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Vorwort

Das Vorwort dieses Tätigkeitsberichts ist – das werden Sie schnell feststellen – anders als die 
Vorworte der zurückliegenden Jahresberichte: Das gilt sowohl optisch als auch inhaltlich, da 
es wesentlich persönlicher bzw. „intimer“ geschrieben ist als sonst.
So finden Sie erstmals drei Unterzeichner bzw. abgebildete Personen – nämlich uns, die bei-
den Vizepräsidenten Matthias Klenner und Frank Rönnfeld sowie Hauptgeschäftsführer Ingo 
Plück. Der traurige Anlass ist Ihnen wahrscheinlich bekannt: Es handelt sich um den plötzli-
chen Rücktritt unseres Präsidenten Heinrich Abletshauser, der vor wenigen Wochen sämtliche 
Ämter aus schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen niederlegen musste.
Dieser für uns alle zwar nachvollziehbare aber überaus bedauerliche Schritt steht nicht nur am 
Ende von 14 erfolgreichen Präsidiumsjahren von Heinrich Abletshauser (davon sechs als Prä-
sident), sondern auch am Ende eines Berichtsjahrs, das turbulenter kaum hätte sein können. 
Mit Höhen und Tiefen in den ureigensten Verbandsangelegenheiten und von außen geprägt 
von der nicht enden wollenden Corona-Pandemie und – schlimmer noch – seit Ende Februar 
durch den Angriffskrieg eines russischen Aggressors auf die Ukraine, an dessen Folgen wir 
alle zu knabbern haben. 
Das Berichtsjahr begann – streng genommen einen Tag vorher am 30. September 2021 – mit 
der in Frankfurt stattgefundenen Delegiertenversammlung einschließlich der Neuwahlen zum 
Präsidium und zu den Ausschüssen. Die eigentliche Haupttagung 2021 in Frankfurt musste 
wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2023 verschoben werden. Eine breitgefächerte 
Online-Tagung am Folgetag, dem 1. Oktober, fand regen Zuspruch, machte aber erneut 
deutlich, dass die Sehnsucht nach einem Wiedersehen der gesamten Branche in Präsenz 
unumstößlich ist. 
In Wochen danach ging es in unserer Geschäftsstelle turbulent weiter: Drei Referenten kehrten 
dem Verband den Rücken und mit dem außerordentlichen Einsatz der übrigen Mannschaft 
wurde der Geschäftsbetrieb über ein halbes Jahr nicht nur am Laufen gehalten, sondern den 
Mitgliedern weitgehend der gewohnte Service geboten. Den Rest der Mannschaft und das 
Präsidium schweißte es enger zusammen denn je. Gleichzeitig erlebte die Geschäftsstelle 
nach vielen Jahren der Kontinuität den über die Mitgliedsbetriebe seit Jahrzehnten bekann-
ten Fachkräftemangel „am eigenen Leib“. Doch nach einigen Rückschlägen konnten wir am 
1. Juli Enno Schaumburg als neuen Justiziar und am 1. August Sabine Wygas als neue Refe-
rentin für Kommunikation und Veranstaltungsmanagement in der Geschäftsstelle begrüßen, 
worüber wir sehr froh sind.
Die vergangenen Wochen glichen einer wahren Achterbahnfahrt: Auf den Rücktritt von Hein-
rich Abletshauser folgte erst die Nominierung des BVRS als Verband des Jahres im Rahmen 
des DGVM Innovation Award und dann, am 26. September, die Auszeichnung als Verband 
des Jahres. 
Wie sagte noch Oscar Wilde: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch 
nicht das Ende“. Das kann natürlich nur bedingt gelten. Denn: Was ist „alles“? Natürlich endet 
das Berichtsjahr insofern gut, als uns fast an seinem letzten Tag die Auszeichnung als Ver-
band des Jahres verliehen wurde. Aber durch eine solche Auszeichnung verschwindet keine 
schwere Krankheit und ein Aufwiegen zwischen solchen Höhen und Tiefen funktioniert schon 
einmal gar nicht.
Was man aber unbedingt festhalten kann: Dieses Jahr zu bewältigen wäre nicht möglich gewe-
sen ohne die tatkräftige Unterstützung durch die zahlreichen Innungsmitglieder, die sich bei 
uns ehrenamtlich engagieren, nicht ohne das Verständnis der Mitglieder, wenn einmal nicht 
alles so lief wie gewohnt, und nicht ohne das weit über das normale Maß hinausgehende 
Engagement unserer Präsidiumsmitglieder und der Geschäftsstelle. Hierfür möchten wir an 
dieser Stelle sehr herzlich danken.
Ihre Vizepräsidenten werden gemeinsam mit Nina Kowalewski und Peter Huber die Arbeit des 
Präsidiums, für die uns die Delegierten vor einem Jahr ihr Vertrauen ausgesprochen haben, 
mit voller Kraft und mit vollem Engagement weiterführen. Wir sind nicht nur rechtlich, sondern 
auch tatsächlich voll handlungs- und entscheidungsfähig. Darauf können Sie zählen – auch 
im kommenden Berichtsjahr.

Bonn, im September 2022

Vizepräsident Matthias Klenner

Vizepräsident Frank Rönnfeld

Hauptgeschäftsführer RA Ingo Plück
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Wirtschaftliche Entwicklungen im R+S-Handwerk

Das Rollladen- und Sonnenschutztechniker-
handwerk konnte auch im zurückliegenden 
Geschäftsjahr 2021 ein Umsatzwachstum, 
das jedoch deutlich geringer als im Vorjahr 
ausfiel, erwirtschaften. Viele andere Gewerke 
hatten vor dem Hintergrund aktueller Krisen 
zum Teil starke Rückgänge zu beklagen. So 
sind die leichten Umsatzgewinne im R+S-
Fachhandwerk für das Jahr 2021 gar nicht 
hoch genug zu bewerten, zumal sie auf einem 
durch die Vorjahre geprägten, hohen Niveau 
erzielt wurden.

Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz des 
Rollladen- und Sonnenschutztechnikerhand-
werks auf ca. 2,85 Milliarden EURO. 1)

So kann das R+S-Fachhandwerk trotz vieler 
äußerer Belastungen auch weiterhin auf eine 
stabile Nachfrage nach den Leistungen der 
R+S-Branche verweisen.

Die Krisen – von Corona bis hin zu den Aus-
wirkungen des Krieges in der Ukraine und den 
daraus resultierenden anhaltenden Liefereng-
pässen, der Energieknappheit und der hohen 
Inflation mit 7,9 Prozent im August 2022 – 
haben fast alle Bereiche des Lebens erfasst. 
In nahezu der gesamten Wirtschaft, und ins-
besondere im Handwerk sind dramatische 
Rückgänge zu verzeichnen und es mehren 
sich die Zukunftsängste.

Wenn dieser Kelch bis weit in das Jahr 2021 
hinein am R+S-Handwerk vorüberging, dann 
wird es seit dem zweitem Halbjahr 2021 nun 
auch stärker von den aktuellen Krisen erfasst. 
Der Geschäftsklimaindex, der die aktuelle 
Geschäftslage und die Erwartungen der RS-
Betriebe widerspiegelt, hat seinen langanhal-
tenden Höhenflug beendet und erreichte seit 
Mitte 2021 nur noch Werte zwischen 90 und 
100 Punkten. Kunden, die bisher verstärkt 
auf die Wertsteigerung ihrer Immobilie gelegt 
haben, waren nun doch vermehrt weggeblie-
ben. Das Geld wurde oft in andere Dinge – 
wie z. B. Urlaubsreisen – investiert oder für 
schlechtere Zeiten zurückgelegt.

Trotzdem haben die attraktiven Lösungen 
des R+S-Fachhandwerks zur Verbesserung 
des sommerlichen und winterlichen Wärme-
schutzes und damit zur Energieeinsparung, 
zur Erhöhung des Einbruchschutzes und für 
mehr Komfort durch intelligente Steuerungs-
lösungen auch weiterhin gute Chancen in der 
Kundengunst, wie die jüngsten Umsatzzahlen 

des Statistischen Bundesamtes und die Kon-
junkturumfragen des BVRS belegen.

In der Vierteljahresauswertung des Statis-
tischen Bundesamtes für das erste Quartal 
2022 wurde ein Umsatzplus von 13,8 Pro-
zent gegenüber dem Vergleichsquartal des 
Vorjahres 2021 ausgewiesen.

Immobilienbesitzer, Mieter und Modernisie-
rer sehen in den hochwertigen Branchenlö-
sungen des R+S-Fachhandwerks auch wei-
terhin eine lohnende Investition in die Zukunft, 
da damit der Wert der Immobilie nachhaltig 
verbessert werden kann.

Das R+S-Fachhandwerk ist im Jahr 2022 
mit vielen Herausforderungen konfrontiert. 
Nach der Corona-Krise und den Liefereng-
pässen kommt nun der Krieg in der Ukraine 
mit seinen Folgen wie den stark verteuerten 
Energie- und Beschaffungspreisen hinzu. 
Wenn dadurch so manche Delle nicht ausge-
blieben ist und auch künftig nicht ausbleiben 
wird, kann man jedoch zuversichtlich sein, 
dass die krisenerfahrenen R+S-Techniker 
ein anhaltendes Tief erfolgreich abwenden 
können. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
R+S-Branche auch weiterhin entschieden 
an der Bewältigung ihrer Schwerpunktfra-
gen wächst.

Das ist vor allem der anhaltende, akute 

Mangel an qualifiziertem Fachpersonal. Alle 
Umfragen zeigen auf, dass die Fachbetriebe 
weiterhin händeringend nach qualifiziertem 
Fachpersonal suchen. Gute Leute, die auch 
modernste Automatisierungslösungen und 
die vielen anderen anspruchsvollen Lösun-
gen des R+S-Handwerks umsetzen können, 
fallen nicht vom Himmel. Fachlich qualifizierte 
Arbeit kann nur von fachlich gut ausgebilde-
ten Mitarbeitern bewältigt werden. So ist die 
Nachwuchssicherung auch weiterhin eine der 
drängendsten Fragen der R+S-Branche.

Auch die Digitalisierung der Branche muss 
noch stärker in den Fokus des R+S-Fach-
handwerks rücken. Der Erfolg der Fachbe-
triebe hängt mehr denn je davon ab, in wel-
chem Maße und mit welchem Erfolg Betriebs-
abläufe bis hin zur Kundenbetreuung digi-
talisiert werden können. Praktikable, hoch 
wirksame Konzepte, die vor allem für klei-
nere Betriebe geeignet sind, müssen oft noch 
gefunden und dann umgesetzt werden.

Aktuelle Entwicklungen 2022
Nachdem sich die Wirtschaftslage im Herbst 

2021 zunächst leicht von den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie erholt hatte, erhält sie 
nun weitere Dämpfer. Materialengpässe, stei-
gende Preise für Rohstoffe und Energie sowie 
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Die Belastungsfaktoren setzt ihnen weiter zu. Der Geschäftsklimaindex für das Rollladen -und Sonnenschutztechniker-
handwerk erreichte für die ersten beiden Quartale 2022 mit 91 Punkten (1. Quartal 2022) bzw. 95 Punkten (2. Quartal 
2022) nur noch Werte unterhalb der 100er Marke. (Quelle: BVRS)

1) Der aufgeführte Umsatz ergibt sich aus der Handwerkszählung für das Jahr 2020 (erschienen am 28. September 2022) und den darauffolgenden Quartalsberichterstattungen des Sta-
tistischen Bundesamtes. Für das Jahr 2021 wurde für das R+S-Handwerk eine Steigerung in den Umsatzwerten von 1,9 Prozent ausgewiesen.
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der Ukraine-Krieg lassen die Betriebe in die 
Zukunft blicken.

Die Belastungsfaktoren setzen ihnen weiter 
zu. Der Geschäftsklimaindex für das Rollla-
den -und Sonnenschutztechnikerhandwerk 
erreichte für die ersten beiden Quartale 2022 
mit 91 Punkten (1. Quartal 2022) bzw. 95 
Punkten (2. Quartal 2022) nur noch Werte 
unterhalb der 100er Marke.

Während bei den früheren Umfragen vor 
allem die Besorgnisse vor künftigen Proble-
men in den Zeiten von Corona den Ausschlag 
für sehr vorsichtige Konjunkturbewertungen 
gaben, so waren es in den beiden ersten Jah-
resquartalen 2022 vermehrt die ganz realen 
Herausforderungen, die das gesamte Hand-
werk betreffen: Lieferengpässe und höhere 
Beschaffungskosten schwächten die Nach-
frage. Die höheren Treibstoff- und Energie-
preise hinterlassen ihre Spuren. Wenn die 
Umsätze trotzdem wuchsen, dann vor allem 
aufgrund der angehobenen Verkaufspreise 
resultierend aus den gestiegenen Beschaf-
fungskosten. Materialengpässe erhöhten 
– ungewollt – die Auftragsreichweiten. Die 
Handwerksbetriebe waren nun zunehmend 
von den Folgen des Ukraine-Kriegs, den 
anhaltenden Versorgungsengpässen sowie 
der weiter hohen Inflation betroffen.

im Großen und Ganzen erreichten viele 
RS-Fachbetriebe vor diesem Hintergrund im 
aktuellen zweiten Quartal 2022 dann doch 
noch durchaus stabile Zahlen: So lag die Aus-
lastung der RS-Fachbetriebe in den ersten 
beiden Quartalen bei 96 Prozent (1. Quar-
tal 2022) bzw. sogar 101 Prozent (2. Quartal 
2022). Der Auftragsvorlauf belief sich auf 9,0 
Wochen im 1. Quartal 2022 und 9,2 Wochen 
im 2. Jahresquartal. Bei diesen eigentlich 
erfreulichen Werten spielte offensichtlich hin-
ein, dass einige „alte“ Aufträge wegen Liefer-
engpässen jedoch erst später abgearbeitet 
werden konnten.

84 Prozent im 1. Quartal 2022 bzw. sogar 
93 Prozent der RS-Fachbetriebe im 2. Quar-
tal 2022 berichteten über insgesamt zufrie-
denstellende Umsätze. Etwas unter 50 Pro-
zent im 1. Quartal 2022 und 56 Prozent von 
ihnen verwiesen im 2. Quartal 2022 sogar 
auf Umsatzsteigerungen. Hauptursache dafür 
dürfte jedoch vor allem die inflationäre Preis-
entwicklung sein.

Nahezu alle RS-Fachbetriebe berichteten 
von gestiegenen Einkaufspreisen; die über-
große Mehrheit hatte diese bisher auch an 
ihre Kunden weitergegeben können.

Neue Aufträge kamen jedoch nicht in erhoff-
ten Maßen herein; nur noch 81 Prozent im 

ersten Quartal 2022 und 78 Prozent der 
Betriebe im 2. Quartal 2022 zeigte sich mit 
der Nachfrage ganz zufrieden. Die Fachbe-
triebe waren immer mehr mit nachlassen-
der Kauflust konfrontiert: Viele Endverbrau-
cher halten das Geld in Erwartung höherer 
Belastungen mehr und mehr zusammen und 
scheuen Ausgaben.

Insgesamt zeigten sich jedoch 87 Prozent 
der Umfrageteilnehmer im 1. Quartal 2022 
und 90 Prozent im 2. Quartal 2022 mit ihrer 
Geschäftslage – bei allem Für und Wider – 
trotzdem noch zufrieden.

Die noch stabile Geschäftslage im 1. Halb-
jahr 2022 sahen jedoch viele RS-Fachbetriebe 
durch das politische und wirtschaftliche 
Umfeld gefährdet. Die Hälfte befürchtete 
einen weiteren Rückgang in der Nachfrage; 
über ein Drittel ging von Umsatzeinbußen aus. 
Nur noch 62 Prozent prognostizierten für das 
2. Halbjahr 2022 eine zumindest zufrieden-
stellende Geschäftslage.

Insgesamt wird damit ein nicht einfaches 
Bild vom aktuellen Stand und den weiteren 
Aussichten der R+S-Branche im Jahr 2022 
gezeichnet. Wenn die RS-Fachbetriebe vor 
einem oder auch vor zwei Jahren noch ein 
recht optimistisches Bild von der Bekämpfung 
der Pandemiekrise zeichnen konnten, dann 
waren die Einschätzungen für die erste Jah-
reshälfte 2022 wegen weiterer Krisenherde 
eher gedämpft. Nun bleibt abzuwarten, ob 
alle Befürchtungen auch so eintreten. Es wird 
jedoch auch weiterhin großer Anstrengungen 
bedürfen, die gegenwärtigen und künftigen 
Herausforderungen erfolgreich meistern zu 
können.

