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die korrekte Erfassung der Arbeitszeit ist sowohl für Arbeit -
geber als auch für Arbeitnehmer von großer Bedeutung. Mit 
dem Arbeitsbeginn und -ende und den dazugehörigen Pau-
senzeiten können beide Parteien nachhalten, in welcher Zeit 
gearbeitet wurde. Für den selbstständigen Handwerksmeister 
ist dabei wichtig, welche Leistung während der Arbeitszeit  
erbracht wurde. Der Arbeitnehmer erhält wiederum einen  
genauen Überblick über die erfasste Arbeitszeit und die mögli-
cherweise darin enthaltenen Überstunden. Aus der geleiste-
ten Arbeitszeit und dem Stundenlohn ergibt sich dann der 
Lohn, der am 16. des laufenden Monats auf das Konto des  
angestellten Schornsteinfegers überwiesen wird. 
Im Schornsteinfegerhandwerk wird dies aber zum Großteil an-
ders gehandhabt. Der Arbeitgeber weist seinen Mitarbeiter an, 
jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Liegenschaften abzuar-
beiten und dadurch einen gewissen Umsatz zu generieren. 
Nach der Erfüllung dieser Arbeitsaufgabe gilt die Regelarbeits-
zeit von 38,5 Stunden/Woche als erfüllt. Beide Parteien einigen 
sich im stillen Einvernehmen ebenfalls darauf, keine Arbeits-
zeit bzw. Überstunden zu erfassen. Daraus resultiert, dass kei-
ne gegenseitigen Ansprüche auf die Arbeitszeit erhoben wer-
den, sollten mal 40 Stunden/Woche oder doch nur 35 Stun-
den/Woche gearbeitet werden. Es herrscht ein grundlegendes, 
gegenseitiges Vertrauen.  
Nun hat der Europäische Gerichtshof im Mai vergangenen Jah-
res geurteilt, dass nicht nur die Überstunden genau erfasst 
werden müssen, sondern die vollständige Arbeitszeit erfasst 
werden muss. Dies soll vor allem zum Schutz der Arbeitneh-
mer/innen beitragen. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt-  
und Be rufsforschung wurden allein im ersten Halbjahr 2019 
470 Mio. unbezahlte Überstunden geleistet. Mit der korrekten 
und vollständigen Arbeitszeiterfassung würden unbezahlte 
Arbeitsstunden auch im Schornsteinfegerhandwerk der Ver-
gangenheit angehören. Die Bundesregierung, genauer gesagt 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, arbeitet gera-
de an der Umsetzung für eine nationale Regelung zur richtigen 
Erfassung der Arbeitszeit. Doch wie kann so eine Regelung 
aussehen? In den klassischen Bürojobs ist dies relativ einfach 
zu handhaben. Die Arbeitnehmer erfassen morgens und 
abends an einer der zahlreichen Stechuhren im Unternehmen 

die genaue Arbeitszeit abzüglich ihrer Pausen. Doch im 
Schornsteinfegerhandwerk gestaltet sich dies schwieriger. 
Wie wird die Arbeitszeit erfasst, wenn Kunden um 19:30 Uhr 
den Mitarbeiter kontaktieren, um ihren Kehrtermin zu ver-
schieben? Nur eine von vielen möglichen Konstellationen, in 
denen die genaue Erfassung der Arbeitszeit sehr schwerfällt. 
Als Schornsteinfegerhandwerk sollten wir aber nicht auf eine 
Regelung der Bundesregierung warten, sondern aktiv werden 
und für uns eine eigene Regelung gestalten. Der ZDS plädiert 
dafür, die bisherige Vertrauensarbeitszeit grundsätzlich auf-
rechtzuerhalten. Dennoch sollte der Arbeitgeber oder gar der 
Arbeitgeberverband eine Grundlage für die korrekte Erfassung 
der Arbeitszeit schaffen. Onlinedienste oder Apps auf Be-
triebshandys wären denkbare Lösungen. Eine für alle Schorn-
steinfegerbetriebe einheitliche Lösung könnte in einem Quali-
tätsmanagementsystem integriert werden. Die eigentliche  
Erfassung der Arbeitszeit delegiert der Arbeitgeber aber an 
seine Mitarbeiter. Im gegenseitigen Vertrauen kann der Ar-
beitnehmer die Arbeitszeit vollständig erfassen. Er startet mit 
seiner Arbeitszeit beim Eintritt in die Werkstatt oder beim 
Aufrüsten des Werkzeugs zu Hause, plant selbstständig seine 
gesetzlich vorgeschriebene Pause und beendet seine Erfas-
sung mit dem Verlassen der Werkstatt/des Betriebs, wie im 
Bundestarifvertrag bereits vereinbart. Die erfasste Arbeitszeit, 
inklusive der möglicherweise anfallenden Überstunden, kann 
der Arbeitgeber jederzeit einsehen. 
Schließlich müssen diese entlohnt oder in Form von Freizeit 
an den Arbeitnehmer wieder ausgezahlt werden. Dabei hat 
der Arbeitgeber jederzeit das Recht, die Arbeitszeiterfassung 
auf Vertrauensbasis, zum Beispiel durch Stichproben, zu über-
prüfen. Um schon bald die Arbeitszeit genau zu erfassen,  
werden wir in Kürze eine Funktion zur Arbeitszeiterfassung in 
unserer ZDS-App veröffentlichen. Neben dem Arbeitsbeginn 
und -ende können Pausenzeiten und Urlaubstage eingetragen 
werden. Mit wenigen Klicks können diese Informationen an 
den Arbeitgeber übermittelt werden. Er muss die Informatio-
nen nur noch ausdrucken und gegenzeichnen. Damit ist die 
Arbeitszeit inklusive möglicher Überstunden korrekt erfasst 
und die Umsetzung nach dem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs erreicht.   

Mit kollegialen Grüßen 
David Villmann 

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen, Bi
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David Villmann 
Vorstand Finanzen/Verwaltung
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Vergleich unserer Gehälter mit einem  
nahestehenden Gewerk

ANZEIGE

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sich umzuschauen und mit anderen zu vergleichen, ist normal 
und wichtig. Denn so kann man die Marktsituation einschät-
zen und sieht, wo man sich gehaltstechnisch befindet. Auch 
das Streben nach mehr Einkommen ist bei allen gegeben und 
auch ein normaler Prozess, den keiner abstreiten kann. Denn 
die Inflation zwingt uns alle zu handeln und mehr zu fordern. 
Die Betriebsinhaber machen dies, um die steigenden Kosten 
abzufangen, und auch wir als Arbeitnehmer müssen regelmä-
ßig dafür sorgen, dass unsere Gehälter steigen, denn auch wir 
haben die Mehrkosten abzufangen. Natürlich kann man nur 
fordern, wenn es den Betrieben gut geht. Doch alle Statistiken 
zeigen, dass die Umsatzzahlen aller Handwerksbetriebe in 
den letzten Jahren konstant gestiegen sind. 

Also wäre es fatal, nicht mehr Geld zu fordern, denn die Um-
satzsteigerungen wurden ja nicht nur vom Arbeitgeber gene-
riert, sondern auch vom Arbeitnehmer – dir. 
 
Aus diesem Grund werde ich den Vergleich mit einem Gewerk 
tätigen, mit dem wir regelmäßig zu tun haben: das Sanitär-  
und Installationshandwerk. 
 
Fangen wir mit dem Einstieg in die Berufe an. Hier mal die 
Ausbildungsvergütungen der beiden Gewerke gegenüberge-
stellt. Alle Angaben sind Bruttogehälter. Beim Sanitär- und  
Installationshandwerk gibt es 50 % des Monatslohnes als Ur-
laubsgeld und je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit noch 
25 % bis 40 % als Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) oben 
drauf. 
 
Man kann also sagen, gleich beim Einstieg in das andere Ge-
werk verdient man mehr und auch die Urlaubstage überstei-
gen unsere. Denn sie erhalten im 1. Lehrjahr 24 Tage Urlaub 
und im 4. Lehrjahr sogar 30 Tage. 
 
