
Albrecht Lohri - Obermeister

Die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) der KfW ist mit einem 
vorläufigen Programmstopp belegt 
worden. Das teilte das Bundesminis- 
terium für Wirtschaft & Klimaschutz 
(BMWK) auf seiner Internetseite mit.

Als Grund für den Antragstopp wurde 
die enorme Antragsflut der letzten 
Wochen genannt. Allein im Zeitraum 
November 2021 bis heute sind bei 
der KfW Anträge in Höhe von über 20 
Mrd. Euro Fördervolumen eingegan-
gen.

Der Programmstopp bezieht sich so-
wohl auf die Einreichung von neuen 
Anträgen als auch auf die Zusage von 
bereits eingereichten Anträgen. Be-
troffen ist demnach die BEG-Säule für 
Wohngebäude und Nichtwohnge-
bäude sowie für Einzelmaßnahmen, 
die über einen Kredit finanziert wer-
den sollten.

Das Programm BEG Einzelmaßnah-
men, welches über das BAFA läuft, ist 
vom Programmstopp nicht betroffen. 

Land BW will Ausfall der BEG teilweise 
kompensieren

Die Ministerin für Landesentwicklung 
und Wohnen Baden-Württemberg, 
Nicole Razavi, hat am 26.01.2022 an- 
gekündigt, dass das Land Baden- 
Württemberg den Ausfall der KFW-55-
Fördermittel über das Landeswohn-
raumprogramm vorübergehend kom-
pensieren will. Darüber hinaus wird 
im Rahmen der geplanten Bauminis-
terkonferenz das Thema genauer dis- 
kutiert. 
 
Weitere Infos finden Sie in einer Infor-
mation des Baden-Württembergischen 
Handwerkstages.
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BEG-Programmstopp 
BEG-Programmstopp über KfW! BEG über BAFA läuft aber weiter

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,
 
auch im gerade begonnenen neuen Jahr 
steht unsere Branche vor gewaltigen Auf-  
gaben. Die nun schon fast 2 Jahre andau-
ernde Pandemie scheint kein Ende zu fin-
den – zumindest nicht kurzfristig. Die Lie-
ferketten sind nach wie vor nicht auf dem 
Stand der Zeit vor Corona.  Materialien zur 
Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung 
sind knapp. Dies berichten immer mehr 
SHK-Betriebe. Umsätze brechen weg und 
es komme zu immer mehr Kundenbe-
schwerden. So zeigt der jüngster Bran-
chen-Konjunkturbericht aus dem Herbst 
2021 umsatzbeeinträchtigende Auswir-
kungen im SHK Handwerk: 92,3 Prozent 
der Betriebe berichten über Lieferproble-
me von Seiten des Großhandels oder der 
Hersteller.
 
Nur ein gemeinschaftliches Handeln aller 
Markt- und Branchenpartner kann hier 
Abhilfe schaffen. Packen wir es an! 
 
Mit besten Grüßen
Ihr Albrecht Lohri
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http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Meldung/2022/20220124-foerderung-fur-energieeffiziente-gebaude-durch-kfw.html
https://www.handwerk-bw.de/nc/nachrichten/handwerk-in-bw-nachrichten/land-will-ausfaelle-teilweise-kompensieren
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Positive Branchendaten

Haus- und 
Gebäudetechnik 

Der Sanierungsboom sorgt wei-
terhin für eine positive Entwick-
lung in der Haus- und Gebäude-
technik. Auch der Sanitärbereich 
profitiert dabei von gestiegenen 
Sanierungsbudgets, dem Trend 
zum „Wohnbad“ und zu barrie-
refreien Bädern. Nach der positi-
ven Entwicklung der Jahre 2019 
und 2020 sind die Umsätze im 
Wirtschaftsbereich Haus- und 
Gebäudetechnik auch 2021 er-
neut deutlich gewachsen. Zu 
diesem Ergebnis kommt der 
aktuelle Branchendatenbericht 
zur Haus- und Gebäudetech-
nik 2020. Der Bericht beinhaltet 
einen Ausblick 2021 und erste 
Prognosen zu 2022.

