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Liebe Leserinnen und Leser, 
seit seiner Gründung vor über 50 Jahren 
setzt sich unser Fachverband für fairen 
Wettbewerb ein. Die Schlossöffnung  ist ein 
kleiner, aber wichtiger Teil unseres großen 
Spektrums der mechanischen, mechantro-
nischen und elektronischen Sicherheits-
technik. Leider ist dieser seit Jahrzehnten 
immer wieder durch die schwarzen Schafe 
mit negativen Schlagzeilen in den Medien 
und ein „Klassiker“ beim Verbraucherschutz. 
Dies wirft dann oft ein schlechtes Licht auf 
die gesamte Branche, welche viel für die 
Sicherheit unseres Landes leistet. Aber wer 
berichtet schon über die vielen ehrlichen 
Schlüsseldienste, welche Jahr ein, Jahr aus, 
bei Tag und Nacht, Wind und Wetter vielen 
Menschen helfen, in dem sie Türen seriös 
und professionell öffnen und sich dadurch 
manchmal selbst Gefahren aussetzen? In-
terkey hat auf seiner Jahrestagung 2015 die 
Initiative „Fairer Schlüssel-Notdienst“ 
gegründet. Seit dem ist es uns gelungen, 
ein Netzwerk aus Verbraucher- und Wett-

bewerbsschutz, Gutachtern, der Polizei, der 
Bundesnetzagentur, der Justiz, der Politik 
und weiteren Partnern aufzubauen, um den 
Entwicklungen  gemeinsam entgegenzu-
treten. Dabei bekamen wir Unterstützung 
von vielen Mitgliedern, welchen wir dafür 
an dieser Stelle nochmal unseren Dank 
aussprechen. Wir bitten unsere Mitglieder 
unser neues Gütesiegel für eigene Zwecke 
zu nutzen, um uns bei unserer Öffentlich-
keitsarbeit zu unterstützen. Mit Spannung 
beobachteten wir den Schlüsseldienst-
Strafprozess in Kleve, über welchen wir 
in unserem Forum stets aktuell berichteten. 
Hier ist nun ein Urteil mit hohen Haftstrafen 
gesprochen worden. Lesen Sie darüber im 
nachfolgenden Bericht. Wir hofften, dass 
während des Prozesses, welcher schon 
seit Januar 2018 läuft und den Beteiligten 
eine über viele Jahre akribische Recher-
che abverlangte, eine Verbesserung der 
Situation eingeträten wäre. Aber genau das 
Gegenteil ist der Fall. Es wird immer dreis-

ter. So ist uns ein 
aktueller Fall einer 
Rechnung über 
4.100 € (!) für eine 
Schlossöfnung bekannt. Un-
serer Ansicht nach kann es nur eine Lösung 
geben: die Regulierung unserer Branche 
in Form eines geschützten Berufsbildes. 
Wir hoffen, dass der Schlüsseldienst-Straf-
prozess nun dazu beiträgt. Dazu muss die 
Diskussion jetzt dringend auf Bundes-
ebene geführt werden. Denn leider gibt es 
noch mehrere dieser „Callcenter“, welche 
weiterhin abzocken. Gemeinsam mit VdS, 
dem bayerischen Landeskriminalamt, der 
Industrie und weiteren Verbänden entwi-
ckeln wir im Arbeitskreis Mechanik/Me-
chatronik aktuell eine VdS-Zertifizierung 
für Schlossöffnungen sowie einen neuen 
Lehrgang zum Vds-geprüften Schließ- 
und Sicherheitstechniker. Hierzu bitten  
wir unsere Mitglieder um Beantwortung der 
beigefügten Umfrage. Gerne können Sie 
mit uns darüber auch auf der Security in 
Essen diskutieren - bis dahin -

Die Fördermittel für den Einbruchschutz wurden aufgestockt
Für 2018 stockt der Bund Maßnahmen zum Einbruchschutz auf 65 Mio. Euro auf.  Für 
Maßnahmen zur Barrierereduzierung stehen 75 Mio. Euro für Zuschüsse zur  Verfügung. 
(Quelle: Pressemitteilung BMI vom 09.08.18).

Das komplette Infoblatt zur KfW-Förderung steht 
zum Download auf www.interkey.de zur Verfügung.
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Schlüsseldienst-Strafprozess
Urteil gegen Schlüsseldienst-Firma: Prozess zeigt bundes-
weites Problem. Das Wichtigste in Kürze:
• Betrug und Steuerhinterziehung: Das Landgericht Kleve hat 

zwei Betreiber einer Schlüsseldienstfirma zu mehrjährigen 
Haftstrafen verurteilt.