Nun möchte ich aber mal die höchsten Lohngruppen verglei-
chen, den Meister. Genau wie es bei uns ist, wird beim Meis-
ter unterschieden. Jedoch ist es hier so, dass ein Meister  
auch meisterlich bezahlt wird und nicht, wie bei uns in Tarif -

Sanitär-, Installations-, Lüftungsbauer Schornsteinfeger

 1. Lehrjahr 690 € 520 €

 2. Lehrjahr 701 € 590 €

 3. Lehrjahr 776 € 690 €

 4. Lehrjahr 813 €
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gruppe 3a, erst ab dem vierten Gesellenjahr. Meister ist Meis-
ter, ohne Wenn und Aber. Auch hier sind alle Angaben Brutto-
gehälter ohne weitere Zulagen. 

 
Auch hier ist zu sehen, dass das andere Gewerk mehr ver-
dient. Doch das Interessanteste daran ist: Die Gehälter der Sa-
nitär-, Installations-, Lüftungsbauer sind feste Bruttobeträge 
bei einer 37-Stunden-Woche und unsere Bruttogehälter sind 
nach der Formel laut Bundestarifvertrag mit 38,5-Stunden-
Woche gerechnet. Die Definitionen der höchsten Gehalts-
gruppe des Sanitär-, Installations-, Lüftungsbauerhandwerks 
ist unserer Tarifgruppe 4 und 5 gleichzustellen. So heißt es  
im Tarifbereich/Branche der Sanitär-, Installations-, Lüftungs-
bauer in der höchsten Gehaltsgruppe: „abgeschlossene Meis-
terprüfung mit anordnenden und beaufsichtigenden Tätigkei-
ten in einem schwierigen und verantwortungsvollen Aufga-
bengebiet, die mehrjährige Berufserfahrung erfordern“. Dies 
ist bei uns ähnlich zu sehen, denn der vorhandene Meisterti-
tel ist die Grundlage der Gehaltsstufe. Die Berufserfahrungs-
jahre fließen bei uns auch ein, zumindest in der Tarifgruppe 4. 
In der Tarifgruppe 5 wird durch die Zusatzqualifikationen, 
welche sich der Betrieb zunutze machen könnte, ein verant-
wortungsvolles Aufgabengebiet erschlossen. Anordnen und 
beaufsichtigen ist bei uns tägliche Arbeit, denn wer einen 
Auszubildenden bei sich hat, trägt ein hohes Maß an Verant-
wortung. Es wird angeordnet, überwacht und beaufsichtigt, 
und dass unser Beruf „schwierig“ ist, steht außer Frage. Der 
Umgang mit verschiedenen Menschenschichten und auch das 
körperliche Risiko, welches jeder Schornsteinfeger täglich 
trägt, ist ohne Frage schwierig und gefährlich. 
Dieser Ausblick zeigt uns doch deutlich, dass wir im Schorn-
steinfegerhandwerk einiges ändern können. In Zeiten von 
Fachkräftemangel, welcher nicht mehr zu leugnen ist, müssen 
wir was tun. In NRW werden Angestellte gesucht, andere Be-
triebe helfen sich untereinander aus, um die Arbeit zu schaf-
fen. Dies ist sehr kollegial, doch löst dies nicht das Problem. In 
anderen Bundesländern werden Kehrbezirke nicht besetzt, 

und zwar schon seit Jahren. Um unsere Kolleginnen und Kol-
legen im Handwerk zu halten und auch neue dazuzugewin-
nen, müssen wir etwas tun. Eine deutliche Anhebung der 
Bruttostundenlöhne ist der erste Weg und diese muss deut-
lich ausfallen. Nicht nur die Inflation von geschätzt 1,5 % in 
2020 muss ausgeglichen werden, sondern es muss ein deutli-
ches Plus für alle dabei rumkommen, denn es ist unsere Zu-
kunft, über die wir hier reden. 
 
Die letzten Jahre wurde zurückgesteckt und dies muss ausge-
glichen werden. Beispiele wären da die Angst vorm neuen 
Schornsteinfegerhandwerksgesetz 2013 oder der bundeswei-
te Angleich der Löhne, welcher aber schon seit langer Zeit 
durch die Arbeitgeber versprochen wurde und nun durch den 
ZDS realisiert wurde. 
 
Wir müssen den Beruf attraktiver machen und eine ordentli-
che Bezahlung ist sicherlich ein wichtiger und notwendiger 
Schritt. 
 
Zu guter Letzt möchte ich allen Zweiflern noch sagen, die von 
mir verwendeten Zahlen sind nicht frei erfunden, sondern aus 
dem Tarifregister NRW. Jeder von euch kann diese nachlesen 
und sich selbst ein Bild machen. 
 

Euer  
Michael Tilch 

Regionalsekretär West 

SCHORNSTEINFEGER   03.20

Sanitär-, Installations-,  
Lüftungsbauer Schornsteinfeger

1. Meisterstufe  
(Tarifgruppe 3a) 2.747 € bis 2.888 € 3.215,77 €

Höchste  
Meisterstufe 4.263,00 € 3.328,16 €
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Wir alle als Arbeitnehmer/innen im Schornsteinfegerhand-
werk leisten tagtäglich unseren Beitrag zur Betriebs- und 
Brandsicherheit im Bundesgebiet – sei es durch Überprüfun-
gen oder Kehrarbeiten. Dies geschieht nicht erst seit ein paar 
Jahren, sondern bereits seit geraumer Zeit, und das ist auch 
gut so. Jedoch befindet sich auch unser Beruf im Wandel der 
Zeit, und so kam seit dem Wegfall des Kehrmonopols, bei 
welchem die Kehrung des Schornsteins durch den zuständi-
gen Schornsteinfeger verpflichtend war, einiges hinzu in un-
serem Tätigkeitsprofil. Der folgende Bericht zum Thema Tarif 
soll dazu dienen, diese Entwicklung zu verdeutlichen und ein-
fach mal darzustellen, „was wir als Arbeitnehmer leisten“. 
 
Die Arbeit eines Schornsteinfegers im Jahr 2020 ist vielfältig, 
die Bundes-Immissionsschutzmessung und die Abgaswege-
überprüfung an Gas- und Ölfeuerungsanlagen zählen hierbei 
mittlerweile schon zum „alten Hasen“ und Alltagsgeschäft. 
Doch auch in diesen eingespielten Bereichen verändert sich 
einiges. Die Anlagen, die wir vor Ort antreffen, sind deutlich 
komplizierter und komplexer aufgebaut als noch vor einigen 
Jahren, und gerade bei der Durchführung der Abgaswege-
überprüfung ist eine ständige Weiterbildung und genauste 
Auseinandersetzung mit den anzutreffenden Anlagen unab-
dingbar, um dem Kunden auch eine qualitativ hochwertige 
Arbeit zu gewährleisten. Da sich der Wärmemarkt rasant 

wandelt, ist dies eine Aufgabe, die sich dauerhaft verändert. 
Hinzu kommen auch noch verschiedenste Sonderfeuerstätten 
und Regelungen, die es zu verstehen gilt.  
 
Auch im Bereich der BImSchV hat sich einiges geändert, so 
wurde 2010 verankert, dass, sobald eine geeignete Messtech-
nik vorhanden ist, auch Zentralheizungen für feste Brennstof-
fe wiederkehrend zu messen sind. Dies wird seither flächen-
deckend durchgeführt, und es sind einige Jahre ins Land  
gegangen, wobei viele wichtige Praxiserfahrungen gesam-
melt werden konnten. Als das ganze Thema damals aufkam, 
musste sehr viel Neues dazugelernt werden. Es wurden sehr 
viele Schulungen angeboten, die dazu dienten zu zeigen, wie 
die Anlagentechnik funktioniert, eine Messung vor Ort abzu-
laufen hat und was sich bei den Kehrintervallen ändert. In der 
Praxis vor Ort im Bezirk musste dann auch einiges gelernt 
werden, zum Beispiel, wie das eigene Messgerät funktioniert, 
und es musste verstanden werden, wie man dem Kunden 
nun erklärt, dass seine Holzheizung messpflichtig ist. Viele äl-
tere Kessel konnten die Messwerte nicht mehr einhalten, 
hierbei galt es auch, Fingerspitzengefühl zu zeigen und dem 
Kunden klarzumachen, dass diese ausgetauscht werden müs-
sen. Oftmals entstanden hitzige Diskussionen vor Ort, da man 
sich in dem neuen Feld beweisen und ggf. auch noch diese 
schlechten Nachrichten überbringen musste. 

