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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Wir erscheinen meist alleine in den Ortschaften und klingeln an
den Haus- und Wohnungstüren, um bei unseren Kunden die Reinigung der Schornsteine und die Kontrolle an Heizungsanlagen durchzuführen. Wir sind gern gesehene Gäste in den Gemeinden. Die Menschen verbinden mit uns das Glück, das wir in die Häuser bringen.
Wenn sie uns sehen, beginnen sie, sich die Knöpfe zu reiben. Sie
wollen uns anfassen und ein wenig von dem rußigen Glück abbekommen. Das Sinnbild des Glücksbringers begleitet uns seit dem
Mittelalter. Die Menschen merkten, dass wenn der Schornsteinfeger
die Kamine von Ruß befreit, es zu weniger Bränden kommt. Bis heute ist der vorbeugende Brandschutz einer der wichtigsten Aufgaben
unseres Handwerks.
Uns Schornsteinfeger verbindet unsere Tradition. Unseren Leitspruch „Einer für alle, alle für einen“ leben wir noch heute. Wir halten
zusammen und jeder einzelne von uns versteht sich als Teil unseres
Handwerksberufes. Wir sind einzigartig und geben dies von Generation zu Generation weiter.
Schon lange sind wir nicht mehr diejenigen, die wir einmal waren.
Unser Berufsbild hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Vor
wenigen Jahrzehnten noch bestand unsere Aufgabe darin, ausschließlich Reinigungsarbeiten an Feuerungsanlagen durchzuführen. Heute jedoch überprüfen wir zudem die Heizungsanlagen auf
ihre sichere Benutzbarkeit und achten auf die Einhaltung von Emissionen. Seit dem Wegfall der Monopolstrukturen vor wenigen Jahren, entwickelt sich unser Handwerk zunehmend weiter. Neue Tätigkeitsfelder und Dienstleitungen kehren ein in unseren Berufsstand
und werden zu Normalität. Wir installieren Rauchwarnmelder, beraten unsere Kunden bei der Energieeinsparung, erstellen Energieausweise und kümmern uns um die Reinigung der Dunst- und Lüftungsanlagen unserer Kunden. Manche von uns entwickeln sich hin
zu beratenden Tätigkeiten. Andere richten ihren Fokus eher auf die
handwerklichen Aufgaben. Doch auch wenn neue Tätigkeitsfelder
zu unserem Berufsbild hinzukommen. So sind und bleiben wir die
schwarzen Brüder und Schwestern der Schornsteinfegerzunft.
Wir sind ein kleines Handwerk mit nur wenigen Betrieben. Doch
jeder von uns ist so einzigartig wie unser Beruf selbst. Was uns ausmacht ist nicht nur unsere Geschichte und die Tradition die uns verbindet. Sondern auch die Fähigkeit uns anzupassen. Wir sind bereit
neue Tätigkeiten zu erlernen, uns fortzubilden und uns auf die Herausforderungen, die die Zukunft mit sich bringt einzulassen. Anpassungsfähig – ohne unsere Geschichte aus dem Blick zu verlieren – sind wir allemal.

Bild: © Daniela Tapliuc

das Schornsteinfegerhandwerk ist ein sehr traditionsreicher Beruf.
Schon von Weitem erkennen die Leute einen Schornsteinfeger. Auffällig durch unsere schwarze, traditionelle Kluft, welche wir immer
noch bei den meisten Tätigkeit und bei offiziellen Anlässen tragen.
Selbst unsere moderne Arbeitskleidung ist an unsere traditionelle
Kluft angepasst.

Daniel Fürst
1. Vorsitzender

Der ZDS spielt seit 111 Jahren eine große Rolle bei der Gestaltung des Schornsteinfegerhandwerks. Seinerzeit haben wir uns aus
unserer Mitte heraus gegründet, um für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung zu kämpfen. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Alleine die tariflichen Erfolge in der jüngsten
Vergangenheit zeigen, dass wir selbst nach über einem Jahrhundert nicht müde werden, uns für unsere Rechte einzusetzen. Wir
haben mit den Innungen darum gekämpft, dass wir für unsere harte
Arbeit ordentlich bezahlt werden. Wir haben uns vor wenigen Jahren erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Arbeitgeber zu unserer Altersvorsorge beitragen. Wir haben einen allgemeinverbindlichen
Mindestlohn im Schornsteinfegerhandwerk erwirkt. Diesen sehen
wir im Übrigen als Schlüssel gegen Lohndumping in unserem Handwerk und er sichert den Fortbestand der jetzigen Betriebsstrukturen. Wir haben uns dafür stark gemacht, dass die Ausbildungskosten in unserem Handwerk solidarisch von den Arbeitgebern im Umlagesystem finanziert werden und gründeten mit unserem Sozialpartner die Ausbildungskostenausgleichskasse. Und wir haben uns
über viele Tarifrunden hinweg für den Angleich der Löhne in allen
Bundesländern eingesetzt. Nach vielen zähen Verhandlungen gelang es uns am Ende, auch diesen Meilenstein erfolgreich in unserem Bundestarifvertrag zu verankern.
Als ZDS setzen wir uns für die Belange der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Schornsteinfegerhandwerk ein, gleichermaßen für die unserer Azubis.
Wir stehen für berufliche Fort- und Weiterbildung und versorgen
unser Handwerk auf verschiedenste Weise mit Wissen, Bildung und
Innovationen. Wir setzen Akzente, um unseren Berufsstand weiter
zu entwickeln. Wir haben das Ziel, den Beruf des Schornsteinfegers
attraktiv zu halten, so dass es auch in Zukunft ein traditionsreiches
und modernes Schornsteinfegerhandwerk gibt. Seit 111 Jahren
wird das Schornsteinfegerhandwerk vom ZDS geprägt. Darauf können wir zurecht stolz sein.
Wir sind ein Beruf, eine Gemeinschaft, ein ZDS!
Daniel Fürst
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39. Zentralverbandstag

Brigitte Zypries
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

ren auf hohem Niveau. Nur was den Frauenanteil angeht, ist
noch reichlich Luft nach oben.
Um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, müssen
Staat, Wirtschaft und Gewerkschaften bei der Gestaltung der
Rahmenbedingungen für das Schornsteinfegerhandwerk
weiterhin vertrauensvoll kooperieren. Die im vergangenen
Jahr in Kraft getretene Novelle des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes ist hierfür ein gutes Beispiel: Mit dieser Novelle haben wir gemeinsam einen tragfähigen Kompromiss
erzielt, der den unterschiedlichen Interessen Rechnung
trägt.

Vor zehn Jahren wurde das Schornsteinfegerwesen für den
Wettbewerb geöffnet. Mit dieser Reform haben wir in
Deutschland Neuland betreten. Natürlich gab es damals auch
Bedenken im Berufsstand. Heute können wir aber gemeinsam zufrieden feststellen: Das Schornsteinfegerhandwerk
präsentiert sich in Bestform. Die Schornsteinfeger verzeichnen aufgrund eines hohen Auslastungsgrads und einer steigenden Nachfrage nach Energiedienstleistungen wachsende
Umsätze.
Diese erfreuliche Entwicklung ist Ausdruck Ihrer Leistung,
liebe Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Der Wettbewerb hat die Betriebe stärker gemacht. Mit großer Kompetenz, Engagement und Zuversicht sind Sie die neuen Herausforderungen angegangen. Die große Mehrheit unter Ihnen
hat schon frühzeitig Zusatzqualifikationen erworben, die
jetzt zum Tragen kommen. Als Energieexpertinnen und -experten mit unmittelbarem Kontakt zu den Verbraucherinnen
und Verbrauchern sind Sie mittlerweile zu einem wichtigen
Partner bei der Umsetzung der Energiewende geworden. Es
zahlt sich aus, dass sich das Schornsteinfegerhandwerk immer offen für technologischen Fortschritt gezeigt hat.
Diese Offenheit wird Ihnen auch künftig helfen, die mit dem
Zukunftsthema Digitalisierung verbundenen Chancen erfolgreich zu nutzen. Ihre Aufgeschlossenheit für neue Herausforderungen sichert Ihnen zudem die wichtigste Ressource der
Zukunft: qualifizierten Nachwuchs!
Das Schornsteinfegerhandwerk ist für junge Menschen attraktiv, weil es interessante Arbeitsfelder, gute Verdienstmöglichkeiten und Perspektiven bietet. Das spricht sich herum: Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge liegt seit Jah-

Durch die Novellierung werden wir vor allem den Vollzug
des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes durch die Länder
erleichtern und die Verwaltung von Kehrbezirken verbessern.
Zu diesem Zweck haben wir die sogenannte „Sammelausschreibung“ eingeführt, die eine lückenlose Besetzung von
Kehrbezirken ermöglicht und Mehrfachbewerbungen entbehrlich macht. Außerdem haben wir Anpassungen beim Vollstreckungsrecht, bei der Regelung der Vertretung von beliehenen Schornsteinfegerinnen bzw. Schornsteinfegern und
beim Schutz von Kehrbuchdaten vorgenommen.
Der vorbeugende Brandschutz steht auch bei der Novelle
weiterhin an erster Stelle. Daher haben wir auf die Beibehaltung der hoheitlichen Aufgaben der beliehenen Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger großen Wert gelegt. Andererseits tragen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerinnen und Bezirksschornsteinfeger mit Blick auf die dem
Wettbewerb unterliegenden Tätigkeiten eine große Verantwortung, weshalb die Anforderungen an ihre Neutralität verschärft wurden. In das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
wurde außerdem eine Verordnungsermächtigung zur Gebühren-Regelung aufgenommen. Wir werden dazu die Kehr- und
Überprüfungsordnung noch in diesem Jahr anpassen.
Der ZDS hat das schwierige Gesetzgebungsverfahren engagiert und sachkundig begleitet. Hierfür darf ich mich an
dieser Stelle herzlich danken!
Ihnen, liebe Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger,
wünsche ich einen erfolgreichen und interessanten Zentralverbandstag!

39. Zentralverbandstag
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Franz Untersteller, MdL
Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg
Sehr geehrte Damen und Herren,

Historisch noch viel weiter zurück
als die Gründung des ZIV reichen die
unverzichtbaren Leistungen der Schornsteinfeger bei der Brandverhütung.
Außerdem sind den Schornsteinfegern im Zuge der Bemühungen um die
Luftreinhaltung weitere Aufgaben bei
der Überwachung von Schadstoffemissionen zugewachsen. Ich möchte Ihnen daher für die zuverlässige
Wahrnehmung der Ihnen obliegenden Aufgaben beim vorbeugenden Brandschutz und der Umsetzung der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung danken.
Durch die Klimaschutzziele in Baden-Württemberg und der
Bundesrepublik wird das Berufsbild des Schornsteinfegerhandwerks in Zukunft erheblich verändert. Der Klimaschutz
ist ein zentrales Thema der heutigen Zeit und wird es auch in
Zukunft bleiben.
Lange Zeit stand der Stromsektor im Mittelpunkt der Energiewende, doch ohne Wärmewende werden wir die Klimaschutzziele nicht erreichen. Für eine erfolgreiche Energiewende sind die Bereiche Heizung und Warmwasser eminent
wichtig. Hier kommt das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) des Landes Baden-Württemberg ins Spiel. Ein ordnungsrechtliches Instrument, das zur verstärkten Nutzung
erneuerbarer Energien für Heizung und Warmwasser beitragen und ebenso ein Bewusstsein für sorgsamen, effizienten
Umgang mit Energie schaffen soll. Beim Vollzug des EWärmeG spielen Sie als Schornsteinfeger eine wichtige Rolle. So
spielen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit
der Datenübermittlung im Rahmen des Erneuerbare-WärmeGesetzes an die zuständigen unteren Baurechtsbehörden,
wenn eine alte Heizungsanlage erneuert wurde, eine wichtige Rolle. Die Steigerung der energetischen Sanierungsrate
zur Senkung des Raumwärmebedarfs und die Erhöhung der
Austauschzahlen bei Wärmeerzeugern sind die wesentlichen
Stellgrößen zur Erreichung der Klimaschutzziele.
Ich sehe Ihr Handwerk, gerade im Bereich der Energieeffizienz von Bestandsgebäuden, als wichtigen Multiplikator

Bild: © Umweltministerium/KD Busch

ich gratuliere Ihnen herzlich zum
111-jährigen Bestehen des Zentralverbands Deutscher Schornsteinfeger e.V., dem wichtigsten Organ des
Schornsteinfegerhandwerks.

und treibende Kraft. Sie sind vor Ort und im engen Kontakt
mit den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern und erkennen, welche Maßnahmen durchgeführt werden sollten, damit
die Heizungsanlage und damit das gesamte Gebäude energieeffizienter werden. Als Schornsteinfeger und unabhängige
(Energie-)Berater genießen Sie zudem das Vertrauen Ihrer
Kundschaft und können nicht nur auf die Gebäudetechnik
hinweisen. Vielmehr erkennen Sie in Ihrer täglichen Arbeit
auch die Notwendigkeiten bei der Verbesserung der Gebäudehülle sowie weitere Einsparmöglichkeiten, z.B. durch die
Dämmung von Heizungsrohren sowie Geschossdecken oder
den Austausch von alten Heizungspumpen. Sie können bereits bei der Erstinformation die richtigen Impulse geben und
über die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Energieeinsparverordnung und EWärmeG aufklären.
Ich wünsche dem Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. ein erfolgreiches und gutes Jubiläumsjahr. Sie haben es in der Hand, durch gute Kundenberatung und mit innovativen Lösungen im Wärmebereich weiterhin wichtige
Beiträge zur Energiewende und zum Klimaschutz zu leisten.