• Die beiden haben ortsansässige Notdienste vorgegaukelt und 
Handwerker vermittelt, die oft zu völlig überzogenen Preisen 
gearbeitet haben.

• Eine normale Türöffnung kostet je nach Tageszeit und Wo-
chentag etwa 70 bis 120 Euro – das hat eine Umfrage der 
Verbraucherzentralen ergeben.

Wer ohne Schlüssel vor der eigenen Tür steht, braucht schnelle 
Hilfe. Doch Verbraucher, die einen vermeintlich ortsansässigen 
Schlüsseldienst rufen, geraten häufig an unseriöse, bundesweit 
agierende Unternehmen. Die Monteure vor Ort nötigen die Betrof-
fenen nicht selten, 1000 Euro für eine Türöffnung zu bezahlen, die 
bei seriösen Unternehmen je nach Tageszeit und Wochentag etwa 
70 bis 120 Euro gekostet hätte. In ihrer Not bezahlen die meisten 
Verbraucher. Sie erhalten Rechnungen mit gefälschten Arbeitsleis-
tungen oder Adressen und haben so später kaum noch Möglich-
keiten, sich rechtlich zu wehren. Vor dem Landgericht Kleve sind 
nun zwei Angeklagte verurteilt worden, die ein kriminelles System 
aufgezogen und über zehn Jahre in rund 700.000 Fällen Notdiens-
te in ganz Deutschland vermittelt haben.

Kunden über Online-Anzeigen geködert
Sie haben Hilfesuchende mit Online-Anzeigen geködert und trotz 
Telefonnummern mit örtlichen Vorwahlen auf ihre Zentrale in Gel-
dern weitergeleitet. Von dort aus wiederum vermittelten sie Hand-
werker, die oft überzogene Rechnungen geschrieben oder die Türen 
der Kunden sogar absichtlich beschädigt haben. Das Landgericht 
hat die beiden unter anderem wegen Betrugs und Steuerhinterzie-
hung in Millionenhöhe zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der in 
Kleve verhandelte Fall steht aber nur exemplarisch für ein bundes-
weites Problem. Wir hoffen deshalb, dass das Urteil den Auftakt zu 
weiteren, bestenfalls bundesweiten Ermittlungen gegen die weitver-
zweigten Netzwerke unseriöser Monteure markiert.

Tipps für den Umgang mit Notdiensten
Wie viel ein Schlüsseldienst in Ihrem Bundesland im Durchschnitt 
kostet, sehen Sie übrigens in unserer Übersicht. Dafür haben wir 
rund 600 seriöse Schlüsseldienste befragt – und zwar sowohl für 
die Preise tagsüber als auch nachts und an Sonn- und Feiertagen. 
Dort geben wir übrigens auch sieben Tipps für den Umgang mit 
Schlüsseldiensten.

Die Übersicht und weitere Informationen finden Sie unter 
www.verbraucherzentrale.de

interkey auf der Security
Aufgrund der neuen Strukturierung der Messe 
finden Sie interkey diesmal in Halle 2 nun mit 
mehr Platz auf dem Doppel-Eckstand direkt 
beim Übergang zur Halle 3 auf dem Stand 
2A09. Mitaussteller wird unser Fördermitglied 
portier sein wie auch unser europäischer Dachver-
band European Locksmith Federation (ELF), an dessen interna-
tionalem Meetingpoint sich wieder viele Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Ausland treffen werden. Aus aktuellem Anlass wird auch 
unser Partner mybreev auf dem interkey Stand verteten sein und 
über das neue interkey Mitglieder Konzept zum Arbeitsschutz 
und Datenschutz nach DSGVO informieren. Über ein Onlinepor-
tal lassen sich beide Bereiche schnell und einfach managen. Für 
den Datenschutz haben wir ein neues interkey DSGVO Siegel ent-
worfen, welches angeschlossene Mitglieder ab sofort verwenden 
können. 

Natürlich informieren wir Sie auch über unsere weiteren zahl-
reichen Verbandsleistungen und führen Ihnen die ERP-Bran-
chensoftware interkey office vor. Sie sind herzlich auf den inter-
key Stand eingeladen! Schauen Sie doch mal vorbei und treffen 
Sie nette nationale und internationale Kolleginnen und Kollegen!

Jetzt noch
bis 14.9.

teilnehmen!

Weitere Informationen 
erhalten Sie über die 

Geschäftsstelle.

