
Albrecht Lohri - Obermeister

Die steuerliche Förderung nach § 35c 
Einkommenssteuergesetz (EStG) gibt 
es schon seit 2020. Jedoch treten häu-
fig noch Fragen auf, welche Anforde-
rungen an förderfähige Anlagen ge-
stellt werden. 

Stellen Sie sich diese steuerliche För-
derung als die “kleine Schwester” 
der BEG-Förderung vor. Es werden 
Anlagen gefördert, die einen Beitrag 
zum Klimaschutz liefern, also Anla-
gen auf Basis von erneuerbaren Ener-
gien bzw. Gas-Hybridheizungen oder 
„Renewable Ready“ mit einer Kom-
ponente auf Basis von erneuerbaren 
Energien. Reine Gas- oder Öl-Heizun-
gen werden nicht gefördert.  

Die technischen Mindestanforderun-
gen sowie die förderfähigen Maß-
nahmen sind zusammengefasst in 
der Energetischen Sanierungsmaß-
nahmen-Verordnung – ESanMV. Für 
die Bescheinigung des Fachunter-
nehmens muss ein vorgeschriebenes 
Formular verwendet werden. 

Vielleicht fragen Sie sich, warum 
dieses Programm parallel zur BEG 
existiert? Es können maximal 20.000 
Euro über drei Jahre von der Steuer 
abgezogen werden. Bei 20 Prozent 
Förderquote bedeutet dies einen 
Betrag von 100.000 Euro förderfähi-
gen Kosten pro Wohngebäude. Eine 
Kombination mit der BEG ist mög- 
lich, wenn über die zwei Programme 
unterschiedliche Einzelmaßnahmen 
beantragt werden, zum Beispiel Däm-
mung der Gebäudehülle über die 
steuerliche Förderung und Austausch 
des Wärmeerzeugers über die BEG.   

SHK-Innungsfachbetriebe finden den 
Gesetzestext, die ESanMV, die Fach-
unternehmererklärung sowie eine 
FAQ-Liste zum Förderprogramm auf 
der Internetseite des Fachverban-
des SHK Baden-Württemberg unter 
www.fvshkbw.de nach dem Einlog-
gen im Downloadcenter (Suchwort: 
§35c).
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Steuerliche Förderung
Wann ist eine steuerliche Förderung nach Paragraf 35c EStG möglich?

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutschen klagen zunehmend über 
Bewegungsmangel und Stress. Doch eine 
Berufsgruppe scheint gesünder zu leben 
und zufriedener zu sein als der Durch-
schnitt der Gesellschaft: Handwerkerin-
nen und Handwerker. Laut einer reprä-
sentativen Studie der IKK classic und der 
Deutschen Sporthochschule Köln sind sie 
in Beruf und Freizeit aktiver und setzen 
Bewegung und Sport zur Stressbewälti-
gung ein. 

Die Studie bestätigt die Vorteile von klei-
nen Handwerksbetrieben: Einen großen 
Zusammenhalt in der Belegschaft, eine 
familiäre Atmosphäre, den Stolz auf den 
Beruf und die Freude am „Machen“. Diese 
Ressourcen wirken sich positiv auf die Ge-
sundheit, die Arbeits- und Lebenszufrie-
denheit aus, so die Experten.
 

Mit besten Grüßen
Ihr Albrecht Lohri

BEG für Wohn- und Nichtwohngebäude +++ Steuerliche Förderung nach Paragraf 
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Lüftungsanlagen
Luftreiniger in 
Klassenzimmern

Das Umweltbundesamt (UBA) 
zeigt in einer aktuellen Infor-
mation auf, unter welchen Be-
dingungen das Infektionsrisiko 
in Klassenräumen möglichst ge-
ring gehalten werden kann.

Neben dem Einhalten der Hygi-
eneregeln empfiehlt das UBA, 
Schulräume sukzessive mit fest 
installierten raumlufttechnischen 
Anlagen auszustatten.  

Mobile Luftreinigungsgeräte kön-
nen helfen, die Virenlast im 
Raum zu verringern. Der Fach-
verband Gebäude-Klima e. V. 
(FGK) unterstützt die Empfeh-
lungen zur Verbesserung der 
Raumluftqualität in Klassenzim-
mern. 

