DGB Bildungswerk Berlin Bandenburg 
Wilhelm Leuschner e. V. durchgeführt 
wurde. 

Letztendlich wird auch eine direkte Förde-
rung durchgeführt. Für das „Förderpro-
gramm für berufsqualifizierende Maßnah-
men“, welches die Idee der Förderung von 
Qualifizierungsmaßnahmen der Sozialkasse 
Ende der 1990er Jahre wieder aufnahm. 

Die Stiftung Baugewerbe berichtet jährlich 
in ihrem Jahresbericht über die zur Verfü-
gung gestellten Fördermittel und ausführ-
lich über deren Verwendung. In den letzten 
Jahren betrug das jährliche Fördervolumen 
rund 880.000 Euro. 

  



Ein Strauß Kräne — Perspektive mal falsch rum [30.11.2014, Quelle: Foto von Gerhard  

Cervenka, sabiri@fotocommunity.de] 

Baustelle Wohnhäuser WELLDONE‐Flott‐Well‐Living, Flottwellstraße [04.06.2014, Quelle: 

Berliner Baustellen Foto Archiv, 0381, www.berlinerbaustellen.blogspot.de] 



Rückblende Berlin in den 90ern und heute: Französische Straße / Charlottenstraße [1994, 

2014 Quelle: Foto Michael Lange  (Marwinski), Berlin in den 90ern, 90erberlin.tumblr.com] 
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Schwarzarbeit und Mindestlohnunter-
schreitung 

Über die Einhaltung der Regeln am Bau 

 

Sozialpartnerdialog 

„Wer zu viele soziale  Anliegen durch den 
Staat  entscheiden lassen will, …läuft Ge-
fahr, ihn zu überlasten …!“ Georg Leber 

Das Zitat stammt aus Georg Lebers Buch 
„Vom Frieden“ zur Neuorientierung der 
gewerkschaftlichen Sozialpolitik in den 
Jahren nach 1952 – hier entstand der Sozial-
partnerdialog im Baugewerbe: nach langen 
Verhandlungen wurde im Februar 1955 ein 
Lohntarifvertrag vereinbart, der vorsah, 
dass die Arbeitgeber zusätzlich zum Stun-
denlohn 4 Pfennig für den Ausgleich witte-
rungsbedingter Ausfälle aufbrachten. Dies 
war eine Abkehr vom reinen Lohntarif und 
vom Klassenkampf hin zur Übernahme 
weiterer Verantwortung durch die Sozial-
partner. Wie bereits das vorgenannte Zitat 
verdeutlicht, befindet sich das Baugewerbe 
seit vielen Jahrzehnten in einem konstrukti-
ven Sozialpartnerdialog – dabei werden 
ausgehend von den Besonderheiten der 
Branche gesellschafts- wie sozialpolitische 
Themen bearbeitet. Ergebnisse sind zum 
Beispiel die solidarisch durch die Branche 
finanzierte Zusatzrente für Bauarbeitneh-
mer oder auch das solidarisch finanzierte 
Berufsbildungsverfahren. Die Branche hat 
damit mit anderen Worten im Baugewerbe 
bereits Themen umgesetzt, die auf politi-
scher Ebene auch aktuell immer wieder 
diskutiert werden, sich aber in der Breite 
offenbar nicht so einfach umsetzen lassen. 
Auch das Thema Schwarzarbeit wird be-
reits seit langem in der Baubranche disku-
tiert, wie auch die Möglichkeiten der Sozi-
alpartner, diese aktiv zu bekämpfen. 

Schwarzarbeit, Schattenwirtschaft,  
illegale Beschäftigung 

Die Zunahme der illegalen Beschäftigung 
aufgrund der Schattenwirtschaft (auch 
Schwarzarbeit genannt) ist ein Phänomen, 

das man heutzutage in ganz Deutschland 
beobachten kann. 

Schwarzarbeit ist 
• die Ausübung von Dienst- oder Wer-

kleistungen  
− unter Verstoß gegen Steuerrecht, 
− unter Verstoß gegen Sozialversiche-

rungsrecht, 
− unter Umgehung von Mitteilungs-

pflichten gegenüber der Bundesagen-
tur für Arbeit, Trägern der Grundsi-
cherung, Sozialämtern, 

− ohne Gewerbeanmeldung bzw. Ein-
tragung in die Handwerksrolle, ob-
wohl ein Gewerbe/Handwerk ausge-
übt wird (§ 1 Absatz 2 und 3 des „Ge-
setzes zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit und illegalen Beschäftigung). 

• Teil der Schattenwirtschaft. 
Schwarzarbeit wird in der Regel mündlich 
vereinbart und das Entgelt bar gezahlt. 
Schätzungen über den Anteil von Schwarz-
arbeit am gesamten Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) in westeuropäischen Volkswirtschaf-
ten schwanken zwischen 0,5 % und 20 %. 
Keine Schwarzarbeit sind Hilfeleistungen 
durch Angehörige oder Lebenspartner so-
wie Nachbarschaftshilfe oder Gefälligkei-
ten, wenn sie nicht nachhaltig auf Gewinn-
erzielung gerichtet sind. 
Quelle: Wikipedia 

Man kann in Deutschland mit weit über 5 
Mio. Beschäftigten rechnen, die zumindest 
teilweise in der Schattenwirtschaft tätig 
sind. Auch im gesamten Baubereich ist die 
Schattenwirtschaft ein nicht mehr wegzu-
denkender “Wirtschaftszweig” in Deutsch-
land geworden, der sich für einige zum 
Vorteil (Nutzen) für andere zum Nachteil 
(Schaden) auswirkt. 

Mit Beginn der Baukrise Mitte der 90er Jah-
re rückte das Thema „Schwarzarbeit“ im-
mer weiter in den Vordergrund. Auch die 
legale und illegale Beschäftigung von aus-
ländischen Arbeitskräften nahm stark zu, so 
dass das Bedürfnis nach Regeln bei den 
Verbänden und bei den staatlich Verant-
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wortlichen zunahm. Mit dem Entsendege-
setz von 1996 wurde die Grundlage für all-
gemeinverbindliche Regelungen der Tarif-
partner gelegt. Dadurch fanden die allge-
meinverbindlichen Urlaubsregelungen für 
die gewerblichen Arbeitnehmer auch auf 
die Arbeitsverhältnisse der aus dem Aus-
land nach Deutschland entsandten Arbeit-
nehmer Anwendung. 

Mindestlohntarifvertrag 

Mit dem Tarifvertrag zur Regelung eines 
Mindestlohnes im Baugewerbe vom 
17.07.1997 (TV Mindestlohn) haben die Ta-
rifvertragsparteien des Baugewerbes eine 
der wesentlichen Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass das Entsendegesetz seine 
Wirkung entfaltete, da dieser Tarifvertrag 
für allgemeinverbindlich erklärt wurde. 

Berliner Erklärung der Tarifvertragspar-
teien des Baugewerbes zur Bekämpfung 

der illegalen Beschäftigung 

Am 19.04.2000 waren sich die Tarifver-
tragsparteien in einer „Berliner Erklärung“ 
darüber einig, dass die gesetzlichen Instru-
mente zur Bekämpfung der illegalen Be-
schäftigung einschließlich der Schwarzar-
beit verbessert und erweitert werden müss-
ten. Sie fordern die Weiterentwicklung des 
Sozialversicherungsausweises zu einer fäl-
schungssicheren und elektronisch lesbaren 
Chipkarte und die Einrichtung eines Infor-
mationsverbundes zwischen den Haupt-
zollämtern, den Sozialversicherungsträgern, 
der Bundesanstalt für Arbeit und den Sozi-
alkassen der Bauwirtschaft. Zudem sollen 
die Kontrollen auf den Baustellen durch 
einen Abgleich der durch den Informati-
onsverbund zur Verfügung gestellten aktu-
ellen Daten verbessert werden. 