Endkundenwerbung 2018
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„Die Kurztabelle zur privaten Absicherung soll die Arbeit von Errichtern, Architekten, Beratern bei Versicherern wie auch Polizei er-
leichtern sowie sicherheitsbewussten Bauherren, Immobilienbesitzern und Mietern wichtiges Wissen auf einen Blick bieten“, erklärt 
Sebastian Brose, Leiter des VdS-Produktmanagements im Geschäftsbereich Produkte und Unternehmen. „Besonderen Wert haben 
wir auf die Unterstützung der Verantwortlichen beim Zusammenwirken von Mechanik und Elektronik gelegt, erstmals werden die bei-
den wichtigen Sicherungskomponenten gemeinsam betrachtet.“ Die Kurztabellen VdS 3459-1 und 3459-2 erhalten Sie kostenlos auf 
vds-shop.de sowie auf allen Einbruchschutzmessen mit VdS-Beteiligung. (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstellen können per formlo-
ser Mail an verlag@vds.de bestellen.                                      Quelle: VdS Köln
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Maßnahmen (mechanisch/elektronisch) zu privaten Absicherungen

Verlassen Sie sich auf Europas Nummer-Eins-Institut für Brandschutz und Security.
Diese Maßnahmen erfüllen die Präventionsempfehlungen Ihrer Polizei.

© VdS Schadenverhütung GmbH www.vds.de VdS 3459-2 : 2018-04 (01)

/ /

EH02/ /

(übrigens auch im Fensterbereich möglich), hat gleich potentielle 
Zielgruppen hervorgerufen. Ob im privaten Wohnbereich, Hotel-, 
Krankenhaus und Altenheimbereich, oder auch in öffentlichen 
Einrichtungen wie Banken, Theater und auch Justizvollzugs-
anstalten, Exceptor® findet überall Beachtung und bietet einen 
zusätzlichen Schutz. Gerade im Neubau ist Exceptor® einfach 
vorzurüsten und sollte bei Planern und Architekten schnell publik 
werden. 

Kontaktdaten:
Exceptor B.V. - +31 85 3030 886
info@exceptor.eu - www.exceptor.eu 

In Deutschland: 
Joachim Stücke
Tel .: +49 221 93552182
joachim.stuecke@exceptor.eu

Neues Fördermitglied
Innovation im Türsicherungsbereich: 
Exceptor® Door Blocking System

Es passiert nicht oft, dass im Zeitalter der elektronischen Lösun-
gen auch „mechanische Lösungen“ noch für Überraschungen 
sorgen und eine Nische schließen. Dem Niederländischen Star-
tup Unternehmen Exceptor B.V. ist es gelungen. Eine patentierte 
Lösung (EU Patent Appl.Nr. 15165417.5-1603) als Türstopsys-
tem und Einbruchschutz. Exceptor® Door Blocking System, so 
der offizielle Name. Hochwertiges Edelstahl, Top Verarbeitung, 
ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis und einfachste Bedie-
nung haben nach sehr kurzer Zeit ein so nicht erwartetes und 
positives Feedback gebracht. Exceptor® ist bereits mit dem nie-
derländischen Prüfungszertifikat SKG #675.931.01 versehen und 
ist auch beim PIV, Velbert nach DIN 18104/1 und in Anlehnung 
an die EN 1627 geprüft und zertifiziert. „Mit der aktuellen Ein-
bruchstatistik treffen wir natürlich den “Sicherheitsnerv” der Ver-
braucher“, so CSO Joachim Stücke. Der flexible Einsatzbereich 
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Die Geschäftsführungsübergabe bei Beschläge Koch ist abge-
schlossen (v.l.): Florian Koch, Hans-Peter Koch, Peter Meißner. 

Geschäftsübergabe bei Koch

Hans-Peter Koch hat die Nachfolge für die Beschläge Koch 
GmbH, Freiburg, auf die nächste Generation erfolgreich geregelt. 
Die Geschäftsführung Vertrieb und Marketing verantwortet sein 
Sohn Florian Koch, der 2014 in das Unternehmen eingetreten 
ist und 2017 zum Geschäftsführer bestellt wurde. Die kaufmän-
nische Geschäftsführung übernimmt zum 1. Juli dieses Jahres 
sein Neffe Peter Meißner. „Mit dieser Doppelspitze werden wir 
als Familienunternehmen den beschleunigten Wandel unserer 
Zeit und die komplexer werdenden Herausforderungen erfolgreich 
bewältigen können“, ist sich Hans-Peter Koch sicher. Er wird das 
Unternehmen als Gesellschafter weiterhin eng begleiten und sich 
auf strategische Belange fokussieren. Zur Unternehmensgruppe 
Beschläge Koch gehören die Beschläge Koch GmbH und die Ril-
ling GmbH jeweils mit Sitz in Freiburg sowie die Rudolf Hug GmbH 
in Waldshut-Tiengen. Gruppenweit beschäftigen die Unternehmen 
120 Mitarbeiter und erzielten 2017 einen Umsatz in Höhe von 22 
Millionen Euro. Bericht und Foto: schloss- und beschlagmarkt 

