
Albrecht Lohri - Obermeister

Im Corona-Jahr 2020 verzeichnete die 
Heizungsindustrie einen kräftigen 
Schub beim Austausch veralteter Hei-
zungen durch Heizsysteme, die Effi-
zienz und erneuerbare Energien kop-
peln. Das geht aus den Marktzahlen 
des Bundesverbands der Deutschen 
Heizungsindustrie (BDH) hervor. 

Nach 20 Jahren der Stagnation im 
Austauschmarkt sei es insbesondere 
durch das Förderprogramm „Heizen 
mit erneuerbaren Energien“ zu einem 
kräftigen Wachstum von 13 Prozent 
gegenüber 2019 gekommen, berich-
tet der BDH.

Ein besonders starkes Wachstum von 
40 Prozent wurde bei Wärmepumpen 
verzeichnet, die mit 120.000 Stück in 
2020 nunmehr den zweiten Platz der 
in Verkehr gebrachten Heiztechnik, 
unmittelbar nach der Gas-Brennwert-
technik einnimmt. Auch die letztere 
legte zu, hier insbesondere die Kom-
bination aus Brennwerttechnik mit 
Solarthermie. Bei den Holz-Zentral-
heizungen und dem CO2-armen und 
regenerativen Brennstoff Holz ver-
zeichnete der Verband ein Wachstum 
von 138 Prozent gegenüber 2019.

Informationen: www.bdh-koeln.de
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Förderprogramm
Pusht Rauswurf veralteter Heizungen

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Sie diesen Newsletter in „Ihren Hän-
den halten“, gehören die Osterfeiertage 
2021 bereits der Vergangenheit an.  Und 
nach wie vor beschäftigt uns die Corona-
Pandemie in erheblichem Maße. Daher er- 
halten Sie auf den kommenden Seiten 
einmal mehr wichtige Informationen zu 
diesem Thema – auch zum verlässlichen 
Umgang mit Ihren Kunden.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt in diesem 
Newsletter auf dem Thema Heizung. Ob 
Förderprogramm für veraltete Heizungen, 
Heizöltankreinigung oder dem Heizen mit 
Holz in Kachelöfen – hier erhalten sie aktu-
elle Informationen.

Der letzte Themenblock dieser Ausgabe 
widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit. 
Hier bietet die Zentralstelle für die Wei-
terbildung im Handwerk ein kostenloses 
digitales Tool für Handwerksbetriebe an.

Mit besten Grüßen
Ihr Albrecht Lohri

+++ Förderprogramm pusht Rauswurf veralteter Heizungen +++ BEG: FAQ helfen 
im Zweifelsfall +++ Fachbetriebe reinigen Heizöltanks +++ Fakten zum Heizen mit 
Holz +++ Kampagne „Lebensmittel Luft“ +++ Testen, damit alle gesund bleiben! 
+++ Hygienekodex SHK-Handwerk +++ Hygienekonzept fürs eigene Unternehmen 
+++ Nachhaltiges Handwerk
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Frisch geputzt
Fachbetriebe reinigen 
Heizöltanks

Der Frühling ist eine gute Zeit, 
um nicht nur im Haus, sondern 
auch im eigenen Energielager 
„Klarschiff“ zu machen. Nach der 
Heizsaison ist der Tank meist gut 
geleert und bereit für eine pro-
fessionelle Reinigung. 

Denn Heizöl hinterlässt langfris-
tig seine Spuren im Tank, darauf 
verweist das Institut für Wärme 
und Mobilität (IWO). Wer diese 
Ablagerungen von Zeit zu Zeit 
entfernen lässt, erhöht die Le-
bensdauer des Behälters und die 
zuverlässige Wärmeversorgung 
der Heizung. Bei dieser Gelegen-
heit kann der Experte, der die 
Tankreinigung vornimmt, den 
Tank begutachten und bei Be-
darf instand setzen.

Die Tankreinigung sollte stets 
von einem Tankschutz-Fachbe-
trieb vorgenommen werden, der 
nach AwSV (Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen) zerti-
fiziert ist.

Was genau passiert bei der 
Tankreinigung? Zunächst wird 
der Heizöltank leergepumpt 
und dann belüftet. Als nächstes 
entfernen die Tankreiniger die 
Ablagerungen am Boden und 
den Seitenwänden und entsor-
gen sie. Für diese Arbeiten an 
Stahl- oder Erdtanks steigen die 
Monteure in die Behälter. Bei 
Batterietankanlagen werden die 
einzelnen Behälter demontiert 
und ausgespült. Sind die Arbei-
ten erledigt, wird das zwischen-
gelagerte Heizöl gefiltert, in den 
Tank zurückgefüllt und dieser 
wieder an die Heizung ange-
schlossen.