Im Jahr 2020 stiegen die Um-
sätze um +5,7 Prozent auf 64,4 
Milliarden Euro. Für 2021 liegt 
die Prognose bei knapp 70 Mil-
liarden Euro. Der Grund für das 
erneut anhaltend starke Wachs-
tum liegt maßgeblich in dem 
durch das Klimapaket 2020 ange-
schobenen Sanierungsboom im-
privaten Wohnbau sowie in den 
internationalen Bestrebungen 
zum Klimaschutz. Trotz Heraus-
forderungen bei Rohstoffprei-
sen und Lieferverzögerungen 
bei vielen Materialien und Pro-
dukten hat sich der Wirtschafts-
bereich auch im Jahr 2021 sehr 
positiv entwickelt.

Das Jahr 2022 wird den Progno-
sen zufolge von Veränderungen 
in der Wohnraumnachfrage wie 
auch im Bereich der Nichtwohn-
bau-Flächen geprägt sein. Aus 
der Pandemie erwachsene neue 
Rahmenbedingungen mit Home-
office-Möglichkeiten. Auch der 
verstärkte Kauf von Einfamilien-
häusern in größerer Distanz zum 
Arbeitsplatz wird im nächsten 
Jahr zu einer gesteigerten Sa-
nierungsaktivität im Bestand 
führen. Zudem ist beim Ein-, 
Zwei- und Mehrfamilienhausbau 
ebenfalls von einer positiven 
Entwicklung auszugehen. 

Informationen:  
www.sanitaerwirtschaft.de

SHKBW Standortmanager  
Für Ihr Online-Marketing

Der SHKBW Standortmanager hilft Innungs-
fachbetrieben dabei, sich ohne viel Vorwissen 
und mit minimalem Aufwand eine eigene 
Online-Marketingstrategie aufzubauen. Das 
neue Angebot des Fachverbandes SHK Ba-
den-Württemberg startet ab Februar 2022 
und ist für alle baden-württembergischen 
Innungsfachbetriebe drei Monate kostenlos. 

Nach einer daran anschließenden Übergangs-
phase können die Innungsfachbetriebe selbst 
entscheiden, ob sie auf Basis der gemachten 
Erfahrungen für den SHKBW Standortmana-
ger eine kostenpflichtige Lizenz erwerben 
möchten oder das Projekt abschließen. Es er-
folgt keine automatische Verlängerung.  

Von welchen Leistungen Ihr Innungsfachbe-
trieb mit diesem cleveren Tool profitiert, lesen 
Sie im Januar-Mitgliederrundschreiben “Beruf 
und Organisation” 1/2022 oder online unter 
www.fvshkbw.de/standortmanager.
 
Ergänzend finden Sie hier ein kurzes Video, 
in dem erklär wird, wie eine digitale Kunden-
reise aussieht und die Online-Strategie eines 
Unternehmens daher aufgestellt sein sollte. 
Die wichtigsten Fragen sind an dieser Stelle 
in einer FAQ-Liste beantwortet. Schauen Sie 
mal rein und überzeugen Sie sich von diesem 
neuen Angebot.

Quelle: Canva; free to use

Nachrüstpflichten  
Nach dem Hauskauf gelten energetische Nachrüstpflichten

Der energetische Zustand vieler älterer Wohn-
häuser ist schlecht – der Anteil liegt aktuell bei 
rund 70 Prozent. Käufer von Altbauten sollten 
in solchen Fällen bedenken, dass sie neben 
den Kosten für Kauf, Umbauten und Schön-
heitsreparaturen auch eine Investition in die 
energetische Nachrüstung einplanen. 

Seitens des Gesetzgebers gibt es drei Nach-
rüstpflichten für Ein- oder Zweifamilienhäu-
ser: Heizungs- und Warmwasserleitungen in 
unbeheizten Räumen müssen gedämmt wer-
den. Oberste Geschossdecken ohne Dämmung 
sind ebenfalls mit einer Dämmschicht zu ver-
sehen. Hinzu kommt der Austausch von Hei-
zungen, die älter als 30 Jahre sind. 

Die neuen Eigentümer haben zwei Jahre Zeit, 
die Vorgaben umzusetzen. In der Regel sind 
Häuser von der Nachrüstpflicht betroffen, die 
vor dem Jahr 2002 errichtet worden sind. 

