
Albrecht Lohri - Obermeister

Seit dem 22. Februar 2022 können bei 
der KfW wieder neue Anträge für Sa-
nierungsmaßnahmen im Rahmen der 
Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) gestellt werden.

Zunächst wurden nach dem vorläufi-
gen Antragsstopp alle förderfähigen 
Altanträge, die bis zum 23. Januar 
2022 eingegangen waren, bearbeitet. 
Nun soll die Sanierungsförderung ge-
nerell wieder anlaufen. Dabei bleiben 
die Förderbedingungen für Sanie-
rungsmaßnahmen unverändert. 

Die Bundesregierung hat hierfür 
zusammen mit dem Haushaltsaus-
schuss des Bundestags neue Mittel 
für die BEG in Höhe von rund 9,5 Mil-
liarden Euro bereitgestellt. Diese sind 
nicht nur zur Abarbeitung der bis 23. 
Januar gestellten Altanträge und zur 
Wiederaufnahme der Sanierungsför-
derung bestimmt, sondern auch zur 
Neuauflage der EH40-Neubauförde-
rung. 

Informationen: www.kfw.de
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Energetische Sanierung 
KfW fördert wieder die energetische Sanierung

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,
 
929.000 Wärmeerzeuger installiert und 
1,2 Millionen Bäder gebaut. Das sind 
die Kennzahlen für den wirtschaftlichen 
Erfolg des Sanitär- und Heizungsbauer-
handwerks in Deutschland im Jahr 2021. 
49.000 Betriebe mit insgesamt 392.500 
Beschäftigten haben damit einen Umsatz 
von 52,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Auch im zweiten Corona-Jahr konnte da-
mit eine der größten Gruppe des installie-
renden Gewerbes in Deutschland ein Um-
satzplus verzeichnen. Nach Schätzung des 
Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK) liegt es diesmal bei 5,4 Prozent 
im Vorjahresvergleich. Die Zahl der Auszu-
bildenden über alle Gewerke wuchs ent-
gegen dem allgemeinen Trend von 35.000 
auf 38.800.

Damit zeigte sich das SHK-Handwerk im 
Jahr 2021 mehr als krisenfest.

Mit besten Grüßen
Ihr Albrecht Lohri
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Holzheizung

Diskussion um Zukunft 

Sollen wir in Zukunft auf das 
Heizen mit Holz verzichten? 
Dies wäre die Empfehlung des 
Umweltbundesamtes (UBA) 
nach der Präsentation der ak-
tuellen Daten zur Luftqualität 
in Deutschland – und zwar aus 
Gründen der Lufteinhaltung und 
der gesundheitlichen Belastung 
durch Feinstaub.

Experten renommierter Bran-
chen-Fachverbände kritisieren 
jedoch die Aussagen des UBA, 
wie beispielsweise der Gesamt-
Verband OfenBau e.V. (GVOB), der 
Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK), der Deutsche 
Energieholz- und Pellet-Verband 
e.V. (DEPV), die Europäische Feu-
erstätten Arbeitsgemeinschaft 
e.V. (EFA) und Vertreter der Ofen-
bau-Branche aus Industrie und 
Handwerk. Zündstoff liefere ins-
besondere die Tatsache, dass 
der aktuelle UBA-Bericht zur 
Luftqualität auch für das Jahr 
2021 keine Überschreitungen 
der Feinstaubgrenzwerte in 
Deutschland verzeichnet. So ste-
he die Forderung des Umwelt-
bundesamtes im Widerspruch 
zu deren eigenen Datenbasis: 
diese zeigt seit Jahren eine klare 
Verbesserung der Luftqualität 
in Deutschland, mit deutlichen 
Rückgängen bei Stickstoffdi-
oxid- und Feinstaubemissionen.

Moderne Holzfeuerstätten er-
füllten strenge Emissionsan-
forderungen. Fachleute sehen 
daher das größte Potenzial, um 
Staubemissionen aus Holzfeuer-
ungen zu senken, im Austausch 
veralteter, ineffizienter Geräte-
technik. 