Die RS-Fachbetriebe gehen die Dinge opti-
mistisch an, wie die Zahlen für die Beschäf-
tigungsentwicklung im zweiten Quartal 2022 
zeigten. 22 Prozent von ihnen wollten neues 

Personal einstellen, nur 7 Prozent welches 
abbauen. Im aktuellen 2. Jahresquartal 2022 
hatten 52 Prozent der Betriebe investiert, 
etwas mehr (53 Prozent) beabsichtigten, 
auch im weiteren Jahresverlauf Investitionen 
vorzunehmen.

Betriebsvergleich 2021
Am Betriebsvergleich für das Jahr 2021, 

der einmal jährlich von der Gewerbespezi-
fischen Informationstransferstelle des BVRS 
durchgeführt wird, haben sich dieses Mal 59 
Betriebe beteiligt und ihre betriebswirtschaft-
lichen Daten übermittelt. Gemeinsam mit den 
Angaben des Statistischen Bundesamts gibt 
der daraus vom BVRS erarbeitete Betriebs-
vergleich Aufschluss über betriebliche Ent-
wicklungen im R+S-Fachhandwerk.

Von den RS-Fachbetrieben wurden im Jahr 
2021 Umsätze in Höhe von 2,85 Milliarden 
Euro erarbeitet. In den Vorjahren waren es 
2,79 Milliarden Euro (2020) und 2,46 Milliar-
den Euro (2019).

Durchschnittlich erwirtschaftete ein RS-
Fachbetrieb im zurückliegenden Jahr einen 
Umsatz in Höhe von 889.176 Euro. Im Jahr 
2020 waren es pro Betrieb Umsätze in Höhe 
von 872.597 Euro; 2019 waren es 776.943 
Euro. 1)

Umsatzstruktur
Die Markisen haben mit 23,8 Prozent ihre 

Spitzenposition im Jahr 2021 als umsatz-
stärkstes Segment mit leichten Einbußen 
behaupten können.

Der Anteil der Rollladenarbeiten ist mit 
19,6 Prozent nahezu stabil geblieben. Die 
Fenster hingegen verzeichneten einen Rück-
gang von 1,6 Prozent und machten somit 
einen Anteil von 14,8 Prozent am Gesamt-
umsatz aus.

Das Umsatzportfolio der R+S-Fachbetriebe im Jahr 2021. (Quelle: BVRS)

Rollläden 19,64%

Fenster 14,81%

Markisen 23,78%

Raffstoren 12,76%

ZIP-Anlagen 5,85%

Innenbeschattungen 3,41%
Terrassendächer 7,35%

Rolltore/Gitter 4,26%

Rollladenkästen 1,09%
Sonstiges 7,04%
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Leicht gestiegen ist der Umsatzanteil der 
Raffstores von 11,2 Prozent (2020) auf 12,8 
Prozent im Jahr 2021. Veränderungen gab 
es auch bei den relativ kleinen Umsatzseg-
menten: bei den Rolltoren und Rollgittern ist 
2021 ein Anstieg der Umsatzanteile auf 4,3 
Prozent (nach 1,9 Prozent im Vorjahr 2020) 
zu verzeichnen.

Analog zu den Fenstern ist bei den Rollla-
denkästen auch ein Rückgang zu verzeich-
nen, hier jedoch ausgeprägter in Höhe von 
2,3 Prozent. Somit machten die Rollladenkäs-
ten einen Anteil am Gesamtumsatz in Höhe 
von 1,1 Prozent aus. Der Rückgang lässt auf 
einen Rückgang der Bautätigkeiten im Neu-
bau schließen. Sonstige Umsätze beliefen 
sich auf einen Anteil von 7 Prozent (im Vor-
jahr 2020: 5,8 Prozent).

Entwicklung der Betriebsbestände
Die Zahl der in die Handwerksrolle eingetra-

genen Betriebe im Rollladen- und Sonnen-
schutztechnikerhandwerk reduzierte sich laut 
ZDH-Statistik nun erstmalig – seit der Hand-
werksnovelle im Jahr 2004 – um 47 Betriebe 
(-1,6 Prozent) im Jahr 2021 gegenüber dem 
Vorjahr 2020 auf nun 4.427 Rolleneintragun-
gen. Die erneute Aufnahme des Rollladen- 
und Sonnenschutztechnikerhandwerks als 
Meisterhandwerk in die Anlage A der Hand-
werksordnung sorgt nun offensichtlich für 
eine gesunde Bereinigung der Statistik, so 
dass sich die Daten des Statistischen Bun-
desamtes (tatsächlich am Markt tätige Unter-
nehmen) und die Daten der ZDH-Statistik 
(Rolleneintragungen) annähern.

Baupreisindizes R+S-Handwerk
Der Preisindex für das R+S-Handwerk 

(Rollladenarbeiten in Wohngebäuden) erhöhte 
sich laut Statistischen Bundesamt von 111 
Punkten im Jahr 2020 auf 119,1 Punkte im 
Jahr 2021 (+8,1 Punkte).

Der Preisindex für die Gebäudeautomation 
erhöhte sich von 121,6 auf 131,7 Punkte im 
Jahr 2022 (+ 10,1 Punkte).

Im Bereich der Instandhaltung von Wohnge-
bäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhöhte 
sich der Preisindex für Rollladenarbeiten 
von 114,2 Punkten im Jahr 2020 auf 123,1 
Punkte im Jahr 2022 (+ 8,9 Punkte).

Die einzelnen Größenklassen
Die Betriebsvergleichsdaten von 2021 

unterscheiden sich auch wie schon in den 
Vorjahren von Größenklasse zu Größenklasse. 
Auf folgende Differenzierungen soll besonders 
hingewiesen werden.

Größenklasse I (1-9 Beschäftigte)
Mit einem Anteil von 85,1 Prozent bildeten 

die Betriebe dieser Größenklasse die zahlen-
mäßig größte Gruppe im R+S-Handwerk.

Nach einer übergroßen Hinwendung in 
Richtung Markisen mit einer Erhöhung des 
Umsatzanteils auf über 30,1 Prozent im Jahr 
2020 ist dieser Anteil auf nunmehr 23,9 Pro-
zent (2021) zurückgegangen. Die Markisen 
waren gemeinsam mit den Rollläden (Umsatz-
anteil 2021: 19,9 Prozent) die bestimmenden 
Produkte in dieser Größenklasse.

Drei Prozentpunkte mehr waren von den 
Fachbetrieben mit Fenstern erzielt worden, 
die 2021 einen Umsatzanteil von 12,6 Pro-
zent erreichten.

Größenklasse II (10-19 Beschäftigte)
Elf Prozent der RS-Fachbetriebe waren im 

Jahr 2021 dieser Größenklasse zuzuordnen.
Auch in dieser Größenklasse verringerten 

sich die noch im Vorjahr deutlich gestiegenen 
Umsätze mit Fenstern von 16,1 Prozent im 
Jahr 2020 auf nunmehr 11,2 Prozentpunkte 
im Jahr 2021. Um fast sechs Prozent auf 27,9 
Prozent ist der Umsatzanteil mit Markisen in 
der Größenklasse II gestiegen.

Interessant die Entwicklung der 
Beschäftigtenstruktur: Der Anteil der pro-
duktiv Beschäftigten ist von 61,8 Prozent 
auf 68,1 Prozent gewachsen, der der übri-
gen Beschäftigten etwa im gleichen Maße 
gesunken.

Wie auch in den anderen Größenklassen, 
wurde der Stundenlohn der Monteure etwas 
niedriger angegeben als im Vorjahr und wurde 
mit 19,67 Euro im Jahr 2021 beziffert.

Der Stundenverrechnungssatz wurde im 
Gegensatz zu den anderen Größenklassen 
gesenkt von 61,40 Euro im Jahr 2020 auf 
58,14 Euro im Jahr 2021. Er bewegt sich 
damit auf einem etwas niedrigeren Niveau 
als in den anderen Größenklassen.

Größenklasse III (≥ 20 Beschäftigte)
Die Betriebe der Größenklasse III hielten 

auch im zurückliegenden Jahr 2021 an der 
ganz eigenen Marktstrategie, die sich von den 
anderen Größenklassen unterscheidet, fest.

Noch einmal gesteigert wurde der Anteil der 
Fenster am Gesamtumsatz von 26,8 Prozent 
im Vorjahr auf nunmehr 32,8 Prozent im Jahr 
2021. Der durchschnittliche Stundenlohn der 
Monteure wurde mit 17,65 Euro angegeben.

In der Tätigkeitsstruktur fällt auf, dass der 
Handel fast verdoppelt wurde und nun eine 
Höhe von 5,1 Prozent an der Gesamttätigkeit 
erreicht. Der Anteil von Handel und Montage 
wurde im Jahr 2021 um sechs Prozentpunkte 
auf 53 Prozent Anteil an der Gesamttätigkeit 
der Betriebe gesenkt.
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Die Zahl der in die Handwerksrolle eingetragenen Betriebe im Rollladen- und Sonnenschutztechnikerhandwerk redu-
zierte sich lt. ZDH-Statistik nun erstmalig – seit der Handwerksnovelle im Jahr 2004. (Quelle: ZDH)

Erstellt durch die gewerbespezifische Informationstransfer-
stelle für IT und Unternehmensführung im Bundesverband 
Rollladen + Sonnenschutz e.V.
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Aus der Gremien- und Verbandsarbeit

Delegiertenversammlungen und 
Neuwahlen

Erstmals seit Beginn der Corona-Pande-
mie konnten im Herbst 2021 und im Früh-
jahr 2022 die Delegiertenversammlungen des 
BVRS wieder in Präsenzform stattfinden.

Bei der Delegiertenversammlung am 30. 
September 2021 in Frankfurt am Main stand 
neben den Regularien und Zahlenwerken 
die Wahl des Präsidiums und der Fachaus-
schüsse im Mittelpunkt. 

In das Präsidium wurden am 30. September 
2021 gewählt:

 ▸ Präsident: Heinrich Abletshauser
 ▸ Vizepräsidenten: Matthias Klenner und 

Frank Rönnfeld
 ▸ Beisitzer: Peter Huber und Nina Kowa-

lewski
Für den bereits seit 2008 im Präsidium mit-

arbeitenden Heinrich Abletshauser begann 

damit die zweite Amtsperiode als Präsident, 
ebenso für Matthias Klenner als Vizepräsi-
dent und Frank Rönnfeld war zuvor als Bei-
sitzer tätig gewesen. Der bisherige Vizeprä-
sident Reinhard Kowalewski und Beisitzer 
Meinhard Berger hatten sich nicht wieder 
zur Wahl gestellt.

Darüber hinaus wurden in der Herbst-Dele-
giertenversammlung 2021 die Planungen für 
die Haupttagung 2022 vom 28. bis 30. Okto-
ber am Verbandsstandort in Bonn vorgestellt. 
Schließlich gab es eine lebhafte und kontro-
verse Diskussion über die Möglichkeit einer 
verbandseigenen Bildungsstätte.

Am 5. April 2022 trafen sich auf dem alt-
ehrwürdigen Michaelsberg in Siegburg die 
Delegierten zu ihrer diesjährigen Frühjahrs-
versammlung. In seiner Begrüßungsanspra-
che ging Präsident Abletshauser auch auf die 
vielen Opfer des russischen Angriffskrieges 

in der Ukraine, aber wegen der örtlichen 
Nähe Siegburgs dorthin auch auf die Opfer 
der Hochwasserkatastrophe an Ahr und Erft 
im Juli 2021 ein. Kritisch äußerte Präsident 
Abletshauser sich zum gegenwärtigen För-
derchaos, wobei allein schon bei der Abstim-
mung unter den zuständigen Bundesministe-
rien noch „Luft nach oben“ sei.

Die zahlreichen Verbandsaktivitäten erläu-
terte Hauptgeschäftsführer Ingo Plück in sei-
nem Bericht aus der Geschäftsstelle. Björn 
Kuhnke vom Technischen Kompetenzzen-
trum des BVRS präsentierte im Anschluss 
einen aktuellen Überblick über die branchen-
bezogenen Förderprogramme. Lust auf eine 
Reise nach Bonn machte Ingo Plück mit der 
Einladung zur diesjährigen BVRS-Hauptta-
gung am Rhein.

Verband des Jahres 2022
Der BVRS hat die Wahl zum „Verband des 

Jahres 2022“ gewonnen. Den DGVM INNO-
VATION AWARD vergibt die Deutsche Gesell-
schaft für Verbandsmanagement (DGVM) in 
drei Kategorien für herausragende Leistun-
gen und neue Wege der Verbandsarbeit.  Der 
BVRS überzeugte in der Rubrik „Reform und 
Management” und ist damit der einzige Hand-
werksverband unter den Finalisten. Die DGVM 
würdigte mit der Auszeichnung das erfolgrei-
che Engagement des BVRS zur Wiederein-
führung der Meisterpflicht. BVRS-Hauptge-
schäftsführer Ingo Plück und Vizepräsident 
Matthias Klenner nahmen den Preis am 26. 
September 2022 im Rahmen des zweitäti-
gen Deutschen Verbändekongresses in Ber-
lin entgegen. 

Bei der Preisverleihung betonte Plück, 
dass der Dank insbesondere an das Team 
der BVRS-Geschäftsstelle und das Präsidium 
gehe, ohne deren Einsatz dieser Erfolg nicht 
möglich gewesen sei. Die Beharrlichkeit, mit der der Verband über viele Jahre das Ziel der Meisterrückführung verfolgt habe, habe sich aus-
gezahlt. Insbesondere für den ehemaligen BVRS-Präsidenten Heinrich Abletshauser, der erst kürzlich krankheitsbedingt sein Amt niederlegen 
musste, sei dieses Thema eine Herzensangelegenheit gewesen. Daher habe man ihm die Auszeichnung gewidmet. 

Die Meisterrückführung steht laut Plück stellvertretend für viele andere Themen, bei denen die Verbandsarbeit im Verborgenen ablaufe und 
die Mitglieder erst zu einem viel späteren Zeitpunkt davon profitierten. Weitere Beispiele seien die Normungs- und Richtlinienarbeit, die Berufs- 
oder Meisterausbildung sowie Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben. Der DGVM Innovation Award will beeindruckenden Projekte und Leis-
tungen sichtbar machen und zeigen, wie wertvoll die Verbände für ihre Mitglieder sind und wie wirkungsvoll sie für ihre Themen eintreten. Es 
gibt, so Plück, für den BVRS also weiterhin viel zu tun. Diese Auszeichnung motiviere alle Beteiligten, mit vollem Engagement weiterzumachen.

BVRS-Hauptgeschäftsführer Ingo Plück (links) und Vizepräsident Matthias Klenner nahmen den Preis voller Stolz in 
Berlin entgegen. (Foto: Bildschön, Berlin)
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Online-Tagung statt Haupttagung
Am 1. Oktober 2021 veranstaltete der BVRS 

unter dem Titel „Nachhaltig. Digital. Innova-
tiv. – Das R+S-Handwerk im Jahr 2021“ ein 
digitales Informationsprogramm mit vielen 
spannenden Themen aus der aktuellen Arbeit 
des Verbandes. Ursprünglich war für den 
1. Oktober die Frankfurter Haupttagung 2021 
geplant, die jedoch Corona-bedingt auf das 
Jahr 2023 verschoben werden musste. Der 
BVRS ging daher mit einem breit gefächer-
ten Informationsprogramm online und trans-
formierte damit die bewährte Form und viele 
Inhalte einer normalen Haupttagung in das 
Digitalzeitalter.

