
Albrecht Lohri - Obermeister

Die SHK-Branche ist trotz globaler He-
rausforderungen positiv in das Jahr 
gestartet und führt damit die Ent-
wicklung der zurückliegenden zwei 
Jahre fort. Das meldet die VdZ, deren 
SHK-Konjunkturbarometer von B+L 
Marktdaten GmbH erarbeitet wurde. 

Gleichzeitig schaut die Mehrheit der 
Unternehmen aus den Bereichen In-
dustrie, Großhandel und Handwerk 
zuversichtlich auf die nächsten Mo-
nate. Trotz des Ukrainekrieges, den 
Folgen der Covid-Pandemie und den
wirtschaftlichen Unsicherheiten auf-
grund steigender Rohstoffpreise 
bleibt die Branche damit weiter auf 
Wachstumskurs.

Der Auftragsbestand der installieren-
den Unternehmen liegt bei durch-
schnittlich rund 18 Wochen und da- 
mit deutlich höher als in den vergan-
genen Jahren. 

Die Auslastung der Handwerksbetrie-
be liegt auf Rekordniveau. Insbeson-
dere der Bereich Heizung zeigt eine 
überdurchschnittliche konjunkturelle 
Entwicklung.

Trotzdem berichten 60% der befrag-
ten Großhändler und Industrieunter-
nehmen von verschobenen oder ab-
gesagten Projekten im Neubau oder 
bei Bestandsgebäuden. Als Gründe 
wurden Lieferengpässe (80%) sowie 
erhöhte Projektkosten (65%) ange-
geben. Verunsicherungen durch Än-
derungen bei der KfW-Förderung ga-
ben 13% der befragten Unternehmen 
als Begründung an.

Informationen: www.vdzev.de
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Stark gestartet 
Die SHK-Branche ist stark in das Jahr gestartet

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,
 
Am 18. März 1947 haben 31 Obermeister 
aus Nordbaden und Nordwürttemberg 
den „Landesverband des Flaschner-, In-
stallateur-, Zentralheizungsbauer- und 
Kupferschmiedehandwerks Württemberg-
Baden e.V. gegründet. Wir wollen diese 
Gründung und den runden Geburtstag 
beim diesjährigen Verbandstag am 15. 
und 16. Juli in der Goldstadt Pforzheim 
ausgiebig feiern.

Das Programm steht und Anmeldungen 
sind ab sofort möglich. Neben der Gre-
mienarbeit stehen als Highlights vor allem 
der Jubiläumsabend und die Fachtagung 
im Vordergrund, in der der Blick auf die 
Transformationen im SHK-Handwerk ge-
richtet wird – sei es im Bereich Digitalisie-
rung, im Bereich Klimaschutz und bei den 
Fachkräften. Betriebsinhaber, Unterneh-
merfrauen und leitende Angestellte sind 
herzlich eingeladen.

Ihr Albrecht Lohri
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http://www.vdzev.de
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Bis zu 75 Prozent

Heizkunden droht hohe 
Nachzahlung 

Trotz des milden Winters kom-
men auf Haushalte in Deutsch-
land hohe Nachzahlungen fürs 
Heizen zu. Für Ölkunden beläuft 
sich das Plus im Vergleich zum 
Vorjahr auf 75 Prozent, Gaskun-
den in der Grundversorgung 
müssen im Schnitt 15 Prozent 
höhere Kosten tragen. Das zei-
gen Berechnungen des Ver- 
gleichsportals Verivox.

Nach Angaben des Deutschen 
Wetterdienstes war der zurück- 
liegende Winter einer der wärm- 
sten seit Beginn der Wetterauf-
zeichnung. Zwischen September 
2021 und April 2022 ist der Heiz-
bedarf dementsprechend ge-
sunken: Ein Musterhaushalt im  
Einfamilienhaus musste im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum 
rund 5 Prozent weniger Heiz-
energie aufwenden.

Trotzdem bleiben Verbraucher 
voraussichtlich von Nachzahlun-
gen aufgrund der Kostensteige- 
rungen nicht verschont. Ver-
braucher sollten dies schon jetzt 
in ihren Budgetplanungen be-
rücksichtigen, empfehlen die 
Energieexperten.

