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Vorwort

Zu viel Zwang, zu wenig Anreize

Vor einem Jahr lautete die Überschrift zum 
Auftaktbeitrag des Geschäftsberichts der ÜWG-
SHK so: „Energiewende reicht bis in den Heizöl-
keller.“ Diese Überzeugung vertritt die Überwa-
chungsgemeinschaft noch ein Jahr später ganz 
vehement – und teilt sie mit vielen Marktakteu-
ren. Übrigens ungeachtet der Frage, ob diese 
nun „in Öl machen“ oder sich mit und für an-
dere Energieträger engagieren. Die Zahlen 
geben dieser Ansicht ohne jeden Zweifel recht: 
Der Wärmemarkt ist neben dem Verkehrssek-
tor der entscheidende Bereich für Themen 
wie Energieeinsparung und Energieeffi zienz. 
Warum Brüssel bei den Glühbirnen beginnt, ist 
unbegreifl ich.

Allerdings zeigt dies den klaren Fokus der Poli-
tik: Es geht zunächst um Strom. Und dann um 
Strom. Und irgendwann später auch um die pri-
vate Wohnwärme und das warme Wasser. Aber 
selbst wenn die Politik dann schon einmal in die-

sen Bereich einzugreifen gedenkt, ist Vorsicht 
geboten. Es droht die Holzhammermethode na-
mens Ordnungsrecht. Beschneidung statt Kre-
ativität. Ruhmlos zeigt sich das Jahr 2012 als 
eines, in dem Anschlusszwänge und Verbren-
nungsverbote weiter auf dem Vormarsch sind. 
Eine Sektoruntersuchung des Bundeskartell-
amts bestätigt: Der aufgezwungene Anschluss 
an Fernwärmenetze bremst etliche etablierte 
Technologien aus, führt zu Monopol-Konstrukti-
onen und sichert allenfalls kommunalen Versor-
gern einen Wettbewerbsvorteil.

Politisches Scheitern 
einer guten Idee

Wie viele ihrer Marktpartner ist unsere Orga-
nisation der Auffassung, dass der riesige Be-
stand an Wärmerzeugern in Deutschland nicht 
mit Zwängen, sondern nur mit maßvoller För-



derung und stringenten (!) Anreizsystemen so 
umzu wälzen ist, dass das eigentliche Ziel einer 

„Energiewende im Heizungskeller“ nicht verfehlt 
wird: ein umweltschonender Einsatz von Res-
sourcen in sozial verträglicher Weise. Meist je-
doch fällt die letztgenannte Prämisse einem 
grünen Idealismus zum Opfer, der für viele Teile 
der Be völkerung nicht fi nanzierbar ist.  

Eine im Ansatz wirklich gute Idee, nämlich die 
steuerliche Förderung von Gebäudesanierun-
gen, ist trotz breiter Zustimmung im Jahr 2012 
politisch gescheitert. Ausgerechnet deswegen, 
weil die Länder sich vor den Kosten fürchte-
ten. Wenn die Rechnungen der Energieversor-
ger eintreffen, hat der Bürger jedoch nicht die 
Chance auf Verweigerung. Im Gegenteil: Hohe 
Mindestanforderungen bei Sanierungen, wie in 
Baden-Württemberg, verteuern die Moderni-
sierung in fragwürdiger Weise. Denn wer sich 
das nicht leisten kann, bleibt auf seinem Uralt- 
Kessel und seinem Uralt-Tank sitzen und erweist 
der Umwelt unfreiwillig einen Bärendienst.

Projekte in der Warteschleife

Die Mitgliedsbetriebe der ÜWG kümmern sich 
darum, dass Heizölverbraucheranlagen sicher 
sind und es auch bleiben. Umweltschutz und 
Modernisierung sind genau die richtigen Stich-
worte, treffen sie doch den Nerv der täglichen 
Arbeit. Errichten, Reparatur und Wartung von 
Heizöltanks durch Fachbetriebe sind grund-
sätzlich sinnvoll – eine Mängeleinschätzung des 
Tanks durch den nicht sonderlich neutralen, weil 
sparsamen Besitzer darf als problematisch be-
trachtet werden. Wie später ausgeführt wird, 
sind Verschärfungen in der noch immer nicht 
umgesetzten Anlagenverordnung AwSV jedoch 
auch mit Vorsicht zu genießen – denn auch dort 
gilt, dass sich die Vollkosten fürs Heizen mit Öl 
über derlei Regelungen erhöhen werden und 
die Akzeptanz dieses Energieträgers Schaden 
nimmt. Käme die ursprünglich beabsichtigte 
Prüfpfl icht für alle Heizöltanks, wäre das Poten-
zial freilich beeindruckend – etwa 4 bis 4,5 Mil-
lionen zusätzliche Anlagen stellen ein riesiges 
Geschäftsfeld für die Fachbetriebe und Sachver-
ständigen dar. Gerade diese Prüfpfl icht ist beim 
Entstehungsprozess der Verordnung aktuell je-
doch nicht mehr im Fokus.

Ebenso in der Pipeline ist bereits die Fortschrei-
bung der Technischen Regeln für Heizölver-
braucheranlagen (TRwS 791-1). Diese umfassen 
beispielsweise die ab Mai 2013 geltenden Ab-
standsregeln bei der Errichtung neuer Batte-
rietankanlagen, die sich an dem Sicherheits-
standard der Tankanlage orientieren, sowie 
technische und sicherheitsrelevante Anforde-
rungen an Leitungen und Bauteile wie Heber-
schutz und Füllstandsanzeige. Das ist jedoch, 
wie die AwSV, zunächst noch Zukunftsmusik 
und scheint nach jetzigem Stand erst Mitte 2014 
umgesetzt zu werden. Insofern befanden wir 
uns, ausgerechnet beim sonst so brandheiß dis-
kutierten Feld der Umwelt- und Energiepolitik, 
das gesamte Jahr 2012 in einer Warteschleife.

Stattdessen lohnt es sich an dieser Stelle zu er-
wähnen, dass die ÜWG über ihre mannigfache 
Mitwirkung in Ausschüssen und Gremien zu-
mindest jetzt schon als Wegbereiter zukünftiger 
Neuerungen fungiert. Mit ihrem Know-how brin-
gen sich die Experten der Organisation immer 
wieder an verschiedensten Stellen kreativ ein. 
Das ist wichtig, weil im direkten Betätigungs-
feld unserer Überwachungsgemeinschaft der 
SHK-Handwerke, wie gezeigt, interessante Um-
brüche anstehen, auf die wir zum Wohle unserer 
Mitglieder Einfl uss nehmen wollen.  
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Matthias Anton
Geschäftsführer

Siegbert Simon
Vorstandsvorsitzender 
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Kapitel 1

Der Markt und die 
Rahmenbedingungen

1.1 Ölheizungen

Zahl der Ölheizungen 
weiter stabil

Den besten Zugang zu verlässlichen Zahlen 
über den deutschen Heizungsbestand haben, 
von Berufs wegen, die Schornsteinfeger. Deren 
Bundesverband erhebt jährlich Daten über Vor-
kommen, Messungen und Mängel an Feuerungs-
anlagen. Durch die Novellierung der 1. Bundes-
Immissionsschutzverordnung unterliegen nun 
auch Heizungsanlagen mit einer Nennwärme-

leistung zwischen 4 und 11 Kilowatt der wieder-
kehrenden Messpfl icht und werden in der Sta-
tistik der Schornsteinfeger erfasst. Für das Jahr 
2012 weist diese 5,5 Millionen in Deutschland 
betriebene Ölheizungen aus. Dies ist gegenüber 
dem Vorjahr ein Minus von 64.000 Anlagen. 
Heißt: Gerade einmal 1 Prozent der Anlagen gin-
gen im Saldo verloren. Das Damoklesschwert, 
das in den Augen etlicher Marktteilnehmer über 
der Branche schwebt, saust also keineswegs auf 
selbige hernieder.

Über Ihre Messungen wissen die Schornsteinfeger am besten, wie verbreitet Ölheizungen hierzulande sind. 
In Deutschland ist deren Zahl auf hohem Niveau relativ stabil.
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Beheizungsstruktur verändert 
sich nur langsam

Das bestätigen auch die Angaben des Bundes-
verbandes der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW). Denen zufolge wurde im Jahr 2012 
knapp die Hälfte der Wohnungen in Deutschland 
mit Erdgas beheizt (49,2 Prozent). Nach wie vor 
sorgt in 29 Prozent der Wohnungen (Vorjahr 
29,3) der Energieträger Heizöl für Wärme und 
warmes Wasser. In 12,8 Prozent aller Wohnun-
gen wird Fernwärme genutzt. Strom (Nachtspei-
cherheizungen und Wärmepumpen) lieferte für 

6,1 Prozent die Heizenergie. Der Anteil der Fest-
brennstoffe (darunter u. a. Holz, Koks/Kohle) lag 
bei 2,9 Prozent. Damit hat sich die Beheizungs-
struktur im Gebäudebestand seit einigen Jah-
ren kaum verändert.

Kein Grund zur Sorglosigkeit

Das alles ist dennoch keine gute Beruhigungs-
pille für diejenigen, die mittelbar und unmittel-
bar vom Geschäft mit dem Brennstoff Heizöl ab-
hängen. Aus den Tabellen der Schornstein feger 

Nach Erdgas die Nummer 2 im deutschen Wärmemarkt: Heizöl.
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haltene Bereitschaft von Bestandskunden, ihre 
alte Ölheizung gegen eine neue Öl-Brennwert-
anlage zu tauschen. 