Mit freundlichen Grüßen

Franz Untersteller
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Leni Breymaier, MdB
Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg
ersetzt werden. Viele Menschen wissen es längst, manche
müssen noch überzeugt werden, dass es auch für ihren Geldbeutel sinnvoll ist, in Energieeffizienz zu investieren.
Um die Energiewende zu beschleunigen, hat es sich die
neue Große Koalition auf die Fahne geschrieben, im Wärmesektor die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer
Energien im Gebäudebereich weiter voranzubringen.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll deutlich erhöht
werden: bis 2030 soll ihr Anteil am Stromverbrauch etwa
65 Prozent betragen. Dies ist allein schon deshalb notwendig, um den zusätzlichen Strombedarf zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr, in Gebäuden und in der Industrie
zu decken. In den Bereich Wohneigentum, und dazu zählt
auch die energetische Gebäudesanierung, sollen in dieser
Legislaturperiode Bundesmittel in Höhe von zwei Milliarden
Euro fließen.

Sehr geehrte Delegierte
des 39. Gewerkschaftstags des Zentralverbands Deutscher
Schornsteinfeger!
Chim-Chimeney, Chim-Chimeney, Chim-Chim cheree ...
Wer kennt sie nicht, die Glücksmelodie des Kaminkehrers
aus dem Musical Mary Poppins?
Doch woher stammt sie, die Überzeugung, dass uns die
Frau oder der Mann auf dem Schornstein etwas Gutes bringt?
Früher war ein Kamin der zentrale Ort in einem Haus und oftmals die einzige Wärmequelle. Ein funktionierender Kamin
oder Ofen war also überaus wichtig. Da Kaminkehrer dafür
sorgen, dass der Ofen immer gut in Schuss ist, waren sie also
unmittelbar für das Glück in einem Haus mitverantwortlich.

Seit 111 Jahren engagiert sich der Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. als gewerkschaftlicher Fachverband, kümmert sich solidarisch um den Nachwuchs, um Gesellinnen und Angestellte.
Seinem 39. Gewerkschaftstag in der Europa-, Sport- und
Weinstadt Leimen wünsche ich viele engagierte Diskussionen und die stete Erneuerung der Überzeugung, dass gemeinsam alles besser gelingt. Denn Hand in Hand, so bin ich
überzeugt, können Politik und Handwerk viel erreichen, um
das Leben für die Menschen in unserer Gesellschaft zu verbessern.

Leni Breymaier
Dabei ist Glück zu bringen natürlich nicht ihre alleinige Aufgabe. Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger sind neben dem Kaminkehren auch für die Feuersicherheit, die Energieberatung, den Umweltschutz sowie die Lüftungs- und
Heiztechnik zuständig. Sie bewältigen heutzutage vielfältige
Umweltaufgaben. Für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sind Betriebe aus dem Heizungsbau- und Schornsteinfeger-Handwerk oft die erste Anlaufstelle bei der Erneuerung
der Heizungstechnik. Jährlich werden in Deutschland etwa
600.000 Heizkessel modernisiert. Handwerksbetriebe gelten nicht umsonst als Dienstleister und wichtige Akteure im
Klimaschutz.
Energieeffizienz und Energiesparen sind bei der Gebäudesanierung wichtige Stichworte. Altbauten müssen besser gedämmt und ineffiziente Heizungen durch moderne Anlagen

39. Zentralverbandstag
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Thomas Strobel
Landesvorsitzender der CDU
Liebe Schornsteinfegerinnen und
Schornsteinfeger,
zu Ihrem 39. Gewerkschaftstag grüße
ich Sie sehr herzlich. Als Landesvorsitzender der CDU und Stellvertretender
Ministerpräsident des Landes BadenWürttemberg freut es mich sehr, dass
Sie dieses Jahr zu Ihrem Zentralverbandstag ins Ländle, in das schöne
Leimen, eingeladen haben.
Traditionell sind Sie dafür bekannt,
mit dem Kehrbesen und der schwarzen Tracht den Menschen Glück zu
bringen. Dieses Kennzeichen ist die
Konstante Ihres Berufsstandes, der
auf ganz besondere Weise Tradition
und Innovation miteinander verbindet.
Sie sind in der Nachbarschaft bekannte Gesichter bei der
Wartung von Kaminen und der Begutachtung von Feuerstätten. Doch den wenigsten ist bekannt, dass mehr als 80 Prozent von Ihnen auch qualifizierte Gebäudeenergieberater
sind. Sie sind die richtigen Ansprechpartner bei Isolierungen
von Heizungsrohren und Gebäudedämmungen, Sie sind die
Energieexperten der Zukunft. Das macht Sie zu einem zentralen Partner bei der Ertüchtigung von Häusern im Rahmen der
Energiewende und des Klimawandels. Nur mit Ihrer Hilfe können die ambitionierten Ziele der Politik umgesetzt werden.
Unser aller Wunsch ist es dabei, gleichermaßen Wärme und
Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu spüren. Die Instandhaltung der Brandschutzsicherung spielt hierfür mindestens eine genau so wichtige Rolle, wie die professionelle
Installation der Abgasanlagen. Bei all dem sind Sie, liebe
Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger, wichtige Akteure und tragen dazu bei, dass Deutschland es „effizient“
macht.
Durch die Innovationen unserer Zeit ist der Beruf des
Schornsteinfegers beliebter denn je. Die Kombination von geschicktem Handwerk und neuester Technologie weckt bei
vielen jungen Menschen das Interesse für Ihre Branche. Zum
traditionellen Kehrbesen hat sich mittlerweile ganz selbstverständlich das digitale Messgerät hinzugesellt. So verwundert es nicht, dass im letzten Jahr über 2.000 junge Menschen eine Ausbildung als Schornsteinfeger angefangen haben. Der Zentralverband der Deutschen Schornsteinfeger
trägt vorbildhaft zur Förderung junger Nachwuchskräfte bei.
Die ersten Weichen wurden mit dem ‚Schornsteinfeger Bildungs- und Forschungsinstituts‘ gelegt, das sich zur
HANDWERKSSCHULE weiterentwickelt hat. Diese trägt maßgeblich zur Aus- und Weiterbildung von Fachkräften bei und

sorgt dafür, dass die Schornsteinfeger in der sich stets wandelnden Arbeitswelt mit den neusten Entwicklungen und Anforderungen vertraut sind. Ebenso vorbildlich ist die solidarische Finanzierung der Berufsausbildung mithilfe der Ausbildungskostenausgleichskasse. So kann gute und moderne Arbeit auch in der Zukunft gefördert und geleistet werden.
Die Vielfältigkeit des Berufsbildes und die steigende Nachfrage haben zu einem kleinen Boom geführt: Die Zahl der Betriebe ist auf gut 7.700 gestiegen. Dies war sicher auch ein
Baustein dafür, dass beim Tarifvertrag für die Jahre
2018-2020 die erstmalige Angleichung der Löhne in allen
Bundesländern auf ein einheitliches Niveau erzielt werden
konnte.
Dies ist ein schöner Erfolg für den ZDS, der im Laufe seiner
111-jährigen Geschichte mit heute 8.000 Mitglieder eine
starke Stimme der Beschäftigten im Schornsteinfegerwesen
geworden ist. All das zeigt, dass der Schornsteinfeger-Beruf
beste Zukunftsperspektiven hat. Für Ihr Engagement und Ihre tägliche Arbeit danke ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Gewerkschaftstag 2018 mit interessanten Anregungen und vielen guten Begegnungen.
Herzliche Grüße
Ihr

Thomas Strobl
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Lars Klingbeil
Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

Lieber Kollege Fürst,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Namen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
sende ich Euch unsere solidarischen Grüße für Euren 39. Zentralverbandstag in Leimen. Ich wünsche Eurer Tagung einen
erfolgreichen Verlauf und gute Beschlüsse.
Ihr habt für die organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schornsteinfegerhandwerk gerade in den
letzten Jahren große Erfolge erzielt. So habt Ihr es geschafft,
dass jetzt tarifvertraglich die Angleichung der Löhne in Ost
und West vereinbart und in zwei Jahren Wirklichkeit ist. Das
ist ein großartiger Erfolg.
Die Tarifautonomie ist eine zentrale Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft. Wo Tarifverträge gelten und Betriebsräte mitbestimmen, gibt es für die Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen. Deshalb ist ein zentrales Ziel der Sozialdemokratie, den langjährigen Trend der erodierenden Tarifbindung zu durchbrechen und umzukehren.
Für viele Menschen hängen die Chancen auf ein Leben in
Wohlstand und Frieden vom erfolgreichen Kampf gegen den
Klimawandel ab. Klimaschutzpolitik ist daher immer auch
Friedenspolitik und Ausdruck internationaler Solidarität. In
Deutschland wollen wir bis 2050 weitestgehend Treibhausgasneutralität erreichen.
Dies zu erreichen ist die womöglich größte Herausforderung unserer Zeit. Nach dem Motto „global denken, lokal handeln“ haben wir mit den Schornsteinfegern hervorragend
ausgebildete Fachleute vor Ort, die einen enormen Beitrag

zum Klimaschutz leisten. Oft sind die Menschen überrascht,
wie viel CO2 sich bei klugem Heizen und Lüften einsparen
lässt.
Grundsätzlich gibt es quer durch die Bevölkerung eine große Bereitschaft etwas für den Klimaschutz zu tun. Aber vor allem Haushalte mit geringen Einkommen befürchten, durch
Klimaschutzmaßnahmen finanziell oder zeitlich überfordert
zu sein. Hier sind individuelle Lösungen und Beratung nötig.
Wir schätzen die Expertise der Schornsteinfeger, die oft als
Energieberater kompetente Lösungen anbieten – für das Zuhause der Menschen – und für den Klimaschutz.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat Euch
und Eure Anliegen immer tatkräftig unterstützt. Das soll auch
in Zukunft so bleiben.
Ich wünsche Euch für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und
alles Gute für die weitere gewerkschaftliche Arbeit.