Nötig sei eine klare, differenzier-
te und faktenbasierte Bewer-
tung moderner Holzfeuerstätten 
in größeren Zusammenhängen, 
so die Verbände. „Für die Klima-
schutzziele und die Energiewen-
de im Wärmesektor ist Holz als 
regionaler, regenerativer und 
CO2-neutraler Energieträger un-
verzichtbar“, so der Vorsitzende 
des GVOB-Vorstands, Robert 
Mülleneisen. 

Informationen:  
www.kachelofenwelt.de

Quelle: Canva; free to use

Ziel Klimaneutralität  
Elektrifizierung kostengünstigster und effizientester Weg

Der zügige Ausbau erneuerbarer Energien 
und eine darauf aufbauende, weitgehende 
Elektrifizierung aller Wirtschaftsbereiche ist 
die kostengünstigste Option, Klimaneutralität 
in Europa zu erreichen. Das ist das zentrale Er-
gebnis einer gemeinsamen Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW 
Berlin) und der Brüsseler Denkfabrik Bruegel.

„Um Klimaneutralität zu erreichen, muss die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
massiv ausgebaut werden“, sagt Studienauto-
rin Franziska Holz. „Unsere Studie zeigt, dass 
die direkte Nutzung von Strom aus Erneuer-
baren für Endverbraucher wie Unternehmen 
und Haushalte kostengünstiger und effizien-
ter ist als eine indirekte Elektrifizierung, etwa 
über synthetische Gase oder Wasserstoff.“

In ihrer Analyse haben die Wissenschaftler 
drei Optionen zur Ausgestaltung des zukünf-
tigen Energiemix analysiert, in denen ent-
weder elektrischer Strom aus erneuerbaren 
Energien, grüner Wasserstoff oder grüne syn-
thetische Gase der jeweils dominante klima-
freundliche Energieträger sind.

Dabei zeigt sich, dass nicht nur im Falle einer 
weitgehenden Elektrifizierung ein massiver 
Zubau erneuerbarer Energien erforderlich 
ist, sondern auch bei gasförmigen Energie-
trägern: „Solange nicht genügend Strom aus 
erneuerbaren Quellen zur Verfügung steht, 
können Wasserstoff und synthetische Gase 
keine dominante Rolle in einem nachhaltigen 
Energiemix spielen. Wenn nachhaltig produ-
zierter Strom erst noch in grünen Wasserstoff 
oder grüne synthetische Gase umgewandelt 
wird, statt ihn direkt zu nutzen, ist das Gan-
ze letztlich auch deutlich teurer“, so Studien-
autorin Claudia Kemfert. Im Kostenvergleich 
erweist sich das Szenario, das auf eine direkte 
Elektrifizierung mit grünem Strom setzt, da-
her als beste Option. 

Der Fokus der Politik solle nun darauf liegen, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die die not-
wendigen Investitionen attraktiv machen. 
 
Informationen: www.diw.de 

Baugenehmigungen  
Zwei Drittel der neuen Wohngebäude mit Erneuerbaren

Beim Planen neuer Wohngebäude setzen 
Bauherren in Deutschland deutlich stärker auf 
erneuerbare Energien als Hauptenergiequel-
le. Zwei Drittel der von Januar bis November 
2021 genehmigten 118.000 Wohngebäude 
sollen primär mit erneuerbaren Energien ge-
heizt werden. Im Vorjahreszeitraum hatte der 
Anteil noch bei 57 Prozent der 113.600 geneh-
migten Wohngebäude gelegen, wie das Sta-
tistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Ein Grund für den Trend hin zu Erneuerbaren 
dürften gesetzliche Regelungen sein wie das 
Gebäude-Energie-Gesetz (GEG), das 2020 in 
Kraft trat und bis dahin bestehende ähnliche 
Gesetze ablöste. Auch staatliche Förderpro-
gramme für Energieberatung, Zuschüsse zu 
entsprechenden Bauvorhaben oder Darlehen 
setzten entsprechende Anreize. 

Informationen: www.destatis.de
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Armaturen -Austausch  

Position des DVGW 

Im Zuge der Diskussion um die 
QuickFix-Produkte des Arma-
turenherstellers Grohe hat der 
Zentralverband SHK die Sicht des 
Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVGW) ange-
fordert. Ganz konkret ging es um 
den Paragrafen 12 AVBWasserV 
zum Austausch von Auslaufarma-
turen an den Entnahmestellen.