Wie bei einer Präsenztagung des BVRS 
auch, stellte der gerade wiedergewählte Ver-
bandspräsident Heinrich Abletshauser ein-
gangs seine Ziele für die neue Wahlperiode 
vor. Dem schloss sich ein praxisorientiertes 
Fachprogramm mit Themen quer durch wich-
tige Arbeitsgebiete der BVRS-Geschäftsstelle 
an. Hauptgeschäftsführer Ingo Plück infor-
mierte über die BVRS-Haupttagung in Bonn. 
Die Berater der BVRS-Geschäftsstelle stell-
ten neue Funktionen des Endkundenportals 
rollladen-sonnenschutz.de vor, gaben aber 
auch tiefergehende Informationen zu tech-
nischen Schwerpunktthemen. Kein Zufall, 
dass ein großer Teil der Veranstaltung mit 
technischen Themen gestaltet wurde, denn 
schließlich wären ja die Teilnehmer der Haupt-
tagung in Frankfurt wie bereits im Jahr 2019 
in Garmisch-Partenkirchen in den Genuss 
eines technischen Vorprogramms gekom-
men. Abgerundet wurde das digitale Veran-
staltungsprogramm durch ein Social-Media-
Praxis-Training mit vielen Tipps für Betriebe, 
wie man Facebook, Instagram & Co. besser 
nutzen kann.

Präsidium
Das BVRS-Präsidium hatte auch im zurück-

liegenden Berichtsjahr, dem ersten der aktuel-
len Wahlperiode, ein umfangreiches Arbeits-
programm abzuarbeiten. 

Am 1./2. Dezember 2021 traf sich das am 
30. September neu gewählte Präsidium zu 
seiner konstituierenden Sitzung. Hierbei hat 
es u.a. wieder eine Ressortaufteilung und 
damit entsprechende Vertretungen in den 
BVRS-Fachausschüssen festgelegt.

Vom 23. bis 25. März 2022 traf sich das 
Präsidium in Freiburg im Betrieb von Präsi-
dent Heinrich Abletshauser zu einer Klausur-
tagung. Hierin wurde intensiv über die Ziele 
und Aufgaben für die neue Wahlperiode und 
die Wege, wie diese Ziele erreicht werden 

können, beraten. Neben der Mitgliedergewin-
nung ist der Erhalt der Meisterpflicht im Rah-
men der in drei Jahren geplanten Evaluierung 
einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte, 
an denen sich die Verbandsaktivitäten quer 
durch die Arbeitsgebiete ausrichten. Schließ-
lich ging es um die Beteiligung des BVRS 
am Stand des BMWK auf der Internationalen 
Handwerksmesse 2022.

In weiteren Präsenzsitzungen am 21. Januar 
2022 in Stuttgart, am 4. April 2022, 2. Mai 
2022 und am 28./29. September 2022 in 
Bonn sowie in zahlreichen Videokonferenzen, 
davon zweien gemeinsam mit dem Berufs-
bildungsausschuss, befasste sich das Prä-
sidium – stets mit tatkräftiger Unterstützung 
durch die BVRS-Geschäftsstelle – mit den 
laufenden und drängenden Fragen der Ver-
bandsarbeit. Zudem flossen auch wieder die 
Beratungen der anderen BVRS-Gremien, 
insbesondere der Delegiertenversammlung 
und der Fachausschüsse, maßgeblich in die 

Präsidiumsarbeit ein. Außerdem haben die 
Mitglieder des Präsidiums wieder zahlreich 
an den Mitgliederversammlungen die Innun-
gen und Verbände sowie den Veranstaltungen 
anderer Dach- und Branchenverbände, die 
zunehmend wieder in Präsenzform stattfan-
den, teilgenommen.

Mitte August 2022 erreichte die Branchen-
organisation die traurige Nachricht, dass 
Heinrich Abletshauser aus gesundheitlichen 
Gründen mit sofortiger Wirkung sein Amt als 
Präsident des BVRS sowie sämtliche ande-
ren Tätigkeiten im Verband niedergelegt hat. 
Die gesamte Branche, die Heinrich Ablets-
hauser zu großem Dank verpflichtet ist, hat 
hierauf mit Bestürzung reagiert. Der Verband 
und insbesondere das Präsidium bleiben wei-
terhin entscheidungs- und leistungsfähig. Die 
gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 
des BVRS nach § 26 BGB ist durch die bei-
den Vizepräsidenten Matthias Klenner und 
Frank Rönnfeld gewährleistet.

Frühjahrsdelegiertenversammlung 2022 in Siegburg (Foto: BVRS)

Das neu gewählte BVRS-Präsidium mit den Vizepräsidenten Frank Rönnfeld und Matthias Klenner, Präsident Heinrich 
Abletshauser sowie den Beisitzern Peter Huber und Nina Kowalewski (v.ln.r.) (Foto: BVRS)
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Fördermitgliederkonferenz 
Ein Wetter, das dem Wonnemonat Mai alle 

Ehre machte, ein wunderbarer Veranstal-
tungsort direkt am Rhein und vor allem eine 
große Wiedersehensfreude – das allein hätte 
fast schon gereicht, um die Fördermitglieder-
konferenz 2022 des BVRS am 3. Mai zum 
Erfolg zu machen. Richtig rund wurde die Ver-
anstaltung, die coronabedingt im Jahr 2020 
ganz ausgefallen war und im Jahr 2021 als 
Videokonferenz stattfand, durch das breitge-
fächerte Fachprogramm mit exzellenten Refe-
renten, die in guter Tradition auch über den 
Tellerrand der Branche hinausblickten.

Unbeschadet dessen gab es natürlich, ins-
besondere mit Blick auf den Ukraine-Krieg 
und seine Auswirkungen, auch ernste und 
nachdenkliche Töne. Kritisch äußerte sich 
Präsident Abletshauser zu dem seit Mona-
ten währenden Förderchaos. Er zog aber eine 
durchweg positive Bilanz der Verbandsarbeit 
seit dem letzten virtuellen Zusammentreffen 
ein Jahr zuvor.

Im Anschluss präsentierte Hauptge-
schäftsführer Ingo Plück die Aktivitäten der 

Geschäftsstelle und Schwerpunkte der Ver-
bandsarbeit der vergangenen zwölf Monate. 
Mit großem Interesse wurden auch die Aus-
führungen zur aktuellen, auch unter dem Ein-
druck des Ukraine-Kriegs und der Pandemie 
stehenden konjunkturellen Situation sowie 
zur positiven Entwicklung der Lehrlings- und 
Meisterzahlen aufgenommen.

In guter Tradition widmete sich die Förder-
mitgliederkonferenz aktuellen handwerks- 
und wirtschaftspolitischen Fragen. 

Präsident Heinrich Abletshauser begrüßte 
„einen der besten Freunde der Branche“, 
nämlich den Wuppertaler Bundestagsabge-
ordneten Manfred Todtenhausen. Dieser ist 
u.a. handwerkspolitischer Sprecher der F.D.P. 
- Fraktion und hat maßgeblich zur Rückfüh-
rung von zwölf Gewerken, insbesondere auch 
des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-
handwerks, in die Meisterpflicht beigetragen.

Ebenfalls zu guter Tradition gewor-
den ist in der Fördermitgliederkonfe-
renz die Präsentation der Ergebnisse der 
PR-Gemeinschaftskampagne und ein Aus-
blick auf die kommenden Schwerpunkte. 

Joachim Ochs, Geschäftsführer der die PR-
Arbeit des BVRS seit 2020 betreuenden 
R.O.E. Consulting GmbH, übernahm durch 
die Präsenzpause der Konferenz diese Auf-
gabe für seine Agentur erstmals „live und in 
Farbe“.

Abschließend präsentierte Björn Kuhnke 
vom Technischen Kompetenzzentrum des 
BVRS einen aktuellen Überblick über die 
branchenbezogenen Förderprogramme. Im 
Anschluss an die Ausführungen von Präsi-
dent Abletshauser zum gegenwärtigen För-
derchaos verwunderte es nicht, dass Björn 
Kuhnke von einer erheblichen Verunsicherung 
und einem entsprechend hohen Beratungs-
bedarf vor allem zur Förderung des som-
merlichen Wärmeschutzes berichtete. Das 
Interesse am Thema dürfte also in der Bran-
che erhalten bleiben, auch wenn es hierzu im 
vergangenen Berichtsjahr zahlreiche Online-
Seminare, die der BVRS teils gemeinsam mit 
der IVRSA gehalten hat, gab.

Neu in der Geschäftsstelle
Enno Schaumburg und Sabine Wygas sind 

im Sommer 2022 in die Dienste des Bun-
desverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. 
eingetreten.

Rechtsanwalt Enno Schaumburg hat am 
1. Juli seine Tätigkeit als Justiziar begon-
nen. Er hat damit das Referat für Recht und 
Berufsbildung von Dietrich Asche übernom-
men, der Ende Januar 2022 aufgrund einer 
neuen beruflichen Herausforderung aus 
dem Verband ausgeschieden ist. Der gebür-
tige Emder arbeitete seit 2008 als Syndikus-
rechtsanwalt bei der Talanx AG, einem gro-
ßen Finanz- und Versicherungsdienstleister 
in Köln. Dort verantwortete er u.a. die Bera-
tung der Konzernbereiche bei der Umset-
zung rechtlicher Fragestellungen, die Ver-
tragsgestaltung, außergerichtliche Verhand-
lungen mit Rechtsanwälten, Unternehmen 
und Sachverständigen, das Vorbereiten und 
Führen von Rechtsstreitigkeiten, die Leitung 
und Durchführung von Schulungen und die 
Unternehmensrepräsentation.

Sabine Wygas hat zum 1. August 2022 als 
neue Referentin für Kommunikation und Ver-
anstaltungsmanagement die Nachfolge von 
Andrea Papkalla-Geisweid angetreten, die 
sich zum Jahresbeginn ebenfalls beruflich 

neu orientiert hat. Zuletzt als Pressereferen-
tin bei der Stiftung Deutsche Krebshilfe in 
Bonn war die am 15. Januar 1971 in Aachen 
geborene und in Bonn aufgewachsene Poli-
tikwissenschaftlerin und Journalistin für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 
Unter anderem verfasste sie Reden für Prä-
sidentin Anne-Sophie Mutter und begleitete 
verschiedene Veranstaltungen der Stiftung. 

Zuvor war Sabine Wygas bei unterschied-
lichen Fachverlagen und daneben als freie 
Journalistin für namhafte regionale und über-
regionale Print- und Onlinemedien, darunter 
zeit.de und sueddeutsche.de, tätig.

Das Präsidium und das Geschäftsstellen-
Team des BVRS freuen sich sehr über die 
Neubesetzungen.

Enno Schaumburg (Foto: Regina Spitz)Sabine Wygas (Foto: privat)
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Industriebeirat
Im altehrwürdigen Rheinhotel Dreesen in 

Bonn trafen sich am 3. und 4. Mai 2022 die 
Mitglieder des BVRS-Industriebeirats zu ihrer 
konstituierenden Sitzung. Es war die erste Sit-
zung seit November 2019 – seitdem hatte das 
Gremium coronabedingt nicht mehr getagt. 
Mit der im vergangenen Herbst begonnenen 
neuen Wahlperiode des Präsidiums wurden 
satzungsgemäß auch die Beiratsmitglieder 
von Präsident Heinrich Abletshauser neu 
berufen. Insofern waren sowohl alte als auch 
neue Gesichter dabei. 

Im vertrauensvollen Austausch mit dem 
Präsidium wurden zahlreiche wichtige Bran-
chenthemen besprochen. Das gute Wet-
ter und die wunderschöne Lage direkt am 
Rhein taten ihr Übriges, um die Tagung zu 
einer rundum gelungenen Veranstaltung wer-
den zu lassen.

Innungsversammlungen
Im Berichtszeitraum fanden Innungsver-

sammlungen wieder zunehmend in Präsenz-
form statt, teils mehrtägig und umrahmt von 
attraktiven Programmen.

Die Mitglieder des BVRS-Präsidiums und 
die Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben 
hieran rege teilgenommen und fachlichen 
Input geliefert. Dieses Angebot besteht ins-
besondere auch bei virtuellen oder hybriden 
Versammlungen.

Sitzung des R+T-Messebeirats
Am 22. Februar 2022 traf sich der Mes-

sebeirat der R+T im Hybridformat. In der 
Sitzung, die von BVRS-Präsident Heinrich 
Abletshauser offiziell eröffnet wurde, wurden 
im Wesentlichen die Planungen für die kom-
mende R+T vom 19. bis 23. Februar 2024 
vorgestellt. Hierin fließen natürlich auch die 
Erfahrungen aus der Corona-Pandemie ein-
schließlich der R+T digital und der Verlegung 
der R+T 2022 mit ein. Außerdem wurden die 
aktuellen „R+T projects“ und die Auslands-
messeaktivitäten vorgestellt.

In bewegenden Worten informierte Tho-
mas Walter, Landesmesse Stuttgart, den Bei-
rat darüber, die Verantwortung für die R+T 
ganz an Sebastian Schmid abzugeben, und 
dankte allen Beteiligten für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit, den wertvollen Aus-
tausch und die langjährige Unterstützung. Ein 
besonderer Dank galt den Verbänden und 
ihren Präsidenten. Thomas Walter wird der 
Messe Stuttgart weiterhin erhalten bleiben 
und seine Expertise bei Sonderprojekten der 
Geschäftsleitung einbringen.

Internationale Handwerksmesse
Das Rollladen- und Sonnenschutztechni-

kerhandwerk war trotz voller Auftragsbücher, 
Hochsaison und Ferienzeit zweimal auf der 
vom März in den Juli verlegten Internationa-
len Handwerksmesse (IHM 2022) vertreten.

Der BVRS präsentierte – unter anderem 
unterstützt durch die Innung Südbayern in 
Person von Innungsvorstands- und BVRS-
Präsidiumsmitglied Peter Huber – das R+S-
Handwerk auf dem Gemeinschaftsstand des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) als zurückgeführtes Meister-
gewerk. Dabei wurde vor allem der maßgeb-
liche Beitrag der Branche zum Klimaschutz 
herausgestellt, der mit der Neuausrichtung 
des Ministeriums nach der Bundestagswahl 
hier eine besondere Bedeutung bekommen 
hat. Praktisch veranschaulicht wurde die Wir-
kungsweise von Rollläden und Sonnenschutz 
– neben zahlreichen digital und in Printform 
bereitgestellten Informationen – durch ein 
eigens angefertigtes Exponat, bestehend 
aus einem Holzrollladen, einem Raffstore und 
einem ZIP-Screen, natürlich jeweils elektrisch 
betrieben und mit Smart-Home gesteuert. 
Besonderer Dank gebührt dabei den Firmen 
Kowalewski Rolllladenbau, Heydebreck, 
heroal und Somfy für ihre großzügige Unter-
stützung bei der Anfertigung sowie der Firma 
Huber Mein Lebensgefühl in Wasserburg für 
Transport sowie Auf- und Abbau.

Seitens des BVRS war es für Präsident 
Heinrich Abletshauser, Präsidiumsmitglied 
Peter Huber, Hauptgeschäftsführer Ingo 

Plück und die Geschäftsstellen-Mitarbeiter 
Björn Kuhnke, Enno Schaumburg und Claus 
Winter eine große Ehre und Freude, dort prä-
sent zu sein.

Zu den Besuchern des Messestandes 
gehörte neben zahlreichen sehr interessierten 
Endverbrauchern auch Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck, der „seinen“ BMWK-
Stand und damit auch den BVRS im Rahmen 
seines Messerundgangs im Anschluss an die 
Messeeröffnung in Begleitung unter anderem 
von Handwerkspräsident Hans Peter Woll-
seifer besuchte. Unter dem Motto „Sonnen-
schutz statt Klimaanlage“ erläuterte BVRS-
Präsident Heinrich Abletshauser unterstützt 
von Hauptgeschäftsführer Ingo Plück dem 
ausgesprochen interessierten Minister aus-
führlich die Vorzüge von automatisch betrie-
benem Sonnenschutz, Smart-Home-Syste-
men und den Beitrag des R+S-Handwerks 
zur Energieeinsparung.

Am Abend des Eröffnungstags fand in der 
Münchner Residenz der traditionelle Staats-
empfang der bayerischen Staatsregierung 
statt. Dort gab es für Abletshauser und Plück 
Gelegenheit, dem bayerischen Ministerpräsi-
denten Markus Söder und der Präsidentin des 
bayerischen Landtags, Ilse Aigner, kurz und 
prägnant das R+S-Handwerk vorzustellen.

Auf der Sonderausstellung „Young Gene-
ration“ repräsentierte in bewährter Weise die 
Innung Südbayern in Kooperation mit dem 
BVRS den Ausbildungsberuf „Rollladen- 
und Sonnenschutzmechatroniker/-in“ (siehe 
hierzu unter „Aus-, Fort- und Weiterbildung“).

