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Die Politik hat den Wärmemarkt im NAPE 
als eine tragende Säule der Energiewende 
definiert. Erhält der Wärmemarkt damit 
insgesamt politisch größeres Gewicht?
Greis: Ja, natürlich. Bis vor kurzem wurde 
die Energiewende noch fast ausschließlich 
als Stromwende diskutiert. Hier scheint ein 
Paradigmenwechsel eingetreten zu sein. 
Die Fokussierung auf das Thema Energie-
effizienz und damit auch auf den Wärme-
markt hat es in dieser Form noch nie ge-
geben. Der NAPE trägt ja die Begrifflichkeit 
„Energieeffizienz“, eine Kernkompetenz 
unserer Industrie, bereits im Namen. Die 
Politik hat erkannt, dass die Energiewen-
de ohne Wärmewende nicht erfolgreich 
sein kann. Damit sie gelingt, muss der 
Sanierungsstau im Heizungskeller aufge-
löst werden. Das ist eine riesengroße He-
rausforderung, die aber auch beachtliche 
Chancen für eine Win-Win-Situation birgt. 

Statt zuzulegen ist der Heizungsmarkt 
2014 geschrumpft. Wie sieht die aktuelle 
Entwicklung in 2015 aus? 
Lücke: Der deutsche Markt hat sich im ers-
ten Halbjahr 2015 leicht positiv entwickelt. 
Markttreiber sind nach wie vor gasbasierte 
Systeme. Aber auch Ölheizungen erleben 
nach Jahren der Rezession zuletzt wieder 
einen Aufschwung. Bei den erneuerbaren 

Energien verzeichnen wir dagegen drama-
tische Markteinbrüche. Besonders betrof-
fen sind Holzkessel und solarthermische 
Systeme.

Energielabel für Bestands- und Neuanla-
gen: Werden diese Verbraucherinforma-
tionen mehr Dynamik in das Investitions-
verhalten bringen? 
Greis: Energieeffizienzlabel kennt der 
Verbraucher seit Jahren, etwa von Kühl-
schränken oder TV-Geräten. Mit Effizienz-
klassen im grünen Bereich verbindet er 
positive Eigenschaften. Deshalb gehen 
wir davon aus, dass sich europaweit ein 
Trend zu innovativen, besonders energie-
effizienten Wärmeerzeugern entwickelt 
bzw. auch zu solchen Anlagen, die erneu-
erbare Energie einkoppeln. Die deutsche 
Heizungsindustrie hat für alle Bedarfsfälle 
zukunftssichere Lösungen im Portfolio. 
Ab 2016 wird es in Deutschland darüber 
hinaus gemäß NAPE ein Labeling der Wär-
meerzeuger im Bestand geben. Das be-
grüßen wir ausdrücklich. In der Regel weiß 
der Anlagenbetreiber nicht, wie es um den 
energetischen Zustand seiner Heizung 
bestellt ist. Das Bestandslabel wird hier für 
mehr Transparenz und vor allem für Prob-
lembewusstsein sorgen. Flankiert werden 
muss die Energieeffizienz-Kennzeichnung 
natürlich durch qualifizierte Information 
und Beratung. 

Letztes Jahr hat erneuerbarer Strom erst-
mals den Anteil des Atomstroms im Deut-
schen Energiemix überflügelt. Gleichzeitig 
gingen die Investitionen in erneuerbare 
Wärme zurück. Warum?
Greis: Wie bereits erwähnt, hat die Poli-
tik die Energiewende bisher vor allem als 
Stromwende gesehen und den Ausbau 
volatiler erneuerbarer Stromerzeugung 

vorangetrieben. Den Förderprogrammen 
im Wärmemarkt fehlte es zum Teil an Ste-
tigkeit bzw. Verlässlichkeit. Darüber hin-
aus werden Wärmepumpen durch teuren 
Strom belastet. Last but not least leiden 
solarthermische Systeme unter einer 
Flächen- und Investitionskonkurrenz zu 
Photovoltaikanlagen, die für viele End-
verbraucher attraktivere Renditemodelle 
darstellen.

