
SOKA-BAU  
Corona-Situation: Aktuelle Hinweise 
 
 
Das Coronavirus hat inzwischen ganz Deutschland erreicht. Auch die Bauwirtschaft ist 
mittlerweile von der durch diesen Virus ausgelösten Krise betroffen. Trotz der weitreichenden 
Einschränkung des öffentlichen Lebens wollen wir für Sie weiterhin ein zuverlässiger Partner 
und gut erreichbar sein. Um der angespannten Lage bei den in- und ausländischen 
Baubetrieben sowie deren Arbeitnehmern gerecht zu werden, hat SOKA-BAU in 
Abstimmung mit den Tarifvertragsparteien der deutschen Bauwirtschaft verschiedene 
Maßnahmen ergriffen: 
 
�   Für die Meldemonate März, April und Mai 2020 wird SOKA-BAU keine Verzugszinsen    
      berechnen. 
�   SOKA-BAU wird aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation – vorläufig bis  
     31.05.2020 – Forderungen weder durch Erinnerungsschreiben noch durch gerichtliche   
     Verfahren geltend machen. Damit Sie einen Überblick über Ihr Beitragskonto behalten,  
     senden wir Ihnen auch zukünftig Informationen über Ihren Kontostand zu. 
�   Unseren Service halten wir weiterhin aufrecht. Dies gilt sowohl für die SOKA-BAU- 
     Bescheinigung als auch für unsere Zahlungen, die wir auch bei einer vermehrten  
     Urlaubsnahme schnell veranlassen werden. 
�   Die Maßnahmen haben keine negativen Auswirkungen auf unsere Leistungen und die  
     Rentenansprüche der Arbeitnehmer, Auszubildenden und Rentner. 
 
Sollten Sie Fragen zur Winterbeschäftigungsumlage haben, so wenden Sie sich bitte direkt 
an die Bundesagentur für Arbeit. 
 
SOKA-BAU ist Ihr Partner für Service und Vorsorge in der Bauwirtschaft. Wir werden unser 
Bestes tun, unseren Service auch in dieser schwierigen Situation aufrecht zu erhalten und 
gemeinsam mit Ihnen diese Herausforderung zu bewältigen. 
 
Haben Sie Fragen? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir versuchen, mit Ihnen 
eine unbürokratische Lösung zu finden. 
 
Der Geschäftsbetrieb von SOKA-BAU ist auch in dieser Krise gesichert. Jedoch kann die 
Bearbeitung Ihrer Anliegen etwas mehr Zeit als gewohnt in Anspruch nehmen. Aktuelle 
Informationen finden Sie jederzeit auf unserer Website. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis sowie Ihre Geduld in dieser für uns alle herausfordernden 
Zeit. 
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