Was leisten wir als Arbeitnehmer?

Kaiserstraße 26
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 - 5901-0
info@hartmanngruppe.net
www.hartmanngruppe.net

Hartmann,
 was sonst!

Julia Drengenberg
Geschäftsführende Gesellschafterin

René Banaski
Geschäftsführer
Wirtschaftsjurist (LL.B.)
Geprüfter Versicherungsfachwirt (IHK)

ANZEIGE
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Durch den letztendlichen Wegfall des Monopols im Schorn-
steinfegerhandwerk Ende 2012 änderte sich zudem der tägli-
che Arbeitsablauf immens. Wo es früher noch verpflichtend 
war, den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister die Ar-
beiten durchführen zu lassen, kann der Kunde mittlerweile 
selbstständig wählen, wer ihm nun aufs Dach steigen darf. 
Stand heute lässt sich sagen, dass der Wandel durch das 
Schornsteinfegerhandwerk sehr gut vollzogen wurde und die 
Akzeptanz der Arbeiten durch die Wahlfreiheit fühlbar gestie-
gen ist. Jedoch musste sich auch in diesen Zeiten der Schorn-
steinfegerbetrieb neu aufstellen und auf eine gewisse Art 
auch neu erfinden. Es konnte zur Gewinnung neuer Kunden 
Werbung geschaltet, es konnten weitergehende Dienstleis-
tungen angeboten und die Preise konnten individueller ge-
staltet werden. Gerade der letztgenannte Punkt wurde in den 
darauffolgenden Jahren deutlich genutzt – die Preise für die 
Dienstleistungen im Schornsteinfegerhandwerk sind beleg-
bar gestiegen. Dieser Schritt ist aber auch deutlich vertretbar! 
Denn zum einen mussten die Arbeiten vor Ort nun viel mehr 
kundenorientiert durchgeführt werden, da ansonsten der 
Verlust des Kunden drohte. Hierunter fällt die Wahrnehmung 
von späteren Terminen, das rechtzeitige Anmelden, die sau-
bere Arbeitsdurchführung und die Erläuterung des Preises. 
Logischerweise musste vieles hiervon auch schon zuvor ge-
macht werden, gefühlsmäßig und beim Austausch mit Kolle-
gen wird aber klar, dass seither deutlich mehr abverlangt 
wird. Des Weiteren war nicht wie in den Jahren zuvor bereits 
am Jahresanfang der Umsatz durch das Monopol gesichert 
und die Preise im Alltag sind seither deutlich gestiegen.  
 
Im heutigen Alltag bieten mittlerweile vermehrt auch immer 
mehr Betriebe Nebenarbeiten an. So werden beispielsweise 
defekte Reinigungsverschlüsse ausgetauscht, durchgerostete 
Verbindungsstücke erneuert, Feuerstätten gereinigt, Rauch-
warnmelder installiert und jährlich geprüft, Gashausschauen 
durchgeführt und vieles weiter. Die Liste würde sich noch 
ziemlich lange weiterführen lassen. Auch im Bereich der Ener-
gieberatung sind viele Betriebe stark engagiert und bieten  
viele verschiedene Dienstleistungen an: die Ausstellung eines 
Energieausweises, die Beantragung von Förderungen, das 
Ausfüllen benötigter Anträge bis hin zur Baubegleitung und 
Sanierung zum KfW-Effizienzhaus. Nicht zu vergessen sind die 
Durchführung von Luftdichtheitsmessungen und die neutrale 
Beratung vor Ort in Bezug auf anstehende Sanierungen. Man 
merkt, dass unser Handwerk sehr engagiert ist und nicht da-
vor zurückgeschreckt ist, sich immer wieder neu zu erfinden 
und auszurichten. Aber auch bei den Nebenarbeiten gilt es, 
sich ständig weiterzubilden, zum einen, um die angebotenen 
Dienstleistungen auf einem hohen Niveau zu halten, und zum 
anderen, um neue Dienstleistungsfelder erschließen zu kön-
nen. Gerade im Bereich der Energieberatung ist dies durch das 
jetzt neu verabschiedete Klimaschutzpaket deutlich zu spüren.  

Hinzu kommt auch noch, dass in den verschiedenen Bundes-
ländern durch Änderung von Gesetzen und Verordnungen 
weitere Aufgaben auf das Schornsteinfegerhandwerk zukom-
men oder bereits erfüllt werden müssen. Vielerorts werden 
die Lüftungsanlage von Gebäuden oder auch gewerblich  
genutzte Dunstabzugsleitungen verpflichtend durch den 
Schornsteinfeger überprüft und gesäubert. Es kann durchaus 
sein, dass diese Tätigkeitsfelder in den kommenden Jahren 
bei Novellierung der entsprechenden Gesetze oder Verord-
nungen auch in anderen Bundesländern zur Pflicht werden. 
Hier gilt es dann wieder einmal aufs Neue, sich auszutau-
schen und weiterzubilden. 
 
Liebe Arbeitnehmer/innen, im Schornsteinfegerhandwerk 
wird oftmals vieles so hingestellt, als wäre der Wandel vom 
Monopol zum heutigen Stand allein der Arbeitgeberseite zu 
verdanken. Jedoch haben wir als Arbeitnehmer/innen in die-
sen Zeiten und auch HEUTE einen riesigen Anteil an der Ab-
leistung dieser Aufgaben und oftmals auch einen maßgebli-
chen Anteil an der Neukundengewinnung. Denn vor allem der 
Mitarbeiter ist das Aushängeschild eines jeden Betriebes. 
Deshalb gilt es, sich bei der kommenden Tarifverhandlung 
nicht zu verstecken, sondern einzustehen für eine gerechte 
Lohnerhöhung. Es dürfte mittlerweile klar sein, die Arbeit 
wird, wenn wir uns richtig anstellen, nicht weniger werden, 
und der Umfang und das Wissen, welches benötigt wird, wird 
– wie oben ersichtlich beschrieben – weiter steigen. Dies ist in 
der Praxis an immer komplexeren und tiefergehenden Kun-
denfragen ersichtlich, sei es zum Klimaschutzpaket oder zu 
Anforderungen, welche beim Anlagenaustausch greifen. Ge-
rade vor diesem Hintergrund sollte jedem klar sein, dass das 
Schornsteinfegerhandwerk mehr denn je auf gute, qualifizier-
te Arbeitnehmer angewiesen ist. Da neues Fachpersonal  
in Zeiten des Fachkräftemangels schwierig zu finden ist, soll-
ten wir als Schornsteinfegerhandwerk den Lohn den neuen 
Anforderungen anpassen.

SCHORNSTEINFEGER   03.20
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Glückstour e.V. – ab sofort bei  
AmazonSmile 
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Unser Einsatz hat sich ausgezahlt und so haben wir gute 
Nachrichten: Nach einer Initiative des ZDS ist die Glückstour 
jetzt auch in die Liste der sozialen Organisationen bei Ama-
zonSmile aufgenommen worden. Damit kann die Glückstour 
dort ausgewählt werden und die gute Sache kann von jedem 
deiner Einkäufe profitieren. Und so funktionierts: Wenn du bei 
Amazon einkaufst, tätigst du den Einkauf einfach über Ama-
zonSmile und wählst aus der gewohnt üppigen Produktaus-
wahl. Als Bonus für deinen Kauf spendet Amazon nun 0,5 % 
des Kaufpreises von speziell ausgewiesenen Produkten an die 
von dir ausgewählte gemeinnützige Organisation. Wer also 
hin und wieder auch bei AmazonSmile einkauft, kann damit 
gleichzeitig die Glückstour unterstützen.  

