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ins neue Jahr.
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Top-Leistungen für Ihre Gesundheit.
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kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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Arnd Krüger
Kreishandwerksmeister



Die Holz-Richter GmbH versteht 
sich als Partner des Handwerks! 
Die Kunden profitieren von 
der Sortimentskompetenz in 
den Bereichen Türen, Platten, 
Holzböden, Holzbau und Holz  
im Garten. 

Was Holz-Richter stark macht, sind 
die qualitätsgerechte Lagerung der 
Produkte und die Markenvielfalt. 
Mit Konzepten wie der Eigenmarke 
MASTER und dem „DoorConcept“ 
beweist Holz-Richter seine 
Vertriebsorientierung zum 
Handwerk Tag für Tag.

Möchten Sie mehr über unsere 
Strategien und Konzepte für den 
Handwerker erfahren?
Schreiben Sie uns eine Mail oder 
rufen Sie uns an. Wir machen 
gerne einen Termin mit Ihnen!

Wir sind Partner
Mehr als nur Lieferant

• Zulieferer von Möbel- 
 fertigteilen für den Profi                                              
• speed-wood, der perfekte  
 Synergieeffekt für den  
 Handwerksbetrieb 
• starker Dienstleister für  
 Handwerk sowie Laden-  
 und Messebau                       

• die Marke für den  
 Profi-Handwerker
• außergewöhnliches  
 Preis-Leistungs-Verhältnis
• hohe Verfügbarkeit bei   
 über 300 Artikeln                  
• schnelle  
 Lieferzeit

• Oberbegriff für den Vertrieb  
 von Innentüren/-zargen
• Konzept zum „ Schutz vor  
 Beratungsdiebstahl“ für  
 den Handwerker
• Ziel: Raus aus der  
 Vergleichbarkeit der Artikel 
• eine echte Win-Win-Situation 
 für beide Geschäftspartner

MASTER

Holz-Richter GmbH
Schmiedeweg 1
51789 Lindlar 
02266 4735-0 
info@holz-richter.de
www.holz-richter.de
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Im Dezember gab es noch einmal 
volles Programm für den Vorstand 
und die Delegierten bzw. Obermeis-
ter.

Am 1. Dezember tagte der Vor-
stand der Kreishandwerkerschaft 
im Saal der Geschäftsstelle So-

lingen. Wenige Tage später, am 6. Dezem-
ber, gab es einen schönen Jahresausklang 
bei der Weihnachtsfeier der Obermeister 
und Obermeisterinnen im Haus Marianne 
in Wuppertal und zum guten Schluss am  
8. Dezember fand dann noch die Mitglie-
derversammlung der Kreishandwerker-
schaft Solingen-Wuppertal in der Baum-
schen Villa auf der Friedrich-Ebert-Straße 
in Wuppertal statt. Gastgeber Michael Maus 
hielt einen Vortrag über „Mobile Digitali-
sierung im Handwerk“.

Delegiertenversammlung 
in der Baumschen Villa

Kreishandwerksmeister Arnd 
Krüger wirbt für die Ausbildung von 
Hauptschülern

Zusammen mit Schüler/innen aus 
der St. Laurentius-Schule in Wup-
pertal wirbt der Kreishandwerks-

meister für die Ausbildung im Handwerk 
von Hauptschülern. „Wir wollen ein Zei-
chen setzen, dass Hauptschüler in vielen 
Handwerksberufen nach wie vor sehr will-
kommen sind“, so Arnd Krüger.

Die Ergebnisse der Fotoaktion, an denen 
sich auch weitere stadtbekannte Gesichter 
beteiligen, werden ab Januar stadtweit auf 
vielen Citylights-Plakatwänden zu sehen 

sein.

Wir danken der Schreinerei Peter Koch 
für die Bereitstellung der Tischlerwerkstatt.

Zeichen setzen für Ausbildung 
von Hauptschülern

Handwerk Aktuell 6/2016
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Der 1. Kammersieger beim Leis-
tungswettbewerb des Handwerks 
im Beruf Anlagenmechaniker für Sa-
nitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
kommt aus Solingen.

Niklas Simon absolvierte seine 
Ausbildung bei der Andreas 
Monscheuer GmbH in Solingen 

und konnte durch sein Fachwissen und En-
gagement der 1. Platz auf Kammerebene 
des praktischen Leistungswett bewerbes des 
Handwerks erringen.

„Wir hatt en bereits einen Jahresbesten 
im Bereich SHK in Solingen und seit kur-
zem auch Niklas Simon, als Sieger im Kam-
merwett bewerb. Darauf sind wir mächtig 
stolz“, so Andreas Monscheuer und appel-
liert gleichzeitig an alle Ausbildungsbetrie-
be weiter in Ausbildung zu investieren, „die 
Auszubildenden von heute sind unsere 
Fachkräft e von Morgen, und die brauchen 
wir dringend.“

Unsere herzlichsten Glückwünsche!

Kammersieger Niklas Simon aus Solingen

Der Beste seines Fachs

Am Girls’Day öffnen Unterneh-
men, Betriebe und Hochschulen in 
ganz Deutschland ihre Türen für 
Schülerinnen ab der 5. Klasse.

Die Mädchen lernen dort Ausbil-
dungsberufe und Studiengänge 
in IT, Handwerk, Naturwissen-

schaft en und Technik kennen, in denen 
Frauen bisher eher selten vertreten sind. 
Oder sie begegnen weiblichen Vorbildern 
in Führungspositionen aus Wirtschaft  und 
Politik.

In diesem Jahr beteiligten sich über 30 
Handwerksunternehmen mit über 80 Prak-
tikumsplätzen am GirlsDay.

Wer auch in 2017 wieder dabei sein 
möchte, meldet sich über die Homepage 
www.girls-day.de an oder meldet sich bei 
unserer Ausbildungsabteilung (Sascha Bo-
mann, 0202/2809020).

GirlsDay 2017 – das Handwerk ist wieder dabei

Am 27. April 2017 ist wieder GirlsDay

Wissenschaft
Technik

Informatik

Industrie
Handwerk

Forschung
Informatik

Forschung
Informatik

girls-day.de

27|04|17

Unterstützt von AktionspArtnerGefördert von

Bundesweite Koordinierungsstelle Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag 
Tel. 05 21 . 106-73 57 | info@girls-day.de

dUrchGeführt vom
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Nachdem wir in diesem Jahr, mit 
222 Bewerbern, erfolgreich das 1. 
Azubi-Bewerberdating durchge-
führt haben, lädt die Kreishandwer-
kerschaft Solingen-Wuppertal alle 
Ausbildungsbetriebe, gemeinsam 
mit der Agentur für Arbeit und den 
Jobcentern, zum 2. Azubi-Bewerber-
dating ein.

In der 8. Kalenderwoche 2017 
(20.2.2017 bis 22.2.2017) wollen wir 
Sie jeweils von 17.00 Uhr bis 19.00 

Uhr bei der Besetzung Ihrer noch freien 
Ausbildungsplätze unterstützen, indem wir 
Ausbildungsbetriebe und Bewerber zusam-
menbringen. 

Gerne bieten wir Ihnen damit die Mög-
lichkeit, Ihre potentiellen Bewerber direkt 
kennenzulernen.

Für Rückfragen stehen Ihnen Daniela 
Olsen (0212/2221416) und Sascha Bo-
mann (0202/2809020) zur Verfügung.

Mehr Informationen und alle Anmelde-
möglichleiten finden Sie auch im News-Be-
reich unserer Homepage oder auf Face-
book.

Aktionstag: Bewerber stellen sich im Februar 2017 Ausbildungsbetrieben vor

2. Azubi-Bewerberdating 
der Kreishandwerkerschaft

Handwerk Aktuell 6/2016
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Die Zukunft ist unsere Baustelle. 
2. Azubi-Bewerberdating

Im Februar 2017  
können Sie Ihren  
Auszubildenden  
von Morgen  
kennenlernen.

Sie haben noch un-
besetzte Lehrstellen? 
Dann machen Sie mit 
bei unserem  
Bewerberdating.

Bewerber treffen Handwerksunternehmen

Kooperationspartner:
Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal
Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Jobcenter Wuppertal, Jobcenter Solingen



Die Kinder aus unserem Projekt 
Handwerk macht‘s der Else-Las-
ker-Schüler-Schule haben das 
nächste Lernziel erreicht.

Sie präsentierten Kreislehrlingswart 
Andreas Conrad und dem Leiter der 
Berufsausbildungsabteilung, Sascha 

Bomann, ihre Lernplakate zum Th ema 
Ägypten.

Als Anerkennung für Ihre Leistungen 
erhielten Sie aus den Händen von Andreas 
Conrad die Pinsel für ihren Werkzeugkoff er.

 Mehr Infos zu Handwerk macht‘s fi nden 
Sie auch auf unserer Homepage oder auf Fa-
cebook.

