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Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus gege-
benem Anlass muss ich an dieser Stelle 
den Blick zuallererst nach Berlin richten. 

Völlig egal, welcher politischen Farbe man 
nahesteht: Das Scheitern der Regierungsbil-
dung noch bevor überhaupt Koalitionsver-
handlungen begonnen haben, ist kein gutes 
Signal für die Wirtschaft allgemein und das 
Handwerk im Besonderen. Über die inhalt-
liche Ausrichtung einzelner Politikfelder kann 
man streiten. Ja, das gehört zum Wesen der 
Demokratie. Aber wir brauchen verlässliche 
Ansprechpartner. Digitalisierung, Demografie, 
Fachkräftemangel - gerade in Zeiten großer 
Herausforderungen müssen wir wissen, was 
politisch auf uns zukommt. So aber stehen wir 
vor einer Phase großer Ungewissheit.

Etwa 56 Prozent der Handwerksunter-
nehmen in der Region stufen ihre Ge-
schäftslage als gut ein, für 36 Prozent der 

befragten Betriebe ist sie befriedigend. Der 
Anteil der Betriebe mit schlechter Geschäfts-
lage ist von neun Prozent im Herbst 2016 auf 
acht Prozent in diesem Herbst gesunken. Das 
ist eine gute Nachricht. Zumal sich der posi-
tive Konjunkturtrend bis ins nächste Jahr fort-
setzen wird.

Aber natürlich gilt das nicht für alle 
Branchen gleichermaßen. Volle Auf-
tragsbücher im Baugewerbe – eher 

sorgenvolle Mienen bei vielen unserer Kfz-
Betriebe. Was mich an dieser Stelle beson-
ders betrübt: Wenn unsere Betriebe jetzt in 
Schwierigkeiten geraten sollten, dann wären 
sie gleichsam schuld- und machtlos. Denn die 
Ursache ist klar und heißt: Dieselskandal.

Trotz aller Probleme, mit denen wir 
schon seit Jahren kämpfen: Unsere Aus-
bildungsbilanz fällt einmal mehr positiv 

aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
serer Geschäftsstelle haben auch im abgelaufe-
nen Jahr wieder gemeinsam mit den Vertretern 
der Innungen dafür gesorgt, dass die Zahl der 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Kam-
mervergleich zur Spitzenposition reicht.

Schon seit geraumer Zeit steht bei uns die 
Digitalisierung unter dem Schlagwort 
‚Handwerk 4.0‘ auf der Agenda. Deshalb 

räumen wir diesem für unsere Betriebe zu-
nehmend wichtiger werdenden Thema auch 
im Meisterbrief inzwischen den notwendigen 
Raum ein. Dabei sind wir natürlich auf die Un-
terstützung kompetenter Partner und Dienst-
leister angewiesen. Auf der anderen Seite, 
und das dürfen wir nicht übersehen, liegt es 
nicht zuletzt auch in der Verantwortung von 
uns allen, dass uns die notwendigen Anpas-
sungen in den Betrieben gelingen werden. 
Das Handwerk darf an dieser Stelle die Augen 
nicht vor den Notwendigkeiten verschließen. 

Ähnliches gilt auch nach wie vor für die 
geradezu existenzielle Frage, wie wir  
künftig neue Fachkräfte für das Hand-

werk gewinnen können. Viele Ansätze zum 
Beispiel der Lehrlingswarte unserer Innungen 
haben in der Vergangenheit leider nur selten 
den erhofften Erfolg gebracht. Gerade des-
halb bin ich den Akteuren besonders dankbar, 
dass sie weiter an solchen Ansätzen arbeiten. 
Ein erster Schritt war das gemeinsame Tref-
fen der Lehrlingswarte aller Innungen und der 
gefasste Beschluss, künftig gemeinsam das 
Handwerk bei Ausbildungsmessen zu präsen-
tieren. Das ist vielversprechend.   

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen - ich 
hoffe, Sie alle können trotz so mancher 
Beschwernisse zum Ende des Jahres auf 

erfolgreiche zwölf Monate zurückblicken. Wir 
alle wissen um die Herausforderungen, die 
auch 2018 auf uns warten. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, einen reibungs-
losen Übergang ins nächste Jahr und natürlich 
alles Gute und Gesundheit für 2018.

Ihr Helmut Klein
Kreishandwerksmeister

Helmut Klein
Kreishandwerksmeister
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Die Anpassung des Werkvertrags-
rechtes  an die Besonderheiten 
des Bauvertrags ist nach Ein-
schätzung von Experten die 

wohl umfassenste Reform des Werkver-
tragsrechtes seit des über 120-jährigen 
Bestehens des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB). In die neuen Paragrafen 631 ff. 
BGB wurden dabei insbesondere ver-
schiedene Regelungen explizit für den 

Bau- bzw. Verbraucherbauvertrag aufge-
nommen. Aber auch der Architekten- und 
Bauträgervertrag wird zum 1. Januar 

2018 gesetzlich neu geregelt. 
Rechtsanwalt Frank 

Dierker, Vorsitzen-
der der Schlich-
tungsstelle Bau 
der Gütegemei-
schaft Bau, 

erläutert die 
wesentlichen 

Punkte.
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Neue Chancen - Neue Risiken
In seiner Sitzung vom 9. März 2017 hat der 
Bundestag das Gesetz zur Reform des Bau-
vertragsrechts und zur Änderung der kauf-
rechtlichen Mängelhaftung verabschiedet. 
Nachfolgend werden einige Änderungen zum 
Bau- und Werkvertragsrecht kurz zitiert dar-
gestellt.

1. Abschlagszahlungen
§ 632a BGB betrifft die Abschlagszahlungen. 
Dort gibt es im Wesentlichen zwei erhebliche 
Änderungen.
Bislang wurde die Höhe der Abschlagszah-
lung danach berechnet, welcher Wertzuwachs 
auf Seiten des Bestellers durch bisher erfolgte 
Leistungen erlangt wird.

Nunmehr bemisst sich der Anspruch auf Ab-
schlagszahlungen in Höhe des Wertes der er-
brachten und geschuldeten Leistungen. Inso-
weit liegt eine Annäherung an die Reglungen 
zu den Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 
Nr. 1 S. 1 VOB/B vor, was aus Sicht des Hand-
werks zu begrüßen ist.
Die weitere Änderung betrifft Mängeleinbe-
halte. Konnten bislang Abschlagszahlungen 
bei Vorliegen von wesentlichen Mängel der 
Bauleistung verweigert werden, so ist aus-
weislich der Neuregelung erheblich, ob ein 
wesentlicher oder unwesentlicher Mangel 
vorliegt. Der Auftraggeber muss in Höhe der 
trotz Mängel erbrachten Leistungen einen Ab-
schlag zahlen. Er kann allerdings in der Regel 

das Doppelte der Mängelbeseitigungskosten 
nach § 641 Abs. 3 BGB zurückhalten.

2. Abnahmefiktion
Reduziert werden die Regelungen zur fiktiven 
Abnahme. Danach gilt die Abnahme als erfolgt, 
wenn der Unternehmer nach Fertigstellung der 
Werkleistungen eine angemessene Frist gesetzt 
hat und der Besteller die Abnahme nicht inner-
halb der Frist unter Angabe mindestens eines 
Mangels verweigert. Ist der Auftraggeber ein Ver-
braucher, so gilt das ab dem 1.Januar 2018 nach § 
640 Abs. 2 BGB nur noch, wenn der Unternehmer 
den Verbraucher zusammen mit der Fristsetzung 
über die Folgen des Verstreichens der Frist aus-
reichend belehrt hat.



3. Recht zur außerordentlichen Kündigung
Mit § 648a BGB wird zum 1. Januar 2018 erstmalig das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung gesetzlich geregelt.

4. Anordnungsrecht des Auftraggebers
Nach § 650b BGB wird nunmehr erstmalig auch das 
Anordnungsrecht des
Auftraggebers geregelt. Entsprechende Bestimmungen 
gab es bislang nur in der VOB/B (§ 1 Abs. 3 VOB/B - § 
1 Abs. 4 VOB/B).
Mit dem Anordnungsrecht nach § 650b BGB korre-
spondiert wiederum § 650c BGB.
Soweit Anordnungen des Auftraggebers nach § 650b 
BGB getroffen werden, welche eine Änderung des ver-
einbarten Werkerfolgs beinhalten oder die zur Errei-
chung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig sind, 
ist eine Vergütungsanpassung nach § 650c BGB vor-
zunehmen.
Äußerst interessant ist, dass bei der Berechnung von 
vereinbarten oder nach § 632a BGB geschuldeten Ab-
schlagszahlungen der Unternehmer 80 Prozent einer 
in einem Nachtragsangebotangebot nach § 650b Abs. 1 
BGB genannten Mehrvergütung ansetzen kann, wenn 
sich die Parteien über die Höhe nicht geeinigt haben.
Nach § 650d BGB kann ein Anspruch auf Abschlagszahlungen in Höhe von 
80 Prozent im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens gericht-
lich geltend gemacht werden, was absolut neu ist.

Nach § 650d BGB kann bei Verweigerung der Abnahme eine Zustandsfest-
stellung gefordert werden. Der Besteller hat auf Verlangen des Unterneh-
mers an einer gemeinsamen Zustandsfeststellung mitzuwirken, die proto-
kolliert und von beiden Seiten unterzeichnet werden sollen.
Wirkt der Besteller in diesem Zusammenhang nicht mit, kann das im Er-
gebnis zu einer Fiktion der Abnahme führen.

6. Verbraucher-Bauvertrag
Der Verbraucher-Bauvertrag wird geregelt in dem §§ 650i ff. BGB. Danach 
geht es um Werkverträge, durch die der Unternehmer von einem Verbrau-
cher zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnah-
men an einem bestehenden Gebäude verpflichtet wird. Ein solcher Verbrau-
cher-Bauvertrag bedarf zwingend der Schriftform. Des Weiteren ist dem 
Verbraucher eine Baubeschreibung zu übergeben.
Ebenso sind beim Verbraucher-Bauvertrag erhebliche Informationspflich-
ten des Bauunternehmers zu beachten. Dazu gehören verbindliche Anga-

ben zum Zeitpunkt der Fertigstellung oder zumindest zur Dauer der Bau-
ausführung.
Es ist also besondere Aufmerksamkeit geboten, wenn zukünftig neue Ge-
bäude errichtet oder aber erhebliche Umbaumaßnahmen beauftragt wer-
den.

7. Architektenvertragsrecht
In dem §§ 650p ff. BGB wird ab dem 1. Januar 2018 der 
Architekten- und Ingenieurvertrag einer gesetzlichen De-
finition zugeführt. Es wird zudem in das Gesetz eine so-
genannte Zielfindungsphase mit Vergütungsanspruch ein-
gearbeitet. Dies vor dem Hintergrund, dass immer wieder 
Streit entstand über die Frage, ob Planungsleistungen eines 
Architekten schon als beauftragte Leistungen zu vergüten 
waren oder aber noch als Akquisetätigkeit angesehen wer-
den mussten, was zur Folge hatte, dass keine Vergütung 
beansprucht werden konnte.

8. Kaufrecht
Mit der Änderung nach § 439 Abs. 3 BGB wird der Regress 
eines Unternehmers gegen seinen Lieferanten erleichtert. 
Verbaut der Unternehmer fehlerhaftes Material, haftet er 
dem Besteller für die Kosten des Aus- und Einbaus des 
mangelfreien Materials und auch für die Lieferung des 

mangelfreien Materials.
Nach der zum 1. Januar 2018 in Kraft tretende Neuregelungen dürfte es 
einen Baustofflieferanten nicht möglich sein, durch Allgemeine Geschäfts-
bedingungen in Abweichung von § 439 Abs. 3 BGB auszuschließen, dass 
die Kosten für den Aus- und Einbau des Materials von ihm zu übernehmen 
sind.

! Wichtige Infoveranstaltung
Die Materie ist -wie so oft wenn Juristen im Spiel sind, kompliziert und für 
den juristischen Laien kaum nachvollziehbar. Wegen der besonderen Be-
deutung für Handwerksbetriebe bieten die Kreishandwerkerschaft Rhein-
Erft und die Baugewerks-Innung Köln/Rhein Erft gemeinsam mit der Kan-
zeil KD&P zwei Informationsveranstaltungen an:
10. Januar und 17. Januar ( jeweils von 14 bis 16 Uhr) im Gebäude der 
Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft - Heinrich Nagel-Saal.
Referenten sind:
Rechtsanwalt Frank Dierker, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Rechtsanwalt Heinz Rudolf Jürgens, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Rechtsanwalt Dr. Roland Sieger, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
n Telefonische Anmeldungen ab sofort: 02234 - 52222

TANJA SCHMITZ*
Rechtsanwaltin
Fachanwältin für Familienrecht
Familien- und Scheidungsrecht
Erbrecht

FRANK DIERKER
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Lehrbeauftragter für Baurecht
Vorsitzender der Schlichtungsstelle Bau
der Gütegemeinschaft Bau

Telefon: 02234 1820 - 0
Fax: 02234 1820 -10
und 02234 1820 - 21

CLAUDIA KOYKA
Rechtsanwaltin u. Mediatorin
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Fachanwältin für Familienrecht

Kölner Straße 2
50226 Frechen
im Haus des Handwerks Rhein-Erft

E-Mail: office@kdup.de
Web: www.kdup.de

DR. ROLAND SIEGER*
Rechtsanwalt
Fachanwalt für
Bau- und Architektenrecht
Immobilienrecht
Öffentliches Baurecht
Gewerberecht

MARCUS RIDDER-FRÖHLICH*
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
Verkehrsrecht

DANIELA ALEXANDRA BOURS**
Rechtsanwaltin
Bau- und Architektenrecht

HEINZ RUDOLF JÜRGENS**
Schlichter u. Schiedsrichter SOBau
Fachanwalt für
Bau- und Architektenrecht

LARS MIDDEL*
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Arbeitsrecht
Allgemeines Zivilrecht

* = im Angestelltenverhältnis / ** = in Kooperation
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 Ausbildungsbilanz

Traditionell ziehen zum Abschluss des Ausbildungsjahres die Agentur für Ar-
beit Brühl, die Industrie- und Handelskammer zu Köln (IHK) sowie die Hand-
werksorganisationen Bilanz. Auch in diesem Jahr fiel sowohl die Zahl der Aus-
bildungsplatzbewerber als auch der Ausbildungsstellen. Positive Tendenzen 
kommen aber von den Handwerksunternehmen, die einen Zuwachs verzeich-
net haben. 

Der Trend auf dem Ausbildungsstellenmarkt geht - gerechnet über alle Bran-
chen - weiter nach unten. Im Zeitraum von Oktober 2016 bis September 2017 
suchten 3.002 junge Menschen einen Ausbildungsplatz, das sind 5,1 Prozent 
weniger als im Vorjahr. Und auch die Zahl der Ausbildungsstellen ist zurück-
gegangen, auf 2.049 Stellen, was einen Rückgang von 10, 3 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet. „Eine schwierige Bilanz ist das“, bestätigte bei der Vor-
stellung der Zahlen Johannes Klapper, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Brühl. 1.317 Bewerber beginnen eine ungeförderte betriebli-
che Ausbildung. Während noch 139 Bewerber einen Ausbildungsplatz suchen, 
gibt es auch noch 164 freie Ausbildungsstellen. 

Nur zum Teil kann die geringere Zahl der Bewerber damit erklärt werden, dass 
vor allem Banken und Versicherungen schon sehr frühzeitig Ausbildungsverträ-
ge abschließen. Der Trend unter den Jugendlichen gehe immer noch dazu, im-
mer länger zur Schule zu gehen und ein Abitur sowie Studium anzustreben, an-
statt eine Lehre zu absolvieren. 

Nach wie vor interessieren sich junge Frauen für Ausbildungsberufe im Handel 
und Büro, während bei den jungen Männern vor allem der Beruf des Mechatro-
nikers hoch im Kurs steht. Damit auch die 164 unbesetzten Ausbildungsstellen 
mit geeigneten Kandidaten besetzt werden können, sieht die Agentur für Arbeit 
ihre Aufgabe vor allem in der Information und Bekanntmachung der 328 aner-
kannten Ausbildungsberufe. 

Das bestätigte auch Christoph Meier von der IHK 
Köln. Die meisten Jugendlichen könnten gerade mal 
zehn Berufe nennen. Gute Erfahrungen habe die IHK 
mit Ausbildungsbotschaftern gemacht, die in verschie-
denen Schulen ihren fast Gleichaltrigen über bestimm-
te Ausbildungszweige, Bewerbungsverfahren und Auf-
stiegschancen berichten. Die IHK Köln verzeichnet 
zwar auch einen leichten Rückgang von 1,1 Prozent 
der geschlossenen Ausbildungsverträge, die negative 
Entwicklung betraf aber nur den kaufmännischen Be-
reich. „Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im indust-
riell-technischen Bereich steigt im IHK-Bezirk seit Jah-
ren stetig an“, so Meier. 

