
  

 

Keine Abwrackprämie für Heizungen ohne 

Umstieg auf Öko-Wärme 

Pressemitteilung des Bundesverbandes Solarwirtschaft vom 19.9.2019 

 

Solarwirtschaft warnt vor Mitnahme-, Lock-in-Effekten und wenig Mehrwert fürs 

Klima, falls Ölkessel nur durch Gaskessel getauscht werden / Klimakabinett soll 

Einsatz Erneuerbarer Energien zur Fördervoraussetzung machen / Nur jede 

vierte neue Heizung nutzt derzeit Solar-, Bio- oder Erdwärme 

Berlin, den 19. September 2019 – Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW) 

begrüßt das sich abzeichnende Vorhaben der Großen Koalition, eine Abwrackprämie 

und steuerliche Förderung für den Austausch veralteter Heizungen aufzulegen. Die 

erhoffte Klimaschutzwirkung und damit verbundenen Kosten stünden allerdings nur 

dann in einem guten Verhältnis, wenn die neue Heizung zumindest anteilig 

Erneuerbare Energien nutze, schränkt der Verband ein. Dies müsse künftig zur 

Fördervoraussetzung werden. „Der Tausch von Ölheizungen einzig durch Gaskessel 

darf nicht belohnt werden. Andernfalls kommt lediglich ein Konjunkturprogramm für die 

Heizungsbranche voller Mitnahme- und Lock-in-Effekte mit überschaubarem Mehrwert 

fürs Klima“, warnt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes 

Solarwirtschaft e.V.  Nur jede vierte neue Heizung nutzt nach BSW-Angaben derzeit 

Erneuerbare Energien. 

Der BSW erwartet, dass das viel zu langsame Modernisierungstempo in deutschen 

Heizkellern mit Hilfe der derzeit zwischen den Koalitionsfraktionen diskutierten 

Maßnahmen spürbar erhöht werden kann, wenn neben alten Ölkesseln auch der 

Austausch ineffizienter Gaskessel angereizt werde. Um eine anhaltende Verfehlung 

der Klimaziele und damit verbundene Strafzahlungen in Milliardenhöhe zu vermeiden, 

müsse aber gleichzeitig der Anteil von EE-Heizungen schnell vervielfacht werden. Mit 

Solarenergie, Bioenergie und Geothermie stünden ausreichend Alternativen bereit. 

Der Anteil Erneuerbarer Energien am Wärmebedarf stagniert seit nunmehr sieben 

Jahren bei lediglich 13 bis 14 Prozent. Dies geht aus Zahlen der Arbeitsgruppe 

Erneuerbare Energien-Statistik hervor, die als unabhängiges Fachgremium vom 

Bundesumweltministerium eingerichtet wurde. „Daran wird sich kaum etwas ändern, 

wenn die Politik das akute Klimaproblem im Wärmesektor weiterhin nur 

homöopathisch behandelt“, so Körnig. Vom Klimakabinett erwartet der BSW deshalb 

den Beschluss eines konkreten und beherzten „Maßnahmen-Mix aus Fördern und 

Fordern“. „Wir werden absehbar um verbindliche Mindestquoten zum Einsatz 

Erneuerbar Energien bei der Heizungssanierung nicht herumkommen. Bis dahin muss 

ein zumindest anteiliger EE-Einsatz Voraussetzung für die Vergabe von Fördermitteln 

werden“, so Körnig. 

 

Hintergrund  

Solarwärmeanlagen nutzen Sonnenenergie, um warmes Brauchwasser und 

Raumwärme zu erzeugen. In den sonnenreichen Sommermonaten sorgen sie dafür, 

dass der Heizkessel komplett außer Betrieb bleibt und keine Energiekosten 

produziert. Mit passenden Wärmespeichern wird die Wärme aus einer Sonnenheizung 

auch für die Nacht und bis zu mehreren Wochen in den Übergangsjahreszeiten und 
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z.T. im Winter gespeichert. Nur zu Spitzenzeiten wird der Gaskessel zugeschaltet. 

Eine solarthermische Anlage passt sprichwörtlich auf jedes Dach. Und falls man in 

Zukunft doch zu 100 % auf erneuerbare Energien umsteigen möchte, beispielsweise 

mit einem modernen Holzheizkessel oder einer Wärmepumpe, ist dies ebenfalls 

problemlos möglich. Eine solarthermische Anlage ist nämlich mit beinahe jedem 

erdenklichen anderen Wärmeerzeuger sinnvoll kombinierbar. 

 

Über den Bundesverband Solarwirtschaft e.V. 

Der BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e.V. vertritt die Interessen von einigen 

hundert Solar- und Speicherunternehmen in Deutschland. Der Verband agiert als 

Informant, Berater und Vermittler im Aktionsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und 

Verbrauchern. Er sorgt für Investitionssicherheit in der Wachstumsbranche 

Solarenergie. Wichtige Unternehmen der Solar- und Speicherbranche – von 

Rohstofflieferanten und Produktionsfirmen über das Handwerk bis hin zu 

Betreibergesellschaften, Planern und Financiers – sind im BSW organisiert.   

 

PRESSEKONTAKT, REDAKTIONELLE RÜCKFRAGEN: 

Bundesverband Solarwirtschaft e.V. 

Lietzenburger Straße 53 

10719 Berlin     

presse@bsw-solar.de   

Tel.: 030 / 29 777 88 30 

www.solarwirtschaft.de  

mailto:presse@bsw-solar.de
http://www.solarwirtschaft.de/