Handwerk macht‘s
erhält weiteres Werkzeug

Wir nehmen am Azubi-Bewerberdating teil
 q Ja q Nein

Am Standort

q Wuppertal

q Solingen

(Bitte um verbindliche Zusage)

Mit der Nennung gegenüber den 
Medien sind wir einverstanden:
 q ja q nein

Wir sind damit einverstanden, unsere 
freien Ausbildungsstellen in der Lehr-
stellenbörse und der Jobbörse der 
Agentur für Arbeit zu veröffentlichen:
 q ja q nein

Wir haben noch folgende offene Ausbildungsplätze:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(bitte Anzahl je Ausbildungsberuf angeben)

Als Ansprechpartner nennen wir Ihnen

Name:  ..................................................... Telefon:  ..................................................

Vorname:   ..................................................... Telefax:  ..................................................

E-Mail:  .....................................................

Firma:  .....................................................

 Ort und Datum Unterschrift und Firmenstempel
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Aktionstag: 2. Azubi-Bewerberdating
der Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal

Fax-Antwort: 0202/2809040



mtl. Gesamtrate ohne Anzahlung inkl. Vorteilspaket mit Komplettservice zzgl. der 
gesetzlichen USt., Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km

Angebote nur für Gewerbetreibende

All-in Leasing
ohne Anzahlung

159 €1
231 €

Der Citan Kasten- 
wagen mtl. ab

Der Vito Kasten- 
wagen mtl. ab

249 €1

Der Sprinter Kasten- 
wagen mtl. ab

Drei lohnende Geschäftsmodelle.
 Der Mercedes-Benz Citan, Vito und Sprinter jetzt mit All-in Leasing und ohne Anzahlung.  Ein Angebot von 
Profis für Profis: Mit diesen Transportern lässt sich arbeiten – und mit den attraktiven All-in Leasingpreisen 
sogar richtig sparen. Dank 4 Jahren Komplettservice machen Sie auch langfristig ein gutes Geschäft.  
www.transporter-topdeal.de
1CharterWay ServiceLeasing ist ein Angebot der Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Mühlenstr. 30, 10243 Berlin. 
Leasingbeispiel für den Citan 108 CDI Kastenwagen/Vito 109 CDI Kastenwagen/Sprinter 211 CDI Kastenwagen: 
Kaufpreis ab Werk 12.990 €/18.490 €/20.990 €, Leasing-Sonderzahlung 0,00 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamt- 
laufleistung 40.000 km, mtl. Gesamtleasingrate inkl. Komplettservice gemäß unseren Bedingungen 159 €/199 
€/249 €. Gilt nur für gewerbliche Einzelkunden, bis 31.03.2017. Alle Preise zzgl. der gesetzlich geltenden 
Umsatzsteuer.

 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
 Partner vor Ort: Daimler AG, vertreten durch MVP GmbH 
Niederlassung Wuppertal ·  Varresbecker Straße 123 · 42115 Wuppertal
 Niederlassung Solingen · Schlagbaumer Str. 109 · 42653 Solingen 
Tel.: 0202-7191-0 · nfz-marketing@daimler.com · www.transporter-topdeal.de

199 €1
275 € 334 €

Nur bis 31.03.2017

Inklusive
4 Jahre 

Rundum-
Sorglos-Paket!



Der Lack, die „Haut“ unserer 
Fahrzeuge, soll das Blech bei Wind 
und Wetter vor Umwelteinflüssen 
und Korrosion schützen. Momentan 
genügen schon kurze Fahrten über 
feucht-schmutzige und gestreute 
Straßen, damit die Karosserie blick-
dicht unter einer dichten Salz- und 
Schmutzschicht verschwindet. Das 
sieht unschön aus und kann auch 
dem Lack schaden. Daher gilt: Die 
Kruste muss runter! 

Vielfahrer sollten ihr Auto mindes-
tens einmal pro Woche waschen, 
Gelegenheitsfahrer ein- bis zwei-

mal im Monat. Die Experten des Karosse-
riebau- und Kraftfahrzeug-Gewerbes emp-
fehlen, den groben Schmutz zunächst mit 
dem Dampfstrahler zu entfernen. Dabei 
auch an Radkästen und Felgen denken, hier 
fängt sich der meiste Schmutz. 

Nach der Hauptwäsche empfiehlt es 
sich, die Gummidichtungen der Türen und 
des Kofferraums auf mögliche Risse und 
poröse Stellen zu untersuchen. Tür- und 
Heckklappendichtungen vertragen jetzt Si-
likonspray, damit sie später nicht zufrieren. 

Zum Abschluss bekommt die gewasche-
ne und getrocknete Lackierung eine Pflege-
kur mit einem Konservierungsmittel. Das 

schützt die Oberfläche durch eine die Poren 
schließende und das Wasser abweisende 
Wachsschicht. Außerdem sollte mindestens 
zweimal im Jahr Hartwachs als zusätzlicher 
Schutz aufgetragen werden. 

Offenbaren sich nach der Wäsche leich-
te, optische Schäden an der obersten Lack-
schicht, hilft ein Lackstift, um die Kratzer vor-
übergehend auszubessern. Dennoch kann an 

dieser Stelle Wasser eindringen und der Rost 
lässt dann nicht mehr lange auf sich warten. 

Daher ist es am besten, die Fachleute ei-
nes Innungsfachbetriebs zu Rate zu ziehen. 
Denn der Profi weiß, dass der Autolack stets 
aus mehreren Schichten besteht, die von 
der Grundierung bis zum Decklack reicht. 
Er stellt den Original-Aufbau wieder her, 
und der Rost hat keine Chance.

Autolack braucht Pflege 
auch im Winter
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Deutscher Nutzfahrzeugmarkt 
legt deutlich zu

Die Neuzulassungen von Nutz-
fahrzeugen in Deutschland verzeich-
neten im August diesen Jahres einen 
deutlich zweistelligen Zuwachs. Mit 
30.600 Fahrzeugen wurden 43 Pro-
zent mehr Nutzfahrzeuge abgesetzt 
als im Vorjahresmonat. Zudem ist 
dies das höchste Absatzniveau, das 
jemals in einem August erreicht 
wurde.

Ein wesentlicher Grund für dieses 
Wachstum ist – neben der guten 
Konjunktur – der Vorzieheffekt 

durch die neue Abgasnorm Euro 6, die ab 
September 2016 für leichte Nutzfahrzeuge 
(bis 3,5 Tonnen) verpflichtend ist. Im bis-
herigen Jahresverlauf ( Januar bis August) 
liegt der Markt mit 236.100 abgesetzten 
Einheiten 12 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Das Wachstum war im August in allen 
Nutzfahrzeugsegmenten zu beobachten. 
So legte das volumenstarke Transporterseg-
ment (bis 6 Tonnen) um mehr als die Hälfte 
(+53 Prozent) auf 23.600 Einheiten zu. Der 
Absatz von schweren Nutzfahrzeugen (über 
6 Tonnen) stieg um 17 Prozent auf 6.500 
Fahrzeuge. Darüber hinaus erreichten die 
Neuzulassungen von Bussen ein Niveau von 
knapp 500 Einheiten (+7 Prozent).

Im bisherigen Jahresverlauf entwickelten 
sich alle Bereiche des deutschen Nutzfahr-
zeugmarktes deutlich positiv. Der Markt für 
leichte Nutzfahrzeuge wuchs um 14 Pro-
zent auf 173.700 Transporter; die Neuzu-
lassungen schwerer Lkw übertrafen mit das 
Vorjahresniveau mit 58.300 Einheiten um 
7 Prozent. Mit plus 15 Prozent auf 4.100 
Fahrzeuge wies der Absatz von Bussen im 
bisherigen Jahresverlauf die höchste Wachs-
tumsrate auf.

Die Neuzulassungen von Anhängern 
legten im August ebenfalls zweistellig zu. 
Es wurden 25.000 Trailer zugelassen (+18 
Prozent). Im bisherigen Jahresverlauf ( Ja-
nuar bis August) erhöhte sich ihr Absatz 
um 6 Prozent auf 211.700 Anhänger. Da-
runter sind 24.000 Sattelanhänger (+11 
Prozent).

Quelle: VDA

Handwerk Aktuell 6/2016
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Als Sieg der Vernunft 
wertet der Zentralverband 
Deutsches Kfz-Gewerbe 
(ZDK) die Entscheidung 
des Bundesumweltmi-
nisteriums, die Pläne zur 
Einführung einer Blauen 
Plakette für Dieselfahrzeu-
ge zu stoppen. Sie hätte 
dazu geführt, die Mobili-
tät von über 13 Millionen 
Fahrern mit Diesel-Pkw 
einzuschränken. Dazu 
zählten auch fast sechs 
Millionen Diesel, die nach 
Euro 5-Norm zugelas-
sen worden seien, so ein 
ZDK-Sprecher.