Kurz zusammengefasst – so gehts:  
smile.amazon.de  ist die Webadresse für deine Einkäufe bei 
Amazon, mit der du soziale Organisationen wie unsere Glücks-
tour unterstützen kannst. WICHTIG: „Glueckstour“ bei der Ein-
gabe mit „ue“ schreiben und sie als guten Zweck auswählen, 
den du unterstützen möchtest. Die Kosten und Spesen, die mit 
deiner Spende verbunden sind, übernimmt übrigens Amazon. 
Die Glückstour erhält also den jeweils vollen Betrag. 

Also: Bei AmazonSmile immer die GLUECKSTOUR auswählen 
und Amazon Geld an die Glückstour spenden lassen. Einfa-
cher geht es nicht!
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Das Existenzgründerseminar der HANDWERKSSCHULE e.V. ist der 
Spitzenreiter bei der Begleitung von Arbeitnehmern/innen im Schorn-
steinfegerhandwerk in die Selbstständigkeit. 

Die Vielfalt der Lerninhalte, beispielsweise diverse Rechtsgrundlagen, 
Akquise und die Umsetzung innovativer Tätigkeitsfelder innerhalb des 
Schornsteinfegerhandwerks, macht dieses Seminar so beliebt.Zu allen 
Themen gibt es natürlich Praxisbezüge. Dies vereinfacht das Lernen und 
trägt intensiv dazu bei, die Kursteilnehmer auf Problemlösungen bei der 
Verwaltung von Bezirken vorzubereiten.  

Mit den Referenten der SBB-Beratung & Coaching stehen den Teilnehmern 
überaus kompetente Partner zur Seite, die auf Erfahrungswerte von 
über 1.000 Betriebsgründungen im Schornsteinfegerhandwerk zurückgreifen 
können.  

Existenzgründung im Schornsteinfegerhandwerk 

Dauer:          5 Tage 
Abschluss:     Zertifikat DIE HANDWERKSSCHULE e.V. 
Kosten:         Die Seminargebühr beträgt 750,– €. 
                   Für ZDS-Mitglieder 650,– €.

Weitere Informationen unter  
www.handwerksschule.de

Seminarinhalte 
Was bedeutet der Wechsel vom Arbeitnehmer in die Selbstständig-
keit? 
Wie entwickeln sich die 1. BImSchV und die KÜO? 
Welche Auswirkungen hat die Reform bezüglich neuer Aufgaben 
und Finanzen? 
Welcher Bezirk passt zu mir? 
Wie bewerbe ich mich richtig? 
Wer kann welche Fragen beantworten und mich wie und wobei un-
terstützen? 

Die nächsten Termine: 
20. – 24.04.2020 in Wiesbaden 
15. – 19.06.2020 in Mühlacker 
06. – 10.07.2020 in Göttingen

Zum Seminarpreis von € 750,– für ZDS-Mitglieder gibt es bewährte In-
formationen – erweitert um die wichtigen Herausforderungen in einem 
reformierten Handwerk, vermittelt von erfahrenen und praxisbezogenen 
Kollegen und Referenten. 

Das Seminar ist für Schornsteinfegermeister, Schornsteinfegergesellen und 
Existenzgründer empfehlenswert. 



Gib deinem Betrieb ein Gesicht.

Die LogoSchmiede ist ein Zusammenschluss von Handwerkern mit 
Branchenerfahrung und professionellen Grafikern, der speziell für 
Existenzgründer und bestehende Handwerksbetriebe individuelle 
Logos und Geschä�saussta�ungen entwickelt. 

Sie nennen uns Ihre Wünsche – wir kümmern uns um den Rest.

Nach einer kompetenten Beratung verwirklichen wir Ihre Ideen 
oder konzipieren neue Möglichkeiten, damit Sie sich am Markt 
optimal positionieren. 

Unser Ziel ist es, Sie auf Ihrem Weg mit einem einprägsamen Logo 
noch erfolgreicher zu machen. Denn ein gutes Logo ist das Aushän‐
geschild eines starken Unternehmens. 

Konrad‐Zuse‐Straße 19 | 99099 Erfurt
Telefon: +49(0)361 789 51 50 

www.schornsteinfegerverlag.de

Schornsteinfeger Verlag GmbH

Vereinbaren Sie gleich einen Termin.
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Feinstaubfilter

Filtereinrichtungen 

Die Verfahren zur Staubabscheidung beruhen auf folgenden 
Mechanismen.  

• Fliehkraftabscheidung (Zyklon, Multizyklon)  
• Elektrostatische Abscheider 
• Filtration, Gitterwirkung und Haftkräfte (Gewebefilter, 

Metallfilter, Schüttschichtfilter, Keramikfilter) 
• Nassentstaubung, Nasswäscher (Grenzflächenkräfte)  
 
In verschiedenen Versuchsreihen haben sich für die verschiede-
nen Filterarten unterschiedliche Vor- und Nachteile ergeben:  
 

 
Elektrostatische Abscheider 

Das Prinzip der elektrostatischen Partikelabscheidung basiert 
auf folgenden Prozessen: 

• Erzeugung von Ladungsträgern 
• Aufladung der Partikel 
• Abscheidung der Partikel durch elektrostatische Kräfte 

Um eine Elektrode wird ein elektrisches Feld erzeugt, sobald 
eine elektrische Spannung an die Elektrode angelegt wird. Bei 
ausreichend hoher Spannung wird die elektrische Feldstärke 
so hoch, dass es zu einer Korona-Entladung kommt. Dadurch 
entstehen Ladungsträger, die zur Aufladung der Moleküle im 
Abgas führen. Beim Zusammentreffen der so gebildeten Gas -
ionen mit den Partikeln im Abgasstrom werden schließlich  
die Staubpartikel aufgeladen. Aufgrund der elektrischen  
Ladung der Partikel sind diese bestrebt, die Ladung wieder  
abzugeben. Dies geschieht durch die Anlagerung an der Ab-
gasrohrinnenseite, wo sie nachhaltig abgeschieden werden 
können. Daher müssen die umschließenden Flächen der Elek-
trode immer aus Metall oder keramischem Material sein. 

 

 

 
 

Fliehkraftabscheider (Zyklon) 
 
Zu den Fliehkraftabscheidern zählt der Zyklonabscheider. Die-
se Einrichtungen sind wirksam, wenn grobe Partikel durch  
Bewegung im Glutbett in das Abgas gelangen. Sie weisen bis 
zu einer Partikelgröße von 5 Mikrometern eine Abscheidewir-
kung von über 50 Prozent auf.  

Im Zyklon wird das Abgas in eine Rotationsbewegung versetzt. 
Die Partikel werden zur Außenwand des Zyklonabscheiders 
geschleudert (Zentrifugalkraft) und sinken nach und nach in 
die sich am unteren Ende des Zyklons befindende Staubab-
scheidekammer. Da ausschließlich Grobpartikel erfasst wer-
den, werden sie hauptsächlich in größeren Biomasseanlagen 
eingesetzt.  

Daneben können Multizyklone als Vorabscheider eingesetzt 
werden zur Verringerung der Staubfracht für eine nachge-
schaltete Feinstaubabscheidung.  

Bei elektrostatischen Feinstaubabscheidern werden Zyklone 
als Vorabscheider eingesetzt, um unverbrannte Grobpartikel 
mit Korngröße über 5 Mikrometern abzuscheiden. Die ent-
sprechenden Grobpartikeln entstehen durch Mitreißen aus 
dem Glutbett und sind damit meist die Folge einer inhomo -
genen Luftverteilung. Die entsprechenden Grobpartikeln ent-
stehen durch Mitreißen aus dem Glutbett und sind damit 
meist die Folge einer inhomogenen Luftverteilung. 

Multizyklon 

Der Multizyklon kombiniert zwei Abscheideverfahren, die 
Fliehkraft und die elektrostatische Abscheidung. Es können 
Grob- und Feinstaub abgeschieden werden. Er kommt sowohl 
in neu errichteten als auch in für die Nachrüstung bestehen-
den Feuerungsanlagen zum Einsatz. Die Abscheidewirkung 
liegt bei 50 bis 90 Prozent.