Aus diesem Forderungskatalog wurden in 
der Folgezeit insbesondere die Informati-
onsbeziehungen zwischen den an der Be-
kämpfung der Schwarzarbeit Beteiligten 
verbessert. Die Forderung nach einer fäl-
schungssicheren Chipkarte (Baucard) konn-
te letztendlich jedoch nicht in die Realität 
umgesetzt werden, obwohl insbesondere 

die Fachgemeinschaft Bau Berlin und Bran-
denburg e.V. diese weiter mit Vehemenz 
forderte und das Thema über Jahre hinweg 
heiß diskutiert wurde. Nachdem im Jahre 
2008 ein Bericht des der Bundesministerien 
für Arbeit und Soziales und der Finanzen 
sich gegen die Einführung einer solchen 
Sozialkarte ausgesprochen hatte, wurden 
die Forderungen nach einer solchen Lösung 
immer leiser. Die ministerielle Arbeits-
gruppe hielt in dem Bericht die Einführung 
einer Chipkarte nicht für zielführend, da bei 
der kontrollierenden Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) kein Datendefizit vor-
liege, wohl aber ein Identifikationsproblem. 
Dementsprechend plädierte die Arbeits-
gruppe für eine Mitführungspflicht des 
Personalausweises. Zudem sei der Aufbau 
einer zentralen Speicherstelle aufgrund der 
heterogenen Daten nicht zweckmäßig. 
Letztlich sei die Chipkarte auch europa-
rechtlich nicht konform. 

„Schließlich erscheint die Einführung einer 
Chipkarte aus europarechtlicher Sicht nicht 
möglich. Die Karte würde die nach Art. 49 
EG-Vertrag und nach der Richtlinie über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12. 
Dezember 2006 (Dienstleistungsrichtlinie) 
zu garantierende Dienstleistungsfreiheit 
innerhalb Europas in unzulässiger Weise 
beschränken.“ 

Quelle: Bericht „Einführung einer Sozialkarte zur 
Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Be-
schäftigung“, Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, Bundesministerium für Finanzen, Berlin/ 
Bonn, Januar 2008 

Im Jahr 2009 wurde im Gesetz zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit und illegalen Be-
schäftigung in einem § 2a die Mitführungs-
pflicht von Ausweispapieren für das Bau-
gewerbe und andere Branchen beschlossen. 

Studie Schattenwirtschaft im Baubereich 

Die Besorgnis über die Entwicklung der 
Schwarzarbeit im Berliner und Branden-
burger Baugewerbe hat die Sozialkasse des 
Berliner Baugewerbes im Jahr 2001 veran-
lasst, eine Studie in Auftrag zu geben, in 
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der der Versuch unternommen wird, die 
Größe der Schattenwirtschaft im allgemei-
nen und im Baubereich für die Bundeslän-
der Berlin und Brandenburg für die Periode 
1996 – 1999 zu berechnen. 

Auszug aus der Studie: 

Betrachtet man den Anteil der Schwarzar-
beit in Prozent des offiziellen Bauvolumens, 
das auf das Baugewerbe entfällt, so betrug 
dieser im Durchschnitt für das Land Bran-
denburg 16,9 % und für das Bundesland 
Berlin 24,1 %. Ohne Berücksichtigung der 
importierten Bauleistung betrug der Anteil 
der Schattenwirtschaft im Durchschnitt für 
das Land Brandenburg 21,2 % und für das 
Bundesland Berlin 31,5 %. 

Betrachtet man nur das Bauhauptgewerbe, 
so betrug die Schattenwirtschaft dort im 
Jahr 1999 1,2 Mrd. Euro im Land Berlin und 
0,8 Mrd. Euro im Land Brandenburg. Damit 
erreicht die Schattenwirtschaft 1999 einen 
Anteil von 31,3 % am offiziellen Bauvolu-
men des Bauhauptgewerbes im Land Berlin 
und von 22,9 % am offiziellen Bauvolumen 
des Bauhauptgewerbes im Land Branden-
burg. Bezieht man auch hier die Schatten-
wirtschaft nur auf das Bauvolumen der 
ortsansässigen Betriebe, so erhöht sich der 
Anteil im Jahr 1999 auf 40,7 % im Land Ber-
lin und 28,6 % im Land Brandenburg. 

Weiter wurde die Zahl der offiziell Beschäf-
tigten mit jenen der Schwarzarbeiter ge-
genübergestellt. Betrachtet man die fiktive 
Größe der Vollzeitschwarzarbeiter, um ei-
nen Vergleich anzustellen, wie viele offiziel-
le Stellen durch die Schwarzarbeit verloren 
gingen, wenn dieses schwarz erbrachte 
Auftragsvolumen auch in der offiziellen 
Wirtschaft erbracht worden wäre (unrealis-
tische Annahme, da die offizielle Wirtschaft 
ja mehr wie doppelt so teuer ist), so zeigt 
sich, dass es in Brandenburg durchschnitt-
lich 64.382 Vollzeitschwarzarbeiter in den 
Jahren 1997-2001 gegeben hat, das sind un-
gefähr 40 % der offiziell beschäftigten Ar-
beitskräfte. In Berlin war dieser Wert mit 
71.343 oder 60 % wesentlich höher. Insge-

samt gesehen (beide Bundesländer zusam-
men) ist jede zweite Arbeitskraft im Bau-
gewerbe, ein Vollzeitschwarzarbeiter. Auch 
dies weist darauf hin, dass die Schatten-
wirtschaft im Baubereich Dimensionen an-
genommen hat, die dringend nach politi-
schen Lösungen rufen. 

Gemeinsame Erklärung zur Durchsetzung 
und Kontrolle der Mindestlöhne im Bau-

gewerbe 

Am 29.10.2003 geben die Tarifvertragspar-
teien eine Erklärung ab, nach der sie sich 
aktiv an der Durchsetzung und Kontrolle 
der Mindestlöhne beteiligen wollen. Es soll 
unverzüglich eine Kommission eingesetzt 
werden, die Möglichkeiten zur Durchset-
zung der Mindestlöhne erarbeitet. 

Schwarzarbeitsgesetz 

Am 23.07.2004 tritt das „Gesetz zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung“ in Kraft. In dem Gesetz 
werden der Zollverwaltung Prüfungsauf-
gaben übertragen. Es werden die Befugnis-
se der Zollverwaltung und die Unterstüt-
zung durch andere Behörden geregelt. Da-
neben enthält das Gesetz Bußgeld- und 
Strafvorschriften.  

Bündnisse für Regeln am Bau 

Als Vorreiter macht das Berliner Bündnis 
für Regeln am Bau am 06.07.2004 den Auf-
takt. Es folgten das Brandenburger Bündnis 
am 17.08.2004 und 13.09.2004 das bundes-
weite „Bündnis gegen Schwarzarbeit und 
illegale Beschäftigung sowie weitere regio-
nale Bündnisse in Bayern und Rheinland-
Pfalz im Herbst 2004 bzw. Frühjahr 2005. 

Zu den Gründern des Berliner Bündnisses 
gehörten die drei Tarifvertragsparteien, die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), die 
Senatsverwaltung und die Sozialkasse des 
Berliner Baugewerbes. 