Es sei noch nicht lan-
ge her, dass die Politik 
die Verbraucher zum 

Kauf von sparsamen Dieselfahr-
zeugen aufgerufen habe, um 
den CO2-Ausstoß insbesonde-

Kfz-Gewerbe
begrüßt Stoppsignal 

für Blaue Plakette
re in den Städten wirksam zu 
bekämpfen. Wer etwa als Be-
rufspendler auf die Sparsamkeit 
und Langlebigkeit des Diesel-
antriebs setze und die höheren 
Kosten durch eine entsprechend 
lange Nutzung amortisieren 
wolle, hätt e mit Wertverlust 
beim Verkauf seines Fahrzeugs 
rechnen müssen.

Diese Entwicklung würde 
auch das Kfz- Gewerbe treff en. 
Der ZDK fordere daher eine Po-
litik mit Augenmaß, die neben 
berechtigten Umweltanliegen 
auch die Mobilitätsbedürfnis-
se sowie auf Treu und Glauben 
getroff ene Investitionsentschei-
dungen der Steuerzahler berück-
sichtige.

Quelle: Verband des 
Kfz-Gewerbes Nord-
rhein-Westfalen e.V.

Ford Transit Custom

Groß im Geschäft,
klein im Unterhalt.

FORD TRANSIT CUSTOM KASTENWAGEN
LKW BASIS

TAGESZULASSUNG City Light! Audiosystem,
Ganzjahresreifen, Scheibe hinten, Trennwand mit
Durchlademöglichkeit u.v.m.

Bei uns für
€ 13.990,00 netto 

1

(€ 16.648,10 brutto)
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

1Angebot gilt für einen Ford Transit Custom Kastenwagen LKW City Light 270
L1 2,2-l-TDCi 74kw (100 PS).

handwerk aktuell 6/2016
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Die deutschen Au-
tofahrer bewerten ihre 
Kfz-Werkstätten mit der 
Note Eins. Das ergibt der 
jetzt veröffentlichte „Kun-
denmonitor Deutschland 
2016“.

Darin zeigten sich Auto-
kunden mit der Leis-
tung der Kfz-Betriebe 

„vollkommen zufrieden“. Das 
Kfz-Gewerbe konnte sich mit 
der Bewertung 1,87 auf dem ho-
hem Niveau der Vorjahre halten 
(2015: 1,9) und erreichte den 
zweiten Platz in der Gesamtwer-
tung hinter den Optikern. 

Die 38.400 Kfz-Betriebe wi-
ckelten im Jahr 2015 insgesamt 
70,6 Millionen Werkstattaufträ-
ge ab. Das waren durchschnitt-
lich rund 1.670 Aufträge pro 

Betrieb. „Wenn eine Branche 
sich auf diesem hohen Niveau 
stabil zeigt, spricht das für die 
Top-Qualität der Arbeit, hohe 
Zuverlässigkeit und ein ausge-
prägtes Vertrauensverhältnis 
zwischen den Kunden und unse-
ren Werkstätten“, kommentier-
te Bundesinnungsmeister und 
ZDK-Vizepräsident Wilhelm 
Hülsdonk das Ergebnis. 

Der Kundenmonitor ba-
siert auf der repräsentativen 
Befragung von mehr als 33 000 
deutschen Verbrauchern. Das 
Notenspektrum reicht von Eins 
(vollkommen zufrieden) bis 
Fünf (unzufrieden). Die Befra-
gung wurde zwischen August 
2015 und August 2016 durchge-
führt.

Quelle: Verband des Kfz-Gewer-

bes Nordrhein-Westfalen e.V.

Top-Noten für 
Autowerkstätten

TECHNOLOGY

®
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...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns fi nden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!
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...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns fi nden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!

...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns fi nden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!
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Handwerk wirbt Handwerk.
Kontakt: Stefan Nehlsen, Tel.: (0 21 83)41 65 21
Fax: (0 21 83)41 77 97 · nehlsen@image-text.de
Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen
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GalVano  ·  Solingen 
Glaser  ·  W

‘tal
Karosseriebau · W

‘tal

www.reeder-kamp.de

Neu ab 2017:CNC - Bearbeitungam Standort Wuppertal

FLACHGLASGROSSHANDEL
ISOLIERGLASPRODUKTION

Reeder & Kamp KG
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www.autozentren-pa.de

Autozentrum P&A GmbH
Renault Vertragspartner
Höhscheider Str. 95, 42699 Solingen
Telefon 0212/26264-0

Renault Kangoo Rapid Compact Basis dCi 75

1  Gewerbekundenangebot zzgl MwSt. für sofort verfügbare Kurzzulassungen Renault Kangoo 
Rapid. Nur solange der Vorrat reicht. Abb. zeigt Sonderaussta� ung.

Ergonomisch. Komfortabel. Kra� sto� sparend.Ergonomisch. Komfortabel. Kra� sto� sparend.
Renault KANGOO Rapid

   € 15.905,- Regulärer Ne� o-Preis
  -€ 5.815,- Preisnachlass

= € 10.090,- Ihr Preis 
zzgl. MwSt.

www.citroen-business.de

DER NEUE CITROËN JUMPY
UNLIMITED MISSIONS

SACRÉ-CŒUR.PARIS

3 LÄNGEN2 

1,90 M HÖHE3  
BIS ZU 4 M NUTZLÄNGE2

AB 209,– € mtl.1

zzgl. MwSt.

XXXXXXXXXXX1Ein Full Service4 Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH,
Geschäftsbereich CITROËN BANK, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, nur für
Gewerbetreibende, zzgl. MwSt. und zzgl. Fracht für den neuen CITROËN JUMPY KAWA PROFI L1
BLUEHDI 95 (70 KW) bei 0,– € Sonderzahlung, 10.000 km/Jahr Laufleistung und 48 Monaten
Laufzeit, gültig bis zum 31.01.2017. 2Je nach Version. 3Bei Version XS + M. 4Leistungen (4 Jahre
Garantie, Wartung und Verschleißreparaturen) gemäß den Bedingungen des CITROËN FreeDrive à la
carte Business-Vertrages der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149
Köln. Detaillierte Vertragskonditionen unter www.citroen.de. Abb. zeigt evtl.
Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Scheffler und Spicker GmbH (H) • Kyllmannweg
15 • 42699 Solingen • Telefon 02 12 / 33 00 01 • Fax
02 12 / 33 00 08 • scheffler.spicker@t-online.de • www.
citroen-haendler.de/scheffler-spicker-solingen
(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle
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Kfz-Innung  ·  Solingen 
Kraftfahrzeug-Innung  ·  W
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...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns fi nden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!
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Handwerk wirbt Handwerk.
Kontakt: Stefan Nehlsen, Tel.: (0 21 83)41 65 21
Fax: (0 21 83)41 77 97 · nehlsen@image-text.de
Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen
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Sanitär · Solingen

www.elements-show.de/solingen

Sanitär  ·  W
‘tal
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...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns fi nden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!

Wasser gesucht –Wasser gesucht –Wasser gesucht –
Wüste gefunden?
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Welche Krankenkasse steht Betrieben auch online 
mit Rat und Tat zur Seite?

Die IKK classic bietet Webinare, Online-Rechner, 
Newsletter, Ratgeber und eMagazin.
Unter www.ikk-classic.de/firmenkunden

Rund um die Uhr für Sie da:
kostenlose IKK-Firmenkundenhotline: 0800 0455 400.

IKC-AH-013-16 | Kunde: IKK classic | Motiv: Firmenkunden  | Format: 210 x 297 mm | Beschnitt: 5 mm | Farbprofil: 
ISO Coated v2 (ECI) (CMYK) | Bearbeitet: astridkoenig | Stand: 08.09.2016 Titel: Image Text Verlag Magazin der Kreishandwerkschaft, US



Verunsicherung und Verärgerung 
gibt es derzeit auf zahlreichen Bau-
stellen der Dachdecker: Bei Dämm-
stoffen aus EPS und XPS, umgangs-
sprachlich bekannt als Styropor und 
Styrodur, gibt es nämlich einen Ent-
sorgungsstopp.

Diese Dämmstoffe können das 
Flammschutzmittel Hexabrom-
cyclododecan (HBCD) enthal-

ten, das ab dem 30. September 2016 als 
gefährlich eingestuft ist. Solche Dämmun-
gen wurden überwiegend als Vollwärme-
schutz-Verbundsysteme an Fassaden, al-
lerdings auch im Dachbereich eingesetzt. 
Doch schon jetzt verweigern viele Müllver-
brennungsanlagen die Annahme von styro-
porhaltigen Abfällen.

Dies kann für laufende und fest geplante 
Projekte vorerst den Baustopp bedeuten. 
Als erstem und direktem Ansprechpartner 
des Bauherren entlädt sich daher augen-
blicklich der Zorn gegenüber dem Dach-
deckerbetrieb, der dafür überhaupt nichts 
kann.