„Auch für den unkomplizierten 
nachträglichen Einbau gibt es 
spezielle Schullüftungsgeräte, 
die nur einen Elektroanschluss 
und zwei Wandöffnungen be-
nötigen“, erklärt FGK-Geschäfts-
führer Günther Mertz. Wesent-
lich ist, dass die mobilen Geräte 
einen ausreichenden Luftstrom 
an gefilterter bzw. aufbereiteter 
Luft bereitstellen können und 
dass sie auch bei hohem Luft-
durchsatz nicht zu laut sind.

Informationen: www.fgk.de

Brennholz keine Mangelware  
Holz ist beliebt. Das gilt für Brennholz und Bauholz.

Während Brennholz in Deutschland auf lan-
ge Sicht genügend zur Verfügung steht und 
die Preise seit vielen Jahren stabil geblieben 
sind, führte die starke Nachfrage bei Bauholz 
in diesem Jahr zu einer Knappheit und stark 
steigenden Preisen. 

Brennholz kann jedoch nicht als Ersatz ver-
wendet werden, da Bauholz strengen Rege-
lungen unterliegt und sich nicht jedes Holz für 
den Haus- oder Möbelbau eignet. Bauschnitt-
holz muss zum Beispiel mit einer CE-Kenn-
zeichnung versehen sein.

Wie wichtig Holz ist, wurde in Deutschland 
schon vor Jahrzehnten erkannt und mit einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft entsprechend 
agiert: Mit 3,4 Milliarden Kubikmetern gibt es 
hierzulande den höchsten Holzvorrat in Euro-
pa, mehr als zum Beispiel in Schweden oder 
Finnland. Dieser Bestand wird in Zukunft laut 
der Bundeswaldinventur sogar noch steigen: 
Jedes Jahr wachsen in heimischen Wäldern 
über 120 Millionen Kubikmeter Holz, davon 
werden nur 65 bis 75 Millionen geerntet.

Infos: www.kachelofenwelt.de

Digitaler Herbst    
Starten Sie in einen digitalen Herbst 

Ja, wir wissen es: alle predigen “Digitalisie-
rung”, aber keiner sagt Ihnen, wie Sie das auch 
noch neben Ihrem Betriebsalltag realisieren 
sollen. Deshalb will der Fachverband SHK Ba-
den-Württemberg Sie mitnehmen in einen 
digitalen Herbst mit spannenden Veranstal-
tungen, deren Termine Sie sich einfach schon 
jetzt vormerken sollten. 

Wir starten am 6. Oktober mit einer digitalen 
Kundenreise, machen weiter am 27. Oktober 
mit Suchmaschinenmarketing, betrachten am 

10. November die Gefahren der Cyberkrimina-
lität und werfen eine Woche später den Blick 
auf die Internetseiten von SHK-Betrieben.

Am 8. Dezember kriegen Sie dann noch ein 
Gesamtbild, welche digitalen Rahmenpartner 
Sie zu Vorzugskonditionen bei Ihren Betriebs-
prozessen unterstützen. 

Alle weiteren Infos und Online-Anmeldemög-
lichkeiten gibt es unter:
www.fvshkbw.de/digitaler-herbst

Urteil
Architekt muss Abwas- 
serrohrleitungen 
kontrollieren

Ein Architekt, der die Errichtung 
eines Einfamilienhauses über-
wacht, muss auch die Bauaus-
führung der Abwasserrohrlei-
tungen kontrollieren. Tut er das 
nicht, macht er sich haftbar.

Wie der Infodienst „Recht und 
Steuern“ der LBS berichtet, hat-
te ein Bauherr die Art und Weise 
beanstandet, wie der von ihm 
beauftragte Architekt die Arbei-
ten überwacht hatte. 

Nach der Beweisaufnahme kam 
ein Zivilsenat jedoch zu dem 
Schluss, dass entweder ein un-
zureichendes Gefälle der Lei-
tungen vorliege, deren Durch-
messer zu schmal sei, oder die 
Leitungen in ungünstigem Win-
kel aufeinanderträfen. Das hätte 
der Architekt bemerken müssen.

Informationen: www.fgk.de

Lüftungsanlagen

https://www.fgk.de/index.php/presse
https://www.kachelofenwelt.de/presse/detailansicht/article/brennholz-ist-keine-mangelware/
http://www.fvshkbw.de/digitaler-herbst 
https://www.fgk.de/index.php/presse
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Bundesförderung für 
effiziente Gebäude
BEG für Wohn- und Nichtwohngebäude seit Juli

Verbandstag 2021
Festschrift zum 
Verbandstag 2021 

Auch wenn der Verbandstag 21 
des BW-SHK-Handwerks nicht in
gewohnter Weise stattfinden 
wird, so bietet er den Mitglieds-
betrieben doch bereits einigen 
Benefit.

