
Albrecht Lohri - Obermeister

Die Novelle des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) ist im Dezember 
2020 verabschiedet worden und am 
1. Januar 2021 in Kraft getreten. 

Die Novelle war notwendig, weil An-
fang 2021 die Förderung für die so-
genannten Altanlagen ausgelaufen 
wäre. Für diese Anlagen wurde eine 
Übergangsregelung bis zum Jahr 
2027 gefunden, indem eine feste Ein-
speisevergütung in Höhe des Markt-
wertes der Anlage ausgezahlt wird.

Eine weitere wichtige Änderung ist 
die Befreiung der EEG-Umlagen für 
den Eigenverbrauch. Dies betrifft 
Anlagen mit bis zu 30 kW für eine 
maximale Menge von 30 MWh selbst 
verbrauchten Stroms. Vor der Novel-
lierung war diese Grenze nur leis-
tungsbezogen und lag bei 10 kW. 

Umstritten war im Novellenentwurf 
auch die Pflicht zur Installation von 
Smart-Metern. Nun müssen nur Be-
treiber von Photovoltaikanlagen mit 
einer Leistung von mehr als 7 kW sol-
che Smart-Meter installieren. Unter 7 
kW kann weiterhin ein Zwei-Wege-
Messsystem installiert werden. 

Allerdings sind die im Gesetz verein-
barten Ausbaupfade für die regene-
rative Stromerzeugung (Wind und 
Solar) nicht ambitioniert genug, um 
die international vereinbarten Klima-
schutzziele zu erfüllen. Deswegen 
sollen die Arbeiten an einer weiteren 
Novelle des EEG bereits im ersten 
Quartal 2021 beginnen.

Informationen:  
www.bundesregierung.de
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EEG-Novelle ist in Kraft
Eine Neue ist bereits in Vorbereitung

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2021 bringt nicht nur das wahr-
scheinliche Ende einer Pandemie die wir 
seit der spanischen Grippe vor etwa hun-
dert Jahren nicht mehr gesehen haben, 
sondern auch eine Vielzahl von Gesetzes-
änderungen und Gesetzesneuerungen. 
Die EEG-Novelle, welche schon wieder in 
Überarbeitung ist, die Feuerungsverord-
nung, ein neues Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) und eine Veränderung des EStG zur 
Steuerermäßigung für energetische Maß-
nahmen. Dies alles betrifft natürlich unser 
SHK-Gewerbe im besonderen Maße. Da-
mit sie hierbei den Überblick behalten, 
gehen wir in unserer aktuellen Newslette-
rausgabe auf die einzelen Themen etwas 
genauer ein. Solten Sie darüberhinaus 
weitere Fragen dazu haben, steht Ihnen 
die SHK-Innung Esslingen-Nürtingen ger-
ne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit besten Grüßen
Ihr Albrecht Lohri
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Heizungsanlage erneuern
Gut fürs Klima und die 
Haushaltskasse

Mit dem neuen Gebäudeener-
giegesetz (GEG) forciert der Ge-
setzgeber den Austausch alter 
Heizungsanlagen mit schlechter 
Klimabilanz. 

Das GEG sieht eine Austausch-
pflicht für veraltete Heizungs-
anlagen bei Eigentümerwechsel 
vor. Die Neueigentümer sind zu-
dem dazu verpflichtet, innerhalb 
von zwei Jahren warmwasser-
führende Rohre sowie die obers-
te Geschossdecke beziehungs-
weise das Dach zu dämmen. 
Weiterhin besteht eine Pflicht 
zur energetischen Beratung bei 
Umbau- oder Modernisierungs-
maßnahmen. 

Künftig muss auch bei Bestands-
gebäuden ein Mindestanteil der 
Energieträger für den Wärme- 
und Kältebedarf aus erneuer-
baren Energien stammen. Ab 
2026 gilt daher ein bedingtes 
Einbauverbot für reine Ölhei-
zungen sowie Heizkessel, die 
ausschließlich mit festen fossilen 
Brennstoffen betrieben werden. 
Hybridanlagen, bei denen der 
fossile Brennträger durch eine 
Solaranlage oder Wärmepumpe 
unterstützt wird, sind von dem 
Verbot ausgeklammert.

