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ESCHFOE 2019 Technical Conference in Malmö 
 
Country Report Germany 
 
1. Tasks of the Federal Association of Chimney Sweeps 
The Federal Association of the Chimney Sweeps and the guilds are a service provider for its mem-
bers. We represent the interest of the profession and maintain relationships with the executive and 
legislative powers, media, consumer, the trade union and other partners in the market. The associa-
tion provides information on technical and legal issues. Training courses and worksheets are devel-
oped. The membership in the Chimney sweep guild is important to support the organization in the 
fulfillment of their tasks. Ambitious and committed members are necessary to implement profes-
sional goals. 
 
 
2. Number of chimney sweeps 
In the year 2019 the number of chimney sweeps companies increased from 7.977 to 7.991 (+14). 
.In the year 2018 there were 8.967 people who were employed as chimney sweeps (statistics of the 
Federal Employment Agency). There were 8.183 (91,26%) male and 784 female (8,74%) persons 
employed as a chimney sweep. There were 1.889 apprentices in the Chimney sweep trade. 1.646 
apprentices were male (87,13 %) and 243 were female (12,87%). 3.038 employees (33,88 %) were 
under 25 years of age, 5.655 employees (63,07%) were between 25 and 55 years old, 263 employ-
ees (2,93%) were between 55 and 64 years old and 11 employees (0,12%) were 65 years and old-
er.  
 
 
3. Regulations 
The government plans to make amendments in the regulation concerning the cleaning of chimneys 
and the inspection of fire places (Kehr- und Überprüfungsordnung).The ministery of economics 
plans to increase the fees. The last price rise was in the year 2012. There are not much changes in 
the intervals of controlling and cleaning the chimneys. The new regulation will give the chimney 
sweep the possibility to reduce the interval of cleaning the chimney, if the fire place, that is operated 
by solid fuels, has not much combustion residue.  
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4. Regulation about the heights of chimneys 
The government wants to pass a law, that has stricter requirements for the height of chimneys used 
for solid fuels. The government wants to tackle the problem of fine dust. The Federal Association of 
Chimney Sweeps and the heating industry presented concerns about the law, because it will pre-
vent the replacement of old combustion plants and the expansion of renewable energy. The law 
could temporarily be stopped. The Ministry of Environment is working on a new bill that goes in the 
same direction. 
 
 
5. Trainees 
In August 2019 1.632 trainees were employed by the German chimney sweep companies. There 
are 477 trainees in the 1st trainee year, 556 trainees in the 2nd trainee year and 599 trainees in the 
3rd trainee year. In Germany, it is becoming more and more difficult to find good trainees. In the next 
years the number of people retiring is bigger than the number of school leavers. A lof of companies 
look for persons, that want to qualify for a job and that will replace the employees going into retire-
ment. The Federal Association of Chimney Sweeps have started a campaign for finding more chim-
ney sweep trainees. A very good video has been produced, in order to motivate school leavers to 
become a chimney sweep trainee. The video can be found under:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=p8elsYbrv8U&feature=youtu.be 
 
 
6. Protection of the global climate 
Due to current events such as record heat temperatures, shortage of rain, the forest fire in Siberia 
and the melting glaciers, we are reminded that global warming already happens and that climate 
protection is urgently needed. We must start to act in order to prevent global warming. There is no 
alternative to the protection of the global climate. The 1,5 degree goal form the Paris Agreement 
can still be achieved. The government should give the chimney sweep trade more responsibilities in 
the field of climate protection. In many existing buildings the heating system is not hydraulically bal-
anced. Moreover, there are many old heating systems that could be replaced by a more efficient 
system. The chimney sweep could carry out more energy-related advisory service. Many chimney 
sweeps have qualified as energy consultants and are active in the field of energy consulting. They 
also advise customers on the financial support available for energy-saving measures. 
 
The government should not prefer a certain technology. We need an energy mix. The government 
should not only promote electricity. If we only depend on electricity, the cost of heating will increase 
dramatically in the following years. 
 
 
Saint Augustin, 16th August 2019 
 

   
W i l h e l m          A r n d t 
Präsident                    Managing Director 
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Technische Tagung der ESCHFOE 2019 in Malmö/Schweden 
 
 

Länderbericht Deutschland 
 
1. Aufgaben des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks 
Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks und Untergliederungen versteht sich als 
Dienstleister für seine Mitglieder und seinen Untergliederungen. Er dient als Interessenvertretung 
gegenüber dem Gesetzgeber, den Ministerien, Medien, Marktpartnern, Verbrauchern und der Ge-
werkschaft. Der Verband gibt Auskünfte und Informationen zu fachlichen und rechtlichen Fragestel-
lungen. Es werden Schulungen und Arbeitsblätter erstellt. Durch die Innungsmitgliedschaft wird 
auch in Zukunft sichergestellt, dass die Interessen der Schornsteinfegerunternehmer Gehör finden. 
Eine starke und engagierte Arbeitgeberschaft ist notwendig, um berufspolitische Ziele umzusetzen.  
 