Eine positive Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt 
des Handwerks konnte erneut die Kreishandwerker-
schaft im Rhein-Erft-Kreis melden. Die Zahl der neu-
en Ausbildungsverträge erhöhte sich von 655 auf 686, 
ein Plus von 4,7 Prozent. Vor allem in den Tischlerei-
en, im Kraftfahrzeuggewerbe und im Installateur- und 
Heizungsbauerhandwerk gibt es mehr Azubis. Großen 
Anteil an dieser positiven Entwicklung im Rhein-Erft-
Kreis hat die im Frühjahr gestartete Ausbildungsiniti-

ative aller Innungen im Bereich der Kreishandwerkerschaft. Ein Baustein dieser Initiative ist die Vermittlung von 
Auszubildenden beziehungsweise Bewerberinnen und Bewerbern, die sich in einem Betrieb beworben haben, dort 
dann aber nicht zum Zuge gekommen sind. 

Wie sehr sich in den letzten Jahren die Suche nach Lehrlingen erschwert hat, berichtete Franz Pierenkemper 
(Pierenkemper GmbH in Frechen). Das Unternehmen bildet pro Jahr zwei junge Leute zum Rohrleitungsbauer aus. 
„Leider hat in den letzten Jahren das Bauhandwerk bei den jungen Leuten an Attraktivität verloren“, so Pieren-
kemper. Vor körperlicher Arbeit im Freien würden heute viele zurückschrecken. Dabei ist die Bezahlung in den drei 
Lehrjahren mit 640 Euro im ersten, 1.100 Euro im zweiten und 1.300 Euro im dritten Lehrjahr relativ hoch. Der Be-
trieb übernimmt alle seine Auszubildenden und bietet ihnen darüber hinaus Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung 
an. Das hat auch Anatole Unruh (21) im dritten Lehrjahr und Juri Wichler (18) im zweiten Lehrjahr bei Pierenkemper 
überzeugt. Während Unruh neben der abwechslungsreichen Arbeit auch die Spezialisierung als Schweißer interes-
sant findet, würde Wichler gerne langfristig seinen Meister machen.

Gegen den Trend

Juri Wichler (li.) und Anatole Unruh absolvieren bei der Pierenkem-
per GmbH in Frechen eine Ausbildung zum Rohrleitungsbauer und 
sind vor allem an den Aufstiegsmöglichkeiten dort interessiert. 

Mit der im Frühjahr gestarteten 
Ausbildungsinitiative hat die 
Kreishandwerkerschaft den 
Grundstein für die poristive Ent-
wicklung gelegt. Kreishand-
werksmeister Helmut Klein (v. 
links), Hauptgeschäftsführer 
Heribert Ropertz, Peter Ro-
pertz, der stellvertretende 
Kreishandwerksmeister Josef 
Scholl und Frank Giesen, Ober-
meister der Innung Sanitär-, 
Heinzungs- und Klimatechnik, 
hatten die Aktion vorgestellt.
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Serie: E-Regio Werk

Gesundheit ist ein viel benutzter 
Begriff. Wir sagen es, wenn je-
mand niest. Wir wünschen es Fa-
milie und Freunden, und viele sind 
der Auffassung: Hauptsache man 
ist gesund. Aber was heißt Ge-
sundheit eigentlich? Und was be-
deutet Gesundheit im Handwerk? 

Zu Gesundheit gehört nicht nur 
die körperliche Gesundheit – zu 
ihr gehören auch psychosoziale 
Aspekte:

GESUND IST DERJENIGE, DER 
SEINE RESSOURCEN PFLEGT.
Gerade das Handwerk ist eine 
Branche mit vielseitigen Anfor-
derungen. Lange Arbeitstage, ho-
her körperlicher Einsatz, ständige 
Konzentrations-anforderungen 
und Kundenkontakt verlangen 
eine Menge Energie. So wie die 
Mutter in einer Ausnahmesitua-
tion sprichwörtlich einen Baum 
anheben kann, um ihr darunter 
liegendes Kind zu retten, so kön-
nen wir in Stresssituationen kurz-
fristig viel Energie freisetzen. Der 
Körper nutzt seine Reserven, der 
Kopf fokussiert sich, man „reißt 
sich zusammen“. Kurzfristig funk-

tioniert das gut, aber bei anhal-
tendem Stress kippt dieser Effekt. 
Die Stimmung sinkt, der Körper 
schmerzt, man fühlt sich ausge-
brannt und zieht sich eventuell 
sogar von Familie und Freunden 
zurück. Der Stress, der kurzfristig 
viel Energie freisetzen kann, führt 
dauerhaft dazu, dass Körper und 
Kopf Anforderungen nicht mehr 
effektiv bewältigen können. Wird 
die Energie nicht aufgetankt, ver-
liert man die Freude an der Tätig-
keit und gerät häufiger in Konflikte 
mit Kollegen und Kunden, aber 
auch zuhause mit der Familie und 
Freunden. Gesundheit heißt Res-
sourcenpflege, wie z.B. für eine 
gute Arbeitsorganisation, Aner-
kennung durch den Chef oder ge-
genseitige Unterstützung im Team 
und in der Familie zu sorgen, und 
auf Erholung zu achten, beispiels-
weise ausreichend zu schlafen.

GESUND IST DERJENIGE,
DER AUF SICH AUFPASST.
Fristen müssen eingehalten, Kun-
denwünsche erfüllt werden. Für 
die Gesundheit ist es wichtig, dass 
wir neben den äußeren Vorgaben 
und Wünschen auch ein gutes 

Gespür für unsere eigenen Bedürf-
nisse und Ziele haben und dass wir 
entsprechend unserer Körper- und 
Kopfsignale handeln. Es ist eine 
Herausforderung, die eigenen Si-
gnale überhaupt wahrzunehmen: 
Bin ich durstig, entspannt, er-
schöpft oder frustriert? Eine noch 
größere Herausforderung ist 
es jedoch, Bedürfnisse 
und persönliche 
Ziele mit den 
äußeren Vor-
gaben unter 
einen Hut 
zu bringen. 
Gesundheit 
heißt, auf 
die eigenen 
Bedürfnisse 
und die per-
sönlichen Ziele 
aufzupassen. Da-
für sind Durchset-
zungsvermögen und Organi-
sationstalent gefragt.

GESUND IST
DERJENIGE, DER SICH
ENTWICKELN KANN.
Arbeit ist mehr als nur Existenz-
sicherung. Verschiedenste Fähig-
keiten werden auf der Arbeit ge-
fordert, die einen wachsen lassen, 
gerade im Handwerk. So muss ein 
Tischler kräftig zupacken und In-
teresse am Bearbeiten von Materi-
alien haben. Aber auch räumliches 
Verständnis ist gefragt, neben 
ausgeprägter Feinmotorik, wenn 
es um die Details geht. Sozialkom-
petenz und die eigenen Gefühle 

unter Kontrolle zu halten sind 
wichtig, um auch mit schwierigen 
Kunden umgehen zu können. Für 
Gesundheit ist es wichtig, dass 
unsere individuellen Neigungen 
und Interessen in unserem Tages-
geschäft Platz finden, und dass 
wir unsere Fähigkeiten weiterent-

wickeln „on the job“, aber auch 
durch die Teilnahme 

an Fortbildungen. 
Gesundheit ist 

die Grundlage 
dafür, dass 
wir Anfor-
d e r u n g e n 
bewältigen, 
gleichzeitig 
ist sie auch 
das Ergeb-

nis. Denn wer 
Stolz auf die ei-

gene Arbeit ist und 
sich weiter entwickeln 

kann, der fühlt sich gesund 
und hat wieder Energie zur Erfül-
lung neuer Herausforderungen. 

Informieren und profitieren - In-
formationen und Angebote er-
halten Sie von Ihrem IKK-Ge-
sundheitsmanager Björn Stark 
(bjoern.stark@ikk-classic.de; 0221-
4891470061) oder bei der Kreis-
handwerkerschaft, Peter Ropertz 
(peter.ropertz@handwerk-rhein-
erft.de. Informieren Sie sich über 
die kostenlosen Seminare bei Ihrer 
IKK classic vor Ort oder schicken 
Sie eine Mail an: BGF-Team@ikk-
classic.de. Weitere Informationen 
und Angebote rund um den ge-
sunden Handwerksbetrieb finden 
Sie unter: 
http://www.e-regiowerk.de
http://www.IKK-classic.de

Teil 2: Gesundheit - was ist das eigentlich?„…dass die Menschen wieder anfangen, darüber 
nachzudenken, was für sie gut ist.

(Zitat eines unserer Innungsmitlgieder)



Mit der neuen „Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ 
(AwSV) wurde das Tätigkeitsfeld Ölanlagen 
für SHK-Betriebe neu geregelt. SHK-Fachbe-
triebe, die keine Zusatzqualifikation AwSV-
Fachbetrieb besitzen, dürfen ab diesem Da-
tum bei An lagen größer als 1.000 Liter und 
weniger als 100 kW nur noch Arbeiten durch-
führen, die sich auf den Tätigkeitsbereich hin-
ter der sogenannten Hauptabsperreinrichtung 
beziehen. Darunterfallen unter anderem der 
Austausch des Ölfilters, des Ölbrenners sowie 
die Wartung.

Aus diesem Grund hatte der Fachver-
band SHK NRW den Fachbetrieben, 
die bislang nicht Mitglied der Überwa-
chungsgemeinschaft Technische Anlagen 
der SHK-Handwerke e. V. (ÜWG) sind, 
kurzfristig die Möglichkeit zur Fortbildung 
angeboten. Die bestens besuchte Ganz-
tagsschulung mit anschließender Prüfung 
zum Fachbetriebsleiter fand in den Räumen 
der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft 
statt. 
Eine erfolgreich abge schlossene Fachbe-
triebsschulung ermöglicht die Benennung 
eines Fachbetriebsleiters für die Mitglied-
schaft in der ÜWG. Wichtig für die Betriebe: 
Als Fachbetriebsleiter eingetragen werden 
können nur Mitarbeiter, die den Meisterbrief 
haben oder einen Abschluss als staatlich 
geprüfter Techniker in einem einschlä gigen 
Handwerk bzw. einen erfolgreichen Abschluss 
eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums 
in ei ner für die ausgeübte Tätigkeit einschlä-
gigen Fachrichtung.

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) wur-
de am 21. April 2017 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet und trat vollständig am 1. August 2017 
in Kraft. Die Verordnung löst alle bisher gel-
tenden Länderverordnungen ab und regelt die 
Einstufung von Stoffen und Gemischen nach 
ihrer Gefährlichkeit, die technischen Anforde-
rungen, die Anlagen erfüllen müssen, die mit 
diesen Stoffen und Gemischen umgehen, so-
wie die Pflichten der Betreiber dieser Anlagen. 
Die Verordnung regelt alle Anlagen, in denen 
mit wassergefährdenden Stoffen umgegan-
gen wird: vom privaten Heizölbehälter über 
Tankstellen, Raffinerien, Galvanikanlagen bis 
zu Biogasanlagen.

DIE WESENTLICHEN INHALTE IM ÜBERBLICK

Der Betreiber einer Anlage wird verpflichtet, 
die Stoffe und Gemische, mit denen er in einer 
Anlage umgeht, als nicht wassergefährdend 
oder in eine von drei Wassergefährdungs-
klassen einzustufen. Dies gilt nicht, wenn das 
Ergebnis einer solchen Einstufung schon vor-
liegt und vom Umweltbundesamt veröffent-
licht wurde. Die Daten, die er für die Einstu-
fung benötigt, entsprechen denjenigen nach 
dem europäischen Gefahrstoffrecht, so dass 
sich der Aufwand für ihn in Grenzen hält. Die 
Wassergefährdungsklassen bilden dann die 
Grundlage für eine risikoorientierte sicher-
heitstechnische Ausrüstung der Anlage.

Die technischen Grundsatzanforderungen für 
diese Anlagen bestehen darin, dass Behälter, 
in denen sich wassergefährdenden Stoffe 
befinden, während der gesamten Betriebs-
zeit dicht sind und der Betreiber dafür Sorge 
zu tragen hat, dass dieser Zustand erhalten 
bleibt. Sollte ein Behälter doch einmal undicht 
werden, müssen Maßnahmen technischer und 
organisatorischer Art getroffen sein, die eine 
Schädigung der Gewässer verhindern. Bei 
Anlagen mit größerem Risikopotenzial müs-
sen deshalb Einrichtungen vorhanden sein, in 
denen die bei einem Unfall auslaufenden was-
sergefährdenden Stoffen ohne menschliches 
Zutun zurückgehalten werden und die ggf. 
Alarm auslösen, um den Schaden so schnell 
wie möglich bekämpfen zu können.

Da die technischen Grundsatzanforderungen 
für manche Anlagen nicht vollständig er-
füllbar sind, werden für diese Anlagen - wie 
Umschlaganlagen mit festen wassergefähr-

denden Stoffen, Wasserkraftanlagen oder 
Biogasanlagen - von diesen Anforderungen 
abweichende Anforderungen gestellt.

Der Betreiber ist für den ordnungsgemäßen 
Betrieb seiner Anlage verantwortlich. Den-
noch hat es sich bewährt, dass Anlagen mit 
erhöhtem Risikopotenzial von externen Sach-
verständigen regelmäßig überprüft werden 
und so sichergestellt wird, dass die Anlagen 
nach menschlichem Ermessen störungsfrei 
betrieben werden. Die Verordnung regelt die 
Voraussetzung zur Anerkennung von Sach-
verständigenorganisationen, die diese Anla-
gen prüfen und legt bestimmte Mindestan-
forderungen fest, die deren Prüfer erfüllen 
müssen.

Als weiterer Baustein der Sicherheitsphiloso-
phie dürfen sicherheitstechnisch bedeutsame 
Arbeiten an den Anlagen nur von Fachbe-
trieben durchgeführt werden, die entweder 
von den Sachverständigenorganisationen 
oder von Güte- und Überwachungsgemein-
schaften überwacht werden. Diese Güte- und 
Überwachungsgemeinschaften waren früher 
baurechtlich verankert und werden in Zukunft 
bezüglich der von ihnen zu erfüllenden Anfor-
derungen wasserrechtlich geregelt. Das Qua-
litätsniveau eines Fachbetriebes ist jedoch 
unabhängig davon, von wem er überwacht 
wird. Entscheidend ist seine Fachkunde und 
Erfahrung. 

Die Prüfpflichten für die Lagerung von Heizöl 
werden in der „Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ 
(AwSV) geregelt. Diese Verordnung ist seit 
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 NETCOLOGNE DATA CENTER

Geprüfte Fachbetriebsleiter - Neue 
Verordnung macht Fortbildung notwendig

Gut besucht, weil wichtig für die Betriebe war das Fortbildungsseminar zum Thema Ab-
wasserschutzverordnung. Aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft nah-
men MItarbeiter folgender Betriebe teil: Firma Gertrud Auer GmbH aus Pulheim , Mirko 
Gülden GmbH & Co. KG aus Bedburg  und HEUMS Inh. Michael Pietzka aus Bergheim. 
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dem 1. August 2017 bundesweit gültig. Es sind 
sowohl einmalige als auch wiederkehrende Prü-
fungen durch Sachverständige vorgeschrieben. 
Ob und welche Prüfungen erforderlich sind, hängt 
von folgenden Eigenschaften der Anlage ab:
- Lagervolumen/Größe des Heizöltanks
- Standort der Anlage (etwa oberirdisch/unterir-
disch oder innerhalb/außerhalb von Schutzgebie-
ten)

Was Besitzer von Ölanlagen seit 1. August 2017 
wissen müssen
Der Betreiber ist für seine Tankanlage verant-
wortlich. Er muss regelmäßig schauen, ob die 
Anlage in Ordnung ist. Sollte die Anlage wieder-
kehrend prüfpflichtig sein, ist er dafür verantwort-
lich, rechtzeitig einen Sachverständigen zur Über-
prüfung der Anlage zu beauftragen. Festgestellte 
Mängel sind durch einen Fachbetrieb nach Was-
serrecht zu beheben.

Wiederkehrende Prüfpflicht für Heizöltanks
Es gilt eine wiederkehrende Prüfpflicht für alle un-
terirdischen Tanks, für oberirdische Anlagen grö-
ßer als 1.000 Liter in Schutzgebieten sowie für alle 
Tanks mit mehr als 10.000 Litern Volumen.

Ob eine Anlage im Wasserschutz- oder Über-
schwemmungsgebiet liegt, kann bei der zustän-
digen Behörde erfragt werden. Ein Öltank gilt als 

unterirdisch, wenn er ganz oder teilweise im Erd-
reich eingebettet ist. Ein oberirdischer Öltank wird 
in Räumen aufgestellt, dazu zählt auch der Keller.