SCHORNSTEINFEGER   03.20
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Typ Vorteile Nachteile

Elektrostatische  
Abscheider

Geringer Druckverlust,  
kostengünstig

Probleme bei organischen 
Stäuben

Filternde Abscheider  
(z.B. Gewebefilter) Sehr gute Abscheideleistung Hoher Druckverlust,  

hoher technischer Aufwand

Fliehkraftabscheider 
(z.B. Zyklon) Kostengünstig Geringe Wirkung  

bei feinen Stäuben 

Wäscher Abgaskondensation möglich Hoher Aufwand, mittlere  
Abscheideleistung 
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Der Multizyklonabscheider besteht im Wesentlichen aus ei-
ner Aufladeeinheit (Elektrode), dem Zyklon, einem Gebläse 
und einem Bypass. Im Bereich der Elektrode wird ein elektro-
statisches Feld erzeugt. Bei einer bestimmten Spannungshö-
he wird die elektrische Feldstärke so hoch, dass es zu einer 
Korona-Entladung (elektrische Entladung in einem nicht lei-
tenden Medium, z.B. Abgas, Luft) kommt. Es kommt zur Auf-
ladung der Moleküle im Abgas und es entstehen Ladungsträ-
ger. Treffen die gebildeten Gasionen (Ladungsträger) auf die 
Partikel im Abgas, wird der Staub elektrisch aufgeladen. Die 
Partikel sind dann bestrebt, die Ladung wieder abzugeben, 
und lagern sich so an der Innenseite des Verbindungsstücks 
ab. Es kommt zu einer Anhäufung des Staubs. Dieses Verbin-
dungsstück muss im Bereich der Elektrode immer aus Metall 
oder einer keramischen Innenfläche beschaffen sein. Die in 
der Aufladeeinheit gebildeten agglomerierten Partikel (grobe 
Staubpartikel) und Flugasche können nun im Zyklon abge-
schieden werden. Durch eine Förderschnecke werden die Par-
tikel aus der Staubabscheidekammer in einen Sammelbehäl-
ter ausgetragen. Das Gebläse und der Bypass sorgen dabei für 
keinen Druckverlust in der Feuerungsanlage und ermöglichen 
einen störungsfreien Betrieb.  

Das System ist aktuell in den Leistungsklassen 80, 160, 240 
und 320 kW geplant und ist für Verbindungsstücke von 150 
bis 250 cm Querschnitt erhältlich. 

SCHORNSTEINFEGER   03.20

Heilmann Software Gesellschaft für Informationstechnologie mbH, 
Königstraße 31, 70173 Stuttgart, Tel: 0711/ 21393-500, Fax: 0711/ 21393-599, 

www.heilmannsoftware.de, info@heilmannsoftware.de 

So geht Software heute!

Genau – 1985 also nur noch zum Spaß! Lust auf „Zurück in die Zukunft“ bei mir?

Oh Mann, bei mir im Betrieb ist immer noch 1985 …

BINE

Warum? Nur alte Kollegen?

Voll retro            , ich komme Mc Fly

Nee, alte Software! Gibt’s da nichts innovatives, modernes … ? 

Fit für die Zukunft
Existenzgründer-
Infopaket anfordern

Doch, von Heilmann Software! Die Stuttgarter haben’s echt drauf:Zeitgemäße Software, intuitiv und mit vielen Digitalisierungs-Gimmicks fürs Schornsteinfeger-handwerk 4.0. Schau mal:

ANZEIGE
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Filternde Abscheider (Gewebefilter) 

Als Gewebefilter werden alle filternden Abscheider bezeich-
net, die mithilfe eines Filtergewebes den Staub bzw. die Parti-
kel aus einem Gasstrom trennen. Unterschieden werden die 
verschiedenen Filterarten nach der Art und Form der Filterele-
mente. Hier unterscheidet man z. B. zwischen Schlauchfiltern, 
Patronenfiltern und Taschenfiltern. 

Handelsübliche Filterelemente können Temperaturen bis zu 
250 Grad standhalten und somit können moderne Gewebefil-
ter auch in der Heißgasfiltration eingesetzt werden. Bei höhe-
ren Temperaturen können z.B. Metallgewebe oder Keramik-
stoffe eingesetzt werden. Am häufigsten findet man in der In-
dustrie die Ausführung als Schlauchfilter. Das Schlauchfilter 
ist aufgrund seiner hohen Flexibilität für eine Vielzahl von An-
wendungen geeignet.  

Die Funktionsweise der Entstaubungsanlagen erfolgt bei allen 
Filterelementen nach demselben Prinzip. Das mit Partikeln 
beladene Gasgemisch durchdringt das Filtergewebe von au-
ßen nach innen. Beim Durchströmen bleibt der größte Teil 
der Partikel an der Anströmseite des Filtermediums haften 
und der gereinigte Gasstrom verlässt das Filtermedium. Somit 
baut sich auf der Außenseite des jeweiligen Filtermediums ei-
ne Staubschicht auf. Der sogenannte Filterkuchen unterstützt 
die filternde Funktion und erhöht somit die Abscheiderate, 
die bei Gewebefiltern deutlich über 99 Prozent liegen kann. 
Wird die Staubschicht zu dick, behindert der Filterkuchen die 
Durchströmung der Filterelemente und der Differenzdruck 
über der Filteranlage steigt an. Um die Funktionsfähigkeit zu 
gewährleisten, werden die Filterelemente in regelmäßigen 
Abständen vom Filterkuchen gereinigt.  

Die Reinigung der Filterelemente erfolgt bei modernen Anla-
gen nach dem Pulse-Jet-Verfahren, d.h. über einen Druckluft-
stoß. Diese Art der Abreinigung wird nachfolgend noch näher 
erläutert. Sollte am Aufstellungsort keine Druckluftzuführung 
bzw. -erzeugung möglich sein, kann das Filter auch mecha-
nisch über Rüttler oder Vibratoren abgereinigt werden. 

 

 

Nasswäscher 

Ein auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmtes Erfas-
sungssystem saugt die luftfremden Stoffe an der Entste-
hungsstelle ab und führt sie über das Rohrleitungssystem 
zum Rohgaseintritt des Abscheiders. Dort befindet sich die 
Bedüsungszone. An der engsten Stelle wird durch hohe Be-
schleunigung des Luftstroms Wasser injektorartig angesaugt 
und intensiv zerstäubt. Es entsteht ein homogener Wasser-
tropfenschleier, der die Staubpartikel benetzt. Starke Rotation 
im nachfolgenden Abscheidergehäuse trennt die Wassertrop-
fen nach dem Fliehkraftprinzip vom Luftstrom. Die gereinigte 
Luft strömt über einen Drallauflöser zum Radialventilator, der 
sie dann durch den Ausblasstutzen in das Fort- bzw. Rückluft-
system ausbläst. Der abgeschiedene Staub sedimentiert und 
wird über das Entsorgungssystem ausgetragen. 
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Reinigung Pellet-Raumheizer
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Werkzeug  

• Staubsauger 
• Feuchter Lumpen für Scheibe und Gehäuse 
• Reiniger für die Scheibe 
• Zeitung/Zewa für den Feuerraumwächter 
• Bürste für die Heizgaszüge 
• Rohrhexe  
• Handschuhe 
• Taschenlampe 
• Vlies 
• Eventuell Bedienungsanleitung 
• Schraubendreher  
• Staubschutzmaske 

 
Pellet-Raumheizer müssen ebenso wie konventionelle Kamin-
öfen in regemäßigen Abständen gereinigt werden, um einen 
reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Durch Verbrennungs-
rückstände in der Brennermulde, im Heizgasweg oder im Ver-
bindungsstück kann es zu Funktionsstörungen, zu erhöhtem 
Verschleiß von Bauteilen oder sogar zum Rückbrand in der  
Anlage kommen. 

Die Reinigungsintervalle werden von den meisten Modellen 
über die Fördermenge berechnet und am Display angezeigt. 
Sie können jedoch je nach Brennstoffqualität variieren. Hoher 
Feuchtegehalt, Asche, Staub und Späne können die War-
tungsintervalle sogar verdoppeln. Es sollte generell darauf ge-
achtet werden, dass nur geprüfte und empfohlene Holzpel-
lets nach ISO 17225-2 verwendet werden. 