Informationen:  
www.zukunftsheizen.de/tankfit 

FAQ helfen im Zweifelsfall 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 

Zum Jahresbeginn ist die neue Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (BEG) gestartet. 
Mit ihr wurde die energetische Gebäude-
förderung des Bundes neu aufgesetzt. Trotz 
vieler Informationen in Publikums- und Fach-
presse treten häufig noch Fragestellungen 
auf, deren Beantwortung für viele interessant 
sind. 

So zum Beispiel die Frage, ob ein im vergan-
genen Jahr gestellter Antrag zurückgezogen 
werden kann, um anschließend einen neuen 
Antrag zu den aktuellen Konditionen der BEG 
zu stellen.

Die häufigsten Fragen und die passenden 
Antworten darauf hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) nun in ei-
ner FAQ-Liste gesammelt. Diese wird laufend 
aktualisiert und die Aktualisierungen separat 
ausgewiesen. 

Übrigens, die Antwort auf die oben gestell-
te Frage lautet: Solange kein Vertrag abge-
schlossen wurde oder zustande kam ist dies 
erlaubt.

Informationen: www.bmwi.de

Fakten zum Heizen mit Holz  
Neue Film-Doku – die Wahrheit über Kachelöfen

Die kontroverse Diskussion über Feinstaub 
und Holzöfen verunsichert Verbraucher seit 
langem. Viele fragen sich: Ist eine Holzfeuer-
stätte sinnvoll und ökologisch zeitgemäß – 
auch im Hinblick auf den Klimaschutz und die 
Energiewende?

Mehr Klarheit und Orientierung bietet die 
neue 15-minütige Dokumentation der Ar-
beitsgemeinschaft der deutschen Kachel-
ofenwirtschaft. Der Film beantwortet wich-
tige Fragen und gibt Infos, die durch Fakten 
von verlässlichen Quellen, wie dem Umwelt-
bundesamt und der LUBW Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg, belegt sind.

Fachleute beleuchten die Nutzung des rege-
nerativen Energieträgers Holz für die Zukunft. 
Auch zum Thema Feinstaub gibt der Film Ant-
worten und macht die tatsächlichen Zusam-
menhänge deutlich. So sind für 81 Prozent 
der Feinstaubemissionen (PM10) seit 2010 
die Landwirtschaft, Industrie, Verkehr und 
Sonstige verantwortlich. Holzfeuerstätten in 
Haushalten haben hingegen einen Anteil von 
deutlich unter 9 Prozent (PM10), denn dieser 
Wert schließt zugleich Öl- und Gasheizungen 
ein.

Zu sehen ist der AdK-Film „Die Wahrheit über 
Kachelöfen“ bei YouTube. 
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Hygienekodex: SHK-Hand- 
werk mit Verantwortung
Auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner

Lebensmittel Luft
Kampagne gestartet

Luft ist für uns das wichtigste Le-
bensmittel. Und das ist gerade in 
Innenräumen von entscheiden-
der Bedeutung. Denn die meis-
ten von uns verbringen mehr als 
80 Prozent ihrer Zeit in Gebäu-
den. Eine hohe Innenraumluft-
qualität ist deshalb die Grund-
lage für unser Wohlbefinden 
und unsere Gesundheit – gerade 
auch in Pandemie-Zeiten. 

Um über all diese Zusammen-
hänge zu informieren, wurde un-
ter dem Dach des Fachverban-
des Gebäude-Klima e. V. (FGK) 
die Kampagne „Lebensmittel 
Luft“ gestartet. Schwerpunkt 
ist zunächst die Internetseite 
www.lebensmittel-luft.info. Sie 
erklärt, was „gute Raumluft“ be-
deutet, wie eine hohe Raumluft-
qualität hilft, Infektionsrisiken zu 
verringern, und warum sie nicht 
nur während der Pandemie so 
wichtig ist. Darüber hinaus wird 
über die verschiedenen För-
derprogramme im Bereich der 
Raumlufttechnik informiert und 
die Seite enthält Links zu An-
sprechpartnern und Lösungen. 
Zudem sind Berechnungstools 
zur Raumluftqualität und infor-
mative Publikationen eingebun-
den.

Informationen:  
www.lebensmittel-luft.info

Das SHK-Handwerk ist auch in Krisenzeiten 
ein verlässlicher Partner. Trotz Kontaktein-
schränkungen sind die Innungsfachbetriebe 
für ihre Kunden da.