FACHBETRIEBSPFLICHT NACH WASSERRECHT

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) schreibt vor, 
dass bestimmte Tätigkeiten an Heizöltanks, dazu 
gehören auch alle Rohrleitungen und Sicherheits-
einrichtungen, nur von Betrieben durchgeführt 
werden dürfen, die eine besondere Qualifikation 
nachweisen können. Sie nennen sich „Fachbe-
triebe nach Wasserecht“ oder auch „Fachbetrieb 
nach AwSV“. Mit Inkrafttreten der AwSV zum 1. 
August 2017 greift diese Fachbetriebspflicht bun-
deseinheitlich bei Arbeiten (Errichtung, Innenrei-
nigung, Instandsetzung, Stilllegung) an einem 
Heizöltank mit einem Volumen von mehr als 1.000 
Litern. Im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 
und öffentlichen Einrichtungen unterliegt auch 
der Ölkessel der Fachbetriebspflicht.
ANFORDERUNGEN AN DEN FACHBETRIEB

Die Unternehmen brauchen eine Zertifizierung als 
Fachbetrieb durch eine Sachverständigenorga-
nisation oder eine Güte- und Überwachungsge-
meinschaft.
Die Zertifizierung kann auf bestimmte Tätigkeiten 
beschränkt sein.
Die Zertifizierung ist auf zwei Jahre befristet. Die 

im jeweiligen Betrieb verantwortliche Person 
muss mindestens alle zwei Jahre an Schulungen 
teilnehmen, das eingesetzte Personal regelmäßig.
Fachbetriebe müssen ihre Fachbetriebseigen-
schaft unaufgefordert gegenüber dem Betreiber 
der Ölanlage nachweisen.
Wie wird man Fachbetrieb im Sinne des Wasser-
rechts?
Das Unternehmen lässt sich durch eine Sach-
verständigenorganisation oder eine Güte- und 
Überwachungsgemeinschaft als Fachbetrieb 
zertifizieren. Und der Fachbetrieb schließt ei-
nen Überwachungsvertrag mit dieser Sachver-
ständigenorganisation oder Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaft ab. 
Der Fachbetrieb kann als solcher zertifiziert wer-
den, wenn dieser (Auszug)
- über die erforderlichen Geräte und Ausrüstungs-
teile verfügt,
- eine betrieblich verantwortliche Person bestellt 
hat und
- nur Personal einsetzt, das über die erforder-
lichen Fähigkeiten verfügt.
Die Sachverständigenorganisation oder die 
Güte- und Überwachungsgemeinschaft stellt 
nach abgeschlossener Zertifizierung eine Urkun-
de aus. Diese Urkunde gibt Auskunft über den 
Fachbetrieb, die zertifizierende Organisation, die 
Beschreibung des zertifizierten Tätigkeitsfeldes 
sowie die Geltungsdauer der Zertifizierung.



In der Analyse sind sich alle Beteilig-
ten ohne Ausnahme einig: Die Hand-
werksbetriebe benötigen Auszubilden-
de. Lieber heute als morgen. Nach wie 
vor unbeantwortet ist allerdings die 
Frage, wo diese neuen Auszubildenden 
herkommen sollen

Kein Wunder also, dass genau diese Frage im 
Mittelpunkt einer Zusammenkunft der Lehrlings-
warte im Rhein-Erft-Kreis stand. Initiiert von 
Kreislehrlingswart Klaus Friedrich, selbst erst seit 
wenigen Wochen in diesem Amt: „Ich habe mich 
als Kreislehrlingswart zur Verfügung gestellt, weil 
ich denke, wir müssen bei der Lehrlingssuche ein-
fach noch mehr machen.“

Friedrich ist in Personalunion auch Obermeis-
ter der Fachinnung Metall im Rhein-Erft-Kreis 
und kümmert sich gemeinsam mit dem Lehrlings-
wart der Innung, Klaus Dahleiden, bereits seit 
rund zwei Jahren sehr intensiv um die Nach-
wuchssuche. Dahleiden beschreibt die Aktivitä-
ten: „Unterstützt von unserem Bundesverband, 
der vor allen Dingen Werbemittel zur Verfügung 
stellt, haben wir bei Ausbildungsbörsen sehr gu-
te Erfahrungen gemacht. Vor allen Dingen die Ver-
anstaltung im Hürther Goldenberg Europakolleg 
ist hervorragend organisiert und gut besucht.“

Insbesondere seit diese Ausbildungsbörse vor 
einigen Jahren auf einen Samstag verlegt worden 
ist, hat sich die Atmosphäre deutlich verbessert. 
Die Jugendlichen werden vielfach von ihren Eltern 

begleitet und sind durchweg gut vorbereitet und 
interessiert. „Das macht“, weiß Dahleiden aus der 
Erfahrung, „die Gespräche natürlich auch sehr 
viel effektiver.“

Zudem hat die Fachinnung Metall inzwischen 
gezielt weiterführende Schulen angeschrieben, 
um so Kontakt mit den Berufsvorbereitungsleh-
rern zu bekommen. Klaus Friedrich erklärt: „Wo 
es möglich ist und Interesse bekundet wird, ge-
hen wir dann auch in den Unterricht.“

Mit Schulbesuchen hat Philipp Bollig, seit vie-
len Jahren schon Lehrlingswart der Tischler-In-
nung Rhein-Erft, keine guten Erfahrungen ge-
macht: „Das hat meist nichts gebracht, weil es von 
den Schulen einfach schlecht vorbereitet war.“ 
Und auch den Eignungstest, den die Innung eini-
ge Jahre lang über den Landesverband im Freche-
ner Haus des Handwerks angeboten hatte, gibt es 
inzwischen nicht mehr. Hans-Peter Henseler, Ge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rhein-
Erft, weiß warum: „Das war in Vor- und Nachbe-
reitung sehr aufwändig und für uns immer mit 
viel Arbeit verbunden, am Ende aber nicht effek-
tiv.“ Zuletzt aber waren nur noch etwa 15 Jugend-
liche zu diesem Eignungstest gekommen.

Was den Tischlern ein wenig hilft, sind die zahl-
reichen öffentlichen Aktivitäten des Landesver-
bandes. Dazu zählt nicht zuletzt der „Tag des 
Tischlers“. Alle zwei Jahre laden die Betriebe der 
Innung zum „Tag der offenen Tür“ ein. Eine gute 
Sache, meint auch Philipp Bollig: „Ich plädiere 
sehr dafür, dass sich alle Betriebe in ihrem direk-
ten Umfeld aktiv einbringen.“ Auf Material des 
Zentralverbandes bauen auch die Mitglieder der 
Kfz-Innung im Rhein-Erft-Kreis. Und: „Wir besu-

chen Infoveranstaltungen in den Schulen“, sagt 
der stellvertretende Lehrlingswart Oliver Engel. 
Nicht zuletzt aus den zahlreichen Erfahrungen im 
eigenen Betrieb weiß er: „Es ist schwer, vor allen 
Dingen qualifizierte Jugendliche zu bekommen. 
Die Quote der Abbrecher ist zu hoch!“ Mit fatalen 
Folgen, denn so mancher Meister verliert langsam 
die Lust, auszubilden. 

Sehr schwierig scheint auch die Situation im Sa-
nitär- und Heizungshandwerk. Er selbst sei auch 
schon zu Infoveranstaltungen in Schulen gewe-
sen, sagt der stellvertretende Lehrlingswart 
Andreas Schneider: „SHK erklären ist richtig 
schwierig, das ist in einer Schulstunde nicht wirk-
lich effektiv.“ Die Folge: Viele Betriebe „kochen ihr 
eigenes Süppchen“, etwa bei lokalen Ausbildungs-
messen.

Alle Verbände stecken viel Geld in die Nach-
wuchswerbung. Der Zentralverband des Hand-
werks invesitiert einen Millionenbetrag in das 
Marketing. „Das alles ist nicht unser Problem“, 
weiß Heribert Ropertz, Hauptgeschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft. Der Schlüssel 
für eine mögliche Lösung liegt nach seiner Wahr-
nehmung und Einschätzung einerseits bei den 
Lehrern, und: „Wir müssen an die Eltern ran!“

Die Qualifikation der Jugendlichen, die hohe 
Zahl der Ausbildungsabbrecher und die Frage, ob 
Flüchtlinge in Ausbildung zu bringen sind - das 
sind die drei aktuellen Schwerpunktthemen, mit 
denen sich Nils Sonntag bei der Agentur für Ar-
beit derzeit beschäftigt. Das Problemfeld Schule/
Elternhaus könne man kaum auflösen, räumt 
Sonntag ein. Besser sieht es bei den fachlichen De-
fiziten aus, die durch ausbildungsbegleitende 
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 Mitarbeiter gesucht   - dringend!

Klaus Friedrich, erst seit wenigen Wochen im Amt des Kreislehrlingswartes, hatte seine Kollegen 
zu einem ersten Gedankenaustausch der Lehrlingswarte aller Innungen eingeladen. Beherrschen-
des Thema des Abends: Die Suche nach geeigneten Auszubildenden. Als externer „Experte“ war 
Nils Sonntag von der Agentur für Arbeit in das Haus des Handwerks nach Frechen gekommen.
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Maßnahmen zumindest teilweise kompensiert 
werden könnten. Schwieriger sieht es da schon 
bei Lernfähigkeit, Motivation und der sozialen 
Komponente aus; oder wie Nils Sonntag es sim-
pel auf den Punkt bringt: „Manche kriegen es 
einfach nicht gebacken.“

Sein Angebot an die ausbildenden Betriebe: 
„Kommen Sie zu uns, bevor es zu spät ist. Unser 
Ziel ist es, die Ausbildungsabbrüche mit allen 
Mitteln zu verhindern.“ Man habe personelle und 
finanzielle Möglichkeiten, wenn es in der Ausbil-
dung nicht reibungslos läuft. So bietet die 
Agentur für Arbeit etwa das Modul der „assistier-
ten Ausbildung“an. Über maximal vier Jahre - al-
so auch über die Ausbildung hinaus - werden 
Auszubildende und Ausbilder begleitet.

Wenig Hoffnung macht der Experte von der 
Agentur für Arbeit den Handwerksbetrieben 
beim Thema „Flüchtlinge“. Positive Einzelfälle 
dürften nicht darüber hinweg täuschen, dass es 
noch bis zum kommenden Jahr dauern wird, ehe 
die ersten Flüchtlinge die notwendigen Sprach-
kurse erfolgreich absolviert hätten.

Und hinzu kommt ein weiteres sehr grundle-
gendes Problem. Nils Sonntag: „Unser weltweit 
anerkanntes und zurecht hoch gelobtes duales 
Ausbildungssystem wird ausgerechnet in 
Deutschland seit mehr als 15 Jahren konsequent 
schlecht geredet.“ Ein wichtiger Punkt, den He-
ribert Ropertz konkretisiert: „Selbst die Berufs-
schulen wollen uns nicht mehr.“ Aktuelles Bei-
spiel für diese These: Von der Schulleitung des 
Horremer Adolf Kolping-Berufskollegs wurde die 
Berufsvorbereitungsklasse „Bau“ - ein viel beach-
tetes Projekt der vergangenen Jahre - „durch die 

Hintertür“ zugemacht.
Im Ergebnis wollen die Verantwortlichen der 

Innungen gemeinsam mit dem Team der Kreis-
handwerkerschaft Rhein Erft drei Problemfelder 
mit konkreten Projekten angehen:

Erster Schwerpunkt sind die fehlenden Fach-
lehrer in den Berufsschulen. Denn entweder fällt 
der Unterricht ganz aus oder wird von fachfrem-
den Lehrern übernommen. Ein Zustand, der so 
nicht länger hinzunehmen ist, meint nicht nur 
Oliver Engel.

Zum Zweiten fordert das Handwerk die zeitna-
he Einrichtung von berufsvorbereitenden Prak-
tikumsklassen nach dem Vorbild der Prakti-
kumsklasse „Bau“ - aus Sicht der 
Baugewerksinnung in den vergangenen Jahren 
ein „Erfolgsmodell“. 

Und zum Dritten, so der einmütige Beschluss 
aller anwesenden Lehrlingswarte, wollen die In-
nungen künftig mit einem attraktiven Gemein-
schaftsstand bei Ausbildungsbörsen auftreten 
und für die duale Ausbildung im Handwerk wer-
ben.

Mit dem „Arbeitgeberservice“ und einer ein-
heitlichen Email-Adresse für den schnellen Erst-
kontakt zu den Experten der Agentur für Arbeit-
bietet Nils Sonntag den ausbildenden 
Handwerksbetrieben weitere Unterstützung an, 
wenn es bei der Ausbildung „nicht rund läuft“. 

Ansprechpartnerin beim Arbeitgeberservice 
der Agentur für Arbeit Brühl ist:

     Gabriele Marangon
     02232 - 9461 - 731
 gabriele.marangon2@arbeitsagentur.de

 Mitarbeiter gesucht   - dringend!



Handwerksunternehmerinnen und Unternehmer 
wissen mitunter wenig über die finanziellen För-
dermöglichkeiten bei der Beschäftigung von 
Fachkräften mit einer Behinderung. Deswegen 
setzt das LVR-Integrationsamt (Landschaftsver-
band Rheinland) in Köln auf die Zusammenar-
beit mit der Handwerkskammer zu Köln. Günter 
Machein ist dort Fachberater – im Auftrag des 
LVR. Er unterstützt Handwerksbetriebe, die 
schwerbehinderte Menschen beschäftigten, aus-
bilden oder einstellen möchten. 

Schwerbehindert sein heißt nicht zwingend, 
dass jemand nicht leistungsfähig ist; im Ge-
genteil, die Betroffenen sind in der Regel hoch 
motiviert und gleichen ihre Behinderung häu-
fig durch ein außergewöhnliches Engagement 
aus. 

Menschen mit Behinderung sind wertvolle 
Fachkräfte, auf die man nicht verzichten 
kann. Es kommt – wie eigentlich immer im 
Arbeitsleben - darauf an, einen Menschen sei-
nen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen, 
zu fördern und zu unterstützen, damit er sei-
ne Qualitäten entfalten kann.

Für Arbeitgeber gibt es eine Vielzahl von Zu-
schüssen und Förderungen (Hilfen zur Teil-
habe am Arbeitsleben), für entsprechende Un-
terstützungsmaßnahmen. Diese sind immer 
abhängig vom Einzelfall und damit Ermes-
sensleistungen. Ein Rechtsanspruch besteht 
nicht. 

Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhal-
ten Handwerksbetriebe unter anderem bei 
den Rehabilitationsträgern und dem LVR In-
tegrationsamt.

Die Rehabilitationsträger geben die Möglich-
keit auf einen Eingliederungszuschuss und 
technische Arbeitshilfen. Außerdem können 
die Kosten für eine Probebeschäftigung von 
bis zu drei Monaten erstattet werden.  Wich-
tig ist, dass der Bewerber zum Beispiel bei der 
Agentur für Arbeit arbeitsuchend oder ausbil-
dungssuchend gemeldet ist. 

Der Rehabilitationsträger, bei dem ein An-
trag auf Leistungen zur Teilhabe zuerst ge-
stellt wird, muss innerhalb von zwei Wochen 
klären, ob er für die beantragte Leistung zu-
ständig ist. Hält er sich für nicht zuständig, 
leitet er den Antrag unverzüglich an den Trä-
ger weiter, den er nach Prüfung für zuständig 

hält. Dieser Träger darf den Antrag nun nicht 
mehr weiterleiten, sondern ist verpflichtet, 
die Zuständigkeit für alle Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch IX zu übernehmen. 

Zusätzlich zu den Förderungen der Rehabi-
litationsträger gibt es die Förderungen durch 
das LVR-Integrationsamtes. Arbeitgeber kön-
nen verschiedene finanzielle Förderungen in 
Anspruch nehmen, um behinderungsgerech-
te Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaf-
fen und umzugestalten:

n Zuschüsse zu Investitionskosten für einen
neuen Arbeitsplatz
n Zuschüsse zu Investitionskosten für einen
Ersatzarbeitsplatz
n Zuschüsse für Anschaffungen / Maßnah-
men, die behinderungsbedingt notwendig
sind 
n finanzielle Förderung, wenn der oder die
schwerbehinderte Beschäftigte besonders
viel Unterstützung braucht oder deutliche
Leistungseinschränkungen hat
n Einstellungs- und Ausbildungsprämie
(Aktion 5)
n Zuschüsse zu den Kosten der Berufsaus-
bildung.

Die Regelförderung für Investitionshilfen 
beträgt 60 Prozent der anzuerkennenden Ge-
samtinvestitionskosten beziehungsweise ma-
ximal 20.000 Euro pro förderungsfähigem Ar-
beitsplatz. Im Einzelfall kann die Förderung 
aufgestockt werden. Die Förderung kann in-
nerhalb der ersten sechs Monate des Beschäf-
tigungsverhältnis beantragt werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine 
Ausbildungsprämie (Aktion 5) zu erhalten. 
„Aktion5“ ist ein Arbeitsmarktprogramm der 
Integrationsämter. Das Programm zielt mit 
Anreizsystemen auf die Schaffung sozialver-
sicherungspflichtiger Arbeits- und Ausbil-
dungsverhältnisse für schwerbehinderte 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
ab. Fördervoraussetzung ist die Beantragung 
der Leistungen innerhalb von drei Monaten 
nach Beginn des Arbeits- oder Ausbildungs-
vertrages. Die Personen müssen grundsätz-
lich anerkannt schwerbehindert oder gleich-
gestellt sein. Folgende Möglichkeiten bietet 
Aktion 5: 

n Einstellungsprämie 5.000 Euro 
Voraussetzungen: Das Arbeitsverhältnis ist so-
zialversicherungspflichtig, die Wochenarbeits-
zeit beträgt mindestens 18 Stunden und die
 Entlohnung erfolgt tarifgerecht bzw. bran-
chen-/ortsüblich
n Ausbildungsprämie 3.000 Euro für eine be-
trieblichen Vollausbildung.