Mit kollegialen Grüßen

Lars Klingbeil
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Michael Theurer, MdB
Vorsitzender der FDP Baden-Württemberg

111 Jahre Zentralverband Deutscher
Schornsteinfeger e.V. ist ein schöner Anlass über dieses Traditionshandwerk einmal genauer nachzudenken. Die Entwicklung weg vom alten Einraumhaus, hin zu
Häusern mit Zwischendecke führte zur
Innovation „Schornstein“ – mit ihr die
Notwendigkeit jene Schlote zu reinigen.
Damals oft noch privat und unregelmäßig
durchgeführt, haben heute in BadenWürttemberg, aber auch in der gesamten
Republik, wohl die meisten Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig Kontakt
mit den Glücksbringern in Schwarz. Gibt
man bei Google „Glücksbringer“ ein, so
sind die Schornsteinfegerinnen und
Schornsteinfeger in guter Gesellschaft: Vierblättrige Kleeblätter, Marienkäfer, Hufeisen, Schweine oder Pfennige. Und
wir können wirklich von Glück reden, dass es das Schornsteinfegerhandwerk gibt. 7500 Betriebe, 16 Landesinnungen und 97% Mitgliedsdichte des Handwerks im Zentralverband sind ein starkes Signal und zeugen von lange gewachsenen Strukturen.
Das 111. Jubiläum ist aber sicher auch ein Tag an dem wir
uns ehrlich machen müssen. Berufsbilder sind nicht in Stein
gemeißelt, Rahmenbedingungen verändern sich, Anforderungen sind manchmal Herausforderungen. Längst geht es
nicht mehr um die bloße Reinigung der Kamine – Brandschutz, Sicherheit, Umweltschutz und Beratung bilden das
vielfältige und moderne Aufgabenfeld heutiger Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Das heute schon mehr als
80 Prozent aller Beschäftigten der Branche in Deutschland
die Zusatzqualifikation des Gebäudeenergieberaters abgeschlossen haben ist ein Gewinn, insbesondere für Bürgerinnen und Bürger welche ein sehr niedrigschwelliges Beratungsangebot vorfinden. Hierin liegt auch für die Politik eine
große Chance, denn ein Ratschlag einer „bekannten“ Person
ist nicht zu unterschätzen. Ein großes Potential findet sich
gerade im Bereich der Bestandsanlagen. Wärmeenergieoptimierungen im Gebäudesektor sind hier sicherlich ein Thema
welches auch in Zukunft mit auf der Agenda sein wird.
Die Freien Demokraten stehen zur Energiewende und zum
Klimaziel 2050. Der richtige Weg dorthin sind neue Technologien und Innovationen. Der wichtigste Treiber für die Energiewende sollten nicht ständig neue Subventionen sein, sondern ein funktionierender Markt für CO2-Zertifikate auf (mindestens) europäischer Ebene. Dadurch hätten Unternehmen
einerseits einen Anreiz für einen niedrigen CO2-Verbrauch

Bild: © Deutscher Bundestag / Stella von Saldern

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
liebe Mitglieder, liebe Gäste,

und andererseits würde dieser Markt dafür sorgen, dass die
Einsparungen dort stattfinden wo sie sich am günstigsten
umsetzen lassen.
Abseits der Energiepolitik bin ich als stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion auch für Wirtschaft,
Arbeit und Soziales, Gesundheit, Tourismus und Handwerk
zuständig. Mit diesem bunten Strauß an Themen im Hinterkopf möchte ich den Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. für ihren Einsatz insbesondere bei der Nachwuchsgewinnung loben, denn kleine und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und tragen entscheidend zu unserem Wohlstand bei.
Meine Damen und Herren Schornsteinfeger, ich spüre in Ihnen das Feuer der Leidenschaft für ihren Beruf und ich bin
mir sicher sie leben die alte Weisheit:
„Das übermitteln von Tradition bedeutet nicht das Bewahren der Asche, sondern das weitergeben des Feuers.“
Herzlichst,
Ihr
Michael Theurer
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Frank Sitta
Landesvorsitzender der FDP Sachsen-Anhalt

bentätigkeitsverbots haben sich für
die Betriebe, wie auch fur die Arbeitnehmer neue Chancen am Markt eröffnet. Folgerichtig haben Sie als Schornsteinfeger Ihre Expertise ständig erweitert – und auch dabei hat der ZDS
eine bedeutende Rolle gespielt.
Mehr als 80 Prozent aller Schornsteinfeger in Deutschland verfügen inzwischen über die Zusatzqualifikation
des Gebäudeenergieberaters. Schornsteinfeger als Fachleute für alle Fragen
der Energieeinsparung und Energieeffizienz – die Verbindung dieser Tätigkeitsfelder halte auch ich für sehr vielversprechend.
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum 111-jährigen Jubiläum des Zentralverbandes Deutscher
Schornsteinfeger gratuliere ich Ihnen herzlich. Als älteste Gewerkschaft des deutschen Handwerks blickt der ZDS auf eine
große Tradition zurück. Seit seiner Gründung 1907 hat der
ZDS ganz offensichtlich sehr viel richtig gemacht. Dass Ihr
Handwerk schon mit Blick auf die Organisation der Arbeitnehmerschaft über ein solches Alleinstellungsmerkmal verfügt,
wäre ansonsten kaum zu erklären. Der ZDS hat in diesen 111
Jahren als gewerkschaftlicher Fachverband nämlich nicht
nur sehr erfolgreich die Belange seiner Mitglieder vertreten.
Er hat sich ohne Frage auch um das Schornsteinfegerhandwerk insgesamt verdient gemacht.
Die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern stehen sich immer wieder mal entgegen.Das liegt in der Natur
der Sache begründet. Man kann aber den gerade in Kraft getretenen Bundestarifvertrag, der nun auch die Ost-West-Angleichung vorsieht, eben durchaus als Fingerzeig darauf sehen, dass die Sozialpartnerschaft im Schornsteinfegerhandwerk funktioniert.
Dass sich aus einer recht kleinen Gruppe von Gesellen zu
Beginn des 20. Jahrhunderts schließlich die weltweit größte
Gewerkschaft von Schornsteinfegern entwickelt hat, sprichtjedenfalls für sich selbst.
Das Berufsbild hat sich in dieser Zeit – und vor allem in den
letzten Jahren – stark gewandelt.
Mit der maßgeblich von der EU-Kommission erzwungenen
Beendigung des Kehrmonopols und der Aufhebung des Ne-

Sehr wahrscheinlich wird das Bemühen um das Erreichen
der Klimaschutzziele Ihr Berufsbild weiter verändern. Die Politik ist hier glaube ich gut beraten, nicht jede Maßnahme von
oben herab vorzuschreiben, sondern auf gut ausgebildete
und qualifizierte Fachleute zu setzen.
Damit Sie als die Energieexperten vor Ort ihren Beitrag leisten können, brauchen wir meiner Auffassung nach eine Neuausrichtung der Energiewende – hin zu marktwirtschaftlichen Anreizen, sowie deutlich größerer Innovations- und
Technologieoffenheit.
Gerade in diesem Zusammenhang sollten die Chancen und
Herausforderungen, die mit der Digitalisierung verbunden
sind, nicht vergessen werden. Neue Technologien im Bereich
von „Smart Home“ spielen schon heute eine bedeutende Rolle. Um zu den effizientesten Lösungen für die Wärmeversorgung in Gebäuden zu kommen, wird das aber erst der Anfang
sein. Auch im „smarten“ Zuhause liegen große Chancen für
die Schornsteinfeger der Zukunft – und die liegt gar nicht mal
so fern. Ich gehe fest davon aus, dass der ZDS auch in den
künftigen Herausforderungen bestehen wird.
Ich wünsche dem Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger und seinen Mitgliedern auf Ihrem weiteren Wege jedenfalls alles erdenklich Gute.
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Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, MdL
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
des Landes Baden-Württemberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger,
111 Jahre Verbandsgeschichte sind ein Anlass, um sowohl
zurück als auch nach vorn zu blicken. Mit der Gründung des
Zentralverbandes Deutscher Schornsteinfeger e. V. (ZDS) im
Jahr 1907 sollten die Lohn- und Arbeitsbedingungen verbessert sowie verunglückte und arbeitslose Gesellen sozial abgesichert werden. Kehrbezirke von vergleichbarer Größe wurden gegründet und diese nach einer Rangliste vergeben.
Die Einführung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes
im Jahr 2008 reformierte das Schornsteinfegerwesen grundlegend. So werden die Bezirke heute nach Befähigung und
Leistung für sieben Jahre vergeben. Auch können die Eigentümer zur Förderung des Wettbewerbs die meisten Schornsteinfegerarbeiten frei an einen Betrieb ihrer Wahl vergeben.
Die hoheitlichen Arbeiten tragen damit nur noch zu einem Teil
dazu bei, den Lebensunterhalt zu sichern. Diese Änderungen
sorgten für Unruhe unter den Schornsteinfegerinnen und
Schornsteinfegern – zu Unrecht, wie nach mittlerweile fast
zehn Jahren festgestellt werden kann. Der Wunsch nach einem eigenen Bezirk hält an und dank zusätzlicher Aufgaben
kann das Schornsteinfegerhandwerk in eine vielversprechende Zukunft blicken. Dabei spielen Umwelt- und Klimaschutz eine wesentliche Rolle. Mit der Beratung der Kunden
zu Energieeinsparung und umweltschonendem Heizen bieten sich dem alten Handwerk neue Perspektiven. Damit entwickeln sich die Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger immer mehr von reinen Handwerkerinnen und Handwerkern zu Service- und Dienstleistungsanbieterinnen und -anbietern.

Eine starke Gemeinschaft im Handwerk ist jedoch auch
heute unverzichtbar. Dies zeigen die wiederkehrenden Tarifverhandlungen, bei denen die Arbeit des ZDS besonders auf
den Prüfstand gestellt wird. Seit der Wiedervereinigung war
es dem Verband ein besonderes Anliegen, das Lohnniveau
zwischen den alten und den neuen Bundesländern anzugleichen. Bei den letzten Tarifverhandlungen konnte diese Angleichung bis 2020 erzielt werden, was aber auch bedeutete,
dass darauf verzichtet wird, die Westlöhne stärker anzuheben. Die Solidarität, die hier gefordert und gezeigt wurde, verdient Anerkennung. Der ZDS hat damit einmal mehr gezeigt,
dass er seinem Anspruch gerecht wird: Nämlich die Interessen der nicht selbständigen Schornsteinfegerinnen und
Schornsteinfeger in der gesamten Bundesrepublik Deutschland zu vertreten.
Ich wünsche Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des 39. Gewerkschaftstags, gute Gespräche und einen interessanten Erfahrungsaustausch.
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Robert Feiger
Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt
Ihr seid also dabei, Euer Handwerk in einen zukunftsfähigen Beruf umzuwandeln, dabei stets die Balance zwischen
Innovation und Tradition wahrend. Ihr habt schon viel erreicht und für den weiteren Weg wünscht meine IG BAU Euch
viel Erfolg!
Neben all diesen Errungenschaften haben sich jedoch,
seit wir das letzte Mal zusammengekommen sind, auch einige beunruhigende Entwicklungen verstärkt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die IG BAU gratuliert dem ZDS zum 111. Geburtstag und
wünscht Euch einen tollen 39. Zentralverbandstag!
Ich erinnere mich noch gut an unsere Zusammenkunft anlässlich Eures letzten Zentralverbandstages im Jahr 2016.
Damals hatte ich betont, dass nur branchenübergreifende
Solidarität das politische Gewicht der Arbeitnehmer_innenbewegung sichern kann.
Die Zusammenarbeit zwischen IG BAU und ZDS ist beispielhaft dafür und deshalb freue ich mich, auch dieses Jahr wieder einige Worte an Euch richten zu können.
In der Zwischenzeit ist viel passiert – zweifellos viel Gutes:
gerade der Schornsteinfegerberuf unterliegt nach wie vor einem tiefgreifenden Wandel, dem Ihr mit viel Elan und großer
Veränderungsbereitschaft begegnet. So ist es Euch gelungen, die Schornsteinfegerin zu einer Allrounderin in Sachen
Energie und Nachhaltigkeit zu machen. Themen wie Energieeffizienz, Gebäudebestand und Sanierungsbedarf sind heute, dank Eurer Innovationen, unverzichtbare Bausteine des
Schornsteinfegerberufs. Dies leistet einen wichtigen Beitrag
dazu, die Klimaziele zu erreichen – eine Herausforderung, die
auch meiner IG BAU ein zentrales Anliegen ist. Mit dem FünfPunkte-Plan haben wir als Teil der Klima-Allianz eine solide
Grundlage geschaffen, an deren Umsetzung sich die neue Regierung wird messen lassen müssen.
Aber auch auf Ebene einer gerechteren Lohnpolitik habt Ihr
substantielle Fortschritte erzielt. Es ist erfreulich und notwendig, dass im Schornsteinfegerhandwerk bis 2020 die
Lohnunterschiede zwischen neuen und alten Bundesländern
Geschichte sein werden. Zur Aufhebung dieser Ungerechtigkeit möchte ich Euch gratulieren!