Informationen:  
www.verivox.de 

Die Wärmepumpe   
Das Thema Wärmepumpe ist und bleibt ein Top-Thema

Doch, wie funktioniert eine Wärmepumpe 
denn genau? Ist die Technik wirklich so klima-
freundlich? Wie teuer sind Wärmepumpen? 
Und können alle Gebäude mit Wärmepum-
pen umgerüstet werden? CO2-Online hat für 
Verbraucher alle wichtigen Informationen zu 
Technik, Arten, Kosten und Förderung ver-
ständlich und übersichtlich zusammengetra-
gen: www.co2online.de

Für die Handwerksbetriebe macht die Wär-
mepumpe die Arbeit spannender, weil deren 
Installation eine umfangreichere Planung vor-
aussetzt. Dafür wird mit der Wärmepumpe im 
Vergleich zu anderen Wärmeerzeugern eine 
erhebliche Reduktion von CO2-Emissionen 
erreicht. 

Unter dem Motto „Wärmepumpenplanung 
ist keine ‚Rocket Science‘“ bietet der Fachver-
band SHK Baden-Württemberg seinen Ins-
tallationsbetrieben am 28. Juni 2022 ein kos-
tenloses Webinar an. Angesprochen werden 
beispielsweise die Heizlastberechnung, die 
Schallproblematik und die Dimensionierung 
der Heizkörper. 

Anmeldungen zu dem kostenlosen Webinar 
sind unter: www.attendee.gotowebinar.com 
möglich.
 

Pelletheizungen  
Pelletheizungen werden weiterhin staatlich gefördert

Die Nachricht, dass die KfW-Förderung für 
energieeffiziente Gebäude gestoppt wurde, 
hat Eigenheimbesitzer verunsichert. Denn 
viele, die heute noch eine veraltete Öl- oder 
Gasheizung betreiben, denken darüber nach, 
ihr Heizsystem auf erneuerbare Energien um-
zustellen – und könnten sich Sorgen machen, 
dass sie nun keine Zuschüsse mehr bekom-
men.

Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) weist dar-
auf hin, dass es für emissionsarmes Heizen mit 
Holzpellets weiterhin staatliche Förderungen 
gibt. Für Einzelmaßnahmen, die beim BAFA 
beantragt werden, hat sich demnach nichts 
geändert: Anträge für den Heizungstausch 
sind und waren ohne Unterbrechung weiter 
möglich. 

Wird beispielsweise eine alte Ölheizung ge-
gen ein modernes Pelletsystem getauscht, 
erstattet der Staat über die Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG) weiterhin min-
destens 45 Prozent aller beim Heizungstausch 
anfallenden Kosten. Aufgrund der hohen 
Nachfrage ist es jedoch ratsam, sich frühzeitig 
mit einem qualifizierten Heizungsbauer zur 
Antragstellung für die Förderung in Verbin-
dung zu setzen.

Informationen: www.depi.de

Leitlinie Handwerk

Werden Sie Teil der 
„Leitlinie Handwerk“

Für den Erfolg einer Sanierung 
ist es entscheidend, dass sie 
fachgerecht geplant und durch-
geführt wird. Aus diesem Grund 
hat der Fachverband Sanitär-
Heizung-Klima Baden-Württem-
berg gemeinsam mit weiteren, 
an energetischen Sanierungen 
beteiligten Handwerksverbänden 
und dem vom Umweltministeri-
um Baden-Württemberg geför-
derten Informationsprogramm 
Zukunft Altbau ein neues Quali-
tätssiegel erarbeitet: die „Leitli-
nie Handwerk“.

Hauseigentümer können Sanie- 
rungsbetriebe damit zeigen, dass
sie mit Ihrer Arbeit zu einer bes-
seren Sanierungsqualität und da-
mit zum dringend notwendigen 
Klimaschutz beitragen. 

Informationen:
www.fvshkbw.de

http://www.verivox.de/presse
https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/waermepumpe/
https://attendee.gotowebinar.com/register/5938659536739812623
http://www.depi.de
https://www.fvshkbw.de/llhw-fachbetrieb
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Schornsteine 

Neubauten bekommen 
höhere Schornsteine 

Die Schornsteine auf Deutsch-
lands Häusern werden höher. Die 
neuen Regelungen sehen das für 
Neubauten und neue Anlagen 
von einigen Feuerstätten vor.

Tim Froitzheim, Fachreferent für   
Ofen- und Luftheizungsbau/Er- 
neuerbare Energien beim Zen-
tralverband SHK hat die die Zu-
sammenhänge und Effekte im 
Gespräch mit NTV erklärt. Den 
Beitrag lesen Sie hier.
 