Das GEG setzt die Rahmenbe-
dingungen für weitere finanziel-
le Anreize zum Austausch alter 
Ölheizungen: Wer sie gegen ein 
klimafreundliches Modell aus-
tauscht, erhält zusätzlich zur 
Förderung eine Austauschprä-
mie in Höhe von zehn Prozent 
der Investitionskosten durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Wichtig 
ist, dass der Förderantrag noch 
vor Beginn der Arbeiten einge-
reicht wird, die Prämie wird nach 
Abschluss der Bauarbeiten aus-
gezahlt.

 „Eigenheimbesitzer können na-
türlich auch einen Bausparver-
trag für Modernisierungs- und 
Energiesparmaßnahmen einset-
zen. Hier gibt es spezielle Tarife. 
Das gilt auch für den Fall, dass 
die Maßnahmen bereits laufen 
oder kurzfristig anstehen“, be-
tont Albrecht Luz, Experte bei 
der Landesbausparkasse.

Informationen:  
https://lbs-energie-sparrechner.de/

Steuerliche Förderung
Austauschpflichtige Heizkessel sind förderfähig

Das Bundesfinanzministerium hat Anfang des 
Jahres eine umfangreiche Liste veröffentlicht, 
in der auf Fragen zur steuerlichen Förderung 
energetischer Maßnahmen an zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden einge-
gangen wird. Im Zusammenhang mit Paragraf 
35c EStG beträgt die steuerliche Förderung 
zwar nur 20 Prozent, allerdings liegen die för-
derfähigen Kosten bei 200.000 Euro.

Darüber hinaus wurde mit Veröffentlichung 
der Liste endgültig die Frage geklärt, ob auch 
austauschpflichtige Heizkessel förderfähig 
sind. Die Antwort lautet: Ja! Die Regelung gilt 

auch für austauschpflichtige Heizkessel, die 
2020 saniert wurden und eben nicht im Rah-
men des BAFA-Förderprogramms “Heizung 
mit erneuerbaren Energien” förderfähig waren.

Liste: www.bundesfinanzministerium.de

Neue Feuerungsverordnung 
Gilt seit dem 1. Februar 

Nach fast 25 Jahren wurde die Feuerungs-
verordnung (FeuVO) novelliert. Die FeuVO 
des Landes Baden-Württemberg stellt An-
forderungen an Feuerungsanlagen sowie 
Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen 
bezüglich Aufstellung, Verbrennungsluftver-
sorgung, Abgasführung sowie Brennstoffla-
gerräumen.  

Die neue Version der Verordnung wurde kurz 
vor Weihnachten im Landesgesetzesblatt ver-
öffentlicht und ist am 1. Februar 2021 in Kraft 
getreten. Sie steht im Landesrechtportal des 
Landes zur Verfügung: 

www.landesrecht-bw.de 

ISH digital 2021 
Die Zukunft beginnt jetzt!

Die Weltleitmesse ISH bringt die SHK-Branche 
vom 22.-26. März 2021 coronabedingt digi-
tal zusammen. Das Ziel: Aussteller, Besucher, 
Experten und Journalisten fünf Tage lang zu 
vernetzen, zum Wissensaustausch anzuregen, 
hochkarätigen Content anzubieten, ein um-
fangreiches Rahmenprogramm zu präsentie-
ren und das Aufzeigen neuer Lösungen und 
Innovationen.

Zur digitalen Veranstaltung werden alle Ak-
tivitäten zentral gebündelt und intelligent 
verknüpft. Des Weiteren wird es Live-Strea-
mings und On-Demand-Übertragungen des 
Rahmenprogramms geben sowie eine Ter-
minvergabe für Online-Meetings mit den Aus-

stellern. Der Besucher erhält die Möglichkeit 
flexibel an Vorträgen, Presse-Events, Produkt-
Shows, Präsentationen, Sonderschauen und 
vielem mehr teilzunehmen.