Die Modernisierung ist dringend nötig, aber 
eine Gratwanderung: Wer bleibt, bindet sich 
langfristig – und wer geht, geht wohl für immer. 
Ein starkes Argument für Öl-Brennwert ist die 
Hybrid heizung – also die Verbindung von Öl-
technik mit anderen Energieträgern zu einem 
Heizsystem. Fast jede zweite Öl-Brennwerthei-
zung wird heute mit Solarthermie kombiniert, 
immer mehr auch mit einem Kamin oder Kamin-
ofen. Es geht um die richtigen Argumente, und 
vor allem um ein kooperatives Handeln der 
Marktpartner in Handwerk und Handel. Übri-
gens verliert auch Spitzenreiter Erdgas Anteile. 
Großer Gewinner ist die Wärmepumpe, obwohl 
sie vielfach kein Heilsbringer ist (siehe auch das 
Kapitel „Ausblick“).

geht hervor, dass in den Uraltjahrgängen die 
Zahl der Anlagen ein wenig sinkt. Das ist gut für 
die Umwelt – und kein Problem, falls der Kunde 
beim Öl bleibt. Der aktuelle Anteil von Ölkesseln 
am Gesamtabsatz bei den Wärmeerzeugern ist 
jedoch rückläufi g. 2012 lag er nach Angaben des 
Bundesindustrieverbandes Deutschland Haus-, 
Energie- und Umwelttechnik (BDH) nur noch bei 
insgesamt 10,8 Prozent (Ölbrennwert: 7,2 Pro-
zent). 2012 wurden also rund 72.700 Ölkessel 
verkauft, davon etwa 48.500 Brennwertanla-
gen. Das bestätigt nicht nur die lange bekannte 
Tatsache, dass Ölheizungen im Neubau kaum 
mehr eine Rolle spielen, sondern auch die ver-



Geschäftsbericht der ÜWG-SHK | 2012 9

1.2 Modernisierung: 
 Gratwanderung für die Branche

Zu den wichtigsten Rahmenbedingungen im 
Bereich „Heizen mit Öl“ zählt unentwegt das 
Thema Sanierung/Modernisierung. Die Markt-
teilnehmer befi nden sich diesbezüglich in einem 
Zielkonfl ikt, denn dem Modernisierungsbestre-
ben wohnen gegensätzliche Kräfte inne: Wan-
dert ein neuer Öl-Kessel ins alte Haus, bleibt der 
Kunde dem Mineralölhändler langfristig treu. 
Für Installateure von Heizanlagen ist das Pro-
blem natürlich geringer, denn durch ein größe-
res Portfolio im Handwerk bleiben Stammkun-
den eines Heizungsbauers diesem vermutlich 
auch erhalten, wenn der Anlagenbetreiber auf 
einen anderen Energieträger setzt. Allerdings 
geht die Zahl an zu betreuenden Tankanlagen 
dadurch zurück – und diese Verluste betreffen 
automatisch doch wieder auch die Wertschöp-
fungskette der Installateure (Einbau, Austausch, 
Reparatur, Wartung).

Ernüchternde Zahlen im Neubau zeigen: Wo 
vorher nichts war, hat Öl kaum eine Chance. Im 
Bestand ist trotz problematischer Rahmenbe-
dingungen die Zahl der Ölheizungen in Deutsch-
land relativ stabil (siehe Kapitel 1.1). Kein Wun-
der ist es, dass die Mineralölbranche den Spagat 
propagiert. Regenerative sind nicht unwillkom-
men, aber nur zusammen mit der Versorgungs-
sicherheit bietenden Ölheizung die perfekte Mi-
schung. Weil auch kleine Mengen in einen Tank 
fl ießen müssen, fi nden SHK-Handwerker und 
Tankschutzfachbetriebe weiterhin Beschäfti-
gung. Das Stichwort heißt „Hybridheizung“ – 
dort soll die Reise bestenfalls hingehen. Doch 
der Weg ist steinig

Steuerliche Förderung der 
Gebäudesanierung vom Tisch

Eigentlich hatte die Idee mit dem sperrigen 
Namen „Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von energetischen Sanierungsmaßnahmen 
an Wohngebäuden“ inhaltlich keinen Gegner. 
Breite Kreise hielten es für zweckmäßig, moder-
nisierungswilligen Hausbesitzern mit Steuerver-

günstigungen unter die Arme zu greifen. Auf 
dass dieser Anreiz dazu beitragen möge, dem 
Sanierungsstau endlich erfolgreich zu begeg-
nen. Jedoch hat der Bund die Rechnung – und 
zwar wirklich „die Rechnung“ – ohne die Län-
der gemacht. Deren Furcht vor der fi nanziellen 
Belastung ist am 12. Dezember der vorläufi ge 
Sargnagel für das Gesetz – die Länder hätten 
die Förderung schultern müssen, ohne selbst 
zu profi tieren. Die von der Baubranche und vie-
len Wohneigentümern erhoffte steuerliche För-
derung von Sanierungsmaßnahmen kann somit 
nicht in Kraft treten. 

Stattdessen kündigt die Bundesregierung an, im 
Folgejahr ein neues KfW-Programm für energe-
tische Sanierungen in Höhe von 300 Millionen 
Euro jährlich über 8 Jahre hinweg aufzulegen. 
Der Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) meldet Bedenken an. Ein 
möglicher Alleingang des Bundes sei keine Al-
ternative. Damit würde weniger anstatt mehr 
Geld für die Gebäudesanierung zur Verfügung 
stehen. Je weiter man sich jedoch von den ur-
sprünglichen Zielen entferne, umso größer sei 
die Wahrscheinlichkeit, dass die politisch ge-
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wollte Verbesserung der Energieeffi zienz und 
die Reduzierung der CO2-Emissionen nicht er-
reicht werden.

Aus der Sicht von Bau- und Handwerksverbän-
den sind die fi nanziellen Bedenken der Bundes-
länder übrigens fehl am Platz: Jeder investierte 
Euro generiere nachweislich erhebliche Steu-
ereinnahmen, argumentieren sie. Erfahrungen 
aus älteren Förderprogrammen zeigen: Jeder 
staatlicher Förder-Euro bei der energetischen 
Gebäudesanierung löst rund acht Euro priva-
ter Investitionen vor Ort aus. Offensichtlich sind 
aber diese Argumente noch zu klein gegenüber 
der Verteilungsproblematik zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen.

Selbst mit der geplanten Variante wären aller-
dings wichtige Optionen unberücksichtigt ge-
blieben. Stets ging es nur ums große Ganze, 
während Teilsanierungen nicht hätten gefördert 
werden sollen. Zu Unrecht, betonen Kritiker und 
führen an, dass die meisten Bestrebungen aus 
Kostengründen auf einzelne Maßnahmen zielen, 
da die breite Masse der Wohnungs-, Haus- und 
Gebäudebesitzer nicht in der Lage ist, die viel 
zu hoch gesteckten Anforderungen und Ziele in 
einem einzigen Schritt zu erfüllen.

Mini-KWK-Förderung 
wieder aufgenommen

Strom und Wärme in einem Schritt herzustellen, 
noch dazu dezentral beim Verbraucher selbst, 
das ist das Grundgerüst der Kraft-Wärme-
Kopplung. Obwohl sie im kleinen Leistungs-
bereich nur dann sinnvoll angewendet wer-
den kann, wenn der entsprechende Bedarf an 
Strom und Wärme gleichzeitig vorhanden ist, 
fördert der Bund nun auch kleine Anlagen bis 
20 Kilo watt mit einem gestaffelten Investiti-
onszuschuss in Höhe von bis zu 3.500 Euro. 
Das gilt nur für hocheffi ziente Anlagen, die es 
auch auf Basis von Heizöl als Brennstoff gibt. 
Der Zuschuss ist keine neue Erfi ndung, war 
zwischenzeitlich aber ausgesetzt. Insgesamt 
sollen bis 2020, so das ehrgeizige politische 
Ziel, 25 Prozent der Energie mittels KWK-Tech-
nologie erzeugt werden. Gegenwärtig sind es 
etwa 16 Prozent.

Modernisierungsaktion 
„Deutschland macht Plus“

Die Aktion zur Heizungsmodernisierung 
„Deutschland macht Plus“ geht in die Verlän-
gerung. Getragen wird die Neuaufl age wieder 
von Heizgeräteherstellern und Mineralölwirt-
schaft. Gemeinsam mit den Partnern aus Hand-
werk und Handel sollen möglichst viele Altanla-
genbesitzer zu einer Heizungserneuerung mit 
Öl-Brennwerttechnik motiviert werden, bevor-
zugt in Kombination mit einer Solaranlage. Ak-
tionspartner sind rund 3.400 Heizungsbauer 
und 850 Mineralölhändler. Der Modus bleibt 
gleich: Wer modernisiert, bekommt einen Heiz-
ölgutschein über 350 Liter (bei Einbau eines Öl-
Brennwert-Geräts) oder 500 Liter (bei Einbau 
eines Öl-Brennwert-Geräts mit Solaranlage).

Handwerker: Zeichen stehen gut

Aus Sicht der Handwerker jedenfalls sind die 
Deutschen keine Modernisierungsmuffel. Bei 
einem Uniti-Kongress in Berlin berichtet die 
Branchenvertretung des SHK-Handwerks von 
gut gefüllten Auftragsbüchern. Seit der Krise 
2007 steigen die Umsätze. Seit 2009 wächst 
das Volumen, grob gerechnet, jedes Jahr um 
eine Milliarde Euro. Im Berichtsjahr waren das 
36,6 Milliarden Euro. Die Handwerker kommen 
kaum hinterher, allerdings ist der Heizungsbau 
derjenige Bereich, der ganz hinten ansteht. Bad 
und Küche scheinen den Deutschen wichtiger 
zu sein als eine effektive Heizungsanlage. Das 
Auge wohnt mit.