Darüber hinaus gibt es weitere Leistungen 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die den 
Einzelfall betreffen.

Handwerksunternehmerinnen und Unter-
nehmer haben in der Regel nur wenig Zeit, 
um sich mit den vielfältigen und verschiede-
nen Förderungen und Möglichkeiten ausein-
anderzusetzen. Hier hilft der Unternehmens-
berater für die Integration schwerbehinderter 
Menschen der Handwerkskammer. Er berät 
und unterstützt die Beteiligten im Betrieb, 
neutral und kostenlos. Er hilft in allen Fragen 
der Beschäftigung, Ausbildung und dem Ar-
beitsplatzerhalt von Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen mit einer Schwerbehinderung. 
Zum Beispiel übernimmt er die Beantragung 
von Förderungen, unterstützt bei der Suche 
von Bewerbern, gibt Informationen zur Be-
schäftigung, vermittelt technische Lösungen 
und unterstützt bei der Reduzierung der Aus-
gleichsabgabe. 

Fachberater für die Integration schwerbe-
hinderter Menschen verstehen sich als Lotse 
rund um das Thema Schwerbehinderung und 
Beruf und stehen gerne für ein Gespräch in 
Ihrem Betrieb zur Verfügung.
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 Aktuell

Menschen mit Behinderung sind als 
wertvolle Fachkräfte unverzichtbar

Kontakt

Günter Machein
Fachberater für die Integration 
schwerbehinderter Menschen
bei der Handwerkskammer zu Köln

Heumarkt 12
50667 Köln
Telefon: 0221 2022-290
El: machein@hwk-koeln.de-Mai
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Integration

Kapitalbeteiligungsgesellschaft 
für die mittelständische Wirtschaft 
in Nordrhein-Westfalen mbH -KBG- 

Hellersbergstraße 18
41460 Neuss

Telefon: 02131 5107-0
Telefax: 02131 5107-333

KBG NACHFOLGE
Handwerk NRW

Beratung / Eigenkapital /Begleitung

Ihr Schlüssel zur 
Nachfolge-Finanzierung
 Informationen: www.kbg-nrw.de

Der junge und dynamische Malerbetrieb Björn Jungherz (links) aus 
Erftstadt, bildet seit 2015 einen Auszubildenden mit Behinderung aus. 
Der Auszubildende ist einem Menschen mit Schwerbehinderung GdB 
50 gleichgestellt. Der Einstieg in den Betrieb ist Ihm durch ein Prakti-
kum gelungen, er konnte sein Interesse so wie sein Engagement unter 
Beweis stellen und hat sich schnell ins Team eingefunden. Durch die 
Beratung und Betreuung von Fachberater Günter Machein der Hand-
werkskammer zu Köln, kann eine Zuwendung im Rahmen der Förde-
rung von Menschen mit Behinderung des Landschaftsverbandes Rhein-
land in Anspruch genommen werden. Zum Einen eine 
Ausbildungsprämie (Aktion 5) mit einem Zuschuss zu den Prüfungsge-
bühren, und zum Anderen ein Zuschuss für investive Mittel für das  
Werkzeug des Auszubildenden.

Azubimarketing für kleine Unternehmen
Azubis gesucht: Jugendliche sind heutzutage anspruchsvoll und richtig gute 

Auszubildende immer seltener zu finden. Die Frage lautet daher für Handwerks-
betriebe nicht mehr „Wen wollen wir ausbilden?“ sondern „Wen dürfen wir aus-
bilden?“. Der Sog der Großen und der Stadt oder Vorurteile gegenüber bestimm-
ten Branchen sind Herausforderungen für kleine Betriebe beim Azubimarketing. 
Kleine Unternehmen und Verwaltungen brauchen daher ein attraktives Ausbil-
dungsangebot, um passende Azubis für sich zu gewinnen. Sie sollten zum 
Wunsch-Arbeitgeber werden!

Doch was heißt „attraktiv“ für Schülerinnen und Schüler und wie lassen sich 
deren Erwartungen mit den Erfordernissen des Unternehmens verbinden? Wie 
und wo können Betriebe Jugendliche von sich überzeugen? Die Firmen-Website 
ist dafür eines der zentralen Medien für Azubimarketing. Weitere wesentliche 
Bausteine des Azubimarketings sind Schulkooperationen und Praktika, die den 
Jugendlichen wirklich helfen, eine gute Berufswahl zu treffen. Wenn es dem Be-
trieb dann auch noch gelingt, das einmal geweckte Interesse zu halten, stehen 
die Chancen gut, einen passenden Azubi einzustellen.

In der RKW-Arbeitsmappe „Azubimarketing“ finden speziell kleine und kleins-
te Unternehmen Hinweise, Tipps und Tools, wie sie ihr Azubimarketing erfolg-
reich gestalten können. Einige der Tools sind auch digital verfügbar unter www.
rkw-azubimarketing.de. Mit ein wenig Nachdenken und Zeiteinsatz kann jedes 
Unternehmen herausfinden, was das ganz Besondere an dem eigenen Ausbil-
dungsangebot ist und darüber erzählen. Die vier Broschüren in der Arbeitsmap-
pe können unabhängig voneinander genutzt werden, je nachdem, wo der größ-
te Handlungsbedarf gesehen wird. Die Themen: 1. Attraktiver Ausbildungsbetrieb 
werden, 2. Zielgenau kommunizieren, 3. Berufsorientierendes Praktikum. Die 
4. Broschüre versammelt eine Reihe guter Beispiele aus kleinen Unternehmen 
als Anregung und Vorbild.

Die Arbeitsmappe kann kostenlos beim RKW bestellt werden: www.rkw-kom-
petenzzentrum.de > Publikationen > Azubimarketing. Oder über die Geschäfts-
stelle der Kreishandwerkerschaft Rhein Erft.
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 Abfallverordnung

Ab 1. August gilt für Gewerbeabfall eine noch 
strengere Mülltrennung. Ändern wird das vor 
allem die Praxis auf großen Baustellen, denn 
auch zahlreiche Ausnahmen und Sonder-
regeln sind vorgesehen. Was jedoch jeden 
noch so kleinen Betrieb trifft, sind die neu-
en Dokumentationspflichten. Und diese 
sorgen für starke Kritik. Denn, so sehen das 
viele Handwerker, mit der Dokumentations-
pflicht rollt ein bürokratisches Monster auf 
sie zu.
Ein Container für Fliesen, einer für Ziegel, ei-
ner für Beton und noch etliche mehr werden 
künftig zu fast jeder Baustelle dazugehören. 
Das sieht die Reform der Gewerbeabfall-
verordnung vor. Neue Pflichten gibt es aber 
nicht nur für das Baugewerbe. Das exakte 
Mülltrennen von Gewerbeabfall wird für alle 
Unternehmen zur Pflicht. Die wichtigste 
Änderung für die Praxis ist jedoch bürokra-
tischer Natur: Es müssen umfassende Do-
kumentationen erstellt werden – zum Ärger 
des Handwerks.
Wie groß dieses „Ärgernis“ ist, wurde wäh-
rend einer Infoveranstaltung der Kreishand-
werkerschaft Rhein-Erft Ende November 
deutlich: Mehr als 70 interessierte Vertreter 
von Handwerksbetrieben waren in den Hein-
rich Nagel-Saal gekommen, um sich über die 
Folgen der Verordnung zu informieren. Die 
Informationen, die Robert Bininda, Leiter des 
Amtes für Umweltschutz und Kreisplanung, 
mitgebracht hatte, haben bei den Zuhörern 
vor allen Dingen eines ausgelöst: Verwun-
derung und eine gehörige Portion Unver-
ständnis für eine Regelung, die noch mehr 
Büroarbeit mitbringt und Zeit frisst für die 
eigentliche Arbeit eines Handwerkbetriebes. 
In hohem Maße getrennt und wiederver-
wertet werden gewerbliche Materialien, die 
im Handwerk als Abfälle anfallen, aus Sicht 
der Betriebe schon heute. Und doch müssen 
Betriebe – egal welcher Größe und welches 
Gewerkes – künftig genau darüber Buch 
führen, wie viel sie wann und in welcher Form 
entsorgen. 
Auch dann, wenn wegen technischer oder 
wirtschaftlicher Unzumutbarkeit nicht ge-
trennt gesammelt werden muss, muss das 
dokumentiert werden. Etwa dann, wenn es 
in Innenstädten auf Baustellen zu eng sei, 
um mehrere Container aufzustellen oder 
wenn die Abfalltrennung eben nur unter die 
„geringen Mengen“ fällt. Die dann entste-
henden „Mischabfälle“ sind laut Gesetz einer 
Vorbehandlungs- oder Aufbereitungsanlage 
zuzuführen – und auch darüber muss Buch 
geführt werden.
Nötig ist die Reform der Gewerbeabfallver-

ordnung nach Angaben des Umweltbun-
desamt (UBA) da sich die bisher geltenden 
Regelungen auf das Abfallgesetz von 1994 
beziehen. Diese geht in ihrem Regelungs-
system noch von einem grundsätzlichen 
Gleichrang zwischen stofflicher und energe-
tischer Verwertung aus. Ziel der Novelle sei 
daher insbesondere die Anpassung an die 
neue fünfstufige Abfallhierarchie.

Was ändert sich für Handwerksbetriebe?
Die Neuregelungen der Gewerbeabfallver-
ordnung betreffen sowohl die sogenannten 
gewerblichen Siedlungsabfälle als auch alle 
Bau- und Abbruchabfälle.
Die wichtigste Änderung, ist die getrennte 
Abfallsammlung direkt an der „Anfallstelle“. 
Dabei sieht die Abfalltrennung eine Erweite-
rung hinsichtlich zweier Abfallstoffe vor. Bei 
den gewerblichen Siedlungsabfällen kom-
men Holz und Textilien als Wertstoffgruppe 
dazu, die getrennt gesammelt werden müs-
sen. So gibt es nun die Kategorien:
- Papier, Pappe und Karton mit Ausnahme 
von Hygienepapier; Glas, Kunststoffe; Me-
talle und Bioabfälle nach § 3 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz. Neu hinzukommen die Abfall-
fraktionen Holz und Textilien. 
Seit dem 1. August ist eine getrennte Samm-
lung von Glas-, Kunststoff-, Metall-, Holz-, 
Dämmmaterial-, bituminösen und gipshal-
tigen Abfällen für Baubetriebe Pflicht. Doch 
genau das ist nach Aussagen vieler Betriebs-
inhaber allein schon aus Kostengründen 

seit Jahrzehnten gängige Praxis. Neu für die 
Bauwirtschaft ist dagegen die Getrennthal-
tungspflicht für die drei mineralischen Abfall-
fraktionen Beton, Ziegeln sowie Fliesen und 
Keramik, die bislang gemeinsam gesammelt 
und recycelt werden konnten. Die Folge: Er-
heblicher Mehraufwand und damit eine aus 
Sicht der Betriebe auch unverständliche 
Verteuerung der Bauleistungen. Abgesehen 
davon, dass insgesamt zehn Abfallfrakti-
onen getrennt gesammelt werden sollen, 
was zehn Abfallcontainer auf jeder Baustelle 
bedeutet, ist die Trennung der mineralischen 
Fraktionen, insbesondere bei Instandset-
zungs-, Umbau- und Modernisierungsmaß-
nahmen im Bestand aus Sicht der Praktiker 
kaum umsetzbar.

Ausnahmen von der Getrenntsammlung
Die neue Gewerbeverordnung sieht auch 
Ausnahmen von der getrennten Sammlung 
vor – etwa im Falle der technischen oder 
wirtschaftlichen Unzumutbarkeit. Doch 
auch dann greifen die geplanten Dokumen-
tationspflichten. Selbst wo eine zumindest 
in Teilen getrennte Sammlung erfolgt, muss 
diese dokumentiert werden, sagt Robert 
Bininda.
Die technische Unzumutbarkeit tritt dann 
ein, wenn eine getrennte Sammlung nicht 
gewährleistet werden kann – zum Beispiel 
weil die Abfallbehälter an öffentlich zugäng-
lichen Sammelstellen von einer Vielzahl von 
Erzeugern befüllt werden. Ein weiterer Fall 

Mehr Mülltrennung mehr       Bürokratie für Betriebe

Robert Bininda, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Kreisplanung bei der Kreisverwaltung in 
Bergheim, erläutert den interessierten Vertretern der Handwerksbetriebe die wesentlichen Fol-
gen der neuen Abfallverordnung.
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Mehr Mülltrennung mehr       Bürokratie für Betriebe
tritt ein, wenn der Platz zum Aufstellen der 
Sammelbehälter nicht ausreichend ist.
Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit be-
steht, wenn die Kosten der Getrennthaltung 
aufgrund sehr geringer Mengen einzelner 
Abfallfraktionen die Kosten einer gemisch-
ten Sammlung und anschließenden Vorbe-
handlung deutlich übersteigen. Eine wirt-
schaftliche Unzumutbarkeit besteht auch 
dann, wenn die Kosten der Getrennthaltung 
aufgrund sehr geringer Mengen einzelner 
Abfallfraktionen oder aufgrund eines hohen 
Verschmutzungsgrades die Kosten einer 
gemischten Sammlung und anschließenden 
Vorbehandlung deutlich übersteigen. Als 
Richtwert für eine geringe Menge kann da-
bei eine Abfallmenge von 50 Kilogramm je 
getrennt zu sammelnder Abfallfraktion je 
Woche angesehen werden. Oder aber 10 
Kubikmeter pro Baustelle.

Softwarelösung als Arbeitshilfe
Längst kommen Firmen - meist aus der Ent-
sorgerbranche - auf die Handwerksbetriebe 
zugehen, um ihnen die Dokumentationen 
abzunehmen – als kostenpflichtige Dienst-
leistung versteht sich. Rund 150 Euro würden 
sie für die Dokumentation nach Gewerbeab-
fallverordnung selbst bei kleineren Baumaß-
nahmen verlangen, heißt es im Handwerk. 
Hinzu kommt: die Zeit zur Dokumentations-
erstellung beansprucht natürlich auch ohne 
Dienstleister sehr viel Zeit in den Betrieben. 
Sowohl Lagepläne, eine Fotodokumentation 
und Lieferscheine müssen künftig den Be-
hörden auf Verlangen vorgelegt werden.
Federführend hat die Handwerkskammer zu 
Düsseldorf eine Software-Lösung für die Do-
kumentation erarbeitet. Dieses Programm 
steht allen Handwerksbetrieben kostenlos 
als „Download“ zur Verfügung. Allerdings 
erledigt natürlich auch diese Software die 
Arbeit nicht selbstständig, sie erleichtert 
lediglich die Erfassung und schafft ein Min-
destmaß an Rechtssicherheit.
Einen nicht unwichtigen Hinweis durften 
die Vertreter der Handwerksbetriebe vom 
Amtsleiter aus dem Bergheimer Kreishaus 
mit nach Hause nehmen. Ganz entscheidend 
bei der Umsetzung der neuen Abfallverord-
nung ist nämlich, dass die Dokumentationen 
nur stichprobenartig von den Behörden 
überprüft werden (können). Es besteht aus-
drücklich keine Verpflichtung der Betriebe, 
diese Dokumentationen unverlangt an die 
Behörden zu übergeben. Wer wie üblich die 
Abläufe auf der Baustelle „sauber dokumen-
tiert“ sei damit zunächst in den allermeisten 
Fällen auch auf der „sicheren Seite“.

Wohin mit dem Abfall, der an Baustellen anfällt? Die neue Abfallverordnung bringt Handwerks-
betrieben eine Menge mehr an „Schreibarbeit“. Nicht der Abfall ist das Problem, sagen Hand-
werker, sondern die neuen, umfassenden Dokumentationspflichten.

Einen Lösungsansatz für die leidige Dokumentationspflicht bietet die von der Handwerkskam-
mer Düsseldorf entwickelte Software. Sie steht Handwerksbetrieben kostenlos zur Verfügung.
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N
iicht überall auf dieser Welt wird dem Thema 
„Ladungssicherheit“ soviel Aufmerksamkeit 
gewidmet, wie in Deutschland. Deshalb gilt: 
Wer sich Ärger ersparen möchte, sollte dem 
Thema die nötige Beachtung schenken.

Gerade Handwerksbetriebe, die täglich unterwegs sind, 
sollten dem Thema besondere Beachtung schenken. Doch 
was müssen Halter und Fahrer genau berücksichtigen? Und 
welche Konsequenzen drohen im Schadenfall? Fakt ist: Wenn 
eine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert ist, kann das 
sowohl straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche als auch 
zivilrechtliche Haftungsrisiken zur Folge haben.