Bei der Reinigung der Feuerstätte ist die Bedienungsanleitung 
hilfreich. Die Reinigung des jeweiligen Modells ist in dieser 
meist bebildert. Zudem werden alle relevanten Reinigungs-
öffnungen, die geöffnet werden müssen, aufgezeigt. 

Ablauf Reinigung 
 
Um Verletzungen zu vermeiden, sollte vor der Reinigung der 
Ofen vollständig ausgekühlt sein und der Netzstecker aus  
der Steckdose gezogen werden, um die Anlage stromlos zu  
machen. 

Durch die Feuerraumtür gelangt man an die Brennermulde. 
Die Luftzufuhröffnungen in der Mulde sowie die Brennraum-
wandung muss von Asche und Klinker befreit werden. Der  
angefallene Dreck fällt in den unterhalb liegenden Aschebe-
hälter. Durch das Herausnehmen der Mulde kann auch der 
darunterliegende Raum gereinigt werden. 

Bei der Reinigung darf die Zündung nicht beschädigt werden. 
Diese am besten vorsichtig abbürsten und das Zündrohr mit 
dem Staubsauger aussaugen. 

Der Flammtemperaturfühler im Brennraum muss mit einem 
Reinigungstuch oder Zeitungspapier von Ablagerungen be-
freit werden. Das Türglas ebenfalls mit einem feuchten Lap-
pen reinigen. Hartnäckige Ablagerungen am besten mit ge-
eignetem Reiniger entfernen. 

Anschließend die Aschelade aussaugen oder entleeren. 
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Um die Heizgaszüge zu reinigen, müssen die oberen Reini-
gungsöffnungen geöffnet und Umlenkplatten vorsichtig ent-
nommen werden. Die Heizgaszüge können mit den mitgelie-
ferten Bürsten oder mit weichen Kunststoffbürsten gereinigt 
werden. Die Verbrennungsrückstände fallen dabei runter 
Richtung Gebläse. Danach kann an den unteren Öffnungen 
das Gebläse abgebürstet und der Ruß entnommen werden. 

Anschließend muss das Verbindungsstück noch gereinigt 
werden. Durch den meist geringen Querschnitt kann es be-
sonders schnell zuwachsen. Zudem dämmt der Ruß das Ver-
bindungsstück von innen. Die Restwärme des Abgases kann 
an der Wandung nicht an den Raum abgegeben werden und 
geht durch den Schornstein verloren. Mit ausreichenden Revi-
sionsöffnungen kann das Verbindungsstück gekehrt und an-
schließend mit dem Staubsauger von Ruß befreit werden. An-
dernfalls muss es demontiert werden.  

Der Verbrennungsluft-Ansaugstutzen sollte ebenfalls über-
prüft und gegebenenfalls von Staub befreit werden. Feuer-
raum- und Türdichtungen müssen zudem noch auf Beschädi-
gungen gecheckt werden. 

Poröse oder ausgefranste Dichtungen von Reinigungsöffnun-
gen müssen unbedingt repariert oder gewechselt werden, um 
die einwandfreie Funktion des Pelletofens zu gewährleisten. 

Über nicht korrekt abgedichtete Putzdeckel kann das Gerät 
Falschluft ansaugen, welche dann in der Brennermulde zu ei-
ner unvollständigen Verbrennung und in weiterer Folge zu ei-
nem Aufstauen der Pellets führen kann. Es besteht die Gefahr 
eines Rückbrands! 

Die Dichtungen sollten nur von unterwiesenen Fachmännern 
ausgetauscht werden, um die Gewährleistung des jeweiligen 
Ofens zu bewahren.

SCHORNSTEINFEGER   03.20
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RESS
Dichtheitsprüfgerät DP5

Tel:       +49 (0)9171 98 96 60
Fax:      +49 (0)9171 98 96 609 
E-Mail:  bestellung@sib-24.de
URL:     https://www.sib-24.de
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ANWENDUNGEN
� Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen mit geringem Überdruck:
     Prüfdruck 200, 1.500 und 5.000 Pa (Klasse P1, M1, H1)
� Nachweis ausreichender Verbrennungsluftversorgung nach TRGI
     - vereinfachtes Verfahren: Messung bei in Betrieb befindlicher Gasfeuerstätte
     - ausführliches Verfahren: Messung bei definierter Luftabsaugung mit dem DP 5
VORTEILE
� Akkubetrieb ermöglicht Messungen vom Dach
� Netzbetrieb für ununterbrochenes Arbeiten
� Jetzt auch Abgasleitungen mit 5.000 Pa zu prüfen
� Leicht und handlich
� Höherer Nutzen durch Prüfung der Luftergiebigkeit nach TRGI
� Einfache Bedienung über sehr großen 7" Touch Bildschirm
LIEFERUMFANG
Dichtheitsprüfgerät DP 5, integrierter Akku, Netz-/Ladegerät, Abdichtblase mit Geräteschlauch NW 50-150 mm, Abdicht-
blase mit Ventil NW 50-150 mm, Schutztasche, 4/8 Pa Schlauch-Set, Abdichtelement rund Ø 150 mm

RESS

DICHTHEITS-
PRÜFGERÄT DP 5-SET

SONDER-AKTION
Zur jeder Bestellung von einem Dichtheitsprüfgerät DP 5-Set gibt es eine
Akku-LED-Lampe - LEDLENSER P7R Gratis im Wert von 83,90 € Netto dazu.

3141,00€
Netto    

Ihr-Preis

Statt Netto 3490,00 €
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Windows 7 Support-Ende, DSGVO und Cyberversicherung: 

Das Support-Ende von Windows 7 ist da, aber immer noch 
befindet sich das Betriebssystem bei zu vielen Nutzern im Ein-
satz. Sicherheitsexperten bezeichnen das Support-Ende für 
Windows 7 als „tickende Zeitbombe“ für Privatanwender und 
Unternehmen. Online-Kriminelle dürften nach dem Support-
Ende die Windows-7-Nutzer ins Visier nehmen.  

Cyberversicherungen könnten außerdem bei Nutzung eines 
veralteten Betriebssystems die Zahlungen nach einem Cyber-
angriff bei Unternehmen oder Privatnutzern verweigern. Au-
ßerdem verlangt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
von Unternehmen, bei der Verarbeitung sowie Nutzung per-
sonenbezogener Daten den „Stand der Technik“ einzuhalten.  

Wenn weiterhin Windows 7 oder Server 2008 eingesetzt wer-
den, ist dies entgegen der EU-DSGVO. So können z. B. Bußgel-
der durch Datenschützer entsprechend höher ausfallen. Du 
bist (nebenberuflich) selbstständig tätig? Höchste Zeit für  
eine Cyberversicherung!  

PS: Tarife gibt es bereits ab ca. 16 Euro im Monat. Doch auch 
hier gibt es wichtige Tarifunterschiede zu beachten. Lass dich 
umfassend beraten!  

Angehörigen-Entlastungsgesetz: 

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt in Kraft. Wessen  
Eltern oder Kinder pflegebedürftig sind, wird erst dann finan-
ziell vom Sozialamt herangezogen, wenn das Einkommen 
über 100.000 Euro im Jahr liegt. Vor dem Vermögensverzehr 
bei einem betroffenen Elternteil schützt dies freilich nicht, 
weshalb entsprechende Vorsorge nach wie vor sinnvoll ist.  

Die gesetzliche Pflegeversicherung sollte unbedingt mit einer 
privaten Vorsorge ergänzt werden. Je früher, desto günstiger 
und auch umso leichter ist diese Absicherung zu erhalten  
(Gesundheitsprüfung).  

Gesetzliche Krankenversicherung: 

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Kran-
kenkasse steigt von jetzt 0,9 auf 1,1 %. Von Kasse zu Kasse 
kann es hier deutliche Abweichungen geben, der Satz kann 
auch identisch zum Vorjahr bleiben.  

