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Mit der neuen Meldeplattform auf der Webseite 
www.soka-bau.de bietet SOKA-BAU erstmalig 
die Möglichkeit, Wettbewerbsverzerrungen und 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse – entweder 
anonym oder unter Angabe der eigenen Perso-
nalien – anzuzeigen. Nach Prüfung der Hinweise 
werden bei Bedarf weitere Schritte eingeleitet.

 www.soka-bau.de > Arbeitgeber 
 > Teilnahme und Beiträge 
 > Beiträge > Mindestlohn 
 > Meldeformular Schwarzarbeit

Nutzen Sie die neue Meldeplattform 
für faire Wettbewerbsbedingungen 
in der Bauwirtschaft

In der Bauwirtschaft sind illegale Beschäfti-
gung und Schwarzarbeit relativ weit verbrei-
tet. SOKA-BAU fördert die legale Beschäftigung, 
denn es besteht der tarifl iche Auftrag, einen 
vollständigen und fristgerechten Einzug der 
Sozialkassenbeiträge zu gewährleisten. Um für 
alle Baubetriebe vergleichbare Wettbewerbs-
bedingungen herzustellen, ergreift SOKA-BAU 
zahlreiche Maßnahmen.

So wird die Einhaltung des Mindestlohns kon-
trolliert. Außerdem wird der tarifkonforme 
Nachunternehmereinsatz durch ein Bürgen-
frühwarnsystem bzw. qualifi zierte SOKA-BAU-
Bescheinigungen unterstützt. Darüber hinaus 
wirken die Sozialkassen in regionalen Bau-
Bündnissen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
mit. SOKA-BAU arbeitet intensiv mit der Bun-
desagentur für Arbeit und der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit des ZOLLs zusammen, um die 
legale Beschäftigung zu fördern.

ZOLL und SOKA-BAU wirken in Ordnungswidrig-
keits- und Strafverfahren insoweit zusammen, 
dass die Beitragsnachforderungen, die aufgrund 
der Prüffeststellungen des ZOLLs entstehen, in 
die Ordnungswidrigkeits- bzw. Strafverfahren 
einfl ießen. Für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
betreibt der ZOLL ein zentrales Risikomanage-
ment in der Generalzolldirektion. Aufgabe des 
Risikomanagements ist es, Strategien zu entwi-
ckeln, die es den örtlichen Prüfungs- und Ermitt-
lungsstellen ermöglichen, gezielter als bisher 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zu be-
kämpfen. Das Risikomanagement stützt sich bei 
seinen Entscheidungen auf einen umfassenden 
Datensatz. Neu ist in diesem Zusammenhang, 
dass SOKA-BAU das Risikomanagement mit ei-
genen Auswertungen beliefert.

Angesichts der ausgesprochen positiven Ergeb-
nisse wird SOKA-BAU auch in Zukunft bei der 
Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und 
Schwarzarbeit eng mit dem ZOLL kooperieren.

Illegale Beschäftigung und 
Schwarzarbeit gemeinsam bekämpfen
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Seit 2016 ist der Tarifvertrag über eine zusätzli-
che Altersversorgung im Baugewerbe (TV TZA) 
in Kraft. Die wichtigste Änderung dieses neuen 
Tarifvertrages ist die Einführung einer kapital-
gedeckten Altersversorgung, der Tarifrente Bau, 
die die bisherige Rentenbeihilfe mittelfristig 
ablöst. 