Das Problematische ist offenbar, dass es 
anscheinend kein Problem geben dürfte. 
Heißt es doch in einer vom Umweltbundes-

amt erst im Juli herausgegebenen Informa-
tionsbroschüre: Dem „Zerstörungsgebot 
wird bei Entsorgung HBCD-haltiger Abfäl-
le mittels thermischer Behandlung genüge 
getan…“

Bisher waren solche Dämmstoffres-
te in der Müllverbrennung durchaus be-
gehrt, da sie als Erdölprodukt über einen 
hohen Heizwert verfügen. Umso weniger 

Verständnis hat der Dachdecker Verband 
Nordrhein daher für die ablehnende Hal-
tung vieler Betreiber von Müllverbren-
nungsanlagen. Tatsächlich ist die Frage der 
Entsorgung auch für die Zeit nach dem 30. 
September noch ungeklärt.

Dämmstoffe aus Polystyrol, die mit dem 
Flammschutzmittel HBCD hergestellt wur-
den, werden gemäß einer EU-Verordnung 

Entsorgung von Styropor sorgt für Ärger bei Dachdecker Innungsbetrieben

„Das Problem ist offenbar, dass 
es kein Problem geben dürfte“
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als gesundheits- und umwelt-
schädlich eingestuft. Die EU 
ist damit einem Beschluss der 
Vereinten Nationen gefolgt. Die 
deutsche Regierung hat jedoch 
eine Ausnahmegenehmigung 
beansprucht, der zufolge HBCD 
noch bis 2017 verwendet wer-
den darf.

Technisch werden diese 
Dämmstoffe mutmaßlich auch 
künftig verbrannt. Doch wer-
den die Preise hierfür erheblich 
steigen. Dieser Mehraufwand 

ist in den meisten Fällen vom 
Auftraggeber nicht in die Sa-
nierungskosten einkalkuliert 
worden. Ob eine Zwischenlage-
rung von Dämmstoffen bis zur 
Klärung des Entsorgungswegs 
gestoppte Bauvorhaben wieder 
in Gang bringen kann, ist ebenso 
fraglich: Denn diese Dämmstoff-
reste sind volumenintensiv und 
es fehlt schlichtweg an Lagerka-
pazitäten für die Deponierung 
– bei den Bauherren ebenso wie 
bei den Dachdeckerbetrieben 
oder den Entsorgern.

Handwerk Aktuell 6/2016
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So manch ein „beschichtetes“ 
Dach erinnert schon nach wenigen 
Jahren eher an ein Stück Blätterteig.

Das klang so günstig mit der 
Dachreparatur, die mir an der 
Haustüre angeboten wurde“. So 

oder ähnlich äußern sich viele, meist ältere 
Immobilienbesitzer über ihre Erfahrungen 
mit manchen mobilen Handwerkerkolon-
nen.

Fast schon zum Alltag gehören Anrufe 
bei der Dachdecker-Innung Wuppertal, die 
mit diesem Satz beginnen. Für nicht We-
nige von ihnen endet die Geschichte aber 
mit einem finanziellen Desaster und einem 
Dach, das nach dem Besuch der „Haus-
tür-Handwerker“ dann wirklich reparatur-
bedürftig ist.

„Kostenlose Dachüberprüfung – beson-
ders in Frühjahr und Herbst, Sonderposten 
Material, Pauschalpreise bei Sofortunter-
schrift unter den Auftrag – dem Ideenreich-
tum unseriös arbeitender Handwerker sind 

kaum Grenzen gesetzt“. Natürlich ist es 
nicht ungesetzlich, Aufträge an der Haustü-
re zu akquirieren. Doch über die Qualifika-
tion des hausierenden Handwerkers ist oft 
nichts bekannt. Und damit stellt sich auch 

Vorsicht bei Auftragsanbahnung an der Haustüre

Wenn der „Handwerker“ läutet
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die Frage, ob er denn für eine 
eventuell fällige spätere Mängel-
beseitigung überhaupt erreich-
bar ist.

Beliebteste Opfer sind bei 
unseriös arbeitenden mobilen 
Dachdeckern die Senioren un-
ter den Hausbesitzern. Mit ihrer 
Gutgläubigkeit sind sie schnell 
zu überrumpeln, wenn damit ge-
worben wird, man habe gerade 
in der Nähe zu tun und könne 
ein günstiges Angebot machen. 
Oder man verfüge gerade über 
einen Sonderposten genau der 
Dacheindeckung, die das Haus 
besitzt. Oder man sei so freund-
lich, eine kostenlose Dachüber-
prüfung vorzunehmen.

Gerade hier steht das Ergeb-
nis für dubiose Handwerker 
meist schon im Vorfeld fest: Das 
Dach muss komplett neu einge-
deckt werden. Zum Sonderpreis 
– versteht sich. Oft entpuppt 
sich dieser Sonderpreis dann 
später wirklich als etwas Beson-
deres: besonders teuer. Und die 
ausgeführte Arbeit ist nicht sel-
ten besonders unfachmännisch. 
Daher der Rat: Keine spontane 
Auftragserteilung, vorher immer 
Vergleichsangebote einholen, 
auf eine detaillierte Leistungsbe-
schreibung bestehen. Denn oft 

wird nur eine reine Umdeckung 
angeboten. Eine Optimierung 
der Wärmedämmung, wie sie 
die Energieeinsparverordnung 
per Gesetzeskraft vorschreibt, 
ist dann nicht enthalten. Eine 
weitere „Stolperfalle“ ist das 
oft mangelhafte oder fehlende 
Gerüst. Bei einer Kontrolle der 
Berufsgenossenschaft kann das 
zum sofortigen Baustopp führen. 
Passiert ein Arbeitsunfall, ist der 
Auftraggeber meist mit in der 
Haftung. Vor allem sollte sich 
niemand auf ein Aushebeln des 
gesetzlich garantierten Rück-
trittsrechts einlassen. Genau das 
aber versuchen einige „Hausie-
rer“ mit kleingedruckten Klau-
seln. Im Zweifelsfall sollte vor 
einer überstürzten Auftragsertei-
lung an der Haustüre lieber noch 
einmal bei der Dachdecker-In-
nung Heinsberg nachgefragt 
werden. Hier gibt es übrigens 
auch kostenlos die Anschriften 
von Dachdecker-Fachbetrieben 
in der Region.
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Der stellvertretende Kreishand-
werksmeister der Kreishandwer-
kerschaft Solingen-Wuppertal, Kai 
Buschhaus, wurde anlässlich der 
Versammlung der Delegierten am 8. 
Dezember 2016 in der Baumschen 
Villa in Wuppertal von Kreishand-
werksmeister Arnd Krüger mit der 
Silbernen Medaille der Handwerks-
kammer Düsseldorf ausgezeichnet.

Kai Buschhaus hat viele Ehre-
nämter nicht nur in der Hand-
werksorganisation inne. Seit 

2003 ist er Vorstandsmitglied der Bauge-
werbeinnung Solingen. Von 2005 bis 2010 
war er der Obermeister der Innung. Ab 
2010 übernahm er die Position des stell-
vertretenden Obermeisters, damit er sich 
seitdem als Kreishandwerksmeister der 
Kreishandwerkerschaft Solingen um die 
Belange des Gesamthandwerks kümmern 
konnte. Dem Vorstand der Kreishand-
werkerschaft gehörte er seit 2007 an. Als 
einer der beiden maßgeblichen Köpfe mit 

Kreishandwerksmeister Arnd Krüger eb-
nete er der Fusion der Kreishandwerker-
schaften den Weg.

Nach der Neuwahl für die Zeit ab 2016 
ist er der stellvertretende Kreishandwerks-
meister der Kreishandwerkerschaft Solin-

gen-Wuppertal. Weiter ist er in der Voll-
versammlung der Handwerkskammer tätig 
und steht dem Versorgungswerk Solingen 
als Vorsitzender vor. Kreishandwerksmeis-
ter Arnd Krüger überreichte mit Freude 
die Silberne Medaille und die Urkunde der 
Handwerkskammer Düsseldorf.

Silberne Medaille für stv. Kreis-
handwerksmeister Kai Buschhaus

...finde deinen Meister!

SchraubergottSchraubergottSchraubergott
gesucht?

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns fi nden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!
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Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung der Kreishandwerker-
schaft Solingen-Wuppertal hatte 
Kreishandwerksmeister Arnd Krü-
ger das Vergnügen, den Obermeis-
ter der Elektro-Innung Solingen, 
Uwe Luchtenberg, mit der Silbernen 
Medaille der Handwerkskammer 
Düsseldorf auszuzeichnen.