„… trotz inzwischen existierender schärfe-
rer Gesetze gegen Schwarzarbeit sollen im 
Baugewerbe so viele Illegale arbeiten wie 
noch nie zuvor. Darauf hat am Dienstag das 
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"Berliner Bündnis für Regeln am Bau" auf-
merksam gemacht. … "Schwarzarbeit und 
illegale Beschäftigung droht die legale Ber-
liner Bauwirtschaft komplett zu verdrän-
gen", heißt es in dem gemeinsamen Aufruf. 
… Die Fachgemeinschaft Bau, der Bauin-
dustrieverband und die Gewerkschaft sind 
sich einig, dass es zunächst darum geht, die 
Folgen illegaler Tätigkeit verstärkt wieder 
in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu 
rücken. Alle Instrumente, die die Beteiligten 
bisher einzeln gegen Schwarzarbeit entwi-
ckelt haben, sollen darüber hinaus gebün-
delt werden. … Das Bündnis will sich re-
gelmäßig treffen.“ Quelle: Berliner Zeitung, 
07.07.2004, Ausschnitt aus dem Artikel „Rekord bei 
Schwarzarbeit auf dem Bau“ von Marlies Emmerich. 

Die Einrichtung der Bündnisse war eine 
logische Folge der zuvor immer größer 
werdenden Bestrebungen, gegen die zu-
nehmenden Auswüchse in der Branche 
vorzugehen. Die Berliner Verbände standen 
diesbezüglich seit Ende der 1990er Jahre in 
der ersten Reihe dieser Bewegung.  

Ein erster Ausfluss aus den Bündniserklä-
rungen war die „Vereinbarung zur gemein-
samen Bekämpfung von illegaler Be-
schäftigung und Schwarzarbeit“ der Bun-
destarifvertragsparteien vom 29.07.2005. 
Inhalt der Vereinbarung ist u. a. die Ver-
stärkung der Kontrollen von Baustellen, 
Ausbau der Außenprüfungen der Sozial-
kassen und eine Verbesserung des Informa-
tionsflusses zur Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit. 

Baustellenläufer 

Die Fachgemeinschaft Bau gab etwa zeit-
gleich mit der Entstehung der Bündnisse 
dem Kampf gegen die Schwarzarbeit durch 
die Einstellung von „Baustellenläufern“ 
eine neue Stoßrichtung. 

„So ist sie (die Fachgemeinschaft Bau) bun-
desweit der einzige Bauverband, der eigene 
„Baustellenläufer“ im Kampf gegen die 
Schwarzarbeit am Bau einsetzt. Die Bau-
Detektive beobachten tagein, tagaus Bau-
stellen in Berlin und Brandenburg und 

melden diese bei Auffälligkeiten oder Ver-
dachtsmomenten an den Zoll weiter. Oft 
reicht ihnen schon ein kurzer Blick auf ein 
Bauvorhaben, um einen ersten Verdacht zu 
begründen: Unzureichend gesicherte Bau-
stellen oder merkwürdig gewandete Arbei-
ter, deren Outfit mitnichten etwas mit Ar-
beitsschutzkleidung zu tun hat, sind Indi-
zien, die sich nur sehr selten als harmlos 
herausstellen.“ Quelle: 2013, Fachgemeinschaft 
Bau Berlin und Brandenburg e.V., 65 Jahre Zukunft, 
S. 30. 

Einführung des TV ZABB 

Angeregt durch das Bündnis für Regeln am 
Bau konstituierte sich auf der Ebene der 
Berliner Tarifvertragsparteien in enger Zu-
sammenarbeit mit der Sozialkasse des Ber-
liner Baugewerbes eine Arbeitsgruppe mit 
dem Ziel, eigene Maßnahmen zu entwi-
ckeln, die die Schwarzarbeit eindämmen 
und Mindestlohnunterschreitungen ver-
hindern helfen. 

Nach intensiver Vorbereitung und gegen 
den Widerstand des Zentralverbands des 
Deutschen Baugewerbes (ZDB) wurde ein 
regionaler Tarifvertrag über zusätzliche 
Angaben im arbeitnehmerbezogenen Mel-
deverfahren (TV ZABB) abgeschlossen und 
von der Senatsverwaltung für allgemein-
verbindlich erklärt, der am 01.01.2007 in 
Kraft trat. 

Zum Zwecke der Überprüfung einer Ein-
haltung des Mindestlohns, wurde von den 
Bundestarifvertragsparteien ab Oktober 
2007 die Meldung der lohnzahlungspflich-
tigen Stunden beschlossen. Eine vollständi-
ge Übernahme des TV ZABB scheiterte 
auch dieses Mal am Widerstand des ZDB.  

Erste Erkenntnisse zum TV ZABB 

Die Sozialkasse und fairer Wettbewerb 

Die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 
ist eine gemeinsame Einrichtung der Tarif-
vertragsparteien. Die wesentlichen Aufga-
ben der Sozialkasse bestehen in der Ab-
wicklung der auf allgemeinverbindlichen 
Tarifverträgen beruhenden Verfahren für 
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Urlaub und Berufsbildung. Durch das Ur-
laubsverfahren wird es den Arbeitnehmern 
ermöglicht, einen zusammenhängenden 
Urlaub in Anspruch zu nehmen. Durch das 
Berufsbildungsverfahren unterstützt die 
Sozialkasse die Durchführung einer qualifi-
zierten Berufsausbildung. Mit der solida-
risch finanzierten Berufsausbildung verfügt 
die Bauwirtschaft über ein vorbildliches 
Instrument im Bereich der Nachwuchsför-
derung und somit für die zukünftige Ent-
wicklung der gesamten Branche. Mit den 
Sozialkassenverfahren hat sich das Bauge-
werbe dafür entschieden, bestimmte soziale 
Mindeststandards (Urlaub, Berufsausbil-
dung) aus dem Wettbewerb herauszuneh-
men. Dadurch wird eine höhere Wettbe-
werbsgleichheit erreicht und die Grundlage 
für einen fairen Wettbewerb gelegt. 

Seit dem 01.01.2007 gilt der Tarifvertrag 
über zusätzliche Meldedaten im arbeitneh-
merbezogenen Meldeverfahren im Berliner 
Baugewerbe (TV ZABB). Der TV ZABB ist 
ein weiteres Instrument zur Bekämpfung 
von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung 
und Mindestlohnverstößen und soll damit 
zusätzlich zur Gewährleistung eines fairen 
Wettbewerbs beitragen. Durch die verbes-
serten Kontrollmöglichkeiten wird die Sozi-
alkasse in die Lage versetzt und ist angehal-
ten, bei Verdachtsfällen Maßnahmen zur 
Abhilfe einzuleiten. 

Die Auswertung der Daten für 2007 ergibt, 
dass etwa 50 % der Beschäftigten mit Lohn-
gruppe 1 (Aushilfen) gemeldet wurden. Der 
durchschnittliche Bruttostundenlohn lag in 
allen Monaten etwas über dem Mindestlohn 
2 (12,40 EUR, ab 01.09.2007: 12,50 EUR). Bei 
etwa 4 % der gemeldeten Arbeitnehmer 
wurden Mindestlohnunterschreitungen 
festgestellt. 

Eine Analyse der Arbeitsleistung zeigt hin-
sichtlich der Anzahl der gemeldeten geleis-
teten Arbeitsstunden Auffälligkeiten. Wie 
aus den Grafiken ersichtlich wird [hier 
nicht abgebildet], wird in rund 35 % der 
Betriebe weniger als 50 % der tariflichen 

Arbeitszeit gearbeitet. Weitere rund 20 % 
der Betriebe arbeiten zwischen 50 % und 
75 % der tariflichen Arbeitszeit. Hier be-
steht der Verdacht, dass versteckte Min-
destlohnunterschreitungen oder auch 
Schwarzarbeit vorliegen, indem nur ein Teil 
der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
„offiziell“ gemeldet und abgerechnet wer-
den. Davon betroffen sind rund 1/3 der Be-
schäftigten. 