Neubau                 in Freital

Vor über 70 Jahren gründete Herbert Queck 1947 die Dresdner 
Firma Radio Quelle, ein Service- und Handelsunternehmen für 
elektronische Bauelemente, Geräte und Zubehör sowie für Modell-
bahntechnik.1986 übernahm Reinhard Sullus das Unternehmen 
und erweiterte das Sortiment u.a. auf Informationsverarbeitung, 
PC- und Digitaltechnik. Sofort nach der Wende erfolgte dann 1990 
die Erweiterung des Leistungsumfanges auf elektronische und 
mechanische Sicherheitssysteme. Man begann mit dem Aufbau 
einer leistungsfähigen Schließanlagenplanung und -fertigung und 
das Unternehmen Sullus trat dem Fachverband interkey bei. Aus-
serdem wurden Firmen zur Entwicklung und Fertigung von hoch-
wertigen Sicherheitstüren sowie für den Metallbau gegründet. U.a. 
wurde ein Garagen- und Müllboxschließsystem entwickelt. 2001 
wurde dann die sullus GmbH & Co. KG gegründet, welche die 
Bereiche der Elektronikquelle, Sicherheitssysteme und Metallbau 
zusammensfasste. Zehn Jahre später wurde der Firmenbereich 
„Computer + Elektronik“ aus dem Unternehmen in eine eigen-
ständige Firma ausgegliedert. Zum weiteren Ausbau und Stärkung 
des Online-Handels, wurde die Website  www.schliessanlage.de 
entwickelt und seit dem kontinuierlich optimiert und ausgebaut. 
So wurde 2013 der neue Schließanlagen-Konfigurator in Betrieb 
genommen. Nun war es möglich, in nur drei kurzen Schritten, 
Schließanlagen vieler namhafter Hersteller online zu bestellen und 
Nachbestellungen vorzunehmen. 2016 kaufte das  Dresdner Tra-
ditionsunternehmen ein 1.500 m² großes Gewerbegrundstück im 
Technologiepark Freital. Im Sommer 2018 erfolgte dann die Fer-
tigstellung und der Umzug des im zweigeschossigen Modulbau er-
richteten, bei Bedarf noch erweiterbaren neuen Betriebsgebäudes. 
Sullus beschäftigt heute 8 Mitarbeiter. Die feierliche Einweihung 
fand nun am 7. und 8. September statt. 

Firma Rilling GmbH ist seit 1966 Mitglied bei interkey. Im Rahmen 
der Jahrestagung 2016 im Europa-Park konnte das langjährige in-
terkey Mitglied sowie auch Beschläge Koch von den Mitgliedern 
und Fördermitgliedern besichtigt werden.

Besuch bei Rilling GmbH

SCHLIESSANLAGEN
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Regionalgruppe Bayern Nord

Am Samstag 30.06.18 haben sich Mitgliedsbetriebe aus Nürn-
berg, Bamberg, Ingolstadt und Würzburg beim Verbandsmitglied 
Wagner in Würzburg getroffen. Nach kurzer Betriebsbesichtigung 
und Unterredung ist man dann zur derzeit stattfindenden Landes-
gartenschau in Würzburg aufgebrochen, die sich unmittelbar ge-
genüber des Wagner Sicherheits-Centers in Gerbrunn befindet. 
Bei sommerlichen Temperaturen hat die Gruppe einen schönen 
Rundgang auf der LGS unternommen, den dortigen Biergarten be-
sucht, der Musik gelauscht und auch den regionalen Frankenwein 
verkostet. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein gemeinsa-
mes Abendessen im neu erbauten Hotel Melchior-Park, welches 
in direkter Nachbarschaft zur LGS entstanden ist. Für den Herbst 
2018 ist ein neuerliches Treffen geplant - wer hier Interesse an der 
Teilnahme hat, kann sich gerne bei Simon Wagner melden.

Das LKA NRW führte zum Thema Predictive Policing das Projekt 
SKALA (System zur Kriminalitätsauswertung und Lageantizipati-
on) durch. Das Projekt wurde nach drei Jahren erfolgreich been-
det. SKALA wird künftig weitere Polizeibehörden unterstützen. Die 
Prognoseerstellung am Delikt Wohnungseinbruchdiebstahl verlief 
für die Pilotbehörden Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsen-
kirchen und Köln sehr positiv. Es konnten umfangreiche methodi-
sche Erfahrungen im Bereich der wissenschaftlichen Begleitung, 
Analyse und Evaluation gesammelt werden. Neben der Prognose 
von Wohnungs- und Gewerbeeinbrüchen sind zudem Prognosen 
für Kraftfahrzeugdelikte mittlerweile möglich. SKALA wird in die-
sem Jahr deshalb auf alle 16 Großbehörden in Nordrhein-Westfa-
len ausgeweitet. Für ländlichere Gebiete wird im Laufe des Jahres 
2019 ebenfalls eine Lösung angestrebt.

