
Zwei Chefs, 
eine Erfolgs
geschichte
Wenn zwei sich einig sind, freut sich der Kunde: 
Uwe Becker (52, rechts) und Stephan Natale (39) 
führen den Schreinerei und Montageservice SMS 
in Bexbach gemeinsam – und das mit Erfolg. Seite 10

STILLER CHEF MIT  
STARKEM TEAM:

Christian Kaspar führt seine 
Schreinerei in Ottweiler nicht 
nur mit großer Unterstützung 

aus der eigenen Familie. Seite 13

MINISTERIN ZUR AZUBI-
GENERATION CORONA:
Christine Streichert-Clivot  

will saar ländischen Berufs-
schulen bei der Tischler-
ausbildung helfen. Seite 4

ALLESWIRD TEUER UND KNAPP:Corona treibt mittel-bar die Preise in aberwitzige Höhen, kappt Lieferketten und macht manch Baumaterial rar. Seite 16
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GESUNDHEIT FÜR

IHR UNTERNEHMEN.

Jetzt aktiv werden und vorbeugen!

Gesundheit beginnt, bevor man krank ist. 
Hört sich  kompliziert an, ist aber ganz einfach: 
Die Gesundheit  Ihrer Mitarbeiter braucht Ihr 
Engagement. Wir unterstützen Sie dabei – 
mit maßgeschneiderten  Angeboten.

Jetzt alle Angebote entdecken unter 
bgm.ikk-suedwest.de

Gesundheit beginnt, bevor man krank ist. 
Hört sich 
Die Gesundheit 
Engagement. Wir unterstützen Sie dabei – 
mit maßgeschneiderten 

Jetzt alle Angebote entdecken unter 
bgm.ikk-suedwest.de

Kaiser-Friedrich-Ring 3–5
66740 Saarlouis
Tel.: 0 68 31/8 94-3300

THEA SCHMITT

Gesundheitsber
aterin

Mit unseren 

BGM-Angeboten 

 Herausforderungen 

bewältigen und 

Krisen meistern.
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Abschlussprüfung 
Mit der Arbeitsprobe 
für die angehenden 
Schreinergesellen 
haben die Prüfungen 
in diesem Sommer 
Fahrt aufgenom-
men. insgesamt 58 
Kandidaten stellen 
sich der praktischen 
Gesellenprüfung im 
Schreinerhandwerk 
– hinzukommen 
acht Fachpraktiker 
Holzbearbeitung. Und 
die Schreinermeis-
terprüfung absolvie-
ren in diesem Jahr 
sieben Personen. 
im praktischen Teil 
erstrecken sich die 
Prüfungshandlungen 
über einen zeitraum 
von fünf Wochen.

BEEINDRUCKEND

Tarifabschluss in der ersten Runde
Schon in der ersten Verhandlungs-
runde mit der IG Metall zum ge-
kündigten Entgelttarifvertrag im 
saarländischen Schreinerhandwerk 
konnten wir ein Ergebnis erzielen. 
Die Entgelte erhöhen sich ab dem 1. 
August 2021 um 2,5 Prozent und ab 
dem 1. September 2022 um weitere 
2,5 Prozent. Laufzeit bis 31. Mai 2023.
Erwähnenswert an diesem Abschluss 
sind die zwei Null-Monate Juni und 
Juli zu Beginn, denn die Kündigung 
des Entgelttarifvertrages durch die 
IG Metall erfolgte zum 31. Mai. Über 
die Laufzeit von 24 Monaten betrach-
tet erfolgt aus Arbeitgebersicht eine 
moderate Erhöhung der Entgelte um 
3,15 Prozent. Dies liegt erheblich un-
ter der gewerkschaftlichen Forderung 
von fünf Prozent für eine Laufzeit 
von zwölf Monaten. In Eurobeträgen 

ausgedrückt erreicht das Eckentgelt 
für den 100-Prozent-Mitarbeiter ab 
August 2021 2.938,17 Euro. Dies ent-
spricht einem Stundenentgelt von 
17,77 Euro, bisher waren es 17,34 Euro. 
Zum September 2022 steigt dann die 
Vergütung pro Monat auf 3.011,62 

Euro oder 18,22 Euro pro Stunde.
Bei den Ausbildungsvergütungen 
haben wir mit der IG Metall eine 
überproportionale Steigerung von 
45 Euro im Monat in jedem der drei 
Ausbildungsjahre ab August 2021 
vereinbart und um weitere 45 Euro ab 
August 2022. Damit wollen wir deut-
lich machen, dass die saarländischen 

Schreinerbetriebe Auszubildende gut 
bezahlen und sich von der gesetzli-
chen Mindestausbildungsvergütung 
abheben. Wir hoffen, dass so die Aus-
bildung im saarländischen Schreiner-
handwerk eine attraktive Perspektive 
für Jugendliche darstellt. Zum Ende 
der Laufzeit wird im dritten Lehrjahr 
eine monatliche Vergütung von 925 
Euro erreicht – gegenüber der gesetz-
lichen Vorgabe von 837 Euro!
Der Tarifabschluss gilt nicht nur für 
die Saar-Schreiner, sondern auch für 
Bestatter und Baufertigteilmonteure 
– im Falle der Bestatter auch in Bezug 
auf die Ausbildungsvergütung. 

Herzlichst, Ihr  
Thomas Dahlem,  
Vorsitzender des Tarifausschusses  
im Wirtschaftsverband

EDITORIAL
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Unzufriedenheit Für Aufstehen sorgte dieser offene Brief der saarländischen  
Schreinerinnung an die Ministerin für Bildung und Kultur, christine Streichert-clivot.
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Offener Brief zur Situation 
der Tischler klassen in 

den Berufs schulen
Nachfolgend der offene Brief der 
Schreinerinnung vom 22. April 2021 
an die Ministerin für Bildung und 
Kultur, Christine Streichert-Clivot, 
zur Situation der Tischlerklassen in 
den saarländischen Berufsschulen.

Sehr geehrte Frau Ministerin,

in zahlreichen Gesprächen mit Aus-
zubildenden und den Ausbildungsbe-
trieben unserer Innung, zuletzt sehr 
ausführlich in einer Vorstandssitzung, 
haben wir ein erschreckendes Bild 

über den Stand der fachlichen Tisch-
ler-Ausbildung in den Berufsschulen 
in Saarlouis und Neunkirchen gewin-
nen müssen.

Es wird massiv Klage darüber ge-
führt, dass ein fachbezogener Un-
terricht nur rudimentär stattfindet, 
oftmals lediglich die nicht prüfungs-
relevanten Fächer Deutsch, Sport und 
Religion vermittelt werden und im 
fachtheoretischen Bereich sich der 
Online-Unterricht meist darin er-
schöpft hat, dass Arbeitsblätter ver-

teilt und anschließend besprochen 
wurden. Eine Wissensvermittlung 
wie im normalen Präsenzunterricht 
hat nach diesen Aussagen kaum an-
satzweise stattgefunden.

Dabei offenbaren sich zudem gravie-
rende Unterschiede zwischen den Be-
rufsschulstandorten Neunkirchen und 
Saarlouis. Im letzteren Fall ist zu kon-
statieren, dass es wohl eine erhebliche 
Fluktuation bei den Lehrkräften gibt 
und momentan nur ein Berufsschul-
lehrer mit dem notwendigen fachlichen 
Hintergrund zur Verfügung steht.

Nach unserer Auffassung sind hier 
unbedingt kurzfristig Maßnahmen 
zu ergreifen. Aufgrund der schon jetzt 
aufgelaufen Lücken muss man leider 
davon ausgehen, dass wir eine Gene-
ration Corona haben werden, was aber 
vermeidbar wäre.

Alle Beteiligten bemühen sich natür-
lich, dass die nun anstehende Gesel-
lenprüfung mit einem noch passab-
len Anforderungsprofil durchgeführt 
werden kann. Für die weiteren Jahr-
gänge muss unseres Erachtens aber 
eine Lösung gefunden werden, wie 
die Lücken von gut einem halben 
Schuljahr nachgeholt werden können. 
Ein signifikantes Beispiel gibt uns 
hier die letzte Zwischenprüfung im 
zweiten Lehrjahr: Die „Durchfallquo-
te“ in der Theorie lag mit 29 Prozent 
doppelt so hoch wie in der Praxis mit 
14,55 Prozent. Gravierend auch der 
Unterschied zwischen Neunkirchen 
und Saarlouis: die Durchschnitts-
punktzahl in Neunkirchen betrug 
65,4, in Saarlouis 59,2 und vor allem: 
„nicht bestanden“ haben in Saarlouis 
37 Prozent gegenüber 27 Prozent in 
Neunkirchen!

Wir hoffen auf eine konstruktive Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten 
und würden es sehr begrüßen, wenn 
wir alsbald von Ihnen Nachricht er-
halten würden, wie man die Probleme 
anpacken will.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Karl Friedrich Hodapp 
(Landesinnungsmeister)

gez. Michael Peter (Geschäftsführer)
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kirchberg@schuko.de 
 +49 (0)6763 / 30 319-0

www.schuko.de          
kirchberg@schuko.de 

+49 (0)6763 / 30 319-0  

Ihr Partner für innovative Absaug- und Filtertechnik im Saarland

Berufsschulunterricht in den 
Tischlerklassen in Pandemiezeiten: 
Auf den nebenstehend abgedruck-
ten offenen Brief an die Bildungsmi-
nisterin Christine Streichert-Clivot 
gab es erste Reaktionen seitens der 
Berufsschullehrer, der Schulleitun-
gen und des Ministeriums.

Hervorzuheben ist, dass sich die 
Ministerin eine gute dreivier-
tel Stunde Zeit nahm, um über 

Lösungswege für die angesproche-
nen Probleme mit den Vertretern der 
Schreinerinnung zu sprechen. In dem 
konstruktiven Gespräch wurde ein in-
tensiver Meinungsaustausch zwischen 
Innung und Ministerium vereinbart.
Erstmals hat sich dazu schon Anfang 

Juni ein Arbeits-
kreis gebildet, zu-
nächst mit dem 
Referatsleiter im 
Bi ldungsministe-
rium Reiner Groß 
und dessen Mitar-
beiter Oliver Kas-
sing, der zuvor als 
Studienrat am Be-

rufsbildungszentrum in Neunkirchen 
für die Tischlerklassen tätig war. Die 
Innung vertreten Landeslehrlingswart 
Peter Dincher, Geschäftsführer Micha-
el Peter und Bildungsreferent Patrick 
Dietz. Nachfolgend die Ziele des Ar-
beitskreises:

 Die pandemiebedingten Ausbil-
dungslücken in den jetzigen 10er- und 
11er-Klassen durch verstärkten fach-
spezifischen Unterricht zu schließen,

 standortspezifische Unterschiede in 

der Unterrichtsqualität auszugleichen,
 ein Konzept für Auszubildende mit 

verkürzter Lehrzeit zu entwickeln,
 die Digitalisierung als Inhalt in der 

Fachkunde und in der Stoffvermitt-
lung voranzutreiben und

 die Fächer Deutsch, Sport und Reli-
gion inhaltlich so auszugestalten, dass 
die fachtheoretische Kenntnisvermitt-
lung, die Persönlichkeitsentwicklung 
und Gesundheit der Jugendlichen ge-
fördert werden. 
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Peter  
Dincher

Arbeitskreis zur
lösung der Probleme
beim Berufsschul-
unterricht der saarlän-
dischen Tischlerklassen
wurde jetzt eigens ein
Arbeitskreis gebildet.

Ministerium reagiert positiv auf 
Offenen Brief der Schreinerinnung
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IKK Südwest macht auf  
wichtige Vorsorge aufmerksam

Vorhofflimmern ist eine 
Herzrhythmusstörung, die das 
Schlaganfall-Risiko deutlich erhöht, 
jedoch häufig unentdeckt bleibt. Laut 
der Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe ist jeder fünfte Schlaganfall auf 
Vorhofflimmern zurückzuführen. Das 
kann vermieden werden.