Kommunale Wärmeplanung  
Online-Informationsveranstaltung

Das Aktionsbündnis Individuelles Heizen Ba-
den-Württemberg lädt Kommunalpolitiker 
und Angestellte der baden-württembergi-
schen Kommunalverwaltungen am 24.5.22 zu 
einer Informationsveranstaltung ein. Thema 
des von 18 bis 20 Uhr stattfindenden Online-
Events wird die kommunale Wärmeplanung 
sein und welche technologieoffenen Strate-
gien es für wirtschaftliche und ökologische 
Lösungen gibt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen: www.fvshkbw.de

Das Bad 2022   
Design meets Natur

In keinem anderen Bereich der Wohnung 
sind Produkte, Infrastruktur und Interiorde-
sign so eng mit der Architektur verwoben 
wie im Badezimmer. Egal, ob als skulpturaler 
Solitär oder unauffällig integriert – innovative 
Duschflächen, freistehende Badewannen und 
Armaturen gehen eine feste Verbindung mit 
der Architektur ein.

Sanitärhersteller bedienen daher nicht nur 
die Geschmäcker der Endkonsumenten, son-
dern gehen gezielt auf die Bedürfnisse von 
Architekten und Badplanern ein. So gibt es  

beispielsweise Badmöbelsysteme mit Einbau-
charakter, um Bäder mit konsistentem Interior-
design zu ermöglichen.

Gleichzeitig wurden als Schlagwörter für die 
Badtrends 2022 Begriffe wie „warm“ „orga-
nisch“ und „nachhaltig“ formuliert. Einen Über-
blick über die beliebtesten Produkttrends und 
Oberflächen im Badezimmer finden Sie hier:  
www.pop-up-my-bathroom.de

Berufsbildung

Bundesweite Aktions-
tage im Sommer

Am 2. Mai ist der „Sommer der 
Berufsbildung 2022“ mit einer Vi-
deobotschaft von Bundeskanzler 
Olaf Scholz gestartet. 

Auf der Kampagnen-Homepage 
der Allianz für Aus- und Weiter-
bildung www.aus-und-weiterbil-
dungsallianz.de finden Jugend-
liche nicht nur Informationen, 
Linklisten und Unterstützungs-
angebote, sondern auch eine 
Veranstaltungsübersicht.

Handwerksunternehmen und -or-
ganisationen werden gebeten, 
regionale Aktivitäten zur Berufs-
orientierung einzutragen und 
die Themen für Aktivitäten in der 
Region aufzugreifen. 
 

https://www.n-tv.de/ratgeber/Hoehere-Schornsteine-gegen-dicke-Luft-Regelaenderung-fuer-Neubauten-und-neue-Anlagen-article23279911.html
http://www.fvshkbw.de/info-kommunalpolitiker
https://www.pop-up-my-bathroom.de/de/press/press.php#/pressreleases/badarchitektur-2022-neue-lieblingsprodukte-und-oberflaechen-fuer-architekten-und-badplaner-3146286
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IFH/Intherm 2022 begeistert
Erfolgreicher Neustart für das Netzwerk der SHK-Branche

Vier Tage lang herrschte auf dem Messegelände Nürnberg 
energiegeladene Aufbruchsstimmung. Nach der pandemie-
bedingten Pause konnten sich Handwerk, Handel und Indus-
trie vom 26. – 29. April 2022 endlich wieder treffen, Produkte 
anfassen und ausprobieren, intensive Gespräche führen und 
Geschäfte von Mensch zu Mensch tätigen. Ob die Begegnun-
gen geplant, spontan oder zufällig waren – die Freude über 
das Wiedersehen und neue Begegnungen war überall deut-
lich spürbar.  

Insgesamt sind an den vier Messetagen rund 39.000 SHK-Bran-
chenakteure persönlich zusammengekommen. Handwerk 
und Großhandel konnten sich direkt bei ihren Ansprechpart-
nern der Industrie über neue Produkte und Trends informieren 
und austauschen. 341 Aussteller haben die IFH/Intherm als Ge-
legenheit wahrgenommen, um ihre neuen Lösungen vorzu-
stellen, Reaktionen einzufangen und Feedback zu bekommen.  

