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ZVSHK legt Wahlprüfsteine des SHK-Handwerks vor – Bundestagswahl als Richtungswahl 

Pünktlich im Vorfeld der Bundestagswahl hat der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) seine 

Wahlprüfsteine veröffentlicht.  

Es handelt sich hierbei um zehn Prüfsteine zu den für das SHK-Handwerk zentralen Feldern Wirtschaft, 

Klimaschutz und Gesundheit. Hier werden die zentralen Anforderungen und Erwartungen des SHK-Handwerks 

an die neu zu wählender Regierung formuliert.  

Der ZVSHK hat seine Wahlprüfsteine auf www.zvshk.de/wahlpruefsteine veröffentlicht.  

 

 

Tag des Handwerks am 14.07.2021 - Livestream verfügbar 

Am Mittwoch den 14. Juli 2021, findet der diesjährige Tag des Handwerks statt. Der anläßlich dieses Tages 

angebotene Livestream ist auch für die SHK-Mitgliedsbetriebe verfügbar.   

Auch wenn der Tag des Handwerks dieses Jahr pandemiebedingt gestreamt wird  auf 

www.tagdeshandwerks.bayern/ freuen wir uns über ihre rege Beteiligung und hoffen darauf, dass in 2022 wieder 

eine Präsenzveranstaltung angeboten werden kann.  

 

ZVSHK-Konjunkturbericht Sommer 2021  

An der aktuellen Sommerumfrage haben 1.742 Innungsbetriebe bundesweit teilgenommen. Die positive 

Stimmung zeigt sich in einem durchschnittlichen Spitzen-Auftragsbestand von 14,6 Wochen, was in bisher noch 

keiner Sommerumfrage gemessen wurde.  

Ein Drittel der antwortenden Betriebe berichten über Umsatzzuwächse. (Vorjahr: 23 %, also deutlich weniger.  

Auch die Auftragsstornierungen sind seit dem Ausbruch von Corona stetig zurückgegangen. Monatsvergleich 

zeigt, dass im März 2020 diese auf einem Höhepunkt mit fast 60 % lagen. Dieser hohe Wert liegt in diesem 

Sommer nur noch bei 11 %. Von den Auftragsstornierungen ist besonders das Sanitärgeschäft vor der Wand 

betroffen.   

Auffällig ist, dass immer mehr Handwerksunternehmen über Lieferprobleme von Seiten des Herstellers bzw. 

Großhändlers sprechen. Aktuell berichten darüber ca. 87 % der Betriebe. Ein Beschäftigungswachstum wird nur 

von 15 % der Betriebe wahrgenommen.  

Für die nächsten drei Monate wird die Geschäftsentwicklung insbesondere für die Heizungssparte am 

optimistischsten eingeschätzt. Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.   
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Abschluss der Kesseltauschaktion 2021 

Mit einem Rekordergebnis bei den teilnehmenden Landesverbänden, den gewonnenen Anträgen 
und den Freigaben ging die Kesseltauschaktion 2021 am 30.06.2021 zu Ende. 
Der Fachverband SHK Bayern konnte insgesamt 444 Anträge freigeben. Damit konnte ein neues 
Gasbrennwertgerät kann mit einer Förderung bei einem privaten Kunden eingebaut werden und 
damit die Umwelt entlastet werden. Wir bedanken uns bei den Fachbetrieben für das gezeigte 
Engagement und die Nachfrage nach dieser Aktion. 
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