Halter muss seine Mitarbeiter schulen

Bei vielen Handwerksbetrieben gleicht kaum eine Fahrt zum 
Kunden einer anderen. Wichtig ist, dass der Halter jedes Mal 
auf das Neue einen sicheren Transport gewährleistet. Zu al-
lererst muss ein verkehrssicheres Fahrzeug zur Verfügung 
gestellt werden, das für den konkreten Transport geeignet 
ist. Das beinhaltet auch das Bereitstellen der Ausrüstung, die 
für die Ladungssicherung notwendig ist. Wichtig ist, dass der 
Halter seine Fahrzeuge sowie die Gegenstände zur Ladungs-
sicherung und die Ladungssicherung selbst regelmäßig kon-
trolliert – zumindest stichprobenartig. Außerdem verlangt der 
Gesetzgeber, dass der Halter seine Fahrer regelmäßig schult 
und einweist.

DIE WICHTIGSTEN REGELUNGEN ZUR LADUNGSSICHERUNG

Die deutschen Gesetze beinhalten mit Ausnahme bestimmter 
gefahrgutrechtlicher Bestimmungen zwar keine konkreten 
Angaben zur Art der Ladungssicherung. Je nach Fall können 
aber verschiedene Normen und Gesetze herangezogen wer-
den:
 -  Wenn Dritte aufgrund unsachgemäßer Ladungssicherung 
geschädigt werden, haften Fahrer und Halter für den dadurch 
entstandenen Schaden aufgrund der Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches und des Straßenverkehrsgesetzes.
 -  Wird ein Frachtführer beauftragt, regelt das Handelsge-
setzbuch die Haftungsbefreiung des Frachtführers für den 
Fall, dass Absender oder Empfänger für den Verlust oder die 
Beschädigung der Ware verantwortlich ist.

In der Bußgeldkatalogverordnung sind die Bußgelder und die 
Punkte in Flensburg festgelegt, die bei Verstößen gegen die 
Vorschriften der StVO und der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung zur Ladungssicherung fällig werden. Ein Verstoß gegen 
die StVO kommt z.B. in Betracht, wenn Ladungsteile aufgrund 
mangelnder Sicherung – zum Beispiel Sand, der nicht mit einer 
Plane abgedeckt ist – vom Fahrzeug auf die Straße fallen und 
den Verkehr gefährden.
-  Daneben sind DIN- und EN-Normen sowie die Richtlinien des 
VDI – insbesondere die VDI-Richtlinie 2700 - bei der Ladungssi-
cherung entscheidende Vorschriften.
Das gilt besonders, wenn ein Transport Gefahrenpotenziale 
birgt. Werden etwa brennbare Flüssigkeiten transportiert, muss 
der Halter dem Fahrer die notwendigen Anweisungen für die 
Ladungssicherung überreichen. Um auf der sicheren Seite zu 
sein, sollten die erteilten Ein- und Anweisungen vom Halter do-
kumentiert werden. Handwerksbetriebe sollten zum Beispiel 
Betriebsanweisungen anfertigen, in denen dargestellt wird, wie 
Werkzeuge und Arbeitsutensilien sicher zu verladen sind.

Auch für den Fahrer gilt: besser Vorsicht als Nachsicht

Bevor man in die Fahrerkabine steigt, sollte man immer die 
Ladungssicherung und Lastverteilung kontrollieren. Dies 
gilt auch dann, wenn ein Kollege oder Kunde die Ladung 
vorgenommen hat. Stellt der Fahrer bei der Ladungssiche-
rung Mängel fest, ist es seine Pflicht, die Durchführung des 
Transportes zu verweigern – andernfalls geht er ein großes 
Haftungsrisiko ein.
Die Pflichten des Fahrers enden aber nicht mit Fahrtantritt: 
Während des Transports muss er nämlich regelmäßig kon-
trollieren, ob die Ladung noch gesichert ist und falls not-
wendig zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Das 
gilt besonders dann, wenn unvorhergesehen Umstände ein-
treten – etwa wenn wegen einer Sperrung der Umweg über 
eine holprige Straße genommen werden muss. Außerdem 
sollte der Fahrer sein Fahrverhalten der Ladung anpassen.
Punkte, Bußgelder, Schadenersatz: damit muss bei Verstö-
ßen gerechnet werden
Eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung verstößt ge-
gen das Straßenverkehrsrecht und wird mit Bußgeldern und 
Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister geahndet. 
Wer mehrmals gegen das Recht verstößt, muss damit rech-
nen, seinen Führerschein zu verlieren. Mangelnde Ladungs-
sicherung kann aber schnell noch viel kostspieliger werden. 
Denn wird durch nicht ausreichend gesicherte Ladung ein 
Gegenstand beschädigt oder gar jemand verletzt, kann der 
Geschädigte für den entstandenen Schaden Ersatz verlan-
gen. Dieser kann je nach Wert des Gegenstands oder ab-
hängig von der Art der Verletzung schnell im mehrstelligen 
Bereich liegen. Zusätzlich ist eine Anklage wegen fahrläs-
siger Körperverletzung möglich, wenn jemand in einem sol-
chen Fall verletzt wird.
Wird ein Fahrer mit nicht ordnungsgemäßer Ladung ge-
stoppt, sind Verzögerungen bei der Lieferung unvermeidbar. 
Denn in der Regel untersagt die Polizei in solchen Fällen die 
Weiterfahrt. Der Versender kann dann für die Verspätung 
und die daraus resultierende Vertragsverletzung in Haf-
tung genommen werden. Kommt der Versender seiner Ver-
pflichtung zur beförderungssicheren Verladung nicht nach 
und die Ware geht während der Fahrt verloren oder wird 
beschädigt, kann dies außerdem den Haftungsausschluss 
des Frachtführers zur Folge haben. In diesem Fall würde der 
Versender auf seinem Schaden sitzen bleiben.
Die Verantwortung der Ladungssicherung liegt bei Fahrer, 
Fahrzughalter und Verlader. Jeder Unternehmer ist darüber 
hinaus verpflichtet, seine Mitarbeiter zum Thema Ladungs-
sicherung zu unterweisen. Verstöße können im Bereich der 
Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern oder bei einem Ver-
kehrsunfall mit Personenschaden mit Geld- oder Freiheits-
strafe geahndet werden, da es sich in diesem Fall um eine 
Straftat handelt.

INFO: Innungen der Kreishandwerkerschaft bieten not-
wendige Grundlagenseminare an. Jüngst etwa die Tischler-
Innung, die ihre Mitglieder zu einer Informationsveranstatl-
tung in Zusammenarbeit mit der Firma Würth in Kerpen 
eingeladen hatte. Für die Zukunft plant auch die Geschäfts-
stelle der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft gemeinsam mit 
Partner solche Seminare. Denn die tägliche Praxis zeigt, wie 
wichtig dieses Thema für die Mitgliedsbetriebe ist.
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Ab dem 25. Mai 2018 gelten in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union neue Datenschutzregeln. Mit der Re-
form soll sichergestellt werden, dass in allen Mitgliedstaa-
ten derselbe Datenschutzstandard besteht. Da in Deutsch-

land bereits hohe Anforderungen an den Datenschutz gelten, führen 
die neuen Vorschriften zwar zu zahlreichen formellen Änderungen. 
Eine inhaltliche Verschärfung der Anforderungen geht mit der Re-
form jedoch insgesamt nicht einher. Das ist die gute Nachricht. Und 
doch müssen Handwerksbetriebe sicherstellen, dass sie bis zum 25. 
Mai 2018 die erforderlichen Anpassungen vornehmen.

Eine Datennutzung ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Vorschrift 
sie erlaubt oder derjenige, dessen Daten verarbeitet werden sollen, in 
die Nutzung von Daten einwilligt.
Eine Datenverarbeitung ohne Einwilligung zulässig,
- wenn die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich 
ist (z.B. Adresse des Kunden, um den Auftrag vor Ort beim Kunden 
ausführen zu können) - zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men erforderlich ist (z.B. E-Mail-Adresse, um dem Kunden nach sei-
nem Wunsch einen Kostenvoranschlag senden zu können)
- zur Wahrung berechtigter Interessen des Handwerksbetriebs oder 
eines Dritten (z.B. die Auswertung der Kundendatei, um bestimmte 
Kunden zielgerichtet mit Werbung anzusprechen). Die Datennut-
zung zur Direktwerbung ist zulässig. Allerdings dürfen Betroffene 
der Werbung jederzeit widersprechen. Für Werbung per E-Mail ist 
weiterhin eine Einwilligung erforderlich. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten von Arbeitnehmern ist zulässig, wenn es
- zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses erforderlich ist (z.B. Speicherung von Lohnunter-
lagen und Krankheitstagen)
- zur Ausübung der Interessensvertretung der Beschäftigten erfor-
derlich ist (z.B. Weiterleitung von Arbeitnehmerdaten an den Be-
triebsrat).
Die Verwendung von Gesundheitsdaten (z.B. Dioptrienzahl, Gehör-
schädigung etc.) gelten als besonders schutzwürdige Daten.
Handwerksbetriebe, die personenbezogene Daten verarbeiten, sind 
verpflichtet, sämtliche Verarbeitungsprozesse im sogenannten „Ver-
zeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ zu dokumentieren. Hier-
durch soll eine Übersicht über die datenschutzrelevanten Abläufe 
im Betrieb gegeben werden. Auf Grundlage dieser Übersicht sollen 
sich Betriebsinhaber über das Ausmaß und die Intensität der betrieb-
lichen Datenverarbeitung bewusst werden.
Sind im Betrieb mindestens zehn Personen angestellt, die ständig 
mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten be-
schäftigt sind, ist ein Datenschutzbauftragter (DSB) zu benennen. Als 
automatisierte Verarbeitung gelten zum Beispiel:
- die Nutzung digitaler Kundendateien
- die Verwendung von Kundendaten auf einem Tablet-PC oder Smart-
phone.
Für mehrere Standorte bzw. Filialen kann ein einziger DSB bestellt 
werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Anzahl der Filialen nur so 
hoch sein darf, dass der DSB seine Aufgaben in jeder Filiale realis-
tisch erfüllen kann. 
Der DSB kann sowohl ein Mitarbeiter des Betriebs (= interner DSB) 
oder ein außenstehender Dienstleister (= externer DSB) sein. Un-
abhängig davon, ob es sich um einen internen oder externen DSB 
handelt, dürfen nur solche Personen bestellt werden, die  fachliche 
Qualifikationen auf dem Gebiet des Datenschutzes besitzen (Daten-

schutzrecht und IT-Fachwissen) und bei der Aufgabenwahrnehmung 
in keinen Interessenskonflikt geraten können (Interessenskonflikte 
bestehen z.B. für Mitglieder der Geschäftsführung, Leiter der EDV 
oder der Personalabteilung, etc., da diese Personen für die Datenver-
arbeitung verantwortlich sind und sich als DSB selbst kontrollieren 
würden). 
Ein DSB ist bezüglich seiner Aufgabenerfüllung weisungsunabhän-
gig. Er berichtet unmittel-bar der Geschäftsführung und ist bei allen 
datenschutzrechtlichen Themen frühzeitig einzu-binden.   Ein inter-
ner DSB darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben weder abberufen 
noch benachteiligt werden. Für seine zusätzliche Funktion als DSB 
sind ihm die notwendige Zeit und Unterstützung (z.B. Fortbildung, 
Ausstattung) zu geben. Ein interner DSB unterliegt zudem einem 
besonderen Kündigungsschutz: Das Arbeitsverhältnis darf während 
der Tätigkeit als DSB und für ein Jahr danach nicht gekündigt wer-
den, es sei denn, die Kündigung erfolgt aus wichtigem Grund.  Ein 
externer DSB gehört nicht dem Betrieb an. Infolgedessen gelten für 
ihn die besonderen Kündigungsschutzregeln nicht. Zudem kann der 
Dienstleistungsvertrag mit einem externen DSB grundsätzlich jeder-
zeit gekündigt werden, soweit vertraglich nicht etwas anderes ver-
einbart wird.
Der gesamte Themenkomplex ist - wie so oft wenn europäische 
Normen umgesetzt werden müssen - insgesamt mit zahlreichen 
bürokratischen Formalismen verbunden. Auch wenn es in der täg-
lichen, praktischen Arbeit des Handwerksbetriebes nur in seltenen 
Ausnahmen zum Tragen kommt, sind es gerade diese Formalismen, 
die schnell zu Fallstricken werden können. Die Umsetzung und Be-
achtung der neuen Datenschutzregeln ist von großer Praxisrelevanz. 
Der ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks) bietet deshalb 
auf seiner Internetseite mit der Rubrik 
„Praxis Datenschutz“ sowie dem sämt-
liche Themen umfassenden Leitfaden ei-
nen vertieften Überblick über die wich-
tigsten Aspekte des Datenschutzrechts 
für die betriebliche Praxis. Unser neben-
stehender QR-Code führt direkt auf das 
Infoangebot des ZDH.

Daten stehen unter Schutz

Wer Daten von Kunden und Mitarbeitern digital verwaltet, muss 
dafür sorgen, dass diese Daten geschützt bleiben. Und er muss 
wissen, was er mit diesen Daten tun darf - und was nicht!
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IT-Services für den Mittelstand:
Konzentration auf das Wesentliche!

  Laufende Überwachung Ihrer IT-Systeme zu monatlichen Festpreisen

  Professioneller IT-Notfallservice und Support mit garantierten Reaktionszeiten

  Implementierung marktführender Technologien für Datenschutz und Datensicherheit

  Kostenoptimierte Umsetzung Ihrer Digitalisierungsanforderungen 

 in nachhaltige IT-Strukturen

1993
Seit

erfolgreich

IT-Probleme? Jetzt: Kostenlose Erstberatung! 
Analyse und technische Beratung inklusive erster Lösungsvorschläge.

Mehr Sicherheit mit SUSII
Bereits zum zweiten Mal organisierte der Rhein-Erft-Kreis, gemeinsam mit der 
Kreispolizeibehörde und der Kreishandwerkerschaft Sicherheitsmesse.

Eine Neuerung präsentierte gleich zu Beginn der Messe Landrat Michael Kreuz-
berg: die Webseite SUSII (Smart und sicher im Internet). Dort kann man sich ab 
sofort kostenlos über Schutzmaßnahmen gegen Internetkriminalität informie-
ren und vor allem im Schadensfall Beratung erhalten. Viele Besucher äußerten 
sich positiv über das Angebot, denn es sei auch „für den normalen Bürger 
verständlich und nicht nur für Computer-Nerds“, erklärte Marita Lürken, vom 
Kommissariat Prävention und Opferschutz. Denn im Netz surfen und kaufen 
verstärkt nicht nur die Jungen und gut informierten, sondern auch die so ge-
nannten „Silversurfer“, also ältere Semester. 
Einen Schwerpunkt auf der Messe bildete auch der Bereich Technik und Ein-
bruchschutz. Seit Sicherheitsmessen über die Sicherung des eigenen Zuhauses 
informierten, sei auch die Zahl der missglückten Einbruchsversuche zurückge-
gangen. „Von 1.000 Einbrüchen sind es circa 40 bis 45 Prozent, die scheitern“, 
bestätigte Dany Gruneberg vom Kommissariat Einbruchschutz. Wer sein Haus 
einbruchssicher nachrüstet, kann es von Beamten der Polizei überprüfen las-
sen und erhält dann eine entsprechende Plakette, die dem Heim eine „Geprüfte 
Technik gegen Einbruch der Polizei des Rhein-Erft-Kreises bescheinigt. Die sei 
bei vielen Bürger sehr beliebt, denn dadurch erhofften sich viele Abschreckung. 
Die meisten Besucher, die im Foyer des Kreistagsgebäudes von Stand zu Stand 
gingen und an den angebotenen Vorträgen zum Thema „Gefahren und Risiken 
im Internet“ und „Einbruchschutz“ teilnahmen, sind bisher nicht selbst Opfer 
geworden. Aber die Fälle in der Nachbarschaft sorgten für Beratungsbedarf. 
„Ich wurde früher belächelt, als ich als alleinstehende ältere Frau meine Türe 
immer nur mit vorgehängter Sicherung öffnete. Jetzt gehe ich aber soweit, dass 
ich nur öffne, wenn ich Besuch erwarte“, erzählte eine Messebesucherin aus 
Rommerskirchen. Nachdem sie einmal wohl aufgrund einer Anzeige an einen 
unseriösen Handwerker, der scheinbar nur das Haus ausspähen wollte geraten 
ist, ist sie doppelt so vorsichtig wie früher. „Deshalb informiere ich mich immer 
wieder über Nachrüstungsmöglichkeiten“, meinte die Dame. 
Eine Familie aus Sindorf steht kurz vor der Sanierung und dem Umzug in ihr 
Eigenheim und wollte nun konkret von den Vertretern der Polizei auf der Messe 
wissen, welche Maßnahmen am sinnvollsten seien. Bei Familie Schmidt aus 
Bornheim ist schon versucht worden einzubrechen, deshalb haben sie sich auf 
der Messe konkret die Nachrüstungsmöglichkeiten für Fenster und Türen an-
geschaut. 
Eindrucksvoll führte Detlef Ohrem, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma 
für Sicherheitsfenster und Türen, wie leicht man herkömmliche, ungesicherte 
Fenster aufhebeln kann. Seine Empfehlung lautete: Fenster vor allem im hin-
teren Erdgeschossbereich des Hauses mit Schlössern und sogenannten Pilzver-
riegelungen nachrüsten. Volker Nastaly von Eisen-Ruland gab auch Tipps, wie 
man von der kfW schon ab 1.000 Euro Umrüstungskosten 20 und mehr Prozent 
der Kosten erstattet bekommt. Für die Messebesucher war es ein willkommener 
Rundum-Service.
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Wachsen  
ist einfach.