Reicht das novellierte Marktanreizpro-
gramm für Erneuerbare, um die Negativ-
entwicklung aufzufangen?
Lücke: Das im März novellierte Marktan-
reizprogramm und die erhöhten Förder-
sätze für erneuerbare Technologien  sehen 
wir als richtigen Schritt und positives Sig-
nal. Ob das für die nötige Trendwende aus-
reicht, bleibt abzuwarten. 

Der BDH engagiert sich im Themenfeld 
„Heizung und IT“. Warum und mit welchen 
Zielen?
Lücke: Die moderne Kommunikations-
technologie hält fast überall Einzug – auch 
in unsere Branche. Auf der Weltleitmesse 
für Gebäudetechnik, der ISH, in Frankfurt, 
war die Digitalisierung eines der bestim-
menden Themen. Künftig kann der Ver-
braucher seine Heizungsanlage bequem 
über Smartphone oder Tablet bedienen. 
Wir sehen darin eine große Chance, weil 
die Heizung so raus aus dem Keller und 
in das Bewusstsein kommt. Auch die War-
tung der Heizungsanlage durch das SHK-
Handwerk kann künftig effizienter ablau-
fen. Unsere Industrie darf das Feld aber auf 
keinen Fall Quereinsteigern überlassen, 
denen es weniger um Energieeffizienz, 
Heizkomfort und Service, als um die Er-
fassung von Nutzerdaten zugunsten ihrer 
eigenen Geschäftsmodelle geht.

Ist die Wärmewende auf dem richtigen Kurs?
Die enormen Potenziale des Wärmemarktes für eine erfolgreiche Energiewende sind unstrittig. Um die Wärme-
wende in Schwung zu bringen, setzt die Bundesregierung neue Anreize. Stimmt die Richtung? – Danach fragten 
wir BDH-Präsident Manfred Greis und den Hauptgeschäftsführer Andreas Lücke.

Manfred Greis, Präsident des BDH, und Andreas 
Lücke, BDH-Hauptgeschäftsführer (v.l.n.r).



Mehr als ein Drittel des gesamten deut-
schen Endenergieverbrauchs entfällt auf 
die Beheizung von Gebäuden und auf 
die Warmwasserbereitung. Bezieht man 
die industrielle Prozesswärme in die Be-
trachtung mit ein, wird sogar mehr als 
die Hälfte der gesamten Endenergie im 
Wärmesektor verbraucht. Demgegenüber 
wird aktuell nur rund ein Fünftel des End-
energieverbrauchs zur Herstellung von 
Strom aufgewendet. 

NAPE: Wärmewende ist zentrale Säule 
der Energiewende 
Diese Zahlen zeigen deutlich: Eine erfolg-
reiche Energiewende muss zugleich eine 
Wärmewende sein. Dementsprechend ist 
die Energieeffizienz im Gebäudebereich 
ein tragendes Element des Nationalen 
 Aktionsplan Klimaschutz (NAPE). 

Modernisierungsstau blockiert Umset-
zung des Klimaschutzes
Aktuell jedoch liegen die Effizienzpotenzi-
ale im Wärmemarkt noch zu weiten Teilen 
brach. Über 70 Prozent der deutschen Hei-
zungsanlagen sind nach einer gemeinsa-
men Erhebung des Bundesverbandes des 
Schornsteinfegerhandwerks und des Bun-
desverbandes der deutschen Heizungs-
industrie (BDH) veraltet und entsprechen 
nicht dem Stand der Technik. „Wenn der 
Anlagenbestand endlich auf dem Stand 
der Technik wäre, würde der Endenergie-
verbrauch in Deutschland um 13 bis 15 
Prozent sinken“, erläutert der BDH-Haupt-
geschäftsführer Andreas Lücke. Das Ziel 
des Nationalen Aktionsplans Klimaschutz 
(NAPE) das Modernisierungstempo zu 
verdoppeln, sei deshalb richtig, so Lücke.

Noch aber geht es mit der Modernisierung 
des Anlagenbestands viel zu langsam 
voran. Bei dem derzeitigen Modernisie-
rungstempo würde es bei den Gasheizun-
gen 33 Jahre, bei den Ölheizungen sogar 
90 Jahre dauern, bis alle rund 21 Millionen 
Wärmeerzeuger auf den Stand der Tech-
nik gebracht wären.