„Das Zufriedenheitsgefühl bei Herstellern und Handwerk 
auf der IFH/Intherm ist überwältigend“, meint Dr. Wolfgang 
Schwarz, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes SHK Bay-
ern. „Das Konzept Messe begeistert wieder. Viele haben mit 
dem Erleben der IFH/Intherm erst begriffen, was sie so lange 
vermisst haben.“ Und Wolfgang Becker, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Fachverbandes in Baden-Württemberg ergänzt: „Die 
Stimmung war großartig und mit den Besucherzahlen sind wir 
ebenfalls mehr als glücklich. Wir hatten die Hoffnung, dass vie-
le Menschen bei dieser Messe zusammenkommen. Alles über 
20.000 Besucher hätte mich schon glücklich gemacht. Dass 
es nun 29.600 Besucher geworden sind, ist fantastisch. Noch 
glücklicher machen mich aber die positiven Rückmeldungen 
aller Beteiligten. Was wir hier erlebt haben, geht weit über rei-
ne Zahlen hinaus und wird Einfluss auf die gesamte SHK-Mes-
sebranche haben.“

Die ausführliche Pressemitteilung der Veranstalterorganisa-
tion GHM, Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, mit weite-
ren Details lesen Sie hier.

Der Fachverband bedankt sich bei allen, die die Chancen der 
IFH/Intherm genutzt haben und bei denjenigen, die sich auch 
Zeit für einen Besuch an unserem Stand genommen haben. 
Wir freuen uns auf die IFH/Intherm 2024, die vom 23. bis 26. Ap-
ril 2024 stattfinden wird - dieses Mal unter der Federführung 
des Fachverbandes SHK Baden-Württemberg

Am Stand der Fachverbände war nicht nur Zeit zum Austau-
schen und Netzwerken, sondern auch die Gelegenheit, neue 
Angebote des Fachverbandes kennenzulernen - so zum Bei-
spiel den SHKBW Standortmanager.

Landesinnungsmeister Erich Schulz (re.) vom Fachverband SHK 
Bayern hat den Staffelstab an seinen baden-württembergi-
schen Kollegen, den FV-Vorsitzenden Joachmin Butz (li.) über-
geben. Damit liegt die Federführung der IFH 2024 bei Baden-
Württemberg.

https://www.ifh-intherm.de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/ifh-intherm-2022-das-konzept-messe-begeistert-wiedererfolgreicher-neustart-fuer-das-netzwerk-der-shk-branche/
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SHK-Handwerk wirbt um Azubis
WirSindSystemrelevant, #WirSindKlimarelevant, #WirSindZukunftsrelevant

Klimawende, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Sys-
temrelevanz – das sind nicht nur Themen, die die Menschen 
bewegen, sondern auch Themen, die das SHK-Handwerk be-
setzt. Und mit dem es für sich werben kann. Denn es bietet 
jungen Menschen Perspektiven, mit ihrer zukünftigen Berufs-
tätigkeit Lösungen für die drängenden Herausforderungen 
unserer Zeit zu finden. 

Anlass für die SHK-Berufsorganisation, die Materialien zur Aus-
bildungswerbung mit neuen Impulsen zu ergänzen. Pünktlich 
zur Messe IFH/Intherm, als die gesamte SHK-Branche in Nürn-
berg vor Ort war, gab es daher was Neues von der SHK-Ausbil-
dungskampagne „Zeit zu starten“. Die bisherigen Info-Flyer zu 
den Berufsbildern werden jetzt durch zwei Einleger ergänzt, 
die diese topaktuellen Aspekte aufgreifen. Birgit Jünger, Mar-
keting-Referentin beim ZVSHK, überreichte am Stand der 
Fachverbände FV-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Becker die 
druckfrischen Exemplare. 

Innungsfachbetriebe können die Einleger zukünftig beim 
Fachverband zusammen mit den Berufeflyern bestellen. Auf 
www.fvshkbw.de lassen sie sich bereits jetzt im Downloadbe-
reich anschauen und herunterladen.

Völlig neu entwickelt wurde außerdem ein Rechnungsbei-
leger, den die Unternehmen mit dem Rechnungsversand an 
Kunden verschicken können. Dieser liegt ebenfalls zu den 
Themen Klimaschutz und Systemrelevanz vor, so dass jeder 
Betrieb individuell entscheiden kann, welchen Schwerpunkt 
er setzen möchte. Diese Rechnungs-Beileger stehen in einem 
druckfähigen Format nach dem Einloggen ebenfalls im Down-
loadcenter (Stichwort: Nachwuchskampagne) zum kostenlo-
sen Herunterladen zur Verfügung. Eine Bestellmöglichkeit gibt 
es hierfür nicht.
 
Informationen:  
www.zeitzustarten.de 
www.fvshkbw.de/download/downloadcenter

http://www.zeitzustarten.de
http://www.fvshkbw.de/download/downloadcenter