Dies gilt sowohl in geopolitischer Hinsicht als auch mit
Blick auf Veränderungen der politischen Landschaft in der
Bundesrepublik. Und hier möchte ich anschließen an meine
damalige Rede, in der ich die Bedeutung der Solidarität für
die Gewerkschaftsarbeit hervorgehoben habe. Denn diese
Entwicklungen haben die Frage der Solidarität noch einmal in
ein ganz anderes, dringlicheres Licht gerückt: es geht nicht
nur um die Solidarität der Arbeitnehmer_innen untereinander,
sondern auch um die Verteidigung der Grundgedanken der Arbeitnehmer_innenbewegung, um Internationalismus und den
Kampf gegen jede Art der Unterdrückung.
Solidarität bedeutet nicht nur, dass wir gemeinsam für gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen kämpfen – sei es
in der Ausbildung, im Berufsleben oder in der Altersvorsorge –
sondern auch, dass wir uns eindeutig gegen jegliche Form
menschenfeindlicher Politik positionieren.
Deswegen ist klar: rechte Gruppen und Parteien stehen der
Gewerkschaftsbewegung diametral entgegen. Solidarität ist
nicht vereinbar mit Nationalismus, Rassismus und Ressentiment. Das habt ihr im ZDS schon früh deutlich gemacht und
meine IG BAU teilt diese Position uneingeschränkt.
Mit uns ist keine Politik zu machen, die sich gegen Schwächere richtet und die nur dazu führt, die Arbeitnehmer_innenbewegung zu spalten, anstatt solidarisch gegen ökonomische Ausbeutung und für faire Arbeit und eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen.
Die Gewerkschaftsbewegung steht heute mehr denn je vor
schwierigen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam
stemmen können. Deswegen ist die Zusammenarbeit zwischen ZDS und IG BAU so wichtig. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiter mit Euch zu beschreiten.
Solidarische Grüße
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Claus Weselsky
Bundesvorsitzender der Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer (GDL)

In Tradition verbunden, an der Zukunft orientiert
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere stolzen und ehrenwerten Berufe müssen zusammenhalten. Das Schornsteinfegerhandwerk blickt, wie auch die
Beschäftigten des Zugpersonals, auf eine lange Tradition zurück. 150 Jahre Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer
und 111 Jahre Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger –
das kann sich wahrlich sehen lassen und ist bei weitem keine
Selbstverständlichkeit.
Wer so lange existiert hat offenbar vieles richtig gemacht. So
ist es dem ZDS etwa mit dem Bundestarifvertrag von 2006
gelungen, eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge ins Leben zu rufen, die einen überaus wertvollen Beitrag zur Auskömmlichkeit der Beschäftigten im Alter leistet.
Die allgemeinverbindlichen Tarifverträge zur solidarischen
Ausbildungsfinanzierung, vom ZDS als erstes Handwerk in
Deutschland durchgesetzt, führten 2012 zur Installierung
der Ausbildungskostenausgleichskasse und damit zu einer
gesicherten Nachwuchsgewinnung für das Schornsteinfegerhandwerk. Das ist angesichts des vielbemühten demografischen Wandels und des damit einhergehenden Personalmangels eine nicht hoch genug einzuschätzende Leistung. Mit dem Bundestarifvertrag ab 2018 hat es der Verband
schließlich geschafft, bis 2020 den gleichen Lohn für gleiche
Arbeit in den neuen und alten Bundesländern gleichermaßen
durchzusetzen. Damit wurde eine seit 27 Jahren bestehende
Hürde im Handwerk endgültig überwunden. Dazu von meiner
Seite einen besonders herzlichen Glückwunsch.
Ein gerechtes Einkommen, vernünftige Arbeitsbedingungen
und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, diese
Ziele hat sich auch die GDL auf die Fahnen geschrieben. Mit
dem Zugpersonaltarifvertrag BuRa-ZugTV stellen wir – ebenfalls unter dem Stichwort gleicher Lohn für gleiche Arbeit –
bundesweit ein einheitliches Entgeltniveau für das Zugpersonal her. Die tariflichen Regelungen zu „Mehr Plan, mehr Leben“ sorgen zudem für ein ausgewogenes, sozialverträgli-

ches und familienfreundliches Verhältnis von Arbeit und Freizeit.
Den ZDS und die GDL verbinden erkennbar viele Gemeinsamkeiten. Neben unserer reichen Tradition und den Erfolgen der
Vergangenheit sind wir uns auch einig im Willen, die Herausforderungen der Zukunft energisch anzupacken und erfolgreich zu bewältigen. Was für Ihr stolzes Handwerk der Klimaschutz, ist für die Berufe des Zugpersonals die Digitalisierung
– mitnichten eine Bedrohung, sondern die Chance sich zu
wandeln, zu erneuern und im Zuge veränderter Rahmenbedingungen weiter zu wachsen. Ich habe keinen Zweifel daran,
dass dies gelingen wird.
In diesem Sinne gratuliere ich dem ZDS zu 111 Jahren Verbandsgeschichte und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg bei der Durchsetzung der Interessen der Schornsteinfeger in Deutschland.
Mit herzlichen Grüßen

Claus Weselsky
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Programmfolge

39. Zentralverbandstag 2018 in Leimen
Donnerstag, 7. Juni 2018
09.00 – 17.00 Uhr
Sitzung des Zentralvorstandes

Freitag, 8. Juni 2018
09.00 – 17.00 Uhr
Sitzung des Erw. ZV mit BG-Vorsitzenden
Finanzen/Verwaltung Tagung
Technik/Bildung Tagung
Dresscode:
Smart Casual (gehobene Freizeitkleidung, legeres Business-Outfit)
18.00 Uhr
Get-Together
20.00 – 23.00 Uhr
Delegiertentagungen der Regionalverbände

Samstag, 9. Juni 2018
10.00 – 17.00 Uhr
Delegiertentagung
Dresscode:
Business Attire – Businesskleidung
10.00 – 15.00 Uhr
Partner-/Gästeprogramm
ab 18.30 Uhr
Festabend & Party
Dresscode:
Abendgarderobe

Sonntag, 10. Juni 2018
ggf. 09.00 Uhr
Fortsetzung der Delegiertentagung
Individuelle Abreise

Veranstaltungsort:
Hotel Villa Toskana
Hamburger Strasse 4
69181 Leimen
www.hotel-villa-toskana.de

Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO

Handbuch für das Schornsteinfegerwesen 1. Auflage 2016
Wolfgang Stehmer

Mit Inkrafttreten der Verordnung zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung am 13. April 2013 ist
die im Jahr 2008 begonnene Neuregelung des Schornsteinfegerrechts abgeschlossen. Dies ging einher mit
der Einschränkung der hoheitlichen Aufgaben des Schornsteinfegers auf nur noch
wenige Überwachungsaufgaben. Die typischen Kehr-, Überprüfungs- und Messarbeiten werden jetzt auf der Grundlage privatrechtlicher Verträge oder Vereinbarungen durchgeführt. Das vorliegende Handbuch kommentiert die acht Paragraphen und vier Anlagen der Bundes-KÜO sehr detailliert.

Arbeitshilfe Theoretische Grundlagen Modul 1
Formeln und Tabellen für Schornsteinfeger

Dieses Formel- und Tabellenbuch soll helfen, die Berufsschule und die Meisterschule im Schornsteinfegerhandwerk erfolgreich zu durchlaufen und auch ein Nachschlagewerk für erfahrene Schornsteinfeger sein.

Arbeitshilfe Theoretische Grundlagen Modul 3

Vorbereitung auf die Gesellenprüfung – Der Weg ist das Ziel

Die Gesellenprüfung stellt einen wichtigen Abschnitt in eurem weiteren Berufsleben als Schornsteinfeger dar. Nach der bestandenen Prüfung zum/zur Schornsteinfegergesellen/in übernehmt ihr eine
hohes Maß an Verantwortung für die Brand- und Betriebssicherheit von Feuerungsanlagen und tragt
durch eure ausgeführten Tätigkeiten und Arbeiten maßgeblich zum Schutz des Bürgers und der Umwelt bei. Jeder Einzelne von euch leistet einen enormen Teil zur Reduzierung von Treibhausgasen, zur
Energieeinsparung und zur Verhütung von Bränden. Unsere Kunden verlassen sich auf unsere Tätigkeiten, sie verlassen sich auf unser Können und Fachwissen und den dadurch für sie erhöhten Sicherheitsstandard. Enttäuschen wir also unsere Kunden nicht. ...

Hiermit bestelle ich verbindlich:

348090
132600
€132000

Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO
AH TG Modul 1 – Formeln und Tabellen
AH TG Modul 3 – Der Weg ist das Ziel

Rechnungsanschrift:

______ Stück zu
______ Stück zu
______ Stück zu

Lieferanschrift:

Vorname

______________________________________

Vorname

Straße, Nr.

______________________________________

Straße, Nr.

Telefon

______________________________________

Telefon

Name

PLZ, Ort

______________________________________

______ ______________________________

50,00 €
5,35 € (MP)/10,70 €
5,35 € (MP)/10,70 €
MP – Mitgliedspreis

______________________________________

Name

______________________________________

PLZ, Ort

______ ______________________________

______________________________________
______________________________________

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

Konrad-Zuse-Str. 19
99099 Erfurt

Tel.:
Fax:

+49(0)361 789 51 50
+49(0)361 789 51 60

www.schornsteinfegerverlag.de
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Flexibilität der Arbeitszeiten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
angetrieben durch die FDP, wird derzeit immer wieder das Thema Digitalisierung in Zusammenhang mit mehr Flexibilität von
Arbeitszeiten gebracht. Ist eine Flexibilisierung der Arbeitszeit
aber wirklich vonnöten, um im Zuge der Digitalisierung Arbeitsplätze zu schützen?
Hier muss man sich erstmal die Frage stellen, was sich überhaupt hinter diesem Vorstoß versteckt. Die Intention, die hier
in diesen Tagen diskutiert wird, liegt bei einer Erhöhung der
maximalen Arbeitsstunden pro Tag. Aktuell liegt die Arbeitszeit
bei maximal acht Stunden pro Tag, die individuell und nur kurzfristig auch auf bis zu zehn Stunden erhöht werden darf. Ziel
soll es sein, die maximalen Stunden pro Tag nicht mehr so eng
zu regulieren.
Die rechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit einer
Flexibilisierung der Arbeitszeit, wie sie aktuell geregelt sind,
lauten:
§ 3 ArbZG (Arbeitszeitgesetz)
Grundsätzlich darf die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit
acht Stunden nicht überschreiten. Zulässig ist es jedoch, die
maximale Arbeitszeit auf zehn Stunden täglich auszudehnen,
wenn innerhalb von sechs Monaten der Durchschnitt von acht
Stunden werktaglich nicht überschritten wird.
§ 4 ArbZG und § 5 ArbZG
Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen ist die Einhaltung von Pausen- und Ruhezeiten zu gewährleisten.
§ 16 Abs. 2 ArbZG
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die vereinbar-

te werktagliche Arbeitszeit hinausgeht, aufzuzeichnen, z.B.
durch elektronische Zeiterfassung oder Aufzeichnung durch
die Beschäftigten selbst. Die Aufzeichnungen mussen zwei
Jahre lang aufbewahrt werden.
§ 80 BetrVG und § 87 Abs. 1 BetrVG
(Betriebsverfassungsgesetz)
Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung der Arbeitszeiten und Pausen.
All diese Regelungen bieten unseres Erachtens genügend
Regelmöglichkeiten, um auch bei der Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung ausreichend Gestaltungsspielraum zur Arbeitszeitgestaltung zu bieten. Insbesondere die
mit flexiblen Arbeitszeiten verbundenen Freiheiten sowie die
übertragene Verantwortung wird gerade von Fachkräften geschätzt, die selbstständig Aufgaben erledigen. Für familiär gebundene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können flexible Arbeitszeitmodelle die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nicht am Unternehmensstandort wohnen, können diese durch flexible
Arbeitszeitregelungen produktiver für ihr Unternehmen arbeiten, denn Stress und durch den Arbeitsweg bedingter Zeitaufwand lassen sich durch flexiblere Arbeitszeitmodelle reduzieren.
All diese Varianten und Möglichkeiten sind ebenfalls mit unserem Tarifvertrag möglich und vereinbar. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich dessen nur annehmen und es schriftlich niederlegen, damit es auch nicht zu Differenzen kommt.
Diesen Vorstoß der FDP, die maximale tägliche Arbeitszeit von
derzeit acht Stunden abzuschaffen, kommt für uns nicht in Betracht und würde nur zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen.
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Mach dein Meister
Bevor die Meisterprüfung abgelegt werden kann, sollte eine
sogenannte Meisterschule besucht werden, um sich erforderliche Kompetenzen und Wissen anzueignen. Es gibt im
gesamten Bundesgebiet verschiedene Anbieter und verschiedene Formen solcher Meisterkurse, welche auf die verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen Schüler ausgerichtet
sind.
Die Meisterprüfung und der damit verliehene Titel „Handwerksmeister“ ist im Schornsteinfegerhandwerk die höchste
Stufe der Ausbildung und bildet gleichzeitig die Grundlage für
den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem eigenen Betrieb sowie die Eignung, Lehrlinge fachlich ausbilden zu dürfen. Abgesehen von der Qualifikation für weitere Aufgabenfelder steigerst du mit dem Meistertitel und der damit verbundenen Ausbildung deine Kompetenz durch dazugelerntes
Know-how. Die Qualifikation befähigt dich außerdem dazu,
Zusammenhänge durch Hintergrundwissen leichter zu erkennen und schneller Lösungen für auftretende Probleme zu
finden. Somit bietet der Meistertitel nicht nur die oben beschriebene Grundlage für eine Selbstständigkeit im Schornsteinfegerhandwerk, sondern wertet auch jeden Mitarbeiter
in einem Betrieb auf. Der Mitarbeiter kann mehr Kundenanfragen abschließend behandeln und verfügt bei der täglichen
Arbeit über mehr Hintergrundwissen, durch das er die tägliche Arbeit besser verrichten kann. Dieser Mehrwert eines
Meisters als Mitarbeiter spiegelt sich auch bei der Entlohnung nach Bundestarifvertrag wider, was bedeutet, dass
durch den Meistertitel höhere Tarifgruppen erreicht werden
und der Lohn steigt. Wer mehr Wissen hat, ist auch mehr
wert!