Informationen: www.zukunftaltbau.de

http://www.sanitaerwirtschaft.de
http://www.fvshkbw.de/standortmanager
https://www.kachelofenwelt.de/presse/detailansicht/article/brennholz-ist-keine-mangelware/
http://www.zukunftaltbau.de/presse/presseinformationen/nach-dem-hauskauf-gelten-energetische-nachruestpflichten/
https://www.kachelofenwelt.de/presse/detailansicht/article/brennholz-ist-keine-mangelware/
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Bauunternehmen erwarten weiter Materiallieferprobleme

Die Baubranche rechnet mit Nachschub-
problemen bis ins kommende Frühjahr. 
Die Unternehmen glauben, dass die 
Lieferprobleme im Durchschnitt noch 
fünf Monate andauern werden, wie aus 
einer ifo-Umfrage hervorgeht. 
Gleichzeitig meldeten im Hochbau 38,0 

Prozent der Betriebe Beeinträchtigun-
gen durch Lieferverzögerungen, im 
September waren es noch 36,3 %. Der 
Tiefbau verzeichnete indes eine leichte 
Verbesserung. Die Zahl der Firmen mit 
Nachschubproblemen sank auf 26,1 %, 
nach 27,6 % im Vormonat. Die Baustoff- 

industrie ist energieintensiv und spürt 
die starken Preisanstiege der letzten 
Monate. Auch im Großhandel mit Bau- 
stoffen steigen die Preise weiter. 

Informationen: www.ifo.de

Hauseigentümer 

Wärmepumpe statt 
Gasheizung 

Deutschlands Hauseigentümer 
wollen ihre alten Heizungen am 
liebsten durch klimafreundliche 
Modelle ersetzen. Das geht aus 
einer Umfrage der gemeinnützi-
gen Beratungsgesellschaft co2-
online hervor.

Fast die Hälfte der rund 1.400 Be-
fragten würde sich für eine Wär-
mepumpe entscheiden, wenn 
Geld und sonstige Bedingun-
gen keine Rolle spielten. Größte 
Hemmnisse sind laut Umfrage 
die höheren Kosten (56 Prozent) 
und nötige Umbauten (43 Pro-
zent; Mehrfachnennung mög-
lich). Aktuell sind Gasheizungen 
oft noch die erste Wahl. Bei den 
Befragten kamen sie in den ver-
gangenen anderthalb Jahren bei 
jedem zweiten Tausch zum Zug.

„Höhere Kosten für die Installa-
tion sind oft noch ein Hemmnis 
für klimafreundliche Heizungen. 
Wir gehen aber davon aus, dass 
sie günstiger werden“, sagt co-
2online-Geschäftsführerin Tanja 
Loitz. Zumal es Fördermittel für 
den Heizungstausch gebe. 

Die co2online-Experten empfeh-
len, einen Heizungstausch jetzt 
zu prüfen und nicht auf höhere 
Fördermittel zu warten. Denn 
die Nachfrage nach Energiebe-
ratern und Handwerkern dürfte 
deutlich steigen. Wer sich recht-
zeitig vorbereitet, kann alle ver-
fügbaren Fördermittel nutzen 
und findet so eine günstigere 
Lösung als ohne Vorbereitung.

Informationen:  
www.co2online.de
 

Autarkie mit Sonnenstrom  
Neuer Ratgeber: Autarkie mit Sonnenstrom leicht gemacht!

Eine Investition in Solarstrom lohnt sich. Sei 
es der selbsterzeugte Strom vom Dach des Ei-
genheims oder bei Unternehmen, Landwirten 
und Kliniken, öffentlichen Gebäuden, Sport-
hallen oder Schulen. Und mit der Unterstüt-
zung eines kundigen Planers und Installateurs 
können Sie selbst komplexe Versorgungs-
konzepte bedarfsgenau planen, installieren 
und nutzen – was einen erheblichen Beitrag 
dazu leistet, Ihre Energiekosten nachhaltig zu 
senken. 

Um für Ihre persönliche Energiewende vor-
bereitet zu sein, hilft der neue Ratgeber „150 
Praxistipps für Autarkie“ mit Tipps rund um 

eine umweltfreundliche und preiswerte Ver-
sorgung mit Strom, Wärme und Mobilität. Sie 
erhalten einen Überblick über finanzielle För-
dermöglichkeiten, Rechte und Pflichten sowie 
über die richtigen Anlaufstellen.