Um angesichts der vorliegenden Verdachts-
fälle der Kontrollaufgabe gerecht zu wer-
den, werden in differenzierter Weise Unter-
suchungen eingeleitet. Dazu arbeitet die 
eigens dafür eingerichtete Koordinierungs-
stelle eng mit den eigenen Betriebsprüfern, 
der Beitragseinzugsstelle (ZVK-Bau AG), 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (Zoll), 
den Baustellenläufern der Fachgemein-
schaft Bau u. a. zusammen. Neben einer 
Vielzahl von Rücksprachen mit den Betrie-
ben und punktuellen Betriebsprüfungen 
wurde im Jahr 2007 in rund 50 Verdachts-
fällen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
eingeschaltet. [Quelle: Dietmar Witt, Die Sozial-
kasse und fairer Wettbewerb— Erste Erkenntnisse 
zum TV ZABB; Fachgemeinschaft Bau Konkret, Heft 
3/2008, S. 20-21] 

Die Beitrags- und Meldebescheinigung 

Mit dem TV ZABB verfügte die Sozialkasse 
nun über zusätzliche Daten, mit denen sich 
die Leistungsfähigkeit der meldenden Be-
triebe besser beurteilen lassen. Insbesonde-
re die Betriebe, die überwiegend mit Teil-
zeitkräften arbeiten, lassen sich durch die 
Berechnung der sogenannten „Vollzeitbe-
schäftigten“ gut ermitteln. Die Annahme, 
dass in diesen Betrieben neben der offiziell 
abgerechneten Arbeitszeit darüber hinaus 
„schwarz“ gearbeitet wird ist nicht von der 
Hand zu weisen. Außerdem kann man sich 
auch durch Beurteilung der Facharbeiter-
quote ein gutes Bild über den Betrieb ma-
chen. 

Auf das Bestreben der Fachgruppe Straßen-
bau der Fachgemeinschaft Bau wurde ein 
Modellversuch mit dem Bezirk Marzahn/ 
Hellersdorf für die Vergabe von öffentli-
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chen Aufträgen durchgeführt. Für die Er-

langung eines Auftrages musste eine soge-

nannte qualitative Bescheinigung der Sozi-

alkasse eingereicht werden, die dann in die 

Bewertung des eingereichten Angebotes 

herangezogen wurde. Die Mitarbeiter der 

Vergabestelle wurden von der Sozialkasse 

geschult, den Inhalt der „Beitrags- und 

Meldebescheinigung“ richtig zu interpretie-

ren. Insgesamt erwies sich dieses Modell-

vorhaben als großer Erfolg. 

In der Folgezeit wurde erreicht, dass die 

Vorlage der Beitrags- und Meldebescheini-

gung für die Eintragung in das Unterneh-

mer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) der 

Länder Berlin und Brandenburg zwingend 

vorausgesetzt wird und die Vergabegesetze 

der Länder Berlin (2010) und Brandenburg 

(2012) die Vorlage verlangen. Von der Ber-

liner Sozialkasse werden derzeit jährlich 

rund 1.100 Bescheinigungen an rund 520 

Betriebe ausgestellt. 

Die Beitrags- und Meldebescheinigung ist 

zwischen den Sozialkassen abgestimmt. Die 

Bestrebungen der Berliner Tarifvertragspar-

teien gehen in die Richtung, die Beitrags- 

und Meldebescheinigung zur alleinigen 

Bescheinigung der Sozialkassen zu machen 

und damit die von der Wiesbadener Kasse 

herausgegebene „Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung“, die nur das Beitragsverhalten 

bescheinigt, abzuschaffen. 

Außerhalb des öffentlichen Auftraggebers 

hat sich die Beitrags- und Meldebescheini-

gung jedoch noch nicht durchgesetzt. Hier 

sind - wie auch bei der Subunternehmer-

vergabe – weitere Anstrengungen vonnö-

ten. 

Das Weißbuch 

Die Idee des Weißbuches entstammt wie 

schon der TV ZABB ebenfalls der durch das 

Bündnis für Regeln am Baum installierten 

Arbeitsgruppe der Tarifvertragsparteien 

und der Sozialkassen (auch die SOKA-BAU 

wurde zwischenzeitlich Mitglied der Ar-

beitsgruppe).  

Das Weißbuch der Sozialkasse ist ein In-

formationstool, welches sich an Auftragge-

ber richtet, die in der Region Ber-

lin/Brandenburg Bauleistungen vergeben 

möchten und sich vorher über die Qualität 

und Leistungsfähigkeit der Baubetriebe 

objektiv informieren wollen. 

Die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 

verfügt als Einrichtung der Sozialpartner 

der Bauwirtschaft zur Abwicklung tarifver-

traglicher Leistungen (Urlaub, Berufsbil-

dung) über eine Vielzahl von Unterneh-

mensdaten. 

Im Weißbuch sind die Betriebe aufgeführt, 

die von der Sozialkasse nach Auswertung 

der vorliegenden Daten für einwandfrei 

eingestuft werden konnten. 

Das Weißbuch wurde im Januar 2015 ge-

startet. Es genießt als Pilotprojekt für eine 

bundesweite Einführung die Zustimmung 

aller Tarifpartner.  

 

 

 

 

  



Schwarzarbeitskontrolle [09.10.2014, Quelle: Hauptzollamt Köln, Pressemitteilung] 



Kranspiegel [09.02.2015, Quelle: Foto von Gerhard Cervenka, sabiri@fotocommunity.de] 

Kran und Baum [13.02.2015, Quelle: Foto von Dietmar Witt] 
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Sozialkasse quo vadis? 

Bauvorhaben: Warum befinden sich die 
Sozialkassen heute in der Kritik und wer-
den zunehmend in Frage gestellt?  

Witt: Die Rezeptur passt nicht mehr in die 
Zeit. Das Sozialkassensystem der Bauwirt-
schaft hat einen den Markt regulierenden 
Charakter. Wir befinden uns aber seit An-
fang der 90er Jahre in einer Phase der Dere-
gulierung des Baumarktes, die einige ge-
waltige Löcher in das Tarifsystem gerissen 
hat und wodurch ordnungspolitische Funk-
tionen mehr und mehr verloren gehen. 
Aber auch die Wiedervereinigungsproble-
me und die technische und organisatorische 
Weiterentwicklung des Bauens rütteln am 
Sozialkassensystem. Diese verschiedenen 
Einflüsse wirken teilweise zusammen und 
überlagern sich. Im Prinzip hat die Politik 
versagt, sowohl die der europäischen Öff-
nung als auch die nationale Tarifpolitik, die 
insbesondere das 'Sozialdumping' zugelas-
sen hat. Dass das Sozialkassensystem bis 
heute überlebt hat, liegt vielleicht auch da-
ran, dass ihm im Rahmen des Entsendege-
setzes eine gewisse ordnungspolitische 
Funktion übertragen wurde. Da es auf jeden 
Fall zu einer gewissen Neuordnung der 
Arbeitsbedingungen am Bau unter Einbe-
ziehung der europäischen Komponente 
kommen muss, könnte das sogar eine 
Chance für die Kassen der Bauwirtschaft 
bedeuten. 

