
Albrecht Lohri - Obermeister

Privathaushalte können durch die 
Reduzierung ihres Energiekonsums 
für deutlich weniger Energieimpor-
te aus Russland sorgen. Mehr als die 
Hälfte des Erdgases stammt bisher 
von dort. Berechnungen der ge-
meinnützigen Beratungsgesellschaft 
co2online zeigen, dass der Gasver-
brauch in Deutschland um rund 75 
Prozent sinkt, wenn jedes zweite Ge-
bäude energetisch optimiert wird. So 
ließen sich jedes Jahr Heizkosten von 
etwa 14 Milliarden Euro einsparen. 
Mehr Energieeffizienz würde auch 
den Stromverbrauch deutlich sinken 
lassen.

co2online rät Verbrauchern:
 
1. Heiztemperatur senken: Jedes Grad 
weniger spart etwa sechs Prozent 
Energie, programmierbare Thermos-
tate helfen durch automatisches Ab-
senken bei Abwesenheit oder Lüften.
 
2. Weniger Warmwasser verbrauchen: 
Mit Sparduschköpfen lässt sich der 
Wasserverbrauch halbieren; besser 
duschen statt baden, und kaltes statt 
warmes Wasser beim Händewaschen 
nutzen.
 
3. Strom sparen: Effiziente Geräte kau-
fen (vor allem Kühlschrank, Waschma-
schine und Wäschetrockner), Standby 
ausschalten und nur noch LED-Lam-
pen nutzen. 

Eigentümer können weitere Maßnah-
men anstoßen, die sich in kürzester 
Zeit rechnen und gefördert werden:
 
1. Dach oder oberste Geschossdecke 
dämmen: spart durchschnittlich sie-
ben Prozent Heizenergie.
 
2. Heizung optimieren: Steht noch 
kein Heizungstausch an, sollte zumin-
dest die Pumpe erneuert und ein hy-
draulischer Abgleich vorgenommen 
werden. Das spart im Einfamilienhaus 
im Schnitt rund 200 Euro pro Jahr.

3. Heizungsrohe dämmen: Je Meter 
Rohr lassen sich so jährlich etwa 13 
Euro sparen.

Für weitergehende Maßnahmen soll-
te über einen Energieberater ein Sa-
nierungsfahrplan erstellt werden, der 
zeigt, was Schritt für Schritt zu tun ist. 
Die Energieberatung wird mit bis zu 
80 Prozent gefördert.

Informationen: www.co2online.de
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Versorgungssicherheit 
Wie Verbraucher sich weniger abhängig machen können

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,
 
Trotz vieler Herausforderungen hat das 
Handwerk in Baden-Württemberg im Jahr 
2021 erneut mehr erwirtschaftet als im 
Vorjahr, ein Plus von 1,7 Prozent. Allerdings 
ist ein Teil dieses Zuwachses auf Preisstei-
gerungen zurückzuführen. Etwa 805.000  
Beschäftigte arbeiteten im vergangenen 
Jahr im Handwerk.

110 Milliarden Umsatz – das ist ein starkes 
Ergebnis in einem Jahr, das für das Hand-
werk viele Herausforderungen mit sich 
brachte. Damit sind die Handwerksbetrie-
be weiter ein Stabilitätsfaktor für die Wirt-
schaft im Land. Diesen Anspruch haben 
wir auch in diesem Jahr. Allerdings: Mate-
rialengpässe und der Anstieg der Energie-
preise werden sich durch den Krieg in der 
Ukraine deutlich verschärfen. Wichtig sind 
daher die schnelle Entlastung der Betriebe 
bei den hohen Energiekosten. So auch die 
Meinung des Landeshandwerkspräsident 
Rainer Reichhold.

Ihr Albrecht Lohri
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Heizungstausch

Fachverband nimmt 
Stellung 

Aktuell erhält die SHK-Berufsor-
ganisation sehr viele Medienan-
fragen im Zusammenhang mit 
den (klima)politischen Entwick-
lungen und den Verbraucherre-
aktionen darauf.