Projekt SKALA
Was wurde getan?
Ziel des Projektes SKALA war es, die Möglichkeiten und Grenzen 
der Prognose von Kriminalitätsbrennpunkten sowie die Effizienz 
und Effektivität darauf aufbauender polizeilicher Interventionen 
im Rahmen eines Pilotversuchs zu prüfen. Das Landeskriminal-
amt Nordrhein-Westfalen hat hierzu ein eigenes, unabhängiges 
System zur Kriminalitätsprognose entwickelt. Die Modell- und 
Prognoseerstellung wurde für Wohnungseinbruchdiebstahl, Ein-
bruchdiebstahl aus Gewerbeobjekten und Kraftfahrzeugdelikte 
durchgeführt. 

Zur Prognose der Kriminalitätsrisiken wurden statistische Wahr-
scheinlichkeiten der ausgewählten Delikte auf Basis raum- und 
zeitbezogener Daten berechnet. Die Berechnungsmodelle wurden 
transparent und im Detail nachvollziehbar erstellt. Das im Projekt 
entwickelte Visualisierungs- und Auswertetool SKALA | MAP wird 
zukünftig allen Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen 
zur Darstellung und Auswertung von Kriminalität – auch unabhän-
gig von Kriminalitätsprognosen – zur Verfügung gestellt.

Was zeigen die Ergebnisse?
Die Einbruchwahrscheinlichkeit ist in ausgewählten Prognosege-
bieten häufig drei bis vierfach höher als in anderen Wohnquar-
tieren eines Polizeibezirks. Der Einfluss ausgewählter Variablen 
im Prognosemodell ist saisonal und je nach Polizeibezirk unter-
schiedlich. Die Prognosegüte hängt entscheidend von der Qualität 
und zeitlichen Verfügbarkeit der Daten ab.

SKALA kann die Einsatzplanung von zentraler Stelle unterstützen 
und bietet neue Ansatzpunkte für die Kriminalprävention.

Detaillierte Ergebnisse sind dem veröffentlichten Abschluss- und 
Evaluationsbericht – jeweils in einer Kurz- und Langfassung – zu 
entnehmen.

Quelle: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
TD 32.4 – Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle
Weitere ausführliche Berichte unter www.polizei.nrw
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Europareise von Aaron Smith, australischer Locksmith-Lehrer
Die Möglichkeit, sich mit Schlossexperten in ganz Europa zu tref-
fen, war für mich eine sehr besondere Erfahrung. Die Leidenschaft 
und Tiefe des Wissens, die mir von den Kollegen meines Berufs-
standes gezeigt wurde, war immens. Dies zeigte sich am deut-
lichsten während meiner wundervollen Zeit in der Schlüsselregion 
in Velbert. Meine Reise nach Europa war einem Forschungssti-
pendium zu verdanken, das sich darauf konzentrierte, mehr über 
die Fähigkeiten und das Wissen zu lernen, die notwendig sind, um 
antike Schlösser zu erhalten und zu konservieren. Meine Leiden-
schaft für alte Schlösser stammt von den Lehrern während mei-
ner Ausbildungszeit. Ihre Geschichten von Chubb, Milner, Ratner, 
Bramah, Sargent, Yale, Kromer, Bode-Panzer, voller vereitelter 
und waghalsiger Einbrüche, weckten meine Phantasie. Vor kur-
zem verstarb mein lieber Freund und Mentor. Durch meine Sorge, 
dass handwerkliches Können, Fähigkeiten und Wissen verloren 
gehen würden, wurde meine Leidenschaft noch stärker und ich 
fühlte, dass sie als ein wertvolles Stück unseres Handwerkserbes 
bewahrt werden müssen. Also begann meine Reise im Vereinigten 
Königreich mit Besuchen bei einer Reihe von Schlossern wie Barry 
Bros (Paddington), Bramah (Fitzrovia) und Chubb (Wolverhamp-
ton). Der australische Schlosser war mit Schlössern aus Wolver-
hampton und Willenhall, die seit frühesten Tagen auch nach Aus-
tralien verschifft worden waren, sehr vertraut. Ich hatte das Glück, 
nach Porto zur fantastischen ELF-Convention zu reisen und die 
Gastfreundschaft Portugals und der vielen Schlossexperten zu 
genießen. Dann ging es zurück nach Großbritannien, wo ich die 
Zentrale des britischen Verbandes MLA und das Schlosserhaus 
in Willenhall besuchen konnte. Dort durfte ich an einem Schmie-
deerfahrungstag dank der Unterstützung der Black Country Living 
Museen teilnehmen und konnte unter Anleitung von Andy Midd-
lebrook mein eigenes Vorhängeschloss schmieden. Wir verwen-
deten eine traditionelle Schmiede, um einen Schäkel zu erhitzen 
und zu biegen und  benutzten die originale Presse aus 1850 um 
den Schlosskörper zu biegen und zu formen und stellten so an 
den originalen Werkbänken mit traditionellen Techniken unsere 
Vorhängeschlösser fertig. Wirklich eine erstaunliche Zeit, die mich 
den ursprünglichen Schlossern noch näher brachte.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des fantastischen Schloss-
museums in Bournemouth, das beste Beispiele der Schlossma-
cher aus der ganzen Welt, aber mit ausgeprägten englischen Flair 
zeigte. Kurator Brian Morland war anwesend, um meine vielen 
technischen Fragen zu beantworten und sein immenses Wissen 
und die interessanten Geschichten zu teilen, die die Kollektion 
zum Leben erweckten.  