Nach der AVBWasserV dürfen 
die „Errichtung der Anlage und 
wesentliche Veränderungen nur 
durch das Wasserversorgungsun- 
ternehmen oder ein im Installa-
teurverzeichnis eines Wasserver- 
sorgungsunternehmens eingetra-
genes Installationsunternehmen 
erfolgen.“ Damit ist eindeutig be-
schrieben, wer entsprechende Tä-
tigkeiten durchführen darf.

Die DVGW-Information Wasser Nr. 
09 führt unter anderem aus, dass 
der Austausch von Auslaufarma-
turen an den Entnahmestellen 
nur dann nicht als wesentliche 
Veränderung anzusehen ist, wenn 
sichergestellt ist, dass beim Aus-
tausch nur gleichwertige Armatu-
ren eingebaut werden. Diese müs-
sen den geltenden technischen 
(und nach Erachten des DVGW 
heute auch hygienischen) Anfor-
derungen genügen.

Vor dem Hintergrund, dass die 
gesetzlichen und normativen An-
forderungen bei Planung, Bau, 
Betrieb und Instandhaltung klar 
und eindeutig definiert sind, rät 
der DVGW grundsätzlich Ver-
brauchern davon ab, selbst und 
in eigener Verantwortung Aus-
laufarmaturen zu tauschen. Der 
DVGW ist der Meinung, dass im 
Regelfall eine spezifische Bewer- 
tung der jeweiligen Situation vor 
Ort durch qualifiziertes Fachperso-
nal erfolgen muss, da eine Sicher-
stellung der Gleichwertigkeit auf 
anderem Wege kaum möglich ist.

Informationen: www.dvgw.de 

 

IFH/Inhterm   
Volle Fahrt voraus für die IFH/Inhterm

Die IFH/Intherm 2022 vom 26. bis 29. April ist 
nach über zwei Jahren Zwangspause der erste 
große Branchentreff für direkte Kontakte und 
Geschäfte im Bereich Sanitär, Haus- und Ge-
bäudetechnik. Die Entscheidungen der Bund-
Länderkonferenz vom 16. Februar stärken die 
größte Messe der SHK-Branche im Jahr 2022 
sowie die Messewirtschaft insgesamt in ihrer 
Planungssicherheit. Zum 20. März entfallen 
alle nennenswerten pandemiebedingten Ein-
schränkungen.

Die ausführliche Presseinformation der Mes-
se und alle Stellungnahmen zu dieser guten 
Nachricht lesen Sie hier. 

Der Fachverband SHK Baden-Württemberg 
teilt als einer der Träger der Messe den Opti-
mismus: „Das SHK-Handwerk hatte das Privi-
leg, auch in der Coronakrise gut ausgelastet 
zu sein. Doch die Herausforderungen und 
Veränderungen gerade unserer Branche sind 
so groß, dass es dringend an der Zeit ist, auf-
zutanken: technisch hinsichtlich neuer Pro-
dukte und emotional durch den persönlichen 
Austausch. Wahrscheinlich werden wir alle 
erst nach der Messe richtig begreifen, was uns 
trotz der guten Branchenkonjunktur in den 
letzten zwei Jahren gefehlt hat“, beschreibt 

Wolfgang Becker, Hauptgeschäftsführer des 
Fachverbandes SHK Baden-Württemberg die 
Situation.

Trotz Wegfall der pandemiebedingten Res-
triktionen steht auf der IFH/Intherm der 
Gesundheitsschutz aller Messeteilnehmer 
weiterhin im Fokus. Großzügige Aufplanung, 
breite Gänge und Abstandsgebot greifen 
nach wie vor als Basisschutzmaßnahmen ge-
nauso wie moderne Filter- und Lüftungstech-
nik der NürnbergMesse sowie intensive Reini-
gungsintervalle.