Vertreter des Fachverbandes SHK- 
Baden-Württemberg haben sich 
den Fragen der Journalisten ge-
stellt, so dass die Position und 
Situation des organisierten SHK-
Handwerks in Veröffentlichungen
im SWR-Radio, im Staatsanzeiger 
und in den Stuttgarter Nachrich-
ten dargestellt wurde. 

Vor dem Hintergrund des Ukra- 
ine-Krieges und der hohen Ener- 
giepreise wurde häufig die Frage 
aufgegriffen, ob Verbraucher nun
tatsächlich ad hoc ihre Heizung 
erneuern sollten. Fachverband-
Technik-Experte Jörg Knapp er-
läuterte dazu in SWR Aktuell am 
15.03.2022 die momentane Situ-
ation, unter denen viele Betriebe 
derzeit ächzen: Kunden reagie-
ren unwirsch auf Wartezeiten, 
mit denen sie jedoch ange-
sichts der Auftragslage rechnen 
müssen. Gleichzeitig haben die 
Handwerksbetriebe mit Liefer-
schwierigkeiten für das Material 
zu kämpfen.

Auch der Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Becker wies in einem 
Interview mit den Stuttgarter 
Nachrichten am 21.03.2022 da-
rauf hin, dass die Verbraucher 
Entscheidungen nicht übers 
Knie brechen sollten: „Ein Hei-
zungstausch ist kein Projekt, 
dass derzeit in vier Wochen ab-
geschlossen wird. Da sollte man 
schon einen Horizont von sechs 
Monaten bis zu einem Jahr ein-
planen.“

Informationen:  
www.fvshkbw.de

IFH/Intherm  
Treffpunkt und Wissensplattform für die SHK-Branche

Raus aus der eigenen Informationsblase und 
stattdessen wieder Kollegen und Geschäfts-
partner treffen, Produkte und Branchentrends 
live erleben und das eigene Wissen auf den 
neuesten Stand bringen: Nach langer, pan-
demiebedingter Pause ist dies auf der IFH/
Intherm in Nürnberg wieder möglich. 

Vom 26. – 29. April 2022 ist die Fachmesse für 
Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik für die 
SHK-Branche der wichtigste Treffpunkt des 
Jahres. Darüber hinaus erwartet die Messebe-
sucher ein Rahmenprogramm mit Experten-
vorträgen, Diskussionsrunden, Startup-Pit-
ches und interaktiven Erlebnissen.

Handwerker, Fachplaner, Energieberater und 
Architekten können die neuen Produkte und 
Lösungen von rund 350 Ausstellern live erle-
ben und individuelle Fragen im Gespräch mit 
den Vertretern der Industrie einfach bespre-
chen. Anfassen, ausprobieren und anschau-
liche Erklärungen ermöglichen es, auch bera-
tungsintensive Produkte schnell zu begreifen. 

Der persönliche Austausch liefert damit in 
kurzer Zeit mehr Informationen als eine lang-
wierige Online-Recherche. Im Mittelpunkt 
stehen die drei großen Fokusthemen Heiz-
technik der Zukunft, smarte Gebäudeautoma-
tion und Hygiene. 

Den Stand der Fachverbände mit der Nummer 
4.003 finden Sie in Halle 4.

Mehr Informationen zur Messe und zum Rah-
menprogramm: www.ifh-intherm.de

KfW-Zuschussprogramm  
„Altersgerecht umbauen“: Verbände fordern Fortführung

Ein breites Verbändebündnis aus Eigentü-
mern, Senioren, Sanitärwirtschaft und Wohn-
beratung appelliert an die Politik, das KfW-Zu-
schussprogramm „Altersgerecht umbauen“ 
455-B fortzuführen
 
Im aktuellen Regierungsentwurf zum Bundes-
haushalt 2022 finden sich hierfür keine Mittel 
mehr. Noch 2021 war der Fördertopf aufgrund 
der hohen Nachfrage von 75 Millionen auf 130 
Millionen aufgestockt worden. Den drohen-
den Wegfall im laufenden Haushaltsjahr neh-
men fünf Interessenvertretungen jetzt zum 
Anlass, die Bundesregierung von der Fortfüh-
rung des Zuschussprogramms zu überzeu-
gen. Bei allem Verständnis für die fiskalischen 
Herausforderungen durch eine forcierte Ener-
giewende dürften andere zukunftssichernde 
und gesellschaftlich relevante Investitionen 
nicht unter den Tisch fallen. 
 