Unterstützt vom SHK-Handwerk: Modernisierungen
im Heizölkeller
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1.3 Heizölpreise

Im Berichtsjahr 2012 hat Heizöl EL durchschnitt-
lich 8 Prozent mehr gekostet als im Vorjahr. Das 
haben die täglichen und monatlichen Preis-
erhebungen des Fachmagazins Brennstoffspie-
gel ergeben. Für eine 3.000-Liter-Partie muss-
ten rund 2.700 Euro bezahlt werden. Mit der 
Erhöhung liegt der Energieträger allerdings 
im Trend: Erdgas verteuerte sich anno 2012 
um reichlich 5 Prozent. Für die zu 3.000 Litern 
Heizöl EL energiegleiche Menge mussten Erd-
gaskunden 2.270 Euro ausgeben..

Bisher teuerstes Heizöljahr

Im kalten 2012 mussten die Verbraucher also 
nicht nur mehr heizen als 2011, sondern dafür 
auch tiefer in die Tasche greifen. In Kombination 
mit dem gestiegenen Energieverbrauch ermit-
telte die Firma Techem einen spürbaren Anstieg 
der Heizkosten. Bei Gasheizungen liege dieser 
bei 13,5 Prozent, bei Ölheizungen bei 16,6 Pro-
zent, resümiert der Energiedienstleister in einer 
Studie.

Die taggenaue statistische Auswertung zeigt: 
Heizöl war tatsächlich durchweg teurer als im 
jeweiligen Vergleichszeitraum der Vorjahre. 
 Lediglich im Sommer 2008 gab es eine Preis-

spitze, die über den Werten von 2012 lag. Da 
seinerzeit die Preise schnell wieder fi elen, das 
Preisniveau im Berichtsjahr aber recht stabil 
auf einem sehr hohen Level blieb, ist der Durch-
schnittswert von über 91 Euro pro 100 Liter 
durchaus repräsentativ für die Entwicklung im 
gesamten Jahr. 

Nur im Januar, dazu von Mai bis Anfang Juli und 
im Dezember 2012, kostete Heizöl brutto weni-
ger als 90 Euro pro 100 Liter (bei Abnahme von 
3.000 Litern). K
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1.4 Weitere Rahmenbedingungen

Anlagenverordnung kommt 
nicht in die Gänge

Einen neuen Namen hat sie schon, bundesweit 
geltendes Recht ist sie aber auch anno 2012 
nicht geworden: die zukünftige Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV). Schon lange in den politischen 
Mühlen, ist die AwSV bis zum Redaktionsschluss 
für diesen Jahresbericht noch immer nicht über 
den Entwurfsstatus hinausgekommen. Geplant 
war, die unterschiedlichen in den Bundeslän-
dern gültigen Verordnungen (VAwS) durch ein-
heitliche Regelungen abzulösen. Werden diese 
Realität, handelt es sich de facto um eine Ver-
schärfung der Bedingungen für die meisten 
deutschen Besitzer einer Ölheizung. Noch un-
klar ist, ob es zur wiederkehrenden Überprü-
fung von Tanks ab 1.000 Liter Volumen kommt. 
Die wäre aller 10 Jahre fällig. Ohne die regelmä-
ßigen Checks weiß schließlich niemand, wie es 
im deutschen Durchschnitts-Heizölkeller wirk-
lich aussieht. Kritiker zweifeln jedoch an der 
Notwendigkeit und verweisen auf (ungenaue) 
Bundesstatistiken: Pauschal gesagt sind Unfälle 
mit wassergefährdenden Stoffen ziemlich sel-

ten. Aktueller Stand vor den Bundestagswahlen 
2013: Diese Prüfpfl icht wurde erst einmal aus 
dem Entwurf getilgt. Entscheiden müssen das 
aber die neu zu wählende Regierung und später 
auch der Bundesrat. Das letzte Wort hierüber ist 
vermutlich noch lange nicht gesprochen.

Eine Prüfpfl icht wäre für die Mitglieder in 
der Überwachungsgemeinschaft grundsätz-
lich sehr begrüßenswert, aber auch ein wenig 
zweischneidig: Einerseits gibt es für die Fach-
betriebe kurz- und mittelfristig neue Aufgaben, 
andererseits vielleicht in der Folge immer mehr 
abtrünnige Anlagenbetreiber. Wer wegen dieses 
neuen Kostenfaktors am Horizont den Energie-
träger wechselt, hat später auch nichts mehr zu 
warten und zu reparieren.

Innovationen machen 
Tankanlagen sicherer

Gleich mehrere Unternehmen haben anno 2012 
Entwicklungen präsentiert, die auf die Verbes-
serung von Tanktechnik zielen. Mit jedem neu 
ausgelieferten Tank werden dank dieser neuen 

Zunehmend sicher: Etliche Innovationen verhindern, dass es bei Heizöllieferungen zu Überfüllschäden kommt.
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Komponenten die Umwelt und die Verbraucher 
noch besser geschützt. Zu den Innovationen 
zählen Grenzwertgeberketten, die die Füllstände 
in jedem einzelnen Tank eines Batterie-Systems 
überwachen. Auch neu sind Verbesserungen bei 
den Füllleitungen durch optimierte Verschlüsse. 
Damit verbreitert sich das Spektrum der in 
Deutschland eingesetzten Sicherheitstechnik 
für Tanks – die Unterschiede zwischen brand-
neuer Technik und überwachungsreifem Altbe-
stand werden immer größer.

KWK: Mehr Geld für 
Strom-Einspeisung

Die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetzes im Mai 2012 ist besonders für die Be-
treiber kleiner Blockheizkraftwerke interessant. 
Für das Einspeisen von Strom ins öffentliche 
Netz bekommen die privaten „Produzenten“ 
künftig 5,41 Cent je Kilowattstunde – eine Er-
höhung um 0,3 Cent, oder beinahe 6 Prozent. 
Das ist zwar eine gute Nachricht für Berufs-
gruppen mit Bezug zum Heizöl, allerdings sind 
Öl-BHKW im gesamten KWK-Gefüge eher die 
Ausnahme.

Verbrennungsverbote 
und Anschlusszwänge

Im Grunde genommen kann Deutschland sowohl 
bei Stromerzeugung als auch im Wärmemarkt 
einen bunten Energieträgermix vorweisen. Tech-
nologieoffenheit ist hierzulande kein Fremdwort, 
sieht man vom Verzicht auf Kernenergie nach 
der Reaktorkatastrophe in Fukushima einmal ab. 
Allerdings wird dieses breit aufgestellte Ange-
bot zunehmend durch die Hintertür reglemen-
tiert: Auf kommunaler Ebene werden verstärkt 
Anschlusszwänge und Verbrennungsverbote 
durchgesetzt. Mehr als 1.000 solcher Eingriffe 
in den Wärmemarkt sind bereits bekannt. Mit 
erzwungener Fernwärme verschaffen Kommu-
nen ihren Stadtwerken ein Wärmeliefer-Mono-
pol und setzen dabei den fairen Wettbewerb im 
Wärmemarkt außer Kraft. Ein Faltblatt mit dem 
Titel „Wehren Sie sich gegen Anschlusszwänge 
und Verbrennungsverbote!“hat für genau diese 
Fälle Antworten auf alle wichtigen Fragen 
entwickelt. 

Die Aktion wird von ZVSHK sowie weiteren Ver-
bänden und Institutionen der Mineralölbranche 
unterstützt.

Für die SHK-Branche wichtig: Der Kunde soll die Wahl seines Energieträgers weiter selbst steuern dürfen.
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Kapitel 2

Fachbereich 
Heizölverbraucheranlagen

2.1 Mitgliedschaft

Im Berichtsjahr konnte die Überwachungsge-
meinschaft 178 neue Mitglieder in den eigenen 
Reihen willkommen heißen. Damit ist die Zahl 
gegenüber dem Vorjahr (269 Neuanträge) zwar 
rückläufi g. Weil der Saldo aus Zu- und Abgän-
gen aber wiederholt positiv ist, setzt die ÜWG 
ihren Wachstumskurs unvermindert fort. Die 
Landesstellen leisten hier große Dienste und be-
weisen jedes Jahr aufs Neue, dass sich die Mit-
glieder mit all ihren Anliegen vertrauensvoll an 

„ihre“ Gemeinschaft wenden können.

Den größten Zuwachs, nämlich 51 Neuanträge, 
verzeichnete die ÜWG in Nordrhein-Westfalen. 
Damit knüpft die Landesstelle an ihre erfolgrei-
che Tätigkeit des Vorjahres (56) an. Weil in NRW 
zeitgleich nur wenige Mitglieder die Organisa-
tion verließen, ist dort das Geschäftsjahr beson-
ders positiv verlaufen. Naturgemäß stammen 
die meisten Neuanträge aus den mitglieder-
stärksten Bundesländern, und so folgen  Bayern, 
Niedersachsen und Baden-Württemberg auf 
den Plätzen.