Um Vorhofflimmern rechtzeitig 
zu bemerken, gibt es nun ein 
digitales Screening via Smart-

phone. Versicherte der IKK Südwest 
können unter bestimmten Vorausset-
zungen das Programm „Rhythmus-
Leben“ kostenfrei nutzen, um mithilfe 
der App „Preventicus Heartbeats“ den 
eigenen Herzschlag regelmäßig zu mes-
sen und Vorhofflimmern frühzeitig zu 
erkennen. Aber auch weitere Risikofak-
toren neben dieser Herzrhythmusstö-
rung können mit einer entsprechenden 
Vorsorge eingedämmt werden. Denn 
Vorbeugen ist besser als behandeln.
Das Tückische am Vorhofflimmern: 
Ein unregelmäßiger Puls oder Herz-
stolpern tritt oftmals nur gelegent-
lich auf und ist deshalb meist schwer 
nachweisbar. „Jährlich kommt es in 
Deutschland zu über 200.000 Schlag-
anfällen. Diese sind oft lebensbedroh-

lich und gehen mit 
schwerwiegenden 
gesundheit l ichen 
Folgen für die Be-
troffenen einher. 
Das Screening des 
Herzrhythmus mit 
der Preventicus-
App bietet unseren 
Versicherten daher 
eine zusätzliche 

Möglichkeit zur Schlaganfall-Vorsor-
ge. Auch wenn der Facharzt nicht in 
der Nähe sein sollte, bekommt man 
mithilfe dieses digitalen Medizinpro-
duktes und einem Telekardiologen 
eine optimale Betreuung“, betont IKK-
Südwest-Vorstand Daniel Schilling.
Versicherte ab 65 Jahren oder ab 55 

Jahren mit bestimmten Grunderkran-
kungen können das innovative Vorsor-
geangebot zur Erkennung von Vorhof-
flimmern nutzen. Betroffene erhalten 
von der IKK Südwest einen Zugangs-
code, mit dem sie sich kostenfrei regist-
rieren und auch ihre Vorerkrankungen 
direkt in die App integrieren können. 
Die Messung des Herzschlags dauert 
jeweils eine Minute und kann von zu 
Hause oder unterwegs durchgeführt 
werden. „Preventicus Heartbeats“ misst 
die Pulswellen, die mit jedem Herz-
schlag durch den Körper fließen und 
übersetzt sie mithilfe von Algorithmen 
in die Analyse des Herzrhythmus.
„Das geht ganz einfach mit dem Finger 
auf der Kameralinse des Smartpho-
nes“, so Dagmar Elsholz von Preven-
ticus. Die in der App gespeicherten 
Mess ergebnisse werden kontinuierlich 
von Fachkräften geprüft und ausge-
wertet. Gerät der Herzschlag auffällig 
oft aus dem Takt, bekommen Anwen-
der eine Mitteilung. Zur weiterführen-
den Diagnose können sie einen Termin 
bei einem teilnehmenden Kardiologen 
in der Nähe oder alternativ bei einem 

Telekardiologen vereinbaren. Für die 
weiterführende Behandlung ist eine 
Überprüfung des Herzrhythmus mit-
hilfe eines kabellosen EKG-Systems 
vorgesehen, welches vollkommen un-
abhängig vom Wohnort des Versicher-
ten per Post zugeschickt und eigen-
ständig angelegt werden kann.
Zu den Hauptrisikofaktoren für Schlag-
anfälle gehören neben dem Vorhofflim-
mern auch Bewegungsmangel, Stress, 
Übergewicht, Diabetes oder Bluthoch-
druck. „Häufig sind Schlaganfälle ver-
meidbar – mit einem gesunden Lebens-
stil sowie der richtigen Vorsorge“, so 
IKK-Südwest-Vorstand Prof. Dr. Jörg 
Loth. „Diese digitale Gesundheitsan-
wendung ist auch eine wichtige Ergän-
zung zu den Gesundheits-Check-Ups 
und Vorsorgeuntersuchungen beim 
Arzt, die unbedingt regelmäßig wahr-
genommen werden sollten. Rechtzei-
tig entdeckt, sind viele Erkrankungen 
noch gut behandelbar. Auch in Sachen 
Bewegung, Ernährung und Stressbe-
wältigung beraten wir gern.“ 

Mehr Infos: www.ikk-suedwest.de

Screening via Smartphone Mit der App „Preventicus Heart-
beats“ lässt sich das Schlaganfallrisiko digital überwachen.
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Daniel  
Schilling
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Hier finden Sie alle
Informationen zur 

Hausmesse:

Fo
to

s: 
in

pl
an

-m
ed

ia
  —

  i
KK

 S
üd

we
st

  —
  H

an
dw

er
ks

ka
m

m
er

 d
es

 S
aa

rla
nd

es

Die Sparkassen-Finanzgruppe und die 
Handwerkskammer des Saarlandes 
(HWK) vergeben 2021 wieder den För-
derpreis für innovatives und kreatives 
Handwerk. Der Preis für Handwerker 
ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Bewer-
bungsfrist läuft bis zum 17. September.

Im Handwerk werden zahlreiche 
technische Innovationen entwi-
ckelt, außergewöhnliche Produkte 

kreiert und gestaltet oder Lösungen 
zur nachhaltigen Wertschöpfung ge-
funden. Mit dem in diesem Jahr zum 
zwölften Mal ausgelobten Förderpreis 
prämieren HWK und Sparkassen-Fi-
nanzgruppe die besten Lösungen.
Die formlose Bewerbung sollte eine 
kurze und prägnante Beschreibung 
der eingereichten Lösung, eventuell 
unterstützt durch Bilder oder Zeich-
nungen, enthalten, welche die Idee 
und das Wirkungsprinzip nachvoll-
ziehbar darstellen. Die Entscheidung 

über die Preisträger trifft eine Jury, 
zusammengesetzt aus Vertretern der 
Sparkassen-Finanzgruppe, der HWK, 
der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft (htw) und der Hochschule der 
Bildenden Künste Saar (HBK).
Die Bewerbungsunterlagen können bei 
der HWK, beim Sparkassenverband 
Saar sowie bei allen Instituten der 

Sparkassen-Finanzgruppe (Sparkassen, 
SaarLB, LBS und SAARLAND Versi-
cherungen) abgegeben werden. Anmel-
deschluss ist der 17. September 2021. 

Weitere Infos: 
 HWK-Beratungsstelle für Denkmalpflege, 

Gestaltung, Bauen und Immobilien,  
Gordon Haan, Telefon 0681-5809138,  
E-Mail g.haan@hwk-saarland.de

 Sparkassenverband Saar,  
Benjamin Kirsch, Telefon 0681-9340 170,  
E-Mail benjamin.kirsch@svsaar.de

Bewerbungen:
 Handwerkskammer des Saarlandes,  

Wirtschaft und Kommunikation,  
Förderpreis für innovatives und kreatives 
Handwerk, Hohenzollernstraße 47-49, 
66117 Saarbrücken

 www.hwk-saarland.de/de/ 
existenzgruendung/foerderpreis

 Sparkassenverband Saar, Förderpreis  
für innovatives und kreatives Handwerk, 
Ursulinenstraße 46, 66111 Saarbrücken

Innovative Wohnhandwerker gesucht

Wettbewerb Der Förderpreis für  
kreatives und innovatives Handwerk.
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Fünf Prozent reichen zur Individualisierung
Das Widerrufsrecht der Verbraucher 
bei Verträgen, die außerhalb von 
Geschäftsräumen abgeschlossen 
werden, ist eingeschränkt, sofern be-
wegliche körperliche Gegenstände 
(Waren) nach Verbraucherspezifika-
tion angefertigt werden, um eine in-
dividuelle Auswahl des Verbrauchers 
umzusetzen. Laut einer Entscheidung 
des EU-Gerichtshofs vom 21. Oktober 
2020 (C-529/19) ist dem Verbraucher 
unter diesem Aspekt der Widerruf 
verwehrt, selbst dann, wenn die Indi-
vidualisierung nur etwa fünf Prozent 
des Warenwertes ausmacht.
Ein Verbraucher bestellt eine Ein-
bauküche bei einem Möbelhaus. 
Die Möbel müssen noch von einem 
Küchenhersteller angefertigt und 
sollen dann von den Mitarbeitern 
des Möbelhauses zusammen- und 
eingebaut werden. Die Teile, die 

nicht woanders verwendet werden 
können, machen etwa fünf Prozent 
des Warenwertes aus. Oder mit an-
deren Worten: Selbst geringe Kos-
ten von fünf Prozent, um die Ware 
in den Zustand vor der Individuali-
sierung zurückzuversetzen, führen 
dazu, dass eine Kundenspezifikation 
und der Zuschnitt auf die persönli-
chen Bedürfnisse des Verbrauchers 
anzunehmen sind. Die Rechtsfolge 
davon ist, dass der Verbraucher den 
Vertrag nicht widerrufen kann.
Zudem spielt es auch keine Rol-
le, wie weit der Fertigungsprozess 
schon fortgeschritten ist. Schon im 
Augenblick des Vertragsschlusses 
liegt die vom Gesetz geforderte In-
dividualisierung der Ware vor. Und 
nur an dieses Tatbestandsmerkmal 
ist es auch geknüpft, ob ein Wider-
ruf möglich ist oder nicht.
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Der Schutz von Verbrauchern treibt 
Handwerker bisweilen zur Verzweif-
lung. Dies gilt insbesondere für die 
Widerrufsmöglichkeit bei Verträgen, 
die außerhalb von Geschäftsräumen 
abgeschlossen werden.

Eindrücklich belegt wird das ab-
surde Widerrufsrecht durch ei-
nen aktuellen Fall beim Einbau 

von Massivholztreppen. Landgericht 
und Oberlandesgericht München ha-
ben hier bittere Entscheidungen für 
einen Unternehmer verkündet.
Im Jahr 2018 nimmt ein Kunde Kon-
takt zu einem Treppenbauer auf, um 
sich Massivholztreppen vom Keller 
bis ins Dachgeschoss einbauen zu las-
sen. Am 23. August 2018 erscheint der 
Treppenbauer zusammen mit seiner 
Gattin auf Einladung des Kunden in 
dessen Anwesen. Er nimmt Aufmaß 
und fertigt ein Angebot, das an Ort 
und Stelle von den Beteiligten unter-
schrieben wird. Eine Belehrung über 
das Widerrufsrecht des Verbrauchers 
erfolgt an diesem Tag nicht. In der Fol-
ge sind noch weitere Details zu klären, 
sodass der Kunde ein weiteres schrift-
liches Angebot vom 12. Oktober 2018 
unterschreibt und mit der Post zurück-
sendet. Am 30. Januar 2019 erklärt der 
Kunde die Abnahme und der Treppen-
bauer stellt seine Schlussrechnung über 
insgesamt 19.124,06 Euro abzüglich 
einer Abschlagszahlung von 15.170,94 
Euro. Im Juli 2019 erklärt der Kunde 
den Widerruf des Vertrages und for-
dert den Treppenbauer zur Rückzah-
lung der Abschlagszahlung auf.
Landgericht und Oberlandesgericht 
München sprechen dem Kunden die 
geforderte Rückzahlung in vollem Um-
fang zu und lehnen die Restforderung 
des Treppenbauers ab. Beide Gerichte 
kommen zu dem Ergebnis, dass man-
gels Belehrung über das Widerrufsrecht 
die mit der Umsetzung der EU-Ver-

braucherrichtlinie ins Bürgerliche Ge-
setzbuch (BGB) eingeführte besondere 
Rücktrittsmöglichkeit vom Vertrag für 
den Kunden eröffnet ist. Diese sieht vor, 
dass einem Verbraucher bei Verträgen, 
die außerhalb von Geschäftsräumen 
abgeschlossen werden, ein 14-tägiges 
Widerrufsrecht zusteht. Erfolgt keine 
Belehrung über die Widerrufsmöglich-
keit, verlängert sich die Frist für den 
Widerruf um ein ganzes Jahr, in der 
Summe also auf ein Jahr und 14 Tage.
Zwar sieht das BGB in Paragraf 312g 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Folgendes 
vor: „Das Widerrufsrecht besteht, so-
weit die Parteien nichts anderes verein-
bart haben, nicht bei folgenden Verträ-
gen: Verträge zur Lieferung von Waren, 
die nicht vorgefertigt sind und für deren 

Herstellung eine individuelle Auswahl 
oder Bestimmung durch den Verbrau-
cher maßgeblich ist oder die eindeutig 
auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind.“
Diese Ausnahme gilt jedoch nur bei 
der Lieferung von Waren und nicht 
bei einem Werkvertrag. Ein Vertrag 
zur Herstellung, Lieferung und Mon-
tage einer Geschosstreppe ist weder als 
Kaufvertrag noch als Werklieferungs-
vertrag zu klassifizieren, sondern eben 
ein klassischer Werkvertrag.
Das Landgericht stellt denn auch ganz 
nüchtern die aus diesen Umständen 
sich ergebende Rechtsfolge dar: „Gemäß 
Paragraf 357 Absatz 1 BGB hat die Be-
klagte die empfangenen Leistungen zu-
rückzugewähren, mithin die bereits er-

Böse Falle für jeden 
Wohnhandwerker



Wohnhandwerker 03/2021 | 9

recHT & STeUern 

Fo
to

: i
np

la
n-

m
ed

ia

gung auf der einen Seite und Werker-
folg auf der anderen Seite ist im Ein-
zelfall durchaus problematisch. Bei 
beweglichen Gegenständen wie einem 
eigens angefertigten Sofa, einer eigens 
angefertigten Küche, einem eigens 
angefertigten Raffstore steht wohl die 
Übertragung des Eigentums im Vor-
dergrund. Werden aber Bodenbeläge 
verlegt oder Treppen eingebaut oder 
ein Dachstuhl aufgeschlagen, handelt 
es sich um einen Werkvertrag. Strittig 
könnte aber schon sein, wenn Fenster 
oder Haustüren geliefert und einge-
baut werden. Montiert der Handwer-
ker jedoch lediglich die vom Kunden 
selbst gekauften Teile, handelt es sich 
in jedem Fall um einen Werkvertrag.
Grundsätzlich bleibt es jedoch ein Ele-
ment kaufmännischer Sorgfalt im eige-
nen Interesse, im Zweifel lieber auf die 
Widerrufsmöglichkeit hinzuweisen. 
Die Frist für den Widerruf beginnt ab 
dem Tag des Vertragsschlusses. Neben 
dem Hinweis auf das Recht zum Wider-
ruf sollten auch die Folgen des Wider-
rufs erläutert werden. Entsprechende 
Musterformulierungen finden sich im 
Downloadbereich für Mitglieder unter 
www.schreiner.saarland. Dort findet 
sich auch eine Musterformulierung für 
den Fall, dass der Kunde den soforti-
gen Vollzug des Vertrages wünscht. 
Insoweit kann der Kunde auch auf sein 
Widerrufsrecht verzichten.
Das Widerrufsrecht besteht jedoch ge-
nerell nicht, wenn der Kunde kein Ver-
braucher, sondern ein Unternehmer 
ist oder eben dann, wenn die Beauf-
tragung in den Geschäftsräumen des 
Handwerkers erfolgt.
Die beiden Münchener Gerichte wen-
den zudem auch andere Ausnahmetat-
bestände von der Widerrufsbefugnis 