Informationen: www.ifh-intherm.de

Rohrinnensanierung  
Stellungnahme zur Innenbeschichtung von Trinkwasserleitungen

Das Umweltbundesamt (UBA) hat eine In-
formation herausgegeben mit Fragen und 
Antworten zur Rohrinnenbeschichtung von 
Trinkwasserleitungen durch Beschichtung 
mit organischen Reaktivharzen. Das Info-Blatt 
kann hier ((Link auf https://www.fvshkbw.de/
fileadmin/www.fvshkbw.de/Aktuelles-News/
uba-information_rohrinnensanierung.pdf)) 
heruntergeladen werden.

Das Amt sieht sich veranlasst, mit dieser Infor-
mation nicht nur über die möglichen gesund-
heitlichen Risiken aufzuklären, sondern auch 
die bestehenden trinkwasserhygienischen 
Anforderungen und die sachgerechte Nach-
weisführung und Dokumentation der hygie-
nischen Eignung dieser Beschichtungen dar-
zulegen. 

Das UBA stellt mit dieser Information klar, dass 
eine zulässige Innenbeschichtung mit hohen

rechtlichen, hygienischen und ausführungs-
technischen Anforderungen einhergeht. Kun-
den, die an eine Rohrinnensanierung denken, 
können sich somit nun neutral über die Prob-
lemstellungen informieren. 

Informationen: www.umweltbundesamt.de
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Nachhaltigkeit
CO2-Quick-Check fürs Handwerk

Mit dem Quick-Check für baden-württembergische Hand-
werksbetriebe ist Anfang Februar ein bislang bundesweit ein-
maliges Tool gestartet, mit dem Betriebe unkompliziert einen 
Überblick über ihre CO2-Emissionen erhalten. Der Fachver-
band SHK Baden-Württemberg hat in der Arbeitsgruppe bei 
der Erarbeitung mitgewirkt.

Der Quick-Check ist die erste Stufe des für das baden-würt-
tembergische Handwerk maßgeschneiderten CO2-Rechners 
und damit das erste konkrete Angebot der Nachhaltigkeits-
offensive im Programm „Handwerk 2025“. Wie Landeshand-
werkspräsident Rainer Reichhold betonte, sei das Angebot 
zudem Deutschlands erster Quick-Check explizit für das Hand-
werk mit direkter Anbindung an die Folgeberatung durch die 
Handwerksorganisationen.

„Unsere Betriebe wollen und müssen sich im Klimaschutz 
engagieren und ihn in ihrem Unternehmen etablieren. Der 
verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist aber nicht 
zuletzt auch ein starkes Werbeargument gegenüber den Kun-
den.“

Die besonderen Vorteile des Quick-Checks:
 
• anwenderfreundliches, übersichtliches Tool mit  
 unkomplizierter Dateneingabe
• grafisch aufbereitetes Ergebnis per E-Mail nach weniger  
 als einer Minute
• konkrete Hinweise zur Kontaktaufnahme mit den  
 Umweltberatungen der zuständigen Handwerkskammer  
 für Rückfragen.

Sobald die zweite und finale Stufe („Klima-Ampel“) des CO2-
Rechners im Laufe des Frühjahrs freigeschaltet ist, erfolgt eine 
automatische Kontaktaufnahme mit dem Betrieb seitens der 
Umweltberatungen. Dann geht es um eine detaillierte Berech-
nung seiner CO2-Emissionen mit Unterstützung des Berater-
teams von Handwerk 2025. Das Ziel: Der Betrieb wird mit ge-
eigneten Maßnahmen klimaneutral.

Informationen: www.handwerk2025.de

SHK Update am 10.03.22
BEG, VDI 2035 und Trinkwasserhygiene

Am Donnerstag, den 10.03.22  
im Livestream des Fachverbandes von 11 bis 12 Uhr:

•  BEG-Antrag mit iSFP-Bonus
•  Anforderungen an Heizungsfüllwasser nach VDI 2035
•  Trinkwasserhygiene - In die Praxis umgesetzt
•  IFH/Intherm - die Messe-Highlights

Wo? Hier auf unserer Webseite  
www.fvshkbw.de/aus-und-fortbildung/shk-update  
oder auf Facebook 
www.facebook.com/fvshkbw