Aus: Bauvorhaben, November 1999; Inter-
view mit Dietmar Witt (GF Sozialkasse des 
Berliner Baugewerbes) zum 50-jährigen 
Jubiläum der Berliner Sozialkasse 

Hat die Sozialkasse heute und zukünftig 
noch eine Existenzberechtigung? 

von Dietmar Witt 

Wenn man die Entwicklung der Sozialkas-
sen des Baugewerbes rückwirkend betrach-
tet, so waren diese gemeinsamen Einrich-
tungen der Tarifvertragsparteien von An-
fang an immer umstritten und man musste 
sich als Beschäftigter einer solchen Einrich-

tung – und das waren bei mir immerhin 23 
Jahre – Gedanken um ihren Fortbestand 
machen. Natürlich stellt sich auch heute 
noch diese Frage, nachdem die Kassen be-
reits 65 Jahre überdauert haben. Haben die 
Sozialkassen der Bauwirtschaft heute und 
zukünftig noch eine Existenzberechtigung? 
Eine schwierige Frage, die es zu diskutieren 
lohnt. Ich möchte zu einer solchen Diskus-
sion an dieser Stelle einige Argumente oder 
besser persönliche Anmerkungen beisteu-
ern, und zwar unter Beachtung eines 
denkwürdigen Ausspruches des kürzlich 
verstorbenen Bundespräsidenten Richard 
Freiherr von Weizsäcker: „Wer vor der 
Vergangenheit die Augen verschließt, wird 
blind für die Gegenwart“ (und natürlich 
auch für die Zukunft, wie ich dazu ergän-
zen möchte). 

Seit der Gründung der Sozialkassen der 
Bauwirtschaft haben sich nicht nur die Pro-
duktionsbedingungen am Bau gravierend 
verändert sondern auch die damaligen 
Wertevorstellungen. Diese werden heute 
von der Gesellschaft nicht mehr so gelebt. 
Es hat sich ein gesellschaftlicher Wandel 
vollzogen, unter dem besonders auch die 
Tarifautonomie gelitten hat, wenn man es 
negativ ausdrückt, kann man auch von ei-
nem Versagen der Tarifautonomie spre-
chen. 

Die Tarifautonomie leitet sich aus Art. 9 
Abs. 3 GG ab, und ist Bestandteil der Koali-
tionsfreiheit. Der Staat hat hier bewusst den 
auf dem Arbeitsmarkt Handelnden das 
Recht zugebilligt, Kartelle zu bilden, die zur 
Einschränkung des Wettbewerbs führen. 
Das sonst im Wirtschaftsprozess bestehende 
Kartellverbot ist damit aufgehoben. 

Der Staat, oder besser die Gesellschaft, sieht 
es nicht als seine Aufgabe, konkrete Lohn- 
und Arbeitsbedingungen festzulegen und 
überlässt dies den Tarifvertragsparteien, da 
sie annimmt, dass diese mit der jeweiligen 
Materie besser vertraut sind und damit ei-
nen Informations- und Wissensvorsprung 
haben. Der Rahmen in dem sich die Tarif-
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vertragsparteien bewegen können ist im 
Tarifvertragsgesetz festgelegt. 

In der Bundesrepublik ist jedoch in den 
vergangenen Jahren eine immer größere 
Erosion dieses Systems zu beobachten. Die 
Gewerkschaften ringen um Mitglieder, und 
immer weniger Unternehmen schließen sich 
in Unternehmensverbänden zusammen. 
Einige Unternehmensverbände, wie zum 
Beispiel die Fachgemeinschaft Bau Berlin 
und Brandenburg e. V. befreien sich zu-
nehmend von ihrer Funktion als Tarifver-
tragspartei. Sie erhoffen sich dadurch, nicht 
an die ausgehandelten Löhne und Gehälter 
gebunden zu sein. 

Mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz 
versucht nun der Staat die sich immer wei-
ter auflösende Tarifautonomie am Leben zu 
erhalten, entzieht aber den Tarifvertrags-
parteien durch die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes gleichzeitig einen Teil 
der diesen zugewiesenen Autonomie. Dabei 
löst das Mindestlohngesetz das seit 1952 
geltende Gesetz zur Festlegung von Min-
destarbeitsbedingungen ab, welches jedoch 
nie mit Inhalt gefüllt wurde. 

Das klingt zunächst paradox, ist es aber 
nicht. Es zeigt nur, dass die Tarifvertrags-
parteien es nicht geschafft haben, Löhne 
und Gehälter zu vereinbaren, die es ge-
währleisten einen ausreichenden Lebensun-
terhalt zu sichern, also aus Sicht des Staats 
ihrer zugewiesenen Aufgabe nicht mehr 
gerecht geworden sind. Aus dieser Sicht 
schneidet das Baugewerbe noch relativ gut 
ab, wurde doch der tarifliche Mindestlohn 
und mit den Sozialkassenregelungen we-
sentliche Mindeststandards gesetzt. 

Die Sozialkassen der Bauwirtschaft wurden 
einst gegründet, um spezifische Nachteile 
der Branche auszugleichen. So entstanden 
zunächst die Urlaubskassen, um die Nach-
teile der Bauarbeiter durch die hohe Fluk-
tuation und viele Kurzzeitbeschäftigungen 
bei der Urlaubsgewährung auszugleichen. 
Wenig später wurden die Lohnausgleichs-
kassen und die Zusatzversorgungskassen 

gegründet. Die Lohnausgleichskassen soll-
ten für einen Ausgleich der Nachteile für 
die Bauarbeiter sorgen, die durch die Witte-
rungsabhängigkeit der Branche bestehen. 
Die Zusatzversorgungskassen sollten den 
Nachteil der durch Kurzzeitbeschäftigun-
gen und Witterungsausfälle geprägten Be-
schäftigungslage der Bauarbeitnehmer mit 
entsprechend geringeren Einzahlungen in 
die gesetzliche Rentenversicherung verrin-
gern. 

Das Baugewerbe hat sich inzwischen von 
einem Ausgleich für die Witterungsabhän-
gigkeit verabschiedet, da diese durch eine 
staatliche Regelung – das Saisonkurzarbei-
tergeld – aufgefangen wurde. Das heißt, 
auch hier hat letztendlich die Branche ver-
sagt, die es nicht geschafft hat, diese Nach-
teile von sich heraus auszugleichen, obwohl 
die finanzielle und damit kostenmäßige 
Belastung durch Beiträge an die Bundesan-
stalt für Arbeit geblieben ist. Die erst im 
letzten Jahrzehnt eingeführte Beteiligung 
der Arbeitnehmer an der Finanzierung der 
Winterbeschäftigungsumlage stellt einen 
weiteren zu beobachtenden Wandel dar. 
Weniger Solidarelemente und Zunahme 
einer „aufgezwungenen“ Selbstvorsorge 
des Arbeitnehmers. Dieser Wandel ist auch 
bei den Regelungen zur Altersversorgung 
und im Urlaubsverfahren zu beobachten, 
bei dem nach Abschaffung von solidarisch 
finanzierten Ausgleichsbeträgen und der 
Einführung der Beitragsfinanzierung für 
Abgeltungen und Entschädigungen von 
Urlaubsansprüchen fast sämtliche Solida-
relemente aus dem Verfahren entfernt wur-
den. 