Der 155 Seiten starke Ratgeber ist online er-
hältlich und kann als PDF-Datei nach Regist-
rierung kostenlos heruntergeladen werden: 
www.photovoltaik.eu/b2c-ratgeber-2022

Wohn- und Designtrends  
Die spannendsten Wohn- und Designtrends 2022

Houzz ist die führende Online-Plattform für 
Bau-, Einrichtungs- und Renovierungsprojek-
te. Neue Pastelltöne, Relaxmöbel und viele 
weitere Neuheiten hat die Houzz-Redaktion 
auf den Herbstmessen 2021 entdeckt und zu 
den spannendsten Wohntrends 2022 zusam-
mengefasst.

Demnach spiegeln die Trends der diesjähri-
gen europäischen Messen primär zwei Impul-
se wider, die unsere aktuelle Lebensrealität 
bestimmen. Zum einen ein starkes Bewusst-
sein für die aktuelle (Umwelt-)Krise und zum 
anderen die wiedergewonnene Freude an 
einem gemütlichen Zuhause. So war das 
Hauptthema auf den europäischen Messen 
ganz klar die Nachhaltigkeit. 

Als Garant für Nachhaltigkeit wurde die Hand-
werkskunst aller Orten gefeiert. Ebenso waren 
viele Entspannungsprodukte fürs Zuhause zu 

bestaunen. Von einem Starpool Wellness 
Coach bis zu Whirlpools mit integrierter 
Farblichttherapie und Salz-Infuser konnten 
bewundert werden. Auf der Bad- und Flie-
senmesse konnte man LED-Spiegel mit Be-
wegungsmeldern entdecken, bei denen sich 
die Farbtemperatur des Lichts an die jeweilige 
Tageszeit anpasst.

Und: Farben sind wieder in! Drei Trends sind 
auszumachen. Gewagtes Color Blocking mit 
starken Farben, ultraviolette Farben sowie 
überkünstliche Grüntöne und düstereres Blau.

Informationen: www.houzz.de

http://www.ifo.de
http://www.co2online.de
http://www.photovoltaik.eu/b2c-ratgeber-2022
https://www.houzz.de/magazin/die-spannendsten-wohntrends-fuer-2022-im-ueberblick-stsetivw-vs~154680643
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Steigender CO2-Preis

Heizen mit Gas und Öl 
wird teurer 

Viele Haushalte müssen für das 
Heizen ab dem 1. Januar 2022 
mit Mehrkosten von rund 65 bis 
100 Euro pro Jahr rechnen. Das 
geht aus Berechnungen der ge-
meinnützigen Beratungsgesell-
schaft co2online hervor. Grund 
ist der steigende CO2-Preis für 
Heizöl und Erdgas.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, 
um den Energieverbrauch zu 
senken. Neun von zehn Haushal-
ten können Heizkosten sparen 
und so auch CO2 vermeiden“, 
sagt co2online-Geschäftsführe-
rin Tanja Loitz. „Eigentümer soll-
ten außerdem auf erneuerbare 
Energien umsteigen, um CO2-
Kosten zu vermeiden.“

Der 2021 eingeführte CO2-Preis 
steigt zum Jahreswechsel von 
25 auf 30 Euro je Tonne. Laut co-
2online bedeutet das für einen 
durchschnittlichen gasbeheizten 
Haushalt mit 70 qm Wohnfläche 
jährliche Mehrkosten von etwa 
65 Euro. Haushalte, die mit Öl 
heizen, zahlen im Schnitt rund 
100 Euro mehr. Bis zum Jahr 
2025 wird der CO2-Preis jährlich 
um weitere 5 bis 10 Euro je Ton-
ne steigen. 

Dabei könnten etwa 9 von 10 
Haushalten ihre Kosten fürs Hei-
zen senken. Das geht aus Analy-
sen von co2online für den bun- 
desweiten Heizspiegel hervor. 
Mit programmierbaren Thermo- 
staten, Stoßlüften und Spar-
duschköpfen können Mieter wie 
Eigentümer ihre Heizkosten zum 
Beispiel in einer 70 Quadratmeter 
großen Wohnung um über 200 
Euro pro Jahr senken. Eigentü-
mer können weitere Heizkosten 
vermeiden, zum Beispiel durch 
einen Tausch der Heizungspum-
pe, einen hydraulischen Abgleich 
oder das Isolieren der Heizungs-
rohre im Keller – und sie sollten 
den Umstieg auf erneuerbare 
Energien prüfen, für die kein CO2-
Preis anfällt.