Unser Engagement für den Mittelstand. 
Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, Motor 
für Wachstum und Innovation. Er schafft Ausbildungs- und 
Arbeits plätze und investiert in Forschung und Entwicklung. 
Bereits jedes zweite Unternehmen in Köln und Bonn vertraut 
auf die Leistungen unseres Hauses. Damit sind wir der wich-
tigste Finanzpartner des Mittelstandes in der Region.

sparkasse-koelnbonn.de
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 Advertorial

Lange Vertragslaufzeiten und hohe Fixkosten sind meist die Hinde-
rungsgründe, weshalb kleine und mittlere Unternehmen keine Karten-
zahlungen anbieten. Mit SumUp (Foto) bietet die Sparkasse KölnBonn 
ein Produkt an, das diese Lücke schließt.

Diese Situation hat sicher jeder schon einmal erlebt: Eine kleinere 
Rechnung ist zu begleichen, aber im Portemonnaie ist nicht genug 
Kleingeld! Auch Dorothee Gurland kennt diese Situation aus ihrer 
Bonner Praxis für Physiotherapie nur zu gut: „Wenn die Patienten 
kein Bargeld dabei hatten, mussten wir Rechnungen versenden.“ 
Sie gehört mit ihrer Praxis zu den kleinen und mittleren Unter-
nehmen, für die die Bargeldalternative „Kartenzahlung“ bisher 
aus Kostengründen uninteressant war. Aber mit SumUp bietet 
die Sparkasse KölnBonn seit Juni dieses Jahres ein mobiles Kar-
tenlesegerät an, das mobiles Bezahlen auch für diese Zielgruppe 
bezahlbar macht: Es fallen keine Fixkosten, sondern lediglich um-
satzabhängige Gebühren an. Dazu erkennt das Gerät alle gängigen 
Karten und ermöglicht auch das kontaktlose Bezahlen. 
Gerade für Firmen, die oft bei ihren Kunden vor Ort sind, wie etwa 
Handwerker und Techniker, aber auch Steuerberater ist SumUp ein 
unkomplizierter Weg, über den Kunden direkt bargeldlos bezahlen 
können. Voraussetzung für die Nutzung von SumUp ist lediglich 
ein Smartphone oder Tablet sowie das Kartenlesegerät, das Kun-
den der Sparkasse KölnBonn zum Einmalbetrag von 39 Euro erwer-
ben können. Nach der Registrierung muss sich der Anwender dann  
nur noch die kostenlose SumUp-App für iOS, Android oder Win-

dows herunterladen  – und schon kann mit SumUp in der Praxis für 
Physiotherapie, beim Bäcker, am Büdchen, am Marktstand oder 
beim Handwerker im Außendienst ganz unkompliziert bargeldlos 
bezahlt werden. 

SumUp (mobiles Bezahlverfahren) auf einen Blick:
 • einfach zu installieren und zu bedienen
 • keine Fixkosten
 • geringe Transaktionskosten
 • keine Vertragslaufzeiten
 • erkennt alle gängigen Karten
 • ermöglicht auch das kontaktlose Bezahlen
 • sichere Zahlung durch PIN
 • Mobiler Einsatz durch kompakte Technik

Einfach mobil zahlen
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Ausbildung

Wir für  
Ihre Energie!
Energieversorgung und mehr…
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GVG mbH Rhein-Erft · Max-Planck-Straße 11 · 50354 Hürth ·  02233 7909 - 0 · www.gvg.de

Acht junge Auszubildende nahmen an dem Seminar von Kreishandwerkerschaft 
Rhein-Erft und IKK Classic im Heinirch Nagel-Saal teil. „Alle Mitarbeiter sind ‚leben-
dige Visitenkarten‘ eines Unternehmens“, sagt Detlef Groß, Experte der IKK-Akade-
mie. Er ist gleichzeitig auch Vorstandsmitglied der Deutschen Knigge Gesellschaft.

DER AZUBI-KNIGGE: Gemeimsam 
mit der IKK classic hat die Kreishandwerker-
schaft Rhein-Erft ein Umgangsformentraining 
speziell für Auszubildende organisiert. Der 
Workshop mit dem griffigen Titel „Azubi-
Knigge“ fand in den Räumen der Kreishand-
werkschaft in Frechen statt. Wie sehr das The-
ma in den Betrieben unter den Nägeln brennt, 
zeigt der Umstand, dass dieses Seminar nach 
nur wenigen Tagen komplett ausgebucht war.
Gute Umgangsformen wirken sich maßgeblich 
auf den Erfolg in fast allen Lebensbereichen 
aus, insbesondere im Kontakt mit Kunden 
und Kollegen. Gute alte Werte wie zum Bei-
spiel Pünktlichkeit, Höflichkeit, respektvoller 
Umgang und auch Kritikfähigkeit sind funda-
mental wichtig für eine gesunde Arbeits- und 
Leistungskultur.

Demgegenüber steht das weit verbreitete Bild 
der jungen Generation und damit auch das 
Bild der jungen Auszubildenden: Antriebslo-
sigkeit, Nachlässigkeiten, mangelndes Mit-
denken, und die längst sprichwörtliche „Null 
Bock“-Ausstrahlung prägen dieses Bild.
Die Innere Einstellung, sich auf die neue 
Arbeitswelt einzulassen, deren Abläufe 
und Regeln kennenlernen, vor allen Dingen 
aber auch akzeptieren, ist bei vielen jungen 
Menschen nach wie vor nicht ausreichend 
ausgeprägt. So kennen die Azubis heute zwar 
meist sehr gut ihre Rechte. Ihre Pflichten 
dem Arbeitgeber gegenüber geraten auf der 
anderen Seite aber nicht selten allzu leicht in 
Vergessenheit. Vieles scheint wichtiger, als 
einfach nur „einen guten Job“ zu machen.
Die Auszubildenden erhielten in diesem 

Seminar ein tiefgründiges Verständnis und 
Sensibilisierung für eine Vielzahl an Werten 
und wichtigen Verhaltensweisen. Sie optimie-
ren Ihr Auftreten und bekommen Sicherheit 
für zeitgemäße Umgangsformen. 
Die zentralen Themenschwerpunkte des 
Seminars waren:
Wie trete ich sicher auf und komme gut an?
Was sind wichtige „Do’s“ und was sind 
„Dont’s“, die es zu vermeiden gilt?
Wie sieht das optimale Outfit und starke Kör-
persprache am Arbeitsplatz aus?
Was sind gute Umgangsformen vor Kunden?
Was sind meine Schwachstellen und wie 
wandle ich diese sofort und dauerhaft positiv 
um?
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Service

Wer als selbstständiger Handwerksmeister Tag 
für Tag im eigenen Betrieb in der Verantwor-
tung für sich, seine Familie und nicht zuletzt 
auch  seine Mitarbeiter steht, der braucht ab 
und an auch einmal Zeit und Raum, um Luft 
zu holen; der Akku muss wieder aufgeladen 
werden. Aber Zeit ist knapp und kostbar. 
Deshalb stellen wir im
Meister-Brief interessante 
Ziele für eine entspan-
nende Auszeit vor.

Kurzurlaube in der Regi-
on, so zeigen zahlreiche 
Studien und Untersuchungen, 
liegen „voll im Trend“. Experten sprechen in 

diesem Zusammenhang seit Jahren von einem sogenann-
ten „Megatrend“. Strandurlaub verbinden die Aller-
meisten von uns mit Sonnenbad und Abkühlung in der 
Brandung. Ein ganz besonderes Erlebnis und eine ganze 
eigene Atmosphäre von Ruhe aber bieten die Strände 
der Nordsee in den klirrend kalten Winterwochen. Ein 
lohnendes Ziel für alle, die Abstand vom Alltag suchen.

Freizeit- 

Tipp
Werbung im Meister-Brief

Ihr Ansprechpartner für Anzeigen: Peter Szemenyei
Tel: 02234-52222

Wir verschaffen Ihnen die Kundenkontakte

Unter-
nehmen 
ist einfach...

www.ksk-koeln.de

... wenn Sie einen Finanzpartner haben,
der das passende Angebot für Ihren 
 geschäftlichen Zahlungsverkehr hat.

S-Geschäftskonto.
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Service

Besuchen sie unsere Ausstellungen!

Widdersdorfer Straße 184
50825 Köln
Telefon +49 221 5467120
www.badideen-koeln.de

Leipziger Straße 40
50126 Bergheim
Telefon +49 2271 8378-0
www.badideen-bergheim.de

An unseren Bewährten stAndorten sind wir für sie dA!

10 � in Köln
1 � in Bergheim
1 � in Brühl

1 � in Erftstadt
1 � in Frechen
1 � in Jülich

1 � in Kerpen
1 � in Pulheim

KeMMerling Kg FachgrohandeL Für geBäudeTechniK | Max-PLancK-STrae 40 | 50858 KöLn | t +49 2234 213-0 | f +49 2234 271427 | KeMMerLing-Kg.de

Immer für SIe da – Immer In Ihrer nähe!

Winterstrände
Ruhe, Abstand und Stille am Nordseestrand

Wenn der Sand nicht nur knirscht, sondern knistert. Wenn es am 
Strand auch im Gesicht prickelt, weil Winter an der Nordsee ist – dann 
wird aus dem Meer (und seinem Strand) pure Magie. Ob brüllende 
Böen oder ein eisiger, leiser Hauch; tiefes Durchatmen ist garantiert. 
Und wegen des einzigartigen Lichtes gibt es die Gänsehaut nicht 
nur wegen der Temperaturen, sondern auch wegen phantastischer, 
fast feierlicher Stimmungen. Dazu: Innere Ruhe, Abstand und Stil-
le. Im Winter, wenn nicht nur das Meer glitzert, sondern nach einer 
frostigen Nacht auch das Land nebenan. Besonders schön an einer 
winterlichen Strandwanderung ist gewiss das Aufwärmen in der guten 
Stube danach. Die Behaglichkeit. 
ST. PETER-ORDING 
Die Seebrücke ist lang und leer, in sanften Wellen führt der Holzsteg 
vor St. Peter-Ording hinaus; über die Salzwiesen, an den Strand, und 
manchmal direkt ins Wasser. Der Himmel über der Nordsee ist pastell-
rosa, flieder und hellblau in zarter Sanftheit. Herbstliches Sauwetter 
ist fortgezogen, hat dem Winter Platz gemacht. Heute Abend, zur 
„Blauen Stunde“, wird auch er auf dem großen, grandios leeren Strand 
vor St. Peter-Ording angekommen sein.
Bald werden die Laternen auf der Seebrücke ihr sanftes Licht in die 
beginnende Nacht werfen. Und dieser kalten Atmosphäre Licht und 
Wärme spenden, was ein schöner Kontrast ist. Im Dunst der Brandung 

ist die Silhouette eines Pfahlbaus zu erkennen; noch ist die „Arche 
Noah“ nicht illuminiert; doch nicht mehr lang, und die gastliche Stätte 
wird mit einladendem Licht gleichermaßen Verheißung wie Orientie-
rung für die paar Leute sein, die sich noch in der dämmerigen Unend-
lichkeit auf dem Sand verlieren. Es wird Abend und die Sonne steht als 
milchiger, verlaufener Fleck orangerot knapp über dem Meer.

Weitere Tipps für schöne Wintererlebnisse finden sich 
in der Broschüre „nordsee Winterfrische“ sowie auf 

www.nordseetourismus.de/winterangebote

www.elementsshow.de/koeln

Die Nordseestrände vermitteln in den kalten Wintermonten eine 
ganz besondere Atmosphäre von Ruhe und Abgeschiedenheit. 
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Baugewerks-Innung

Alle zwei Jahre organisiert 
die Baugewerksinnung 
Köln und Rhein-Erft eine 
dreitägige Innungsfahrt. 

Wie beliebt diese Innungsfahrten bei 
den Mitgliedern sind, zeigt die große 
Zahl der Teilnehmer. In diesem Jahr 
hatten sich mehr als 40 Mitglieder 
der Baugewerks-Innung angemeldet. 
Das Ziel: Die Städte Erfurt und Wei-
mar. Und auf dem Hinweg stand noch 
ein Abstecher auf die Wartburg auf 
dem Programm. Passender hätten die 
Organisatoren das Programm dieser 
Innungsfahrt für die Mitglieder der 
Baugewerksinnung nicht gestalten 
können.
„Architekten, Bildhauer, Maler, wir 
alle müssen zum Handwerk zurück! 
Denn es gibt keine Kunst von Beruf. 
Es gibt keinen Wesensunterschied 
zwischen dem Künstler und dem 
Handwerker.“ Es ist dies ein Auszug 
aus dem Bauhaus-Manifest von Wal-
ter Gropius aufgeschrieben auf einem 
Flugblatt im Jahre 1918. Weimar ist 
die Wiege der Bauhaus-Bewegung, 
heute beherbergt die Stadt neben 
dem Lehrgebäude der Fakultät Ge-
staltung der Bauhaus-Universität 
zahlreiche weitere Gebäude aus der 
Bauhaus-Zeit. Für die Mitglieder der 
Baugewerksinnung natürlich ein 
ganz besonders lohnendes Ziel.
Untergebracht war die Reisegruppe 
im Grand Hotel Russischer Hof. Be-
reits im Weimar des 19. Jahrhunderts 
war der Russische Hof für Künstler 
wie Musiker und Dichter ein zweites 
Zuhause, wenn sie in der Stadt weil-
ten. In den letzten Jahren hingegen 
zählten neben Künstlern auch viele 
Wissenschaftler und Politiker zu den 
Gästen. „Ein tolles Hotel, in dem wir 
ein bisschen die Atmosphäre des al-
ten Weimar geatmet haben“, war ein 
Reiseteilnehmer hellauf begeistert. 
Spannend wurde es für die Experten 
der Baugewerks-Innung während 
der zweistündigen Stadtführung 
spätestens als es um die Frage ging, 
warum die Holzpfähle auf denen das 
Nationaltheater steht, regelmäßig 
ausgetauscht werden müssen? Wäh-
rend die Stadtführerin ratlos und 
fragend die Achseln hochzog, kam 
die Antwort spontan von einem der 
Kölner „Bauexperten“.
Gleichsam spannend und interessant 
war auch der Besuch der „Anna Ama-
lia Bibliothek“, die nach dem Brand 
im Jahre 2004 aufwändig restauriert 
und saniert wird. Das in Weimar 
praktizierte Konzept der Mengenbe-
handlung bei der Einband- und Pa-
pierrestaurierung wird inzwischen 

weltweit angewandt.
Der dritte Reisetag war Thüringens 
Landeshauptstadt Erfurt gewidmet. 
Von besonderer Bedeutung ist die 
1392 eröffnete Universität. Damit 
ist sie die dritte Universität, die in 
Deutschland eröffnet wurde, kann 
dank eines Gründungsprivilegs von 
1379 aber auch als Älteste gelten. 
Martin Luther war ihr bekanntester 
Student.
Am Ende der dreitägigen Tour waren 
sich alle Teilnehmer einig: Es war 
wieder eine sehr gelungene Innungs-
fahrt. Vor allen Dingen die Mischung 
aus Kultur und freier Zeit habe ge-
stimmt. 

Chorprobe für ein Konzert zu 
den Feierlichkeiten der Refor-
mationstage in der „Herderkir-
che“ - St. Peter und Paul, Wei-
mar.

Das Goethe-Schiller-Denkmal ist ein bronzenes Doppelstand-
bild der deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und 
Friedrich von Schiller. Das 1857 eingeweihte Denkmal steht vor 
dem Deutschen Nationaltheater auf dem Theaterplatz in Wei-
mar. Geschaffen Ernst Rietschel. Nach heutigem Verständnis be-
zeichnet man literaturgeschichtlich den Zeitraum zwischen Go-
ethes erster Italienreise im Jahre 1786 und dem Tod Friedrich 
Schillers 1805 als Weimarer Klassik. Andere Quellen benennen 
lediglich die gemeinsame Schaffensperiode der beiden befreun-
deten Dichter Goethe und Schiller
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Baugewerks-Innung

Spurensuche:   Zwischen Goethe und Schiller

Auch das eine geschichtsträchtige 
Stätte: Im „Haus Mohrenkopf“: Vom 
14. bis 20. Oktober 1891 fand hier der 
SPD-Parteitag statt, an dessen Ende 
das sogenannte „Erfurter Parteipro-
gramm“ stand. In den Folgejahren 
diente es europaweit vielen sozialde-
mokratischen Parteien als Vorbild 
und Blaupause für eigene Paertei-
programme. 

Ein ganz besonderes Erlebnis: Die Die Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek, kurz HAAB, wurde 1691 
als „Herzogliche Bibliothek“ von Herzog Wilhelm 
Ernst in Weimar gegründet.