Bereits seit 1995 gehört Uwe Luch-
tenberg dem Vorstand der Elekt-
ro-Innung Solingen an. Von 2000 bis 

2005 war er der stellvertretende Obermeister 
der Innung. 2005 übernahm er die Gesamt-
verantwortung und führt die Elektro-Innung 
Solingen seitdem als Obermeister. 

Kreishandwerksmeister Arnd Krüger 
würdigte dieses ehrenamtliche Engage-

ment und überreichte Obermeister Uwe 
Luchtenberg die Silberne Medaille sowie 

die Urkunde der Handwerkskammer Düs-
seldorf.

Silberne Medaille für 
Obermeister Uwe Luchtenberg

...finde deinen Meister!

SchraubergottSchraubergottSchraubergott
gesucht?

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns fi nden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!
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Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
– neue Pflichten für Handwerker?

Für die außergerichtliche Streit-
beilegung mit der Kundschaft von 
beispielsweise Handwerkern und Ein-
zelhändlern gibt es seit Kurzem ein 
neues gesetzlich geregeltes Verfah-
ren. Grundlage ist das Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz (VSBG). Es ist 
seit 1. April 2016 in Kraft und setzt eu-
roparechtliche Vorgaben um. Genau-
er: die Anforderungen der EU-Richtli-
nie über alternative Streitbeilegung 
in Verbraucherangelegenheiten. 

Das neue Verfahren soll niedrig-
schwellige Möglichkeiten der 
Konfliktbeilegung schaffen und 

da, wo möglich, den Gerichtsweg durch ein 
Schlichtungsverfahren entbehrlich machen. 
Der Gesetzgeber sieht darin auch einen Bei-
trag zur Kundenzufriedenheit und Kunden-
bindung sowie zum Erhalt von Geschäfts-
beziehungen. 

Das neue Verfahren dürfen nur zugelasse-
ne „Verbraucherschlichtungsstellen“ durch-
führen. Die Zulassung erteilt das Bundesamt 
für Justiz (www.bundesjustizamt.de). Derzeit 
ist ein flächendeckendes Netz solcher teils 
auch branchenbezogener Einrichtungen im 
Aufbau. Darunter sind auch einige, die bisher 
schon Streitigkeiten mit Verbrauchern gere-
gelt haben und jetzt auch die Anforderungen 
des neuen Gesetzes erfüllen.

Für welche Streitigkei-
ten sind die neuen Schlich-
tungsstellen zuständig?
Das geht im Grunde schon aus dem Namen 
des Gesetzes hervor. Sie schlichten Konflik-
te zwischen Verbrauchern und Unterneh-
men insbesondere über Mängel von Pro-
dukten und Dienstleistungen. Das betrifft 
fast alle Arten von Verbraucherverträgen – 
von Onlinehandel bis Handwerkervertrag. 
Ausgenommen sind lediglich der Gesund-
heitssektor und einige staatliche Dienstleis-
tungen. Ausgenommen sind immer auch 
Arbeitsverträge.

Sind andere Möglichkeiten der 
außergerichtlichen Streitbeilegung 
im Handwerk damit hinfällig? 
Das neue Netz von Schlichtungsstellen 
ergänzt bereits bestehende und bewährte 
Möglichkeiten der alternativen Streitbei-
legung wie etwa die Mediation oder auch 
das „Güteverfahren im Handwerk“, das 
Handwerkskammern, Innungen und Fach-
verbände ihren Auftraggebern anbieten. 
Handwerker können Konflikte mit Kunden 
natürlich auch da weiterhin regeln lassen. 
Es gelten dort aber andere Grundlagen und 
Verfahrensregeln. 
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Müssen Unternehmer 
mitmachen? 
Die Teilnahme an der Schlich-
tung ist für beide Seiten frei-
willig. Ob sie daran teilnehmen 
oder nicht, darüber müssen Un-
ternehmen jedoch ab 2017 ab 
einer bestimmten Betriebsgröße 
informieren. 

Welche allgemeinen 
Informationspflichten 
haben Handwerksbe-
triebe aufgrund des 
neuen Gesetzes? 
Ab 1. Februar 2017 müssen sie 
wie auch alle anderen Unterneh-
men ab einer bestimmten Mitar-
beiterzahl in ihren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und auf 
ihrer Firmenhomepage informie-
ren, ob sie bei dem neuen Schlich-
tungsverfahren mitmachen oder 
nicht. Dabei können sie ihre Teil-
nahme auch einschränken – zum 
Beispiel nur für bestimmte Arten 
von Ansprüchen: für eine strit-
tige Zahlungsforderung ja, aber 
nicht für Gewährleistungsfragen. 
Oder Teilnahme beispielsweise 
erst, wenn der Streitwert bei 300 
Euro liegt und 5.000 Euro nicht 
überschreitet. 

Wer sich generell für die Teil-
nahme entscheidet, ist dann al-
lerdings auch daran gebunden 
und kann im Einzelfall keinen 
Rückzieher machen, sondern 
muss die Verfahrenskosten tra-
gen. Es sei denn, der Antrag des 
Verbrauchers ist mutwillig oder 
offensichtlich ohne Aussicht 
auf Erfolg. Wer mitmacht, muss 
außerdem die Kontaktdaten der 
zuständigen Verbrauchersch-
lichtungsstelle angeben. 

Bei Handwerkern ist das derzeit 
die 
» Allgemeine Verbrauchersch-

lichtungsstelle des Zentrum 
für Schlichtung e.V., 

Straßburger Str. 8, 
77694 Kehl am Rhein,  
Fax: 07851/ 79579 41,  
Mail: mail@verbrau-
cher-schlichter.de

Die Mitarbeiteranzahl 
bestimmt die gesetzlichen 
Informationspflichten? 
Teilnahme am Schlichtungs-
verfahren ja oder nein: Darüber 

müssen zwingend nur Betriebe 
informieren, die mehr als zehn 
Personen beschäftigen. Kleinere 
Betriebe bis einschließlich zehn 
Beschäftigten müssen sich hierzu 
nicht erklären. Maßgebend hierfür 
ist tatsächliche Zahl der Beschäf-
tigten im Unternehmen am 31. 
Dezember des vorangegangenen 
Jahres – unabhängig ob Voll- oder 
Teilzeitbeschäftigung vorliegt. 

Tipp: Unternehmer sollten das 
jährlich zum genannten Stichtag 
überprüfen. 

Kleinere Betriebe können 
folglich von Fall zu Fall flexi-
bel entscheiden, ob sie beim 
Schlichtungsverfahren mitma-
chen. Diese Option steht auch 

weiter nächste Seite »»»

1Angebot gilt für einen Ford Transit Custom Kastenwagen LKW Basis 270 L1 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue 77kw (105 PS).

FORD TRANSIT CUSTOM KASTENWAGEN LKW CITY LIGHT
Tageszulassung, Audio 2 mit Bluetooth, Bordcomputer, Trennwand mit Durchlade-
möglichkeit, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Scheinwerfer-Abblendlicht mit
Ausschaltverzögerung, EURO 6, uvm...

Bei uns für
€ 15.990,- netto

1

(€ 19.028,10 brutto)
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Ford Transit Custom

Groß im Geschä� ,
   klein im Unterhalt.

Wuppertal-Barmen
Heckinghauser Straße 102
0202 . 962 22-2
www.jungmann-vonzumhoff.de

Wuppertal-Elberfeld
Gutenbergstraße 30-48
Verkauf: Simonsstraße 80
0202 . 37 30-0

Wülfrath
Wilhelmstraße 30
02058 . 90 79 10
www.jungmann-vonzumhoff.de
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den Unternehmen offen, die zuvor ihre 
Nichtteilnahme erklärt haben. 

Welche besonderen Informati-
onspflichten hat der Unterneh-
mer im konkreten Streitfall? 
Unabhängig davon, wie sich der Unterneh-
mer im Vorfeld zum Streitschlichtungsver-
fahren stellt und was er dabei bereits erklärt 
hat: Sofern er eine Kundenbeschwerde 
bekommt und selbst keine Abhilfe schafft, 
muss er immer den Beschwerdeführer 
schriftlich auf die zuständige Verbrau-
cherschlichtungsstelle hinweisen, mit An-

schrift und Website. Außerdem muss er 
angeben, ob er bereit oder verpflichtet ist, 
am Schlichtungsverfahren dieser Stelle 
mitzuwirken. Diese zusätzliche gesetzliche 
Informationspflicht greift unabhängig von 
der Mitarbeiterzahl ebenfalls ab 1. Februar 
2017.

Welche Informationspflichten 
gelten für Handwerker, die auf 
ihrer Website Dienstleistungen und 
Produkte anbieten und vertreiben? 
Unternehmer, die ihr Dienstleistungs- oder 
Warenangebot auch über das Internet ver-
treiben, müssen auf ihrer Homepage au-
ßerdem auf die Online-Streitbeilegungs-
plattform der EU hinweisen oder verlinken 
(https://webgate.ec.europa.eu/odr/). Hin-
weis und Link müssen zudem leicht auffind-
bar sein, typischerweise im Impressum. 