Die Zahl der Kündigungen anno 2012 beträgt 113. 
Im Vorjahr waren 91 Mitglieder aus der Organi-
sation ausgeschieden. Die neuerliche Zunahme 
dieser Zahl ist aus Sicht der ÜWG zwar nicht er-
freulich, andererseits aber auch keine besorg-
niserregende Entwicklung. Schließlich kompen-
sieren die Neuanträge diese Abgänge nach wie 
vor ziemlich eindrucksvoll, was zu einem neu-
erlichen Mitgliederrekord führt – siehe unten. 
Häufi gster Kündigungsgrund ist die Abmeldung 
des Gewerbes (39 Prozent, Vorjahr 33 Prozent). 
Zunehmend wird von ausscheidenden Betrie-
ben angegeben, dass keine Ölheizungsanlagen 
mehr gebaut werden und die Mitgliedschaft in 

der Überwachungsgemeinschaft damit obsolet 
ist. In diesem Jahr betraf das mit 27 Prozent 
etwas mehr als jede vierte Kündigung (Vorjahr: 
23 Prozent). Für die Betriebe erfreulich: Die 
Zahl der Abmeldungen wegen Insolvenzen ist 
rückläufi g, sowohl absolut als auch relativ (Vor-
jahr 24 Prozent, jetzt 14 Prozent). Anzumerken 
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ist aber, dass in der Befragung Kategorien nicht 
völlig trennscharf sind und „Gewerbeabmeldun-
gen“ sowohl mit Alter als auch mit fi nanziellen 
Problematiken einhergehen können. 

Aus ÜWG-Sicht erfreulich ist, dass Wechsel zu 
konkurrierenden Organisationen (3 Prozent, 
Vorjahr 5 Prozent) und höhere Mitgliedsbei-
träge (stabil bei 3 Prozent) so gut wie keine 
Rolle spielen. Zur Erklärung: Steigende Bei-
träge haben ihre Ursache darin, dass SHK-Be-
triebe nach einem Austritt aus der Innung in 
der ÜWG mit höheren Zahlungen belastet wer-
den, weil die Satzung für Innungsmitglieder und 
Nicht-Innungsmitglieder unterschiedliche Tarife 
ausweist.

Die ÜWG als Dienstleister 
der SHK-Landesverbände

Übrigens sind 89 Prozent der ÜWG-Mitgliedsun-
ternehmen auch Mitglieder in der SHK-Innung. 
Dieses Zahlenverhältnis, übrigens über mehrere 
Jahre hinweg ziemlich konstant, zeigt zweier-
lei: Zum einen ist die Organisation ein dankens-
wert nachgefragter Dienstleister vor allem der 
SHK-Landesverbände. Zum anderen sind auch 
Nicht-Innungsmitglieder trotz höherer Beiträge 
überzeugt von den Leistungen der ÜWG. In mitt-
lerweile sieben SHK-Landesverbänden liegt der 
Organisationsgrad über 20 Prozent. In Rhein-
land-Rheinhessen sind 324 von 859 SHK-Betrie-
ben auch Mitglied bei der ÜWG – mehr als jedes 
dritte Unternehmen vertraut dort der Über-
wachungsgemeinschaft. Überdurchschnittlich 
hohe Werte erzielt die Organisation auch in Bre-
men (36 Prozent), Niedersachsen (31 Prozent) 
und Hessen (27 Prozent). Das ist insofern be-
achtlich, als dass durch die jeweilige Ausrichtung 
der Firmen schließlich nicht jeder SHK-Betrieb 
auch potenzielles Mitglied der Überwachungs-
gemeinschaft ist. In den neuen Bundesländern 
ist die Durchdringung meist geringer, was vor 
allem an der Struktur im Wärmemarkt festzu-
machen ist. Ölheizungen sind dort weniger ver-
breitet, Fernwärme und Erdgas dagegen mehr. 

Die Organisation hat im Berichtsjahr 28 Ent-
züge in die Wege leiten müssen, neun weniger 
als im Vorjahr. Dafür gibt es zwei Gründe: Ent-
weder haben sich die Mitglieder nicht der frist-
gemäßen Regelüberwachung unterzogen, oder 
aber die notwendigen Fachbetriebsschulungen 
nicht besucht. Ein dritter Grund, nämlich aus-
stehende Mitgliedsbeiträge, braucht in diesem 
Jahr erfreulicherweise nicht angeführt werden. 
Konsequentes Handeln ist notwendig, um allen 
Mitgliedern gegenüber faire und transparente 
Bedingungen zu bieten. Immerhin jeder vierte 
Entzug konnte letztlich rückgängig gemacht 
werden. 

Abschließend stehen 21 endgültige Entzüge zu 
Buche, 20 davon wegen ausstehender Regel-
überwachung. Denn das Überwachungszeichen 
darf nur tragen, wer sich im Zweijahresrhyth-
mus diesem Check unterzieht. Im Geschäftsjahr 
2012 wurden 2.520 solcher Regelüberwachun-
gen durchgeführt (Vorjahr: 2.025).
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Und wieder 
ein Mitgliederrekord … 

Wie schon im Vorjahr bedeutet auch die diesjäh-
rige abschließende Mitgliederzahl einen neuen 
Höchststand in der ÜWG-Historie. Am Ende des 
Berichtsjahres zählten 4.973 Firmen zu den Mit-
gliedern – summa summarum 44 mehr als exakt 
ein Jahr davor. Erlaubt sei an dieser Stelle ein 
kleiner Vorgriff auf das Jahr 2013: Die 5.000er-
Marke ist nicht nur angepeilt, sondern liegt wäh-
rend der Arbeiten zum hier vorliegenden Be-
richt in greifbarer Nähe. Vielen Dank für das in 
uns gesetzte Vertrauen!

Mag „Reinigen“ auch zahlenmäßig ein etwas 
randständiger Bereich in der Organisation sein: 
Die ÜWG verleiht ihr Zeichen auch für diese 
Fachbetriebseigenschaft, die sich durch hohe 
Anforderungen an die dort verwendete Tech-
nik auszeichnet. 72 Betriebe zählen im Bereich 

„Reinigen“ zu den Mitgliedern, zwei mehr als im 
Vorjahr.

Wechsel im Vorstand

Die alljährliche Mitgliederversammlung gilt als 
zentrale interne Veranstaltung der Überwa-
chungsgemeinschaft. Im Jahr 2012 kamen rund 
200 Mitglieder der Organisation am 20. Juni in 
Würzburg zusammen. Neben der Berichterstat-
tung zum laufenden ÜWG-Betrieb durch den Ge-
schäftsführer, Dipl.-Ing. Matthias Anton, fanden 
Vorstandswahlen statt. Gegenüber dem Vorjahr 
gibt es eine Veränderung: Kilian Huber aus Iffez-
heim (Baden-Württemberg) scheidet aus dem 
Vorstand aus, seinen Posten übernimmt fortan 
Hans-Albert Fritsch aus Rastatt (ebenfalls Ba-
den-Württemberg). Erster Vorsitzender ist wei-
terhin Siegbert Simon (Hessen), sein Stellver-
treter ist Dipl.-Ing. Andreas Kröckel (Bayern). 
Außerdem im Vorstand sind Dipl.-Ing. Ulrich 
Kössel (Thüringen) und, als kooptiertes Mitglied, 
Fritz Schellhorn (Hamburg).

Spezielle Vorträge gehörten zum Rahmenpro-
gramm der Veranstaltung. Es referierten Dipl.-Ing. 
Martin Hücking (Firma SGB) zu Leckanzeigege-
räten, Rechtsanwalt Arnold Neuhaus zu sachge-
mäßer Vertragserfüllung und Thomas Wagner 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt) über „Mög-
liche neue Anforderungen in WHG und AwSV“.

Der Vorstand der Überwachungsgemeinschaft samt Neuzugang: Ulrich Kössel, Vorsitzender Siegbert Simon, 
dessen Stellvertreter Andreas Kröckel und Geschäftsführer Matthias Anton. Den Posten von Kilian Huber hat 
Hans-Albert Fritsch übernommen (v. l. n. r.).
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2.2  Beratung

Über ihre Landesstellen ist die Überwachungs-
gemeinschaft in jedem Bundesland vertreten. 
Diese Regionalität sichert eine fl ächendeckende 
Mitgliederbetreuung vor Ort. Hauptamtliche 
technische Referenten verantworten Schulun-
gen und Seminare, sind Schnittstelle zur Ge-
schäftsführung und beraten auch hinsichtlich 
Vertriebsaktivitäten oder Marketingaktionen. 
In jeder der 16 Landestellen gibt es einen Über-
wachungsausschuss. Insgesamt etwa 80 ehren-
amtliche Mitglieder sind in diesen Gremien tätig, 
darunter etwa 40 öffentlich bestellte Sachver-
ständige als Prüfbeauftragte.

Die Hauptgeschäftsstelle in Sankt Augustin bei 
Bonn ist die zentrale Anlaufstelle der ÜWG, vor 
allem für externe Kontakte wie beispielsweise 
Medien und andere Verbände. Im Berichtsjahr 
waren die Mitarbeiter dort für etwa 1.300 techni-
sche Beratungen gefragte Ansprechpartner. Au-
ßerdem wurden rund 2.000 Anfragen rund um 
die Mitgliedschaft in der Organisation betreut.

Ein bundesweites Verzeichnis mit den Kontakt-
adressen aller ÜWG-Anlaufpunkte fi nden Sie im 
Internet unter www.uewg-shk.de, aber auch in 
dieser Broschüre auf Seite 35.

Zentrale Anlaufstelle für die Mitglieder der Überwachungsgemeinschaft: Der Hauptsitz in Sankt Augustin bei Bonn.
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Mit Knowhow in den Heizungskeller: Die ÜWG setzt auf gutes Personal bei ihren Mitgliedsfi rmen.

Schon dem Namen nach ist die wichtigste Auf-
gabe der Organisation die Überwachung der 
Fachbetriebe. Dennoch sind Schulungen allge-
meiner und spezieller Natur ein weiteres zent-
rales Aufgabengebiet der ÜWG. Die Angebote 
erfreuen sich großer Beliebtheit, die Teilneh-
merzahlen bestätigen die konsequente Hinwen-
dung zu den Themen Bildung und Weiterbildung. 
Die Schulungen werden in der Hauptsache von 
organisationsinternen Referenten verantwortet. 
Einschließlich des Berichtsjahrs sind seit 1988 
bisher 926 solcher Veranstaltungen durchge-
führt worden.