Sie verweisen dabei auf den hohen Bedarf 
an altersgerecht umgebauten Wohnungen 
in der Zukunft. Nur 1,5 Prozent der Wohnun-
gen in Deutschland sind demnach barrierefrei 
ausgestattet. Bis 2035 werden einer im Auf-

trag der KfW durchgeführten Studie des Ins-
tituts für Wohnen und Umwelt (IWU) zufolge 
rund zwei Millionen altersgerechte Wohnun-
gen fehlen. Und noch im Koalitionsvertrag 
war ein verstärkter Einsatz für altersgerechtes 
Wohnen, Barriereabbau und die Aufstockung 
der entsprechenden Mittel für das KfW-Pro-
gramm versprochen worden. 

Die Verbände fordern deshalb nachdrück-
lich die Fortführung des KfW-Zuschusspro-
gramms und dessen Ausstattung mit einem 
Fördervolumen von mindestens 150 Millio-
nen Euro jährlich.

Informationen: www.zvshk.de
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Kraftstoffpreise  

Wie können SHK-
Betriebe reagieren? 

Die aktuell stark gestiegenen 
Kraftstoffpreise führen bei den 
SHK-Betrieben zu Fragen:

• Wie geht man als Unternehmen 
 mit dem Kraftstoffpreisanstieg 
 um?

• Wie wird die aktuelle  Fahrkos- 
 tenpauschale angepasst?

• Wie kommuniziert man das am  
 besten dem Kunden gegenüber?

Die Experten des Fachverbands 
SHK Baden-Württemberg haben 
hierzu eine Empfehlung für die 
Betriebe ausgearbeitet und ein 
Berechnungstool entwickelt. Bei-
des können Innungsfachbetriebe 
nach dem Einloggen auf www.
fvshkbw.de im Downloadcenter 
herunterladen (Stichwort Kraft-
stoffpreise).
 

PV- und Solarthermie   
Check von PV- und Solarthermieanlagen sichert Erträge

Herbstlaub, Niederschlag und Minustempe-
raturen können Photovoltaik- und Solarther-
mieanlagen in Mitleidenschaft ziehen. Wer 
sich im Frühjahr und Sommer den maximalen 
Ertrag aus der Sonnenenergie sichern will, 
sollte deshalb bereits im Frühjahr einen So-
laranlagen-Check durchführen lassen. Darauf 
weist das vom Umweltministerium Baden-
Württemberg geförderte Informationspro-
gramm Zukunft Altbau hin.

Beim Frühjahrsputz inspizieren Fachleute die 
Anlage, entfernen Schmutz und Laub und 
kümmern sich um kleine Mängel. So werden 
auch Schäden behoben, die nicht von Weitem 
sichtbar sind. Bei einer Inspektion der Solar-
thermie werden neben den Kollektoren die 
Umwälzpumpe, die Regelung und der Frost-
schutz kontrolliert. Bei Photovoltaikanlagen 
überprüfen Fachhandwerker die Module, die 
elektrischen Anschlüsse, Verkabelungen, Ver-
glasungen und den Wechselrichter. Sofern 
vorhanden, sollte der Batteriespeicher im 
Haus gleich mitgecheckt werden.