Die Krämerbrücke ist das älteste profane Bauwerk Erfurts und zählt zu den bekanntesten 
Wahrzeichen der Stadt mit einer beidseitigen, geschlossenen Brückenbebauung mit Fach-
werkhäusern. Sie ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute Brücke Europas. Die 
Fußgängerbrücke überspannt die hier Breitstrom genannte Gera und verbindet den Bene-
diktsplatz im Altstadtkern mit dem Wenigemarkt in der östlichen Altstadterweiterung.

Die Baugewerks-Innung bedankt sich bei Werner Mühlenz (Bauunternehmung Pelken&Mühlenz). Er hat für alle Teil-
nehmer ein wunderbares Fotobuch als bleibende Erinnerung an eine spannende Reise angefertigt.
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Digitalisierung

Der Erpressungstrojaner „WannaCry“ hat im 
Mai dieses Jahres die Welt in Atem gehalten. 
Er infizierte hunderttausende Rechner und 
richtete immensen Schaden an. Telefonnetze 
waren betroffen, Automobilproduktionen ruh-
ten und sogar Operationen in Krankenhäuser 
mussten verschoben werden. Experten war-
nen, dass es immer neue Angriffe auf Sicher-
heitslücken geben wird. Ein Grund mehr, die 
IT im eigenen Unternehmen genauer unter 
die Lupe zu nehmen und den Fokus deut-
licher auf das Thema „Sicherheit“ zu lenken.
„Immer häufiger werden auch Mittelständler 
Opfer von Cyber- attacken. Die Unternehmen 
müssen deshalb verstärkt Maßnahmen zur 
Prävention ergreifen und sich gleichzeitig für 
den Notfall rüsten.“ Das sagt Stephan Sach-
weh, Experte des Brühler IT-Spezialisten Pal-
las.
Auch das Handwerk wird durch die Digitali-
sierung voll erfasst. Produkte und Dienstlei-
stungen werden zunehmend online bezogen, 
große Plattformen und neue Apps bringen 
neue Wettbewerber in den Markt, verändern 
Margen und erhöhen den Wettbewerbsdruck 
auf das Handwerk, digitale Technik wird für 
die Produkterstellung genutzt. Insgesamt 
sind in Deutschland rund eine Million Hand-
werksbetriebe von den Veränderungen be-
troffen, viele davon sind kleine Betriebe mit 
fünf bis zehn Mitarbeitern.

Gefahren in der globalisierten Welt
Die Welt wird vernetzter und smarter und der 
Digitalisierungsprozess schreitet voran. Auch 
in klassischen Handwerksbetrieben sind eine 
leistungsfähige IT und die Nutzung des Inter-
nets mittlerweile unverzichtbar. Während das 
Hauptaugenmerk vor allem auf Geschwindig-
keit, Effzienz, Vernetzung und Mobilität liegt, 
wird das Thema IT-Sicher- heit gleichzeitig 
viel zu oft vernachlässigt. Das ist angesichts 
der vielfältigen Bedrohungen von außen fatal. 
Denn, soviel steht fest, je vernetzter, desto hö-
her ist das Risiko.
Die Unternehmensgröße spielt keine Rolle, 
wenn es um Hacker, Cyberkriminalität und 
Virenangriffe geht; funktioniert die IT nicht 
mehr, liegen viele Geschäftsprozesse brach. 
Wichtige Daten sind verloren, Aufträge kön-
nen nicht mehr oder zumindest nicht mehr 
zeitgerecht abgearbeitet werden. Die Auswir-
kungen des Erpressungstrojaners namens 
„WannaCry“, der unzählige Windows-Rech-
ner infiziert, Inhalte verschlüsselt und Löse-
geld erpresst hatte, zeigen deutlich, dass es 
immer wieder Sicherheitslücken gibt, über 
die ein solcher Angriff stattfinden kann.

„Die Abläufe im modernen Handwerksbetrieb 
sind heutzutage ohne die Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
kaum denkbar. Das durchzieht das ganze Un-
ternehmen, von der Auftragsannahme bis zur 
Produktion an hochmodernen Maschinen“, 
so Stephan Sachweh, Geschäftsführer von der 
Pallas GmbH aus Brühl. Ist dieses Konstrukt 
gestört, entstehen Kosten, die sich vermeiden 
ließen.

Was man selbst machen kann
Jani Nakos, IT Berater von Pallas empfiehlt, 
sich zunächst auf grundlegende Sicherheits-
regeln zu besinnen: „Das fängt damit an, 
Sicherheitsupdates bei Verfügbarkeit aufzu-
spielen. Damit man nichts verpasst, sollte 
man regelmäßig in den Windows-Update Ein-
stellungen nachsehen und diese dann zeitnah 
einpflegen.
Beide IT-Experten verweisen zusätzlich auf 
die Unverzichtbarkeit von sogenannten Back-
ups, also Sicherungskopien aller relevanten 
Daten. Dabei sei es wichtig darauf zu achten, 
dass die Daten auf einem externen Speicher-
medium gesichert werden, wie zum Beispiel 
auf externen Platten. „Und diese sollten nach 
der Speicherung sofort vom Rechner bezie- 
hungsweise vom Netz getrennt werden“, so 
Jani Nakos, „sonst können sie natürlich auch 
befallen werden!“
Stephan Sachweh erinnert noch einmal da- 
ran: „Öffnen Sie nur E-Mails oder Anhänge 
von Ihnen bekannten Absendern und fragen 
Sie, falls Sie sich nicht sicher sind, immer 
nochmal persönlich nach, ob die Anhänge so 
richtig sind.“ Verdächtig seien zum Beispiel 
Dateitypen mit den Endungen .exe, .asf, .mov, 
.mpg und .pif.
„Natürlich ist ein Virenscanner unverzicht- 
bar. Es gibt gute Systeme, die man schon für 
wenig Geld im Abo buchen kann“, ergänzt 
Jani Nakos. Diese böten zwar keinen hundert-
prozentigen Schutz aber in Kombination mit 
allen andern Maßnahmen ergänzen sie ein 
gut funktionierendes Sicherheitsnetz.

Cyberangriffe auf den Mittelstand
Zunehmend werden auch mittelständische 
Handwerksunternehmen zum Ziel von Ha-
ckerangriffen, Schadsoftware, Phishing und 
anderen Cyberattacken. Um Handwerks-
unternehmen die Relevanz des Themas IT-
Sicherheit zu verdeutlichen und sie in der 
IT-Prävention sowie in der Abwehr solcher 
Angriffe zu unterstützen, haben sich der Zen-
tralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 
und das Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik (BSI) vor wenigen Wochen 
auf eine Kooperation verständigt. 
Der ZDH und das BSI beabsichtigen, künf-
tig verstärkt zusammen zu arbeiten, konti-
nuierlich Erfahrungen auszutauschen und 
gemeinsame Projekte im Bereich der IT-
Sicherheit umzusetzen. Gemeinsame Ziele 
sind, bei den Unternehmen eine wachsende 
Sicherheitssensibilität zu wecken und adres-
satengerechte Informations- und Unterstüt-
zungsangebote zu machen. Zu diesem Zweck 
soll eine Dialogplattform zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch für Handwerks-
unternehmen geschaffen werden. Außerdem 
wollen ZDH und BSI gemeinsame Webinare 
und Präsenzveranstaltungen, Leitfäden, In-
formationsbroschüren, Erklärfilme wie auch 
Checklisten entwickeln. Das vom BMWi ge-
förderte und in der Handwerksorganisation 
verortete Kompetenzzentrum Digitales Hand-
werk wird hierbei eine wichtige Multiplika-
torenfunktion in die Handwerkswirtschaft 
hinein wahrnehmen.

 Handwerk und Regierung arbeiten zusammen
„Die Zusammenarbeit von ZDH und BSI will 
dazu beitragen, in unseren Betrieben das Be-
wusstsein für die Gefahren im und aus dem 
virtuellen Raum zu schärfen. Zugleich wollen 
wir unsere Betriebe darin unterstützen, ihre 
IT-Sicherheit zu verbessern und präventiv 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um auf Atta-
cken vorbereitet zu sein und diese abwehren 
zu können“, sagt Hans Peter Wollseifer, Präsi-
dent der Handwerkskammer zu Köln..
ZDH und BSI sind sich einig, dass Cyberan-
griffe dauerhaft nur erfolgreich abgewehrt 
werden können, wenn auch kleine und mittle-
re Unternehmen ihre IT-Infrastruktur besser 
auf drohende Gefährdungen einstellen.
„Das BSI stellt als nationale Cyber-Sicher-
heitsbehörde seine Expertise auch der Wirt-
schaft und insbesondere auch kleinen und 
mittleren Unternehmen zur Verfügung. Das 
ergibt sich aus dem Ziel der Cyber-Sicher-
heitsstrategie der Bundesregierung, eine 
gesamtstaatliche Cyber-Sicherheitsinfra-
struktur zu schaffen, die leistungsstark und 
nachhaltig ist. Die jetzt vereinbarte Zusam-
menarbeit mit dem ZDH wird diesem Ansatz 
gerecht. Wenn wir Handwerksbetrieben Un-
terstützung anbieten und Hilfestellungen an 
die Hand zu geben, um die mit der Digitalisie-
rung einhergehenden Gefahren zu erkennen 
und abzuwehren, dann trägt das dazu bei, die 
Cyber-Sicherheit in Deutschland insgesamt 
zu verbessern“, erklärte BSI-Präsident Arne 
Schönbohm.

Angriffe aus dem Netz wirksam abwehren
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Aus- und Weiterbildung

Werden Sie Teil eines
 

Entwicklungs- und Forschungsprojekts 
zur Gesundheitsförderung im Handwerk: www.e-RegioWerk.de

Die IKK classic bietet Ihnen ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) für Ihren Betrieb an.

Voraussetzung: 

 - mindestens 3 Mitarbeiter inklusive Betriebsinhaber
 - mindestens 1 Mitarbeiter ist bei der IKK classic versichert
  oder beabsichtigt zur IKK classic zu wechseln

Angebot:

 Coaching für Betriebsinhaber/-in und Lebenspartner 
 - Ziel: Förderung von Gesundheit und Work Life Balance 
 - Methode: Onlinekurse, Betriebscoaching und Telecoaching
 - Umfang: 12 Stunden pro Person (pro Jahr)
  inklusive Befragungen zur Evaluation der Maßnahme

Prozess- und Teamentwicklung für Betriebsinhaber/in und Mitarbeiter

 - Ziel: Optimierung der Arbeitsabläufe,
  Verbesserung der Teamarbeit und Gesundheitsförderung der Mitarbeiter

anrechenbar als Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, welches rechtlich vorgeschrieben ist

 - Methode: Onlinekurs, Onlinebefragung, Workshops
 - Umfang: 12 Stunden pro Person inklusive Befragungen zur Evaluation der Maßnahme

Ansprechpartner bei der Kreishandwerkerschaft Rhein Erft: Peter Ropertz, Telefon: 02234/52222; Email: peter.ropertz@handwerk-rhein-erft.de

                              
  Gefördert von:                Betreut vom:



Kreishandwerksmeister Helmut 
Klein ist auf Schloss Perl zum 
Ehrenvorsitzenden des 
Verein der vereidigten 
Sachverständigen der 
Elektrohandwerke e.V. 
ernannt worden.

Kfz-Meister 
Thomas 
Wollen-
weber (li) 
hat seinen 
Silbernen 
Meister-
brief aus den Händen von Ober-
meister Josef Glasmacher erhalten. 
Gemeinsam mit Jürgen Rieger 
betreibt Wollenweber seine Mei-
sterwerkstatt in Kerpen-Sindorf.
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 Personalien

Im Rahmen ihrer diesjährigen Innungsversammlung konnte die 
Tischler-Innung Rhein-Erft ihrem stellvertretenden Obermeister 
Karl-Josef Erhard nachträglich zu dessen 75. Geburtstag gratulie-
ren. Auch heute noch steht er zwei 
Unternehmen mit Rat und Tat zur 
Seite. „So ganz ohne geht es einfach 
nicht“, sagt der ger- lente Tischler- und 
Drechslermeister schmunzelnd. So 
ganz geht es auch nicht ohne die Ar-
beit für die Innung. Denn spätestens 
wenn im Frühjahr die Gesellenprüfung 
und die Ausstellung „Die Gute Form“ 
im Kaisersaal der Abtei Brauweiler 
anstehen, greift Karl-Josef Erhard in das Geschehen ein. Er platziert 
die vielen Gesellenstücke, rückt sie für die Präsentation ins rechte 
Licht und organisiert die Tombola. Eine Viertel Jahrhundert lang war 
Karl-Josef Erhard im Vorstand der Tischler-Innung Rhein-Erft aktiv. 

Herzlichen Glückwunsch 
zum 75. Geburtstag

Information für Unternehmer/innen

Beschäftigen und

Qualifizieren

Die Agentur für Arbeit Brühl unterstützt Sie bei der

beruflichen Weiterbildung Ihrer qualifizierten und

geringqualifizierten Arbeitnehmer/innen.

Zum Beispiel durch

• Übernahme der Weiterbildungskosten und

• Zuschüsse für Arbeitgeber zum Arbeitsentgelt

Profitieren Sie als Arbeitgeber von der Förderung!

Tel.: 0800 4 5555 20*

*Der Anruf ist für Sie gebührenfrei

www.arbeitsagentur.de
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Mit Elaine Kowalski hat am 1. September die neue Auszubilden-
de ihre Stelle in der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft 
Rhein-Erft angetreten. Die sympathische19-jährige Bergheimerin 
absolviert eine Ausbildung zur Bürokauffrau im Büromanagement 
und verstärkt so das Team im Frechener Haus des Handwerks. 
Nach verschiedenen Praktika hatte sie gezielt nach einer Ausbil-
dung im Büromanagement gesucht und schnell ihren Traumjob 
gefunden: „Die Stelle war auf der Internetseite der Kreishandwerk-
erschaft ausgeschrieben“, sagt Elaine Kowalski.

Den Silbernen Meisterbrief 
der Handwerkskammer zu 
Köln überreichten Helge 
Hill (li), Obermeister der 
Elektro-Innung Rhein-Erft, und 
Kreishandwerksmeister Hel-
mut Klein (re) an Ralf Eiden. 
Gemeinsam mit Achim Claßen 
gründete Ralf Eiden den Fach-
betrieb für Elektroinstallation, 
Netzwerktechnik, Sat-Anlagen, 
Industriemontage, EIB/KNX 
Technik und Kommunikations-
anlagen. Heute führen Beide 
den Betrieb in Bergheim als 
Geschäftsführer.

Ehrungen sind Chefsache, also eigentlich „ein 
Fall“ für den Obermeister. Es sei denn, der 
Obermeister selbst wird geehrt. Wie zuletzt im 
Rahmen der jährlichen Innungsversammlung 
der Maler- und Lackierer-Innung Rhein-Erft. 
So übernahm der stellvertretende Obermei-
ster Ralph Bussmann (re.) die Aufgabe und 
überreichte Obermeister Wolfgang Rattay den 
Silbernen Meisterbrief.

Auch Frank Wilkening, Obermeister der 
Tischler-Innung Rhein-Erft konnte einen Sil-
bernen Meisterbrief an einen seiner Kollegen 
überreichen: Frank Seurer führt den Fachbe-
trieb bereits in 3. Generation. Seine Philosophie: 
“Jeder Baum, jedes Stück Holz, jeder Schrank ist 
anders.“
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Aus den Innungen

Rein in die Innung - 
rauf auf die Kartbahn

Toller Erfolg für die Elek-
troinnung Rhein-Erft! 
Im Rahmen eines bun-

desweiten Wettbewerbes des 
Zentralverbandes der Deut-
schen Elektro- und Informati-
onstechnischen Handwerke, 
kurz ZVEH, konnte die Innung 

Rhein-Erft im Wettbewerbs-
zeitraum insgesamt zehn 
neue Mitglieder gewinnen.
Bundesweit ein Spitzenwert, 
der belohnt wurde mit einem 
Besuch der Erlebniswelt „Nür-
burgring“. Höhepunkt für alle: 
Die rasanten Kartrennen.
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 Service

Drei Gänge
für den
Jahreswechsel

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Vorspeise - Lachstatar auf Kartoffel-Gurkensalat

    200 Gramm geräucherter Lachs
    200 Gramm  frisches Lachsfilet
    250 Gramm Pellkartoffeln (am Vortag gekocht)
    150 Gramm Salatgurke
    100 Gramm Creme fraîche
    1  Avocado
    Zitronen-Olivenöl, gehackte Kräuter, Schnittlauch Salz, 
    schwarzer Pfeffer und Babysalat (als Garnitur)

Hauptgang - Entenbrust  
mit Kartoffelknödel und Bohnen im Speckmantel

  150 ml  Sahne mit mindestens 30% Fettgehalt
  300 gr Mascarpone
  200 gr Magerquark
  120 gr Zucker
  1 TL gemahlene Vanille + Zimt
  350 gr Honigkuchen
  150 ml Espresso
    50 ml Kaffeelikör (Baileys)
  400 gr Beerenmix (Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren)
   Kakaopulver zum Bestauben

Dessert - Tiramisu

ZUBEREITUNG

Für die Vorspeise  Schalotte abziehen, fein würfeln. Schnittlauch in kleine Röllchen 
schneiden, Lachs mit einem scharfen Messer in kleine Würfel schneiden. Lachs, Schalotten 
und Schnittlauch in 2-3 EL Zitronen-Olivenöl marinieren; mit Salz und Pfeffer abschmecken.  
Kartoffel pellen, fein würfeln und mit 5 EL Gemüsefond mischen. Gurke schälen, längs hal-
bieren und Kerne mit einem kleinen Löffel entfernen. Avocado halbieren, schälen und fein 
würfeln. Kräuter und Creme fraîche verrühren, Kartoffeln und Gurke unterheben, dann mit 
Pfeffer und Salz abschmecken.
Zum Anrichten einen Metallring auf einen Teller setzen und etwa 2/3 mit Kartoffel-Gurken-
salat füllen. Leicht andrücken. Mit Lachtatar auffüllen und wieder leicht andrücken. Den 
angemachten Babysalat als Garnitur um das Lachstürmchen anrichten. 