Die Urlaubsregelung war von Arbeitgeber-
seite immer wieder einmal der Kritik aus-
gesetzt, hat jedoch mit Abstrichen bis heute 
überdauert. Aber auch hier scheint das letz-
te Wort noch nicht gesprochen zu sein. Da-
für sprechen mehrere Fakten. Einerseits hat 
die Fluktuation im Baugewerbe abgenom-
men, obwohl Kurzzeit- und Teilzeitbeschäf-
tigungen weiterhin das Baugeschehen mit-
prägen. Andererseits gibt es inzwischen 



Baustelle Einfamilienhäuser am Wartenberger Luch, zweischalige Massivbauweise 

[03.09.2013, Quelle: Berliner Baustellen Foto Archiv, 0103, 

www.berlinerbaustellen.blogspot.de]  

Baustelle Europaplatz am Hauptbahnhof [15.06.2013 Quelle: Berliner Baustellen Foto Archiv, 

0122, www.berlinerbaustellen.blogspot.de] 



Baustelle Karl‐Marx‐Allee ‐ Asphaltfräse‐Arbeiten [20.06.2013, Quelle: Berliner Baustellen 

Foto Archiv, 0045, www.berlinerbaustellen.blogspot.de] 

Baustelle Kottbusser Tor [16.06.2013, Quelle: Berliner Baustellen Foto Archiv, 0018, 

www.berlinerbaustellen.blogspot.de] 
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eine gesetzliche Urlaubsregelung, die auch 
für den Bauarbeiter eine gewisse Akzeptanz 
finden dürfte, obwohl diese die positiven 
Wirkungen der tariflichen Regelung nicht 
ganz aufwiegt. 

Das Interesse an einer tariflichen Urlaubs-
regelung über die Sozialkassen ist von Sei-
ten der Arbeitgeberverbände inzwischen 
jedoch nicht mehr all zu groß. Sie sehen die 
Einschaltung einer Urlaubsgeldsammelstel-
le als unnötigen Kostenfaktor, die ihnen 
auch noch durch die monatliche Beitragsbe-
lastung Liquidität entzieht. Einzelwirt-
schaftlich scheint das zunächst verständlich. 
Vorteile einer solchen Regelung scheinen 
erst einmal nicht erkennbar. Wenn man 
jedoch genauer darüber nachdenkt, kann 
man auch Vorteilhaftes erkennen.  

Der Sozialkassenbeitrag für den Urlaub 
sorgt dafür, dass dieser Kostenfaktor dem 
Wettbewerb entzogen wird, also eine Wett-
bewerbsgleichheit in diesem Bereich für alle 
konkurrierenden Unternehmen hergestellt 
wird. Wie der Mindestlohn oder Tariflöhne 
reduziert die Urlaubskassenregelung die 
Verhandlungskosten, die ansonsten bei je-
der Einstellung eines Arbeitnehmers ent-
stehen. Besteht jedoch die Urlaubskassenre-
gelung nicht, so kommt es je nach Lage auf 
dem Arbeitsmarkt, also je nachdem wie 
hoch die Verhandlungsmacht der beiden 
Marktteilnehmer ist, zu möglicherweise 
problematischen Ergebnissen.  

Ist die Verhandlungsmacht der Arbeitgeber 
groß, das heißt, dass genügend Arbeitneh-
mer um eine Beschäftigung buhlen, wird 
der Urlaub sich in Richtung der gesetzli-
chen Mindestregelung anpassen bzw. diese 
noch unterschreiten. Dies führt zu einer 
Spirale nach unten und wird Unternehmen 
weiter veranlassen, die Arbeitgeberverbän-
de, soweit sie tarifgebunden sind, zu verlas-
sen. Für Arbeitnehmer nimmt dadurch je-
doch der Beruf an Attraktivität noch weiter 
ab. Immer weniger Arbeitnehmer werden 
bereit sein, die harte körperliche Arbeit auf 
dem Bau in Kauf zu nehmen, geschweige 

denn eine Ausbildung in diesem Beruf an-
zustreben. 

Eine solche Entwicklung ist seit der Wie-
dervereinigung und der Bildung eines eu-
ropäischen Arbeitsmarktes in vollem Gan-
ge. Es steht ein ausreichendes Arbeitskräf-
teangebot zur Verfügung und der Druck 
auf die Löhne durch ausländische Arbeits-
kräfte mit niedrigeren Einkommenserwar-
tungen ist hoch. Also wurden Schutzme-
chanismen wie das Entsendegesetz und der 
tarifliche und gesetzliche Mindestlohn ge-
schaffen. Und nicht zuletzt sind auch die 
Sozialkassenregelungen im Baugewerbe ein 
Teil dieses Schutzschildes. 

Die Profitgier führt aber dazu, nach Wegen 
zu suchen um die aufgestellten Regeln zu 
umgehen. Schwarzarbeit, Mindestlohnun-
terschreitungen durch Arbeitszeitmanipula-
tionen und Scheinselbständigkeit sind sol-
che Wege, die nur durch ausreichende Kon-
trollen in den Griff zu bekommen sind. 
Auch die Betriebe, die sich an die verabre-
deten Regeln halten, sind durch diese 
„schwarze Konkurrenz“ mehr und mehr in 
Bedrängnis geraten. Die Bildung von Güte-
schutzgemeinschaften, Präqualifizierungs-
stellen oder andere Gütesiegel vergebene 
Organisationen war die Folge. Darin lag die 
Hoffnung, die Auftraggeber zu überzeugen, 
doch Qualität einzukaufen und nicht den 
Preis als einziges Kriterium bei der Verga-
beentscheidung zu berücksichtigen. 

Und an dieser Stelle kommen wieder die 
Sozialkassen ins Spiel. In den 90er Jahren 
wurden Bündnisse für Regeln am Bau ge-
schlossen und in der Berliner Sozialkasse 
wurden die Bestrebungen im Kampf gegen 
Schwarzarbeit u. a. mit dem Abschluss des 
TV ZABB verstärkt. Mit der qualifizierten 
Melde- und Beitragsbescheinigung und zu 
allerletzt mit einem Weißbuch kam die So-
zialkasse den Wünschen der „ordentlichen 
Betriebe“ nach.  

Aber können die Auftraggeber eigentlich 
diesen Gütesiegeln trauen? Es gibt doch 
auch Betriebe, die nur noch über einen ge-
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ringen hoch qualifizierten Arbeitnehmer-
stamm verfügen und den Hauptteil der 
Bauarbeiten an Subunternehmer vergeben 
und diese wiederum an Subunternehmer 
oder sogenannte Selbständige. Wenn diese 
auch den Kriterien des Gütesiegels entspre-
chen ist alles gut, aber ist das in der Realität 
so? Hier muss sich die Bauwirtschaft selbst 
hinterfragen, denn sonst werden auch Gü-
tesiegel ihre beabsichtige Wirkung verfeh-
len. 