Zu früh ging meine Zeit in England zu Ende, aber ich war glück-
lich, Freunde in der wunderbaren deutschen Frühlingszeit in Vel-
bert und Umgebung zu besuchen. Ich war tief beeindruckt von der 
Gastfreundschaft meiner Gastfamilie und der Offenheit all derer, 
die wir besuchten. Das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum 
war ein Erlebnis, das mich für immer begleiten wird. Der große 
Lagerraum im Keller verwöhnte mich dabei genauso wie das Mu-
seum selbst. All dies sowie die Geduld und Leidenschaft vom Mu-
seumsdirektor Dr. Ulrich Morgenroth veranlasst mich, so schnell 
wie möglich dorthin zurückzukehren. Der Besuch im Prüfinstitut 
hat die Bemühungen der deutschen Schlosshersteller, die best-
möglichen Produkte zu entwickeln, noch verstärkt und die Sorgfalt 
und Aufmerksamkeit, mit der die Mitarbeiter des PIV ihre Aufgaben 
wahrnehmen, wurde mir sehr deutlich. Die Tests in Aktion zu beob-
achten, hat wirklich gezeigt, dass Produkte, die dort getestet wer-
den, die weltweit führenden in Qualität und Sicherheit sind. Diese 
Liebe zum Detail unter Berücksichtigung von Design wurde mir in 
der erstaunlichen Palette von einzigartigen Produkten gezeigt, die 
bei FSB hergestellt werden. Ich war erstaunt zu sehen, wie gut 
geschmolzenes Aluminium in Formen gegossen werden kann, Po-
liergriffe, die hauseigene Eloxalanlage, die automatischen Lager- 
und Kommissioniersysteme und sogar die angewandte Technolo-
gie der Verpackungsherstellung waren unglaublich. Das Denken 
und die Investition der Mitarbeiter in allen Aspekten des Geschäfts 
zeugen von der Leidenschaft, die besten Produkte der Welt herzu-
stellen. Ich sah die gleiche Entschlossenheit bei meinem Besuch 
bei ABUS, SAG, SILCA und die Investition von CES in ihre Produk-
tionstechnologie und ihren Stolz in der Fähigkeit, ein komplettes 
Schließsystem innerhalb von 72 Stunden zu liefern. Immer wieder 
wurde ich Menschen vorgestellt, die sich für ihre Rolle und ihren 
Beitrag zur Sicherheit begeistern ...Herstellung eines Vorhangschlosses in Willenhall

v.l. Aaron Smith, Brian Morland in Bournemouth
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Einbruchschutz von der Steuer absetzen

Neustadt a. d. W. (ots) - Trendwende: Nach jahrelang steigenden 
Einbruchszahlen sind die Werte 2017 spürbar zurückgegangen. 
Ein Grund dafür: Die Bürger investieren mehr in den Einbruch-
schutz. Und der Fiskus unterstützt sie dabei. So lässt sich der 
professionelle Einbau von Alarmanlagen, Spezialfenstern, Bewe-
gungsmeldern und Co. steuerlich als Handwerkerleistungen im 
Haushalt absetzen. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohn-
steuerhilfe e.V. (VLH) erklärt, wie‘s funktioniert.