Hauptgeschäftsführer Ingo Plück und Präsident Heinrich Abletshauser (BVRS) im Gespräch mit Handwerkspräsident 
Hans Peter Wollseifer und Wirtschaftsminister Robert Habeck (v.l.n.r.). (Foto: BVRS)
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Politische Interessenvertretung
Vor allem im Nachgang zu der Bundestags-

wahl 2021 hat der BVRS allein, aber auch 
gemeinsam mit anderen Branchenverbände 
und den Dachverbänden ZDH und BVB seine 
Anliegen bei der neuen Ampelregierung plat-
ziert, um hierdurch ein nachhaltiges Bewusst-
sein etwa für die Beiträge der Branche zum 
Klimaschutz zu schaffen. 

Insbesondere lud am 12. Mai 2022 die 
Bundesvereinigung Bauwirtschaft BVB zum 
Parlamentarischen Frühlingsempfang nach 
Berlin. Dieses neue Veranstaltungsformat 
war von der BVB-Mitgliedsversammlung als 
Alternative zu dem vor Corona alle zwei Jahre 
stattfindenden Deutschen Bauwirtschaftstag 
geplant worden, um einerseits Kosten zu spa-
ren auf der anderen Seite durch den kleineren 
Rahmen besser und zielgerichteter Gesprä-
che mit den Politikern zu ermöglichen. Bei 
der Veranstaltung war der BVRS durch Prä-
sident Heinrich Abletshauser, Präsidiumsmit-
glied Peter Huber und Hauptgeschäftsführer 
Ingo Plück vertreten. Nach einem Impuls des 
BVB-Vorsitzenden Marcus Nachbauer und 
einer Podiumsdiskussion mit den baupoliti-
schen Sprechern der Ampel- und Unions-
fraktionen bestand in lockerer Atmosphäre 
reichlich Gelegenheit zum Austausch mit den 
Parlamentariern zu Bau- oder anderen The-
men. Zu den Gesprächspartnern gehörte 
auch Manfred Todtenhausen, handwerkspo-
litischer Sprecher der FDP-Bundestagsfrak-
tion, der entscheidenden Anteil an der Rück-
führung des R+S-Handwerks und elf weiterer 
Gewerke in die Meisterpflicht hat.

Ukraine-Hilfen in der Branche
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 

hat in Europa die größte humanitäre Krise seit 
Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelöst.

Besonders hervorzuheben sind die vielen 
Initiativen, die sich auch in der Rollladen- und 
Sonnenschutz-Branche sofort nach Kriegs-
beginn entwickelt haben – sei es die Auf-
nahme geflüchteter Familien bei Innungs-
mitgliedern zuhause, die Organisation von 
Hilfstransporten oder seien es Fahrdienste 
für Ukrainer von der Landesgrenze aus. Auch 
der BVRS selbst hat als Mitglied der Bundes-
vereinigung Bauwirtschaft (BVB) mitgeholfen: 
Deren Vorsitzender Marcus Nachbauer hat 
am 10. März selbst einen Konvoi unterstützt 
und als LKW-Fahrer begleitet. Dieser Kon-
voi ist an die polnisch-ukrainische Grenze 
nach Zamosc gefahren und hat Lebensmit-
tel, Decken, Hygieneartikel und medizinische 
Hilfsmittel geliefert. Die Mitgliedsverbände der 

BVB haben diesen Konvoi durch eine groß-
zügige Spende unterstützt.

All diese Initiativen zeigen – wieder einmal – 
den Zusammenhalt im Handwerk und dessen 
Verantwortungsbewusstsein als gesellschaft-
liche Gruppe.

Kontakt zu anderen Verbänden
Am 5. November 2021 fanden in Berlin und 

während der Internationalen Handwerks-
messe am 7. Juli 2022 in München die Voll-
versammlungen von UDH und ZDH statt. 

Neben den schon genannten und weite-
ren zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten des 
BVRS mit seinen Dachverbänden ZDH/UDH 
und BVB und intensiver Mitarbeit in deren 
Gremien kam auch in diesem Berichtszeit-
raum die enge und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den „benachbarten“ Branchen-
verbänden nicht zu kurz.

Genannt sei etwa die Zusammenarbeit 
mit dem Industrieverband Technische Tex-
tilien – Rollladen – Sonnenschutz ITRS bzw. 
der hierin organisierten Industrievereinigung 
Rollladen – Sonnenschutz – Automation 
IVRSA. Insbesondere die Fachgruppenar-
beit lief unvermindert weiter und der Aus-
tausch auf Präsidenten- und Geschäftsfüh-
rerebene wurde ebenso intensiv gepflegt wie 
in Vor-Corona-Zeiten.

Der IVRSA-Vorsitzende Wilhelm Hachtel lei-
tet außerdem die Koordinierungsgruppe Ver-
bände der European Solar-Shading Organi-
zation (ES-SO). Aufgrund des in der ES-SO 
geltenden Prinzips „Ein Land – eine Stimme“ 
gilt es, die Interessen der Rollladen- und Son-
nenschutzbranche in Deutschland zu bündeln 
und in Brüssel, wo die ES-SO beheimatet 
ist, zu vertreten. Hierzu dienen halbjährliche 
Treffen der Koordinierungsgruppe, in denen 
die deutschen Handwerks- und Industriever-
bände für innen- und außenliegenden Son-
nenschutz vertreten sind. Im zurückliegen-
den Berichtszeitraum veranstalteten einige 
Partnerverbände des BVRS ihre Jahrestagun-
gen. Dies waren insbesondere der Bundes-
verband Flachglas und der Verband Fenster 
und Fassade, bei deren Tagungen der BVRS 
vertreten war.

Europapolitik
Das Büro des Zentralverbands des Deut-

schen Handwerks (ZDH) in Brüssel als 
enger Partner des BVRS hat auch in diesem 
Berichtszeitraum die Interessen des Rollla-
den- und Sonnenschutztechnikerhandwerks 
nachhaltig in der europäischen Hauptstadt 
vertreten – ob in Fragen zur europäischen 

Normung oder zu Gesetzgebungsverfahren 
wie etwa zum Lieferkettengesetz.

Wenn auch Präsenzveranstaltungen, wie 
etwa Parlamentarische Abende oder Sitzun-
gen des ZDH-Ausschusses Europa, erneut 
virtuell stattfanden, tat dies der Möglichkeit, 
mit Europapolitikern ins Gespräch zu kom-
men, nur wenig Abbruch. Längst etabliert ist 
die regelmäßige Information der Leserinnen 
und Leser der Fachzeitschrift Rollladen + 
Sonnenschutz R+S über aktuelle Entwicklun-
gen in Europa. Benjamin Kroupa vom ZDH-
Büro Brüssel berichtet regelmäßig in der Rub-
rik „Bericht aus Brüssel“.

Sachverständigenprüfung
Auch im zurückliegenden Berichtszeit-

raum hat der BVRS wieder Überprüfungen 
der fachlichen Eignung von Anwärtern zum 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen im Rollladen- und Sonnenschutz-
technikerhandwerk durchgeführt. An zwei 
Terminen im Oktober 2021 und Juni 2022 
haben sich insgesamt drei Anwärter der Über-
prüfung unterzogen. Sven Cöllen, Geschäfts-
führer des Fachbetriebs Rolladen Mumme in 
Düsseldorf, konnte die Prüfung erfolgreich 
ablegen. Damit ist wieder ein Schritt getan, 
für qualifizierten Nachwuchs im Sachverstän-
digenwesen zu sorgen. Auch, wenn es für 
zwei Anwärter nicht ganz gereicht hat, die 
anspruchsvolle Prüfung erfolgreich zu absol-
vieren, zeigte sich das Prüfungsgremium 
zuversichtlich, dass die Kandidaten dann ggf. 
in der kommenden Prüfungsrunde die Hürde 
nehmen werden.

Mitarbeit in der Berufsgenossen-
schaft Holz und Metall (BGHM)

Ehrenamt (Vizepräsidenten Matthias Klenner 
und Frank Rönnfeld, Vizepräsident a.D. Rein-
hard Felser und stv. OM Jan Echtermeyer) und 
Hauptamt (Hauptgeschäftsführer Ingo Plück) 
des BVRS arbeiteten auch in 2021/2022 
engagiert in der Vertreterversammlung sowie 
in regionalen Renten- und Widerspruchsaus-
schüssen der BGHM mit. Da in der BGHM 
die meisten Mitgliedsbetriebe berufsgenos-
senschaftlich organisiert sind, ist es wichtig, 
sich als Verband dort einzubringen und sich 
einerseits Gehör zu verschaffen und ande-
rerseits für die Beratung der Mitglieder einen 
wichtigen Wissensvorsprung zu gewinnen. 
Daneben ist der BVRS im Unternehmerfo-
rum der BGHM vertreten und hat hierdurch 
z. B. die Möglichkeit, auf branchenrelevante 
Unfallverhütungsvorschriften etc. Einfluss zu 
nehmen.
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Gewerbespezifische Informationstransferstellen

Seit 2017 ist die Richtlinie zur Förderung 
eines Informationsclusters im Handwerk 
durch ein Informations-, Beratungs- und 
Technologietransfernetzwerk (Know-how-
Transfer im Handwerk) in Kraft. Die Richtlinie 
bildet die Grundlage für die Arbeit der beim 
BVRS angesiedelten beiden Gewerbespe-
zifischen Informationstransferstellen (GIT) 
für Technik sowie IT und Unternehmensfüh-
rung, die durch die Bundesrepublik Deutsch-

land gefördert wer-
den. Der Zuwen-
dungsgeber ist das 
Bundesmin iste-
rium für Wirtschaft 
und Klimaschutz 
(BMWK) aufgrund 
eines Beschlus-
ses des Deutschen 
Bundestags.

Die Aufgabenschwerpunkte sind wie folgt 
definiert:

 ▸ Maßnahmen zur Steigerung der Markt- 
und Anpassungsfähigkeit von Hand-
werksbetrieben und Existenzgründern,

 ▸ Maßnahmen zur Steigerung des Wissen-
stransfers,

 ▸ Maßnahmen zum Transfer von Best 
Practice,

 ▸ Transfer von Erfahrungen und Ergebnis-
sen aus der Praxis in die Berufsbildung 
im Handwerk.

Die GIT sind in laufende Arbeiten des Zent-
ralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 
und zur Verbesserung des Informationsan-
gebotes in das Beratungs- und Informati-
onssystem für Technologietransfer im Hand-
werk BISNET eingebunden. Mit dem BISNET 
wurde für die Beratungsstellen in den Hand-
werksorganisationen unter https://bisnet-
handwerk.de eine Plattform geschaffen, die 
die Auffindbarkeit von Beratungsangeboten 
der Handwerksorganisationen erleichtert und 
eine transparente Darstellung des Beratungs-
netzwerkes ermöglicht. Es dient darüber hin-
aus der Kommunikation und dem Wissens-
austausch und ist für die Beratungsstellen 
aber auch ein Werkzeug zur vereinfachten 
Erstellung der Verwendungsnachweise.

Um die Fachbetriebe über aktuelle Ent-
wicklungen auf dem Laufenden zu hal-
ten, werden umfangreiche Informationen 
über Branchenentwicklungen, Innovatio-
nen, Richtlinien und Regelwerke im BISNET 
sowie auf den verbandseigenen Homepages 

www.rs-fachverband.de und www.rs-kompe-
tenzzentrum.de zur Verfügung gestellt.

Einen weiteren breiten Kreis von Nutzern 
der Arbeitsergebnisse finden die GIT auch in 
der Fachzeitschrift Rollladen + Sonnenschutz 
R+S. In den jeweiligen Ausgaben werden 
technische Innovationen der R+S-Branche 
vorgestellt sowie Themen zur Aus- und Wei-
terbildung und Unternehmensführung behan-
delt. In den jeweiligen Schwerpunktthemen 
werden oftmals fachliche Aspekte vertieft 
erläutert.

IT und Unternehmensführung
Im Bereich der IT und Unternehmens-

führung lag der Schwerpunkt in der Erar-
beitung von Maßnahmen zur Steigerung 
der Markt- und Anpassungsfähigkeit von 
Handwerksbetrieben.

Hierzu gehörte insbesondere die Erfassung 
und Bewertung von Betriebsvergleichs- und 
Konjunkturdaten der RS-Fachbetriebe, deren 
Ergebnisse in die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des BVRS einfließen und durch die Mit-
wirkung in der Planungsgruppe Konjunktur-
prognosen des ZDH sowie im Arbeitskreis 
Wirtschaft und Statistik der Bundesvereini-
gung Bauwirtschaft, zur Gesamtbewertung 
der wirtschaftlichen Entwicklung im deut-
schen Handwerk beitragen.

Die Beratung der Fachbetriebe erfolgte in 
Form von Kurzberatungen meist telefonisch 
oder schriftlich, zunehmend aber auch per 
Videochat.

Darüber hinaus wurde das Informationspor-
tal www.rollladen-sonnenschutz.de für die 
Fachbetriebe weiterentwickelt. Eng verzahnt 
mit den Fachbereichen Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit des BVRS sowie mit den RS-
Jungunternehmern, dem Nachwuchsnetz-
werk im R+S-Handwerk leistet die GIT einen 
erheblichen Beitrag zum Wissenstransfer und 
unterstützt die Vernetzung in der Handwerks-
organisation. Die GIT organisiert federführend 
deren Wissenstransfer mit der jährlich statt-
findenden RS-Jungunternehmertagung und 
begleitet deren Erfa-Gruppe auf Facebook.

Technik
Informationen für unser Handwerk aus Wis-

senschaft, Anwendung und Politik drehen 
sich derzeit zentral um das Thema Energieef-
fizienz. Insbesondere die Thematik Förderung 
von baulichen Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz war ein Schwerpunkt in 

der Beratungstätigkeit und Netzwerkbildung. 
Im Bereich der Normung galt es nach wie 
vor zu überprüfen, inwieweit Berechnungs-
verfahren und Ansätze von produktspezifi-
schen Leistungsmerkmalen richtig abgebildet 
werden. Dies ist ein langer Prozess. Darüber 
hinaus galt es, die Gremienarbeit hinsichtlich 
politischer Vorgänge, wie die Überarbeitung 
der europäischen Bauproduktenverordnung 
und des Gebäudeenergiegesetzes oder die 
korrekte Berücksichtigung von RS-Fachbe-
trieben in § 35 c EStG und die richtige Kom-
mentierung und Aufstellung der BAFA-Förde-
rungen, zu betreiben. 

Transferpartnerschaften mit verschiedenen 
Partnerverbänden wie der Industrievereini-
gung Rollladen-Sonnenschutz-Automation 
(IVRSA), dem Bundesverband Flachglas 
(BF), dem Verband Fenster + Fassade (VFF) 
sowie mit anderen Gremien und Institutio-
nen wie dem Zentralverband des deutschen 
Handwerks (ZDH) oder der Wirtschaftsinitia-
tive Smart Living (WISL) waren dabei wichti-
ger denn je. Schließlich sind alle gleicherma-
ßen von den Energieeinsparmaßnahmen und 
dem Harmonisierungsstau bei der Normung 
auf europäischer Ebene betroffen. Darüber 
hinaus galt es, die Ergebnisse aus dieser 
Arbeit auf diversen Veranstaltungen weiter-
zugeben und somit den Wissenstransfer zu 
Mitgliedsbetrieben des BVRS und darüber 
hinaus herzustellen. In der Praxis sind dies 
beispielsweise eine Reihe von Seminaren für 
Sachverständige und Interessierte des Rollla-
den- und Sonnenschutztechnikerhandwerks 
oder Onlineworkshops für Mitglieder zur För-
derung von Maßnahmen zum sommerlichen 
Wärmeschutz, die inzwischen nicht mehr nur 
online, sondern endlich auch wieder in Prä-
senz stattfinden.

Transferpartnerschaft Mittelstand-
Digital Zentrum Handwerk

Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk 
(KDH) war bis zum 30. Juni 2021 Teil der För-
derinitiative Mittelstand 4.0 - Digitale Produk-
tions- und Arbeitsprozesse und unterstützte 
Handwerk und Mittelstand bei der Erschlie-
ßung technischer und wirtschaftlicher Poten-
ziale, die sich aus der digitalen Transformation 
für das Handwerk ergeben. Fortgeführt wird 
dieses Projekt unter dem Namen Mittelstand-
Digital Zentrum Handwerk (MDZH). Der BVRS 
führt hierzu die seit 2017 bestehende Trans-
ferpartnerschaft nun mit dem MDHZ fort.
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Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung

R+S-Branche
Kaum eine Branche ist so vielseitig wie 

das Rollladen- und Sonnenschutzhandwerk 
(R+S-Fachhandwerk). Ob es um Sichtschutz, 
Insektenschutz, Einbruchschutz, um Tages-
lichtsteuerung, Energiesparen, Wärme- und 
Klimaschutz oder um die Einrichtung einer 
komfortablen, privaten Wohlfühloase auf dem 
heimischen Balkon oder der Terrasse geht, 
die R+S-Fachbetriebe bieten passgenaue 
Lösungen für viele Probleme des Alltags.