brachte Werklohnzahlung in Höhe von 
15.967,94 Euro an den Kläger zurück-
zuzahlen. Zwar müsste die Beklagte die 
Treppe wieder ausbauen dürfen (wobei 
sie den ursprünglichen Zustand wieder-
herstellen müsste), Wertersatz steht ihr 
jedoch mangels Anspruchsgrundlage 
in Paragraf 357 Absatz 7, Absatz 8 BGB 
nicht zu. Im Ergebnis wird der Kläger 
also die Treppe mangels Interesse des 
Beklagten an der maßangefertigten 
Treppe behalten können, ohne dafür 
einen Werklohn gezahlt zu haben. Die-
ses Ergebnis mag auf den ersten Blick 
unbillig erscheinen, ist jedoch vom Ge-
setz- beziehungsweise Richtliniengeber 
so beabsichtigt… Nicht umfasst sind 
demnach insbesondere die Fälle, in de-
nen der Werkunternehmer eine Maß-
anfertigung leistet, die er nicht mehr 
weiterverkaufen kann beziehungsweise 
nicht mehr woanders einbauen kann… 
Die Zahl dieser Fälle dürfte beträcht-
lich sein, da wohl die meisten Werk-
verträge hierunter fallen dürften. Diese 
Regelungslücke ist jedoch nicht plan-
widrig…, denn der Verbraucherrech-
terichtlinie liegt auch zugrunde, dass 
Sanktionen gegen Verstöße gegen die 
Richtlinie wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein sollen (Erwä-
gungsgrund 57). Unternehmer sollen 
also erzogen werden, eine ordnungs-
gemäße Widerrufsbelehrung zu ertei-
len… Die erheblichen Folgen im Falle 
einer fehlenden Widerrufsbelehrung 
hat der Unternehmer nach dem Willen 
des Gesetz- beziehungsweise Richtlini-
engebers zu tragen.“
Das Oberlandesgericht hat die Beru-
fung ohne weitere Diskussion zurück-
gewiesen und dabei alle denkbaren 
Argumentationen, mit denen dem 
Treppenbauer geholfen werden sollte, 
kurz und bündig abgelehnt.
Immer dann also, wenn bei den Ge-
schäften eines Wohnhandwerkers 
nicht die Übertragung des Eigentums 
im Vordergrund steht, sondern die 
Herstellung eines Werkes und die da-
mit zusammenhängenden Dienstleis-
tungen, greift die Ausnahme vom Wi-
derrufsrecht des Verbrauchers wegen 
individuell auf ihn zugeschnittener 
Waren nicht ein.
Die Unterscheidung zwischen den 
Vertragszwecken Eigentumsübertra-

des Verbrauchers nicht an. Zwar sieht 
Paragraf 312 Absatz 2 Nummer 3 BGB 
vor, dass der Widerruf nicht möglich 
ist, wenn es sich um einen Vertrag über 
den Bau von neuen Gebäuden oder er-
hebliche Umbaumaßnahmen an beste-
henden Gebäuden handelt. Der Begriff 
„erhebliche Umbaumaßnahmen“ ist re-
striktiv auszulegen und bezieht sich auf 
Maßnahmen, die dem Bau eines Gebäu-
des gleichstehen. Nicht darunter fallen 
Instandsetzungsarbeiten wie eine Trep-
penrenovierung. An dieser Stelle ist si-
cherlich Kritik angebracht: Ausweislich 
des Sachverhaltes wurden komplett 
neue Geschosstreppen eingebaut und 
nicht vorhandene Treppen überarbeitet. 
Von einer bloßen Treppenrenovierung 
kann daher eigentlich keine Rede sein.
Zudem gehen die Gerichte davon aus, 
dass der Werkvertrag am 23. August 
2018 abgeschlossen wurde und die 
späteren Angebote beziehungsweise 
Detailregelungen den ursprünglichen 
Vertrag lediglich näher ausgestaltet ha-
ben. Am 23. August 2018 lag aber die 
sogenannte Überrumpelungssituation 
vor: Beide Vertragsparteien waren zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an 
einem Ort außerhalb der Geschäftsräu-
me körperlich anwesend. Insoweit spielt 
es auch keine Rolle, dass der Treppen-
bauer den Kunden auf dessen Veran-
lassung hin aufgesucht hatte. Hätte der 
Treppenbauer allerdings das Angebot 
bei dem Kunden belassen mit der Maß-
gabe, dieser solle es bei Einverständnis 
unterschrieben an ihn zusenden, hätte 
keine Überrumpelung vorgelegen.
Die Urteile aus München machen 
deutlich, zu welch böser Falle die Aus-
dehnung des Verbraucherschutzes für 
Handwerker werden kann: Nicht nur 
das altbekannte Haustürgeschäft oder 
das Aufschwatzen von Zeitschriftena-
bos in Fußgängerzonen führt zum Wi-
derrufsrecht, nein, auch die Vertrags-
unterzeichnung zu Hause, wenn der 
Verbraucher selbst den Handwerker 
eingeladen hat und eingehend bera-
ten wurde, kann dazu führen, dass der 
Handwerker seine fertige Arbeit nicht 
vergütet bekommt. Dann stellt sich 
dem Wohnhandwerker wohl die Frage, 
wer eigentlich schutzwürdiger ist – der 
„schlaue Verbraucher“ oder der „erzie-
hungsbedürftige Handwerker“? 

Kläger wird Treppe 
behalten können, 

ohne bezahlt zu haben

Grundsätzlich auf die 
Widerrufsmöglichkeit 

hinweisen
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Chef + Chef = 
Erfolgsrezept

Schreinerei und Montageservice GmbH in Bexbach, kurz SMS, 

verspricht schon in ihrem neuen Logo „Schreinerarbeiten in 

Perfektion“ – und liefert. Und: Die beiden Geschäftsführer Stephan 

Natale und Uwe Becker ergänzen sich perfekt.

Flexibel zwar ist SMS auf innen-
ausbau fokussiert, interessante

Aufträge im Außenbereich erledigen
die Bexbacher aber auch mal gerne.
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Manchmal ist es einfach 
besser, wenn man noch 
ein bisschen mehr drauf 
hat, als es der Titel 

„Schreinermeister“ suggeriert. Zum 
Beispiel, wenn es darum geht, Licht-
lösungen für Kunden nicht nur an-
zubieten, sondern sie auch selbst zu 
machen. Eine kleine Fortbildung hier, 
ein Workshop da und immer neugierig 
sein auf Neues, das schärft das Profil 
und macht Eindruck beim Kunden, 
der wiederum kostenloses Marketing 
durch Empfehlungen macht, was wie-
derum neue Kunden bringt. Die bei-
den Inhaber und Geschäftsführer von 
SMS in Bexbach, Stephan Natale und 
Uwe Becker, haben den Dreh raus. Soll 
heißen, sie wissen wie es geht.
Ein Beispiel: Vor noch nicht allzu lan-
ger Zeit sollte der Markt in Homburg 
eine gigantische Aufwertung durch 
ein italienisches Restaurant erfahren, 
das vom Start weg ein Magnet war 
und zum kulinarischen und gesell-
schaftlichen Hotspot der Universitäts-
stadt werden sollte. Und wahrlich, das 
„Oh!lio, Ristorante Pizzeria“, ist nicht 
nur perfekt, um zu sehen und gesehen 
zu werden. Warum das hier Erwäh-
nung findet? Nun, weil die Schreinerei 
und Montageservice GmbH aus Bex-
bach maßgeblich am gelungenen In-
nenausbau beteiligt war, wie Stephan 

Natale nicht ohne einen gewissen Stolz 
berichtet. Der 39-Jährige erzählt, dass 
er bis zu 70 Handwerker unterschied-
lichster Gewerke koordinieren musste, 
um den ehrgeizigen Zeitplan bis zur 
Eröffnung einzuhalten. Eine Erfah-
rung, die prägt und für das weitere 
Berufsleben nur von Vorteil sein kann.
Er und sein 13 Jahre älterer Kompag-
non Uwe Becker sind ein kongeniales 
Team, seit sie sich im Jahr 2008 zu-
sammengetan haben. Weil sein alter 
Betrieb aufgeben musste, hat Stephan 
Natale sein Meisterstück im Betrieb 
von Uwe Becker gebaut. Man hat sich 
kennen- und schätzen gelernt. Und 
weil Uwe Becker das Gefühl hatte, 

dass es passt und dass man gemeinsam 
mehr erreichen kann denn als Einzel-
kämpfer, hat er dem Jungmeister ein 
Angebot gemacht, das dieser nicht ab-
lehnen konnte. Seither haben sie den 
Betrieb Schritt für Schritt zukunfts-
fähig gemacht und modernisiert. Eine 
klare und stringente Arbeitsteilung tut 
ein Übriges. Während der 52-jährige 
Uwe Becker für Angebote und Bera-
tung zuständig ist und auch selbst bei 
der Montage federführend mit dabei 
ist, konzentriert sich Stephan Natale 
mehr auf den Innendienst, sprich Pla-
nung, Arbeitsvorbereitung und Werk-
statt. Was nicht heißen soll, dass er 
nicht auch mal ein Angebot abgibt.
Der pfiffige Halbitaliener, einst bester 
Lehrling im Saarland, hat nach dem 
Abi schnell gemerkt, dass er was mit 
den Händen machen muss, das auch 
den Kopf fordert. Dass die Wahl auf den 
Schreinerberuf gefallen ist, liegt nicht 
zuletzt an einem Praktikum, bei dem 
der Chef schon nach zwei Tagen gesagt 
hat: „Der kann das.“ Er sollte recht be-
halten. Heute koordinieren er und Uwe 
Becker 40 bis 50 Projekte im Monat und 
können sich vor Aufträgen mit Schwer-
punkt Innenausbau kaum retten.
Zusammen mit sechs Mitarbeitern, da-
runter auch eine Auszubildende, wer-
den Privatkunden ebenso mit exklusi-
ven Möbeln versorgt, wie gewerbliche 
Auftraggeber. Da wird dann schon mal 
ein Eichenring von drei Metern Durch-
messer für einen Profi-Markt in Alzey 
entworfen und geliefert. Die Formel 
auch hier: je kniffliger und ungewöhn-
licher die Anforderung, desto höher Fo
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Positiv gestimmt Wie es scheint, sonnen sich Uwe Becker (links) und sein Kompagnon 
Stephan natale in ihrem geschäftlichen erfolg. Aber, das würden sie so nie sagen.

Runde Sache Je anspruchs-
voller die Aufträge für SMS
in Bexbach sind, desto mehr
Spaß bringt die Arbeit.
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der Spaß- und Verdienstfaktor für 
Uwe Becker und Stephan Natale. „Ja, 
wir dürfen noch schöne Sachen ma-
chen“, fasst Uwe Becker den Arbeits-
schwerpunkt griffig zusammen.
Äußerst clever ist es sicherlich, Kun-
den alles aus einer Hand anzubieten. 
So gibt es bewährte Kooperationen 
mit Malern und Fliesenlegern, anderes 
wird einfach auf dem kurzen Dienst-
weg selbst erledigt. So lässt sich etwa 
Stephan Natale immer wieder fortbil-
den, kürzlich mit dem Zertifikat zur 
Elektrofachkraft. Solche Kompetenz-
erweiterungen helfen im Arbeitsalltag 
ungemein, schließlich hat man den 
Kunden schon bei der Angebotserstel-
lung mehr zu bieten als andere Mit-
bewerber. Da machen die beiden auch 
keinen Hehl draus.
Und wo drückt der Schuh? „Eigentlich 
läuft es prima“, sagt Uwe Becker, selbst 
einmal Saarlands bester Schreiner und 
1998 sogar Teilnehmer der Berufsolym-
piade in Birmingham, „aber wir finden 
keine neuen Mitarbeiter, was die Ge-
schäftsentwicklung schon hemmt, weil 
man eben nicht jeden Auftrag anneh-
men kann, der angefragt wird“. Das hat 
aber auch sein Gutes, denn so können 
sie sich die Rosinen rauspicken und ha-
ben erkennbaren Spaß an ihrer arbeits-
teiligen Kundenwunscherfüllung.
Auffällig ist auch, dass es sich bei der 
Schreinerei und Montageservice GmbH 
in Bexbach um einen vergleichsweise 
aufgeräumten Betrieb handelt. Das hat 
wohl Strategie, oder? „Ja, denn Zeit ist 
Geld und wenn ich immer was suchen 
muss, kostet das Nerven und Rendite“, 
meint Uwe Becker und verweist auf 
den Fuhrpark, in dem alle Autos die 
gleiche Werkzeugausstattung haben, 
was auf der Baustelle schon oft von 
Vorteil war, wie er sagt.
Das offene Geheimnis von SMS in Bex-
bach lässt sich also klar aufsummieren: 
Chef + Chef = Erfolgsrezept! 

Mehr Infos und Kontakt:
SMS Schreinerei und Montageservice GmbH,
Geschäftsführer Uwe Becker, Stephan Natale,
Vor dem Bahnhaus 7,
66450 Bexbach,
Telefon 06826-2845,
E-Mail info@schreinerei-sms.com,
www.becker-natale.de Fo
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Empfehlenswert Weil Uwe Becker
und Stephan natale weit mehr als
Schreinerarbeiten anbieten, werden
sie von Kunden gerne weiterempfohlen.

Gratismarketing Wie man
hört, war dem Kunden diese
Arbeit ein dickes lob wert.

Breit aufgestellt Warum
nicht auch mal eine Treppen-

verkleidung aus Holz
machen, wenn man es kann.
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Wo leise Töne 
und Punkrock kein 
Widerspruch sind

Schreinermeister Christian Kaspar aus Ottweiler sucht und 

findet für sein Traditionsunternehmen immer wieder spannende 

Nischen und ist auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Die Belegschaft Das Team der Schreinerei
Kaspar aus ottweiler mit chef christian Kaspar

(rechts). links neben ihm ehefrau Susann und
Sohn Max. es fehlt Betriebshund Henry.