Informationen: www.ish.messefrankfurt.com
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Handwerker im Corona-
Einsatz 
Schutz ist wichtig und möglich

Wärmepumpen
Testergebnisse – Fach-
planung – Förderung

Fast die Hälfte der neu errichte-
ten Wohngebäude werden von 
Wärmepumpen beheizt. Auch im 
Bestand wächst der Trend zu den 
umweltfreundlichen Heizungs-
systemen. Dass die Wärmeerzeu-
ger dort ebenfalls gut funktio-
nieren und klimafreundlich sind, 
zeigen neue Forschungsergeb-
nisse. 

Die weit verbreitete Meinung, 
dass Wärmepumpen im Bestand 
nicht genug und zuverlässig 
Wärme liefern sowie zu wenig 
Kohlendioxid einsparen können, 
widerlegte im vergangenen Jahr 
ein Feldtest des Fraunhofer-In-
stituts für Solare Energiesysteme 
ISE. Demnach lieferten die unter-
suchten Wärmepumpen die ge-
wünschte Wärme und waren 
kaum von Betriebsstörungen be-
troffen. Die errechneten Kohlen-
dioxid-Emissionen lagen deutlich 
unter denen von Gas-Brennwert-
heizungen. 

„Wichtig für einen effizienten Be-
trieb ist zudem eine sorgfältige 
Fachplanung inklusive einer gu-
ten Einbindung in das Heizsys-
tem“, sagt Jörg Knapp vom Fach-
verband Sanitär-Heizung-Klima 
Baden-Württemberg. „Unter an- 
derem ist ein hydraulischer Ab-
gleich der Heizung dringend er-
forderlich.“ Er sollte unbedingt 
nach dem Berechnungsverfah-
ren B ermittelt werden. Mit dem 
Verfahren berechnen Experten 
die Heizlast präzise für jeden 
Raum. Hauseigentümer erhalten 
so die exakte Leistungsanforde-
rung an die Wärmepumpe, was 
einen besonders effizienten und 
kostensparenden Betrieb ermög-
licht.

Die Förderung für Wärmepum-
pen wurde im Januar 2021 noch 
einmal erhöht. 

Infos: www.zukunftaltbau.de

Handwerker sorgen auch während der Coro-
na-Pandemie bei ihren Kunden weiter dafür, 
dass alles funktioniert. Das ist vor allem in der 
systemrelevanten Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik wichtig. Die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung gibt klare Empfehlungen, 
um das Ansteckungsrisiko für Kunden und 
Handwerker gering zu halten.

Dazu Frank Ebisch vom Zentralverband Sani-
tär Heizung Klima (ZVSHK): „Wir empfehlen 
unseren Innungsbetrieben, die Hygienevor-
schriften akribisch einzuhalten. Wenn alle 
verantwortlich handeln, müssen anstehende 
Wartungs- und Sanierungsarbeiten nicht ver-
schoben werden.“

Hier die wichtigsten Punkte, mit denen Hand-
werksbetriebe die Ansteckungsgefahr für Mit-
arbeiter und Kunden minimieren:
• Betriebe klären vor dem Termin, ob sich je- 
 mand in angeordneter häuslicher Isolierung  
 befindet. Ein Arbeitseinsatz ist dann nur in  
 Notfällen und in Abstimmung mit dem Ge- 
 sundheitsamt in Schutzkleidung möglich.
• Handwerker mit Atemwegsinfektionen oder  
 Fieber bleiben der Arbeit fern. 

• Grundlegende Hygieneregeln werden ge- 
 ordnet und eingehalten: 1,5 m Abstand, 
 kein Handschlag, Husten/Niesen in die Arm- 
 beuge, regelmäßige Händereinigung, Be- 
 rühren des Gesichts vermeiden, etc. 
• Bei der Anfahrt zum Kunden sind möglichst  
 wenige Personen in einem Fahrzeug. 
• Direkte Kundenkontakte auf ein Mindest- 
 maß reduzieren, dabei immer ausreichend  
 Abstand halten. 
• In kleinen Räumen, die regelmäßig gelüftet  
 werden sollten, arbeitet in der Regel nur  
 eine Person.
• Hände regelmäßig gründlich mit Flüssig-  
 seife reinigen. Saubere Papierhandtücher  
 verwenden. Handdesinfektionsmittel nut- 
 zen, falls es keine Waschmöglichkeit gibt.