Ein Bäcker zum Beispiel, der über seine 
Website Online-Bestellung von Brot und 
Brötchen ermöglicht, ist hier in der Pflicht. 
Anders, wenn seine Homepage einzig Wer-
bezwecken dient und er seine Produkte und 

Dienstleistungen dort lediglich präsentiert, 
jedoch nur direkt im Geschäft verkauft und 
nicht online. 

Warum sollten Handwerker, die 
eine Website kommerziell betrei-
ben, hier schnellstens handeln? 
Die Pflicht zu Hinweis und Verlinkung auf 
die EU-Plattform gilt schon seit Anfang 
2016 und unabhängig davon, wie viele Mit-
arbeiter der Betrieb hat und ob er am Ver-
braucherschlichtungsverfahren teilnehmen 
möchte.

Sie geht auf eine neue EU-Verordnung 
zurück (ODR-Verordnung = Online Dispute 
Resolution Plattform). Ihre Wirkung entfal-
tet die Plattform vor allem bei grenzüber-
schreitenden Streitigkeiten.

Insbesondere sorgt sie dafür, dass 
Verbraucher automatisch zur richtigen 
Streitschlichtungsstelle finden und räumt 
zumindest teilweise das Sprachhindernis 
aus, weil die Beschwerden bereits übersetzt 
ankommen.
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Wenn die Arbeitsver-
tragsparteien vor Been-
digung ihres Arbeitsver-
hältnisses die Begründung 
eines neuen Arbeitsver-
hältnisses vereinbaren und 
nur eine kurzfristige Unter-
brechung eintritt, sind bei-
de Arbeitsverhältnisse ur-
laubsrechtlich als Einheit 
zu betrachten.

Es entsteht deshalb ein 
Anspruch auf Vollur-
laub, wenn das zweite 

Arbeitsverhältnis in der zweiten 
Hälfte des Kalenderjahres endet 
und der Arbeitnehmer mit sei-
ner Gesamtbeschäftigungsdauer 
die sechsmonatige Wartezeit des 
§ 4 BUrlG erfüllt hat.

Zum Sachverhalt: Der Kläger 
war bei der Beklagten seit dem 
1.1.2009 als Innendienstmitar-
beiter beschäftigt. Mit Schrei-
ben vom 30.5.2012 kündigte 
er das Arbeitsverhältnis zum 

30.6.2012. Unter dem 21.6.2012 
schlossen die Parteien auf Initi-
ative der Beklagten einen neuen 
Arbeitsvertrag mit Wirkung ab 
dem 2.7.2012, einem Montag. 
Das Arbeitsverhältnis der Par-
teien endete aufgrund fristloser 
Kündigung der Beklagten am 
12.10.2012.

Die Parteien streiten sich über 
die Abgeltung von weiteren 6 
Urlaubstagen. Der BGH hat in 
der Revi-sion entschieden, dass 
die vorinstanzlichen Urteile, in 
denen die Beklagte zur Abgel-
tung weiterer 6 Urlaubstage aus 
dem Urlaubsjahr 2012 verurteilt 
wurde, rechtlich korrekt sind. 
Die Unterbrechung von lediglich 
wenigen Tagen bei zwei Arbeits-
verhältnissen der gleichen Par-
teien rechtfertigt jedenfalls die 
Betrachtung der beiden Arbeits-
verhältnisse als eine Einheit.

Quelle: BAG, Urteil vom 
20.10.2015, 9 AZR 224/14

Urlaubsdauer

Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses
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So entschied das Bundesarbeits-
gericht (BAG) in seinem Urteil vom 
7.10.2015 (Az. 7 AZR 40/14)

Der Kläger hatte einen befristeten 
Arbeitsvertrag bei der Beklag-
ten. Vor Ablauf der zweiten Be-

fristung am 31.12.2011 sollte eine weitere 
Vertragsverlängerung vereinbart und vor 
Ende der zweiten Befristung unterzeichnet 
werden. Die Beklagte erklärte, dass ohne 
vorherige Unterzeichnung keine Vertrags-
verlängerung zustande komme und sein 
Arbeitsverhältnis in diesem Fall am 31.12. 
des Jahres ende. Zwischen den Parteien ist 
streitig, ob der Kläger am 27.12.2011 eine 
zum 6.6.2012 befristete Vertragsverlänge-
rung unterzeichnete.

Der Kläger setzte seine Tätigkeit jeden-
falls fort und erhielt hierfür die vereinbarte 
Vergütung. Im Mai 2012 teilte die Beklagte 

dem Kläger mit, dass sein Arbeitsverhält-
nis mit Ablauf des 6.6.2012 ende. In der 
Personalakte fand sich keine schriftliche 
Vereinbarung über die befristete Verlänge-
rung bis zum 6.6.2012. Der Kläger machte 
nun gerichtlich geltend, dass es an einer 
wirksamen Befristungsabrede fehle und 
somit ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
bestehe.

Die Klage wurde durch die Vorinstanzen 
abgewiesen und auch die Revision blieb er-
folglos. Nach Ansicht des BAG haben die 
Parteien für die Zeit nach dem 31.12.2011 
weder eine Befristung des Arbeitsverhält-
nisses vereinbart, noch sei durch vertrag-
liche Vereinbarung oder nach § 15 Absatz 
5 Teilzeitbefristungsgesetz ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis entstanden. Für eine 
nachträgliche Befristungsabrede fehlt es 
an den erforderlichen übereinstimmenden 
Willenserklärungen. Und wenn die Be-

klagte mit der Aufforderung, die befristete 
Vertragsverlängerung zu unterzeichnen, ein 
Angebot auf Abschluss eines befristeten Ar-
beitsvertrags unterbreitet habe, so habe der 
Kläger nach eigenem Vortrag dieses nicht 
wirksam angenommen. Es liegt auch keine 
konkludente Annahme des Verlängerungs-
angebots durch Arbeitsaufnahme vor, da 
die Klägerin ihr Angebot auf Verlängerung 
ausdrücklich von der Unterzeichnung ab-
hängig gemacht hatte. Es ist lediglich ein 
faktisches Arbeitsverhältnis zustande ge-
kommen. Die Beklagte habe noch vor Ende 
der vereinbarten Vertragslaufzeit der unbe-
fristeten Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses widersprochen und damit den Eintritt 
der gesetzlichen Fiktion des § 15 Abs. 5 
TzBfG verhindert.

Von dem faktischen Arbeitsverhältnis 
habe sich die Beklagte jederzeit durch ein-
seitige Erklärung lösen können.

Nichtunterzeichnung der befristeten Vertragsverlängerung

Kein unbefristetes Arbeitsverhältnis
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Bitte melden

Freie Lehrstelle?
Kreishandwerkerschaft Solingen- Wuppertal
Sascha Bomann
Hofkamp 148 Fix per Fax: (0202) 2 80 90-40
42103 Wuppertal eMail: azubi@handwerk-wuppertal.de

Ja, ich habe noch Lehrstellen frei!

 Ich bilde regelmäßig aus Ich möchte erstmals ausbilden

im ausbildungsberuf:

Anforderungsprofi l: Hauptschule Realschule GymnasiumAnforderungsprofi l: Hauptschule Realschule Gymnasium

 Ich bilde regelmäßig aus Ich möchte erstmals ausbilden Ich bilde regelmäßig aus Ich möchte erstmals ausbilden

anzahl:

im ausbildungsberuf: anzahl:

im ausbildungsberuf: anzahl:

Anforderungsprofi l: Hauptschule Realschule GymnasiumAnforderungsprofi l: Hauptschule Realschule Gymnasium

Besondere anforderungen:

Mitteilung:

Betriebsadresse:

datum/Ort:

ansprechpartner:

telefon:

e-Mail:

unterschrift:



Unternehmen müssen Geschäfts-
unterlagen zehn beziehungsweise 
sechs Jahre lang aufbewahren (§ 147 
Abs. 1 und Abs. 3 Abgabenordnung, 
§ 257 Handelsgesetzbuch). 

Diese Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Kalender-
jahres, in dem bei laufend ge-

führten Aufzeichnungen die letzte Eintra-
gung gemacht worden ist, Handels- und 
Geschäftsbriefe abgesandt oder empfangen 
wurden oder sonstige Unterlagen entstan-
den sind. Nach Ablauf der regulären Aufbe-
wahrungsfristen können die Geschäftsun-
terlagen grundsätzlich vernichtet werden. 
Dies sollten Unternehmer jetzt zum Jahres-
beginn wieder prüfen. 