Zusätzliche Altersversorgung für Arbeitnehmer  
in den neuen Bundesländern bzw. Berlin/Ost

Diese neue Altersversorgung gilt auch für alle 
Auszubildenden, Angestellten (ausgenommen 
geringfügig beschäftigte und leitende Angestell-
te) und gewerbliche Arbeitnehmer des Bauge-
werbes in Ostdeutschland! 

 www.soka-bau.de > Arbeitgeber  
 > Teilnahme und Beiträge > Beiträge  
 > Angestellte

Seit 01.01.2016 sind daher alle Angestellten, 
die in Baubetrieben in den neuen Bundeslän-
dern eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit  
(SGB VI) ausüben, bei SOKA-BAU anzumelden; 
die entsprechenden Sozialkassenbeiträge sind 
vom Arbeitgeber zu zahlen. Um mögliche Bei-
tragsnachforderungen zu vermeiden, ist es wich-
tig, die Anmeldungen kurzfristig vorzunehmen.

Neue Vorteile für Arbeitgeber auf BAU-STELLEN.de 
Die Baukonjunktur hat sich 2017 insgesamt sehr 
gut entwickelt. Dadurch werden immer mehr 
Fachkräfte für die Bauwirtschaft benötigt. Die 
Jobbörse BAU-STELLEN.de unterstützt Baube-
triebe schnell und effektiv bei der Suche nach 
den begehrten Fachkräften. 

Neben Top-Konditionen und der zielgruppen-
genauen Vermarktung bietet die Jobbörse von 
SOKA-BAU ab sofort folgende neue Vorteile:

Firmenporträt buchbar

Mit dem Firmenporträt präsentieren Sie Ihr Un-
ternehmen optimal auf BAU-STELLEN.de. Hierzu 
wird Ihr Firmenlogo aufmerksamkeitsstark auf 
unserer Startseite in einer modernen Logo-Ani-

mation präsentiert. Wenn der Jobsuchende auf 
Ihr Logo klickt, erhält er in einem Kurzporträt 
alle wesentlichen Informationen zu Ihrem Un-
ternehmen, und alle aktuell bei uns gebuchten 
Anzeigen werden in einem Überblick dargestellt.

Neu bei Ihrer geschalteten Anzeige:  
Seitenleiste mit „Jetzt bewerben“-Button 

Mit dem „Jetzt bewerben“-Button bieten wir 
Jobsuchenden die Möglichkeit, sich direkt über 
BAU-STELLEN.de auf Ihre Stellenanzeige zu be-
werben. Für Sie hat es den großen Mehrwert, 
dass Sie direkt feststellen können, wie viele Be-
werber sich auf Ihre geschaltete Anzeige melden 
und wo die Bewerber von Ihrer Stellenausschrei-
bung erfahren haben.

Bringen Sie Ihre Stellenanzeige in die erste Rei-
he – so verschaffen Sie sich im Wettbewerb um 
Fachkräfte den entscheidenden Vorteil.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Ihr „BAU-STELLEN“-Team

 www.bau-stellen.de
  E-Mail: jobportal@soka-bau.de
  Telefon: 0611 707-4321

Wissenschaftliche Ergebnisse zeigen, dass die 
Betriebe von der Einführung von Arbeitszeit-
konten profitieren. So kommt eine Untersu-
chung des Instituts zur Zukunft der Arbeit 
(IZA) zu dem Ergebnis, dass Betriebe, die Ar-
beitszeitkonten einführen, dadurch eine sig-
nifikante Produktivitätssteigerung erfahren, 
stärker investieren und darüber hinaus eine 
höhere Arbeitnehmerbindung aufweisen – in 
Zeiten des Fachkräftemangels ein unschätzba-
rer Vorteil. Betriebe in Branchen mit starken 
saisonalen Schwankungen, wie etwa die Bau-
branche, verzeichnen ferner einen insgesamt 
positiven Effekt auf das Betriebsergebnis. 