Wer eine geförderte Heizungssanierung plant 
oder seine Haustechnik warten lassen möch-
te, sollte sich mit dem Fachbetrieb vor Ort 
über die Hygienemaßnahmen im Rahmen der 
Arbeiten austauschen. 

Informationen und Ansprechpartner:  
www.wasserwaermeluft.de

Schluss mit Heizmythen: Faktencheck räumt auf mit Vorurteilen

Für weniger Kosten und mehr Klima-
schutz ist richtiges und effizientes Hei-
zen besonders wichtig. Einige Mythen 
rund ums Heizen sorgen allerdings 
immer wieder für Verwirrung: Gibt es 
die optimale Raumtemperatur? Wird es 
schneller warm, wenn ich das Thermo-
stat voll aufdrehe? Lohnt sich Lüften bei 

der Kälte? CO2-Online ist den größten 
Heizmythen auf den Grund gegangen 
und hat sie einem Faktencheck unterzo-
gen. Eines der größten Vorurteile betrifft 
das Thermostat. So nehmen viele Men-
schen an, dass der Raum schneller warm 
wird, wenn das Thermostat auf der 
höchsten Stufe steht. Diese Annahme 

ist nicht ganz korrekt. Denn mit der Ein-
stellung des Thermostats wird nicht die 
Geschwindigkeit geregelt, sondern die 
Sollraumtemperatur. Das Aufdrehen des 
Thermostats hat also keine Auswirkung 
auf die Aufwärmgeschwindigkeit.

Infos: www.co2online.de
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Go.for.europe 
verlängert
Im Ausland praktische Erfahrung 

Seit vielen Jahren unterstützt das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg das Projekt 
„Go.for.europe“, das Auszubildenden im Handwerk die Mög-
lichkeit gibt, im Ausland praktische Erfahrung zu sammeln. 
Nun wurde das Projekt bis Jahresende verlängert. 

Mit dem Ziel, die duale Ausbildung in Baden-Württemberg at-
traktiver zu gestalten und dem Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken, war das Projekt 2008 gestartet. 

Nun hat „Go.for.europe“ erstmals auch die Erasmus-Akkreditie-
rung der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) erhalten. Dabei wurde das Projekt umfassend 
auf Qualität geprüft. 

„Auslandspraktika steigern nicht nur die Attraktivität der dua-
len Ausbildung – sie erweitern auch den fachlichen und per-
sönlichen Horizont und helfen Auszubildenden, berufliches 
Selbstbewusstsein aufzubauen. Sie stellen eine gute Ergän-
zung zur heimischen Ausbildung dar und sind ein Schritt auf 
dem Weg zur Gleichwertigkeit von beruflicher und akademi-
scher Ausbildung“, betont Landeshandwerkspräsident Rainer 
Reichhold. 

Informationen: www.goforeurope.de

Schäden in 
Milliardenhöhe
Durch geplatzte Rohre

Geplatzte Rohre, leckende Armaturen oder auslaufende Heiz-
boiler: Leitungswasserschäden waren 2019 für die Versicherer 
so teuer wie noch nie. Die Wohngebäudeversicherer leisteten 
dafür zum ersten Mal mehr als drei Milliarden Euro. Der Scha-
dendurchschnitt erhöhte sich um knapp sieben Prozent auf 
2.881 Euro. Hinzu kommen 280 Millionen Euro Schäden in der 
Hausratversicherung.

Hauptursache für Leitungswasserschäden sind Installations- 
und Montagefehler. Mangelhafte Rohrverbindungen und ka-
putte oder falsche Dichtungen sorgen für jeden vierten Scha-
den.

Wichtig ist daher eine regelmäßige Wartung der Heizungs- 
und Sanitäranlage. „Um Leitungswasserschäden zu begren-
zen, müssen Absperrventile leicht zugänglich und klar gekenn-
zeichnet sein und vor allem im Notfall auch funktionieren“, 
sagt Oliver Hauner, Leiter der Abteilung Sach- und Technische 
Versicherung im Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV).

Informationen: www.gdv.de