Der Handwerksmeistertitel ist DEIN Weg in eine eigene Zukunft, da er dir neben der Möglichkeit der Selbstständigkeit
im eigenen Betrieb auch weitere Modelle deiner Zukunft bietet. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist, dass der Meistertitel die Grundlage für weitere Aufstiegsqualifikationen
darstellt, wie z.B. ein Studium, die Qualifikation zum Gebäudeenergieberater sowie die Möglichkeit, einen zweiten Handwerksmeistertitel abzulegen, ohne einen dazugehörigen Gesellenbrief vorweisen zu müssen.
Das Schornsteinfegerhandwerk ist eines der wenigen
Handwerke, welches sich maßgeblich durch fundiertes Wissen definiert. Je mehr Gesellen ihre persönliche Aufstiegschance nutzen und den Meisterbrief erwerben, umso stärker
und höher ist die Qualität des gesamten Schornsteinfegerhandwerks und somit auch das Ansehen in der Öffentlichkeit.
Es ist in aller Munde, dass in den nächsten Jahren viele Bevollmächtigte das Renteneintrittsalter erreichen und somit
viele Kehrbezirke neu besetzt werden müssen. Um das aktuell vorhandene System der Kehrbezirke beibehalten zu können, ist es nicht nur wichtig, genügend Nachwuchs im
Schornsteinfegerhandwerk auszubilden. Ebenso wichtig ist
es, diesen Nachwuchs durch den Meistertitel zur Übernahme
eines Kehrbezirks zu qualifizieren. Nicht irgendwann in den
nächsten Jahren. Entscheidend ist, dass genügend potenzielle Bevollmächtigte vorhanden sind, wenn die besagten
Stellen ausgeschrieben werden.
Nicht zuletzt sind die Meisterausbildung und der Erwerb
des Meistertitels neben den genannten Aspekten auch ein
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Faktor für den Mehrwert einer Person: persönlich, durch höhere Wertstellung im Arbeitsleben und der damit einhergehenden Anerkennung durch die Kollegen – und beruflich auf
dem Arbeitsmarkt, weil die Chancen auf einen gut bezahlten,
lukrativen Job steigen.
Nicht zu vergessen ist, dass die Vorbereitungslehrgänge
und das Erreichen des Titels Meister über verschiedenste
Förderprogramme unterstützt werden. Wir geben euch hier
einen allgemeinen Überblick über die Fördermöglichkeiten.
Je nach Bundesland gibt es nochmals verschiedene Modelle,
die ihr am besten direkt bei eurem ZDS-Funktionsträger vor
Ort erfragt.

Aufstiegs-BAföG
Leistungen:
• Unterhaltsbeitrag für Alleinstehende von bis zu 768 Euro
• Maßnahmenbeitrag für Lehrgangs- und Prüfungskosten
von bis zu 15.000 Euro
• Weitere Sätze, Freibeträge und Zuschussanteile
• Auch Bachelorabsolventen/innen können gefördert werden, wenn sie zusätzlich einen Meisterkurs oder eine vergleichbare Fortbildung machen.
Wer kann das Aufstiegs-BAföG beantragen?
Alle, die sich mit einem Lehrgang oder an einer Fachschule
auf eine anspruchsvolle berufliche Fortbildungsprüfung in
Voll- oder Teilzeit vorbereiten – und zwar unabhängig vom Alter. Das Aufstiegs-BAföG fördert die Vorbereitung auf mehr
als 700 Fortbildungsabschlüsse wie Meister/in, Fachwirt/in,
Techniker/in, Erzieher/in oder Betriebswirt/in.
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http://www.aufstiegs-bafoeg.de
Leitfaden zur Bewerbung für alle angehenden Meisterschüler
An erster Stelle steht selbstverständlich die Bewerbung bei
der Meisterschule, was je nach Interesse ein Vollzeit-, Teilzeit- oder ein Online-Meisterkurs sein kann. Die Bewerbung
sollte natürlich frühzeitig vor Ablauf der Bewerbungsfrist erfolgen, da man sonst unter Umständen nur einen Platz auf
der Warteliste erhält. Im Falle einer Zusage der Schule bekommt man eine schriftliche Aufforderung, sich verpflichtend anzumelden. Ist dies erledigt, sollte das AufstiegsBAföG beantragt werden, um eine finanzielle Grundsicherheit
zu erhalten. Man unterscheidet hierbei zwischen Vollzeitund Teilzeit-BaföG. Alle nötigen Unterlagen/Formulare findet
ihr auf der Internetseite des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung:
http://www.aufstiegs-bafoeg.de
Um den BaföG-Antrag abschicken zu können, muss man der
Meisterschule einen Antrag zukommen lassen, der sich
meist „Formblatt B = Bescheinigung über den Besuch einer
Fortbildungsstätte“ nennt. Sobald alle Dokumente beisammen sind, werden diese an das zuständige Amt des Kreises
gesendet. Darüber hinaus sollte ein wichtiges Formular nicht
vergessen werden, und zwar das „Formblatt Z“ oder „Anlage
zu Formblatt B“. Dieses Formular wird benötigt, um überhaupt eine Zulassung zur Meisterprüfung zu bekommen.
Im schlimmsten Fall kann das Vergessen dieses Antrags
dazu führen, dass man die Prüfung im Anschluss an den
Meistervorbereitungskurs nicht absolvieren kann. Eine Übersicht über alle Formulare findest du hier unter „BAföG-Anleitung-Formulare“.

Was wird gefördert?
Leitfaden zur Bewerbung für alle angehenden Meisterschüler:
Gefördert werden Fortbildungen öffentlicher und privater Träger in Voll- und Teilzeit, die fachlich gezielt auf öffentlichrechtliche Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz, der
Handwerksordnung oder auf gleichwertige Abschlüsse nach
Bundes- oder Landesrecht vorbereiten. Der angestrebte berufliche Abschluss muss über dem Niveau einer Facharbeiter-, Gesellen- und Gehilfenprüfung oder eines Berufsfachschulabschlusses liegen. Deshalb ist eine abgeschlossene
Erstausbildung häufig Voraussetzung für die Prüfungszulassung zur Fortbildungsprüfung.
Wie wird gefördert?
Geförderte erhalten einkommensunabhängig einen Beitrag
zu den Kosten der Fortbildung und bei Vollzeitmaßnahmen
zusätzlich einkommensabhängig einen Beitrag zum Lebensunterhalt. Die Förderung erfolgt teils als Zuschuss, der nicht
mehr zurückgezahlt werden muss, und teils als Angebot der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über ein zinsgünstiges
Darlehen. Mit dem Online-Förderrechner des Bundesministeriums für Bildung und Forschung lässt sich ermitteln, wie
hoch die Förderung konkret ausfällt. Weitere Informationen,
Antragsformulare und vieles mehr gibt es unter:

http://www.aufstiegs-bafoeg.de

KfW-Bildungskredit
Es besteht auch die Möglichkeit, einen zinsgünstigen Bildungskredit für die Dauer der Meisterschule zu beantragen.
Das kann für euch bis zu 300 Euro mehr im Monat bedeuten.
Weitere Informationen findest du unter folgendem Link:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/Finanzierungsangebote/Bildungskredit(173)/#3

Begabtenförderung
Begabtenförderung – die Finanzspritze für Leute mit Talent
Eine Fördermöglichkeit ist die Begabtenförderung. Bis zu drei
Jahre lang können Meisterkurse und damit zusammenhängende Fortbildungen finanziell unterstützt werden. Die Mittel
für das Förderprogramm der Stiftung Begabtenförderungs-
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ANZEIGE

werk berufliche Bildung (SBB) stellt das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) bereit.

Befeuert Ihr Wissen

Wichtig: Ansprechpartner für dich zum Thema Begabtenförderung ist die Handwerkskammer, bei der dein Lehrvertrag eingetragen worden ist.
Wer kann gefördert werden?
Begabte Absolventinnen und Absolventen einer sogenannten dualen Berufsausbildung, das heißt einer Ausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf auf der Grundlage des
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder der Handwerksordnung
(HwO). Absolventinnen und Absolventen kommen für eine
Förderung infrage,
• wenn sie ihre Berufsabschlussprüfung mit besser als
gut“ (bei mehreren Prüfungsteilen Durchschnittsnote 1,9
oder besser) bestanden haben
• oder besonders erfolgreich an einem überregionalen be
ruflichen Leistungswettbewerb teilgenommen haben
• oder von einem Betrieb oder der Berufsschule begründet
vorgeschlagen werden
• und bei Aufnahme in das Förderprogramm jünger als 25
Jahre sind.

Das Deutsche
Schornsteinfegerwesen
Rechtsvorschriften, Materialien
und Erläuterungen
Ergänzbares Handbuch für die Schornsteinfeger, die Handwerksorganisationen,
die Haus- und Grundbesitzer sowie für die
Behörden und Gerichte
Von Jens Torsten Arndt, Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks
Begründet von Dr. Max-Jürgen Dohrn
Loseblattwerk, 1.064 Seiten, € (D) 58,–, ca. 1 Ergänzungslieferung pro Jahr, ISBN 978-3-503-02570-1

Was wird gefördert?
Durch Kostenzuschüsse werden anspruchsvolle Weiterbildungsmaßnahmen gefördert. Das Spektrum konkreter Fördermöglichkeiten umfasst folgende Bereiche:
• Fachbezogene berufliche Weiterbildungen
• Vorbereitungskurse auf Prüfungen der beruflichen Aufstiegsfortbildung, z.B. Meister, Techniker, Fachwirte
• Fachübergreifende Maßnahmen, die der Entwicklung folgender Kompetenzen dienen:
- Allgemeine berufliche Kompetenzen
- Soziale Kompetenzen
- Persönlichkeitsbildung

„Das Deutsche Schornsteinfegerwesen“ ist ein Glücksfall
für alle, die sich mit praxisorientierten Erläuterungen durch
das gesamte Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG)
führen lassen möchten.

Wie hoch und wie lange wird gefördert?

Mustersatzungen und -verordnungen sowie Auslegungshilfen zum Schornsteinfegerwesen bieten Ihnen Lösungsansätze für typische Praxisfälle. Die Einleitung zeigt Ihnen
die Entwicklung des Schornsteinfegerwesens in Deutschland.

• Es können Zuschüsse von jährlich bis zu 1.700 Euro für
die Finanzierung anspruchsvoller Weiterbildung gezahlt
werden.
• Die Stipendiatinnen und Stipendiaten tragen einen Eigen
anteil an den Weiterbildungskosten von bis zu 180 Euro
pro Jahr.
• Die maximale Förderdauer liegt bei drei Jahren.

Online informieren und bestellen:

www.ESV.info/02570

Wer zahlt?
Die Mittel für das Förderprogramm stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereit.
Weitere Informationen findest du unter folgendem Link:
www.begabtenfoerderung.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin
Tel. (030) 25 00 85-226 · Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

Rauchwarnmelder (stand-alone und funkvernetzbare)

Von den jährlich 600 Brandopfern in Deutschland sterben 70 % nachts
in den eigenen vier Wänden. Der Grund – wenn wir schlafen, schläft
auch unser Geruchssinn. Vom Menschen unbemerkt, kann sich der tödliche Rauch eines Brandes schnell im gesamten Gebäude ungehindert ausbreiten. Bereits wenige Atemzüge der giftigen Rauchgase können zum
Tode führen. Für die Rettung aus dem Gebäude bleiben nur zwei bis vier
Minuten Zeit.
Während der täglichen Arbeit kommt der Schornsteinfeger in fast alle
Haushalte in Deutschland. Zudem gilt er als Fachmann für Brandschutz
und Sicherheit und wird deshalb oft durch die Kundschaft mit diesem
Thema konfrontiert. Aus diesem Anlass, sollte jeder Schornsteinfeger die
Grundlagen für den Rauchwarnmelder beherrschen und die Montage und
Wartung durchführen können. In diesem Seminar stellen wir Rauchwarnmelder und die Vernetzung von Funk-Rauchmeldern vor, und erklären,
wie und wo sie eingebaut werden müssen, um effektiv wirksam zu sein.