Die Entenbrüste für den Hauptgang putzen, trocken tupfen und die Haut mit einem 
scharfen Messer rautenförmig einritzen. Entenbrüste in einer Schüssel mit dem Saft der 
ausgepressten Orangen, Zimtstange und Sternanis im Kühlschrank über Nacht bedeckt ma-
rinieren. Für die Zubereitung die marinierten Entenbrüste trocken tupfen und in heißem But-
terfett zwei Minuten auf der Hautseite scharf anbraten. Anschließend für eine Minute wen-
den und dann bei 160 Grad im Backofen etwa 15 Minuten ziehen lassen. Das Fett aus der 
Pfanne abschütten, dann die Marinade in die Pfanne geben, mit Entenfond aufgießen und 
mit dem Orangensaft aufkochen und um 1/3 reduzieren. Die Soße abschmecken, mit Sahne 
und Senf nochmals aufkochen, eventuell leicht abbinden und durch ein Sieb passieren.
Für die Knödel die Kartoffeln mit Schale 20 Minuten weich kochen, dann pellen und aus-
dampfen lassen. Die noch heißen Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken, 3 Eigelbe, 
Muskatnuss, Kartoffelmehl und Salz unterheben. Alle Zutaten zu einem homogenen Teig 
verkneten. Tipp: Beide Hände mit kaltem Wasser befeuchten, dann klebt der Teig nicht an 
den  Fingern - so lassen sich die Knödeln leicht formen. Die Knödel für etwa 20 Minuten in 
siedendem (nicht kochen!) Wasser ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. 
Die Knödel brauchen Platz im Topf. Die gegarten Prinzessböhnchen portionsweise in Speck 
einrollen und von allen Seiten rundum mit Butter in der Pfanne anbraten.

Für das Dessert die Sahne steif schlagen. Die Mascarpone, den Quark, Zucker, Vanille 
und Zimt in einer großen Schüssel glatt rühren. Die Sahne vorsichtig unterheben. Den Ho-
nigkuchen in Würfel schneiden; den Boden von Gläsern mit den Würfel bedecken und mit 
Espresso und Likör beträufeln. Einige Beeren einschichten und mit etwas Creme abdecken. 
Den Vorgang wiederholen und zum Schluss mit einer Schicht Mascarpone-Creme abdecken. 
Die fertigen Gläser mindestens eine Stunde lang im Kühlschrank durchkühlen. Kurz vor dem 
Servieren mit Kakao bestauben.

für den Meister-Brief zusammengestellt und ausprobiert von 
Elke Schmitz (Landmetzgerei Schmitz aus Kerpen-Sindorf)

  4  Entenbrüste (weibliche Entenbrüste sind größer!) 
  Saft von 4 Orangen für die Marinade + 400 ml Saft
 
  600 ml Entenfond 
  100 ml Schlagsahne 
  1 kg mehlig kochende Kartoffeln
  1,2 kg Prinzessbohnen
  12 Scheiben Frühstücksspeck

3 Zimtstangen, 6 Sternanis, mittelscharfen Senf, 
etwas Speisestärke, 50 g zerlassene Butter,
50 g Kartoffelmehl, 3 Eigelb, 1/2 Teelöffel Muskatnuss



Helmut Schmitz ist in einer Familie aufgewachsen und groß gewor-
den, in der das Metzgerhandwerk Tradtion hat. Schon sein Großvater 
Wilhelm war Metzger und hatte in Köln-Nippes einen eigenen Betrieb. 
Weil der Großvater aber in sehr jungen Jahren verstarb, musste sein 
Vater Heinz zunächst als Geselle in einem fremden Betrieb sein Geld 
verdienen bevor er später als Meitser im Kölner Stadtteil Dünnwald 
eine Metzgerei übernehmen konnte. Bei so viel Familientradition kann 
es nicht weiter verwundern, wenn Helmut Schmitz sagt: „Für mich ist 
es ein Beruf aus Leidenschaft und Liebe!“
Zur Leidenschaft für das Fleischerhandwerk gehört in der Familie 
Schmitz auch das Schlachten. Es ist auch der Grund dafür, dass die 
Landmetzgerei Schmitz ihr 50-jähriges Jubiläum nicht auf der „Schäl 
Sick“ in Dünnwald feiert, sondern im Kerpener Stadtteil Sindorf. Denn 
hierhin war Heinz Schmitz mit ihrer Metzgerei bereits 1974 umgezogen. 
„Hier hatte mein Vater die Möglichkeit, wieder selbst zu schlachten. 
In Dünnwald ging das nicht mehr“, erinnert sich Helmut Schmitz, der 
1984 im elterlichen Betrieb seine Ausbildung begann. Nach der Gesel-
lenprüfung und einer kurzen Zeit in einer Stuttgarter Metzgerei, kam er 
zurück nach Sindorf. 1993 legte er seine Gesellenprüfung ab, inzwischen 
führt er den Betrieb gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke. Sie ist für den 
Verkauf im neu gestalteten Ladenlokal verantwortlich. Unterstützt 
wird sie dabei von sechs Verkäuferinnen.
Gemeinsam mit zwei Gesellen kümmert sich Helmut Schmitz um 
Fleisch und Wurst. Eine Köchin bereitet den täglich wechselnden Mit-
tagstisch für die „Heiße Theke“ zu und hilft bei Catering-Einsätzen.
Wie schon sein Vater legt auch Helmut Schmitz, der vor wenigen Tagen 
seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, großen Wert darauf, ausschließlich 
selbst geschlachtete Schweine und Rinder zu verarbeiten. Weil: „Für 
mich ist das eine Frage der Qualität.“ Die gesamte Atmosphäre vor und 
während des Schlachtvorgangs beeinflusst die Qualität des Fleisches, 
sagt Schmitz. Ganz ähnlich ist das auch beim Transport. Die Schweine 
kommen von einem Züchter vom Weiler Brüggen (Hürth), die Rinder 
wachsen auf den Weiden eines Landwirtes in Eschweiler ü. Feld (Nörve-
nich) auf. So ist die Anfahrt nach Kerpen nur wenige Kilometer weit.
Bis auf ganz wenige Ausnahmen stammt das komplette Wurst- und 
Fleischsortiment in der Landmetzgerei Schmitz aus eigener Herstel-
lung. Auch das gehört zu den Prinzipien von Helmut Schmitz und seiner 
Frau Elke. Selbst die Gewürzmischungen bereiten die beiden selbst zu.
Immer montags wird geschlachtet; dann beginnt die Reifung. Das 
Rindfleisch braucht drei bis vier Wochen. “Mindestens“, sagt Helmut 
Schmitz. Die Qualität hat ihren Preis. Sie ist ihren Preis aber auch wert.    
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Wir gratulieren

S.O.L. Office im neuen starken Verbund der

Erleben Sie unsere neuen Synergien: 
Ob Hygienemanagement, Druckkostenoptimierung oder individuelle 
Arbeitsschutzkleidung - wir beraten und versorgen Sie mit dem notwendigen 
Büro- und Wirtschaftsbedarf. Profitieren Sie als Mitglied der Kreishandwerkschaft
Rhein-Erft von unseren Vorteilen und sprechen Sie uns an!

Oliver Lehrbach: Fon + 49 2238 30 82 666 | info@soloffice.de | www.soloffice.de

Mit Liebe und Leidenschaft
50 Jahre Landmetzgerei Schmitz - Fleischerhandwerk aus Tradition - Montags ist Schlachttag

„1974 hatten wir in Sindorf noch zehn Metzgereien; heute sind wir allei-
ne hier.“ Helmut Schmitz bedauert das, denn die Vielfalt geht verloren. 
Vor allen Dingen ist der 50-jährige Metzgermeister einer der ganz weni-
gen seiner Zunft in der Region, die noch im eigenen Betrieb selbst schlach-
ten. Das aber, sagt er, ist für die Qualität seiner Produkte besonders wich-
tig. Jeden Montag wird in der Landmetzgerei Schmitz geschlachtet. Im 
Kühlraum reifen die Teile Rinder (oben) und die Schweinehälften (unter 
links), bevor sie dann verarbeitet werden. Bis auf ganz wenige Ausnahmen 
produzieren Helmut Schmitz und seine beiden Gesellen alle Wurstwaren 
nach hauseigenen Rezepturen selbst.



„Bauen ist unsere Leidenschaft“, sagt 
Werner Thoma. Und das seit einem hal-
ben Jahrhundert. Vor genau 50 Jahren - 
am 1. Oktober 1967 - gründete der heute 
83-jährige Werner Thoma sein Unterneh-
men. Vor zehn Jahren dann übernahm 
Tochter Alexandra Thoma offiziell die 
Geschäftsführung der Werner Thoma 
GmbH &Co.KG.
Gemeinsam mit Freunden, Geschäfts-
partnern, der Familie und nicht zuletzt 
den Mitarbeitern haben Werner und Ale-
xandra Thoma vor wenigen Wochen auf 
Burg Bergerhausen das goldene Jubilä-
um ihrer Bauunternehmung gefeiert.
Kreishandwerksmeister Helmut Klein 
überreichte aus diesem Anlass die ofizi-
elle Urkunde der Handwerkskammer zu 
Köln an den Firmengründer.
Die Laudatio zum Ehrentag hielt Jo-
hannes Lambertz, gleichermaßen Freund 
der Familie Thoma wie auch langjähriger 
Geschäftspartner und nicht zuletzt auch 
Ehrenmeister der Kreishandwerker-
schaft. „Den guten Seemann erkennt man 
bei schlechtem Wetter“, heißt es in einem 
Sprichwort. Und in der Tat: Schlechtes 

Wetter hat die Bauunternehmung Thoma 
vor einigen Jahren erlebt, als ein großer 
Kunde die Zahlung fälliger Rechnungen 
einstellte. „Lieferanten wollten uns nicht 
mehr beliefern, Banken verweigerten 
Kredite“, erinnert sich Alexandra Thoma 
an die schwierigen Wochen und Monate. 
Nicht zuletzt durch den großen Zusam-

menhalt der Belegschaft und die tatkräf-
tige Hilfe des Kunden RWE konnte sich 
das Unternehmen wieder erholen. Ale-
xandra Thoma abschließend: „Wir haben 
wieder Boden unter die Füße bekommen 
und sind heute gut für die Zukunft aufge-
stellt. Da mache ich mir keinerlei Sorgen 
mehr.“

Der Meister-Brief gratuliert folgenden Mitgliedern:
50. Geburtstag: Miralem Becic (Malerbetrieb Miralem Becic); Wilfried Rheinbach (Fa. Wilfried Rheinbach/Bau); Diana Breet (Hair-
cut and more Diana Breet); Klaus Anton Nowak (Fliesen Aktiv Gillessen & Nowak GbR); Oliver Vreemann (Fa. Vreemann u. Daub 
GmbH/SHK); Ralf Langen (Fa. Reise- und Verkehrsbetrieb Strosser GmbH/Kfz); Achim Siegburg (Malerwerkstätten Achim Siegburg); 
Thomas Simon (Fa. LESIKA Leopold u. Simon Kraftfahrzeugbetrieb); Ralf-Peter Gerhardt (Fa. Ralf Peter Gerhardt/SHK); Markus Kas-
per (Fa. Kasper Elektrotechnik GmbH); Jörg de Jong (Fa. SEDEJO GmbH/SHK); Christof Sülzer (Fa. Christoph Sülzer/Maler); Bernhard 
Brungs (Auto Thomas GmbH); Helmut Rudolf Schmitz (Fa. H. Schmitz & Söhne GmbH Landmetzgerei); Ulrich Lendermann (Tischle-
rei Ulrich Lendermann); Jörg Balgheim (Fa. Jörg BalgheimKraftfahrzeugbetrieb); Christian Hutflies (Fa. Josef Schumacher GmbH & 
Co. KG/Metall); Jörg Nehm (Fa. Ilona Theresia Nehm/Kfz)

60. Geburtstag: Karl Kläs (Fa. M.K. Fahrzeugservice GMBH & CO. KG Schillinggruppe); Rudolf Geppert (Fa. Rudolf Geppert/SHK); 
Rainer Wachholz-Connemann (Fa. Rainer Wachholz- Connemann/Maler); Josef Poppernitsch (Bauunternehmung Poppernitsch 
GmbH); Hans Quirbach (Bauunternehmung Johann Quirbach GmbH); Michael Hubert Heinen (Autohaus Heinen); Wolfgang Hüppeler 
(Tischlerei Wolfgang Hüppeler); Andreas Watermann (Autohaus Schmitz + Zinke GmbH)

65. Geburtstag: Hans Friedrich Reinartz (Fa. Jakob Reinartz GmbH/SHK); Cornelius Hochkirchen (Fa. Cornelius Hochkirchen/Fri-
seure); Edmar Maier (Fa. E. Reinstädler GmbH/Bau); Wilhelm Schiefer (Fa. PA Partikel-Analytik GmbH/Metall); Bernd Hamacher (Fa. 
Lochthowe GmbH/SHK); Massoud Agah (Fa. KmHm OHG/Kfz); Christa Muhr (Fa. Christa Muhr/Friseure)

70. Geburtstag: Meinolf Einhäuser (Fa. PA Partikel-Analytik GmbH/Metall); Dieter Mattheis (Fa. Dieter Mattheis/Friseure); Otto 
Mengels (Fa. Otto Mengels Feinmechanik)

75. Geburtstag: Heinz Ewald Klump (Fa. Heinz Ewald Klump e. Kfm. Inh. Alice Klump); Eduard Hartinger (Fa. Hartinger GmbH/
SHK)

80. Geburtstag: Jakob Brock (Bauunternehmung Jakob Brock GmbH & Co. KG), Paul Spelter (Fa. Paul Spelter/SHK), Rudolf Lochtho-
we (Fa. Lochthowe GmbH/SHK)
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 Wir gratulieren

Seit 50 Jahren: Optimiert bauen - aus Leidenschaft

Begleitet von Marcus Froitzheim (links) und Dietmar Orlowski (rechts) 
überreichte Kreishandwerksmeister Helmut Klein die Urkunde der Hand-
werkskammer zu Köln an Werner und Alexandra Thoma.
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Zum Jahreswechsel

Sehr verehrte Mitglieder und Förderer der Kreishandwerkerschaft. Wir hoffen, dass Sie in diesen 
Tagen sowohl auf ein privat als auch geschäftlich erfolgreiches Jahr zurückblicken können und die 
Zeit „zwischen den Jahren“ im Kreis Ihrer Lieben genießen und nutzen, um wieder Kraft für das 
Jahr 2018 zu schöpfen. Ein Jahr, das mit Sicherheit wieder große Herausforderungen gerade für 
das mittelständische Handwerk bringen wird. 

Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg alles Gute, Glück und Gesundheit für das Jahr 2018 
und freuen uns auch weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Ihre 
KREISHANDWERKERSCHAFT RHEIN-ERFT

sowie angeschlossene Innungen

Werner Brauckmann
Obermeister der 

Baugewerks-Innung Köln/Rhein-Erft

Heribert Ropertz
Hauptgeschäftsführer

Johannes Abs
Obermeister der 

Dachdecker-Innung Rhein-Erft

Wolfgang Axer
Obermeister der 

Fleischer-Innung Rhein-Erft

Thomas Ritter
Obermeister der 

Friseur-Innung Rhein-Erft

Wolfgang Rattay
Obermeister der 

Maler- und Lackierer-Innung Rhein-Erft

Klaus Friedrich
Obermeister der 

Fachinnung Metall Rhein-Erft

Frank Wilkening
Obermeister der 

Tischler-Innung Rhein-Erft

Josef Scholl
stellv. Kreishandwerksmeister

stellv. Obermeister der
Baugewerks-Innung Köln/Rhein-Erft

Josef Glasmacher
Obermeister der 

Kraftfahrzeug-Innung Rhein-Erft

Frank Giesen
stellv. Kreishandwerksmeister

Obermeister der  Innung für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik  Rhein-Erft

Helmut Klein
Kreishandwerksmeister

Helge Hill
Obermeister der Innung der

Elektrotechnischen Handwerke Rhein-Erft