Empfänger einer Betriebsrente (z. B. einer Rente aus einer  
Direktversicherung) profitieren künftig bei den Beiträgen zur 
gesetzlichen Krankenversicherung. Diese fallen nur noch für 
den Teil der Betriebsrente an, der 159,25 Euro (im Monat) 
übersteigt. Der neue Freibetrag findet auch bei einmaligen 
Kapitalauszahlungen Anwendung.  

Bußgelder bei Verstößen im Straßenverkehr steigen:  

Speziell für Falschparker wird es spürbar teurer. So steigt das 
Bußgeld für Parken auf Geh- und Radwegen auf 55 Euro. Wer-
den Personen dadurch behindert, steigt es sogar auf 70 Euro 
und es droht ein Punkt in Flensburg.  

Umsatzgrenze für die Kleinunternehmerregelung steigt: 

Der Betrag steigt von 17.500 auf 22.000 Euro. Dies ist z. B. be-
sonders interessant für alle nebenberuflich selbstständigen 
Energieberater. 

Wissenswertes aus der Kfz-Versicherung über Vorsatz, 
Fahrlässigkeit und die wichtige Fahrerschutzversicherung: 

Es besteht das grundsätzliche Recht des Versicherungsunter-
nehmens, die Schadenzahlung zu reduzieren, wenn der Scha-
den vom Fahrer grob fahrlässig verursacht worden ist. Je nach 
Schwere des Verschuldens kann aus der Kürzung auch eine 
Komplettablehnung werden.  

Vermeiden kann man das für den eigenen Kfz-Vertrag, indem 
man einen Anbieter wählt, der auf den Einwand der groben 
Fahrlässigkeit verzichtet. Nur das sichert den gewünschten 
Schutz auch dann, wenn du dich einmal nicht vorbildlich ver-
halten solltest und z. B. doch aufs Handy schaust oder in eine 
Einbahnstraße einbiegst.  

PS: Unfallursache Nummer eins: Handy am Steuer! Dass  
Autofahrer während der Fahrt ihre Smartphones benutzen, 
war noch nie eine gute Idee. Inzwischen hat sich diese Unsitte 
zur Unfallursache Nummer eins entwickelt. Experten verglei-
chen das Abgelenktsein beim Verfassen einer Textnachricht 
mit einem Blutalkoholgehalt von 1 ‰. Wer bei nur 80 km/h 
zwei Sekunden auf sein Handy schaut, fährt 44 m blind. Nie-
mand würde einfach so die Augen beim Fahren schließen, 
oder?  

 

Der Arbeitnehmerservice informiert: 
2020 hat so manche Änderung mitgebracht. Wir möchten, dass du infor-
miert bist, und widmen diesen Artikel einigen wichtigen Neuerungen und 
gehen auf das Thema der groben Fahrlässigkeit in der Kfz-Versicherung ein. 
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Hast du schon unseren Vorteilsbereich geprüft? Registriere dich 
einmal und nutze die exklusiven Vorteile für ZDS-Mitglieder! Wir  
informieren dich dann automatisch über neue Vorteile.  
 
Einfach den QR-Code scannen.  

Du erreichst uns bei allen Fragen rund um den Arbeitnehmerservice kostenlos unter 0800/437 3553 (Geselle) oder du schickst 
uns einfach eine E-Mail an info@arbeitnehmerservice.net.  
Mit besten Grüßen  
Dein Team vom Arbeitnehmerservice

 
 
 
 
 

Grobe Fahrlässigkeit der Kaskoversicherung: 

In der Fahrzeugversicherung (Kasko) sollte der Versicherer auf 
den Einwand aus § 81 Versicherungsvertragsgesetz (§ 81 VVG) 
bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls 
verzichten. 

Ausgenommen von diesem Verzicht sind i.d.R. aber 

• die grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls des 
Fahrzeugs oder seiner Teile, 

• die Herbeiführung des Versicherungsfalls infolge des Ge-
nusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschen-
der Mittel. 

 
Grobe Fahrlässigkeit in der Pkw-Haftpflichtversicherung: 

Die Kfz-Haftpflichtversicherung muss – bis auf Vorsatzschä-
den – immer eintreten und den Schaden regulieren. 

Bei nachgewiesenem Vorsatz (z.B. Selbstmörder- und be-
stimmte Geisterfahrerfälle) haftet der Versicherer auch im 
Außenverhältnis zum Geschädigten von vornherein nicht. 
Aus der Leistungsfreiheit folgt, dass der Schädiger persönlich 
in Anspruch genommen werden kann, nicht aber die Haft-
pflichtversicherung selbst.  

Vorsatz im Sinne dieser Vorschrift ist derjenige des allgemei-
nen Zivilrechts, also Wissen und Wollen des rechtswidrigen 
Erfolges (z.B. Schadeneintritt). Das kann für den Geschädigten 
harte Konsequenzen haben, wenn der Schädiger verstirbt 
oder mittellos ist.  

Noch ein Grund, warum wir dir immer die zusätzliche Fah-
rerschutzversicherung empfehlen:  

Der Fahrer erhält bei einem selbst- oder auch oft mitverschul-
deten Unfall keine Leistungen aus der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung – ebenso wie im oben geschilderten Fall, dass die gegne-

rische Haftpflichtversicherung aufgrund Vorsatzes nicht leis-
ten muss. Die Fahrerschutzversicherung kann nur zusätzlich 
zur Kfz-Versicherung und bei der gleichen Versicherungsge-
sellschaft abgeschlossen werden. Die Kosten dafür sind aller-
dings verhältnismäßig gering (ca. monatlich 4–6 Euro Mehr-
beitrag). 

Liegt jedoch ein grob fahrlässig verursachter Versicherungs-
schaden vor, muss die Kfz-Haftpflichtversicherung eintreten, 
aber die Pkw-Haftpflichtversicherung kann dann den Versi-
cherungsnehmer zivilrechtlich in Regress nehmen, wenn z. B. 
aufgrund von Alkoholkonsum ein Verkehrsunfall verursacht 
wurde.  

Der generelle Anspruch der Haftpflichtversicherung begrün-
det sich rechtlich durch die Kraftfahrzeug-Pflichtversiche-
rungsverordnung (KfzPflVV) – § 5 Obliegenheiten vor Eintritt 
des Versicherungsfalles. Allerdings sind alle grob fahrlässig 
verursachten Schäden bei entsprechender Sorgfalt vermeid-
bar. Regresshöhe: bis zu maximal 5.000 Euro je Schadensfall. 
In besonders schweren Einzelfällen haben die Versicherungen 
auch schon höhere Regressforderungen einklagen können.  

Auch bei erheblichen Sicherheitsmängeln wie abgefahrenen 
Reifen oder defekten Bremsen muss die Kfz-Haftpflicht zwar 
den Schaden zunächst in vollem Umfang ersetzen, kann aber 
den Schadensverursacher finanziell beteiligen, da hier in der 
Regel eine sogenannte Gefahrerhöhung vorliegt. 

Beruhigend zu wissen: Verstöße des Versicherungsnehmers, 
die i.d.R. keinen Regress rechtfertigen. Alle unbeabsichtigten 
Verkehrsunfälle, die z.B. durch das Überfahren einer roten 
Ampel (Rotfahrt), Ablenkung des Fahrers oder Missachtung 
der Vorfahrt verursacht wurden, sind ebenfalls grob fahrläs-
sig herbeigeführte Schäden. Derartige Verkehrsverstöße kön-
nen von der Pkw-Haftpflichtversicherungen jedoch nicht mit 
Regress bestraft werden, da sie keine Obliegenheitsverlet-
zungen laut § 5 KfzPflVV darstellen. 



Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefonnummer, E-Mail

Arbeitgeber

Innungsbereich Kreisgruppe

IBAN BIC

Name Kontoinhaber Kreditinstitut

Ort, Datum, Unterschrift*

Datum, Unterschrift*

Ich bin ... 

Schornsteinfegergeselle GP-Datum: Schornsteinfegermeister MP-Datum:

Antrag auf Mitgliedschaft im ZDS e.V.

Geburtsdatum

Abbuchungserklärung:

Mitgliedschaft? 
Mitglied in den ZDS e.V. kann laut Satzung jede/r Arbeitnehmer/in und Aus-
zubildende im Schornsteinfegerhandwerk werden. 