RWM Anwendernorm DIN 14676, Änderungen
der DIN 14676
VdS 5315/Funkanforderungen
Projektierungsübungen
Leistungsmerkmale Genius H und HX
Leistungsmerkmale Funkmodul
Basis und Pro
Anforderung für Garantieverlängerung von 10 Jahren
Funk-Reichweitenmessung
Komplettierung eines Genius HX mit Funkplatine
Linieninbetriebnahme
Netzwerkeinstellung/Netzwerktest
Rauchwarnmelder-Wartung
in der Funkvernetzung
Test zur Erlangung des Zertifikates
Bild: © Hekatron

Laut Statistischem Bundesamt (2010) ging die Zahl der Brandund Rauchtoten in Deutschland zurück.

Das Seminar ist geeignet für Schornsteinfegergesellen, Schornsteinfegermeister und Existenzgründer.

Seminarinhalte
Rauchwarnmelderspezifische Normen und Richtlinien
Produkte und Anwendungsbereiche
DIN-konforme Projektierung, Montage und Wartung
Brandgefahren und Risiken
LBOs/Rauchwarnmelderpflicht
RWM Gerätenorm EN 14604/VdS Q Label

Dauer:
1 Tag
Abschluss: Zertifikat DIE HANDWERKSSCHULE e.V.
Kosten:
Die Seminargebühr beträgt 240,- ¤
Für ZDS-Mitglieder und Fördermitglieder 180,- ¤

Weitere Informationen unter
www.handwerksschule.de

Meisterprüfung im Schornsteinfegerhandwerk
Fortbildungsseminar der HANDWERKSSCHULE e.V. für die Teile I
und II der Meisterprüfung inklusive Gebäudeenergieberater.

Das Seminar ist für Schornsteinfegergesellen
empfehlenswert.

Bild: © Doreen Orrock

Seminarinhalte
Diese Themen werden in den folgenden Unterrichtsblöcken vermittelt.

Lüftungstechnik
Chemie, Anlagentechnik
Solarthermische Nutzung
Baustoffkunde
Rationelle Energieverwendung
Umweltrecht

Der Meisterbrief und der „Gebäudeenergieberater im Handwerk (HwK)“
sind die Schlüsselqualifikationen der Zukunft. Neben der Alternative zur
Selbstständigkeit werden sich diese Weiterbildungen auch in der
Lohntüte immer mehr bemerkbar machen. Die qualifizierten Referenten
setzen sich aus bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern und Gebäudeenergieberatern zusammen, die eine langjährige Praxiserfahrung
nachweisen. Zwischen den fünf Unterrichtsblöcken mit jeweils vier Wochen Vollzeitunterricht können die Teilnehmer normal weiterarbeiten
und Geld verdienen. Auch der Arbeitgeber profitiert von dieser Flexibilität, muss er doch nur für wenige Wochen eine Aushilfe einstellen. Für
dieses Seminar können die Teilnehmer Fördermittel in Form von MeisterBAföG sowie bei gewissen Voraussetzungen elternunabhängiges BAföG
und/oder sogar Begabtenförderung in Anspruch nehmen. Die Teile III
und IV können bequem bei jeder Handwerkskammer in der jeweiligen
Region ohne weiteren Lohnausfall ableget werden.

Ab diesem Jahr kannst Du innerhalb von fünf Monaten zum Schornsteinfegermeister werden. Besuche unsere Angebote in Voll-,Teilzeit
oder Online auf www.handwerksschule.de.

Dauer:
20 Wochen
Abschluss: Meisterbrief
Kosten:
Die Seminargebühr beträgt 3.800,- ¤
Für ZDS-Mitglieder und Fördermitglieder 3.300,- ¤
Ratenzahlungen sind möglich.

Weitere Informationen unter
www.handwerksschule.de
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Funkvernetzte Rauchwarnmelder und
Smart-Home-Anwendung

Für die Anbringung der Rauchwarnmelder ist klar, dass
Schlafräume und notwendige Flure innerhalb der Wohneinheit ausgerüstet werden müssen. Viele Hauseigentümer sind
aber bestrebt, auch über die gesetzlich geregelten Wohnräume hinaus Rauchwarnmelder zu installieren, und möchten
auch Keller und Dachboden mit Rauchwarnmeldern bestücken. In einem Brand- oder Schadensfall wäre es allerdings
ärgerlich bis fatal, wenn dort ein Rauchwarnmelder installiert
ist und im Schadensfall keiner diesen oder – noch schlimmer
– den gemeldeten Brand wahrnimmt.
Abhilfe kann hier mit einer Vernetzung geschaffen werden.
Diese kann per Kabel oder Funk erfolgen. Kabel hat im Bestand den Nachteil, dass die Leitungen über Putz verlegt werden müssen oder kleine Schächte für die Verlegung unter
Putz gestemmt werden müssen. Viele Bauherren entscheiden sich aus dem Grund für die Funkversion, welcher wir uns
in diesem Praxistipp auch widmen wollen. Im nachfolgenden
Praxistipp werden der Hekatron Genius plus X und das Hekatron Funkmodul Basis X die Produkte unserer Wahl sein.
Da in unserer zunehmend digitalisierten Welt die Anzahl
der Smart-Home-Anwendungen weiter zunimmt und auf immer größeres Interesse stößt, wird neben den funkvernetzten Rauchwarnmeldern auch die Smart-Home-Lösung für
Rauchwarnmelder (in unserem Beispiel von der Firma Hekatron) gezeigt.
Vorbereitung und Materialien
An erster Stelle im Arbeitsablauf steht eine Aufnahme der
Nutzungseinheit (Haus oder Wohnung), die mit Rauchwarnmeldern bestückt werden soll. In einem (vorher abgesprochenen) Kundentermin vor Ort kann ermittelt werden,
• wie viele Rauchwarnmelder benötigt werden,
• welche Räume abgedeckt werden sollen und
• welche Strecken zwischen den Funkempfängern liegen.
Die Firma Hekatron konzipiert ihre Funkmodule so, dass sie
als Sende-/Empfängereinheit und somit als Repeater (Verstärker) fungieren. Diese Funktionen sind ohne irgendwelche
Umstellungen immer uneingeschränkt aktiviert. Das Funksignal wird aber nur dann ausgesendet, wenn der Funkrauchwarnmelder einen Alarm auslöst. Dies mindert den Funk-

smog innerhalb des Gebäudes. Wenn also z.B. im Keller, im
Erdgeschoss, im 1. Obergeschoss und im Dachgeschoss je
ein Funkmelder installiert ist und der Funkrauchwarnmelder
im Erdgeschoss erkennt eine Rauchbelastung, dann sendet
er das Funksignal an den Keller und das 1. Obergeschoss. Die
beiden Melder lösen ebenfalls aus und der Melder im 1. Obergeschoss meldet das Signal auch an den Melder im Dachgeschoss weiter, so dass auch dieser Alarm ausgibt.
Bevor die Arbeit vor Ort angegangen werden kann, muss
das entsprechende Werkzeug ausgewählt werden. Zu den
benötigten Werkzeugen gehören:
• Leiter
• Bohrmaschine mit entsprechenden Bohrern für verschiedene Materialien
• Verlängerungskabel für die Bohrmaschine
• Akkuschrauber oder Schraubenzieher (Kreuz/Schlitz)
• Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe
etc.)
Weiterhin werden verschiedene Verbrauchsmaterialien für
die Installation benötigt:
• Dübel und Schrauben in verschiedenen zueinander passenden Ausführungen
• Funkrauchwarnmelder von Hekatron
• Klebepad von Hekatron (liegt nicht dem Funkmelder bei)
Es soll in unserm Beispiel je Etage ein Funkrauchmelder in
den Fluren installiert werden (4 Stück)
.
Arbeitsablauf Montage Sockelplatten
Die Mindestausstattung für Rauchwarnmelder in Wohnungen
oder Häusern ist die Installation in jedem Schlaf- und Kinderzimmer sowie in Fluren. Hier sollte mindestens ein Rauchwarnmelder installiert werden, um die Mindestanforderungen
abzudecken.
Der Einbauort ist für
Rauchwarnmelder entscheidend. Da durch
verschiedene Luftströmungen und thermische Bedingungen bei
der Rauchentwicklung
bestimmte Stellen ungeeignet für die Installation von Rauchwarnmeldern sind, muss auf
die genaue Positionie-

Bild: © Hekatron

Rauchwarnmelder spielen in unserem Alltag einen immer
größere Rolle. In allen Bundesländern ist es mittlerweile
Pflicht, die kleinen weißen Lebensretter in Wohnungen anzubringen. Die Regelung zur Einbaupflicht von Rauchwarnmeldern in Wohnungen und Häusern sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgeschrieben.
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Bild: © Hekatron

rung geachtet werden. Eine Grundregel ist 50 cm Abstand zu
anderen elektrischen Bauteilen und ebenfalls 50 cm Abstand
zu Wänden und Wandecken. Ebenfalls ist darauf zu achten,
was der Hersteller zu den weiteren Maßen vorschreibt. Hekatron-Rauchwarnmelder sollen eine max. Fläche von 60 m² absichern. Sollte die Fläche größer sein, muss ein zweiter
Rauchwarnmelder installiert werden. Ebenso ist die maximale Installations-/Raumhöhe von 6 m nicht zu überschreiten.

Vor der Erstellung von Bohrlöchern muss der Rauchwarnmelder ausgepackt werden und von der Sockelplatte getrennt
werden. Dies geschieht durch einfaches Verdrehen der Sockelplatte gegen den Rauchwarnmelder. Mit den in der Sockelplatte befindlichen Löcher können die erforderlichen
Bohrlöcher angezeichnet werden.
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tage können entweder zwei Stecknägel oder ein Stecknagel
zu dem am Rauchwarnmelder befindlichen Fixierpad verwendet werden.

Installation Funkmodul in Rauchwarnmeldern
Für die Funkvernetzung benötigt man zu den Rauchwarnmeldern Hekatron Genius Plus X auch das zugehörige Funkmodul. Dieses kann in der Basisvariante oder der Provariante
verwendet werden. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass
verschiedene Melderlinien aufgebaut werden, die entweder
unabhängig voneinander oder zusammen agieren können.
Dementsprechend sind mehr Vernetzungsvarianten möglich.
Für die Installation ist wie folgt vorzugehen:
Das Funkmodul ist aus der Verpackung zu nehmen. Dabei ist
darauf zu achten, dass die beiden Fixier-Gummiringe nicht
verloren gehen. Am Rauchwarnmelder ist die Schnittstelle
freizulegen, was durch das vorsichtige Herausbrechen des
Ausbruchmoduls mit einer Zange erfolgt (siehe Bild: Ausbruchmodul)

Die Installation erfolgt mittels einer Leiter und einer geeigneten Bohrmaschine. Es macht sich gut, mit der Sockelplatte
die Bohrlöcher vorzuzeichnen und anschließend dort die Löcher mit geeigneten Bohrern zu erstellen. Mit Dübeln wird im
Anschluss die Sockelplatte fest mit der Decke verschraubt.
Eine weitere Methode, die Sockelplatte an die Decke zu bekommen, ist die Nutzung eines Klebepads. Die meisten Hersteller haben eigene, um sicherzustellen, dass der Rauchwarnmelder auch an der Decke hängen bleibt und nicht nach
kurzer Zeit runterfällt. Die sicherste Variante bleibt aber die
Verschraubung mit der Decke.

Fotos: © ZDS-Archiv

Variante der Firma Hekatron:
Hekatron bietet aktuell ein neues Montagesystem an. Hier
wird mit sogenannten Stecknägeln eine einfache und schnelle Alternative zu der Anbringung mit Schrauben und Dübeln
angeboten. Für den Stecknagel muss lediglich ein Loch
(6-mm-Bohrer) gebohrt werden. Dübel werden nicht benötigt. Der Stecknagel wird durch die Sockelplatte des Rauchwarnmelders geführt und dann mit dem Daumen in das vorgesehene Bohrloch bis zum Anschlag gedrückt. Für die Mon-

Im Anschluss ist das Funkmodul vorsichtig in den Rauchwarnmelder auf die vorgesehenen Steckerstifte zu setzen.
Dabei ist ein direktes Berühren der Bauteile zu vermeiden
und die Steckerstifte dürfen nicht verbogen werden. Das
Funkmodul ist anschließend mit den Gummiringen zu fixie-

SCHORNSTEINFEGER 05.18

26

und angedrückt.
ren.
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Hinweis zum Teil Funkrauchwarnmelder:
Dieser Bericht behandelt ausdrücklich nur das Basisfunkmodul, bei dem Profunkmodul sind teilweise noch weitergehende Schritte erforderlich!