In der Bauwirtschaft ist es laut allgemeinver-
bindlich erklärtem Bundesrahmentarifvertrag 
für das Baugewerbe (BRTV) branchenweit 
vorgeschrieben, Guthaben aus der „großen 
Arbeitszeitflexibilisierung“ gegen Insolvenz 
abzusichern. Hierfür hat SOKA-BAU die Hin-
terlegungslösung SIKOflex entwickelt.  Kenn-
zeichnend für SIKOflex ist: Die monatliche 

Anpassung der sich aus der gutgeschriebe-
nen Arbeitszeit ergebenden Wertguthaben 
erfolgt per Datenübermittlung direkt aus dem 
hierfür geeigneten Baulohnprogramm. Auch 
der Zahlungsverkehr erfolgt automatisiert. 
Abgesichert wird durch monatliche Anpas-
sungen stets die exakte Summe aller Gutha-
ben, die darüber hinaus verzinst werden. Die 
Liquiditätsrückführung an den Betrieb erfolgt 
immer dann, wenn Zeitguthaben aufgelöst 
und vergütet werden müssen. Dadurch bie-
tet SIKOflex eine sinnvolle Unterstützung der 
betrieblichen Liquiditätsplanung. Zusätzliche 
Treuhänderkosten fallen übrigens nicht an, 
da das Wertguthabenmanagement und die 
Abrechnung im Insolvenzfall von SOKA-BAU 
durchgeführt werden.

  www.soka-bau.de > Arbeitgeber  
  > Leistungen > Absicherung von  
  Arbeitszeitkonten > SIKOflex

  E-Mail: arbeitgeber@soka-bau.de
  Telefon: 0611 707-4321

Arbeitszeitkonten positiv für Betriebs- 
ergebnis und Mitarbeiterbindung 

Haben Sie jugendliche Arbeitnehmer, die am 01.01. des 
laufenden Urlaubsjahres das 18. Lebensjahr vollendet 
haben? Oder beschäftigen Sie volljährige Arbeitnehmer, 
die im Vorjahr im Auslernjahr waren und noch Restur-
laubsansprüche haben? Dann benötigt SOKA-BAU eine 
Resturlaubsanspruchsmeldung. Mit dieser Meldung 
werden die restlichen nicht gewährten Urlaubstage 
aus dem Vorjahr und die entsprechende Vergütung 
mitgeteilt. Für diese besonderen Arbeitnehmergruppen 
ist das notwendig, da sie aus der gesetzlichen Urlaubs-
regelung in das Urlaubsverfahren des Baugewerbes 
wechseln. Für die Meldung können Sie den Datensatz 
RAMEL oder den Papierbeleg 72 verwenden. Die Mel-
dung ist mit der Meldung des ersten Beschäftigungs-
monats im neuen Kalenderjahr abzugeben. Arbeitgeber 
in Bayern wenden sich bitte an die Gemeinnützige 
Urlaubskasse des Bayerischen Baugewerbes e. V. (UKB).

 Weitere Informationen finden Sie auf soka-bau.de  
  > Arbeitgeber > Leistungen > Urlaubsverfahren  
  > Sonderfälle
 urlaubskasse-bayern.de > Leistungen > Urlaub  
  > Auslernjahr 

Meldung der  
Resturlaubs ansprüche



Die Baukonjunktur hat sich in den vergangenen 
Monaten abgeschwächt. Im dritten Quartal ist 
das Arbeitsvolumen (saisonbereinigt) gesun-
ken, im Oktober sank die Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden weiter. Gleiches gilt für die 
Zahl gewerblicher Arbeitnehmer. Aufgrund des 
 guten Jahresbeginns liegen aber sowohl die 
 Arbeitsstunden (+3,3 %) als auch Beschäftigung 
(+2,4 %) und Bruttolohnsumme (+4,4 %) im bis-
herigen Vorjahresvergleich im Plus. 

Die schwächere Baukonjunktur der vergangenen 
Monate steht im Einklang mit der Entwicklung 
der Frühindikatoren. So sind die (volumenmä-
ßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe 
zwar im September leicht gestiegen, im Trend 
aber seit Jahresbeginn rückläufi g. Die Bauge-
nehmigungen im Hochbau haben im September 
wieder nachgegeben und liegen – nach einem 
Rückgang im ersten Halbjahr – in etwa auf 
dem Niveau vom Jahresende 2016. Besonders 
im Wohnungsbau war die Entwicklung der Ge-
nehmigungszahlen im bisherigen Jahresverlauf 
schwach.