Im Kalenderjahr 2012 haben die ÜWG-Mitglieds-
betriebe insgesamt 850 technisch verantwort-
liche Personen entsandt, die an zusammen 
46 Schulungen teilgenommen haben. Aus Sicht 
der Organisation ist das eine sehr akzeptable 
Größenordnung, auch wenn die Zahlen des (tat-
sächlich extrem erfolgreichen) Vorjahrs nicht 

erreicht werden konnten, als 1.660 Handwerker 
bei 72 Schulungen anwesend waren. Die Stag-
nation auf dennoch hohem Niveau ist vermut-
lich auf die gleiche Ursache zurückzuführen wie 
die Erfolge aus 2011: die zu erwartenden neuen 
Rahmenbedingungen durch AwSV und TRwS. 
Die bevorstehende Einführung hatte zunächst 
für eine tiefere Auseinandersetzung mit die-
ser Materie und einen erhöhten Schulungsbe-
darf gesprochen, das sehr zähe Voranschreiten 
im politischen Entstehungsprozess sorgt nun 
berechtigterweise für ein zögerliches Agieren 
der Interessenten. Die Branche wartet also ab, 
glaubt nicht (mehr) an eine schnelle Implemen-
tierung. Wahrscheinlich ist aber auch, dass aus 
genau diesem Grund der Bedarf wieder steigen 
wird, sobald die AwSV dann doch in Kraft tritt. 

Wie an anderer Stelle beschrieben, setzt sich 
die ÜWG für das baldige Zustandekommen kla-
rer Regeln ein.

2.3 Aus- und Weiterbildung
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Schulungen in allen 
Teilen Deutschlands

Die mitgliederstärksten Länder haben folgerich-
tig auch bei den Schulungen „die Nase vorn“. In 
Niedersachsen hat die ÜWG im Jahr 2012 mit 
8 Schulungen die meisten Termine angeboten, 
es folgen mit je 7 Veranstaltungen die Länder 
 Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen. Mehr als die Hälfte unserer Weiterbil-
dungs-Optionen fanden also im Zuständigkeits-
bereich der eben genannten Landesstellen statt. 
Das bedeutet keineswegs, dass die Organisation 
in der Fläche nicht vertreten ist. Vielmehr wur-
den die Angebote so platziert, dass letztlich in 
14 Bundesländern mindestens eine Weiterbil-
dungs-Teilnahme möglich war.

Im Bereich Fortbildung werden diese eigenen 
Maßnahmen fl ankiert von etlichen partner-
schaftlich organisierten Veranstaltungen rund 
um das Thema Heizöl. Kooperationen dazu 
gibt es mit den Landes-Verbänden des SHK-
Handwerks und der Mineralölwirtschaft. Diese 
gemeinsamen Aktionen fi rmieren unter den 
Namen „Öl-Fachtagung“ und „Energieforum“ 
und zeichnen sich etwa durch technische und 
energiepolitische Fachvorträge aus.

„Wir checken für Deutschland“ 

Zugunsten einer stets funktionstüchtigen Hei-
zungsanlage können die SHK-Fachbetriebe 
ihren Kunden im Rahmen des bundesweit an-
gelegten Programms „Wir checken für Deutsch-
land“ einen hochwertigen Heizungs-Check emp-
fehlen. Dieser umfasst Prüfverfahren, die beim 
Hausmanagement von großer Wichtigkeit sind. 
Mehr Sicherheit, weniger Betriebskosten und 
geschonte Ressourcen – so lautet der Mehrwert 
für den Kunden.

Ebenfalls in dieser Reihe zu nennen ist der Tank-
Technik-Check. Vom ausführenden Heizungsbe-
trieb erfahren Tankbesitzer nach einem Check, 
ob ihre Anlage den gesetzlichen Anforderun-
gen entspricht und einwandfrei funktioniert. Ein 
Prüfsiegel bestätigt den guten Zustand. Dieses 
weitere von etlichen durch den ZVSHK entwi-
ckelten Modulen unter dem Label „Wir checken 
für Deutschland“ ersetzt aber nicht eine etwa-
ige vorgeschriebene Sachverständigen-Prüfung, 
sondern dient ganz allgemein dem Werter-
halt des Tanks – ist also eine Wartungsleistung. 
ÜWG-Mitglieder sind als Anbieter eines solchen 
Checks geradezu prädestiniert. 

Die Überwachungsgemeinschaft hat mit fach-
lichem Input beigetragen, dieses Modul zu eta-
blieren. Entsprechende Trainings dafür organi-
siert das Institut für Wärme und Oeltechnik, das 
eigenen Angaben zufolge im Jahr 2012 rund 
80 Schulungen mit interessierten Handwerkern 
durchgeführt hat. Diese Veranstaltungen gelten 
nicht als Fachbetriebsschulung nach WHG.
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2.4  Information nach innen

An ihre Mitglieder versendet die Überwachungs-
gemeinschaft viermal im Jahr den offi ziellen In-
formationsdienst „Umwelt & Haustechnik“. Er-
schienen sind 2012 die Ausgaben Nr. 85 bis 88. 
Wesentliche Inhalte waren zu Beginn des Jahres 
die geplante Umsetzung der AwSV, statistische 
Daten über den Heizölabsatz und, daraus fol-
gend, die Auseinandersetzung mit zukünftigen 
Trends im Wärmemarkt. Im zweiten Halbjahr fo-
kussierten diese Rundschreiben insbesondere 
auf Effi zienz in Verbrauch und Anlagentechnik 
und lenkten den Blick auf den globalen Ölreich-
tum. Zur gegebenen Zeit beschäftigte sich die 
Redaktion mit saisonalen Themen (Frostsichere 
Ölheizung). In jeder Ausgabe von „Umwelt & 
Haustechnik“ werden technische Innovationen 
und neue gesetzliche Rahmenbedingungen be-
kannt gegeben, ferner die neuen ÜWG-Mitglie-
der genannt.

Die 27. Ergänzungslieferung des Handbuchs Ge-
wässerschutz Teil 1 „Heizölverbraucheranlagen“ 
wurde im November an die Abonnenten zuge-
stellt. Änderungen oder Ergänzungen aus et-
lichen Bereichen wurden eingearbeitet, unter 
anderem beim Umwelthaftungsgesetz, diver-
sen BDH-Informationsblättern oder den Techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe. 

Gemeinsam geben ÜWG und Beuth-Verlag mit 
der CD-ROM „Fachbibliothek Heizöllagerung“ 
ein modernes Medium für einen der zentralen 
Arbeitsbereiche der Mitglieder heraus. Die digi-
tale Form ermöglicht dabei das Abbilden sehr 
komplexer Fachinformationen in übersichtlicher 
Form, darunter auch relevante DIN-Normen und 
ein Mineralöllexikon mit wichtigen Fachbegrif-
fen. Der größte Vorteil gegenüber gedruckten 
Publikationen ist die Möglichkeit, Inhalte per 
Suchfunktion schnell abrufen zu können. Ins-
gesamt befi nden sich mehr als 270 Dokumente 
auf dieser CD-ROM, die für ÜWG-Mitglieder zum 
Vorzugspreis bestellbar ist.

Mit dem hier vorgelegten Jahresbericht fasst 
die Überwachungsgemeinschaft die Inhalte 
eines Geschäftsjahres in komprimierter Form 
zusammen und gibt Rechenschaft über ihre 
Aktivitäten.
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2.5 Information nach außen

Die Außenwirkung der Organisation entfaltet 
sich auf unterschiedliche Weise. Zum einen ver-
tritt die Institution die Belange ihrer Mitglieder 
direkt nach außen. Zum anderen qualifi zieren 
sich die SHK-Betriebe über ihre Mitgliedschaft 
auch für das Tragen werbewirksamer Zei-
chen und signalisieren durch ihre Teilhabe an 
der renommierten Gemeinschaft das Merk-
mal „Qualität“. Die Option, sich als qualifi zierter 
WHG-Fachbetrieb auszuweisen, ist dabei ein un-
schätzbares Plus.

Für die Präsentation der Zugehörigkeit bie-
tet die ÜWG ihren Mitgliedern beispielsweise 
Werbeträger wie Aufkleber, Flyer, Fahnen und 
Druckvorlagen. Die von der Organisation her-
ausgegebenen Informationen gibt es also nicht 
nur für die Mitglieder, sondern auch für die Ziel-
gruppe der Endverbraucher. So können Kunden 
der Mitglieder beispielsweise mit sorgfältig von 
der Überwachungsgemeinschaft recherchierten 
Prospekten zu unterschiedlichen Tanks versorgt 
werden.

Im Namen ihrer Mitglieder verantwortet die 
ÜWG Anzeigenschaltungen in relevanten SHK-
Medien. Überall, wo die Organisation bei Ver-
anstaltungen auftritt und in Gremien arbeitet, 
beweist sie sich als kompetenter Branchen-
dienstleister auch gegenüber Dritten (vgl. Kapi-
tel 2.6).

Schnell zu fi nden: 
Das Onlineangebot der ÜWG

Eine zunehmend wichtige Informationsplatt-
form sind die Webseiten der Organisation. Die 
ÜWG ist unter der Adresse www.uewg-shk.de 
schon viele Jahre im Internet aktiv und ist dabei 
von Suchmaschinen vergleichsweise schnell zu 
fi nden. Die dort präsentierten Inhalte richten 
sich sowohl an die Mitglieder als auch an Ver-
braucher, die beispielsweise auf der Suche nach 
einem bei der Gemeinschaft registrierten SHK-
Betrieb sind.