Ausbau erneuerbarer Wärme stagniert
Dabei lassen sich die höchsten Einspar-
effekte durch sogenannte hybride Syste-
me erzielen. Diese Systeme kombinieren 
Effizienztechnologien auf fossiler Basis 
mit erneuerbaren Energieträgern. Für das 
Gelingen der Wärmewende hat die stärkte 
Verbreitung dieser Systeme deshalb eine 
strategische Bedeutung. Allerdings ist auf 
dem Heizungsmarkt seit Jahren der ge-
genteilige Trend festzustellen: Anders als 
im Strombereich, wo erneuerbare Ener-
gien hohe Zuwachsraten verzeichnen, 
schrumpft der Markt für Erneuerbare im 
Wärmebereich. Deshalb stagniert der 
Anteil erneuerbarer Wärme am Gesamt-
wärmeverbrauch anhaltend bei rund 
9,9 Prozent. Wurden im Jahr 2008 noch 
bei fast jeder zweiten Investition in eine 
neue Heizung regenerative Energiequel-
len eingekoppelt, ist dies jetzt nur noch 
bei jeder fünften Heizungserneuerung 
der Fall. Besonders groß waren die Nach-
fragerückgänge im vergangenen Jahr 
bei Solarthermieanlagen. Hier brachen 

die Absatzzahlen 2014 um 27 Prozent 
ein. Ein wichtiger Grund für diese Ent-
wicklung sind sicherlich die historisch 
niedrigen Preise für Heizöl. Investitionen 
in eine Solarwärmeanlage erscheinen 
Vielen seither wenig lohnend. Hier gilt 
es, mit Informationen zur Verbracherauf-
klärung beizutragen. Deshalb startet die 
Heizungsindustrie in diesem Herbst eine 
gezielte Informationskampagne, die sich 
an Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern richtet.

Politik setzt auf Anreize
Auch die Politik hat auf die negative Ent-
wicklung reagiert und im April das Markt-
anreizprogramm für erneuerbare Energie 
(MAP) neu ausgerichtet. Neben höheren 
Zuschüssen wurde das mit jährlich über 
300 Millionen Euro ausgestattete Pro-
gramm um innovative Elemente ergänzt. 
Dazu zählen eine ertragsabhängige För-
derung bei Solarthermie und neue Effizi-
enzkriterien. Das Bundeswirtschaftsminis-
terium hat die Neuausrichtung des MAP 

Daten und Fakten zur Wärmewende
Die Energiewende ist eine der großen politischen Herausforderungen unserer Zeit. Klar ist: Ohne Wärmewende 
sind die Ziele der Energiewende nicht zu erreichen. Bis zu 15 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs könnten  
allein durch die Modernisierung des Heizungsbestandes erreicht werden – eine Menge, die in etwa den deutschen 
Energieimporten aus Russland entspricht.
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mit dem stockenden Ausbau der Erneuer-
baren Wärmeversorgung begründet. An-
gestrebt ist, mit Unterstützung des MAP, 
den Anteil erneuerbarer Wärme in fünf 
Jahren auf 14 Prozent zu steigern.

Mehr Nachfrage durch Information
Einen Nachfrageschub nach effizienteren 
Heizsystemen erwartet sich die Branche 
auch von der Einführung neuer Markt-
instrumente. Bereits vor einigen Jahren 
hatte der BDH gemeinsam mit dem Zent-
ralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) 
ein Effizienzlabel für Bestandsanlagen in 
die Diskussion gebracht. Umso erfreuter 
zeigten sich Branchenvertreter angesichts 
der Kabinettsentscheidung im August, ein 
solches Label im kommenden Jahr einzu-
führen. „Das neue Bestandslabel für Alt-
anlagen ist ein gutes Instrument, um den 
bisher schleppenden Modernisierungs-
markt im Heizungsbereich in Schwung zu 
bringen“, kommentierte Manfred Greis,  
Präsident des BDH die Entscheidung des 
Bundeskabinetts. Das Label ist für den 
Betreiber einer Altanlage kostenlos. Auf 
Zwangsmaßnahmen bei der Heizungs-
modernisierung wurde verzichtet. Wich-
tig sei es nun, dass mit dem Ausstellen 
des  Labels auch eine neutrale Beratung 
über die technischen Möglichkeiten neuer 
Heizsysteme sowie über die Möglichkeit 
der Einkopplung von erneuerbaren Ener-
gien erfolge, so Greis. Auch müsse über 
Möglichkeiten der Förderung durch KfW 
und BAFA informiert werden.