Ein Trend hat sich in auch im vergangenen, 
erneut weitgehend von der Corona-Pandemie 
geprägten, Jahr weiter verstärkt: Wer nicht 
verreist, macht es sich zuhause gemütlich: 
Outdoor-Living daheim statt Urlaub in der 
Ferne. Dass viele Mieter und Hauseigentü-
mer dabei an das R+S-Handwerk gedacht 
haben ist kein Zufall. Entscheidend dazu bei-
getragen hat die vom BVRS und der Indust-
rie getragene, jahrelange und kontinuierliche 
Endverbraucherkampagne in den Medien. 
Dank ihr bemisst sich die Attraktivität von 
Wohn- und Gewerbeimmobilien zunehmend 
auch nach dem vorhandenen Sonnenschutz, 
seiner komfortablen Antriebstechnik und der 
intelligenten Steuerung.

Bei Hausmodernisierungen und energeti-
schen Sanierungen ist das R+S-Fachhand-
werk immer dabei – auch und ganz wesent-
lich aufgrund der intensiven Medienarbeit. 
Die in vielen Varianten immer wiederkehrende 
Botschaft lautet: Nur das Rollladen- und Son-
nenschutztechnikerhandwerk ist in der Lage, 
die Kunden bedarfsgerecht zu beraten, opti-
male und individuelle Lösungen zu finden, 
hochwertige Sonnenschutzprodukte sicher 
und dauerhaft einzubauen und bei Bedarf 
fachgerecht zu warten und instand zu setzen.

Mit jeder Kommunikationsmaßnahme ist 
deshalb der Hinweis auf die Internet-Fach-
betriebssuche des BVRS und auf weitere 
Informations- und Kontaktmöglichkeiten für 
potenzielle Kunden verbunden.

Pressearbeit
Das gesamte Jahr 2021 über hat die mit der 

Kampagne beauftragte PR-Agentur R.O.E 
Consulting GmbH die Endverbraucherme-
dien bundesweit mit aktuellen Neuigkeiten, 
saisonalen Themen und Hintergrundinforma-
tionen zum R+S-Fachhandwerk und seinen 
Leistungen versorgt. Der Themenplan folgte 
den gemeinsam mit den ehrenamtlichen Ver-
bandsgremien aus Handwerk und Industrie 

im Herbst 2020 festgelegten Schwerpunkten. 
Neben den Endverbraucherthemen „Outdoor 
Living“, „Klimaschutz/Einsparung von Energie 
und CO2“ und „Staatliche Förderung“ wurde 
der Zielgruppe der Schulabgänger ein eige-
ner Themenblock gewidmet. Die Redaktionen 
erhielten daher im Rahmen der Kampagne 
auch verstärkt Informationen über die beruf-
lichen Chancen im R+S-Handwerk unter den 
Schwerpunkten: „Krisensicherheit/Zukunfts-
sicherheit“, „moderne Technik/Smart Home“ 
sowie „Kreativität/Eigenverantwortung/
Aufstiegschancen“.

dpa-Exklusivbeiträge und 
Veröffentlichungen

Darüber hinaus hat der BVRS über die Kon-
takte von R.O.E Consulting im Jahr 2021 unter 
anderem zwei Exklusivbeiträge für den dpa-
Themendienst zu den Themen „Frühjahrsputz 
und Wartung“ sowie „Outdoor-Living/Sicht-
schutz“ initiiert, die deutschlandweit in zahl-
reichen Leitmedien, praktisch allen größeren 
Regionalzeitungen sowie reichweitenstarken 
Online-Portalen veröffentlicht wurden.

Die Reichweite der PR-Kampagne ist daher 
im Vorjahresvergleich erneut gestiegen. Laut 
Medienauswertung wurden 2021 insgesamt 
1.775 Veröffentlichungen registriert, überwie-
gend in Print- und Online-Medien. Statistisch 
betrachtet hat jeder Erwachsene in Deutsch-
land gut viermal im Jahr in der Zeitung oder 
in Online-Medien etwas über die Leistungen 
des R+S-Handwerks gelesen. Für eine von 
einer einzelnen Handwerkbranche gesteu-
erte Kampagne ist dies ein außergewöhn-
lich gutes Ergebnis. Die Zahlen sind umso 

bemerkenswerter, als auch im Jahr 2021 die 
Anzahl der Printmedien sowie die Auflagen 
und Seitenzahl der verbliebenen Zeitungen 
und Zeitschriften weiter gesunken ist. Im Wett-
bewerb um das dadurch verringerte Platzan-
gebot hatten die R+S-Themen überdies Kon-
kurrenz durch die Corona-Berichterstattung.

Rollladen- und Sonnenschutztag
Unter dem diesjährigen Motto „Urlaub 

ist mehr als zwei Wochen im Jahr“ fand in 
den ersten Wochen und Monaten des Jah-
res wieder die breit angelegte Medienkam-
pagne statt, die zum kalendarischen Früh-
lingsanfang am 20. März in den Rollladen- 
und Sonnenschutztag (R+S-Tag) mündete. 
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Rollladen- und
Sonnenschutztag

Eine Gemeinschaftskampagne der Innungen im Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. 
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Coronabedingt fand auch in 2022 leider kein 
Auftaktpressegespräch in einem der BVRS-
Mitgliedsbetriebe statt und auch die Vorbe-
reitungen der Betriebe gestalteten sich in die-
sem Jahr etwas anders als sonst. Trotzdem 
nutzten viele R+S-Fachbetriebe und Herstel-
ler den jährlich wiederkehrenden Imagetag 
der R+S-Branche dazu, dem Endverbrau-
cher zu zeigen, dass der R+S-Fachbetrieb 
der richtige Partner in Sachen Sonnen-
schutz, Energieeinsparung, Modernisierung, 
Sicherheit, Komfort und Hausautomation ist. 
Gestützt wurde der R+S-Tag in 2022 von 17 
Fördermitgliedern.

Zur Unterstützung hat der BVRS Ende 
Januar 2022 das Basispaket mit Logos, 
Anzeigenvorlagen sowie Plakaten und Brief-
aufklebern an alle Mitglieder versendet. 
Begleitend dazu wurden zwei Pressetexte mit 
dem Schwerpunktthema „Komfort“ und „Ein-
bruchschutz“ aufbereitet und an die einschlä-
gigen Medien versandt. Darüber hinaus wur-
den die Pressetexte für die Mitgliedsbetriebe 
zur Social-Media-Nutzung und zur Individu-
alisierung aufbereitet. Neben verschiedenen 
Social-Media-Aktivitäten seitens des BVRS 
stand natürlich der R+S-Tag auch im Fokus 
des Rollladen- und Sonnenschutzportals (roll-
laden-sonnenschutz.de). Das Informations-
portal erfreut sich einer steigenden Besucher-
zahl und viele Betriebe haben diesmal endlich 
die Gelegenheit genutzt, ihr Firmenprofil in 
der Fachbetriebssuche auf Vordermann zu 
bringen.

Verschiebung der R+T
Die Messe Stuttgart hat die für Februar 

2022 geplante Ausgabe der R+T – Weltleit-
messe für Rollläden, Tore und Sonnenschutz 
verschoben. Die jeweils geltenden Corona-
Bestimmungen des Landes Baden-Württem-
berg sowie das implementierte Safe-Expo-
Konzept der Messe hätten zwar unter dem 
Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Entschei-
dung Ende 2021 die Durchführung einer 
sicheren Veranstaltung im Frühjahr erlaubt. 
Jedoch zeigten sich die Entwicklungen zum 

damaligen Zeitpunkt sehr dynamisch. Vor die-
sem Hintergrund hatte die Messeleitung fest-
gestellt, dass eine R+T in gewohnter Form 
und Qualität im Februar 2022 nicht möglich 
sein würde. Daher hat man die R+T in das 
Jahr 2024 verschoben. Die nächste R+T fin-
det turnusgemäß vom 19. bis 23. Februar 
2024 statt.

Die Entscheidung wurde in enger Abstim-
mung zwischen der Messe Stuttgart und den 
drei Partnerverbänden BVRS, BVT Tore und 
ITRS als ideelle und fachliche Träger der R+T 
getroffen. Vorausgegangen waren in diesem 
Kreis mehrere Videokonferenzen mit intensi-
ven Beratungen.

Ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit

Am 11. Mai 2022 fand die konstituierende 
Sitzung des Ausschusses für Öffentlichkeits-
arbeit statt. Der Ausschuss beschäftigte sich 
u.a. intensiv mit den Themen allgemeine Pres-
searbeit, BVRS-Newsletter, Ausbildungswer-
bung und Handwerkskampagne. Die weitere 
Ausschussarbeit wird sich, neben verschie-
denen Routineaufgaben wie z. B. die Abstim-
mung von Themenplänen, zunächst intensiv 
mit dem Thema Fachkräftemangel beschäfti-
gen und strategische Maßnahmenempfehlun-
gen erarbeiten. Zu Gast waren auch Joachim 
Ochs und Larissa Rauch von der PR-Agentur 
R.O.E. Consulting, die über die Aktivitäten 
der PR-Kampagne umfassend berichteten.

Geschäftspapier mit RS-Marke 
Das Angebot des BVRS in Zusammenar-

beit mit der Firma Drescher zur Bereitstellung 

individualisierter Geschäftspostpapiere ist ein 
Dauerbrenner.

Mit mehr als 134.000 Werbeimpulsen, dar-
unter Briefumschläge, Schreibblöcke und 
Aufkleber verzeichnet die jährlich wiederkeh-
rende Aktion eine gestiegene Nachfrage bei 
den Innungsfachbetrieben.

Unter dem Motto „RS-Fachbetriebe küm-
mern sich u. a. um besseren Klimaschutz, 
mehr Energieeinsparung und Einbruchschutz. 
Das sollten auch ihre Kunden wissen!“ finden 
die Werbeimpulse der RS-Marke in Kombina-
tion mit der Handwerkskampagne den Weg 
zum Endverbraucher.

Endkundeninformationsportal
Mit mehr als 5.000 Besuchern und rund 

20.000 Seitenaufrufen pro Monat informiert 
das Brancheninformationsportal www.rollla-
den-sonnenschutz.de seit 2014 Endkunden 
sowie Architekten und Planer neutral und 
gezielt über die Beratungskompetenz der 
Innungsfachbetriebe im Rollladen- und Son-
nenschutztechniker Handwerk mit vielfältigen 
Themen über die Produktvielfalt und deren 
Einsatzmöglichkeiten. Über die Themenvielfalt 
und die verschiedenen Ratgeber werden die 
Zielgruppen zu den Fachbetrieben gelenkt, 
die über die integrierte Fachbetriebssuche 
gefunden werden können.

Im April 2021 wurde das Portal mit weite-
ren Mehrwerten für die Innungsfachbetriebe 
angereichert. Zu den Neuerungen zählen 
eine neue Firmenprofilseite in der Fachbe-
triebssuche, die Möglichkeit, eigene Veran-
staltungen zu planen und anzukündigen und 
für die Fachkräftegewinnung die Möglichkeit, 

Der BVRS und die RS-Fachbetriebe danken den BVRS-Fördermitglieder, die den Rollladen- und Sonnenschutztag im 
Jahr 2022 wieder unterstützt haben.
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Martin und Sandra Hurth repräsentieren das R+S-Handwerk im ZDH-Jahrbuch 2022
Ein turbulentes Jahr liegt hinter dem Hand-

werk: mit hoher Nachfrage nach hand-
werklichen Leistungen einerseits und für 
viele Betriebe wirtschaftlichem Existenz-
kampf andererseits. Das druckfrische ZDH-
Jahrbuch 2022 zeigt mit eindrucksvollen 
Geschichten, dass sich das Handwerk auch 
in diesen herausfordernden Zeiten immer aufs 
Neue behauptet, auch weil „wir [im Hand-
werk] wissen, was wir tun“ und „tun, was 
bleibt“.

Zu diesen eindrucksvollen Geschichten 
gehören auch die des saarländischen Ober-
meisters Martin Hurth und seiner Frau Sandra 
von der Firma Ledig & Szymanski GmbH. Sie 
repräsentieren auf Seite 60 ff. das R+S-Hand-
werk als eines von insgesamt zwölf in dem 
Jahrbuch vorgestellten Gewerken.

Stellenangebote einzustellen. Die vakanten 
Stellen werden jeweils über die Firmenprofile 
als auch über eine Stellensuchmaschine auf 
www.rollladen-sonnenschutz.de gelistet. Um 
eine größtmögliche Verbreitung zu erreichen, 
sind die offenen Stellen zusätzlich auf den 
Webseiten des BVRS unter www.rs-fachver-
band.de und www.rs-mechatroniker.de als 
auch auf dem Jobportal Indeed gelistet. Auch 
das Frontend für die Benutzer (Fachbetriebe) 
wurde grundlegend überarbeitet, neu struktu-
riert und nutzerfreundlicher gestaltet.

Facebook
Ergänzend zum Endkundeninformations-

portal rollladen-sonnenschutz.de mit der 
Fachbetriebssuche wird auf Facebook unter-
facebook.com/RollladenSonnenschutz im 
Rahmen der Kampagne das RS-Portal betrie-
ben. Besonders erfreulich dabei ist die weiter 
ansteigende Reichweite auf Facebook. Um 
den dort ebenfalls engagierten Fachbetrie-
ben und den Fördermitgliedern keine Konkur-
renz zu machen, verzichtet der BVRS auf die 
Schaltung von reichweitenstärkenden Wer-
beanzeigen. Der Facebook-Auftritt erfreut 
sich auch ohne Werbung eines wachsenden 
Zulaufs von Endverbrauchern, die die herstel-
lerneutralen Informationen des BVRS über 
das Handwerk, seine Leistungen und den 
Nutzen von Rollläden und Sonnenschutz-
produkten zu schätzen wissen.

Regelmäßig wechselt die Farbe: Das Rollladen- und 
Sonnenschutzportal im Herbst-Look. ▸

Martin und Sandra Hurth im ZDH-Jahrbuch 
 (Abbildungen: ZDH) ▸
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Nach zweijähriger coronabedingter Pause 
konnten sich die Jungunternehmer im R+S-
Handwerk wieder zu ihrer jährlich stattfin-
denden Tagung treffen. Zwei Mal musste die 
Tagung mit allen Programmpunkten leider 
verschoben und teils völlig neu organisiert 
werden. Vom 6. bis 8. Mai fand nun die 13. 
RS-Jungunternehmertagung bei der Firma 
Kadeco in Espelkamp mit einem abwechs-
lungsreichen Programm statt: angefangen 
von dem Empfang im Kadeco-Kundenforum 
über die Besichtigung der beiden Produk-
tionsstätten bis hin zu einem umfassenden 
Seminarprogramm zu technischen, rechtli-
chen und betriebswirtschaftlichen Themen. 
Abgerundet wurde die Tagung von einem den 
Gemeinschaftsgedanken fördernden Rah-
menprogramm. Den vollständigen Tagungs-
bericht gibt es in der R+S-Fachzeitschrift 
Ausgabe 06-2022 in der Rubrik „Aus dem 
Verbandsleben“.

Die Fachzeitschrift R+S Rollladen + Son-
nenschutz ist das offizielle Organ des BVRS 
und berichtet zu fachlich-technischen als 
auch zu betriebswirtschaftlichen und recht-
lichen Themen. Auch weiterführende Fragen 
zur Aus- und Weiterbildung, als auch aus Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft werden ver-
tieft beleuchtet. Durch diese einmalige The-
menvielfalt und durch die Berichterstattung 
aus den Innungen und Landesverbänden hat 
sich R+S sich zu der Kommunikationsplatt-
form der R+S-Branche etabliert.