Für Verbraucher gut erkennbar, zeigen SHK-
Innungsfachbetriebe mit dem Signet des 
ZVSHK-Hygienekodex, dass sie sich ihrer Ver-
antwortung bewusst sind und gemeinsame 
Standards an Schutzmaßnahmen einhalten. 
Ihr Engagement für den Schutz ihrer Kunden 
und Mitarbeiter vor einer COVID19-Infektion 
belegen die Handwerksmeister durch eine 
verbindliche Eigenerklärung.

Informationen: www.wasserwaermeluft.de

Testen, damit alle gesund bleiben!

„Testen, damit alle gesund bleiben!“ 
– unter diesem Motto forciert der Ze-
ntralverband des Deutschen Handw-
erks (ZDH) gemeinsam mit anderen 
Wirtschaftsverbänden den Einsatz von 
Corona-Selbsttests. 

Durch eine deutliche Ausweitung der 
Corona-Testungen können unentdeck-
te Infektionsfälle identifiziert und somit 
auch Infektionsketten verstärkt unter-
bunden werden. Welche Informationen 
zu infektionsschutz-, arbeits- und sozial-

rechtlichen Aspekten außerdem wichtig 
sind, haben die vier Spitzenverbände 
BDA, BDI, DIHK und ZDH in einer FAQ-
Liste zusammengefasst. 

Informationen: www.zdh.de

Hygienekonzept fürs 
eigene Unternehmen 
Neue Handlungshilfen

Als Unterstützung für Unternehmen der Bau-
wirtschaft und der Gebäudereinigung hat die 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
BAU) Handlungshilfen zur Erstellung eines Hy-
gienekonzepts veröffentlicht.

Jedes Unternehmen in Deutschland muss 
derzeit ein Hygienekonzept für die Corona-
virus-Pandemie vorweisen, mit dem erforder-
liche Maßnahmen zum betrieblichen Infekti-
onsschutz festgelegt und umgesetzt werden. 
Das sieht die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-
ordnung des Bundeministeriums für Arbeit 
und Soziales vor.

Die zwei neuen Handlungshilfen der BG BAU 
umfassen eine Vorlage, mit der Unterneh-
men schnell und übersichtlich ihre Hygiene-
maßnahmen festlegen und dokumentieren 
können. In der Übersicht kann zudem erfasst 
werden, wer für einzelne Maßnahmen ver-
antwortlich ist und wen sie betreffen. Nach 
Bearbeitung der in den Handlungshilfen ent-
haltenen Tabelle haben Unternehmen ein Do-
kument in der Hand, mit dem sie die Vorga-
ben des BMAS zum Hygienekonzept erfüllen 
können.

Informationen: www.bgbau.de 
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Nachhaltiges Handwerk
Digitaler Nachhaltigkeits-Navigator Handwerk in 7 Schritten

Mit dem digitalen Nachhaltigkeits-Navigator Handwerk steht 
Handwerksbetrieben ein kostenloses Tool zur Verfügung, das 
sie dabei unterstützt, den eigenen Betrieb nachhaltig auszu-
richten und einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Der 
Navigator stützt sich dabei auf die offiziellen Kriterien des 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) – ein international an-
erkanntes Berichtsinstrument.

Mithilfe relevanter Fragen zu den DNK-Kriterien wird der Nut-
zer durch die Bestandsaufnahme geleitet und erfasst dadurch 
schnell die betriebliche Nachhaltigkeitssituation. Es wird deut-
lich, wo die Stärken und Verbesserungspotenziale liegen. 
Zusätzlich hilft das Ergebnis, eine persönliche Nachhaltig-
keitsstrategie zu entwickeln und ermöglicht Betrieben eine 
zukunftsverträgliche Aufstellung.

Informationen: https://nachhaltiges-handwerk.de

Bestandsaufnahme
Schritt 1: Wertschöpfungskette erfassen
Schritt 2: Mit Interessengruppen zu den wichtigsten  
 Handlungsfeldern der Nachhaltigkeit austauschen
Schritt 3:  Verbrauch und Management natürlicher  
 Ressourcen beschreiben
Schritt 4:  Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und  
 Qualifizierung der Mitarbeitenden beschreiben
Schritt 5:  Gesellschaftliches und politisches Engagement  
 beschreiben
Ziele
Schritt 6:  Nachhaltigkeitsziele bestimmen
Maßnahmen
Schritt 7: Maßnahmenplan für die Nachhaltigkeitsziele   
 festlegen