Hilfreich kann darüber hinaus ein Überwa-
chungssystem sein: In die meisten PV-Anla-
gen ist diese Funktion integriert. Über eine 
digitale Plattform oder eine App wird der 
Stromertrag angezeigt. Liegen die Werte 
deutlich unter dem Ertrag des Vorjahres oder 
den Vergleichswerten aus dem Internet, kann 
das ein Indiz für eine Störung sein. Monito-
ring-Systeme überwachen auch die Leistun-
gen von Batteriespeichern. Bei Solarthermie-
anlagen funktioniert die Überprüfung am 
besten über den Wärmemengenzähler. Mit 
diesem können die Erträge mit den Vorjahres-
werten verglichen werden. 

Informationen: www.zukunftaltbau.de

Starkes Nachfrageplus  
Starkes Nachfrageplus bei Wärmepumpe und Solarthermie

Die Nachfrage nach Wärmepumpen und So-
larthermie steigt, während Gasheizungen 
deutlich weniger nachgefragt werden. Die 
von der Deutschen Auftragsagentur (DAA) 
dokumentierten Zahlen zeigen, dass sich mit 
steigenden Energiepreisen das Interesse bei 
Heizungssystemen verlagert hat.

Die Wärmepumpe ist gefragt wie nie: Von 
Dezember 2021 bis Februar 2022 verdoppelte 
sich die Nachfrage. Ebenfalls auf Wachstums-
kurs ist das Interesse an der Ausstattung des 
Eigenheims mit Solarthermie: Allein im Feb-
ruar 2022 konnte gegenüber dem Vormonat 
ein Plus von zehn Prozent festgestellt werden.

Bei der in der Vergangenheit stets beliebten 
Gasheizung sieht es anders aus. DAA hat die 
Entwicklung der Online-Anfragen an Gas-
heizungen zwischen September 2021 und 
Februar 2022 angesehen. Demnach sinkt das 
Interesse deutlich. 

Informationen: www.daa.net
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SHK-Handwerk
Für die Klimaziele fehlen Fachkräfte

Wenn die Klimaziele erreicht werden sollen, braucht das SHK-
Handwerk deutlich mehr Nachwuchskräfte. Das hat der Zent-
ralverband Sanitär Heizung Klima Ende März auf der Wärme-
konferenz in Berlin deutlich gemacht. 

„Entscheidend ist für uns der Faktor Zeit. Wir unterstützen 
die Klimaziele der Bundesregierung. Wir schaffen auch deren 
Umsetzung am Wärmemarkt. Aber die zeitlichen Fristen hier-
für müssen sich an dem Machbaren orientieren, das heißt an 
den verfügbaren Fachkräften“, sagte ZVSHK-Präsident Michael 
Hilpert. Wolle man das Ziel einhalten, bis 2030 sechs Millio-
nen Wärmepumpen zu installieren, benötige der Markt rund 
60.000 zusätzliche Monteure. Der Verband forderte bei Aus-
bildung und Qualifizierung konkrete Unterstützung von der 
Politik.

Infos: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

IFH/Intherm 2022
Bezug von kostenfreien Eintrittskarten für Innungsmitglieder

Anfassen, ausprobieren, erleben – auf der IFH/Intherm ist dies 
vom 26. bis 29. April 2022 endlich wieder möglich. Nach der 
pandemiebedingten Pause ist die Fachmesse für Sanitär, Haus- 
und Gebäudetechnik die erste Gelegenheit, sich wieder mit 
Kollegen und Geschäftspartnern persönlich auszutauschen 
und sich über neue Produkte zu informieren.

Alle Mitgliedsbetriebe und deren Mitarbeiter haben erstmals 
die Möglichkeit,die Messe kostenfrei zu besuchen! Und zwar 
während der gesamten Messe-Laufzeit von Dienstag bis Frei-
tag jeweils zu den Öffnungszeiten von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Da ein Ticketkauf Vor-Ort bei der IFH/Intherm 2022 nicht 
möglich ist, sind die kostenfreien Online-Tickets nach ei-
ner genau bestimmten Vorgehensweis zu generieren.

Bestellung unter:
www.ifh-intherm.de

Der Gutscheincode steht im März Rundschreiben BuO Nr. 
4/2022 des Fachverbands SHK Baden-Württemberg.