Mit der Zielsetzung, den Entscheidern in 
den R+S-Fachbetrieben und der zuliefernden 
Industrie, Lehrlingen und Studenten, Planern 
und Architekten das erforderliche Fachwissen 
möglichst umfassend und aktuell zu vermit-
teln, hat der Verband auch im zurückliegen-
den Jahr zehn Ausgaben von R+S heraus-
gegeben. Die redaktionelle Erarbeitung der 
Inhalte sowie ihre grafische Umsetzung wer-
den alleinig von den Mitarbeitern der BVRS-
Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit der 
Druckerei Pecks (ohne Mitwirkung einer 
externen Agentur) selbstständig getragen.

Besonders wichtig war es der Redaktion, 
vielfältiges Informationsmaterial zu Schwer-
punktthemen zu präsentieren und Impulse zu 
setzen. Zu den Titelthemen zählten u. a.: Vor 

RS-Jungunternehmertagung

Fachzeitschrift Rollladen + Sonnenschutz R+S

Eine starke Truppe und ein großartiger Gastgeber: Nach coronabedingter Pause war die Freude riesig! (Foto: BVRS).

der R+T digital, Innovationen und Branchen-
trends, Karrierechancen im R+S-Handwerk, 
Sicherheitstechnik, Unternehmensführung 
und Textiler Sonnenschutz. Fachzeitschrift für das Rollladen- und 

Sonnenschutztechniker-Handwerk

Rollladen + Sonnenschutz

G 20444    ISSN 0934-411X

März 2022 Nr. 3

Schwerpunktthema 

Textiler Sonnenschutz

Fachzeitschrift für das Rollladen- und 
Sonnenschutztechniker-Handwerk

Rollladen + Sonnenschutz

G 20444    ISSN 0934-411X

Januar/Februar 2022 Nr. 1/2

Schwerpunktthema 

Innovationen und  
Branchentrends

Fachzeitschrift für das Rollladen- und 
Sonnenschutztechniker-Handwerk

Rollladen + Sonnenschutz

G 20444    ISSN 0934-411X

November 2021 Nr. 11

Schwerpunktthema 

Prima Klima
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Technisches Kompetenzzentrum

Das Berichtsjahr 2021/2022 steht wie schon 
in den vergangenen Berichtszeiträumen ganz 
im Zeichen der Energiewende. Die Notwen-
digkeit, immer mehr CO2 einzusparen und 
Ressourcen zu verbrauchen, haben wesent-
lichen Einfluss auf die Bauwirtschaft. Dies ist 
natürlich auch in der R+S-Branche deutlich zu 
spüren. Wurde im November 2020 noch das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) veröffentlicht, 
lag im März 2022 bereits die erste Novelle vor. 
Das Stichwort ist nach wie vor „Niedrigener-
giestandard für Gebäude“. Um dies umzu-
setzen, wurde besonders die Landschaft der 
Förderprodukte rund um das Thema Ener-
gieeffizienz diverse Male angepasst und ver-
ändert. Die Abklärung daraus entstandenen 
Fragestellungen rund um das Thema waren 
eines der wichtigsten Arbeitsgebiete des ver-
gangenen Jahres.

Normung
Auch in der Normung ist das Thema Ener-

gieeffizienz der Taktgeber. Noch immer stehen 
die Normenreihen der DIN V 18599 sowie 
die DIN 4108 zur energetischen Bilanzierung 
von Gebäuden bis hin zu produktspezifi-
schen Normen auf dem Prüfstand. Beglei-
tende Studien und Untersuchungen sind in 
der Auswertung. Dabei geht es um Fragen zur 
Nachhaltigkeit von Bauprodukten, zum CO2-
Einsparpotenzial sowie um die Überprüfung 
von Berechnungsansätzen und deren richtige 
Abbildung in Normen und anderen techni-
schen Vorschriften. So wird die Bewertung 
von Sonnenschutzprodukten, insbesondere 
bezüglich ihrer Wirkung auf den sommerli-
chen Wärmeschutz, auf den thermischen und 
visuellen Komfort und natürlich unter Aspek-
ten der Nachhaltigkeit neu gefasst und ent-
sprechende Normen wieder überprüft.

Nach wie vor steht die Branche mit ihren 
Produktnormen im „Harmonisierungsstau“. 
Allerdings gab es seit November 2021 
große Diskussionen um den Delegierten Act 
2019/1188. Dieser regelt die Einteilung der 
Windwiderstandklassen für Markisen neu 
und ist durch den Act für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Rahmen der CE-Kenn-
zeichnung anzuwenden.

Im Normungsausschuss NA058-00-06 AA 
„Lichttechnik“ liegt der Fokus nach wie vor 
auf der Beteiligung an einer Arbeitsgruppe, 
die überprüft, inwieweit bei der Überarbeitung 
der DIN 4108 und der DIN V 18599 und den 
dort enthaltenen Berechnungsvorschriften für 

die energetische Bilanzierung von Gebäuden 
die Aspekte und Vorschriften der Normen aus 
dem Bereich Lichttechnik richtig abgebildet 
werden.

Zudem beteiligt sich der BVRS an der Arbeit 
einer Projektgruppe zur Überarbeitung der 
DIN EN 17037. Hier hat man sich darauf ver-
ständigt, ein vereinfachtes Verfahren zu erstel-
len, um die Tageslichtversorgung von Innen-
räumen besser in Bezug auf Fenstergrößen 
und die Bewertung von Sonnenschutzanla-
gen planen zu können. Als größter Kritikpunkt 
ist dieser Norm nach wie vor anzulasten, dass 
selbst geringe Anforderungen an die Tages-
lichtversorgung von Innenräumen nicht ein-
zuhalten sind. Produktmerkmale von Son-
nen- und Blendschutzanlagen spielen hier 
eine entscheidende Rolle und müssen korrekt 
berücksichtigt werden. Hierfür wurde eigens 
ein Forschungsprojekt angelegt, das durch 
das Bundesbauministerium im Rahmen der 
Initiative „Zukunft Bau“ gefördert wird.

Technische Richtlinien und weitere 
Publikationen des BVRS

Eines der wichtigsten Arbeitsgebiete ist die 
Pflege der Technischen Richtlinien (TR), die 
der BVRS publiziert. Schließlich stellen die 
insgesamt 13 Technischen Richtlinien nicht 
nur den Stand der Normen, sondern auch 
den aktuellen Stand der Technik sowie der 
Baupraxis und somit die allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik dar. 

Im Oktober 2021 konnte die Bearbeitung 
der TR 121 endlich abgeschlossen werden. 
Der aus dieser Bearbeitung heraus entstan-
dene Arbeitskreis, bestehend aus Mitgliedern 
des Technischen Ausschusses des BVRS und 
des Fachausschusses Rollläden des ITRS, 
hat inzwischen auch die Überarbeitung weite-
rer Technischer Richtlinien übernommen. So 
hat diese Arbeitsgruppe auch mit den Neu-
fassungen der TR 109 „Schallschutz“ weit 
vorangetrieben, so dass auch diese Richtlinie 
2022 neu veröffentlicht werden kann.

Parallel läuft bereits die Überarbeitung der 
TR 101, 102, 103 und 104 an, die als Kom-
pendium zusammengefasst werden sollen. 
Mehr Aufmerksamkeit denn je genießt die TR 
110 „Sommerlicher Wärmeschutz“. Durch 
die aktuellen Förderprogramme des BAFA 
sowie durch die steuerliche Förderung über 
§ 35 c EStG für Maßnahmen zum sommer-
lichen Wärmeschutz genießt das Thema 
Nachweisführung zum sommerlichen 

Wärmeschutz nach DIN 4108 Teil 2 wach-
sende Aufmerksamkeit. Hier rückt die TR 110 
zentral in den Fokus und wurde inzwischen 
im Rahmen eines Vortragsprogrammes zu 
diesem Thema ergänzt. 

Nach wie vor esrtellt das Technische Kom-
petenzzentrum des BVRS regelmäßig Pres-
semitteilungen oder technische Informati-
onsschriften zu aktuellen Themen der R+S-
Branche, die inzwischen verstärkt auf der 
Homepage des BVRS veröffentlicht werden. 
Langfristig soll eine FAQ-Liste entstehen. Die 
regelmäßigen Fachbeiträge für die verband-
seigene Fachzeitschrift R+S, die zehnmal im 
Jahr erscheint, bilden hier die Grundlage.

Zusammenarbeit mit weiteren 
Verbänden und Institutionen

Nicht nur bei der Bearbeitung von verbands-
übergreifenden technischen Informationen 
kann die Zusammenarbeit mit der Industrie-
vereinigung Rollladen-Sonnenschutz-Auto-
mation (IVRSA) bzw. dem Industrieverband 
Technische Textilien-Rollladen-Sonnenschutz 
(ITRS) als sehr partnerschaftlich bezeichnet 
werden.

Gegenseitig unterstützen sich die Ver-
bände in sämtlichen technischen Gremien. 
Der BVRS nimmt regelmäßig an Sitzungen 
von Arbeitskreisen und Fachausschüssen 
von IVRSA/ITRS teil. So werden nicht nur 

Produkteigenschaften

Ausgabe Oktober 2021

TR 121 Rollläden
Technische Richtlinie 121, herausgegeben vom Technischen Kompetenzzentrum
Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V.

Die TR 121 Rollläden wurde im Oktober 2021 fertigge-
stellt. (Bild: BVRS)
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Publikationen gemeinsam erarbeitet, sondern 
auch Studien und projektbezogene Arbeiten 
betreut. Auch hier sind die Auswirkungen der 
Energiekriese und die damit verbundenen 
Bemühungen zum Thema Energieeffizienz 
stark wahrnehmbar. So hat sich im zurück-
liegenden Jahr die Anzahl der Sitzungen des 
Arbeitskreises Energie deutlich erhöht. Dies 
spiegelt sich auch in der Zusammenarbeit 
mit dem Verband Fenster + Fassade (VFF) 
wider. In der Arbeitsgemeinschaft Wärme-
schutz, die durch den VFF geleitet wird und 
in der sich der BVRS intensiv beteiligt, ist die 
nächste Novelle des Gebäudeenergiegeset-
zes zentrales Thema. Nach wie vor laufen die 
Bemühungen darauf hinaus, die solaren Wär-
megewinne und die Optimierung von Heizwä-
rmeverlusten durch transparente Bauteile, die 
mit einem gesteuerten Sonnenschutz-Pro-
dukt ausgerüstet sind, in den Berechnungs-
verfahren für die Energiebilanz von Gebäuden 
richtig abzubilden.

Verstärkt hat sich der BVRS im vergange-
nen Berichtszeitraum an Umfragen und Stel-
lungnahmen des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH) beteiligt. Gleichzeitig 
behandelt der BVRS die Themen Harmonisie-
rung und Bauproduktenverordnung im Vorbe-
reitenden Ausschuss EG-Harmonisierung im 
Bauwesen (VAEG) des Bundesbauministeri-
ums. Denn nach wie vor befinden sich sehr 
viele Normen des Bauwesens in einem Har-
monisierungsstau und es kommt zu Proble-
men bei der Anwendung im Rahmen der Bau-
produktenverordnung. Es gilt, gemeinsame 
Positionen im Interesse der Bauwirtschaft 

zusammen mit den Ministern zu erarbeiten 
und bei der EU-Kommission in Stellung zu 
bringen. 

Förderung von Maßnahmen zum 
sommerlichen Wärmeschutz 

Weithin bekannt ist, dass der Bund durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrollr (BAFA) energiesparende Maßnah-
men im Gebäudebereich finanziell mit einer 
Vielzahl von Förderprogrammen unterstützt. 
Im Januar 2021 wurde nun die Förderung 
von einzelnen baulichen Maßnahmen an das 
BAFA abgegeben und dahingehend erwei-
tert, dass nun auch einzelne Maßnahmen zum 
sommerlichen Wärmeschutz an Bestands-
gebäuden gefördert werden. Die Förderpro-
dukte werden aber leider inhaltlich permanent 
angepasst. Dies mag darauf zurückzuführen 
sein, dass das Thema „Sommerlicher Wär-
meschutz“ sowohl für das BAFA als auch für 
die einzubindenden Energieberater Neuland 
ist. Insofern leidet die Förderung ein wenig 
darunter, dass permanent Anpassungen hin-
sichtlich der Förderfähigen Produkte und der 
technischen Anforderungen vorgenommen 
werden. Maßgebendes Kriterium ist nach wie 
vor, dass der Nachweis zum sommerlichen 
Wärmeschutz gemäß DIN 4108-2 erfüllt ist. 
Das Nachweisverfahren ist bereits in der TR 
110 ausführlich erläutert. Dennoch gibt es 
diesbezüglich erheblichen Informationsbe-
darf, dem der BVRS mit intensiven Einzel-
beratungen, Praxisworkshops und Semina-
ren begegnet. Dabei wird natürlich auch über 
die steuerliche Förderung von Maßnahmen 

zum sommerlichen Wärmeschutz im Rahmen 
des § 35 c EStG informiert. Denn seit der 
Novellierung des Gesetzes im Juni 2021 sind 
R+S-Fachbetriebe auch hier gefordert. Durch 
die intensiven Bemühungen des BVRS sind 
nun auch R+S-Fachbetriebe in die Reihe der 
Fachunternehmen aufgenommen, die steuer-
lich geförderte Maßnahmen bestätigen kön-
nen. Auch hier besteht ein umfangreicher 
Informationsbedarf, der mit dem Seminar 
abgedeckt ist.

Beratung
Die Beratung der Mitgliedsbetriebe ist nach 

wie vor eine Kernaufgabe des BVRS. Dabei 
werden alle Aspekte der Arbeit eines R+S-
Fachbetriebes abdeckt. Technische Fragen 
zu Förderprogrammen, Energieeffizienz, 
Richtlinien, Normen, Vorschriften, allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, Befesti-
gungstechnik, Schallschutz, Brandschutz, 
Wärmeschutz, Abdichtung und Bauteilan-
schlüsse sind in der Regel auch damit ver-
bunden, dass sich die Mitarbeiter des BVRS 
regelmäßig in diesen Themen weiterbilden. 

Die Beratungstätigkeit erstreckt sich jedoch 
nicht nur auf Mitgliedsbetriebe. Zunehmend 
richten Architekten und Ingenieure fachliche 
Fragen an den BVRS. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Beratungsleistung zum 
Standardleistungsbuch bzw. den Gemeinsa-
men Ausschuss für Elektronik im Bauwesen 
(GAEB) zu sehen, die sich mit VOB-gerechten 
Ausschreibungen und Leistungsbeschreibun-
gen befassen.

Modell einer einzelnen Lamelle. Fassadenschnitt mit Sonnenschutzanlage. Fertiges 3-Modell aus der Simulation.

Ein wichtiges Thema in der Beratung des 
Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz  
ist die Funktion von Sonnenschutzanlagen 
hinsichtlich Ihrer Funktion zum sommerlichen 
Wärmeschutz und bei der Optimierung von 
Tageslicht.

Mit Simulationsprogrammen, wie oben 
dargestellt, lassen sich beispielsweise Raffs-
tore sehr detailliert, bis hin zu den einzelnen 
Lamellen und deren Stellung zur Sonne bzw. 
zum Fenster, abbilden und somit die Auswir-
kungen auf einen Raum bei verschiedenen 

Sonnenständen abbilden. So lässt sich über-
prüfen, inwieweit sich Energie für zusätzliches 
künstliches Licht einsparen lässt. Ein Aspekt 
der bei der Komfortbewertung und der ener-
getischen Gesamtbilanzierung von Gebäuden 
immer wichtiger wird.
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Aus-, Fort- und Weiterbildung

R+S-Handwerk auf der I.H.M.
Auf der Sonderausstellung „Young Gene-

ration“ im Rahmen der Internationalen Hand-
werksmesse (I.H.M.) vom 6. bis 10. Juli 2022 
in München repräsentierte in bewährter Weise 
die Innung Südbayern in Kooperation mit dem 
BVRS den Ausbildungsberuf „Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker/-in“. Durch zahl-
reiche Informationen, Exponate und Mitmach-
aktionen wie Wettbewerbe zeigen Innungs-
mitglieder unter Leitung von Obermeister 
Meinhard Berger ganzen Schulklassen und 
sonst Interessierten den „schönsten Ausbil-
dungsberuf der Welt“.