Waren die Unterlagen Buchungsgrund-
lage, gilt die zehnjährige Aufbewahrungs-
frist (bei Zweifeln ist es ratsam, die Doku-
mente generell zehn Jahre aufzubewahren). 
Auch eine digitale Buchführung muss zehn 
Jahre lang gespeichert und der Finanzver-
waltung zugänglich gemacht werden kön-
nen: Unterlagen müssen nach § 147 Abs. 
2 Abgabenordnung während der gesamten 
Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar 
sein, unverzüglich lesbar gemacht und ma-
schinell ausgewertet werden können. Die 
Vorlage von Papierbelegen und Kontenaus-
drucken ist nicht ausreichend.

Die zehnjährige Aufbewahrungsfrist gilt 
unter anderem für Geschäftsbücher, Inven-
tare, Jahresabschlüsse, Bilanzen und Bu-
chungsbelege. Die sechsjährige Frist betrifft 
insbesondere abgesandte und empfangene 
Geschäfts- und Handelsbriefe, Lohnkonten 
und andere Unterlagen, soweit sie für die 
Besteuerung von Bedeutung sind. 

Ab 1. Januar 2017 ist unter anderem die 
Vernichtung folgender Geschäftsunterlagen 

mit zehnjähriger Aufbewahrungsfrist mög-
lich: 
» Jahresabschlüsse, die bis zum 31. De-

zember 2006 und früher erstellt wurden 
» Inventare, die bis Ende 2006 oder früher 

erstellt wurden 
» Handelsbücher und Aufzeichnungen 

mit der letzten Eintragung aus dem Jahr 
2006 

» Buchungsbelege (Rechnungen, Konto-
auszüge, Lieferscheine und so weiter), 
die bis zum 31. Dezember 2006 oder 
früher erstellt wurden 

Die Vernichtung unter anderem folgen-
der Geschäftsunterlagen mit sechsjähriger 
Aufbewahrungsfrist ist nun möglich: 
» Empfangene Geschäfts- oder Handels-

briefe, die bis zum 31. Dezember 2010 
oder früher eingegan-gen sind. (Dazu 
zählen Verträge, Kostenvoranschläge 
und Auftragszettel). 

» Kopien abgesandter Geschäfts- oder 
Handelsbriefe, die bis zu Ende 2010 
oder früher verschickt wurden. 

» Lohnkonten mit der letzten Eintragung 
vor dem 31. Dezember 2010 oder frü-
her. 

Hinweis: Steuerrechtlich gilt die Beson-
derheit, dass die Aufbewahrungsfrist nicht 

abläuft, solange die betroffenen Unterla-
gen für Steuern von Bedeutung sind, deren 
Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen 
ist. Unter Festsetzungsfrist versteht man 
grundsätzlich die vierjährige Zeitspanne, 
innerhalb derer eine Steuer festgesetzt, 
aufgehoben oder geändert werden kann.

Auch in folgenden Fällen müssen die 
Unterlagen für die Dauer des jeweiligen 
Verfahrens aufbewahrt werden: 
» begonnene Außenprüfung, 
» Bedeutung für eine vorläufige Steuer-

festsetzung, 
» anhängige steuerstraf- oder bußgel-

drechtliche Ermittlungen, 
» schwebendes oder aufgrund einer Au-

ßenprüfung zu erwartendes Rechtsbe-
helfsverfahren, 

» zur Begründung von Anträgen des Steu-
erpflichtigen. 

Nach begonnener Außenprüfung ist 
nicht nur die Festsetzungsverjährung ge-
hemmt, sondern in gleichem Umfang wird 
auch die Aufbewahrungsfrist hinausgescho-
ben. In diesem Fall dürfen die Unterlagen 
nicht vernichtet werden, sonst riskiert man 
eine Schätzung. Kürzere Aufbewahrungs-
fristen in außersteuerlichen Gesetzen sind 
steuerrechtlich nicht maßgeblich.

Aufbewahrungsfristen abgelaufen

Viele alte Dokumente 
können vernichtet werden
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Wohlfühlen         
ist einfach.

Wenn man einen
Immobilienpartner hat,
der von Anfang bis
Eigentum an alles denkt.

Viele Angebote zuerst auf 

s-immobilien.de



Ferngesteuerte Quadrokopter, 
sogenannte Drohnen, erfreuen sich 
auch im professionellen Bereich 
steigender Beliebtheit. So wissen 
auch Handwerksbetriebe die Diens-
te der fliegenden Helfer für ihre 
Arbeit zu schätzen. Doch ohne die 
richtige Versicherung geht es nicht.

Laut Frank Balla, Bezirksdirektor 
der SIGNAL-IDUNA in Solingen 
befinden sich vor allem im Dach-

deckerhandwerk und im Bereich des Denk-
malschutzes jetzt bereits Drohnen im prak-
tischen Einsatz.

Sie erleichtern beispielsweise die Da-
chinspektion und sparen eine Menge Zeit. 
Wird ein Dach beispielsweise mit Hilfe 
von Gerüst und Leiter untersucht, kann 
dies schon mal ein paar Tage dauern. Eine 
Drohne verkürzt diese Zeitt auf einige Stun-
den, wenngleich sie das fahmännische Auge 
nicht ganz ersetzen kann. Die Videoaufnah-
men lassen sich dann am Rechner in Ruhe 
und wetterunabhängig auf eventuelle Be-
schädigungen des Daches analysieren.

Doch aufgepasst: ohne eine separa-
te Luftfahrt-Haftpflichtpolice läuft laut 
Frank Balla nichts! Diese bietet die SIG-
NAL-IDUNA auch für Handwerksbetriebe 
an. Die Deckungssumme ist wählbar in Stu-
fen von einer, drei und fünf Millionen Euro 
für Sach- und Personenschäden. Versicher-

bar sind Drohnen bis zu einem Gesamtge-
wicht von 25 Kilo.

Eine solche Versicherung ist obligato-
risch, um bei der zuständigen Luftfahrtbe-
hörde, beispielsweise der Bezirksregierung, 
die bei gewerblicher Nutzung zwingend ge-
forderte Aufstiegserlaubnis zu beantragen.

Allgemeine Genehmigungen für elekt-
risch betriebene Drohnen mit einem Ge-
samtgewicht unter fünf Kilo stellen viele 
Bundesländer für ein bis zwei Jahre aus. 
Eine solche Aufstiegserlaubnis gilt aber im-
mer nur im ausstellenden Bundesland. Will 
man länderübergreifend arbeiten, muss 
man sich die Genehmigung in den betref-
fenden Bundesländern anerkennen lassen, 
was zumeist kein Problem ist. 

Für schwerere Fluggeräte ist die Erlaub-
nis für jeden Aufstieg erneut einzuholen. 

Wer innerhalb von geschlossenen Ortschaf-
ten arbeitet, muss darüber hinaus jeden 
geplanten Drohnenstart bei der Polizei an-
melden.

Zum Schluss gibt Frank Balla noch einen 
Hinweis: Besonders strenge Regeln gelten 
im kontrollierten Luftraum, was insbeson-
dere für größere Städte mit Flughafen rele-
vant ist, wie zum Beispiel Düsseldorf, Köln 
oder Dortmund.

In den betreffenden Teilen des Stadtge-
biets darf man eine Drohne bis zu fünf Kilo 
ohne eine zusätzlich Genehmigung durch 
den zuständigen Flughafentower nicht hö-
her als 30 Meter fliegen lassen.

Für 2017 ist zusätzlich eine Luftfahrt- 
Kaskoversicherung geplant.

Wir wünschen Ihnen einen guten Flug!

Drohnen auch im Handwerk immer beliebter

Separate Luftfahrt-Haftpflicht obligatorisch
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Jeder ist seines Glückes Schmied 
war das Thema der diesjährigen 
UFH-Jahresabschlussveranstaltung.

UFH-Mitglied Monika Brandes 
und Schmied Michael Bau-
er-Brandes zeigten in Ihrer 

Eventschmiede in Müngsten, wo der Ham-
mer hängt und demonstrierten einzelne 
Schmiedetechniken. Schmiedefeuer und 
glühendes Eisen – nicht ganz ungefährlich 
trotz Schutzkleidung. Gefragt war Teamar-
beit, und das Ergebnis mit den Namen Ren-
dezvous oder Stier konnte sich sehen lassen. 
Das anschließende Winterpicknick im alten 
Schaltkotten von 1571 nebst Ausstellungs-
bereich gab dann den perfekten Abschluss 
zum Start in die Weihnachtszeit.

Unternehmerfrauen im Handwerk – UFH Solingen

Jeder ist seines Glückes Schmied

Dienstag, 31.01.2017 
Jahreshauptversammlung mit Wahlen 
Imbiss und Erfahrungsaustausch

Donnerstag, 16.02.2017 
IKK Gesundheitstag 
Faszien – BrainGym –  
Erfolg beginnt im Kopf

Dienstag, 14.03.2017 
Mit KAoA auf Azubisuche! 
anschl. Erfahrungsaustausch beim 
Abendessen

Freitag, 24.03.2017 
Landesverbandstagung 
Thema: Durchboxtraining für  
Handwerkerfrauen

Sa/So, 18/19.03.2017 
Handwerksmesse im Theater Solingen 
Infostand /Mitgliederwerbung

Mittwoch, 26.04.2017 
Sicher im Netz!