So haben alle Betriebe die Fest-
schrift bereits mit den Juli-Mit-
gliederrundschreiben geschickt 
bekommen. Als besonderer Ser-  
vice steht sie außerdem hier als  
E-Paper bereit und ist somit auch  
online immer „griffbereit“.

Neben dem Input durch die 
Fachbeiträge aus den Fachver- 
band-Referaten enthält die Fest- 
schrift zahlreiche Hintergrund-
informationen zur baden-würt-
tembergischen SHK-Berufsorga-
nisation und ihren Gremien. Vor 
allem die ausführliche Organisa-
tionsübersicht mit allen Kontakt-
daten der Ansprechpartner ist 
als Nachschlagewerk beliebt.

Darüber hinaus haben alle In-
nungsmitglieder die Möglich-
keit, am Nachmittag des 24. 
September kostenlos an einer 
Online-Fachtagung teilzuneh-
men. Unter dem Motto „Die Zu-
kunft im Blick: Chancen von Di-
gitalisierung und Klimaschutz“ 
sollen Betriebsinhaber, Unter-
nehmerfrauen und leitende An-
gestellte sensibilisiert werden 
für die Herausforderungen, vor 
denen die Branche steht, vor al-
lem aber erfahren, wie sich hier-
bei Chancen nutzen lassen.

Das Online-Format macht die 
Teilnahme flexibel und einfach, 
Fragen können im Live-Chat ge-
stellt werden. Informationen zum 
Programm und den Link zur On-
line-Anmeldung finden Sie hier:  
www.fvshkbw.de
 

SSeit dem 1. Juli 2021 laufen neben den Ein-
zelmaßnahmen nun auch die Programme 
der Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) für Wohn- (WG) und Nichtwohngebäu-
de (NWG).

Über diese beiden Programmteile der BEG 
können sowohl Neubau als auch Bestands-
gebäude, die ein bestimmtes Effizienzhaus-
Niveau erreichen, gefördert werden. Je besser 

der Effizienzhausstandard, desto höher die 
Förderung. Die Förderung erfolgt als Kre-
dit mit Tilgungszuschuss oder als reiner Zu-
schuss. Neu hinzugekommen ist die Möglich-
keit, für BEG-Einzelmaßnahmen einen Kredit 
statt eines Zuschusses zu beantragen. Die 
Abwicklung der Anträge erfolgt in diesem Fall 
über die KfW.

Infos: www.fvshkbw.de

Flutkatastrophe – Spendenaufruf für SHK-Betriebe

Zusammenstehen – in guten, wie in 
schlechten Zeiten! Das ist das Leitmotiv 
unserer Verbandsorganisation. Es galt 
und gilt für die großen Herausforderun-
gen durch die Corona-Pandemie. Es 
gilt aktuell erst recht angesichts der 
verheerenden Folgen durch die Flutka-
tastrophe in NRW, Rheinland-Pfalz und 

jetzt auch in Bayern, Baden-Württem-
berg und Sachsen.

Die SHK-Berufsorganisation will es aber 
nicht nur bei Worten belassen. Der Ze-
ntralverband bittet in einem Präsiden-
tenbrief von Michael Hilpert um Hilfe 
und Solidarität. Für die in ihrer Existenz 

bedrohten SHK-Betriebe hat der ZVSHK 
über sein Berufsförderungswerk außer-
dem einen Spendenaufruf eingerichtet, 
um gemeinsam den unverschuldet in 
Not gekommenen Unternehmerkol-
leginnen und -kollegen zu helfen.

Infos: www.zvshk.de

Studie zu pflegegerechten 
Bädern 
Sanitärhandwerk präsentiert Studie zu pflegegerechten Bädern   

Das pflegegerecht gestaltete Bad ist der 
Schlüssel für die ambulante Versorgung Pfle-
gebedürftiger in den eigenen vier Wänden. 
Das unterstreicht die SHK-Berufsorganisation 
mit der Veröffentlichung einer neuen Studie. 

Im Rahmen der virtuell durchgeführten Leit-
messe “Altenpflege 2021” hat der Zentral-
verband Sanitär Heizung Klima die Studien-
ergebnisse zur „Optimierung der Ausführung 
und Finanzierung von pflegegerechten Bä-
dern“ vorgestellt. 