Klarer Fall, er ist der Miroslav 
Klose unter den Schreinern 
im Saarland. Ruhig, aber er-
folgreich, wie der deutsche 

Rekordschütze bei Fußball-Weltmeis-
terschaften: gemeint ist Christian Kas-
par. Stille Wasser sind tief, sagt man. 
Stimmt wohl auch, denn der Chef hier 

ist die Ruhe selbst und sehr, sehr zu-
rückhaltend. Das muss kein Makel sein. 
Denn ruhig und zurückhaltend muss 
kein Widerspruch zu clever und erfolg-
reich im Geschäftsleben sein. Im Gegen-
teil. Die Schreinerei Christian Kaspar 
in Ottweiler ist bestens und sehr breit 
aufgestellt – und sehr zufrieden mit der 

Geschäftsentwicklung der vergangenen 
Jahre: „Wir haben nur noch Höhen.“
Wie es dazu gekommen ist? Durch eine 
konsequente strategische Ausrichtung, 
die konjunktur- und krisenunabhän-
gig zu funktionieren scheint. Wie das 
geht? Ganz einfach, indem man unren-
table Sachen einfach sein lässt, oder 
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wie es Christian Kaspar ausdrückt: 
„Wir montieren fast nie!“ Was wieder-
um die Frage aufwirft, wie er und seine 
sechs Mitarbeiter ihr Geld verdienen. 
Die Antwort ist verblüffend einfach, 
verblüfft aber zunächst einmal: „Wir 
machen rund 90 Prozent unseres Um-
satzes mit industrieller Fertigung.“ In-
dustrielle Fertigung von einem kleinen 
Schreinerbetrieb? „Ja, wir haben den 
richtigen Maschinenpark, sind aber im 
Gegensatz zur Industrie sehr und im-
mer flexibel.“ Mit diesen Tugendenden 
lässt es sich seit mittlerweile 33 Jahren 
für den größten Ladenbauer Europas 
bauen ohne selbst je in Erscheinung ge-
treten zu sein. Die Schreinerei Kaspar 
ist sozusagen ein stiller Riese, beson-
ders spezialisiert auf Einrichtungen für 
Läden, Büros, Gaststätten und Woh-
nungen. Meist im Auftrag, meist für 
andere, aber eben auch nicht immer.
So hat sich in Ottweiler und Umge-
bung herumgesprochen, dass die Kü-
chen der Schreinerei Kaspar unterm 
Strich immer günstiger und auch bes-
ser sind als die der Möbelgiganten. „Ist 
doch auch logisch, wir müssen kein 
riesiges Geschäft bauen und beleben, 
wir haben keine Werbekosten und sind 
tatsächlich in der Lage, schnell und gut 
auf alle Kundenwünsche einzugeben. 
Wenn am Ende mal ein Teil fehlt, wird 
es ruckzuck besorgt und eingebaut. 
Wir haben eigentlich nur Vorteile ge-
genüber den großen Möbelhäusern 

Spezialgebiet Auf ihre
individuellen Küchenlösungen
ist die Schreinerei Kaspar stolz.

Keine Fliesen, sondern Spastyling
Auch Schreinerlösungen für Bäder von

Privatkunden füllen die Auftragsbücher.

Lang ist‘s her Die wohl älteste Schreine-
rei des Saarlandes wurde 1875 von Hein-
rich Kaspar in neunkirchen gegründet. Fo
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Ladenbau 90 Prozent des Umsatzes
macht die Schreinerei Kaspar mit

industrieller Fertigung für Großkunden.
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Ihr Spezialist für 

Farbnebelabsauganlagen

Absaugen

Fördern

Filtern

Brikettieren

Lackieren

Zerkleinern
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und sind definitiv günstiger.“
Und wenn sie einmal eine Küche nach 
Kundenwunsch installiert haben, dann 
spricht sich das Lob schnell herum, was 
fast immer in der nächsten Kundenan-
frage mündet. Auch dass die Klientel 
meist der Altersgruppe von Sohn Max 
(33) angehört, sollte der Zukunftsfä-
higkeit des Geschäftsmodells nicht 
abträglich sein. Übrigens: Maximili-
an („Max“) Kaspar steht als ambitio-
nierter Schreinermeister schon in den 
Startlöchern, um 2025 die Schreiner-
tradition der Familie Kaspar fortzu-
setzen. Dann wird der aktuelle Chef 66 
und will sich zurückziehen. Ein idealer 
Zeitpunkt, wie es scheint, denn dann 
feiert er sein 50-jähriges Berufsjubilä-
um und die vermutlich älteste Schrei-
nerei des Saarlandes wird 150 Jahre alt.
Übrigens war ihm, dem eher stillen 
Denker und Lenker, die Familien-
tradition nie eine Last, sondern pure 
Lust. „Schon als Kind war ich gern in 
der Werkstatt“, sagt der heute 62-Jäh-
rige. „Ich fand immer Holzteile, die 
ich zum Basteln oder Spielen gut ge-
brauchen konnte.“
1983, nach Lehre, Gesellenzeit, Fach-
abitur in Abendform und Meisteraus-
bildung, übernahm Christian Kaspar 
den Betrieb. Doch es war eng geworden 
am ursprünglichen Standort in Neun-
kirchen – keine Expansionsmöglich-
keit, reines Wohngebiet. Daher hatte 
er zuvor eine neue Bleibe für seine 
Schreinerei gesucht und wurde in Ott-
weiler fündig. Eine leer stehende Halle 
nahe der Stadtmitte, aber dennoch im 
Grünen. Vorher waren dort Kanülen, 
Schläuche und anderer Klinikbedarf 
hergestellt worden. Jetzt füllen Hobel- 
und Kantenanleimmaschinen, Fur-
nierpressen und Kreissägen die hellen 
Räume. Und einen Platz zum Grillen 
und Schwenken gibt es auch.
Und der wird regelmäßig genutzt: 
immer freitags ab 11 Uhr. Pünktlich! 
Dann ist nämlich die Viereinhalb-Ta-
ge-Woche bei der Schreinerei Kaspar 
zu Ende. Ein sehr, sehr durchdachtes 
Modell, wie sich herausstellt, nach-
dem Susann Kaspar, selbst Schreine-
rin und „Mädchen für alles“ im Be-
trieb, die Überlegungen erläutert, die 
hinter dem verlängerten Wochenende 
stecken: „Früher mussten die Mitar-

beiter während der Arbeitszeit zum 
Arzt, für Bank- oder Behördengänge 
galt das Gleiche. Und auch für Wo-
chenendausflüge ist unsere heutige 
Regelung ein Segen.“ Das leuchtet ein 
und wird von Sohn Max vehement be-
stätigt. Der ist nämlich nicht nur gut 
drauf, Schreinermeister und potenziel-
ler Nachfolger seines Vaters, sondern 
auch leidenschaftlicher Skater und vor 
allem Sänger in seiner eigenen Punk-
rockband „Christmas“, in der übrigens 
auch Schreinermeister-Kollege Noah 
Schu aus Nohfelden-Eisen mitspielt. 
Klar, dass das ungewöhnliche Arbeits-
zeitmodell aus Ottweiler auch Auftrit-

ten am Wochenende zugutekommt.
Susann und Christian Kaspar sind ein 
tolles Team und handeln in ihrem Un-
ternehmen konsequent nach dem nie 
schlechten Motto: „Denken hilft im-
mer!“ Miro Klose hätte es nicht besser 
ausdrücken können. 

Mehr Infos und Kontakt:
Schreinerei Christian Kaspar,
Inhaber Christian Kaspar,
In der Etzwies 2-4,
66564 Ottweiler,
Telefon 06824-91244,
E-Mail info@schreinerei-kaspar.de,
www.schreinerei-kaspar.de

In seinem Element Sänger Max Kaspar (Dritter
von links) mit seiner Punkrockband „christmas“.
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Problem der 
Materialpreissteigerungen?

Die Corona-Pandemie hat mittelbar 
erhebliche Auswirkungen auf 
die Materialpreise, insbesondere 
bei Holz und Holzwerkstoffen. 
Jedenfalls ist die Nachfrage 
außerordentlich hoch und treibt die 
Preise nur mehr in eine Richtung.

Wegen der ungeahnten Preis-
steigerungen steht der Wohn-
handwerker vor dem Prob-

lem, dass er ursprünglich mit einem 
Preis kalkuliert hatte, den er jetzt beim 
Einkauf des Materials nicht mehr reali-
sieren kann. Es kann aber auch passie-
ren, dass ein bestimmter Werkstoff oder 
eine bestimmte Holzart längere Zeit 
überhaupt nicht lieferbar ist. Was ist 
also zu tun? Wie kann man reagieren?

Der erste und wichtigste Schritt ist re-
lativ simpel und wird schon seit vielen 
Jahren vom Wirtschaftsverband Holz 
und Kunststoff empfohlen, aber den-
noch immer mal wieder gerne unterlas-
sen: die Verwendung Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen (AGB)! Sie helfen 
auch in diesen Fällen schon etwas weiter.
Ein Kauf- oder Werkvertrag kommt 
durch zwei übereinstimmende Willens-
erklärungen zustande, den sogenann-
ten Antrag (auch Angebot genannt) 
und die Annahme des Angebots. Da-
nach gilt der Grundsatz, dass Verträge 
einzuhalten sind. Am einmal verein-
barten Preis ist nicht mehr zu rütteln. 
Hier hilft aber schon die Ziffer 2.1. der 
AGB: „Bis zur Auftragsannahme sind 
alle Angebote freibleibend. Weicht der 

Auftrag des Auftraggebers von unse-
rem Angebot ab, so kommt ein Vertrag 
in diesem Falle erst mit der Bestätigung 
des Auftragnehmers zustande.“
Das „Angebot“ des Unternehmers ist 
also gerade nicht verpflichtend bezie-
hungsweise nicht bindend. Dies wird 
erreicht durch die Formulierung „frei-
bleibend“. Wenn man sich also als Un-
ternehmer verkalkuliert hat oder aber 
eben einen neuen Materialpreis erhält, 
kann man sein Angebot noch nachbes-
sern und vom Kunden nicht am ersten 
Angebot festgehalten werden.
Eine weitere wichtige Hilfe für den 
Unternehmer liefert Ziffer 2.2. der 
AGB, der sogenannte Selbstbeliefe-
rungsvorbehalt (Lieferverzögerung): 
„Wird die von uns geschuldete Leis-

Steigende Holzpreise Durch den
Bauboom während der corona-Pandemie
ist die nachfrage nach Holz in den ver-
gangenen Monaten stark gestiegen. Die
Folge sind enorme Preissteigerungen.
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www.maschinenstore24.de
www.eppermaschinen.de
info@eppermaschinen.de

MASCHINEN UND WERKZEUGE
FÜR INDUSTRIE & HANDWERK

Tel.: +49 (0) 65 61/95 160
Fax: +49 (0) 65 61/1 24 25

Epper GmbH
54634 Bitburg

• 2 x 46° Schwenkung für maximale Flexibilität

• Kraftvoller Schnitt bis 204 mm Höhe

• TouchScreenBedienung 5,7" (145 mm)

   FarbTFT

• Schnitthöhe und Schnittwinkel elektronisch 

  gesteuert

• Besäumtischlänge 3.000 mm inklusive

• Besäumtisch mit austauschbarer Tischlippe

• Übersichtlich und komfortabel bedienen

• Längenanschlag mit Splitterschutz

tung durch höhere Gewalt, rechtmä-
ßigen Streik, unverschuldetes Unver-
mögen auf Seiten des Auftragnehmers 
oder eines seiner Lieferanten sowie 
ungünstige Witterungsverhältnisse 
verzögert, so verlängert sich die ver-
einbarte Lieferfrist um die Dauer der 
Verzögerung. Dauert die Verzögerung 
unangemessen lange, so kann jeder 
Vertragsteil ohne Ersatzleistung vom 
Vertrag zurücktreten.“
Diese Regelung liefert zwar nicht die 
perfekte Lösung für den Unternehmer. 
So muss er abwägen, ob er eine halb-
fertige Leistung verschrottet, weil die 
Lieferung für ein entscheidendes Teil 
ausbleibt. Aber die Klausel schützt ihn 
in jedem Fall vor weiterem Schaden.
Aber wie ist es nun, wenn das geeignete 
Material zwar lieferbar, aber nun er-
heblich teurer geworden ist? Teilweise 
werden für bestimmte Holzarten schon 
jetzt Preissteigerungen von 20 Prozent 
und mehr für die nächsten drei, vier 
Monate angekündigt. Hier helfen die 
AGB gewissermaßen systembedingt 
nicht weiter. Denn grundsätzlich geht 
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
eben vom Fortbestand des Vertrags aus 
und will vor allem den Verbraucher vor 
überraschenden Klauseln und im kon-
kreten Fall vor überraschenden Preis-
steigerungen schützen. Hier muss man 
sich zunächst merken, dass kurzfristige 
Preissteigerungen ohnehin nicht wei-
tergegeben werden können. Kurzfristig 
ist alles, was unter vier Monaten zwi-
schen Vertragsschluss und Lieferung 
liegt (Paragraf 309 Ziffer 1 BGB).
Hat man allerdings eine entsprechend 
längerfristige Planung beziehungswei-
se Vorlauf, ist die Vereinbarung einer 
Stoffpreisgleitklausel grundsätzlich 
möglich. Es ist aber zu differenzieren, 
ob ein Vertrag nach der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB/B) oder ein BGB-Vertrag vor-
liegt beziehungsweise ob ein Verbrau-
cher oder ein Unternehmer Kunde ist. 
Bei öffentlichen Auftraggebern eröff-
nen die VOB/B-Vertragsbedingungen 
grundsätzlich die Vereinbarung einer 
Preisgleitklausel, die aber nicht nur 
eine Anpassung nach oben, sondern 
auch nach unten bedeuten kann. Maß-
geblich ist insoweit Formblatt 225 des 
Vergabehandbuchs (VHB Bund).