Ob Installation einer Gegensprechanlage, Einbau eines Mehrfach-
verriegelungssystems oder Montage einer Videoüberwachung: 
Privatpersonen, die beim selbst genutzten Haus oder der selbst 
genutzten Wohnung auf Einbruchschutz setzen und dafür einen 
professionellen Handwerker engagieren, können die anfallenden 
Kosten in der Regel teilweise steuerlich geltend machen. 

Folgende Bedingungen sind dabei zu beachten:
20 Prozent der jeweiligen Anfahrts-, Arbeits-, Maschinen-,  Entsor-
gungs- und Verbrauchsmittelkosten (zum Beispiel  Aufwendungen 
für Reinigungsmittel) lassen sich laut  VLH-Steuerexperten abset-
zen. - Allerdings kann man alles in allem nur maximal 1.200 Euro 
im  Jahr als Handwerkerleistungen geltend machen. - Material-
kosten werden nicht berücksichtigt. Deshalb sollten die  verschie-
denen Kostenarten in der Rechnung unbedingt getrennt  ausge-
wiesen werden. - Als Belege kann der Fiskus die Vorlage einer 
ordnungsgemäßen  Rechnung sowie einen geeigneten Nachweis 
über die Begleichung  der Summe verlangen. 

Wichtig dabei: Den VLH-Profis zufolge muss  man den Rech-
nungsbetrag immer überweisen. Barzahlungen gegen  Quit-
tung akzeptiert das Finanzamt nicht.

Wer KfW-Förderung nutzt, muss auf Steuervorteil verzichten
Generell bietet der Staat in Sachen Einbruchschutz verschiede-
ne Fördermöglichkeiten. Wer sie nutzt, sollte darauf achten, dass 
das auch Konsequenzen für die Steuererklärung haben kann. 

Ein Beispiel: Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt es 
Zuschüsse und Kredite rund um den Einbruchschutz. Wer diese 
Angebote in Anspruch nimmt, kann nach Angaben der VLH-Fach-
leute die dabei erbrachten Handwerkerleistungen nicht mehr steu-
erlich geltend machen. Durch diese Regelung will der Staat eine 
Doppelförderung - also sowohl über die KfW als auch über die 
Steuerermäßigung - ausschließen.

Durch Einbruchsschäden verursachte Kosten 
sind nicht absetzbar!

Wenn sich Einbrecher trotzdem Zugang zu einem Haus oder ei-
ner Wohnung verschafft haben, bieten bestimmte Versicherungen 
- vor allem die Hausratversicherung - gegebenenfalls Hilfe. Dann 
werden die Aufwendungen für Reparaturen oder für den Ersatz 
entwendeter Gegenstände bis zu einer gewissen Entschädigungs-
grenze ersetzt.Steuerlich ist in diesen Fällen dann leider nichts 
mehr zu machen. Es gibt laut VLH-Profis keine Möglichkeiten, ein-
bruchsbedingte Ausgaben in der Steuererklärung anzugeben.

Hausratversicherung unter speziellen Voraussetzungen 
anteilig absetzbar

Prinzipiell können die Aufwendungen für die Hausratversiche-
rung nicht steuerlich geltend gemacht werden. Diese wertet der 
Staat nämlich als Sachversicherung, die nicht ausschließlich der 
Vorsorge dient. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Es gibt einen 
Fall, bei dem die Absetzbarkeit der Hausratversicherungskosten 
infrage kommt: Wenn sich im Privathaushalt ein beruflich genutz-
tes Arbeitszimmer befindet, kann man den VLH-Experten zufolge 
die Ausgaben für die Hausratversicherung unter Umständen zu-
mindest anteilig als Werbungskosten absetzen. Dabei lassen sich 
aber nicht die kompletten Ausgaben geltend machen, sondern nur 
der Anteil, der dem flächenmäßigen Anteil des Arbeitszimmers an 
der gesamten Wohnung entspricht. 

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (obs/VLH) www.vlh.de

Fachschlüsseldienst
in erstklassiger Lage in Leverkusen 

aus altersgründen zu verkaufen

Die Firma besteht seit 1971 
und hat einen festen Kundenstamm.

Bei Interesse schauen Sie doch mal auf die Website
www.schrader-schluesseldienst.de und sprechen 

Sie Herrn Gert Schrader persönlich an.