Die Aufnahme im ZDS e.V. erfolgt nach der Abgabe eines Aufnahmeantrages 
oder über das Onlineformular auf unserer Homepage. 
Jedes Neumitglied bekommt ein Erstausstattungspaket, welches Informa-
tionsmaterial (Gesetzestexte, Verordnungen, Arbeitshilfen, Schulungsun-
terlagen etc.) enthält. 

�

�
�

�
� �

�

�

     ZDS-APP 
     Abschluss von Tarifverträgen 

     Fachzeitung „Schornsteinfeger“ und regionale Mitglieder- 
     magazine 

     Arbeitnehmerservice 

     Freizeitunfallversicherung 

     Erstellen und Versenden von Informationsrundschreiben  
     und Arbeitsunterlagen

�

Sozial-, Berufs- und Arbeitsrechtsbeistand 

Vertretung gegenüber Behörden, insbesondere: Ministerien, 
Landesverwaltungsämter und Landkreise 

Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten, Umweltämtern, 
Handwerkskammern und der Innung  

Organisation und Durchführung von Schulungen und Meister- 
prüfungsvorbereitungslehrgängen u.v.m.

Interessenvertretung ZDS e.V.  
des Fachverbandes im Schornsteinfegerhandwerk. 
Für Ihre Mitgliedschaft im ZDS e.V. erhalten Sie folgende Leistungen:

*Mit meiner Unterschrift stimme ich der Datenschutzerklärung des ZDS zu. (www.zds-schornsteinfeger.de/datenschutz.html).

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im ZDS e.V. 
Ich ermächtige den ZDS e.V. zum Einzug des Mitgliedsbeitrages von meinem Konto.

�
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400GD

Gas-Lecksuche, 
Abgasrückstau, 
Temperatur, 
Raumklima ...
Maximale Flexibilität!

  Automatische Erkennung  
des Sensors durch das Gerät

  Optischer, akustischer  
und haptischer Alarm

  Einstellbare Alarmschwellen

  Starker Lithium-Ionen Akku

  Messergebnisse auch als 
QR-Code für Mailversand

MRU – Kompetenz in Gas- 
analyse. Seit über 35 Jahren.

www.mru.eu

Brennbare Gase

Kältemittel

Abgasrückstau

Raumklima

Oberflächen- 
temperatur

Sensor- 
Wechsel- 
system

CO in Umgebung

ANZEIGE
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Rechenschieber 
 
1. Auflage 2019  
ZDS – Zentralverband Deutscher  
Schornsteinfeger e.V. – Gewerkscha�li
cher Fachverband – 
  
Durch die interaktive innere Schiebekarte 
kann mit wenigen Handgriffen der Luftbedarf 
einer Feuerstätte, der Verbrennungsluftvolu
menstrom sowie der der daraus anrechenbare 
Luftvolumenstrom einer Feuerstätte bestimmt 
werden. Für eine einfache Handhabung der 

170694           TRGI – Auszug für Schornsteinfeger                                        Stück zu                                 37,34 € 
                                                                                                                                                                               *MP – Mitgliederpreis

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Vorname          

Name               

Straße, Nr.       

PLZ, Ort            

Telefon            

Rechnungsanschrift: Lieferanschrift:

Vorname          

Name               

Straße, Nr.       

PLZ, Ort            

Telefon            

KonradZuseStr. 19 
99099 Erfurt

Tel.: +49(0)361 789 51 50 
Fax: +49(0)361 789 51 60

www.schornsteinfegerverlag.de

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt., je Stück und zzgl. Versandkosten.

Rechen
sschie

ber  

– TRGI –  

TRGI 2018 – Auszug für Schornsteinfeger 
 
DVGW – Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches e.V. 
170 Seiten, DIN A4 
  
Für ein rechtssicheres und technisch korrektes Arbeiten ist die TRGI Pflichtlektüre für In
stallateure, Mitarbeiter in Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber sowie für Schorn
steinfeger, Planer und Behörden. Für Sie als Schornsteinfeger gibt es nun einen Auszug 
aus der TRGI 2018 mit den wichtigsten Kapiteln für Ihr Fachgebiet. 

136001            Rechenschieber                                                            Stück zu  15,00 € (MP*)/25,00 €

Vorderseite

Rückseite

                                                                                neuen Forderungen der TRGI 2018 ist dieser Rechenschieber geeignet für Installateure, 
Mitarbeiter in Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber sowie Schornsteinfeger, Planer und Behörden. 
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Durch das Ausstellen des Feuerstättenbescheides wurden die Schorn-
steinfegerbetriebe erstmals mit öffentlichem Recht konfrontiert. 

Seit Inkrafttreten des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) 
tritt jeder bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger als sogenannte „Ein-
Mann-Behörde“ auf. Nach dem Gesetz müssen Schornsteinfeger/innen 
Feuerstättenbescheide ausstellen, die als Verwaltungsakt unter das öf-
fentliche Recht fallen. 

Kenntnisse im Verwaltungsrecht beinhalten die Arten von Gesetzen und 
Verordnungen sowie Hilfestellung für einen erfolgreichen Umgang mit 
Verwaltungsverfahren wie Klage oder Widerspruchsbescheid. In diesem 
Seminar werden den Kursteilnehmern der Umgang mit Verwaltungsakten, 

Dauer:          2 Tage 
Referent:      Martin Schwarz 
Abschluss:     Zertifikat DIE HANDWERKSSCHULE e.V. 
Kosten:         Die Seminargebühr beträgt 400,– € 

        Für ZDS-Mitglieder 300,– €

Weitere Informationen unter 
www.handwerksschule.de

Seminarinhalte 
    Verwaltungsrecht 
    Reformgrundsätze 
    Merkmale und Inhalt eines Verwaltungsverfahrens 
    Rechtsstaatsprinzip: Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes 
    Vertrag, Angebot und Annahme, Willenserklärung 
    Verjährung von Ansprüchen 
    Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Definition Einbeziehung 

      von AGB in den Vertrag (beispielsweise Nebenpflicht „Zutritt“) 
    Kündigung bei Überschreitung eines Kostenvoranschlages 

U.v.m.
Die nächsten Termine: 

24. − 25.04.2020 in Würzburg
08. − 09.05.2020 in Ulm

26. − 27.06.2020 in Osnabrück

das Erstellen des Feuerstättenbescheides und rechtliche Hintergründe 
zum öffentlichen und privaten Recht vermittelt. 

Das Seminar ist für Schornsteinfegermeister/innen, Schornsteinfeger-
gesellen/innen, Existenzgründer/innen und bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger/innen empfehlenswert. 

ACHTUNG: In diesem Seminar wird nur Verwaltungsrecht vermittelt, 
keine BImSchV und KÜO. 

Recht für Schornsteinfeger (Verwaltungsrecht) 
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Unser 
 

 

Buchti
pp

Berufsrecht und Versorgung 
 
Handbuch für das Schornsteinfeger
wesen – 3. wesentlich erweiterte 
Auflage 2018 
Dr. jur. Hans Peter Schira 
 
Der erfolgreiche Standardkommentar zum ge
samten SchornsteinfegerHandwerksgesetz liegt 
nunmehr in dritter, völlig neu bearbeiteter 
und wesentlich erweiterter Auflage vor. 
Neben der kompletten Neukommentierung auf
grund der umfassenden Gesetzesänderungen 
2017 werden auch die relevanten Bezüge zu 
den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Län
der, aber auch zum Wettbewerbs, Schadens
ersatz und Haftungsrecht sowie zur Daten
schutzgrundverordnung dargestellt. 

Schornsteinfeger      
Handwerksgesetz

Schwerpunkte der Neukommentierung: 
• Das neue System der Feuerstättenbescheide 
• Systematik der Änderungsbescheide 
• Elektronische Feuerstättenbescheide 
• Verhalten gegenub̈er Hausverwaltungen 
• Elektronische Zweitbescheide 
• Das neue Recht der Stellvertretung 
• u.v.m

98,-

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Der Preis versteht sich inkl. der gesetzlichen MwSt., je Stück und zzgl. Versandkosten.

ANZEIGE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 