Mit dem Hekatron Genius Port kann ein Smart-Home-System aufgebaut werden. Über die kostenfreie Genius Control
App empfangen Haus- und Wohnungsbesitzer sowie Betreiber von Einrichtungen, in denen sich Personen in Schlafräu-

Fotos: © ZDS-Archiv

Smart-Home-Anwendung

Das passende Werkzeug zu den
Praxis Tipps erhalten Sie bei ...
M12 Vario Set
3 Geräte = 3 Akkus

Netto

Brutto

539,10 €
641,53 €

M12 CH FUEL™ Akku-Bohrhammer (ohne Akku und Ladegerät).
M12 DE Akku-Absaugsystem in HD Box (ohne Akku und Ladegerät).
12 Volt FUEL™ Akku-Bohrschrauber M12 CDD inkl. 2x12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku M12 B4 und Ladegerät C12 C in HD Box.
1x12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku M12 B2.
1x Milwaukee® Arbeitstasche.

AkkuBohrhammer

AkkuAbsaugsystem

M12 CDD/4.0 Ah
FUEL™ Akku-Bohrschrauber

Gewicht 1,66 kg

Hekatron Netto 245,00 €
Genius Port Brutto 291,55 €

Der neue Genius Port lokalisiert alle
Alarmmeldungen und Informationen von
Genius-Funksystemen.

Hekatron Prüfgerät

Netto

Brutto

Zur Funktionsprüfung von Hekatron
Rauchmeldern.
Funktionstest und Tausch der GeniusRauchwarnmelder vom Boden aus,
auch ohne Leiter.
inklusive Smartphonehalterung.
Auslösung der akustischen Datenübertragung Genius Plus/Plus X.

Tel:
Fax:
E-Mail:
URL:

Genius
Plus X

Netto

Brutto

22,10 €
26,30 €

Genius Plus X ist der funkvernetzbare
Rauchwarnmelder mit smartsonic.

159,96 €
190,35 €

+49 (0)9171 62 191
+49 (0)9171 890 839
bestellung@sib-24.de
http://www.sib-24.de

Milwaukee® Arbeitstasche

Funkmodul Netto
Basis X
Brutto

30,30 €
36,06 €

das Funkmodul Basis X mit smartsonic.
einfache Installation: Funkmodul einsetzen, Inbetriebnahme starten – fertig.
verwendbar in Genius Plus X- und
Genius HX-Rauchwarnmeldern.

Hekatron Stecknagel

Netto

Brutto

die Alternative zu Schraube und Dübel.
Menge: 64 stück pro Verpackung.

10,20 €
12,14 €

Praxis-Tipps

Werkzeug 05.2018

10 % Rabatt mit einberechnet Die angegebenen Netto Preise sind Endpreise Werbung KW 17 2018 Druckfehler rrtümer Preisänderungen und Farbabweichungen vorbehalten Alle Preisangaben sind netto in Euro und pro Stück Abbildungen können ähnlich sein

12 V/2.0 Ah
Red Li-Ion
Akku

Gewicht mit
Akku 1,7 kg.
sehr leicht auch
in Kombination
mit Absaug
system.
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Testton ausgegeben wird,
der einige Sekunden anhält.
Die App hört den Ton ab und
registriert den Melder. Das
Prozedere muss mit allen
Meldern durchgeführt werden. Im Menüpunkt Melder
können die registrierten Rauchwarnmelder eingesehen werden.
Nun ist das System eingerichtet und betriebsbereit.
Sollte ein Rauchwarnmelder
Alarm ausgeben, wird auf
dem Smartphone eine Nachricht erscheinen und der
Alarm angezeigt. Die App erkennt den Melder, der den Alarm
ausgegeben hat, und zeigt den genauen Zeitpunkt der Alarmierung an. Über die App können alle Melder außer dem auslösenden stummgeschaltet und ein Notruf abgesetzt werden. Ebenso können vorher eingetragene Kontaktpersonen
direkt über die App schnell informiert werden. Nach der
Stummschaltung wird ein gelber statt roter Hinweis und der
Zeitpunkt der Stummschaltung angezeigt.

Mit dem Genius Port kann
dem Eigentümer oder Betreiber von Wohnungen
oder Häusern nun auch unterwegs ein Feueralarm angezeigt werden. Dadurch
kann schnell gehandelt werden und eventuelle Personenschäden verhindert werden.

Fotos: © ZDS-Archiv
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Der Arbeitnehmerservice informiert:
PEDELECS/S-PEDELECS/E-BIKES

Etwa jedes zehnte in Deutschland verkaufte Fahrrad zählt
zur Gruppe der Pedelecs bzw. E-Bikes. Nicht nur Senioren
nutzen diese neue bequeme Möglichkeit der Fortbewegung –
auch zunehmend jüngere Menschen entdecken im städtischen Umfeld diese Alternative zu U-Bahn und Auto.
Auch in Stadtbezirken sind zunehmend Schornsteinfeger/innen mit dem Rad unterwegs.
Über eventuell nötig werdenden Versicherungsschutz machen sich viele erst nach dem Kauf Gedanken.
• Muss man so ein Rad haftpflichtversichern?
• Wie kann man Reparaturen nach einem Unfall oder Dieb
stahl des Rads bzw. einzelner Teile absichern?
Zunächst müssen unterschiedliche Fahrradtypen unterschieden werden:

trägt die abgegebene Leistung dieser Trethilfe nicht mehr als
250 Watt und endet die Unterstützung bei maximal 25 km/h
oder wenn der Fahrer mit dem Treten einhält, so bleibt dem
Gefährt der Status des Fahrrades erhalten.
S-Pedelecs:
Auch schnelle Pedelecs (sog. S-Pedelecs), deren Tretunterstützung erst bei 45 km/h abschaltet, müssen entsprechend
den europäischen Richtlinien eine Typenprüfung aufweisen.
E-Bikes:
Im Gegensatz zu Pedelecs besitzen E-Bikes einen tretunabhängigen Antrieb. Sie gelten als Leichtmofas, wenn sie unter
anderem nicht mehr als 500 Watt Leistung bereitstellen und
eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h erreichen. Außerdem benötigen sie eine Betriebserlaubnis.

Pedelecs:
(Kunstwort für Pedal Electric Cycle) unterstützen den Fahrer
nur, solange dieser auch tatsächlich in die Pedale tritt. Be-

ANZEIGE

unabhängig und frei
Sie und wir eine erfolgreiche
Partnerschaft.
Kaiserstraße 26
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 - 5901-0
info@hartmanngruppe.net
www.hartmanngruppe.net
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Schadenbeispiele, die deutlich machen, dass beim Versicherungsschutz aufgepasst werden muss:
Verkehrsunfall/Haftpflicht
Herr Meyer möchte sich ein Fahrrad mit Elektromotor kaufen. Er entscheidet sich für ein gebrauchtes Rad aus zweiter
Hand, das er in einem Anzeigenportal entdeckt hat. Auf einer
der ersten Fahrten gerät er durch eine Bodenwelle ins Schlingern und schrammt einen geparkten Pkw über die komplette
Länge an. Die Fahrerin informiert auch gleich die Polizei, die
den Schaden (geschätzt ca. 3.500 Euro) aufnimmt und dabei feststellt, dass es sich bei Herrn Meyers Rad um ein E-Bike mit einer (Motor-)Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h
handelt, für das Versicherungspflicht besteht. Da er ohne
Versicherungskennzeichen unterwegs war, muss er nicht
nur den verursachten Schaden aus eigener Tasche bezahlen, es wird auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen
das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet

Akkuschaden
Frau Simon lagert ihr Pedelec über den Winter ein. Zuvor hat
sie den Akku des Rads noch gut „leergefahren“. Das war ein
Fehler, da der Akku durch diese Tiefenentladung geschädigt
wurde, wie sich im nächsten Frühjahr zeigt. Ein Ersatzakku
kostet im Fachhandel knapp 400 Euro.
Diebstahl
Herr Stark fährt morgens regelmäßig mit dem E-Bike zum
Bahnhof und von dort mit dem Zug zur Arbeit. Das Rad
schließt er so lange ordentlich mit einer Kette an einem
Fahrradständer ab. Als er eines Tage durch einen ausgefallenen Zug erst gegen 20 Uhr wieder zum Bahnhof kommt, findet er nur noch die zerschnittene Kette vor. Sein Rad wurde
gestohlen. Ein neues kostet 2.000 Euro.

Übersicht zu den möglichen Versicherungen:

Pedelecs:
Genügt die Privathaftpflichtversicherung?

S-Pedelecs:

E-Pedelecs:

Vielleicht, es hängt vom
Tarif ab

Nein

Nein

Grundsätzlich bietet jede
Privathaftpflichtversicherung auch Versicherungsschutz, wenn du als Radfahrer unterwegs bist –
hier sind eindeutig aber nur
Räder ohne Zusatzmotor
gemeint.

Hier gelten die Regelungen
für Kleinkrafträder.

Hier gelten die Regelungen
für Kleinkrafträder.

Es wird eine entsprechende Fahrerlaubnis (mind.
Klasse M) benötigt sowie
eine Prüfbescheinigung und
natürlich auch ein Versicherungskennzeichen
(„Mofakennzeichen“).

Es wird eine entsprechende Fahrerlaubnis (mind.
Klasse M) benötigt sowie
eine Prüfbescheinigung und
natürlich auch ein Versicherungskennzeichen
(„Mofakennzeichen“).

Bewegst du dich ohne Versicherungskennzeichen mit
E-Bike oder S-Pedelec auf
öffentlichen Straßen, begehst du damit einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bewegst du dich ohne Versicherungskennzeiche mit
E-Bike oder S-Pedelec auf
öffentlichen Straßen, begehst du damit einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die meisten Tarife am Markt
übernehmen auch die Deckung für den Gebrauch
nicht versicherungspflichtiger Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen. Dabei wird
die maximale Höchstgeschwindigkeit, die ein solches Fahrzeug haben darf,
beschränkt.
Wir können daher pauschal
nur raten, sich vor der ersten Fahrt beim Privathaftpflichtversicherer zu vergewissern, dass Versicherungsschutz auch für das neue
Rad besteht.

Und die Rechtschutzversicherung?

Die Rechtsschutzversicherung übernimmt die anfallenden Kosten eines Rechtsstreits,
wenn du z.B. nach einem Unfall Schmerzensgeld und Schadensersatz einklagen musst.
Wenn du bereits einen Rechtsschutzvertrag besitzt, welcher auch einen VerkehrsRechtsschutz enthält, besteht Versicherungsschutz.

Service

PS: In den neuen Privathaftpflichtversicherungsbedingungen
der Concordia und der AIG-Wüba ist der Besitz und Gebrauch
von Fahrrädern auch mit Hilfsmotor, sofern nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtig, mit versichert.
Und wie ist das
Rad versichert?
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Die Concordia Rechtsschutzversicherung beinhaltet in der
Sorglos-Variante auch den Verkehrsrechtsschutz.