Die Vereinbarung der VOB/B macht es 
einfacher, eine Preisgleitklausel vorzu-
sehen. Gegenüber Verbrauchern ist aber 
schon grundsätzlich die Vereinbarung 
der VOB/B eigentlich nur dann mög-
lich, wenn der Verbraucher selbst – etwa 
über einen von seinem Architekten zur 
Verfügung gestellten Werkvertrag – die 
VOB/B zur Vertragsgrundlage macht. 
Insgesamt muss jedoch die Preisanpas-
sungsklausel bei Verbrauchern ausführ-
lich alle Tatbestände und Rechtsfolgen 
darlegen, was eine entsprechende Rege-
lung in einer AGB letztlich ausschließt. 
Im individuellen Vertrag ist dies jedoch 

umsetzbar und demzufolge auch noch 
nach der eigentlichen Beauftragung. 
Beides setzt ein Entgegenkommen des 
Kunden voraus.
Bei einem Unternehmer als Kunde 
kann eine automatische Preisanpas-
sung an gestiegene Materialpreise so-
wohl beim VOB/B- als auch beim BGB-
Vertrag vereinbart werden. Denkbar 
wäre etwa folgende Formulierung: 
„Für den Fall, dass Materialpreise nach 
einem Zeitraum von mehr als drei 
Monaten seit dem Zeitpunkt der Er-
stellung des verbindlichen Angebots 
nachweislich um mehr als zwei Prozent 
gestiegen oder gefallen sind, vereinba-
ren die Vertragspartner, über eine ent-
sprechende Anpassung der vereinbar-
ten Einheitspreise zu verhandeln.“
Unabhängig von allen Vereinbarungen 
ist immer auch daran zu denken, dass 
bei durch den Auftraggeber verursach-
ten Bauzeitenverzögerungen die Para-
grafen 642 f. BGB dem Unternehmer 
einen Entschädigungsanspruch zum 
Beispiel dafür gewähren, dass sich ge-
genüber der ursprünglichen Kalku-
lation die Kosten beim Einkauf des 
notwendigen Materials erhöht haben. 
Dann sollte der Wohnhandwerker nicht 
zögern, eine Behinderungsanzeige an 
seinen Auftraggeber zu senden. 
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INFO

Gut zu wissen
Bei Bauzeitenverzögerungen, die 
durch den Auftraggeber verur-
sacht werden, wird dem Unterneh-
mer durch das Bürgerliche Gesetz-
buch ein Entschädigungsanspruch 
zum Beispiel dafür gewährt, dass 
sich gegenüber der ursprüngli-
chen Kalkulation die Kosten beim 
Einkauf des notwendigen Materi-
als erhöht haben.
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Gekappte Lieferketten, astronomische 
Teuerungsraten und bislang ungeahn-
te Materialknappheit: Experten spre-
chen schon von einer „Bauflation“, 
weil viele Preise rund um den Haus-
bau gerade kräftig im Preis steigen – 
vor allem Holz, Metalle und Kunststoff.

Für Rohstofferzeuger und Vor-
lieferanten ist die Mischung aus 
gerade noch angezogener Hand-

bremse und plötzlich gefordertem Voll-
gasbetrieb offensichtlich kaum mehr 
kalkulierbar. Das bekommen ganz 
massiv auch die Wohnhandwerker-Be-

triebe zu spüren. So überschlagen sich 
zurzeit Meldungen aus der Zuliefer-
industrie über Preissteigerungen und 
Versorgungsengpässe. Die Holzwerk-
stoffhersteller haben massive Preiser-
höhungen entweder angekündigt oder 
schon umgesetzt. Spanplatten, MDF, 
OSB und ähnliche Sorten sind hie und 
da bereits knappes Gut. Für Kunststof-
fe gilt Ähnliches, selbst bei Massensor-
timenten ist die Nachfrage über Ge-
bühr hoch und die Lieferung ungewiss.
Der Verband der Schloss- und Be-
schlaghersteller meldet einen um 17 
Prozent höheren Preis für Aluminium, 

mehr als doppelt so stark sind die Prei-
se für Kupfer (45 Prozent), Messing (37 
Prozent) und Nickel (38 Prozent) ge-
stiegen. Lieferzeiten für Küchengeräte 
oder Werkzeuge verlängern sich, teil-
weise werden gar keine Liefertermine 
mehr genannt. Es herrscht einigerma-
ßen Chaos am Markt.
Einige Zulieferer und Händler gehen 
transparent und offensiv mit der un-
gewohnten Situation um. So hat etwa 
der Trierer Wohnhandwerker-Partner 
HEES + PETERS, als Handelsunter-
nehmen spezialisiert auf Maschinen, 
Werkzeuge, Befestigungstechnik und 
Bauelemente, einen Brandbrief an seine 
Kunden verschickt. „Die aktuelle Situ-
ation rund um das Corona-Virus (…) 
stellt eine Vielzahl 
unserer Lieferan-
ten vor Heraus-
forderungen. (…) 
Die derzeitigen 
Lieferketten im 
Rohstoffmarkt sind 
angespannt, was 
zu spektakulären 
Ku rs au s s ch lä gen 
führt. Es ist auch 
in den kommen-
den Wochen mit 
L i e f e r e n g p ä s s e n 
zu rechnen.“ Die 
HEES + PETERS-
G e s c h ä f t s f ü h r e r 
Elmar Blasius und 
Michael Lehnen 
sind erfreulich offen Fo
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Ausstellung und Büro:

Hauptstr. 19a
66636 Tholey-Hasborn 

Telefon 06853 / 8081
Fax 06853 / 7866

www.henkes-parkett.de
info@henkes-parkett.de 

P a r k e t t
Henkes

Alfons Henkes GmbH
Parkett-Industrievertretungen

Chaos im Markt
Holz, Metall, Kunststoff,
Glas – alles ist derzeit
astronomisch teuer
oder überhaupt nicht
mehr lieferbar.

Michael  
Dahmen

elmar  
Blasius

Die  
Teuerungswelle
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Etliche Handwerker sind immer 
noch der Meinung, man könne 
doch nicht gleich nach einer geleis-
teten Arbeit eine Rechnung schrei-
ben, es sei unfreundlich und nicht 
angebracht.
Die Realität ist genau anders: So-
bald ein Auftrag nach einwand-
freier Fertigung und Montage er-
ledigt ist, muss innerhalb von zwei 
Tagen die Rechnung geschrieben 
werden. Jegliche Verzögerung, aus 
welchem Grund auch immer, kann 
zu Unklarheiten und zu unnötigen 
Diskussionen sowie zu Verunsi-
cherungen führen. Sowohl die von 
den Zulieferern fakturierten Rech-
nungen als auch die Betriebskosten 
müssen ja auch bezahlt werden.
Ganz wichtig ist es, bei 
einem größeren Auf-
trag die Bonität des 
Kunden zu überprü-
fen. Kaufmännisch ist 
es auch korrekt, bei der 
Auftragsannahme die 
Za hlungsmoda l itäten 
abzuklären. Rabatte, 
Skonti oder Pauschal-
beträge müssen schriftlich definiert 
und von beiden Vertragsparteien 
unterschrieben werden: Teilzahlung 
gleich bei Auftragsannahme, Teil-
zahlung bei Lieferung zur Baustelle, 
sofort nach mängelfreier Abnahme 
und Erledigung aller Restarbeiten 
die Schlussrechnung schreiben.
Chefsache ist auch die Durchfüh-
rung der Abnahme am Tag der ab-
schließenden Montage. Wenn das 
nicht geht, sollte der Chef den Kun-
den wenigstens nach der erfolgten 
schriftlich dokumentieren Abnahme 
anrufen und höflich nachfragen, ob 
er mit der Abwicklung des Auftrags 
zufrieden war. Ist der Kunde mit al-
len Leistungen einverstanden, sagt 
man ihm in diesem Gespräch Danke 

für den Auftrag und das Vertrauen 
und kündigt die Schlussrechnung an.
Rechnungen, die erst nach Wochen 
und Monaten oder noch später ge-
stellt werden, verursachen bei den 
meisten Kunden nur Verärgerungen. 
Werden die Rechnungen nicht gleich 
erstellt, warten da auf Kundenseite 
noch Risiken wie Krankheit, begin-
nender Urlaub oder sogar Ortswech-
sel. Eine weitere Gefahr droht, wenn 
nach Tagen und Wochen der Kunde 
anfängt, vermeintliche Mängel zu se-
hen, die vorher gar nicht da waren – 
etwa weil irgendwelche Bekannte der 
Meinung sind, man habe schon bes-
sere Arbeiten gesehen. Daraus kann 
folgendes Szenario entstehen: Der 
Handwerker zögert die Rechnung 

hinaus, um den Kunden 
nicht weiter zu verärgern. 
Der Zahlungseingang 
lässt über mehrere Tage 
oder sogar Wochen auf 
sich warten. Die Folge ist, 
dass die Liquidität sinkt.
Um die Liquidität eines 
Betriebes zu sichern, 
gibt es noch betriebs-

wirtschaftliche Stellschrauben, die 
man unbedingt bedenken sollte:

 Guter Kontakt zum Kundenbera-
ter der Hausbank.

 Keine Lieferantenkredite in An-
spruch nehmen, sondern Skonto-
zahlungen vereinbaren.

 Zahlungsziele bei Kunden verkür-
zen und überprüfen.

 Weniger Kapital im Materiallager 
einsetzen, sondern auftragsbezoge-
ne Materialbestellungen ausführen.

 Prüfung der Zahlungseingänge 
und Bearbeitung des Mahnwesens.

 Kundenkontakte pflegen. 

Manfred Johann,  
Ehrenobermeister der  
Schreinerinnung des Saarlandes

Stichwort  
Liquidität

CHEFSACHE

und veröffentlichen auf ihrer Homepage 
gar eine tagesaktuelle Liste mit Preiser-
höhungen der Lieferanten: „Wir hoffen 
auf ihr Verständnis, sollten wir die von 
ihnen gewohnte Lieferqualität in den 
nächsten Tagen einmal nicht einhalten 
können. Leider sitzen wir nicht an der 
Quelle und sind von den Entwicklungen 
bei unseren Lieferanten abhängig.“
Auch einzelne Wohnhandwerker-
Betriebe sind von dieser Entwicklung 
natürlich betroffen. So hat man etwa 
bei der Schreinerei von Christian Kas-
par in Ottweiler in den vergangenen 
Wochen auch Erfahrungen mit kras-
sen Preissteigerungen gemacht. Erst 
wurden für einen Auftrag 200 Sieb-
druckplatten zum Preis von 11.000 
Euro beim Lieferanten geordert, nur 
eine Woche später wurden für die 
Nachbestellung der gleichen Menge 
satte 20.000 Euro in Rechnung ge-
stellt. „So etwas habe ich in über 45 
Jahren Berufserfahrung noch nicht 
erlebt“, sagt der 62-Jährige.
Die beiden Geschäftsführer Stephan 
Natale und Uwe Becker von der Schrei-
nerei und Montageservice GmbH in 
Bexbach, kurz SMS, müssen schmerz-
liche Lieferengpässe bei Schubladen 
oder Motoren verkraften und wegim-
provisieren: „Selbst wir als ROMA-
Fachpartner werden vertröstet, weil 
der Rollladen- und Raffstore-Spezialist 
mit Sitz im bayerischen Burgau we-
gen unterbrochener Lieferketten nicht 
liefern kann. Das schmerzt.“ Sie be-

richten von Preis-
steigerungen bei 
Dämmstoffen von 
70 Prozent und bei 
Metallen von 50 
Prozent. Auch Glas 
hat sich innerhalb 
kürzester Zeit arg 
verteuert. Uwe Be-
cker weiß von ei-
nem Dachdecker in 
der Nachbarschaft, 
der trotz voller 
Auftragsbücher in 
einem Monat wohl 
Kurzarbeit an-
melden muss, weil 
kein Holz mehr am 
Markt für ihn ver-
fügbar ist. Fo
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Uwe  
Becker

christian  
Kaspar
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 TecHniK & innovATion

Der „Interior Match“ bringt 
zusammen, was zusammengehört

Holzwerkstoffhersteller EGGER 
vereint erstmalig Dekore aus 
dem Möbel- und Innenausbau 
mit Fußböden und gibt 
Wohnhandwerkern dadurch mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Das Thema „Mix & Match“ be-
herrscht schon seit geraumer 
Zeit Interior Designs. Die 

Kombination von Farben, Materialien 
und Oberflächen gibt Raum für Kreati-
vität und Individualität. Dies lässt sich 
besonders gut in angesagten offenen 
Wohn-, Lebens- und Arbeitsbereichen 
verwirklichen. Mit verschwimmenden 
Grenzen und der fehlenden räumli-
chen Abgrenzung von Funktionsberei-
chen ergeben sich neue Anforderungen 
an Fußboden- und Raumgestaltung.
„Bei all der Gestaltungsfreiheit bringen 
abgestimmte Fixpunkte die gewünsch-
te optische Harmonie“, weiß Klaus 
Monhoff, Leitung Dekor- und Design-
management der EGGER-Gruppe. Das 
neue Designkonzept „Interior Match“ 
vereint erstmals die Kollektion Deko-
rativ mit der „PRO Fußboden Kollek-
tion 2021+“. Mit einer Auswahl von 30 
Dekoren setzt der Holzwerkstoffher-
steller dieses Thema zum ersten Mal 
in solch einem umfassenden Angebot 
um. Architekten, Verarbeiter und auch 

Endkunden haben damit die Möglich-
keit, mühelos zeitgemäße und harmo-
nische Designs zu realisieren.
Im „Interior Match“ wird zwischen 
dekorgleichen und farblich aufeinan-
der abgestimmten Lösungen unter-
schieden. Im „Decor Match“ stehen 
Fußböden sowie Produkte aus dem 
Möbel- und Innenausbau im gleichen 
Dekor mit verschiedenen Oberflächen-
strukturen zur Verfügung. Kunden 
können dasselbe Dekor für Fußböden, 
Türen, die Arbeitsplatte in der Küche 
oder komplette Möbel auswählen und 
so Harmonie in ihre Designs bringen. 
Im „Colour Match“ finden sich hinge-
gen Dekore, die farblich aufeinander 
abgestimmt sind. „Bei den insgesamt 
30 Dekoren finden sich viele Neu-
heiten aus beiden Kollektionen. Sie 
wurden so ausgewählt, dass ihr Ein-
satz vielfältig möglich ist. Es können 
ganz einfach Fronten, Arbeitsplatten 
oder ganze Möbel mit dem Fußboden 
kombiniert werden. Ob auffällig oder 
zurückhaltend – für jeden Stil ist im 
‚Interior Match‘ etwas dabei“, erklärt 
Ayla Schwarzmayr, Decor Manage-

ment Senior Specialist Flooring.
Mit den Produkten im „Interior 
Match“ überzeugen Architekten und 
Verarbeiter nicht nur mit ihren Ide-
en, sondern auch mit langlebigen und 
nachhaltigen Produkten.
Das seit 1961 bestehende Familienunter-
nehmen EGGER beschäftigt rund 10.100 
Mitarbeiter. Diese stellen an 20 Stand-
orten weltweit eine umfassende Pro-
duktpalette aus Holzwerkstoffen (Span-, 
OSB- und MDF-Platten) sowie Schnitt-
holz her. Damit erwirtschaftete das Un-
ternehmen im Geschäftsjahr 2019/20 
einen Umsatz von 2,83 Milliarden Euro. 
EGGER hat weltweit Abnehmer in der 
Möbelindustrie, dem Holz- und Boden-
belagsfachhandel sowie bei Baumärkten. 
EGGER-Produkte finden sich in un-
zähligen Bereichen des privaten und öf-
fentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, 
Wohn- und Schlafräumen. Dabei ver-
steht sich EGGER als Komplettanbieter 
für den Möbel- und Innenausbau, für 
den konstruktiven Holzbau sowie für 
holzwerkstoffbasierende Fußböden. 