Informationen:  
www.co2online.de und  
www.heizspiegel.de

Heimische Holzwärme  
Initiative: Koalitionsvertrag positiv für heimische Holzwärme

Die Initiative Holzwärme begrüßt den politi-
schen Wunsch der Koalitionäre SPD, Grüne 
und FDP, die erneuerbaren Energien im Wär-
memarkt Deutschlands massiv zu unterstüt-
zen. „Wenn ab 2025, wie im Koalitionsvertrag 
vereinbart, neue Heizungen 65 Prozent erneu-
erbare Energien nutzen sollen, bietet sich mit 
der Holzheizung dafür eine perfekte Lösung 
für Hauseigentümer“, betont Andreas Lücke, 
Sprecher der Initiative. Auf die heimische CO2-
freie Holzenergie entfallen bereits heute über 
70 Prozent der im Wärmemarkt eingesetzten 
erneuerbaren Energien.

Heimische Holzenergie gibt es in Form von 
Pellets, Scheitholz und Hackschnitzeln. Die        
 

Initiative verweist darauf, dass es sich hier um 
Resthölzer handelt und für ihre Bereitstellung 
keine Waldflächen entfallen. Ohnehin wächst 
der deutsche Wald, der ein Drittel Deutsch-
lands bedeckt, jedes Jahr um 1 bis 3 Prozent,

Die Initiative Holzwärme setzt sich für eine 
nachhaltige, saubere und effiziente Verwen-
dung des heimischen Energieträgers Holz ein. 
Sie wird von neun Verbänden und Institutio-
nen getragen.

Informationen: www.holzwaerme.info

Wasser- und Wärmezähler  
Längere und einheitliche Eichfristen 

Die Bundesregierung hat mit dem Verord-
nungsentwurf zur Änderung der Mess- und 
Eichverordnung (MessEV) beschlossen, dass 
die ursprüngliche Eichfrist der Warmwasser-
zähler und Wärmezähler von fünf Jahren an 
die längere Frist der Kaltwasserzähler und 
Kältezähler von sechs Jahren angepasst wird.

Wie das Haus- und Grund-Magazin berichtet, 
wird es so für Hauseigentümer möglich, den 
Austausch sämtlicher Wohnungszähler an 
 

einem einheitlichen Termin vornehmen zu 
lassen. Wurde die Leistung einem Messdienst-
leister übertragen, müssen gegebenenfalls 
der Turnus für den Zählerwechsel und die 
Vertragslaufzeiten angepasst werden, um von 
den Neuregelungen zu profitieren. Dem Ver-
ordnungsentwurf muss allerdings noch der 
Bundesrat zustimmen. 

Informationen:  
www.hausundgrund-verband.de

Flächenheizung  
Merkblatt zu Flächenheizung neu erschienen

Fußbodenheizungen werden seit über 50 Jah-
ren eingesetzt und haben sich in dieser Zeit 
als technisch ausgereifte Art der Wärmeüber-
gabe mit hohen Marktanteilen etabliert. 

Aus der täglichen Arbeit in Planung und Mon-
tage ergeben sich aber auch immer wieder 
praktische Fragen, die der Bundesverband 
Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.  
(BVF) in Kooperation mit dem Bundesverband 
der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und 
dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK) bearbeitet hat. 

Daraus entstanden ist ein neues technisches 
Merkblatt, das häufige Fragestellungen zu-
sammenfasst und beantwortet. Das Merk

blatt „Lage des Verteilers und Verlegung von 
Anbindeleitungen bei Fußbodenheizungen“ 
kann kostenlos heruntergeladen werden.