 
2. Anzahl der Schornsteinfegerbetriebe  
Im Jahr 2018 hat sich die Zahl der Schornsteinfegerbetriebe von 7.977 auf 7.991 (+14) erhöht. Zum 
31.12.2017 gab es 8.967 Personen, die als Schornsteinfeger sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt waren (Vorjahr: 9.062 Statistik der Bundesagentur für Arbeit). Im Vergleich zum Vorjahr waren 
95 Personen weniger als Schornsteinfeger sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Es gab 8.183 
(91,26 %) männlich und 784 weiblich (8,74 %) sozialversicherungspflichtig angestellte Schornstein-
feger. Die Anzahl der weiblich sozialversicherungspflichtig angestellten Schornsteinfegerinnen hat 
sich leicht erhöht. Es gab zum 31.12.2017 1.889 Auszubildende im Schornsteinfegerhandwerk 
(Vorjahr: 2.024). 1.646 Auszubildende waren männlich (87,13 %) und 243 waren weiblich (12,87 
%). Der Anteil der weiblichen Auszubildenden ist geringfügig gestiegen. 3.038 Personen (33,88 %) 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten waren unter 25 Jahre alt, 5.655 Personen (63,07 
%) waren zwischen 25 und 55 Jahre alt, 263 Personen (2,93 %) waren zwischen 55 bis 64 Jahre alt 
und 11 Personen (0,12 %) waren 65 Jahre und älter.  
 
 
3. Gesetze 
Die Bundesregierung plant Veränderungen in Bezug auf die Kehr- und Überprüfungsverordnung 
(KÜO). Das Wirtschaftsministerium hat eine Erhöhung der Gebühren in Aussicht gestellt. Die Ge-
bühren in der KÜO sind seit 2012 nicht mehr erhöht worden. Es gibt keine großen Veränderungen 
bei den Kehr- und Überprüfungsintervallen. Der Entwurf zur Änderung der Kehr- und Überprü-
fungsordnung sieht die Möglichkeit vor, das Kehrintervall von Feuerungsanlagen, die mit Fest-
brennstoff betrieben werden, zu reduzieren, wenn unter anderem eine rückstandsarme Verbren-
nung festgestellt wird. 
 
 
4. Gesetz zu den Ableitbedingungen von Abgasen 
Die Regierung will ein Gesetz verabschieden, dass bei Feuerstätten für feste Brennstoffe striktere 
Anforderungen an die Ableitbedingungen von Abgasen vorsieht. Ziel des Gesetzes ist es, Maß-
nahmen gegen Nachbarschaftsbeschwerden und gegen die Feinstaubproblematik zu ergreifen. Der 
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks und die Heizungsbranche haben Bedenken gegen 
das Gesetz vorgetragen, weil es den Austausch alter Einzelraumfeuerungsanlagen und den Aus-
bau erneuerbarer Energien verhindert bzw. erschwert. Die Verabschiedung des Gesetzes konnte 
verhindert werden. Im Moment arbeitet das Umweltministerium an einem neuen Gesetzesentwurf, 
der in dieselbe Richtung geht. 
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5. Ausbildungszahlen 
Im August 2019 haben die Schornsteinfegerbetriebe 1.632 Auszubildende beschäftigt. Es gibt 477 
Auszubildende im 1. Lehrjahr, 556 Auszubildende im 2. Lehrjahr und 599 Auszubildende im 3. Lehr-
jahr. Da uns noch nicht alle Auszubildende für das 1. Lehrjahr gemeldet wurden, gehen wir davon 
aus, dass sich die Zahl für das erste Ausbildungsjahr noch erhöht. In Deutschland wird es immer 
schwieriger gute Auszubildende zu finden. In den kommenden Jahren ist die Zahl der Personen, die 
die Rentenaltersgrenze erreichen, höher als die Zahl der Schulabgänger. Viele Betriebe suchen 
Bewerber, die sich für einen Job qualifizieren wollen und die Arbeitnehmer, die die Rentenalters-
grenze erreicht haben, ersetzen. Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks hat eine 
Ausbildungskampagne gestartet. Es wurde ein sehr gutes Video produziert, um Schulabgänger zu 
motivieren, den Beruf des Schornsteinfegers zu erlernen. Das Video kann im Internet unter folgen-
den Link gefunden werden: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p8elsYbrv8U&feature=youtu.be 
 
 
6. Klimaschutz 
Aufgrund aktueller Ereignisse wie den Rekordhitzewerten im Sommer, dem fehlenden Regen, den 
Waldbränden in Sibirien und das Abschmelzen der Gletscher wird uns ins Bewusstsein gerufen, 
dass die Klimaerwärmung schon stattfindet und Klimaschutz dringend geboten ist. Wir müssen an-
fangen zu handeln, um die Klimaerwärmung aufzuhalten. Zum Klimaschutz gibt es keine Alternati-
ve. Das 1,5 Grad Ziel aus dem Pariser Abkommen kann noch erreicht werden. Die Politik sollte 
dem Schornsteinfeger mehr Aufgaben im Bereich des Klimaschutzes übertragen. Beispielhaft sind 
der Sanierungsstau bei alten Heizungen und der Gebäudesanierung sowie die vielen Heizungsan-
lagen, die noch nicht hydraulisch abgeglichen sind, zu nennen. Der Schornsteinfeger könnte mehr 
Energieberatungsleistungen durchführen. Viele Schornsteinfeger haben sich als Energieberater 
weiterqualifiziert und sind im Bereich der Energieberatung und Förderberatung tätig. 
 
Wir benötigen Technologieoffenheit und einen Energiemix. Wenn wir ausschließlich vom Strom 
abhängig sind, wird die Wärmewende in Deutschland sehr teuer werden. 
 
 
Sankt Augustin, den 16. August 2019 
 
 

    
 
W i l h e l m                                       A r n d t 
Präsident    Hauptgeschäftsführer 
 