Mehr Infos: www.egger.com

Harmonisch Die Abstimmung von
Fußboden und Möbeln schafft Har-
monie beim Thema „Mix & Match“.

Fo
to

s: 
eG

Ge
r 

(2
)  

—
  B

ec
He

r

Mühelos umsetzbar Arbeitsplatte und 
Fußboden im selben Dekor? 



sparkasse.de 

Entscheiden ist einfach.
Weil die Sparkasse 
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
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Der Holzgroßhändler mit zwei 
Filialen im Saarland hat ein 
Dienstleistungsangebot entwickelt, 
das sich als Bindeglied zwischen 
Architekt und Verarbeiter versteht.

Der Geschäftsbereich InoArt von 
BECHER Holzgroßhandel bie-
tet hochwertige Materialien 

für den dekorativen Innenausbau und 
richtet sich an Verarbeiter, Planer, Ar-
chitekten, Bauherren sowie den Handel. 
Dabei steht ein ganzheitliches Dienst-
leistungsangebot im Fokus: InoArt als 
Bindeglied zwischen Architekt und Ver-
arbeiter. Durch technische Beratung so-
wie regionale Netzwerke erhalten Kun-
den nicht nur die Produkte, sondern 

auch eine ganzheitliche Betreuung – 
von der Projektplanung bis zur Umset-
zung. Wie zum Beispiel Unterstützung 
bei der LV-Erstellung, Planungshilfe für 
Sonderlösungen, Verarbeiterhinweise 
und Schulungen, Mustermaterial sowie 
Verarbeitervermittlungen – hier kommt 
alles aus einer Hand.
Mit fünf außergewöhnlichen Produk-
ten setzt InoArt neue Maßstäbe im de-
korativen Innenausbau:

 das feuchtraumgeeignete Wand-
system Fibo (Verbundwerkstoff mit 
Mehrschichtblattaufbau für Wand-
verkleidungen im Bad und Küchenbe-
reich, 100 Prozent wasserdicht),

 der Mineralwerkstoff HI-MACS (Mi-
neralwerkstoff für Interieure und Ex-

terieure, dreidimensional verformbar, 
optisch nahtlos, porenfrei),

 die Wand- und Deckenverkleidung 
von Hunter Douglas,

 PaperStone (Verbundmaterial für 
Arbeits- und Tischplatten, 100 Prozent 
Recycling-Papier, warme Haptik, na-
türliche Optik) sowie

 karuun (natürliche Alternative zu 
Kunststoff). 

Mehr Infos und Kontakt:
BECHER GmbH & Co. KG,
www.becher-holz.de,
Niederlassung Blieskastel,
Telefon 06842-92300,
Niederlassung St. Wendel,
Telefon 06854-900910

BECHER 
InoArt bietet 

Holzalternativen 
mit Mehrwert

Feuchtraumgeeignet Fibo,
das Wandsystem von BecHer.
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OPO Oeschger – ein 
verlässlicher Partner für 

Wohnhandwerker
Der Beschlaghersteller aus Villingen-
Schwenningen ist ein erfolgreiches 
Familienunternehmen. Und das seit 
über 90 Jahren. Auch im Saarland ha-
ben sie einen guten Ruf, nicht nur als 
Förderkreismitglied des Wirtschafts-
verbandes Holz und Kunststoff Saar.

Das Traditionsunternehmen 
OPO Oeschger versteht sich als 
Berater, Ansprechpartner und 

Lieferant für Schreiner und Tischler. 
Das Förderkreismitglied des Wirt-
schaftsverbandes Holz und Kunststoff 
Saar liefert nicht nur Beschläge und 
Werkzeuge, sondern auch „Lösun-
gen für Anforderungen“, wie es in der 
Selbstauskunft heißt. „Über 60.000 
Artikel und ein aktuelles Sortiment 
mit innovativen Produkten haben wir 
am Lager.“ Und nicht nur das. Auf der 
Homepage von OPO Oeschger gibt es 
hoch spannende Dokumente, die be-
legen, dass die ausgerufene Nähe zum 
Kunden nicht nur Marketing-Sprache 
ist. Besonders informativ ist ein Text 
über einen Besuch bei der Firma SMS 
Innenausbau in Saarbrücken unter der 

Überschrift „Gemeinsam aufwärts“. 
Nachfolgend Auszüge aus der so ge-
nannten Kundenreportage.
„Für die verstärkte Zusammenarbeit 
mit OPO gibt es ganz klare Gründe“, 
betont Raphael Müller, bei SMS Innen-
ausbau verantwortlich für den Einkauf. 
„Wir wollten Zuverlässigkeit und Pla-
nungssicherheit.“ SMS Innenausbau 
und OPO Oeschger arbeiten seit Jahren 
zusammen. Dass die letzten drei da-
von eine steile Hochlaufkurve nahmen, 
muss daher Gründe haben. Neben dem 
umfassenden Sortiment, der fachlichen 
Kompetenz und der logistischen Leis-
tung von OPO ist dies vor allem einer: 
der rührige Außendienst.
SMS bietet im Innenausbau das Plus an 
Leistung. Weil die Schreinerleistung in 
hoher Qualität gesetzt ist, muss der 
Unterschied in anderen Gebieten lie-
gen. Wo das ist, zeigt das Beispiel ei-
nes ungewöhnlichen Projektes für ei-
nen Einrichter von Möbelhäusern. Seit 
dreißig Jahren arbeitet er mit SMS zu-
sammen, man kennt und schätzt sich 
– auch über die üblichen Geschäfts-
beziehungen hinaus. Detlef Müller, 

Geschäftsführer von SMS, musste 
daher nicht lange überlegen, als eine 
unerwartete Bitte aus dem Umfeld des 
Unternehmens an ihn herangetragen 
wurde: der 3-D-Druck des Kiliman-
dscharo im DIN-A2-Format.
In den 1990er-Jahren hatte Detlef Mül-
ler SMS in Saarbücken als alleiniger 
Inhaber übernommen und den Betrieb 
neu ausgerichtet. Unter anderem auf 
das Plus an Leistung. Wurden bis dahin 
vor allem Privatpersonen bedient, fer-
tigten die 60 Mitarbeiter nun schwer-
punktmäßig für Unternehmen. Größ-
tes Standbein ist seither der Ladenbau 
– Einrichtungen von Apotheken, 
Ärztehäusern oder Boutiquen. „Hier 
können wir alles von A bis Z“, zeigt sich 
Raphael Müller selbstbewusst. Das gel-
te auch bei Privatkunden, für die man 
Küchen, Schlafzimmer, Schränke baue. 
Eben alles, sodass am Ende schlüssel-
fertig übergeben werden könne.
Die Technologien für diese Leistungen 
hat SMS von der Plattensäge über die 
5-Achs-CNC bis zum High-End-Lack-
raum sämtlich im Haus. Standard, wenn 
man so will. Was das Unternehmen von 

Stammsitz von villingen-
Schwenningen aus liefert
oPo oeschger Beschläge

in die ganze Welt.
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anderen Schreinern unterscheidet, ist, 
dass „wir auch mit einem 3-D-, einem 
Flächen- und einem Foliendrucker ar-
beiten. Auch einen Laser haben wir im 
Einsatz“, berichtet Raphael Müller. Er-
stellt werden mit diesen Technologien 
3-D-Modelle wie der Kilimandscharo, 
es werden aber auch Plattenwerkstoffe, 
Folien oder Plexiglas bedruckt und Me-
tall gelasert. „Außerdem fertigen wir 
Beschriftungen bis hin zu 3-D-Leucht-
buchstaben. Erst letztens haben wir ein 
Logo aus Aluminium aus dem vollen 
Material gefräst.“ Eine eigene Abteilung 
mit Designern und Layoutern sorge da-
bei für die kreative Umsetzung.
In solche Projekte fließen heute regelmä-
ßig wieder die Produkte von OPO ein. 
Noch vor drei Jahren war das anders. 
Dass die Kurve steil nach oben zeigt, ist 
maßgeblich auch auf den Außendienst 
zurückzuführen. Immerhin möchte 
Ralf Bauer, der fürs Saarland zuständige 
OPO-Außendienstmitarbeiter, SMS zu 
einem seiner besten Kunden entwickeln, 

so sein Anspruch. 
Nach dem Neustart 
vor drei Jahren 
„haben wir erstmal 
Inventur gemacht“, 
schmunzelt er. „Die 
Frage war: Wohin 
wollen und kön-
nen wir?“ Richtig 
durchgestartet sei 
man dann im letz-

ten Jahr. Dass der persönliche Kontakt 
dafür entscheidend sei, bestätigt auch 
Raphael Müller. „Neue Produkte, über 
die wir uns austauschen, sind das eine. 
Im Gespräch können wir vor allem aber 
die Zusammenarbeit kontinuierlich wei-
terentwickeln.“
Zurückführen lässt sich das Durch-
starten auch darauf, dass SMS mit dem 
bisherigen Lieferanten für Beschläge 
unzufrieden war. „Fehlende Transpa-
renz bei den Preisen und gewisse Liefer-
schwierigkeiten“, nennt der Einkäufer 
die Gründe. „Wir aber wollten Zuverläs-
sigkeit und Planungssicherheit.“ So kam 
OPO Oeschger ins Spiel. Dass die Um-
stellung etwas dauerte, hat mit Arbeits-
gewohnheiten zu tun. „Entscheidend 
war jedoch, dass sich OPO besser küm-
mert und die besseren Preise macht.“
Die Produkte von OPO, die mittler-

weile den Weg nach Saarbrücken neh-
men, sind so breit gefächert wie die 
täglichen Aufträge von SMS. „Unsere 
Bestellungen reichen quer durch den 
Katalog, angefangen bei Türdrückern 
und Griffen bis hin zu Vorhangschie-
nen, Schiebetüren und Glasproduk-
ten“, sagt Raphael Müller. „Bei der Be-
stellung arbeiten unsere Projektleiter 
üblicherweise mit Katalog. Nachdem 
sie ihren Bedarf in ein Warenwirt-
schaftsprogramm eingetragen haben, 
generiert das Programm automatisch 
eine E-Mail, mit der ich dann bestelle. 
Das ist einfach und funktioniert gut.“
„In unserem Innendienst ist stets eine 
Person für ein bestimmtes Postleit-
zahlgebiet verantwortlich“, geht Bauer 
auf den weiteren Weg ein. Bei SMS sei 
das Heike Armbruster. „In ihr haben 
wir eine kompetente Ansprechpartne-
rin, was für unser Tagesgeschäft sehr 
wichtig ist“, betont Raphael Müller. 
Alles, was bis 14 Uhr bestellt werde, 
nehme noch am gleichen Tag den Weg 
nach Saarbrücken. „Zeit ist für uns ein 

wichtiges Kriterium“, schätzt der Ein-
käufer die schnelle Zustellung. „Beim 
Zusammenbau braucht nur etwas nicht 
zu passen, ein Beschlag zum Beispiel.“ 
Dass der richtige schon am nächsten Tag 
vor Ort ist, sei wichtig. Versendet wird 
dafür meist als Standard. Die Garantie, 
dass ein Produkt am nächsten Tag da ist, 
bietet der alternative Expressversand. 
„Hinzukommt, dass bei Sonderwün-
schen zu einer Bestellung ein Anruf ge-
nügt. Das wird dann sofort umgesetzt.“
Dafür, dass SMS und OPO verstärkt 
zusammenarbeiten, gibt es also „ganz 
klare Gründe“, so Müller. „Das be-
ginnt beim Service. Wenn ich eine Fra-
ge habe, bekomme ich eine kompetente 
Antwort. Und das schnell. Außerdem 
sind die Artikel im Katalog grundsätz-
lich am Lager. Es gibt nichts Schlim-
meres, als eine Bestellung, die nicht 
kommt. Entscheidend ist zudem die 
Transparenz der Preise, einschließlich 
der Sicherheit, dass ein Produkt mor-
gen nicht das Doppelte kostet.“
Über die Projektleiter, die für ihre 
Objekte regelmäßig Neues benötigen, 
ist SMS offen für das gesamte Pro-
duktspektrum von OPO. Der Liefe-
rant ist wieder eine feste Größe beim 
Innenausbauer. Das zeigt auch ein ge-
hobenes Geschäft für Damen, das SMS 
kürzlich in Luxemburg ausgebaut hat. 
„Bei diesem ambitionierten Objekt ha-
ben wir verschiedenste Sachen umge-
setzt“, erzählt Geschäftsführer Müller. 
Viel wurde mit Metall und Glas ge-
arbeitet, Vitrinen beispielsweise, ein 
Waschtisch wurde mit einer Messing-
haut überzogen, ein Kassentresen aus 
edlem Terrazzo mit Messing abgesetzt. 
„Außerdem haben wir Schriftzüge 
angebracht und die Außenbeleuch-
tung realisiert“, berichtet Müller. „Das 
Spektrum reichte bis hin zu Schiebe-
türen und gepolsterten Hockern.“ All 
das zeigt: SMS Innenausbau tritt auf 
seinem Weg als Komplettanbieter auf, 
unterstützt durch OPO Oeschger. 