Ein neues „Elektro-Fahrrad“ ist nicht gerade billig – speziell der Akku ist teuer.
Hausratversicherung:
Zumindest die langsameren Pedelecs sind grundsätzlich bereits über die Hausratversicherung gegen die Gefahren
Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Raub, Sturm, Hagel und – sofern gewählt – auch gegen Elementarschäden
wie z.B. Überschwemmung versicherbar.
Voraussetzung für die Regulierung eines Diebstahls ist grundsätzlich aber, dass sich das Rad zum Schadeneintritt in
einem geschlossenen Gebäude befand.
Der einfache Diebstahl, wenn man unterwegs ist, lässt sich bei den meisten Versicherern auch für die Pedelecs einschließen.
Spezieller – von einer Hausratversicherung unabhängiger – Schutz wird am Versicherungsmarkt in Form von Fahrradversicherungen geboten.
Fahrradversicherung:
Fahrradversicherungen bieten in der Regel einen deutlich umfangreicheren Schutz, bei dem auch an den aktiven Gebrauch eines Rads gedacht wurde. Auch Schäden am Akku oder Motor lassen sich so hervorragend mit absichern. Da
sich der Versicherungsumfang der verschiedenen Anbieter unterscheiden kann, möchten wir hier beispielhaft nur einige wesentliche Punkte aufgreifen.
•
•
•
•

Fall- oder Sturzschäden
Schäden durch Unfälle
Vandalismus
Schäden durch Tiefenentladung des Akkus

Je nach Anbieter und Tarif kann sich der Versicherungsschutz auch auf mitgeführtes Fahrradzubehör wie z.B. Helm,
Kindersitz, Trinkflasche, etc. erstrecken. Dieser umfangreiche Schutz ist für alle Arten von Fahrrädern mit Elektromotor erhältlich.
Kfz-Haftpflichtversicherung:
Wie eingangs erwähnt, sind die „schnellen Räder“ versicherungspflichtig und müssen auf öffentlichen Straßen ein
Versicherungskennzeichen führen und somit eine Haftpflichtversicherung aufweisen.
Teilkaskoversicherung für E-Bikes:
Neben der Haftpflicht bieten die meisten Anbieter die Möglichkeit, auch eine Teilkaskoversicherung mit einzuschließen – vereinzelt auch mit Sondereinschluss eines gesonderten Akku- und Motorschutzes.
Diese Teilkaskoversicherung umfasst die Gefahren Feuer, Explosion, Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, Glasbruch,
Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss, Marderbiss, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung und Zusammenstöße mit Haarwild (je nach Anbieter auch mit anderen Tieren).

Welche dieser Deckungen für dich am besten geeignet ist,
sollten wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch ausloten. Wir nehmen uns gerne Zeit für dich.

Logo: © ZDS-Archiv

Du erreichst uns bei allen Fragen rund um den Arbeitnehmerservice kostenlos unter 0800/437 3553 (Geselle), oder du

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 

schickst uns einfach eine E-Mail an info@arbeitnehmerservice.net.
Mit besten Grüßen
Dein Team vom Arbeitnehmerservice.
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Energiemonitoring
Was ist Energiemonitoring?
Das Wort Monitoring wird in vielen Zusammenhängen genutzt und bedeutet allgemein übersetzt „Beobachtung“. Mit
dem Wort wird stets eine unmittelbare systematische Erfassung, Messung, Beobachtung oder Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses unter Zuhilfenahme von technischen
Hilfsmitteln oder anderen Beobachtungssystemen gemeint.
Monitoring wird heute schon in sehr vielen Bereichen, wie
z.B. Gesundheitswesen (Langzeit-EKG), Seismologie (Erdbebenkontrolle), Meteorologie (Klima- und Wetterbeobachtungen), Luftfahrt (GPS und Überwachung des Flugverkehrs),
eingesetzt.
Das Wort Monitoring wird jedoch auch oft verwechselt und
falsch genutzt. In vielen Bereichen spricht man in der Umgangssprache von Monitoring, obwohl dies nicht der Fall ist.
Wenn beispielsweise ein technisches System aus der Ferne
überwacht wird, dann ist das Monitoring, sollte dieses System neben der Überwachung auch gesteuert werden und aktiv in die laufenden Prozesse eingreifen und Systemparameter anpassen, dann ist dies kein reines Monitoring mehr.

ANZEIGE
Modulares Sondensystem

Im Bereich der Energie und Energiewende steht das Wort
Energiemonitoring für die Überwachung, Kontrolle und Erfassung von Energieverbräuchen von Strom und Wärme. Neben
der Überwachung der Verbräuche wird das Energiemonitoring oft auch dafür genutzt, um den allgemeinen Betrieb einer technischen Anlage zu überwachen. Dadurch können
Fehlerquellen und Betriebsstörungen aufgedeckt werden.
Ziele und Aufgaben von Energiemonitoring
Im Bereich der Energie gibt es verschiedene Motive, Energiemonitoring zu betreiben. Die Kosten für Energie – egal ob
Strom oder Wärme – spielen im Bewusstsein der Menschen
eine große Rolle und deshalb ist die Kosteneinsparung ein
bedeutender Punkt für die Entscheidung für ein Energiemonitoring. Ein weiterer Punkt ist das Umweltbewusstsein der
Menschen. Aufgrund von Naturkatastrophen und Klimawandel ist dieses immer stärker bei den Menschen verankert,
was dazu führt, dass die Einsparung von Energie und die damit in den allermeisten Fällen verbundene Einsparung von
Treibhausgasen an Bedeutung gewinnt. In einem Pilotprojekt
wird z.B. ein kontinuierliches Energiemonitoring genutzt, um
Mietern eines Hauses den eigenen Energieverbrauch anzuzeigen. Dieser Verbrauch wird dann in einem Ranking mit den
Verbräuchen der anderen Mietparteien gesetzt, was dazu
führt, dass ein kleiner „Wettbewerb“ unter den Mietern entsteht. Durch diesen setzt man sich bewusst mit dem eigenen
Energieverbrauch auseinander, wodurch nachweislich Energie eingespart wird.
ZDS und Energiemonitoring

Unendliche Kombinationsmöglichkeiten?
Kabellose CAPBs ® -Sonden von AFRISO!
Erhältlich im

Modularer Basisgriff für
eine Vielzahl von
Sensormodulen: Druck,
Temperatur, Feuchte,
Gasleck, Durchfluss,
4-Pa, Raumluftqualität
u.v.m.

Drahtlose Übertragung
der Messdaten auf Ihr
Messgerät, Smartphone
oder Tablet

Einfach stark: Ihr
BlueLine-Messgerät
wird zum MultifunktionsMessgerät

www.afriso.de/capbs

Der Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger befasst sich
seit einiger Zeit mit dem Thema Energiemonitoring im Bereich der Heizungs- und Anlagentechnik. In Zusammenarbeit
mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, der Energiezentrale Nord und dem Rausch Engineering
hat der ZDS das Forschungsprojekt „Überprüfende messtechnische Untersuchung zur Vorbereitung der Markteinführung
einer Energieeffizienzmessung bei Ein- und Zweifamilienhäusern“ beantragt.
Den Kern des Forschungsprojektes bildet die Entwicklung
und Erprobung einer kostengünstigen Energieeffizienzmessung. Insbesondere neu installierte Anlagentechnik im Bereich der Heiz- und Brauchwassererwärmung von Ein- und
Zweifamilienhäusern sollen untersucht und optimiert werden. Durch den Einsatz moderner Anlagentechnik in Wohngebäuden und deren Verschaltung miteinander ist es notwendig, die Anlagentechnik inkl. der hydraulischen, der Steuerund Regelungs- sowie der Speicherkomponenten aufeinander abzustimmen und diese an die individuellen Nutzerverhalten und Gebäudesituationen anzupassen. Die Förderstrategie der Bundesregierung sieht nach aktueller Diskussion
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werden. Als Ergebnis sollen Verbesserungen des Betriebs
des Heizsystems stehen, die zur Kosteneinsparung beitragen.
Ein Beispiel soll verdeutlichen, welche Fehlerquellen eine
Energieeffizienzmessung aufdeckt. Die folgende Grafik zeigt
ein Heizsystem aus zwei Brennwertfeuerstätten, in Kaskade
geschaltet, die ein Bürogebäude beheizen. Die Regelung dieser Feuerstätten hat herstellerseitig zwei Betriebsmodifikationen für eine Plug-and-play-Installation: den seriellen und
den parallelen Betrieb. Für die Inbetriebnahmemessung
(Energiemonitoring) wurden an den wasserführenden Anlagenkomponenten Thermoelemente angebracht und die Temperaturen über das Mobilfunknetz an einen Server übertragen.
Über einen Zeitraum von 7 bis 30 Tagen konnten typische
Anlagenverhalten aufgezeichnet und anschließend ausgewertet werden. Hierdurch konnten Fehler in der Verschaltung
oder Regelung ermittelt und behoben werden.
Durch die Optimierung und Anpassung der Regelung auf
das Nutzerverhalten konnte der Erdgasverbrauch von 42,6
m³ auf 32,87 m³ gesenkt werden.

Fotos: © ZDS-Archiv

Prinzip einer Energieeffizienzmessung
Das Prinzip vom Energiemonitoring wird heute schon als
Dienstleistung für Heizungs- und Anlagentechnik angeboten,
findet jedoch aufgrund der sehr hohen Kosten nur bei großen
Anlagen Anwendung. In dem oben vorgestellten Forschungsprojekt soll ein standardisiertes, kostengünstiges Messverfahren zur Optimierung hybrider Heizungsanlagen entwickelt
und dessen Wirksamkeit und Praktikabilität nachgewiesen

Es gibt viele weitere Beispiele, wie falsch eingestellte Regelungen oder Anlagenkomponenten, falsch dimensionierte
Pumpentechnik, defekte Einbauteile und Bedienungsfehler
zu erheblichen Mehrverbräuchen führen. Durch das Monitoring können Messpunkte dokumentiert und Einsparungen ermittelt werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Optimierung adäquat durchgeführt wird und der Erfolg quantifizierbar
tion
respektive
ist, insbesondere
den erhöhten
mit dem Blick
Nutzen
auf Verbrauchsredukder verfügbaren
erneuerbaren Energien.
Auf lange Sicht gesehen, soll dabei eine neue Tätigkeit für
den Schornsteinfeger entwickelt werden, um auch in Zukunft
die Arbeitsplätze in dem Handwerk zu sichern.
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Datenschutz
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
im Zuge der neuen Datenschutzgrundverordnung sind wir dazu verpflichtet, Dich aktiv darüber zu informieren, welche
personenbezogenen Daten wir von Dir erheben, speichern
und ggf. an Dritte weiterleiten. Dabei ist der ZDS e.V. verantwortlich für den Umgang mit Deinen Daten die er erhoben hat.
Wir speichern lediglich die für die Mitgliedschaft zwischen
Dir und dem ZDS notwendigen Daten, die Du uns durch Deinen Mitgliedsantrag oder auf weiteren Wegen übermittelt
hast, wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Zugehörigkeit der Gliederung, Teilnahme an Weiterbildungen
des ZDS, Beschäftigungsstatus, Geburts- und Beitrittsdatum
oder Deine Bankverbindung. Des Weiteren verarbeitet der
ZDS die Daten um die aktuelle Gesetzgebung zu erfüllen insbesondere im Steuer- und Vereinsrecht und um berechtigte
Interessen des ZDS oder von Dritten (z.B. Behörden) zu wahren. Für den Fall das wir besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten so erfolgt dies im Rahmen der Mitgliedschaft mit dem Zweck der Ausübung von Rechten oder
der Erfüllung von rechtlichen Pflichten.
Durch die neue Datenschutzgrundverordnung hast Du ein
Auskunfts-, Änderungs- und Löschrecht. Solltest Du von diesem Recht Gebrauch machen, werden wir Dir alle gespeicherte Daten übermitteln, ändern oder löschen. Allerdings können einer Löschung oder Änderung Deiner gespeicherten Daten bei uns gesetzliche Vorschriften, insbesondere für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke, entgegenstehen.
Alle von Dir erhobenen Daten werden nach der Beendigung
unseres Vertragsverhältnisses automatisch nach 10 Jahren
gelöscht.

Eine Löschung der Daten erfolgt nicht, solange wir auf
Grund gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungspflichten
zum Vorhalten der Daten verpflichtet sind. Diese Pflichten
können sich aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung ergeben. Damit kann eine Speicherung der Daten bis
zu 10 Jahren nach Beendigung der Mitgliedschaft erfolgen.
Solltest Du Fragen zum Thema Datenschutz haben oder
von einem Deiner Rechte Gebrauch machen wollen, wende
Dich bitte an den Datenschutzbeauftragten des ZDS unter datenschutz@zds-schornsteinfeger.de. Des Weiteren steht Dir
natürlich die zuständige Landes- und Bundesbehörde zur
Verfügung.
Mit besten Grüßen
Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e. V.
-Gewerkschaftlicher FachverbandBundesverband
David Villmann
Vorstand Finanzen/Verwaltung

Deine personenbezogenen Daten sind uns sehr wichtig.
Deshalb werden diese sicher gespeichert und grundsätzlich
nicht an Dritte übermittelt. Um jedoch alle Leistungen Deiner
ZDS Mitgliedschaft nutzen zu können, müssen wir zum Beispiel die Bestätigung über Deine Mitgliedschaft im ZDS an unsere Säulen und Kooperationspartner (z.B. die Handwerksschule e.V., die Schornsteinfeger Verlag GmbH, die SIB Service
GmbH oder den Arbeitnehmerservice) weiterleiten. Weiterhin
ist für den Versand der Fachzeitschriften eine Weitergabe
Deiner Adressdaten an die Versandstelle (z.B. Post) notwendig.

Logo: © ZDS-Archiv
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