Wie in den vergangenen Ausgaben der 
I.H.M, wurden bei dem sogenannten „Roll-
ladenbattle“ attraktive Tagespreise verlie-
hen, und das eine oder andere neue Aus-
bildungsverhältnis dürfte am Ende vermit-
telt worden sein. Dabei hatten auch kleinere 
Kinder keine Scheu davor, mitzumachen und 
zeigten ein erstaunliches Interesse sowie eine 
beachtliche Fingerfertigkeit. Wer jemals daran 
gezweifelt hat, dass die allermeisten Kinder 
das Werken und Basteln im Blut haben und 
dass das Fach „Werken“ endlich wieder zum 
Schulunterricht dazu gehören sollte, wurde 
hier eines Besseren belehrt. 

(Zum Auftritt des R+S-Handwerks auf dem 
Stand des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz siehe auch das Kapitel „Aus 
der Gremien- und Verbandsarbeit“ auf Seite 9). 

Neues Tabellenbuch
Bei der Berufsschullehrerfortbildung 2019 

haben die Teilnehmer den Wunsch an die 
Geschäftsstelle herangetragen, ein eigenstän-
diges Tabellenbuch für Rollladen und Sonnen-
schutz zu erstellen. Noch im selben Jahr ent-
stand aus den Vorschlägen der Lehrerschaft 
ein grundlegendes Konzept, das allgemein 
für gut befunden wurde. Bei der Festlegung 
des Nutzerkreises ist der BVRS zur Überzeu-
gung gelangt, dass dieses Werk nicht nur der 
R+S-Mechatroniker-Ausbildung dienen soll, 
sondern auch bei der Meisterausbildung und 
in den Betrieben Anwendung finden kann.

Unter dieser Prämisse hat man dann die 
Inhalte erstellt. Neben den in den bisher vor-
handenen Tabellenbüchern wiedergegebenen 
allgemeinen Formeln und Tabellen zur Tech-
nischen Mathematik und Technischen Physik 
fanden fachspezifische Inhalte einen großen 
Raum. So sind umfangreiche Ausführungen 
zum Lesen und Erstellen von technischen 

Zeichnungen und Bauzeichnungen enthal-
ten. Ein umfangreicher Abschnitt befasst sich 
mit den gewerkspezifischen Werkstoffen und 
Normteilen. Der Abschnitt Durchführung der 
Aufträge reicht vom Aufmaß über Kalkulation 
und Fertigungsverfahren bis hin zu Einsatz-
empfehlungen, Befestigungstechnik und den 
Grundlagen der elektrischen Installation. Auch 
die Arbeitssicherheit kommt nicht zu kurz, vor 
allem in Bezug auf Elektroarbeiten. Mit einem 

Stichwortverzeichnis umfasst das Tabellen-
buch nun über 200 Seiten.

Das neue Tabellenbuch steht ab sofort zur 
Verfügung.

Wie bei den anderen Tabellenbücher üblich, 
wurde aus dem Inhalt eine reine Formel-
sammlung entwickelt, die aber vorläufig nicht 
gedruckt werden soll, sondern als Datei bezo-
gen werden kann.

Gemeinsame Stellenbörse
Im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung 

und -sicherung können seit 2021 die Innungs-
fachbetriebe im BVRS zur Mitarbeiterfindung 
ganz einfach Stellenausschreibungen über 
ihr Firmenprofil im Rollladen- und Sonnen-
schutzportal veröffentlichen. Spannend dabei 
ist, dass, je nach Stellentyp, die Ausschrei-
bungen auf unterschiedlichen Internetseiten 
erscheinen. Im Konfigurationsbereich des 
Rollladen- und Sonnenschutzportals unter 
www.rollladen-sonnenschutz.de stehen den 
Innungsfachbetrieben dabei zwei Optionen 
zur Verfügung:

Es gibt die Möglichkeit, Ausschreibungen 
für kaufmännische oder technische Berufe 
zu veröffentlichen. Diese werden neben der 
Stellenbörse auf dem Rollladen- und Sonnen-
schutzportal zugleich auf der BVRS-Home-
page und in der bekannten Stellensuchma-
schine Indeed gelistet.

Gutgelaunte Repräsentanten von Innung und Verband bei der Young Generation 2022. (Foto: BVRS)
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Darüber hinaus kann man über die Stellen-
börse des Rollladen- und Sonnenschutzpor-
tals auch gezielt Ausbildungsplätze anbieten. 
Diese werden dann neben den genannten 
Internetseiten zusätzlich noch auf der Infor-
mationsseite zum Ausbildungsberuf des Roll-
laden- und Sonnenschutzmechatronikers 
unter www.rs-mechatroniker.de beworben.

Die Gewerbespezifische Informationstrans-
ferstelle für IT und Unternehmesfühung im 
BVRS hat die Innungsbetriebe über zahlreiche 
Einzelberatungen, aber auch durch Vorträge 
auf Innungsversammlungen unterstützt.

Hans-Stoffels-Preis für herausra-
gende Prüfungsleistungen

Im Jahr 2022 wurde während der – coro-
nabedingt allerdings nur in Wiesau und Pir-
masens stattfindenden – Freisprechungsfei-
ern jeweils der Hans-Stoffels-Preis des BVRS 
für das beste Fachgespräch im Rahmen der 
praktischen Gesellenprüfung verliehen. Dieser 
ging an folgende Absolventen:

 ▸ Tobias Pauels (Firma SUW Berger GmbH, 
Hallbergmoos, Berufsschule Wiesau),

 ▸ Julian Bech (Rollladen-Bech GmbH & 
Co.KG, Petersberg, Berufsschule Pir-
masens) und

 ▸ Luis Zündel (Firma Carsten Zündel Rollla-
den- und Markisenbau, Vellmar, ebenfalls 
Berufsschule Pirmasens, da Punktgleich-
heit mit Julian Bech).

Gesellenprüfungen
Eine erfreuliche Entwicklung gibt es auch bei 

der Zahl der Gesellenprüfungen: Diese stieg 
von 137 in 2020 auf 175 in 2021. Hiervon 
waren 155 Prüfungen bestanden – gegen-
über 119 im Vorjahr.

Meisterschulen und -prüfungen
Einen – freilich auf anderem Niveau – „Satz“ 

machte die Zahl der Meisterprüfungen, die 
vorher 16 Jahre lange unter dem Einfluss 
der Zulassungsfreiheit stand: Während in 
2020 18 Meisterprüfungen abgelegt worden 
waren, waren es im Jahr 2021 bereits 25. 
Bemerkenswert daran ist, dass in die Sta-
tistik des Jahres 2021 wie viele Jahre zuvor 
„nur“ die beiden Meisterkurse in Ulm (jetzt: 
Ehingen) und Wiesbaden Aufnahme fan-
den, während die inzwischen dazu gekom-
menen Meisterkurse in Dresden, Hamburg 
und Wiesau naturgemäß unberücksich-
tigt bleiben mussten: Zwar hatten in 2021 
schon gut besuchte Kurse stattgefunden 
bzw. begonnen, entscheidend für die Sta-
tistik ist jedoch der Abschluss der jeweiligen 

Prüfungen – hierzwischen liegt häufig der 
Jahreswechsel.

Aktuelle Informationen über alle Meister-
kurse im R+S-Handwerk sind über die Aus-
bildungsseite des BVRS www.rs-mechatro-
niker.de zu erreichen.

Ausbildungssituation
Das zweite Corona-Jahr 2021 schloss mit 

einer, trotz in Anbetracht der Pandemie vie-
ler widriger Umstände, durchaus positiven 
Bildungsstatistik für das Rollladen- und Son-
nenschutztechnikerhandwerk ab. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 blieb 
der eigentliche Lehrlingsbestand stabil: Die 
Summe der Lehrlinge über alle drei Lehrjahre 
verteilt betrug 535. Dies ist praktisch identisch 
mit dem Vorjahr (537), dem ersten Corona-
Jahr, das seinerseits schon keinen nennens-
werten Rückgang aufwies – und das alles trotz 
weitestgehend ausgefallener Berufsorientie-
rungsmaßnahmen in Präsenzform wie etwa 

Ausbildungsmessen oder Schülerpraktika.
Der gleichbleibende Status quo beim Lehr-

bestand ist nicht nur wegen schwieriger Pan-
demie-Bedingungen positiv zu bewerten, 
sondern die Zahlen können sich auch gegen-
über dem Gesamthandwerk (minus 0,9 Pro-
zent) und anderen, „benachbarten“ Gewer-
ken sehen lassen. Diese weisen von 2020 
auf 2021 Rückgänge von – je nach Ausbil-
dungsberuf – 2,6 Prozent bis 5,5 Prozent auf.

Aussagekräftig, da richtungsweisend, sind 
sogar mehr noch die Neuverträge, die im 
R+S-Handwerk in 2021 geschlossen wur-
den: Mit 212 gegenüber 202 in 2020 liegt 
ein Zuwachs von immerhin 5 Prozent vor. 
Interessant ist auch immer der Blick auf die 
schulische Vorbildung der neuen Lehrlinge, 
da mit der Ausbildung im hochqualitativen 
und in die Meisterpflicht zurückgeführten 
R+S-Handwerk ja bewusst auch Abiturienten 
angesprochen werden – gerade als Alterna-
tive zum Studium. Von den 212 Neuzugängen 

Freigesprochene Prüflinge 2022 in Wiesau…. (Foto: BVRS)

„….und in Pirmasens. (Foto: Michael Lindenschmitt)
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in 2021 hatten 27 die allgemeine Hochschul-
reife, 79 einen Realschulabschluss, 93 einen 
Hauptschulabschluss und 9 gar keinen 
Schulabschluss.

Leistungswettbewerb des Deut-
schen Handwerks PLW

Am 9. November 2021 wurden im Berufs-
bildungszentrum der Kreishandwerkerschaft 
Märkischer Kreis in Iserlohn die eingereichten 
Landessiegerstücke für den Leistungswett-
bewerb des deutschen Handwerks (PLW) 
begutachtet, um die Bundessieger der Roll-
laden- und Sonnenschutzmechatroniker zu 
ermitteln. 

Dank gebührt erneut dem Begutachtungs-
gremium mit dem dortigen Ausbildungsleiter 
Georg Filipczyk, dem Obermeister der Innung 
Westfalen, Wolfgang Sölter, sowie Volker 
Kuhl vom Innungsbetrieb Rolladen Kuhl aus 
Menden.

Es wurden fünf Landessiegerstücke begut-
achtet, und nach zwei Jahren konnten wie-
der ein erster und ein zweiter Bundessieger 
ausgezeichnet werden:

Erster Bundessieger ist Martin Machl, der 
bei der Fa. Tritscheler aus Salzweg bei Pas-
sau seine Ausbildung absolviert hat. Zwei-
ter Bundessieger wurde Jonas Wick von der 
Fa. Wick Fensterbau aus Herschbach im 
Westerwald. 

Berufsbildungsausschuss
Am 14. Januar und am 10. März 2022 tag-

ten das Präsidium und der Berufsbildungs-
ausschuss gemeinsam in Online-Sitzungen.

Schwerpunkt der Beratungen war die Erstel-
lung eines Dozentenleitfadens für die Meister-
ausbildung im R+S-Handwerk. Hierdurch soll 
eine gleichermaßen hohe Qualität des Unter-
richts an den mittlerweile fünf Meisterschu-
len im R+S-Handwerk gewährleistet werden. 
Außerdem soll hiermit vor allem neuen Dozen-
ten eine Hilfestellung an die Hand gegeben 
werden, mit denen sie sich sowohl inhaltlich 
als auch didaktisch auf die Kurse vorberei-
ten können..

Sachverständigentagung
Nach einer pandemiebedingten Pause 2020 

trafen sich nach zwei Jahren vom 11. bis 
13. November 2021 die öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen des R+S-
Handwerks zu ihrer jährlichen Fortbildungs-
veranstaltung, diesmal bei gleich zwei Unter-
nehmen, nämlich der Georg Musculus GmbH 
& Co. KG in Bergisch-Gladbach und bei der 
weinor GmbH & Co. KG in Köln. Spannende 

PLW-Bewertungstermin im November 2021 in Iserlohn. (Foto: BVRS)

Betriebsbesichtigungen und vielfältige The-
men rund um die Themen Tuchkonfektion 
und Terrassendächer standen auf dem Pro-
gramm. Außerdem berichteten einige Kolle-
gen aus der Gutachterpraxis und auch die 
Rechtsthemen kamen nicht zu kurz, genauso 
wenig wie der persönliche Austausch bei den 
Abendveranstaltungen.

Seminare
Eigene Seminare und Weiterbildungsver-

anstaltungen hat der BVRS zuletzt auf die 
Bedürfnisse von Mitgliedsbetrieben und 
interessierten Kreisen mit besonderen Inte-
ressen, wie z.B. den Sachverständigen, 
zugeschnitten. 

Nach wie vor ist das Thema Energieeffizienz 
und Förderung von Sonnenschutzprodukten 
zentral. Hier hat der BVRS die Online-Semi-
narreihe aus dem Berichtsjahr 2020/2021 
fortgesetzt und noch einmal stärker an der 
Praxis ausgerichtet. Mit dem Ergebnis, dass 
nun die ursprünglichen Seminare zu Online-
Praxisworkshops geworden sind, in denen 
die kleinen Teilnehmergruppen auch selbst 
aktiv werden. Dabei wird die Begleitung von 
geförderten Vorhaben von A bis Z an Bei-
spielen erläutert. 

Ein weiterer Schwerpunkt der technischen 
Arbeit des BVRS wurde zu einem Erfah-
rungsaustausch für die öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen des R+S-
Handwerks umgesetzt. Dabei geht es insbe-
sondere um die Themen CE-Kennzeichnung, 

Marktüberwachung und Windklassen von 
Markisen. Auch hier setzt der BVRS auf 
Onlineveranstaltungen, um die Teilnahme 
möglichst leicht zu gestalten und damit den 
Wissensaustausch der Teilnehmer und das 
Feedback aus der Praxis der Sachverständi-
gen zum Verband zu intensivieren.

Fortbildungsprojekte
In Zusammenhang mit der Qualifizierung 

von Dozenten (s.o.) steht auch das BMBF-
Projekt ProNet Handwerk. Hierbei hat die 
Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk 
(ZWH) zahlreiche Antworten bei der Ermitt-
lung von Weiterbildungsbedarfen des Lehr-
personals im Handwerk erhalten und ausge-
wertet. Beteiligt hieran war auch der BVRS 
als Mitglied des Projektbeirats. Der ausführli-
che Ergebnisbericht der Bedarfsanalyse liegt 
nun vor.

Auf Grundlage der Ergebnisse der 
Bedarfsanalyse hat die ZWH vier Onlinese-
minare entwickelt, mit denen Lehrkräfte im 
Handwerk bei der didaktisch-methodischen 
Vorbereitung und Gestaltung ihres Onlineun-
terrichts angeleitet werden. Sie erfüllen ins-
besondere den Wunsch der Befragten nach 
kleinen, praxisbezogenen Lerneinheiten. Die 
Seminare bestehen aus Onlineunterricht und 
Selbstlernphasen.
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Neue Gesetze, Verordnungen und Urteile

Der BVRS hat auch im zurückliegenden 
Berichtszeitraum durch seine Mitarbeit in 
zahlreichen Gremien der Handwerksorga-
nisation, durch Stellungnahmen oder durch 
direkte Kontakte zu den politischen Entschei-
dungsträgern im Sinne der Mitgliedsbetriebe 
Einfluss nehmen können.

Durch seine Medien, Sondernewsletter und 
Arbeitshilfen hat der BVRS stets aktuell über 
wichtige Neuerungen und Entwicklungen 
informiert sowie durch individuelle Rechts-
beratung das Tagesgeschäft der Mitglieder 
unterstützt.

Corona-Pandemie und  
Ukraine-Krieg

Der Berichtszeitraum wurde auch in rechtli-
cher Hinsicht erneut stark durch die Corona-
Pandemie und ihre Folgen geprägt. Die 
Mitgliedsbetriebe hatten sich immer wieder 
auf zahlreiche, sich ändernde Vorschriften 
einzustellen. Auch die Bedingungen für Wirt-
schaftshilfen waren einem ständigen Wandel 
unterzogen. 

Hinzu kam der am 24. Februar 2022 von 
Russland gegen die Ukraine gestartete 
Angriffskrieg, der ebenfalls erhebliche Folgen 
für die deutsche Wirtschaft und damit auch 
für die Betriebe der Rollladen- und Sonnen-
schutzbranche mit sich brachte. Allein The-
men wie Materialknappheit, Lieferschwierig-
keiten, steigende Energiekosten und mögli-
che Lösungen für die Mitgliedsbetriebe haben 
die Verbände intensiv beschäftigt.