Mehr Infos und Kontakt:
OPO Oeschger GmbH,
Albertistraße 16,
78056 Villingen-Schwenningen,
Telefon 07720-85840,
E-Mail opo@opo.de,
www.opo.de

Real 5.895 Meter hoch im Kunden-
auftrag hat SMS innenausbau den Kili-
mandscharo im 3-D-Druck gefertigt.
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Gute Zusammenarbeit raphael Müller 
(rechts) von SMS innenausbau und oPo-
Außendienstmitarbeiter ralf Bauer.

Detlef  
Müller
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„Tischler Schreiner Deutschland“ 
hat den dritten Teil der Richtlinie 
zur visuellen Beurteilung von 
Tischler- und Schreinerarbeiten 
veröffentlicht. Diesmal steht das 
Thema Innentüren im Blickpunkt.

Nach Beurteilungsgrundsätzen 
und der individuellen Beur-
teilung von Möbeln und dem 

Innenausbau befasst sich „Tischler 
Schreiner Deutschland“ im dritten 
Teil der Richtlinie zur visuellen Beur-
teilung von Tischler- und Schreinerar-
beiten mit dem Thema Innentüren.
In verständlichen Beschreibungen 
legen die Autoren dar, welche spezi-
fischen Anforderungen an sichtbare, 
halbverdeckte und verdeckte Flächen 
gelten. Mit Definitionen untermauert 
und grafisch veranschaulicht werden 
Erscheinungsklassen und Holzmerk-
male beschrieben sowie Details und 
Eigenschaften, aber auch Oberflächen-
behandlungen und Glasflächen hin-
sichtlich ihrer Zulässigkeit beurteilt. 
So hilft die Schrift objektiv, die Leis-
tungen zu bewerten und kann auch in 
Fällen unbegründeter Reklamationen 
zur Versachlichung beitragen.
Später im Jahr folgt zum Thema Innen-
türen noch ein weiteres Fachbuch mit 
ausführlichen Beschreibungen techni-

scher Details, das jedem Tischler- und 
Schreinerbetrieb bei der Produktion 
und Montage von Innentüren fundierte 
Hilfe bietet. Auch kann es von Sachver-
ständigen zur Leistungsbewertung und 
für die Ermittlung von Anforderungen 
zurate gezogen werden. Ein besonderes 
Augenmerk wird dabei auf Funktions-
türen wie zum Beispiel Rauchschutztü-
ren (RS) gelegt. Das sind nach der DIN-
Norm 18095 selbstschließende Türen, 

die dazu bestimmt sind, im eingebau-
ten und geschlossenen Zustand den 
Durchtritt von Rauch zu behindern.
Zusammen bilden beide Werke ein 
Kompendium, welches das Thema In-
nentüren übersichtlich sowie umfas-
send aufarbeitet und die TSD-Fach-
schriftenreihe weiter vervollständigt. 

Weitere Infos:
www.tischler-schreiner.de

Neu: TSD-Fachschrift  
zu Innentüren erschienen

Meerwiesertalweg 30
66123 Saarbrücken
Telefon 0681 / 39 98 29
Fax 0681 / 37 55 94
E-Mail info@schreinerei-petri.de
www.schreinerei-petri.de

MARTIN PETRI
Bau- und Möbelschreinerei

Neu Beim dritten Teil der richtlinie zur visuellen Beurteilung geht‘s um innentüren. Das Heft 
kann über über die Schreinerservice Saar GmbH zum Preis von 38 euro bezogen werden.
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PARTNER

Diese Zulieferfi rmen sind Mitglied im Förderkreis des 
Wirtschaftsverbandes Holz und Kunststo�  Saar e. V.

Adam GmbH
Sargmanufaktur
Michelbacher Straße 2
D-55471 Wüschheim
Telefon 06761-4204
www.adam-sarg.de

Andres & Massmann 
GmbH & Co. KG, Sargideen
Zur oberen Heide
D-56865 Blankenrath
Telefon 06545-93640
www.andres-massmann.de

BECHER GmbH & Co. KG
Holzgroßhandlung
Blieskasteler Straße 56
D-66440 Blieskastel
Telefon 06842-92300
www.becher.de

EGGER Holzwerksto� e 
Brilon GmbH & Co. KG,
Im Kissen 19
D-59929 Brilon
Telefon 0800-3443745
www.egger.com

Epper GmbH
Maschinen & Werkzeuge
Südring 37
D-54634 Bitburg
Telefon 06561-95160
www.epper-maschinen.de

BüchnerBarella
Assekuranzmakler GmbH
Nell-Breuning-Allee 8
D-66115 Saarbrücken
Telefon 0681-595330
www.buechnerbarella.de

HEES + PETERS GmbH
Tradition aus Trier
Metternichstraße 4
D-54292 Trier
Telefon 0651-2090710
www.heesundpeters.com

Henkes Parkett GmbH
Industrievertretung
Hauptstraße 19a
D-66636 Tholey-Hasborn
Telefon 06853-8081
www.henkes-parkett.de

Hesse GmbH & Co. KG
Lacke und Beizen
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm
Telefon 02381-963810
www.hesse-lignal.de

IKK Südwest
Krankenversicherung
Berliner Promenade 1
D-66111 Saarbrücken
Telefon 0681-936960
www.ikk-suedwest.de

I

&

IRSCH  PARTNER&

Irsch & Partner
Sarghandel
Sandbergstraße 27
D-66740 Saarlouis
Telefon 06831-61125
E-Mail � rewer@t-online.de

Klaus Baubeschläge GmbH
Partner des Handwerks
Koßmannstraße 39-43
D-66119 Saarbrücken
Telefon 0681-98620
www.klaus-sb.de

Leyendecker HolzLand 
GmbH & Co. KG
Luxemburger Straße 232
D-54294 Trier
Telefon 0651-82620
www.leyendecker.de

OPO Oeschger GmbH
Werkzeuge & Beschläge
Albertistraße 16, D-78056
Villingen-Schwenningen
Telefon 07720-85840
www.opo.de

Saarländischer
Sargvertrieb

Sarah Christmann e.K.

Saarländischer Sargvertrieb
Sarah Christmann e. K.
Südstraße 18
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Telefon 06835-6059000
www.saarsarg.de

HOMAG GmbH
Homagstraße 3-5
D-72296 Schopfl och
Telefon 07443-130
vertrieb.deutschland@
homag.com

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Niederlassung Saarbrücken
Im Rotfeld 21
D-66115 Saarbrücken
Telefon 0681-948650
www.wuerth.de

Vereinigte Feuerbestattung
Saar GmbH, Krematorium
Rathausstraße 24
D-66333 Völklingen
Telefon 06898-138000
www.feuerbestattung-saar.de

ADLER Deutschland GmbH
Lackfabrik
Kunstmühlstraße 14
D-83026 Rosenheim
Telefon 08031-3045174
www.adler-lacke.com

FELDER GROUP, Holz-
bearbeitungsmaschinen
KR-Felder-Straße 1
A-6060 Hall in Tirol
Telefon 0043-5223-58500
www.felder-group.com

PointLine CAD GmbH
Software für Schreiner
Freiburger Weg 13
D-79292 Pfa� enweiler
Telefon 07664-9614441
www.pointlinecad.de

Born2bTischler/Schreiner mit neuer Kampagne „Wie neugeboren“
Born2bTischler/Schreiner heißt es in der 
bundesweiten Nachwuchskampagne des 
Tischler- und Schreinerhandwerks. Es 
ist ein Wahlspruch, der vieles vereint: 
Zukunftsaussichten, Kreativität, Gestal-
tungsmöglichkeiten, Vielseitigkeit, aber 
auch Leidenschaft und Passion für einen 
handwerklichen Traumberuf.
Nun erhält die Kampagne eine neue 
Webseite – der Auftakt einer grundle-
genden Weiterentwicklung der Mar-
ketingkonzepts. Die Mischung aus 

zentraler Kampagne und dezentralen 
Instrumenten bleibt dabei als Basis 
erhalten, doch vor allem im digitalen 
Bereich und beim Look setzt die Kam-
pagne neue Maßstäbe zugunsten einer 
hohen Zielgruppenreichweite und der 
nicht minder wichtigen Zielgruppen-
relevanz. Die neue Kampagnenwebsei-
te zeigt sich grundlegend überarbeitet. 
Sämtliche in den vergangenen Jahren 
hinzugekommenen Kommunikations-
kanäle wie der TSD-Blog oder die weiter 

wachsenden Aktivitäten der Innungs-
organisation in den sozialen Medien 
wurden dazu unter einer einzigen Web-
adresse vereint. Außerdem gehören die 
prominenten Berufswettbewerbe jetzt 
ebenso zum inhaltlichen Standard wie 
die allgemeinen Berufsinformationen, 
authentische Erfahrungsberichte oder 
ein digitaler Eignungstest. 

 www.born2btischler.de
 www.born2bschreiner.deFo
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Mitglieder im Förderkreis 
der Raumausstatter
Mitglieder im Förderkreis 

Schommer GmbH · Dudweilerlandstraße 103 - 105  ·  D - 66123 Saarbrücken
Telefon +49 (0) 681 - 38995 - 0  ·  Telefax +49 (0) 681 - 38995 - 16

mail: schommergmbh@t-online.de  ·  www.fussbodenleisten-schommer.de

Spezialsortimenter für Fußleisten und Fußbodenprofile
Schommer GmbH · Dudweilerlandstraße 103 - 105  ·  D - 66123 Saarbrücken

Telefon +49 (0) 681 - 38995 - 0  ·  Telefax +49 (0) 681 - 38995 - 16
mail: schommergmbh@t-online.de  ·  www.fussbodenleisten-schommer.de

Spezialsortimenter für Fußleisten und Fußbodenprofile

RKS Kiefer GmbH
Sattlerei- und Polsterei-
bedarf, Kaiserstraße 4, 
D-66133 Saarbrücken, 
Telefon 0681-815081
www.rks-kiefer.de

Schommer GmbH
Dudweilerlandstr. 103
D-66123 Saarbrücken
Telefon 0681-389950
www.fussbodenleisten-
schommer.de

Wakol GmbH
Anspruch verbindet
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Telefon 06331-80010
www.wakol.de

IKK Südwest
Krankenversicherung
Berliner Promenade 1
D-66111 Saarbrücken
Telefon 0681-936960
www.ikk-suedwest.de

MARKTPLATZ

Maschinen gesucht. Wir suchen immer 
gebrauchte Holzbearbeitungsmaschinen. 
Telefon 06561-95160, 0151-14508843 oder 
E-Mail f.thiex@epper-maschinen.de.
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GLÜCKWUNSCH

Karl Friedrich Hodapp 
aus Saarbrücken, Vorsit-
zender des Wirtschafts-
verbandes Holz und 
Kunststoff Saar und Lan-
desinnungsmeister, wird 
am 22. Juni 65 Jahre. Be-
statter Peter Steffek aus 
Namborn feiert am 30. 
Juni seinen 60. Geburts-
tag. 65 Jahre wird am 3. 
Juli Michael Konrad, Ge-
schäftsführer der Parkett 
Köhler GmbH aus Neu-
stadt. Ehrenobermeister 
und Wohnhandwerker-
Kolumnist  Manfred Jo-
hann aus Tholey wird am 
8. Juli 75 Jahre. Seinen 
50. Geburtstag feiert am 
18. Juli Schreinermeis-

ter Christian Störr aus 
Neunkirchen. Bernd Tal-
ler, Geschäftsführer der 
Schneider GmbH aus 
Saarbrücken, wird am 21. 
Juli 70 Jahre. 60 Jahre 
wird am 23. Juli Bestat-
ter Thomas Freichel aus 
Bous. Raumausstatter Lo-
thar Gotto aus Lebach fei-
ert am 26. Juli seinen 60. 
Geburtstag. Am 29. Juli 
wird Ralf Weishaar aus St. 
Wendel 65 Jahre. Werner 
Knoll, Geschäftsführer der 
Knoll Rollladen & Fenster 
GmbH in St. Ingbert, wird 
am 2. August 60 Jahre. 
Schreinermeister Klaus 
Stein aus Blieskastel wird 
am 5. August 60 Jahre.

NEU IM VERBAND

Als neue Mitglieder in den Wohn-
handwerker-Innungen und im Wirt-
schaftsverband Holz und Kunststoff 
Saar e. V. begrüßen wir die Joachim 
Embs Gmbh & Co. KG aus Saarbrü-

cken, die Bau- und Möbelschreine-
rei Alexander Jung aus Nohfelden, 
die Schreinerei Waldemar Rober-
tus aus Gersheim und die Firma Be-
stattungen Bethge aus Lebach.