Informationen: www.zvshk.de

http://www.co2online.de
http://www.heizspiegel.de
http://www.holzwaerme.info
https://www.kachelofenwelt.de/presse/detailansicht/article/brennholz-ist-keine-mangelware/
https://www.hausundgrund-verband.de/aktuelles/einzelansicht/laengere-und-einheitliche-eichfristen-fuer-wasser-und-waermezaehler-5799/
https://www.kachelofenwelt.de/presse/detailansicht/article/brennholz-ist-keine-mangelware/
http://www.flaechenheizung.de/downloads/
https://www.kachelofenwelt.de/presse/detailansicht/article/brennholz-ist-keine-mangelware/
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Go.for.europe 

Azubis ins Ausland  – 
trotz Corona ein Erfolg

Die Coronapandemie hat Aus-
landsaufenthalte für Auszubil-
dende im zweiten Jahr in Folge 
schwierig gestaltet. Dennoch 
ermöglichte das Projekt Go.for.
europe in diesem Herbst 33 Aus-
zubildenden aus dem Handwerk 
Praktika in Irland, Spanien, Finn-
land oder Italien. Damit liegen 
die Entsendungen im dritten 
und vierten Quartal 2021 wieder 
auf Vorkrisenniveau.

„Flexibilität, Toleranz und Eigen-
initiative sind nicht zu unter-
schätzende Fähigkeiten, die ein 
Auszubildender im Ausland ler-
nen kann – besonders in so un-
sicheren Zeiten wie diesen“, sagt 
Landeshandwerkspräsident Rai-
ner Reichhold. Mit sich ständig 
ändernden Einreisebedingungen,
Corona-Beschränkungen vor Ort 
und Ausnahmesituationen in den 
den ausländischen Aufnahmebe- 
betrieben war der Herbst 2021 
ein besonders geeignetes Trai-
ningscamp für alle, die im Um-
gang mit Unsicherheiten noch 
nicht so geübt sind.

Auslandspraktika tragen dazu 
bei, die duale Ausbildung attrak-
tiver und konkurrenzfähiger zu 
machen. Angesichts des Fach-
kräftemangels ist das unerläss-
lich. Deshalb wird es auch 2022 
wieder handwerkliche Auslands-
praktika in Irland, Spanien und 
Finnland geben. Neu dabei im 
Programm ist dann Österreich. 
Der Flyer mit näheren Informa-
tionen kann hier ((Link auf Flyer 
„Go for Europe 2022.pdf“)) her-
untergeladen werden.

Informationen:  
www.goforeurope.de
 

Wärmepumpen  
Wärmepumpen-Führerscheinprüfung jetzt mit Zeugnis

Für Auszubildende, Lehrer und Interessierte, 
die sich zum Thema Wärmepumpen weiter-
bilden möchten, bietet der Bundesverband 
Wärmepumpe ein Online-Training zur perfek-
ten Vorbereitung. 

Das notwendige Fach- und Praxiswissen ist in 
sechs Lernmodulen zusammengestellt:

• Klimaschutz und Wärmepumpe
• Grundlagen der Wärmepumpentechnik I
• Grundlagen der Wärmepumpentechnik II
• Modernisierung mit Wärmepumpe
• Wärmepumpe im Neubau
• Betrieb und Wartung

Profis können ab sofort ihr Fachwissen aus 
dem E-Learning mit dem WP-Führerschein 
bestätigen lassen. 

Informationen: www.waermepumpe.de

Solaranlagen  
Jeder dritte Eigenheimbesitzern plant eine Solaranlage

Die Diskussionen über den Klimawandel und 
die gleichzeitig stark ansteigenden Energie-
preise zeigen Wirkung. Jeder Dritte Eigen-
heimbesitzer plant bereits in den kommenden 
drei Jahren die Installation einer Solaranlage. 

Das geht aus einer aktuellen Repräsentativ-
befragung des Meinungsforschungsinstituts 
YouGov im Auftrag der Agentur für Erneuer-
bare Energien (AEE) hervor. Demnach planen 
hochgerechnet etwa 2,8 Millionen Immobi-
lienbesitzer die Installation einer PV-Anlage 
zur Stromgewinnung und etwa 1,9 Millionen 
Eigenheimbesitzer die Errichtung einer Solar-
thermieanlage. Rund zehn Prozent der Be-
fragten erwogen sogar, beides zu installieren. 

Als Motivation für die geplante Installation 
einer Photovoltaikanlage wurden unter an-
derem die Gründe „Strom selber produzieren 
und nutzen“ (69 %) zu können, „steigende 
Strompreise“ (62 %) und „Umwelt- bzw. Klima-
schutz“ (54 %) am häufigsten angegeben.

