
6

Magazin  ❙  News

IVV immobilien vermieten & verwalten  10/2020 

Schlichterspruch akzeptiert

Löhne für Bauarbeiter 
steigen im Januar
Baubeschäftigte bekommen zum Jahres-
beginn 2021 mehr Geld. Gewerkschaft und 
Arbeitgeberverbände haben den Schlich-
terspruch zur Tarifrunde für das Bauhaupt-
gewerbe angenommen.

Die Löhne der Beschäftigten erhöhen sich 
zum 1. Januar 2021 um 2,1 Prozent im 
Tarif gebiet West und 2,2 Prozent im Tarif
gebiet Ost. Zusätzlich erhalten die Arbeit
nehmer ab dem 1. Oktober 2020 einen 
Zuschlag von 0,5 Prozent auf den Stunden
lohn zur pauschalen Entschädigung von We
gezeiten und strecken. Darüber hinaus gibt 
es eine „CoronaPrämie“ von 500 Euro als 
einmalige steuerfreie Sonderzahlung. 
 Azubis erhalten 250 Euro. Zudem steigt die 
Ausbildungsvergütung um 40 Euro pro Mo
nat im ersten, um 30 Euro im zweiten und 
um 20 Euro im dritten Ausbildungsjahr. 
Nach der IG BauenAgrarUmwelt (IG BAU) 
haben auch die Arbeitgeber von Bauhand
werk und Bauindustrie dem Spruch von 
 Rainer Schlegel zugestimmt. Der Präsident 
des Bundessozialgerichts hatte im Tarif
streit für das Bauhauptgewerbe mit seinen 
rund 850.000 Beschäftigten als Schlichter 
vermittelt.

Erstmals Geld für Wegezeit

Die IG BAU spricht von einem „Tarifab
schluss, der Perspektive bringt“. So werde 
die Laufzeit des neuen Tarifvertrages bis 
zum kommenden Juni genutzt, um eine 
 Lösung für eine verbindliche Einführung 
 einer WegezeitEntschädigung zu schaffen. 
„Damit ist ein wichtiger Punkt erreicht: Die 
Entschädigung der Zeit, die Baubeschäf
tigte bislang zusätzlich zu ihrer Arbeitszeit 
investieren, um zur Baustelle zu kommen“, 
sagt IG BAUChef Robert Feiger. Für die Ar
beitgeber sei dies stets ein „NoGo“ gewe
sen. Sie hätten in der Vergangenheit alles 
getan, um das Thema Wegezeit in den Tarif
verhandlungen nicht anpacken zu müssen. 
Am Ende habe sich die IG BAU jetzt jedoch 
durchgesetzt und die Blockadehaltung der 
Arbeitgeber aufgebrochen: „Die Entschädi
gung der Wegezeit kommt“, so Feiger. Aller
dings sei das Schichtungsergebnis in 
puncto Wegezeit erst ein Einstieg.
Für die Verhandlungsführer der Arbeitgeber
seite, Uwe Nostitz und Jutta Beeke, sei mit 
der Schlichtung ein guter Kompromiss in 
vielen Fragen gefunden worden. Angesichts 
der CoronaKrise seien die Tarifparteien ih
rer Verantwortung gerecht geworden. 

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Ist meine Homepage DSGVOkonform?              
Über zwei Jahre ist sie schon her! Die Einführung der DSGVO und die damit 
einhergehenden Konsequenzen. Na ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich nur 
das Notwendigste getan und stelle mittlerweile fest, dass kaum noch 
 jemand das Wort „Datenschutz“ in den Mund nimmt. Zumindest nicht in 
unserer Branche.
Aber gestern ist dieses BuzzWord dann doch mal gefallen, nämlich als ich 
mich mal wieder mit den Websites meiner Kollegen befasst und geschaut 
habe, was sich auf diesen in den vergangenen Monaten so getan hat. Muss 
man ja als Chef mal machen und nennt sich Marktbeobachtung. Bei diesem 
Blick auf die Leistungen meiner VerwalterKollegen habe ich zwar nur wenig 
Neues gefunden, stellte aber fest, dass ein besonders geschätzter Kollege 
einen schweren und leicht zu erkennenden Lapsus auf seiner Homepage 
hatte. 
Diese war nicht SSLverschlüsselt, was man daran erkennen kann, dass 
oben im Feld neben der Webadresse kein Schlosssymbol zu sehen war, 
sondern ein Kreis mit einem I darin. Will sagen, diese Homepage ist nicht 
DSGVOkonform und kann von außen leicht gekapert oder gehackt werden. 
Das habe ich dem Kollegen in einem Telefonat sofort mitgeteilt, da ich ver
meiden wollte, dass er abgemahnt wird. Mein Hinweis erzeugte beim Kol
legen zunächst nichts als ein großes Fragezeichen. Er wusste überhaupt 
nicht, wovon ich redete, versprach aber die Erledigung über seinen Admi
nistrator.
Meine „Entdeckung“ hat mich etwas stutzig gemacht und ich habe mir da
raufhin wohl an die 20 VerwalterHomepages angesehen. Und? Was soll 
ich sagen? Bei 14 von 20 Websites war der gleiche Fehler vorhanden und 
bei mir wuchs mal wieder die Erkenntnis, dass wir Verwalter es nicht so 
haben mit der Technik und noch viel lernen müssen.
Die Verschlüsselung der Homepage scheint auch zwei Jahre nach Inkraft
treten der DSGVO bei vielen Kollegen kaum ein Thema zu sein. Leider! Das 
negative Beispiel einer Verwaltung aus dem Süden Deutschlands, die nach 
einem Hackerangriff erpresst wurde und tagelang nicht richtig arbeiten 
konnte, ist wohl in den Köpfen nicht angekommen. 
Wir sollten alle etwas mehr aufpassen … nicht nur auf Corona!     

Ihr Hans E. Walter
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