Tel. 02171-46324 oder E-mail schrader-gert@t-online.de
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... zum 45-jährigen Geschäftsjubiläum
Firma De Sleutelspecialist Adema & Zn., 
am 01.10.2018

Firma Landsteiner GmbH, am 01.12.2018

... zum 40-jährigen Geschäftsjubiläum
Firma Schlüsseldienst Bonkowski, am 
01.10.2018

... zum 30-jährigen Geschäftsjubiläum
Firma Alpha Sicherheitstechnik, am 
01.10.2018

... zum 10-jährigen Geschäftsjubiläum
Firma CONCORDIA Schlüsseldienst & 
Sicherheitstechnik, am 01.12.2018

... zur 30-jährigen interkey-Mitgliedschaft
Firma Ellermann Sicherheitsfachge-
schäft, am 01.10.2018

... zur 25-jährigen interkey-Mitgliedschaft
Firma BASI Baubeschlag- Sicherheits-
technik und Schlüssel-Großhandel, am 
01.11.2018

Firma Junglas Sicherheitstechnik, am 
01.11.2018

... zur 20-jährigen interkey-Mitgliedschaft
Firma Weckbacher Sicherheitssysteme, 
am 01.11.2018

Firma Reiche Sicherheitstechnik, am 
01.12.2018

... zur 10-jährigen interkey-Mitgliedschaft
Firma Schlüsseldienst Bonkowski, am 
01.10.2018

Im Jahrbuch des Fachmagazins 
bauelement+technik geben namenhafte 
Autoren aus der Branche, aus Wirtschaft 
und Wissenschaft sowie aus dem Bran-
chenumfeld abseits des Tagesgeschäfts 
Einblick in einen vitalen Wirtschaftsbe-
reich mit zukunftsweisenden Themen. Das 
bauelement+technik-Jahrbuch bietet mehr 
als nur Zahlen und Daten aus der Branche. 
Die Publikation soll Impulse und Denk-
anstöße liefern und zum Dialog anregen. 
Der berühmte „Blick über den Tellerrand“ 
öffnet die Perspektive für Zukunftsthemen. 
Damit ist das Buch (nicht nur) für die Füh-
rungskräfte aus der Bauelementebranche, 
sondern auch aus der Schloss- und Be-
schlagindustrie sowie Fachhändlerschaft 
interessant.

In der kommenden Ausgabe des bau-
element+technik-Jahrbuchs, die Anfang 
Dezember 2018 erscheint, wird es unter 
anderem Einblicke in das Thema Smart 
Home und technologische Konvergenz 
geben. Die Entwicklung von Online-Shops 
wird ebenso Thema sein wie die Sicher-
heitsaspekte von Rollläden. Professor 
Wolfgang Henseler, Creative Managing 
Director von Sensory Minds, schreibt über 

die Entwicklung vom Produkt zum Produkt-
Ecosystem. Außerdem erklärt die Polizei-
hauptkommissarin Sabrina Mohr, wie Ein-
bruchstatistiken richtig zu lesen sind, und 
was vielen verborgen bleibt. Und das sind 
nur einige Beispiele für die Vielseitigkeit 
der Fachbeiträge des Jahrbuchs.

Im Vorfeld der Autorenbeiträge gewähren 
drei große Verbände – der Bundesverband 
Flachglas (BF), der Fachverband Schloss- 
und Beschlagindustrie (FVSB) und der 
Verband Fenster und Fassade (VFF) – der 
Leserschaft Einblick in die aktuelle Lage 
und zeigen ihre Sicht auf künftige Her-
ausforderungen auf. Abgerundet wird das 
Jahrbuch durch den Serviceteil. Dieser 
bietet dem Leser unter anderem Übersich-
ten, Produktinformationen, Basisdaten und 
Prognosen der Bauwirtschaft. Dazu gehö-
ren auch die Personalien des Jahres und 
ein Terminkalender mit den wichtigsten 
Branchenveranstaltungen. Ein Adressen-
verzeichnis mit Verbänden und Organisa-
tionen sowie die Internet-Adressen aus der 
Bauelemente- und Baubeschlagindustrie 
komplettieren den Serviceteil. 

Mit den genannten Inhalten eignet sich das 
bauelement+technik-Jahrbuch auch als 
hervorragende Visitenkarte für den Bauele-
mente- und Baubeschlaghandel sowie die 
Bauelemente- und Baubeschlagindustrie, 
um die Branchen in Medien, Politik, Kre-
dit- und Versicherungswirtschaft sowie bei 
Medien und wichtigen Meinungsmultiplika-
toren bekannter zu machen.

Bestellen Sie das bauelement+technik-
Jahrbuch 2019 zum Vorzugspreis von 
23,84 Euro inkl. MwSt.

Kontakt:
RM Handelsmedien, Sandra Jacob
Tel. 0203 30527-60
s.jacob@rm-handelsmedien.de

BUCHTIPP

Das bauelemente+technik-
Jahrbuch 2019: Branchen-
einblicke mit Tiefgang von 
Experten

Zum 01.09.2018 begrüßen wir als neues Fördermitglied:

Firma Exceptor B.V.

HERZLICH WILLKOMMEN BEI INTERKEY!