In schnörkelloser Form und mit wenigen Klicks 
zu erreichen sind Informationen zu den Ver-
anstaltungen und Schulungen, wichtige Daten 
über die Organisation selbst (Strukturen, Adres-
sen, Personal, Zweck, Geschäftsbereiche) sowie 
Downloads zu kostenfreien Publikationen wie 
etwa diesem Jahresbericht. Die bereits erwähn-
ten Werbeartikel und die kostenpfl ichtigen Fach-
Informationen können im Shop bestellt werden. 
Etliche Angebote wie die oben beschriebene 

„Fachbibliothek Heizöllagerung“ auf CD-ROM 
sind allgemein verfügbar, für ÜWG-Mitglieder 
gelten häufi g rabattierte Preise. Ein passwort-
geschützter Bereich steht indes nur Mitgliedern 
zur Verfügung, dort fi nden sich insbesondere 
archivierte Branchendaten.

Noch nicht umgesetzt ist die optische Neuge-
staltung der Website. Erste Planungen dazu 
waren bereits angekündigt und sind auch schon 
erfolgt. Aus derzeitiger Sicht erscheint es aber 
effi zienter, den so genannten Relaunch an die 
bevorstehenden Umstrukturierungen der Orga-
nisation zu koppeln, die bekanntlich eine Aner-
kennung als wasserrechtlich zugelassene Über-
wachungsgemeinschaft anstrebt. Änderungen 
in der Außendarstellung könnten sogleich 
einfl ießen.
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Die SHK-Fachmessen sind für die Überwa-
chungsgemeinschaft seit vielen Jahren ein 
wichtiger Baustein der Öffentlichkeitsarbeit. 
Messe-Auftritte sind dabei selten eine Einzelak-
tion der Organisation, sondern werden gemein-
sam vorbereitet, je nach Charakter der Ausstel-
lung entweder mit dem Zentralverband ZVSHK 
oder den regional aufgestellten Fachverbänden. 
Bei Messen fi nden neben der Präsentation aller 
ÜWG-Leistungen auch Vor-Ort-Beratungen für 
Mitglieder und Interessenten statt.

Im Berichtsjahr war die Überwachungsge-
meinschaft bei drei Fachmessen vertreten: im 
März auf der SHK Essen, im April auf der IFH 
Nürnberg und im November auf der GET Nord 
Hamburg.

Darüber hinaus waren Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle auch bei verschiedenen Landes-
verbandstagen anwesend, wo sie ebenso wie 
bei Messen für Beratung und Information der 

Mitglieder gern zur Verfügung standen. So 
waren sie bei den Veranstaltungen in Hannover 
(Niedersachsen), in Trier (Rheinland/Rheinhes-
sen), in Deggendorf (Bayern) und in Freiburg im 
Breisgau (Baden-Württemberg) dabei.

2.6  Weitere Aktivitäten: 
 Messen, Tagungen, Gremien

… oder der Branchenmesse GET Nord in Hamburg. Daneben sind Mitarbeiter der ÜWG-Geschäftsstelle auch bei 
Landesverbandstagen des Handwerks vor Ort.

Auf allen wichtigen Messen dabei – wie bei der SHK Essen …
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Daneben bringt die ÜWG ihre Kompetenzen in Daneben bringt die ÜWG ihre Kompetenzen in 
etlichen Gremien und Normierungsausschüssen etlichen Gremien und Normierungsausschüssen 
ein. Die weiteren Tätigkeiten der Organisation ein. Die weiteren Tätigkeiten der Organisation 
und ihrer Verantwortlichen im Jahr 2012 lassen und ihrer Verantwortlichen im Jahr 2012 lassen 
sich zusammengefasst wie folgt darstellen:

– Sitzung der ÜWG-Landesstellenleiter

– regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
mit VAwS-Sachverständigen

– Tagung der Schulungsreferenten

– Mitarbeit im Redaktionskreis der 
„Technischen Regeln Ölanlagen (TRÖl)“

– Interessenvertretung bei Ministerien 
und Behörden auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene

– Normungsarbeit im 
DIN-Ausschuss „NA-Tank“

– Mitarbeit im TRwS-Arbeitskreis 
„Heizölverbraucheranlagen“

– Gründungsmitglied und anerkannte 
Prüfstelle der RAL-Gütegemeinschaft 
Grundstücksentwässerungen RAL-GZ 968

– Vollversammlung der anerkannten 
SV-Organisationen nach VAwS

– Gremienarbeit im VHB-Arbeitskreis „Öl“ des 
Verbands der Hersteller von Bauelementen 
für wärmetechnische Anlagen

– Koordinierungstreffen der Güte- und 
Überwachungsgemeinschaften

– Erfahrungsaustausch der prüfenden 
VAwS-Sachverständigen-Organisation 
mit den Landesumweltämtern

– Fachvorträge im Rahmen 
von Veranstaltungen der SHK-
Fachverbände sowie bei Sitzungen 
der Bundesfachgruppe SHK 

– regelmäßige Gespräche mit Tank- und 
Komponentenherstellen aus dem 
Bereich Heizölverbraucheranlagen

– Teilnahme an externen Seminaren zu 
Themen des Umwelt-und Gewässerschutzes
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Kapitel 3

Fachbereich 
Grundstücksentwässerung

Es ist eine Besonderheit im Gesetzeswerk des 
Stadtstaats Hamburg, auf der sich die Existenz 
des Fachbereichs Grundstücksentwässerung 
gründet. Seit nunmehr 15 Jahren ist die ÜWG in-
nerhalb der Stadtgrenzen die anerkannte Zer-
tifi zierungsorganisation für diesen Bereich. Ge-
regelt wird die Fachbereichspfl icht durch § 13b 
des Hamburger Abwassergesetzes (HmbAbwG). 
Im Berichtsjahr wurden 12 Fachbetriebe für Ar-
beiten an Grundstücksentwässerungsanlagen 
neu zertifi ziert. 

Das ist mehr als im Vorjahr (9 Zertifi zierun-
gen), dennoch ist der Mitgliederbestand im 
Bereich allenfalls konstant: Zum 31. Dezember 
2012 waren 397 Fachbetriebe registriert, im 
Saldo zwei weniger als ein Jahr zuvor. Die recht 
stabile Größenordnung wird seit vielen Jahren 
durch die jeweiligen Zahlen bestätigt (siehe Gra-
fi k). Bereits im Vorjahr hatte die Überwachungs-
gemeinschaft angedeutet, dass sie den Markt 
in der Hansestadt als „weitestgehend gesättigt“ 
betrachtet und davon auszugehen ist, dass das 
Hamburger Modell aus verschiedenen Gründen 
nicht in anderen Ländern implementiert werden 
kann.

Obwohl hier andere Branchen den rechtlichen 
Pfl ichten gleichfalls unterliegen, fungiert auch 
beim Thema Grundstücksentwässerung die 
ÜWG hauptsächlich als Dienstleister für den 
Fachverband: 77 Prozent der 397 zertifi zierten 
Betriebe sind SHK-Mitglieder aus den Fachver-

Solide Entwicklung 
des Fachbereichs: 
Im gesättigten 
Hamburger Markt ist die 
Mitgliederzahl über viele 
Jahre hinweg stabil.
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bänden Hamburg und Niedersachsen (Quote im 
Vorjahr: 79 Prozent). 57 Betriebe, also 14 Pro-
zent, sind Nicht-Innungsmitglieder. Die übrigen 
9 Prozent der Mitglieder dieses Fachbereichs, 
entstammen aus anderen Branchen: Das Ab-
wassergesetz der Stadt Hamburg macht es 
möglich, dass die Organisation unter anderem 
auch 24 Garten- und Landschaftsbaufi rmen 
sowie 5 Tiefbauunternehmen zu ihren Mitglie-
dern zählt.

Im Berichtsjahr wurden 14 Betriebsbegehun-
gen bei Fachbetrieben (Vorjahr: 9), 64 wieder-
kehrende Betriebsprüfungen (Vorjahr: 156) und, 
genau wie im Kalenderjahr zuvor, 17 Baustellen-
prüfungen durchgeführt.

Die Verfahrensrichtlinie schreibt eine wieder-
kehrende Schulung für alle zertifi zierten Un-
ternehmen im 5-Jahres-Rhythmus vor. Im Be-
richtsjahr fanden diesbezüglich 3 Seminare mit 
35 Teilnehmern statt (Vorjahr: 9 Seminare mit 
314 Teilnehmern).

Neue Gütegemeinschaft

Bei Bau und Instandhaltung von Grundstücks-
entwässerungsanlagen besteht aber auch au-
ßerhalb von Hamburg eindeutig Handlungsbe-
darf. Tausende Kilometer privater Leitungsnetze 
existieren, die überprüft und gegebenenfalls sa-
niert oder erneuert werden müssen. Um den 
hier ausführenden Unternehmen einen Anfor-
derungskatalog für die Mindestqualifi kation und 
ein Angebot zur Gütesicherung machen zu kön-
nen, und nicht zuletzt, um die Grundstückseigen-
tümer vor der Beauftragung unseriöser Firmen 
zu schützen, gibt es seit Mai 2011 die RAL Güte-
sicherung Grundstücksentwässerung. Die ÜWG 
ist Gründungsmitglied sowie anerkannte Prüf-
stelle für den Bereich der SHK-Betriebe.