Noch ein Themenkomplex verdient es, an-
gesprochen zu werden. Sollte man sich 
nicht auch mal fragen, wieviel „sozial“ 
überhaupt noch in den Kassen steckt, die 
sich so nennen. Nach Wikipedia bedeutet 
sozial „gesellschaftlich“ und im weiteren 
Sinne „gemeinnützig, hilfsbereit, barmher-
zig“. Und ich meine hier nicht die durchaus 
gesellschaftlich wichtigen Regelungen über 
Tarifverträge, sondern das soziale Engage-
ment der Kassen darüber hinaus. In der 
Anfangszeit der Sozialkassen war das ge-
sellschaftliche Engagement mit der Förde-
rung des Wohnungsbaus und zusätzlichen 
Angeboten für die Erholung (Ferienheime) 
und weiteren Hilfen für Sozialschwache 
deutlich ausgeprägter als heute. Die großen 
Kassen haben sich davon im Zeitverlauf 
weitgehend verabschiedet, was sicherlich 
dem insgesamt gestiegenen Wohlstand des 
Landes geschuldet ist. Außerhalb der gel-
tenden Tarifverträge beschränkt sich das 
soziale Engagement insbesondere durch die 
regionalen Kassen in Bayern und Berlin 
hauptsächlich auf die Förderung der Be-
rufsaus- und –weiterbildung. Es ist sicher-
lich löblich wenn die Generierung von 
Fachkräften eine solch hohe Bedeutung hat. 
Da es sich aber hier um kein ganzheitliches 
Konzept aller Kassen handelt, sondern re-
gional durch die Existenz der „kleinen Kas-
sen“ unterschiedliche Wertstellung besitzt, 
war es in der Vergangenheit immer wieder 
einmal umstritten. Gerade die Förderung 
von verbandseigenen Ausbildungseinrich-
tungen wirft die Frage auf, inwieweit die 
regionalen Verbände, die in den Genuss 

dieser Förderung kommen, diese nicht für 
eigene Zwecke missbrauchen. Der durch-
weg positive Grundansatz erhält dadurch 
einen kleinen Beigeschmack. Vielleicht soll-
te hier einmal darüber nachgedacht wer-
den, nicht nur die Ausbildung zu fördern, 
sondern insgesamt den Bauberuf attraktiver 
zu gestalten – und dazu gehören mit Si-
cherheit auch soziale Aspekte. 

Aber zurück zur Ausgangsfrage. Die Zu-
kunft der Sozialkassen könnte in der weite-
ren Übernahme von Kontrollfunktionen 
und in der Förderung der Berufsausbildung 
liegen. Obwohl die Tarifpartner der Bau-
wirtschaft in der Vergangenheit ihrer zu-
gewiesenen Funktion nicht immer gerecht 
wurden, haben sie nun durch das neue Ta-
rifvertragsgesetz weiterhin alle Möglichkei-
ten, die Regelung der Arbeitsbedingungen 
in ihrer Branche weitestgehend selbst zu 
gestalten. Sofern aber Arbeitgeberverbände 
sich zu reinen Lobby- und Wirtschaftsver-
bänden entwickeln und die Arbeitsbedin-
gungen der Betriebe nicht mehr aktiv ge-
stalten wollen oder können, weil es ihre 
Mitglieder nicht wollen oder die Betriebe 
überhaupt nicht mehr an einer Verbands-
mitgliedschaft interessiert sind, wird auch 
das Sozialkassensystem zunehmend ausei-
nanderfallen. Das alles ist auch mit prophe-
tischen Fähigkeiten nicht vorauszusagen.  

Aber auch die Sozialkassen selbst können 
erheblich zu einem besseren Image bei den 
Betrieben beitragen; und das geht nur über 
„Service“ und zwar über einen solchen Ser-
vice der auch wirklich kundenfreundlich 
ist. Und dabei spielt der Regionalbezug eine 
wichtige Rolle. Da bisher eine Regionalisie-
rung der Kassen nie wirklich intensiv dis-
kutiert wurde, wäre das wohl eine Chance 
die nicht wirklich realistisch erscheint. Es 
wäre der SOKA-BAU in Wiesbaden jedoch 
angeraten das Kundenbetreuungskonzept 
in dieser Richtung zu überdenken. Die Ber-
liner Sozialkasse hat mit einem Konzept 
eines festen Ansprechpartnerteams stets gut 
gelegen. 



Baustelle Berliner Schloss [27.08.2014, Quelle: Berliner Baustellen Foto Archiv, 0426_1 (oben) 

und 0426_2 (unten), 

Blick vom Hauptbahnhof 

[29.09.2011, Quelle: Dietmar 

Witt] 

Umbau St. Hedwig 

Krankenhaus, Große 

Hamburger Straße 5 

[28.04.2014, Quelle: Ber‐

liner Baustellen Foto 

Archiv, 0367, 

www.berlinerbaustellen

.blogspot.de] 



Kranhimmel [13.02.2015, Quelle: Foto von Dietmar Witt] 

Majestic Kran [13.02.2015, Quelle: Foto von Dietmar Witt] 
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Daneben laufen bei den Sozialkassen eine 
Vielzahl von Daten auf, die nur darauf war-
ten entsprechend ausgewertet und genutzt 
zu werden. Bisher wurde davon wegen 
unterschiedlicher Interessen der Tarifpart-
ner viel zu wenig Gebrauch gemacht. In 
einer Gesellschaft, in der die Kontrolle über 
Daten eine immer größer werdende Rolle 
zu spielen scheint, besteht hier ein großes 
Potential, in welcher Ausprägung auch 
immer. 

Ich denke, die Tarifpartner der Bauwirt-
schaft haben es durchaus in der Hand die 
gegenwärtigen und zukünftigen Probleme 
zu bewältigen; und zwar mit Tarifverträ-
gen, die aber mit Leben gefüllt werden 
müssen. Ein allgemeinverbindlicher BRTV 
ist zwar schön, aber wenn sich keiner daran 
hält und er nicht kontrolliert wird, ist er 
weitgehend wertlos. Die Sozialkassen als 
gemeinsame Einrichtungen der Tarifpartner 
sind deshalb in heutiger Zeit wichtiger als 
vielleicht je zuvor. Durch sie kann in der 
Branche für eine gewisse Ordnung gesorgt 
werden und wichtige Probleme wie die 
Schwarzarbeit, der Nachwuchsmangel und 
die Altersversorgung können einer guten 
Lösung zugeführt werden. Diesbezüglich 
ist es mir um den Bestand oder der Exis-
tenzberechtigung der Sozialkassen nicht 
bange.  
© 2015 Dietmar Witt 
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Verzeichnis der Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder  

Mitglieder des Aufsichtsrats der Urlaubskasse des Berliner Baugewerbes 

Name Vorname Funktion von bis 

Albrecht Rudolf AR 29.04.1969 31.12.1976 

Dr. Bauch Hans-Joachim AR  16.04.1971 31.12.1976 

Bruhn Wilhelm AR 26.04.1956 nach 1958 

Dittrich Werner VAR vor 1964 31.12.1976 

Hennings Herbert AR 1952 26.04.1956 

Dr. Jungmann Hans AR/VAR vor 1964 31.12.1976 

Köppchen Otto VAR 15.11.1949 26.04.1956 

Kriegel   AR 11.09.1951 1952 

Dr. Mittag Gerhard VAR 12.05.1970 31.03.1971 

Plachetka August AR 15.11.1949 nach 1958 

Sickert Walter AR 26.04.1976 nach 1958 

Streitner Kurt AR vor 1964 29.04.1969 

Tinius Fritz AR 15.11.1949 02.05.1951 

Tusch Georg AR/VAR 15.11.1949 06.12.1969 

Wegener Hanns-Heinz AR vor 1964 31.12.1976 

Wichert Herbert AR 12.05.1976 31.12.1976 

Wochele Willy AR 26.04.1956  nach 1958 

Zielke Bruno AR 26.04.1956 12.05.1976 

  
AR: Aufsichtsratsmitglied 

 Arbeitnehmerseite Arbeitgeberseite VAR: Vorsitzender des Aufsichtsrats 

  