Manfred Johann

Karl Friedrich Hodapp

Der Meisterbrief ist das wichtigste Güte-
siegel im Handwerk. Er steht für Quali-
tät, Fachkompetenz und Vertrauen. Die 
Saarländische Meister- und Techniker-
schule bietet ab Mitte August wieder ei-
nen Vollzeitlehrgang zur Meisterin oder 
zum Meister im Tischlerhandwerk an. 
Noch sind Plätze frei. Alle Informationen 
zu Studieninhalten, Fördermöglichkei-
ten, Unterrichtszeiten und den Perspek-
tiven nach dem erfolgreichen Abschluss 
unter www.smts-saarland.de. Für An-
meldungen steht die Geschäftsstelle des 
Wirtschaftsverbandes Holz und Kunst-
stoff (Patrick Dietz, E-Mail p.dietz@
schreiner-saar.de) und die Handwerks-
kammer des Saarlandes (Tatjana Welsch, 
Telefon 0681-5809196, E-Mail t.welsch@

hwk-saarland.de) zur Verfügung.
Auch im Bestatterhandwerk kann man 
seinen Meister machen. Der einfachste 
Weg führt hier über den Lehrgang zum 
Fachgeprüften Bestatter, den der Wirt-
schaftsverband Holz und Kunststoff ab 
September wieder anbietet. Der Lehr-
gang gliedert sich in zwei Teile und fin-
det überwiegend in Saarbrücken-Von 
der Heydt statt. Der fachpraktische Teil 
beinhaltet die Bereiche Hygiene, Trau-
erraumgestaltung, Floristik, handwerk-
liche Arbeiten wie Sargausschlagen oder 
Grabmachertechnik und geht über 60 
Stunden. Der fachtheoretische Teil dauert 
140 Stunden und umfasst die Lernfelder 
Kommunikation, Recht und Wirtschaft, 
Bestattungsarten, Abholung, Überfüh-

rung im In- und Ausland, Brauchtum, 
kirchliche Zeremonien, DIN-Normen 
und die allgemeine Berufskunde.
Nach der Prüfung kann man sich zum 
weiterführenden 100-stündigen Lehr-
gang für die Teile I und II (Fachpraxis 
und Fachtheorie) der Bestatter-Meister-
prüfung anmelden. Verfügt der Aspirant 
schon über einen Meisterbrief, etwa als 
Schreiner, kann er sich die weiteren Tei-
le der Meisterprüfung sparen – also ein 
schneller Weg zum Bestattermeister. 

Mehr Infos: 
 https://schreiner.saarland/ 

fuer-schreiner/meistervorbereitung
 https://bestatter.saarland/ 

fuer-bestatter/berufsbildung

Jetzt Meister im Tischler- und Bestatterhandwerk werden
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Radeln ist gesund und 
elektrisch leichter

Die E-Mobilität kommt nicht nur 
bei Automobilen zunehmend in 
Schwung, auch beim Fahrradfahren 
setzt sie sich immer mehr durch. 
Laut Zweiradverband gibt es fast 
fünfeinhalb Millionen E-Bikes in 
Deutschland – mit steigender 
Tendenz. In 2020 kamen fast 
zwei Millionen neue Räder mit 
elektrischem Antrieb hinzu!

Vor ein paar Jahren war Peter 
Zimmer schwer krank und 
hatte zehn Kilo mehr. Jetzt hat 

der Schreinermeister aus Quierschied 

ein E-Bike, das er regelmäßig bewegt 
und fühlt sich gut. Der 59-Jährige ge-
rät geradezu ins Schwärmen, wenn er 
von seinem nicht mehr ganz so neuen 
Hobby erzählt. Angefangen hat alles 
vor sechs Jahren mit einem bleischwe-
ren Trekking-Bike mit Mofa-Num-
mernschild. Das war nur bedingt ver-
gnügungssteuerpflichtig, weshalb vor 
drei Jahren ein E-Mountain-Bike von 
Cube mit Bosch-Motor angeschafft 
wurde. Peter Zimmer liebt es nämlich, 
das saarländische Profil im Wald zu 
erkunden.
Auf 3.000 bis 3.500 Kilometer bringt er 

es im Jahr. Dafür schwingt er sich zwi-
schen Februar und November 20- bis 
25-mal im Monat in den Sattel. „Um 
den Kopf freizubekommen und weil 
es mir einfach guttut und auch noch 
Spaß macht“, schwärmt der Mann, der 
sich selbst als verbissenen Fahrer be-
zeichnet. Also: Ehrgeiz nicht nur im 
schönen Schreinerberuf.
Inzwischen nennt er ein zweites E-Bike 
sein Eigen, eine „Rakete“, wie er sagt. 
Es ist aus England, Marke „Ribble“, 14 
Kilogramm schwer, gehört zur Gattung 
der Gravelbikes, was zu Deutsch etwa 
„Schotter-Rad“ bedeutet. „Das sind Fo
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Verbissener E-Biker
Peter zimmer mit seinem
14 Kilogramm schweren
englischen Gravelbike
Marke „ribble“.
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ten Ruf erworben haben wie die Firma 
Winora mit ihrer Untermarke Haibike 
aus Schweinfurt oder Cube aus Wal-
dersdorf bei Bayreuth. Allerdings ist 
jedes Fahrrad letztlich ein mehr oder 
weniger internationales Produkt. Da 
kommen Rahmen aus Südostasien, 
Schaltungen aus Japan und andere An-
bauteile aus europäischen Ländern. Die 
Motoren kommen aber immer häufiger 
aus Deutschland – etwa von Bosch aus 
Stuttgart oder Brose aus Berlin.
Damit wären wir auch schon gleich bei 
einem der wichtigsten Aspekte beim E-
Bike, dem Motor. Grundsätzlich gilt: Je 
höher die Speicherkapazität des Akkus 
und die Power des Motors, umso besser 
lässt sich damit fahren, mit dem Nach-
teil eines eventuell höheren Gewichts. 
Die Leistung selbst ist bei Pedelecs 
auf 250 Watt (W) gesetzlich limitiert. 
Entscheidender ist daher das Drehmo-
ment, das ausschlaggebend dafür ist, 
wie der Motor den Tritt in die Pedale 
unterstützt. 75 Newtonmeter (Nm) 

Tiefeinsteiger
Das Haibike
Trekking 6

lowstep, Preis
2.999 euro.

Trekking
Das Geero 2
city comfort
cream, Preis
3.290 euro.
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INFO

E-Bike-Gattungen

 Pedelecs: Motorunterstützung 
bis 25 Kilometer pro Stunde und 
Nenndauerleistung maximal 250 
Watt, keine Versicherungspflicht.

 S-Pedelcs: Motorunterstützung 
bis 45 Kilometer pro Stunde, eige-
nes Versicherungskennzeichen, 
Mindestalter 16 Jahre, Führer-
schein AM, keine Nutzung von 
Radwegen, Helmpflicht.

 E-Bike im eigentlichen Sinne: So-
bald ohne Treten eine Geschwin-
digkeit von mehr als 6 Kilometer 
pro Stunde erreicht wird, handelt 
es sich um Kraftfahrzeuge, bis 25 
Kilometer pro Stunde um ein Mofa, 
bis 45 Kilometer pro Stunde um ein 
Kleinkraftrad – mit entsprechen-
den Folgen bei Versicherungs- und 
Helmpflicht sowie Anforderungen 
an die Fahrerlaubnis.

Pedelec-Typen nach 
Einsatzgebieten

 City-Bikes
 Trekking-Bikes
 All-Terrain-Bikes
 Mountainbikes
 Falträder
 Tiefeinsteiger

Anforderungen der 
Straßenverkehrs zulassungs-

ordnung an Fahrräder

 zwei unabhängig voneinander 
wirkende Bremsen

 Klingel
 weißer Front-Scheinwerfer
 Dynamo mit mindestens 3 Watt 

und 6 Volt oder Batterielicht nach 
Straßen verkehrs zulassungs ordnung

 je Laufrad zwei gelbe Speichen-
rückstrahler oder weißes, reflek-
tierendes Material an Speiche, 
Felge oder Reifen

 rutschfeste, fest verschraubte 
Pedale mit je zwei gelben Rück-
strahlern

 rotes Rücklicht oder ein roter 
Großflächenrückstrahler mit „Z“-
Kennzeichnung

geländegängige Räder mit Rennlen-
ker, die sowohl straßentauglich sind als 
auch querfeldein eine gute Figur ma-
chen.“ Damit hält er sich jetzt fit und 
ist explizit schlecht drauf, wenn mieses 
Wetter eine Tour verhindert, wie er sagt.
Aber ganz allgemein, womit ist der 
E-Bike-Boom zu begründen? Dabei 
steht natürlich zunächst nicht der 
Umweltaspekt im Vordergrund, son-
dern die Bequemlichkeit. Die Unter-
stützung beim Bergauffahren, gerade 
auch angesichts der Topographie im 
Saarland, bringt nicht nur ältere Se-
mester, wie Peter Zimmer, auf die Idee, 
sich ein solches Fahrrad anzuschaffen. 
Mittlerweile ist das Angebot schier un-
überschaubar – und durchaus überra-
schend gerade auch aus Deutschland. 
Hierzulande wurden im letzten Jahr 
allein 1,3 Millionen E-Bikes produ-
ziert. Dazu gehört auch ein Hersteller 
mit saarländischen Wurzeln wie die 
Firma Kettler, aber auch zahlreiche an-
dere Unternehmen, die sich einen gu-



BAMAKA Kundenservice  
Telefon 02224 981 088-77 | Fax 02224 981 088-8 
service@bamaka.de | www.bamaka.de

Noch kein BAMAKA Mitglied?  
Jetzt kostenlos online registrieren: www.bamaka.de/registrierung 
Irrtümer, Konditionsänderungen und Druckfehler vorbehalten.  

Für jeden Einsatz gerüstet
bis 

35 %
NACHLASS 

Es gibt für jede Herausforderung einen Ford Transit! 
Egal, ob Sie einen kleinen Kastenwagen im Stadtverkehr benötigen oder den Pritschenaufbau mit Doppelbereifung – Ford 
hat immer die richtige Lösung parat. Vielseitig einsetzbar und mit einer maximalen Zuladung von 2,5 Tonnen für harte 
Arbeit ausgelegt, wird ein Transit auch Ihr Business vorantreiben. Sparen Sie mit der BAMAKA bis zu 35 %.
Diese und weitere Nutzfahrzeuge finden Sie auf www.bamaka.de/fahrzeuge.

SIE HABEN INTERESSE?
Fragen Sie uns gerne nach Ihrem individuellen Angebot zu 
Bamaka Konditionen.

06898 / 91 19 - 0

Völklingen oder Saarbrücken

www.autohaus-bunk.de

interessenten@autohaus-bunk.de

Ihre Autoflüsterer
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gelten dabei als ein guter Wert, 50 
Newtonmeter sollten es aber mindes-
tens sein. Ein richtiger Hammermotor 
ist zum Beispiel der Brose Drive S Mag 
mit 90 Newtonmeter.
Die Akkukapazität hat maßgeblichen 
Einfluss auf die Reichweite, schlägt sich 
aber auch gleichzeitig im Preis nieder. 
Über 600 Wattstunden (Wh) dürften 
aber in jedem Fall für längere Touren 
absolut genügen. Als besonders beliebt 
zeigt sich hier Boschs Powertube mit 
625 Wattstunden, allerdings mit einem 
Akkupreis von nahezu 1.000 Euro!
Leider liegt das Gewicht der Fahrräder 
mit Motor oft bei 25 Kilo und mehr. 
Alle Werte darunter machen das Le-
ben und vor allem das Heben, etwa auf 
Fahrradständer, leichter und insge-
samt das Fahrrad agiler.
Die eierlegende Wollmilchsau bei den 
E-Bikes wäre also ein Fahrrad von 
vielleicht 20 Kilogramm Gewicht, in 
straßentauglicher Ausstattung, mit 75 
Newtonmeter Drehmoment und einer 
Akkukapazität von mindestens 500 
Wattstunden. Und das dann am bes-
ten zu einem Preis unter 3.000 Euro. 

Tatsächlich lag übrigens der Durch-
schnittspreis bei einem Pedelec im 
Jahr 2019 bei 3.191 Euro!
Bei aller Technik soll aber auch ein 
E-Bike gut aussehen. Und dies ist zu-
nehmend der Fall, vor allem weil der 
schwere Akku nicht wie zu früheren 
Zeiten hinten auf dem Gepäckträger 
angebracht wird, sondern meist mit-
tig und fast unsichtbar verbaut ist. 
Das führt dazu, dass selbst sogenannte 

Tiefeinsteiger-Fahrräder – früher sag-
te man Damenfahrräder – ohne obere 
Stange richtig schnittig aussehen. Hier 
ist als Beispiel das Haibike Trekking 6 
Lowstep zu nennen, das in der Katego-
rie Trekking den „Focus Design- und 
Innovation-Award“ gewinnen konnte. 
Gesamtsieger wurde bei diesem Wettbe-
werb im Jahr 2021 übrigens das Geero 2 
City Comfort Cream von einer aufstre-
benden Manufaktur aus Österreich. 
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Saarländische  
Wurzeln Das

Kettler Quadriga
Town & country

Pro, Preis
4.599 euro.

BEILAGENHINWEIS

Der aktuellen Wohnhandwerker-Ausgabe liegt eine Beilage der  
HEES + PETERS GmbH, Metternichstraße 4, 54292 Trier, bei.
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SIE
HABEN
INTERESSE?

www.autohaus-bunk.de

MACH   E-
Bei uns ab € 46.900,-1 inkl. MwSt

separate BAFA-Förderung + Herstelleranteil
möglich, i.H.v. € 9.000,-2 

1 Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. Preisangabe bezieht sich auf die UPE des Herstellers. 2Bezieht sich auf die Förderhöhe 
für den Ford Mustang Mach-E bei einer Nettolisten UPE unter € 40.000,- (trifft für alle Mustang Mach-E zu). Der Bundesanteil (BAFA) über 
€ 6.000,-  plus der Herstelleranteil über € 3.000,- ergibt eine Kaufprämie von € 9.000,-.
* WLTP Stromverbrauch (kombiniert): 19,5 kWh/100 km; Co2-Emissionen im Fahrbetrieb: 0 g/km.

*

MUSTANG

100 % elektrisch
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becher-holz.de

Die neue Designboden-
generation Ultimate
Schnelle und einfache Verlegung durch I4F-Klicktechnologie – auch 
auf Altböden. Der neue Designboden Starfloor Click Ultimate 30 von 
Tarkett ist wasserfest, schallabsorbierend durch integrierte Tritt-
schalldämmung und äußerst widerstandsfähig. Erhältlich 
im Fliesen- und Dielenformat in 18 Designs. 

Ab jetzt für Sie auf Lager! 
Mehr Infos unter: becher-holz.de/tarkett
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