Der neue Verein hat seinen Sitz in Hennef, er 
überwacht die einheitlichen Qualitätsstan-
dards für die Herstellung, den baulichen Un-
terhalt sowie die Prüfung und Sanierung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen, die in den 
Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-GZ 968 
niedergeschrieben sind. Unternehmen, die das 
neue Gütezeichen führen wollen, müssen Er-
fahrung und Zuverlässigkeit anhand von Refe-
renzen über diese Arbeiten im privaten Bereich 
nachweisen. Die Anträge werden bei einem Vor-
Ort-Termin geprüft. Von knapp 20 laufenden Gü-
tezeichenanträgen, die der Güteausschuss bis 
Dezember 2012 eingehend geprüft hat, ist die 
Erstprüfung bei bereits mehreren Unternehmen 
positiv ausgefallen.

Von der 
Überwachungs-
gemeinschaft 
mitinitiiert: 
Bei der neuen 
Gütegemeinschaft 
ist die Organisation 
nun anerkannte 
Prüfstelle.
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Kapitel 4

Fachbereich VAwS-
Sachverständigen-Organisation

Die Anerkennung der Überwachungsgemein-
schaft als VAwS-Sachverständigen-Organisation 
besteht seit 1999, sie muss alle fünf Jahre erneu-
ert werden. Zuletzt geschah dies im Jahr 2008. 
Als zuverlässiger Dienstleister ist die ÜWG hin-
sichtlich der fortwährenden Anerkennung guter 
Dinge. Darüber hinaus engagiert sie sich dafür, 
dass Handwerker mit Meisterabschluss als zu-
gelassene Sachverständige anerkannt wer-
den. Die Regelungen dazu werden in der künf-
tigen Anlagenverordnung AwSV enthalten sein.

Der Organisation standen Ende 2012 bundes-
weit 42 Sachverständige zur Verfügung, die 
Anlagen zur Lagerung von Heizöl prüfen (Vor-
jahr: 41). Erfreulich ist, dass in jedem Bundes-
land Prüfer zur Verfügung stehen.

In Hessen sind 8 Sachverständige registriert – 
wobei deutlich wird, welch wesentliche Auswir-
kungen die Änderungen gesetzlicher Rahmen-

bedingungen entfalten. Das Bundesland hatte 
eine einmalige Prüfpfl icht für bestehende Heiz-
öltankanlagen ab 1.000 Liter Fassungsvermö-
gen umgesetzt, was naturgemäß zu einem stark 
gestiegenen Auftragsvolumen führte. Völlig klar 
ist daher, dass die durch die AwSV mögliche 
Erweiterung der Prüfpfl ichten ebenso zu mehr 
Arbeit für die Sachverständigen führen würde – 
bundesweit und wiederkehrend.

Im Jahr 2012 wurden durch die Sachverstän-
digen 2.601 Anlagenprüfungen vorgenommen. 
Seit Anerkennung der ÜWG als zuständige Or-
ganisation summieren sich die Prüfungen auf 
eine stolze Gesamtzahl: 46.488. Nach dem Spit-
zenwert aus dem Jahr 2006, als im Zusammen-
hang mit dem bereits erwähnten Erlass aus Hes-
sen ganze 11.789 Checks zu Buche standen, ist 
diese Zahl aber tendenziell rückläufi g. Für 2012 
gilt das jedoch nicht, denn im Vorjahr wurden 
dagegen nur 2.273 Heizöltanks überprüft.
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Der Zustand der Tanks ist dabei offensichtlich 
besser als im Kalenderjahr zuvor. 1416 unter-
suchte Anlagen wiesen keine Mängel auf, bei 
598 Anlagen wurden geringfügige Mängel fest-
gestellt. Beide Kategorien zusammen bilden im 
Gesamtergebnis 88,6 Prozent ab – im Vorjahr 
waren das noch 69 Prozent. Erhebliche Män-
gel gab es an 587 Anlagen (rund 26 Prozent, 
fünf Prozent weniger als im Vorjahr). Erfreuli-
cherweise wurden keine gefährlichen Mängel 
festgestellt.

Eine Bestellungsprüfung hat im hessischen 
Naumburg-Heimarshausen stattgefunden. Im 
Ergebnis dessen wurden zwei neue Sachver-
ständige anerkannt, einer aus Nordrhein-West-
falen und ein weiterer aus Berlin.

Wichtiger Bestandteil der Arbeit innerhalb die-
ses Fachbereichs waren auch im Jahr 2012 di-
verse gemeinsame Referenz-Anlagenprüfun-
gen von Sachverständigen mit der Technischen 
Leitung.
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Mitglieder im Bereich QS-Systeme 2012

Energieberater

38,5 %
(35 Mitglieder)

Trinkwasser

6,6 %
(6 Mitglieder)

Grundstücksentwässerung

54,9 %
(50 Mitglieder)

Davon

Dichtheitsprüfung, Inspektion und
Reinigen von Grundstücksentwässerungen

80,0 %

Generalinspektion

Abscheideanlagen

8,0 %

W
artung Kläranlagen

12,0 %

Kapitel 5

Fachbereich QS-Systeme

Im Fachbereich QS-Systeme ist unsere Organi-
sation für mittlerweile 91 Firmen zuständig. Wie 
auch im Vorjahr hat sich damit die Zahl der zer-
tifi zierten Unternehmen um eins erhöht.

Zu unterscheiden sind drei Bereiche: 50 Fach-
betriebe sind zertifi ziert für die Prüfung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen, wovon al-
lein 21 aus Nordrhein-Westfalen stammen. 35 Be-
triebe sind zertifi zierte Energieberater des SHK-
Handwerks, die meisten von ihnen kommen aus 
dem Saarland (13). Als neues Geschäftsfeld sind 
die Fachbetriebe für Hygiene und Sicherheit in 
der Trinkwasserinstallation zunächst mit 6 Un-
ternehmen in der ÜWG vertreten.

Im Berichtsjahr wurden drei Betriebe aus unter-
schiedlichen Bereichen erfolgreich zertifi ziert. 
Erfreulich: Ausgerechnet das jüngste Segment, 
die Trinkwasserinstallation, erfuhr dabei dop-

pelten Zuwachs in Nordrhein-Westfalen. Dort 
war im Vorjahr erstmals ein Unternehmen in 
diesen Bereich eingestiegen. Einer der diesjähri-
gen beiden Neulinge aus NRW wurde dabei auch 
für Energieberatung zertifi ziert und wird statis-
tisch in diesem Segment erfasst (siehe Grafi k). 
In Bayern verstärkt ein Fachbetrieb künftig den 
Bereich Grundstücksentwässerungsanlagen.

Die Überwachungsgemeinschaft registrierte 
im Fachbereich QS-Systeme zwei Kündigungen, 
nämlich die einer Firma aus Berlin im Bereich 
Grundstücksentwässerung/Generalinspektion 
Abscheideranlagen und die eines Energiebera-
ters im Saarland. Entzüge hat es im Jahr 2012 
nicht gegeben.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der energetischen Modernisierung und der 
zunehmenden Nutzung regenerativer Energien 
wird der Verbrauch an Heizöl in den kommen-
den Jahren tendenziell sinken. Nach dem ers-
ten Quartal 2013 ist der kurzfristige Blick wegen 
der witterungsbedingt hohen Nachfrage ein zu-
versichtlicher. Die Modernisierung im Heizungs-
keller geht indes nur langsam vonstatten. Noch 
immer sind die Hauseigentümer zurückhaltend 
bei Investitionen in effi ziente, energiesparende 
Technik. Die Zahl neuer Wärmeerzeuger ist zwar 
im Anstieg begriffen, liegt aber deutlich unter 
den Werten der Jahre 2002 bis 2006. Das heißt: 
Als „Energiewende“ noch kein Thema war, wur-
den mehr Heizkessel verkauft als gegenwärtig.

Trotz eines nicht einfachen Marktumfelds blickt 
die ÜWG wiederholt auf ein sehr erfolgreiches 
Geschäftsjahr zurück. Die Überwachungsge-
meinschaft ist fi nanziell, personell und organi-
satorisch gut aufgestellt – und trotz mangeln-
den Zubaus an Ölheizungen weiter gewachsen. 
Das macht uns noch mehr zum zuverlässigen 
und renommierten Partner der SHK-Handwer-
ker. Es könnte gut sein, dass wir im nächsten 
Jahresbericht unser 5.000 Mitglied in unseren 
Reihen willkommen heißen dürfen.

Unserer Branche stehen weitere Umbrüche 
und Herausforderungen bevor. Leider kennen 
wir die Fristen nicht. Die endgültige Fassung 
der Anlagenverordnung ist jüngsten Erkennt-
nissen zufolge erst 2014 in Sicht. Das Schei-
tern des Gesetzes zur steuerlichen Förderung 
von Gebäudesanierungen ist hehren Worten 
der Politik zufolge noch nicht ganz vom Tisch. 
Man verweist auf die Zeit nach der Bundestags-
wahl. Überhaupt scheint besagte Wahl für viele 
Projekte erst einmal der Sand im Getriebe zu 
sein. Es steht zu vermuten, dass 2013 nicht ge-
rade als Jahr der großen Entscheidungen in die 
Annalen eingehen wird, weil die Verantwortli-
chen vor ihrer möglichen Ab- oder Wiederwahl 
eher Zurückhaltung als Entscheidungsfreude 
an den Tag legen. Das gilt auch für die selbst 

auferlegte Mammutaufgabe namens „Energie-
wende“. Jeder redet darüber, gehandelt wird 
kaum. Schon gar nicht im Heizungskeller, ob-
wohl dort weiter am meisten Potenziale warten.