Insbesondere konnte die Einkommensentwick-
lung der privaten Haushalte in den vergangenen 
Monaten nicht mehr mit der Immobilienpreis-
entwicklung mithalten, sodass die Kreditbelas-
tung der privaten Haushalte gestiegen ist und 
sich auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2014 
befi ndet. Dies spricht für eine gemäßigtere Ent-
wicklung im Einfamilienhausbau. Unterdessen 
hat sich die Stimmungslage der Industrieunter-
nehmen noch weiter verbessert, bei zunehmen-
den Kapazitätsengpässen. Dies sollte für einen 

Baukonjunktur: 
Schwächer nach gutem Jahresbeginn

weiteren Anstieg der Wirtschaftsbauinvestiti-
onen sorgen. Auch im Büroimmobilienbereich 
ist mit einer stärkeren Bautätigkeit zu rechnen. 
Nach Daten der Deutschen Bundesbank liegt 
die Leerstandsquote bei Büroimmobilien auf 
dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2001. Der 
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und 
der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 
erwarten für das Gesamtjahr einen Anstieg des 
Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 5 % bzw. 6 %.

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
(LAG) stellte am 12.12.2017 die Wirksamkeit 
der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) des 
Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren 
im Baugewerbe (VTV) vom 04.05.2016 fest 
(Az. 16 BVL 5012/16). 

Nachdem das Gericht zuvor schon die Allge-
meinverbindlicherklärung des VTV von 2015 
für wirksam erklärt hatte, äußerte es nun auch 

keine Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der 
aktuell gültigen AVE. Damit hat das LAG zum 
zweiten Mal eine Allgemeinverbindlicherklärung 
des VTV auf der Grundlage des Tarifautonomie-
stärkungsgesetzes von 2014 positiv beurteilt. 
Das ist ein wichtiges Signal auch hinsichtlich 
der Wirksamkeit anderer AVEs. 

Das Gericht bekräftigte nämlich sowohl das for-
male Zustandekommen der AVE einschließlich 

seiner Erteilung durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales als auch seine Vereinbar-
keit mit dem Verfassungsrecht. 

Für die Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft 
bedeutet die Entscheidung, dass neben dem 
Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz (Soka-
SiG) mit der Allgemeinverbindlicherklärung des 
Tarifvertrags VTV eine weitere sichere Rechts-
grundlage besteht.

Am 01.08.2017 entschied das Bundesarbeits-
gericht, dass für Gerichtsverfahren zum Min-
destbeitrag des Berufsbildungsverfahrens der 
Bauwirtschaft für Betriebe ohne Beschäftigte 
nicht die Arbeitsgerichte, sondern die ordent-
lichen Gerichte (Amtsgerichte) zuständig sind. 
SOKA-BAU nahm die Entscheidung in Abstim-
mung mit seinen Trägern, den Tarifvertragspar-
teien der deutschen Bauwirtschaft, zum Anlass, 

Rückerstattung des Mindestbeitrags zum Berufs bildungsverfahren 
weitgehend abgeschlossen 

den Einzug des Mindestbeitrags gemäß § 17 VTV 
zu stoppen und die entsprechenden Beiträge zu 
erstatten.

Mit einem großen Kraftakt der Mitarbeiter von 
SOKA-BAU konnten die Rückzahlungen für die 
Betriebe schnell und unkompliziert abgewickelt 
werden. Die meisten Betriebe haben die Rück-
erstattung automatisch erhalten oder ihrem 
Beitragskonto gutgeschrieben bekommen. Die 

verbleibenden Betriebe wurden schriftlich um 
Mitteilung der Kontodaten gebeten. So konnte 
die Rückerstattung bereits im Oktober weitge-
hend abgeschlossen werden. Lediglich in Einzel-
fällen liegen SOKA-BAU weder korrekte Konto- 
noch entsprechende Adressdaten vor. Betriebe 
mit Anspruch auf Rückerstattung, die diese aber 
noch nicht erhalten haben, können sich bei 
 SOKA-BAU melden.