Die Experten haben untersucht, welche bau-
liche Mindestanforderungen besonders für 
Kleinst-Bäder in Schlauchform und für kleine 
Gästetoiletten in Einfamilienhäusern aus Sicht 
der Pflegenden notwendig sind. Die Analysen 
der Arbeitsbelastungen von Pflegenden im 

Bad ergab eine Liste von Anforderungen, die 
nach Überzeugung der Praktiker aus dem Sa-
nitärhandwerk einem nachhaltig ausgerichte-
ten Badumbau zugrunde gelegt werden müs-
sen. Mit Handwerkern und Architekten wurde 
dann die bauliche Machbarkeit bei der Um-
setzung der Mindestanforderungen geprüft, 
geplant und visualisiert.

Infos: www.zvshk.de

http://emag.krammergroup.com/Verbandstag_2021_SHK_Baden_Wrttemberg/index.html 
http://www.fvshkbw.de/fachtagung2021
https://www.fvshkbw.de/home/einzelansicht?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1630&cHash=2198b6e856096cef9259a31162960dca
https://www.zvshk.de/presse/medien-center/statementdienst/details/artikel/7510-zvshk-praesident-ruft-zu-spenden-fuer-in-not-geratene-shk-betriebe-auf/
https://www.zvshk.de/presse/medien-center/pressemitteilungen/details/artikel/7508-altenpflege-messe-innovative-badloesungen-fuer-ambulante-pflege/
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SHK-Handwerk freut sich über mehr 
Lehrlinge – trotz Pandemie
Zukunftssichere Berufe sind bei Jugendlichen gefragt

Corona hat seine Spuren auf dem Ausbildungsmarkt hinter-
lassen. Doch während in Gesamtdeutschland und auch im 
baden-württembergischen Handwerk die Ausbildungszahlen 
2020 zurückgingen, kann sich das baden-württembergische 
SHK-Handwerk über ein Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr freuen.

„Mit einer Ausbildung im SHK-Handwerk entscheiden sich 
Jugendliche nicht nur für zukunftssichere Berufe mit guten 
Karrieremöglichkeiten. In diesen unruhigen Zeiten bieten sich 
ihnen hier wirkliche Chancen in Sachen Energiewende und in-
novative Gebäudetechnik etwas zu bewegen“, erklärt Fachver-
band-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Becker.

Insbesondere die Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK ist 
beliebt: allein in den letzten zwei Jahren wurden 8,8 Prozent 
mehr Lehrverträge abgeschlossen, was den Trend zu Berufen 
rund um die Energiewende widerspiegelt. Inzwischen lernen 
in Baden-Württemberg über 4.700 Auszubildende eines der 
Gewerke Installations- und Heizungsbau, Klempnerei, Ofen- 
und Luftheizungsbau sowie Behälter- und Apparatebau, dar-
unter 70 weibliche Lehrlinge.

Auch wenn die Ausbildungszahlen in den letzten zehn Jah-
ren einen ungebrochenen Aufwärtstrend zeigen, will sich die 
SHK-Berufsorganisation keinesfalls auf den guten Ergebnissen 
ausruhen. „Wir unterstützen mit unseren Innungen und Betrie-
ben den Sommer der Berufsausbildung, denn es hat sich ge-
zeigt, dass viele Jugendliche – teils pandemiebedingt – noch 
nicht wissen, wie es nach den Sommerferien für sie weiter-
geht.“ Deshalb müsse es nun darum gehen, möglichst schnell 
die Kontakte zwischen Handwerksbetrieben und qualifizier-
ten Schulabgängern herzustellen. Ein Ausbildungsstart zum 
Herbst sei durchaus noch möglich, wenn jetzt die richtigen 
Weichen gestellt würden. 

Eine solche Weichenstellung kann beispielsweise ein Schnup-
perpraktikum in der Ferienzeit sein. Auf der Internetseite der 
SHK-Ausbildungsinitiative „Zeit zu starten“ können sich Inter-
essierte über ein Formular mit wenigen Klicks für einen Prakti-
kumsplatz in ihrem Wunschort bewerben.

Infos: www.fvshkbw.de

ZEIT ZU STARTEN! 

DIE BUNDESWEITE AUSBILDUNGS-
INITIATIVE DES ZENTRALVERBANDS 
SANITÄR HEIZUNG KLIMA

VIdeo:  
https://youtu.be/RLYLlURXK34

http://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.fvshkbw.de/presse/presseinformationen/einzelansicht?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1639&cHash=7c622877ca1989a40ded15236817a2a8 
https://youtu.be/RLYLlURXK34
https://youtu.be/RLYLlURXK34