Samstag, 20.05.2017 
Voll in die Eisen – Fahrsicherheitstrai-
ning: Tortenbremsung oder Büffeltritt 

Montag, 26.06.2017 
Gemeinsam muTiger

Dienstag, 25.07.2017 
Führung Museum Baden 
gemeinsam mit den Unternehmerfrauen 
D‘dorf, anschließend Stadtrundgang 
durch Gräfrath mit Einkehr

Freitag, 25.08.2017 
IKK Gesundheitsforum 
Thema: Kundalini Yoga

Fr/Sa, 01./02.09.2017 
Wellfit Wochenende 
Kraft / Ausdauer / Entspannung

Fr/Sa, 13/14.10.2017 
Bundesverbandstagung 
Ort: Maininsel, Schweinfurt

Dienstag, 17.10.2017 
Revolution – 3D Druck 
Gemeinschaftsaktion der Arbeitskreise 
RS-SG-W

Donnerstag, 23.11.2017 
kiss the frogkings

Unternehmerfrauen im Handwerk – UFH Solingen

Jahresprogramm 2017

Auch im nächsten Jahr bietet unser 
Verein wieder zahlreiche Fortbil-
dungsmöglichkeiten und Chan-

cen für persönlichen Erfahrungsaustausch. 
Nutzen Sie die Möglichkeit neue Wege zu 
gehen – werden Sie Mitglied! Kontakt:  
jutta.monscheuer@ufh-solingen.de

Besten Dank an die Kreishandwerker-
schaft und die IKK für die freundliche Un-
terstützung unserer Arbeit.

Wir wünschen eine schöne Advents-
zeit, besinnliche Feiertage und ein gesun-
des und spannendes Jahr 2017. 
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12 Unternehmerfrauen im Hand-
werk folgten am 26.11.2016 dem 
Ruf von Aroha in die Gymnastikhalle 
des WMTV in Solingen-Wald.

Kursleiterin Heike Helfen, die Aroha 
seit fünf Jahren beim WMTV in 
Solingen leitet, lud uns ein, uns auf 

Aroha einzulassen und wies uns kurz in die 
Aroha-Kunde ein: Rhythmische Bewegun-
gen zu Musik, Anspannung und Entspan-
nung, abgeleitet aus dem Kriegstanz der 
Maori, dem Kung Fu und dem Taiji, Spaß. 
Ja, genau das wollten wir! Deshalb hatten 
wir uns auf den Weg gemacht. Ein wenig 
komisch wurde uns, als Heike meinte, dass 
wir bei dem angesetzten 2-Stunden-Trai-

ning auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen 
kämen und der Muskelkater nicht lange auf 
sich warten lassen würde. Aber das war bald 
vergessen.

Wir hatten allesamt viel Spaß, auch 
wenn die nachlassende Konzentration die 
Abfolge der Bewegungen ein wenig durch-
einanderwirbelte. Für jeden war es ein 
Erlebnis und hat Lust auf mehr Bewegung 
gemacht.

Nach absolviertem Training sind wir 
gern in das angeschlossene Restaurant ein-
gekehrt und haben es uns bei einem lecke-
ren Essen und Getränken gut gehen lassen. 
Und auch an Gesprächsstoff hat es nicht 
gemangelt...

Vielen Dank an Heike Helfen und 
Andreas Lukosch vom WMTV für die Or-
ganisation!

Aroha – das besondere 
Bewegungsprogramm

Unternehmerfrauen im Handwerk – UFH Wuppertal

Jahresprogramm 2017
18.1.2017, 19.00 Uhr 

Jahreshauptversammlung mit Wahlen, 
Restaurant zur alten Bergbahn,  
Sachsenstr. 2

16.2.2017 
IKK Gesundheitstag

22.2.2017, 19.00 Uhr 
Stimmbildung – Profitricks, die 
unsere Stimme ermächtigen ganz zur 
Verfügung zu stehen,wenn es darauf 
ankommt. 
Referentin:Karin Kettling 
Kreishandwerkerschaft Wuppertal, 
Hofkamp 148

15.3.2017, 19.30 Uhr 
Fotoseminar bei Anette Hammer 
Schloss Lüntenbeck 1, 
42327 Wuppertal

24.3.2017 
UFH Landesverbandstagung 
Volksbank Oberberg, Wiehl

5.4.2017, 18.00 Uhr 
Lebensmittelkennzeichnung ,  
Vorschriften und Verordnungen bei 

Lebensmittelverpackungen 
Schloßbleiche 20, 42103 Wuppertal

10.5.2017, 18.00 
Museum auf der Hardt 
Missionsstr. 9, 42285 Wuppertal

16.5.2017, 14.00 Uhr 
Treffen AK-Leiterinnen und Vorstände 
IKK Düsseldorf

14.6.2017, 18.00 Uhr 
Staudengärtnerei Arends-Maubach 
Monschaustr. 78, 42369 Wuppertal

12.7.2017, 19.00 Uhr 
Erfahrungsaustausch, 
Zeit für Gespräche

25.8.2017, 10.00 Uhr 
IKK Gesundheitsforum 
Kundalini Yoga 
Referent: Frau Dürmuth 
Ort:Akademie Schloß Raesfeld

26.8.2017, 13.00 Uhr 
Führung „Starke Frauen“ 
Zooviertel

13.9.2017, 19.00 Uhr 
Hauptfeuerwache 
August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal

13. + 14.10.2017 
UFH Bundesverbandstagung 
Schweinfurt

17.10.2017, 18.00 
Revolution 3D-Druck 
Gemeinschaftsaktion der 
Arbeitskreise RSGW 
Referent: Dipl. oec. Werner Koch 
Ort: Gründer- und Technologie- 
zentrum, Solingen

8.11.2017, 14.00 Uhr 
Novembertreff IKK 
Cybercriminalität, 
Kreishandwerkerschaft Duisburg

15.11.2017, 19.00 Uhr 
Selbstverteidigung: Anregungen und 
praktische Übungen, Kreishandwerker-
schaft Wuppertal, Hofkamp 148 
Referent: Helmut Klaus

1.12.2017 
Jahresausklang
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Die Holz-Richter GmbH setzt das 
Engagement für die Stiftung „Die 
Gute Hand“ fort. Jetzt übergab Ge-
schäftsführerin Anita Richter eine 
Spende in Höhe von 750 Euro an 
Catja Teicher und Petra Beckmann, 
Vertreterinnen der gemeinnützigen 
Stiftung.

In den Ausstellungsräumen von 
Holz-Richter nahmen sie den Scheck 
entgegen und verrieten, dass die Stif-

tung mit dem Geld ein ganz bestimmtes 
Projekt in der Region unterstützen wird: 
das Heilpädagogische Kinderdorf Biesfeld 
in Kürten.

Es bietet Kindern und Jugendlichen im 
Alter von bis zu 21 Jahren ein umfassendes 

Angebot. Das Ziel der Einrichtung ist es, 
für alle Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Voraussetzung für eine 
Rückkehr in ihre Familien oder ein eigen-
ständiges Leben zu schaffen.

Für Anita Richter sind der regionale 
Bezug und die eindeutige Zielorientierung 
der Spende wichtig: „Wir hoffen mit unse-
rer Spende für die Hausaufgabenbetreuung 
und Nachhilfe der Kinder und Jugendlichen 
einen kleinen Beitrag zur Erfüllung dieses 
Ziels zu leisten.“

Die 1961 gegründete katholische Stif-
tung „Die Gute Hand“ ist Träger von 
sechs Einrichtungen und Diensten in der 
Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe 
und beschäftigt 650 Mitarbeiter. Die Auf-

gabe der Stiftung liegt in der Betreuung 
von Kindern, Jugendlichen und (jungen) 
Erwachsenen, die von emotionalen und 
sozialen Störungen, ADS/ADHS, Autis-
mus-Spektrum-Störungen, Essstörungen, 
Sprachbeeinträchtigungen, Bindungsstö-
rungen oder Posttraumatischen Belas-
tungsstörungen betroffen sind.

Holz-Richter übergibt 750 Euro-Scheck an „Die Gute Hand“

Vor Ort mit klarem Ziel gespendet

Die Koordinierungsstelle Ausbil-
dung- und Integration (KAUSA), 
die vom Bundesbildungsministe-

rium finanziert wird, hat ein neues Informa-
tionsportal zur Ausbildung von Flüchtlin-
gen ins Netz gestellt. Unter www.jobstarter.
de/fluechtlinge-und-ausbildung finden Sie 
zahlreiche Informationen zum Asylverfah-
ren und zu den Voraussetzungen für den 
Einstieg in die duale Ausbildung.
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