Es würde jedoch den Rahmen dieses 
Berichts bei Weitem sprengen, alle rechtli-
chen Entwicklungen des vergangenen Jahres 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
und dem Ukraine-Krieg im Detail darzustel-
len. Der BVRS hat hierüber jedoch über seine 
Medien intensiv und regelmäßig berichtet.

Arbeitsprogramm der EU-Kom-
mission für 2022

Die EU-Kommission hat am 19. Oktober 
2021 ihr Arbeitsprogramm für 2022 vorge-
stellt. Es baut auf den sechs Prioritäten der 
Kommission auf. Es wurden insgesamt 32 
neue Initiativen angekündigt. Für das Hand-
werk sind vor allem die angekündigten Ini-
tiativen unter den ersten drei Prioritäten 
(Green Deal, digitaler Wandel und Wirtschaft 
im Dienste der Menschen) relevant. Dies-
bezüglich wurde bereits in 2021 ein Groß-
teil der prioritären Vorhaben, insbesondere 

das Fit für 55-Paket, vorgelegt. Im Folgen-
den einige wichtige Punkte im Programm aus 
Handwerkssicht:

Im Rahmen der Überarbeitung der Richt-
linie über Luftqualität sollen die bisher gel-
tenden Grenzwerte an die strengeren WHO-
Empfehlungen angepasst werden. Dies wird 
den Druck auf den Verbrennungsmotor, ins-
besondere Diesel, weiter erhöhen. Mit einer 
neuen Initiative zum Recht auf Reparatur soll 
außerdem die verlängerte Lebensdauer von 
Gütern erreicht werden. Zu diesem Zweck soll 
auch außerhalb der gesetzlichen Gewährleis-
tungsfristen die Reparatur privilegiert werden, 
indem Verbrauchern ein einfacher Zugang zu 
Reparaturen zu fairen Preisen ermöglicht wird.

Im Bereich Digitalisierung plant die Kom-
mission insbesondere einen Rechtsakt über 
die Cyberabwehrfähigkeit, durch den Cyber-
sicherheitsstandards und Zertifizierungen im 
Bereich des Internets der Dinge festgelegt 
werden sollen.

Darüber hinaus sind Empfehlungen für eine 
bessere Vermittlung digitaler Kompetenzen 
in der allgemeinen und beruflichen Bildung 
sowie zu den Schlüsselfaktoren für eine 
erfolgreiche digitale Bildung geplant. Diese 
Empfehlungen dienen der Umsetzung des 
Ziels, 70 Prozent der Bevölkerung bis 2025 
mit digitalen Grundkenntnissen auszustatten.

Parallel wird die Überarbeitung der Wettbe-
werbsvorschriften fortgesetzt, um sie an ver-
änderte Marktbedingungen infolge der Digita-
lisierung der Wirtschaft anzupassen.

Im Bereich Beschäftigung und Soziales wird 
die Kommission eine nicht bindende Rats-
empfehlung zum Mindesteinkommen vorle-
gen. Ziel ist, jeden EU-Bürger über eine sol-
che Mindestsicherung vor Armut und sozialer 
Ausgrenzung zu schützen.

Einführung des Lobbyregisters
Seit dem 1. März 2022 gilt auch für Zen-

tralfachverbände, so auch für den BVRS, 
grundsätzlich die bußgeldbewährte Pflicht, 
sich unter zahlreichen bürokratischen Anfor-
derungen in das neue Lobbyregister des 
Bundestags einzutragen. Die Eintragung des 
BVRS wurde selbstverständlich fristgerecht 
vorgenommen.

Elektronische Arbeitszeiterfassung 
gestoppt

Am 18. Februar 2022 wurde der Gesetzes-
vorschlag für die Einführung einer sofortigen, 

zwingenden elektronischen Arbeitszeiterfas-
sung auf der Baustelle, welche die Betriebe 
des Baugewerbes ganz empfindlich getroffen 
hätte, gestoppt. 

Der Zentralverband des Deutschen Bau-
gewerbes (ZDB) und die Bundesvereinigung 
Bauwirtschaft (BVB) konnten durch ihre Stel-
lungnahmen und persönliche Gespräche mit 
Politikern eine breite Ablehnung organisieren. 
In vielen Politikergesprächen wurde darauf 
hingewiesen, dass der Gesetzesvorschlag 
unpraktikabel sei und zu einem erheblichen 
bürokratischen Aufwand für die Unternehmen 
führe. Die zeitgleiche ausführliche Berichter-
stattung sowohl in der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung wie auch im Handelsblatt haben 
dann zu einer medialen Aufmerksamkeit 
geführt, die nach Informationen der BVB ins-
besondere die FDP zu einer harschen Inter-
vention in der Koalition veranlasst hat.

Durch das gemeinsame und sehr gut koor-
dinierte Vorgehen konnten die in der BVB ver-
einigten Verbände – darunter der BVRS - ein 
Vorhaben stoppen, das in der betrieblichen 
Praxis und in unseren Verbänden für erhebli-
che Unruhe gesorgt hätte.

Elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (eAU)

Seit dem 1. Januar 2022 läuft die Pilotierung 
des Abrufs der elektronischen Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung durch die Arbeitgeber von 
den gesetzlichen Krankenkassen. Ab dem 
1. Juli 2022 sollte ursprünglich dieser Abruf 
obligatorisch werden.

Wegen den Verzögerungen bei der Über-
mittlung der digitalen Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen von den Ärzten an die 
gesetzlichen Krankenkassen und der coro-
nabedingten Überlastung der Steuerberater, 
die für viele Handwerksbetriebe die Lohnab-
rechnung machen, haben sich die sich die 
Arbeitgeberverbände dafür eingesetzt, dass 
das obligatorische Arbeitgeber-Abrufverfah-
ren der eAU nicht schon am 1. Juli in Kraft 
tritt, sondern dass der Start verschoben wird.

Diesem Anliegen wurde Rechnung getra-
gen. Am 18. Februar hat der Deutsche Bun-
destag in 2./3. Lesung das „Gesetz zur Ver-
längerung von Sonderregelungen im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Pandemie beim 
Kurzarbeitergeld und anderer Leistungen“ 
beschlossen. Danach endet die Pilotphase für 
das elektronische Abrufverfahren der Arbeits-
unfähigkeitsdaten nicht am 30. Juni, sondern 
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am 31. Dezember 2022. Damit startet das 
obligatorische Abrufverfahren frühestens zum 
1. Januar 2023.

Eurovignette: Handwerkerausnah-
me bestätigt

Nach jahrelangen Verhandlungen konnte 
das Gesetzgebungsverfahren zur Reform 
der Eurovignette am 17. Februar 2022 abge-
schlossen werden. Die heute noch beste-
hende Möglichkeit zum generellen Verzicht 
auf eine Bemautung von Fahrzeugen des 
Bereichs zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen entfällt 
mittelfristig bei allen bestehenden und neuen 
Fernstraßenmautsystemen. Der ZDH konnte 
während der deutschen Ratspräsidentschaft 
im zweiten Halbjahr 2020 eine Ausnahmeo-
ption für das Handwerk im Gewichtsbereich 
zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen erreichen. 
Demnach soll den Mitgliedstaaten die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, Befreiungen von 
der Gebührenerhebung vorzusehen, etwa für 
Fahrzeuge, die zur Beförderung von Material, 
Ausrüstungen oder Maschinen, die der Fahrer 
zur Ausübung seines Berufs benötigt, oder 
zur Auslieferung von handwerklich hergestell-
ten Gütern benutzt werden.

Es wird somit zwischen Logistikunterneh-
men und Unternehmen, deren Haupttätig-
keit eben nicht das Fahren ist, unterschieden. 
Für Handwerksbetriebe mit ihren kleinen und 
mittelschweren Transportern sind hierdurch 
gezielte Ausnahmeregelungen möglich.

Mit der Abstimmung im Plenum des Euro-
päischen Parlaments ist das Verfahren nach 
bereits erfolgter Verabschiedung im Rat im 
Herbst 2021 auf europäischer Ebene been-
det. Die Mitgliedstaaten müssen die Vorschrif-
ten der Richtlinie innerhalb von zwei Jahren 
nach ihrem Inkrafttreten in nationales Recht 
umsetzen.

Neues Kaufrecht
Zum 1. Januar 2022 traten relevante Ände-

rungen im Gewährleistungsrecht in Kraft, 
wobei sich die Regelungen nur auf Kauf-, 
nicht auf Werkverträge auswirken. Bereits 
im Juni 2021 hatte der Gesetzgeber das 
„Gesetz für faire Verbraucherverträge“ sowie 
das „Gesetz zur Regelung des Verkaufs von 
Sachen mit digitalen Elementen und anderer 
Aspekte des Kaufvertrags“ beschlossen, die 
vorwiegend seit Januar 2022 in Kraft getre-
ten sind, teilweise aber auch erst im Juli 2022 
wirksam wurden. Die Gesetze dienen der 
Umsetzung der EU-Warenkaufrichtlinie.

Im Einzelnen geht es um eine Ausdeh-
nung des Sachmangelbegriffs, eine zeitliche 

Erweiterung der Beweislastumkehr von sechs 
Monaten auf ein Jahr, Sonderregelungen für 
digitale Elemente, Modifikationen bei der Ver-
jährungsverkürzung, die Zurverfügungstellung 
einer Garantieerklärung und Sonderregelun-
gen für Rücktritt und Schadensersatz.

Gesetzesänderungen im 
Verbraucherrecht

Am 28. Mai 2022 sind Gesetzesänderun-
gen im Verbraucherrecht in Kraft getreten. 
Insbesondere die neuen Folgen beim Wider-
ruf bestimmter Verbraucherverträge sind für 
Handwerksbetriebe relevant.

Die Neuregelung gilt für Betriebe, die Ver-
braucherverträge per E-Mail, Telefon oder 
außerhalb ihrer Geschäftsräume schließen. 
Die bisherige Regelung für den Wertersatz-
anspruch des Unternehmers berücksichtigte 
nicht die Besonderheiten der im Handwerk 
relevanten Werk- und sonstigen gemisch-
ten Verträge; das heißt solcher Verträge, 
die sowohl Kauf- als auch Dienstleistungs-
elemente umfassen. So war beispielsweise 
das Schicksal von Materialien, die im Rah-
men eines Dienstleistungsvertrags geliefert 
wurden, im Falle des Verbraucherwiderrufs 
rechtlich bisher unklar. Entsprechend der Kri-
tik des Handwerks wird nun der Vertragsbe-
zug hinsichtlich der Wertersatzregelung für 
Dienstleistungen beim Verbraucherwiderruf 
aufgegeben. Entscheidend für die Rechtsfol-
genregelung ist statt der Vertragsart künftig 
allein der Leistungsgegenstand des Vertrags: 
Bei Verbraucherverträgen, die sowohl Waren 
als auch Dienstleistungen zum Gegenstand 
haben, gelten künftig im Falle des Widerrufs 
hinsichtlich der Waren die Vorschriften über 
die Rücksendung von Waren und hinsichtlich 
der Dienstleistungen die Wertersatzregelun-
gen über die Abgeltung von Dienstleistungen.

Weitere relevante Änderungen ergeben sich 
für Informationspflichten bei außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und Fernabsatzverträgen. Die Angabe einer 
E-Mail-Adresse ist künftig verpflichtend. Des 
Weiteren werden die Hinweise auf das Tele-
fax in der Muster-Widerrufsbelehrung und 
dem Muster-Widerrufsformular gestrichen. 
Betriebe, die Verbraucherverträge per Fern-
absatz oder außerhalb von Geschäftsräu-
men schließen, sollten bei Verträgen, die seit 
dem 28. Mai 2022 geschlossen werden, die 
aktualisierten Muster zu verwenden, um sich 
rechtskonform zu verhalten.

Die Preisangabenverordnung wurde redak-
tionell vollständig überarbeitet, was zu einer 
grundlegenden systematischen Neufassung 

und Umstrukturierung führte. Materiell-recht-
liche Änderungen gingen damit größtenteils 
jedoch nicht einher. Neu ist indes die zusätzli-
che Preisangabenpflicht bei Preisermäßigun-
gen für Waren: Verkäufer müssen gegenüber 
Verbrauchern bei jeder Bekanntgabe einer 
Preisermäßigung für eine Ware grundsätz-
lich den niedrigsten Gesamtpreis angeben, 
der innerhalb der letzten 30 Tage vor der 
Anwendung der Preisermäßigung kommu-
niziert wurde.

Änderungen im Wettbewerbsrecht
Durch das Gesetz zur Stärkung des Ver-

braucherschutzes im Wettbewerbs- und 
Gewerberecht (s.o.) kam es auch im Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) zu 
Änderungen:

Gemäß dem neuen § 5b UWG muss bei 
Waren oder Dienstleistungen, die über einen 
Online-Marktplatz angeboten werden, die 
Information erfolgen, ob es sich beim Anbie-
ter der Waren oder Dienstleistungen nach 
dessen eigener Erklärung gegenüber dem 
Betreiber des Online-Marktplatzes um einen 
Unternehmer handelt. Die Erklärung des 
Unternehmens gilt als wesentliche Information 
im Sinne des § 5a UWG, der die Irreführung 
durch Unterlassen regelt. Ein Unternehmen 
muss daher, sofern es Waren oder Dienst-
leistungen über Online-Marktplätze anbietet, 
zukünftig hierüber gegenüber dem Betreiber 
des Online-Marktplatzes Auskunft geben.

In § 9 UWG wurde ein neuer Schadenser-
satzanspruch von Verbrauchern gegenüber 
Unternehmen eingeführt. Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig nach § 3 UWG eine unzulässige 
geschäftliche Handlung vornimmt und hier-
durch Verbraucher zu einer geschäftlichen 
Entscheidung veranlasst, die sie andernfalls 
nicht getroffen hätten, ist Ihnen zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet. Der Anspruch tritt neben sonstige, 
etwaig bestehende Rechte und Ansprüche 
von Verbrauchern. Durch die Einführung die-
ses neuen Schadensersatzanspruchs sollen 
aktuell bestehende Schutzlücken im Verbrau-
cherrecht geschlossen werden.

GmbH-Gründung online möglich
Seit dem 1. August 2022 Jahres kann der 

Notar Beurkundungen von GmbH-Gesell-
schaftsverträgen und der dazugehörigen 
Gesellschafterbeschlüsse durch den Notar 
mittels Videokommunikation durchführen. 
Geregelt wird dies durch das Gesetz zur 
Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie.

Über die Beurkundung erstellt der Notar in 
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elektronischer Form eine Niederschrift, wel-
che von den Beteiligten qualifiziert elektro-
nisch zu unterzeichnen ist. Die Identifizierung 
der Beteiligten erfolgt anhand eines elektro-
nisch übermittelten Lichtbildes in Verbindung 
mit einem elektronischen Identitätsnachweis, 
also etwa dem deutschen Personalausweis 
mit eID-Funktion.

Das Online-Gründungsverfahren muss 
innerhalb von zehn Arbeitstagen abgeschlos-
sen sein. Sind bei der Gründung nur natür-
liche Personen als Gründungsgesellschafter 
beteiligt und erfolgt die Gründung mit Muster-
protokoll, muss die Eintragung innerhalb von 

maximal fünf Arbeitstagen erfolgen.
Auch Handelsregisteranmeldungen von 

Einzelkaufleuten, Kapitalgesellschaften und 
Zweigniederlassungen können per Video-
kommunikation mit dem Notar mittels qua-
lifizierter elektronischer Signatur beglaubigt 
werden.

Nachweisgesetz
Zum 1. August 2022 ist das neue Nachweis-

gesetz in Kraft getreten. Das Gesetz setzt die 
seit dem 31. Juli 2019 geltende europäische 
„Arbeitsbedingungenrichtlinie“ in deutsches 
Recht um. Die Umsetzung der Richtlinie hat 

zur Folge, dass nicht nur das Nachweisge-
setz, sondern auch weitere Gesetze, wie etwa 
das Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie das 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, geändert 
werden.

Mit den Änderungen im Nachweisgesetz 
werden die bereits bestehenden Nachweis-
pflichten der Arbeitgeber ausgeweitet. Diese 
haben nun neue gesetzliche Vorgaben zu 
beachten. Tun sie dies nicht, drohen ihnen 
Geldbußen von bis zu 2.000 Euro.

Notizen
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