Aktuelle Allgemeinverbindlicherklärung 
des Tarifvertrags VTV von 2016 ist wirksam



Sozialkassenbeitrag 2018 unverändert

Alte Bundesländer

Urlaub 14,5 %

Berufsbildung  2,1 % 

Zusatzversorgung  3,8 %

  Weitere Informationen  
 zu den Sozialkassenbeiträgen:
 www.soka-bau.de > Arbeitgeber  
 > Teilnahme & Beiträge  
 > Beiträge
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Ab 2018 soll durch das neue Betriebsrenten-
stärkungsgesetz (BRSG) die betriebliche Alters-
versorgung gestärkt und attraktiver werden. 
Sowohl für Mitarbeiter als auch für Arbeitgeber 
bietet das BRSG Vorteile.

Folgende Veränderungen sind für Baubetriebe 
von Bedeutung:

Erhöhung des Förderrahmens 
Durch die Erhöhung der Beitragsbemessungs-
grenze zur gesetzlichen Rentenversicherung 
erhöht sich auch der Förderrahmen in der be-
trieblichen Altersversorgung. Die Beitragsbemes-
sungsgrenze im Jahr 2018 liegt bei 78.000 EUR.  
4 % hiervon dürfen durch Entgeltumwandlung in 
die betriebliche Altersversorgung fließen, steuer- 

und sozialversicherungsfrei. Ab 01.01.2018 kön-
nen zusätzlich weitere 4 % steuerfrei in die be-
triebliche Altersversorgung eingezahlt werden.

Arbeitgeberzuschuss
Da der Tarifvertrag über eine Zusatzrente im 
Baugewerbe als bereits vor dem Inkrafttreten 
des BRSG abgeschlossener Tarifvertrag einen 
Arbeitgeberzuschuss vorsieht, greift die im BRSG 
vorgesehene Verpflichtung des Arbeitgebers 
nicht, 15 % der durch Entgeltumwandlung ein-
gesparten Sozialversicherungsbeiträge an die 
Pensionskasse weiterzuleiten.

Förderung Geringverdienender
Für Mitarbeiter mit einem Gehalt bis zu monat-
lich 2.200 EUR können Arbeitgeber zwischen 

240 EUR und 480 EUR jährlich als arbeitgeber-
finanzierte betriebliche Altersversorgung steu-
er- und sozialversicherungsfrei ansparen. Dieser 
Arbeitgeberbeitrag wird durch einen staatlichen 
Zuschuss von 30 % gefördert. 

Freibetrag für die Grundsicherung
Derzeit werden Betriebsrenten auf die staatliche 
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie auf die Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
voll angerechnet. Mit dem BRSG wird diese An-
rechnung nun eingeschränkt. Ab 01.01.2018 wer-
den 100 EUR monatlich und vom übersteigenden 
Rentenbetrag 30 % nicht mehr angerechnet. 
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Betriebsrentenstärkungsgesetz:  
Was ist neu ab 2018?

Der Sozialkassenbeitrag bleibt zum 
01.01.2018 in den alten und neuen 
Bundesländern unverändert. Er beträgt 
für gewerbliche Arbeitnehmer 20,4 % 
in den alten Bundesländern und 17,2 % 
in den neuen Bundesländern. Falls die 
Beiträge während des laufenden Jahres 
tarifvertraglich geändert werden, wird 
SOKA-BAU darüber informieren.

Auch die Aufteilung des Beitrags bleibt 
unverändert.

Neue Bundesländer

Urlaub 14,5 %

Berufsbildung  2,1 % 

Zusatzversorgung  0,6 %

Folgen Sie uns!