Markttransparenz fördern
Mit Hoffnung blickt die Branche auch auf 
das Energielabel für Heizsysteme, das 
auf der Grundlage einer EU-Verordnung 
in Deutschland eingeführt wird. Ab 26. 
September 2015 müssen unter anderem 
Heizkessel, Wärmepumpen, Warmwasser-
bereiter und Warmwasserspeicher sowie 
Kombiheizgeräte mit einem Energieeffi-
zienzlabel gekennzeichnet werden. Heiz-
systeme werden mit einem Paketlabel 
versehen. Hierfür benötigen Planer und 
Architekten von den Herstellern die Daten 

der einzelnen Komponenten. Diese kön-
nen sie gesammelt über eine vom BDH 
entwickelte Webapplikation beziehen. 
Auch Planungs- und Berechnungsarbei-
ten können dadurch effizienter ausgeführt 
werden.  

Branche ist vorsichtig optimistisch
Der NAPE hat wichtige Impulse gesetzt, 
um der Wärmewende Schwung zu geben. 
Dazu gehören die Neuausrichtung des 
MAP, aber auch die Effizienzlabel für Neu- 
und Bestandsanlagen. Angesichts nied-
riger Arbeitslosenzahlen, einer robusten 
Konjunktur und niedriger Zinsen  erwartet 
die Branche deshalb für 2015 eine ver-
stärkte Nachfrage. Im ersten Halbjahr 2015 
haben die Heizgerätehersteller bereits 
rund ca. vier Prozent mehr Wärmeerzeu-
ger abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. In 
Folge der gesunkenen Heizölpreise stieg 
vor allem die Nachfrage nach Öl-basierten 
Geräten. Sie konnten nach einer Umfrage 
unter den Herstellern im ersten Halbjahr  
um ca. 30 Prozent zulegen. Noch nicht so 
recht profitieren von der Nachfragebele-
bung konnten hingegen Technologien, 
die erneuerbare Energien nutzen. Doch 
auch hier gibt es positive Anzeichen, denn 
die Antragszahlen beim MAP für Investiti-
onen in erneuerbare Wärme sind seit der 
Programmnovelle nach oben gegangen – 
Grund genug, um vorsichtig optimistisch 
in das kommende Jahr zu blicken, wie 
BDH-Hauptgeschäftsführer Lücke betont.

Die im BDH organisierten Unterneh-
men haben einen Marktanteil von gut 
90 Prozent des heizungsindustriellen 
Umsatzes in Deutschland. In Europa 
liegt der Anteil des heizungsindustri-
ellen Umsatzes bei 60 Prozent. Damit 
nimmt die deutsche Heizungsindustrie 
eine technologische und kommerzielle 
Spitzenstellung weltweit ein. Die von 
den BDH-Mitgliedern hergestellten 
Technologien ermöglichen eine hohe 
Effizienz bei der Nutzung aller im Wär-
memarkt eingesetzten Energieträger 
und zugleich die Einkopplung erneuer-
barer Energien.

Im Jahr 2014 gehörten dem BDH 103 
Unternehmen und 2 assoziierte Ver-
bände an. Ähnlich wie der deutsche 
Maschinen-/Anlagenbau ist die deut-
sche Heizungsindustrie mittelstän-
disch strukturiert. Zu den Mitgliedern 
des BDH gehören aber auch Welt-
marktführer mit Umsätzen zwischen 2 
und 3 Mrd. Euro. 2014 erwirtschafteten 
die BDH-Mitgliedsunternehmen insge-
samt 13,2 Mrd. Euro und beschäftigten 
68.600 Mitarbeiter. Der hohe Aufwand 
für FuE ist Beleg für die Innovations-
kraft dieser Industrie.

Der BDH im Portrait
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Im Juli 2015 hat die deutsche Heizungsin-
dustrie ihr Engagement in der Freien Wär-
me verstärkt. Die Unternehmen Vaillant, 
Viessmann, Bosch Thermotechnik, Wolf, 
Brötje und Weishaupt unterstützen seit-
her die Info- und Serviceplattform www.
freie-waerme.de. Die Kampagne setzt sich 
für moderne, individuelle Heizsysteme 
und das Recht der Verbraucher ein, sich 
unabhängig und frei für das optimale 
Heizsystem zu entscheiden. Freie Wärme 
wendet sich gegen Anschlusszwänge an 
zentrale Nah- und Fernwärmesysteme 
und gegen Verbrennungsverbote.