Abzuwarten ist ferner, wie stark der Bereich 
Heizöl belastet wird von den eingangs bereits 
erwähnten Anschlusszwängen und Verbren-
nungsverboten und möglicherweise verschärf-
ten oder neuen Wärmegesetzen in den Ländern. 
Wichtig ist, dass die Branche gemeinsam einen 
fairen und technologieoffenen Wärmemarkt 
propagiert.

Die Überführung der ÜWG in eine wasserrecht-
lich anerkannte Gütegemeinschaft wird unsere 
ganz persönliche Mammutaufgabe. Auch die 
steht und fällt jedoch mit den Bestimmungen 
der neuen Anlagenverordnung. Wir werden alle 
erforderlichen Maßnahmen vorbereiten, müs-
sen aber in der Warteposition bleiben und auf-
merksam die (langsamen) Mühlen der Politik 
beobachten.

Ob Tagesgeschäft oder Aufbruchsituation – die 
engagierten ÜWG-Mitarbeiter in Haupt- und Eh-
renamt haben den Erfolg der Organisation be-
gründet und werden für „ihre“ Mitglieder wei-
terhin ihr Bestes geben. Dafür gebührt ihnen der 
Dank des Vorstands und der Geschäftsführung.
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JANUAR 

Ein neues Förderprogramm des Bundesum-
weltministeriums fördert KWK-Anlagen bis zu 
einer Leistung von 20 Kilowatt elektrisch mit 
Zuschüssen bis 3.500 Euro. Zusammen mit der 
geplanten Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetzes sollen Impulse für den breiten Einsatz 
kleiner Anlagen gegeben werden.

FEBRUAR

„Die Energiewende ist in den Heizungskellern
der Republik noch nicht angekommen. Genau 
dort aber verschleudert ineffi ziente Anlagen-
technik millionenfach Geld, Energie und CO2“, 
urteilt ZVSHK-Hauptgeschäftsführer Elmar 
Esser auf der Verbandspressekonferenz. Nur 
4 Prozent der Hauseigentümer hätten im ver-
gangenen Jahr ihre veraltete Heizungsanlage 
ausgetauscht, 13 von 17,8 Millionen Heizungen in 
Deutschland arbeiten weiterhin nicht effi zient.

MÄRZ

Die Ölpreise kommen einfach nicht vom hohen 
Niveau herunter, das durch die Engpässe des 
Arabischen Frühlings entstanden war. Das ärgert 
sogar die Produzenten: Saudi-Arabiens Ölminis-
ter Ali Al-Naimi strebt statt der aktuellen Barrel-
preise (rund 120 Dollar) ein Level um 100 Dollar 
an. Befürchtung nämlich: Je teurer der Rohstoff, 
desto interessanter seine Alternativen.

APRIL

Das Bundeskartellamt hat gegen die Mineralöl-
konzerne BP/Aral, Esso, Jet, Shell und Total ein 
Wettbewerbsverfahren eingeleitet. Grund hier-
für sind zahlreiche Beschwerden freier Tankstel-
len über die Preisgestaltung der großen Fünf. 
Es folgt ein Hickhack um die Auskunftspfl ich-
ten. Preisabsprachen konnten in der Folge nicht 
nachgewiesen werden.

Wider den Modernisierungsstau: Eine neue 
Internetpräsenz des ZVSHK (www.wasser
waermeluft.de) informiert Endverbraucher –
mit Tipps zu barrierefreiem Wohnen, einer 
Handwerkersuchmaschine und einem Online-
Energiespar-Ratgeber.

32

Chronik: Das geschah 2012Chronik: Das geschah 2012

Die Welt ächzt: Selbst den Saudis ist der Ölpreis zu hoch.
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MAI

Die Stiftung Warentest vergibt in ihrer Zeit-
schrift „test“ schlechte Noten für Energiebera-
ter. Trotz hoher Kosten bis 800 Euro bleiben sa-
nierungswillige Hausbesitzer oft ratlos zurück, 
urteilen die Tester.

Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 
mangelt es Kanzlerin Angela Merkel so gehö-
rig an Zutrauen in den unterlegenen Norbert 
Röttgen, dass dieser als Bundesumweltmi-
nister abtreten muss. Am 22. Mai übernimmt 
Peter Altmaier den Posten, der so eng mit dem 
Schlagwort „Energiewende“ verknüpft ist wie 
kein zweiter.

Bei energetischen Gebäudesanierungen sollen 
Mietminderungen drei Monate lang untersagt
werden. So will die Regierung Vermieter zu In-
vestitionen motivieren. Die Opposition hält da-
gegen, fürchtet juristische Scharmützel. Eine 
schnelle Entscheidung ist unwahrscheinlich.

JUNI

In einem viel beachteten Weltenergiebericht 
verweist BP auf gestiegene Ölreserven. Die sol-
len für 54 Jahre reichen, hat die Forschungs-
abteilung des britischen Konzerns berechnet. 
Nach „Peak Oil“ klingt das jedenfalls nicht.

Für drei von vier Befragten sind Energieeinspa-
rungen – also geringere Ausgaben – der Haupt-
grund für Sanierungen, so eine Studie der 
Landesbausparkassen. Wohnklima und Umwelt-
schutz sind nachrangig.

JULI

Der Bund fördert die Energieberatung vor Ort 
jetzt mit bis zu 500 Euro. Für Stromeinsparbe-
ratungen gibt es maximal 50 Euro, für Wärme-
bild-Checks bis 100 Euro. Eingetragene Berater 
müssen Fortbildungen nachweisen und künftig 
individuelle Sanierungskonzepte entwickeln.

In Österreich erhöht sich die Förderung für den 
Wechsel zu einer modernen Ölheizung. Statt 
2.000 Euro gibt es nun 3.000 Euro, getragen 
von der Mineralölbranche selbst. 

Bioenergie kann als nachhaltige Energiequelle 
für Deutschland heute und in Zukunft keinen 
quantitativ wichtigen Beitrag zur Energie-
wende leisten. Mit dieser Stellungnahme ent-
facht die renommierte Nationale Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina in Halle/Saale eine 
hitzige Debatte über Effi zienz, Umweltschutz 
und die Konkurrenz mit Nahrungsmitteln.

AUGUST

Die Bundesregierung plant eine Abwrackprä-
mie für alte Öl- und Gasheizungen. Bei Aus-
tausch winkt eine Einmalprämie, schreibt Bild. 
Finanziert werden soll das über Zuschläge von 
Heizöl- und Gashändlern. Das Handwerk re-
agiert zwiespältig. Einerseits wird die Idee be-
grüßt – klingt sie doch nach Arbeit. Andererseits 
verweisen laut Fernsehsender RBB Branden-
burgs Heizungsbauer auf die Kehrseite der Me-
daille: Die Kundschaft wartet auf mögliche För-
derung, Aufträge bleiben aus. Die Umsetzung 
scheitert. 

Chronik: Das geschah 2012

Neuer Mann für 
die Energie-
wende: Peter 
Altmaier löst 
Norbert Röttgen 
als Umwelt-
minister ab.
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Idee gescheitert: 
Die Abwrackprämie 
für alte Heizkessel 
kommt nicht.
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SEPTEMBER

Nordseeöl wird knapp, sagt Norbert Allnoch, 
der Direktor des Internationalen Wirtschaftsfo-
rums für Regenerative Energien. Die Förderung 
liege nur noch auf dem Niveau von 1982. „In 
zehn Jahren wird die Öl-Produktion in der Nord-
see wahrscheinlich bedeutungslos sein.“

OKTOBER

Ab Frühjahr 2014 gelten in der EU neue Regeln 
zur Energieeffi zienz. Eine von den Mitglieds-
ländern verabschiedete Direktive soll dafür sor-
gen, dass sich die Energieeffi zienz bis 2020 um 
17 Prozent erhöht. Binnen 18 Monaten müssen 
die Regierungen das in nationales Recht umset-
zen. Unter anderem werden Energieversorger 
verpfl ichtet, bei ihren Kunden für Energieein-
sparungen von 1,5 Prozent jährlich zu sorgen.

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sind 
rückläufi g, meldet das Statistische Bundesamt 
mit Blick auf das Jahr 2011. Da gab es 2.253 Un-
fälle – 8,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei 
den Unfällen wurden rund 7,5 Millionen Liter 
wassergefährdender Stoffe freigesetzt – etwa 
der Inhalt von 300 Tanklastzügen. Im Vorjahr 
waren es 24 Millionen Liter.

NOVEMBER

Zweieinhalb Jahre nach der Öl-Katastrophe im 
Golf von Mexiko einigt sich der Ölkonzern BP mit 
US-Behörden auf empfi ndliche Strafzahlungen 
in Rekordhöhe. BP räumt die Mitschuld des Kon-
zerns an der „Deepwater Horizon“-Explosion 
mit elf Todesopfern ein und entschuldigt sich für 
die massive Umweltzerstörung. 4,5 Milliarden 
US-Dollar gehen an verschiedene Institutionen.

DEZEMBER

Nach 414 Tagen in den Mühlen der Politik schei-
tert am 12.12. das „Gesetz zur steuerlichen 
Förderung von energetischen Sanierungs-
maßnahmen an Wohngebäuden“ endgültig. Die 
Steuervergünstigungen sind trotz parteiüber-
greifender Zustimmung in Berlin vom Tisch. Die 
Länder blockieren, mit Verweis auf die zu tra-
genden Mehrausgaben. Trostpfl aster: Ab 2013 
wird ein neues KfW-Programm für energetische 
Sanierungen in Höhe von 300 Millionen Euro 
jährlich aufgelegt.

Rekordstrafe: Für 
die Öl-Katastrophe 
im Golf von Mexiko 
muss BP mehrere 
Milliarden bezahlen.
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