Hinsichtlich der Investition in eine Solaran-
lage zur Heizungsunterstützung und Warm-
wasserbereitung wurden „steigende Öl- und 
Gaspreise“ (59 %), „Umwelt- und Klimaschutz“ 
(55 %) sowie „steigende CO2-Preise“ (40 %) als 
wichtigste Beweggründe angegeben.

Informationen:  
www.unendlich-viel-energie.de

http://www.goforeurope.de
http://www.waermepumpe.de
http://www.unendlich-viel-energie.de
https://www.kachelofenwelt.de/presse/detailansicht/article/brennholz-ist-keine-mangelware/
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Meisterleistung gesucht
Zeigen Sie Ihr Top-Projekt 2021

Sind Sie stolz auf ein Projekt, das Ihnen im vergangenen Jahr 
besonders gelungen ist? Der Fachverband SHK Baden-Würt-
temberg sucht für den Jahresbericht 2021 außergewöhnliche 
Handwerksleistungen und Vorzeigeprojekte, die Sie als SHK-, 
Klempner-, OL- oder Behälter- und Apparatebauerbetrieb 2021 
realisiert haben.

Aber auch ganz besondere Erlebnisse in Ihrer Innung oder mit 
Ihren Innungskollegen interessieren uns. Wir wollen zeigen, 
wie wertvoll das Miteinander in der SHK-Berufsorganisation – 
trotz oder gerade wegen Corona – ist.

Vielleicht konnte Ihnen aber auch die Innung oder der Fachver-
band mit seiner Beratung oder einer anderen Dienstleistung 
helfen, aus einer verzwickten Situation heraus, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen? Berichten Sie uns von Ihren Ein-
drücken 2021, die es wert sind, im digitalen Jahresrückblick zu 
erscheinen.

Senden Sie uns einfach formlos eine Beschreibung Ihrer 
„Meisterleistung 2021“ mit ein paar Fotos oder ein kurzes 
Statement. Selbstverständlich können Sie auch ein Handy-Vi-
deo drehen oder uns ein Audio schicken. Senden Sie uns die 
Materialien gerne bis zum 1. März 2022 per Mail an organisa-
tion@fvshkbw.de.

Die Meisterleistung 2020 finden Sie in unserem digitalen 
Jahresbericht 2020

Girls’ und Boys’ Day 2022
Engagement für den Berufsnachwuchs 

Am 28. April 2022 finden bundesweit Girls‘ Day- und Boys‘ Day-
Aktionstage statt. Unternehmen werden dazu aufgerufen, sich 
auch dieses Mal möglichst zahlreich mit eigenen Angeboten – 
digital oder analog – zu engagieren und ihr Engagement über 
den offiziellen Girls‘ Day Radar (www.girls-day.de/Radar) oder 
Boys‘ Day Radar (www.boys-day.de/Radar) bundesweit sicht-
bar zu machen.

Unter dem Motto „Es zählt, was du willst!“ steht an den Ak-
tionstagen die Berufsorientierung von Mädchen und Jungen 
frei von Geschlechter- und Rollenklischees im Mittelpunkt. 
Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse erhalten an diesem 
Tag Einblicke in Berufsfelder, in denen Frauen oder Männer bis-
lang unterrepräsentiert sind. 

Für die beteiligten Unternehmen war auch der überwiegend 
digitale Aktionstag im vergangenen Jahr ein voller Erfolg: 81 
% der beteiligten Unternehmen beim Girls‘ Day haben den Ak-
tionstag als positiv bewertet, beim Boys‘ Day sogar 84 %. In 
jedem zweiten Unternehmen haben sich im Nachgang junge 
Frauen nach konkreten Ausbildungsmöglichkeiten erkundigt 
oder sich beworben, beim Boys‘ Day lag die Quote mit 57 % 
noch höher. 

Interessierte Unternehmen finden auf www.girls-day.de und 
www.boys-day.de zahlreiche Tipps zur Durchführung von ana-
logen oder digitalen Angeboten, Evaluationen und kostenfrei 
nutzbares Material.

http://www.girls-day.de/Radar
http://www.boys-day.de/Radar
http://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de