Heizungsindustrie unter-
stützt  „Freie Wärme“

Innovationen „Made in Germany“

Ab dem 26. September 2015 müssen 
Hersteller von Heizkesseln, Wärmepum-
pen, Blockheiz-
kraftwerken (sog. 
Raumheizgeräte), 
Warmwasserberei-
tern und Warmwas-
serspeichern sowie 
Kombiheizgeräten 
ihre Produkte la-
beln. Hierbei spricht 
man auch von ei-
nem Produktlabel. 
Im heizungstech-
nischen Bereich 

müssen jedoch auch Energielabel beim 
Verkauf von sogenannten Produktpake-
ten ausgestellt werden, etwa für einen 
Wärmeerzeuger zusammen mit weite-
ren Komponenten des Heizungs- oder 
Warmwasserbereitungssystems. In einem 
solchen Fall spricht man von einem Pa-
ketlabel oder auch einem Etikett einer 
Verbundanlage. Die Broschüre des „BDH 
Heizungstechnik – Energielabel und 
Ökodesign-Anforderungen“ erläutert 
die rechtlichen Anforderungen und er-
klärt die Pflichten, die Fachhandwerker 
und Händler beachten müssen. Sie ist zu 
 beziehen unter www.bdh-koeln.de

Broschüre zu Energieeffizienz labeling

Auf der ISH in Frankfurt präsentierte sich 
die deutsche Heizungsindustrie mit vielen 
Innovationen. Allein im vergangenen Jahr 
investierte die deutsche Heizungsindus-
trie 488 Millionen Euro zur Entwicklung 
und Erprobung innovativer und ressour-
censchonender Produkte. Dazu gehören 
etwa die Gas-Wärmepumpe oder KWK-
Anlagen auf Basis der Brennstoffzel-
lentechnologie. Ein weiteres wichtiges 
Thema war die Verknüpfung von heiz-
technischen Systemen mit dem Internet 
sowie IT-Lösungen für die Steuerung. So 
können moderne Heizungsanlagen vom 
Tablet-Computer oder Smartphone be-
quem von unterwegs gesteuert werden. 
„Connectivity“ ist hier das Stichwort. Mit 

Hilfe dieser neuen Technologien rückt die 
Heizung aus dem Keller in das Bewusst-
sein der Nutzer. Auch die Wartung der An-
lage sowie die Fehleranalyse im Störungs-
fall werden damit vereinfacht.
Bei den Fachbesuchern setzte sich der 
Trend zur Internationalisierung weiter 
fort. Auch der Markt für Deutsche Heizsys-
teme wird immer internationaler: Rund 60 
Prozent des Umsatzes werden bereits im 
Ausland erwirtschaftet. Das vom BDH, der 
Messe Frankfurt und elf Partnerverbän-
den organisierte ISH Technologie- und 
Energie-Forum zeigte die Vielfalt heiz-
technischer Systeme. In Fachforen disku-
tierten Experten über die Entwicklungen 
im Wärmemarkt.

News und Trends

Mit dem BDH Reader informiert der Bun-
desverband der Deutschen Heizungsin-
dustrie mobil und aktuell über effiziente 
Technologien und Erneuerbare Energien. 
Dazu gehören allgemeine Informationen 
über den Verband, aktuelle Pressemittei-
lungen, Anschauungsmaterial für heiz-
technische Systeme, Terminhinweise und 
Informationsschriften. Die kostenlose 
App ist sowohl für Android-Smartphone 
und Tablets, als auch für iPhone und iPad 
unter www.bdh-koeln.de verfügbar.

BDH-App

ISH 2015

Fachkonferenz
Flächenheizung/-kühlung
21. Oktober 2015
Bauzentrum München

Gasfachliche  
Aussprache tagung -gat 2015
26. Oktober 2015
Messe Essen

6. dena-Energieeffizienz kongress
16./17. November 2015
BCC Berlin Congress Zentrum

Termine