Mitglieder des Vorstands der Lohnausgleichskasse des Berliner Baugewerbes 

Name Vorname Funktion von bis 

Dr. Bauch Hans-Joachim SV 18.03.1976 31.12.1976 

Bruhn Wilhelm SVM/VM 23.03.1956 26.03.1965 

Buschhart Ernst VM 23.03.1956 20.03.1964 

Dittrich Werner SVM/VV 23.03.1956 31.12.1976 

Goltz Helmut M.  SVM/VM 13.03.1967 31.12.1976 

Grollmitz Herrmann SVM/VV 13.03.1962 17.01.1976 

Ickert Max SVM 26.03.1965 31.12.1976 

Dr. Jungmann Heinz SVM/SV/VV 07.03.1961 31.12.1976 

Leichter Kurt SVM/VM 19.03.1971 31.12.1976 

Neuschütz Arndt SVM/VM/VV 25.03.1956 15.11.1966 

Schönknecht Max VM 20.03.1964 31.12.1976 

Schulz Harry SV 26.03.1965 31.12.1976 

Sickert Walter VV 23.03.1956 26.03.1965 

Wichert Günter VM 13.03.1962 19.03.1971 

Becker Heinz VV 23.03.1956 07.03.1961 

Timm Walter VM 23.03.1956 28.02.1957 

Wochele Willy SVM/VM/VV 23.03.1956 13.03.1962 

Thier Richard SVM 16.04.1957 13.03.1962 

  
SVM: Stellv. Vorstandsmitglied, VM: Vorstandsmitglied 

Arbeitnehmerseite Arbeitgeberseite SV: Stellv. Vorstandsvorsitzender, VV: Vorstandsvorsitzender 
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Mitglieder des Vorstands der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (alphabetisch) 

 

Name Vorname Funktion von bis 

Asshoff Gregor SV 14.06.2012 02.06.2015 

Balz Wolfgang VM 25.06.1980 13.07.1994 

Dr. Bauch Hans-Joachim SV 01.01.1977 22.06.1984 

Bleck Helmut VM 22.06.1984 09.06.1995 

Bodenstedt Wolfgang VM 25.06.2001 02.06.2004 

Burckhardt Carsten VM 20.06.2007 26.06.2009 

Dargel Siegfried VM/SV 25.06.1980 09.06.1995 

Dellmann Reinhold VM 29.11.2011   

Dittrich Werner VV 01.01.1977 25.06.1980 

Eder Rainer VM/SV/VV 09.06.1997 01.06.2010 

Eichhorn Wilfried VM/SV 13.07.1994 02.06.2004 

Erkelenz Peter SV 14.06.1990 10.06.1992 

Dr.Freymuth Kaspar-Dietrich VM/SV/VV 25.06.1980 13.06.2013 

Gebel Horst VM 09.06.1995 25.06.2000 

Goltz Helmut M. VM 06.01.1977 25.06.1980 

Grote Jürgen VM 25.06.2000 25.06.2001 

Güntzel Hans-Jürgen VM 25.06.2000 02.06.2004 

Ickert Max SV 06.01.1977 25.06.1980 

Dr. Jungmann Heinz VV 06.01.1977 22.03.1977 

Kalayci Hivzi VM 20.06.2007   

Kannenberg Helmut VM 02.06.2004 20.06.2007 

Karagiannis Makis VM/VV 01.06.2010   

Kasimir Horst VM 11.06.1992 13.06.2013 

Kibbas Gerhard VM 13.06.1989 10.06.1992 

Kiergaßner Fred VM 13.06.2013   

Knerler Rainer VM/SV/VV 25.06.2000   

Koch Werner VM/VV 06.01.1977 09.06.1995 

Kuske Dirk VM 02.06.2004 20.06.2007 

    VM=Vorstandsmitglied, SV=stellv. Vorsitzender, 

Arbeitnehmerseite Arbeitgeberseite VV=Vorsitzender    
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Name Vorname Funktion von bis 

Laudam Ulrich VM 13.07.1994 09.06.1997 

Leichter Kurt VM 06.01.1977 28.07.1982 

Marzahn Dieter VM 25.06.1980 09.06.1995 

Meyer Gerhard VM/SV/VV 18.06.2008 13.06.2013 

Milsch Hugo VM 13.07.1994 18.06.2008 

Mohr Horst VM 10.06.1996 25.06.2000 

Pankau Klaus VM/VV 11.06.1992 05.02.2002 

Rethmeyer Klaus VM 09.06.1995 25.06.2000 

Dr. Ring Peter SV 13.06.1989 31.12.1989 

Roggenbuck Ernst VM 11.05.1977 25.06.1980 

Schäfers Dietmar VM 26.06.2009   

Schönebeck Klaus VM 09.06.1995 17.06.1998 

Schönknecht Erwin VM 01.01.1977 11.05.1977 

Schrobsdorff Michael SV/VV 13.06.2013   

Schröder Klaus VM 25.06.1980 10.06.1996 

Schulte Eckhard VM 13.06.2013   

Staebe Peter VM 09.06.1995 25.06.2001 

Stang Brigitte VM/SV 02.06.2004 14.06.2012 

Steinmann Rolf VV 05.02.2002 20.06.2007 

Sterzel Rolf VM/SV 14.06.1983 02.06.2004 

Strobel Erhard VM 25.06.2001 02.06.2004 

Strobel Erhard VM 20.06.2007   

Teuffert Dietrich VV 11.05.1977 15.06.1988 

Wagner Michael VM 02.06.2004   

Wegener Hanns-Heinz VM/SV 01.01.1977 13.06.1989 

Wenkel Wolf-Burkhard VM 02.06.2004 31.08.2011 

Wichert Herbert VM 06.01.1977 25.06.1980 

Wunschel Axel VM/SV 17.06.1998   

  
VM=Vorstandsmitglied, SV=stellv. Vorsitzender, 

Arbeitnehmerseite Arbeitgeberseite VV=Vorsitzender 
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Geschäftsführer der Urlaubskasse des Berliner Baugewerbes 

Name Vorname Funktion von bis 

Buschhart Ernst GF 01.04.1963 30.09.1973 

Flemming Peter GF 01.10.1974 31.12.1976 

Grasemann Heinz GF 01.04.1963 30.09.1974 

Hopen Heinrich GF 15.11.1949 30.06.1956 

Kalbe Rudolf GF 15.11.1949 31.03.1963 

Köppchen Otto GF 01.07.1956 31.03.1963 

Ullmann Max SVGF 01.11.1973 31.12.1976 

  
GF=Geschäftsführer 

 
Arbeitnehmerseite Arbeitgeberseite SVGF=Stellv. Geschäftsführer 

 
 

Geschäftsführer der Lohnausgleichskasse des Berliner Baugewerbes 

Name Vorname Funktion von bis 

Flemming Peter SVGF 15.10.1974 31.12.1976 

Grasemann Heinz SVGF 01.11.1973 30.09.1974 

Ullmann Max GF 23.03.1956 31.12.1976 

GF=Geschäftsführer 

Arbeitnehmerseite Arbeitgeberseite SVGF=Stellv. Geschäftsführer 

 

Geschäftsführer der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 

Name Vorname Funktion von bis 

Flemming Peter GF 01.01.1977 11.06.1996 

Heydrich Christine SVGF 01.09.2008 31.05.2015 

Heydrich Christine GF 01.06.2015   

Koch Sebastian SVGF (Abwesenheit) 01.06.2015   

Lausch Georg GF 01.01.1985 30.09.1991 

Schulz Harry GF 01.07.1977 31.12.1984 

Ullmann Max GF 01.01.1977 30.06.1977 

Vouillème Egon GF 01.01.1992 30.11.2006 

Witt Dietmar GF 11.06.1996 31.05.2015 

GF=Geschäftsführer 

Arbeitnehmerseite Arbeitgeberseite SVGF=Stellv. Geschäftsführer 
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