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Klimasch utzprogramm

der Bundesregierung r was nun?
Was bedeutet das Klimaschutzprogramm für Ölheizungen?
Das Bundekabinett hat im Slahmen de Klimaschutzpn:gramms das Gebäudee*ergiegeseh

mitVorschriften für

den zukünfügan B€ffeb und die Mdmrisierung von Heizunger verabscfriedet- Diess Getzentrsurf durchlfuft
derzeil das Gesetzgebungsverfahren. Hier ist dieZustimmung des Bundestags notwendig. Es ist denkbar, dass im
Lasfe der GeseEgebungsverfahren noctr Anderungen an einzelnen Inhatrten vorgenommen werden-

Dür-fen Olheizungen weiterhin betrieben werden?
Ja, bestehende Ölheizungen mit Medertemperatur- und Brennwerttechnik können weiter betrieben werden -

audr über das Jahr 2026 hinaus.

Was muss ich jetzt machen?
Es ksfeht kein Handlungsdruck, Haban Sie aktuefi eine Fteizungsrnodemisierung mit öl-Brennwuttechnik geplant, können Sie diese weiterhin umsetzen.

Dar{ ich künftig noch eine neue Ölheizung einbauen?
Ja das dürfen Sie- Bis EJr:d,e2025 können Sie lhren atten Öttesel gat:zeinfad-r gegen ein neues öt-Brannwatgerä aushuschen. Eine solche Modernisierung lohnt sich weitstrin, da ein effizisrtes Öl-Brennwertgsät den Hdzölbedarf deutlich reduelter,en kann. Ab 2026 sollen Ölhelzurgen eingebaut werden dürfen, wenn se erneuerbare
Energien mit einbinden- Das kCrnnten zum Beispiel Solarthermie- oder Photovoltail«anlagen sein- Der Einbau einer
Ölheizung allein soll auch erlaubt sein, wenn kein Gas- oder Fernwärmenetz vorhanden ist und keine erneuerbaren
Energien anteilig eingebunden werdefi k&rnen. Hat jemand be.eits sdne Ölhdzung mit einer: solarthermischen
Anlage kombiniert, so soll er jederzeit einen Kesseltausch durchfiihren können, da das Gebäude bereits anteilig
mit erneuerbaren Energien versorgt wird.
Hinvreisiür Baden-tüh-rttenüelg: Der Einbau einer Ol-Brennurertheizung ist in iedern Fall bis Ende 2025 als auch
nach ietzigem Stand dartiber hinaus natürlich möglich. Da in Baden-Württemberg bereits heute die Vorgaben des
Emeuerbaren Wänne'Greäe (EW:fumeC) an kachten sind, mirssan anr Erfrlllung sctron jetzt ki einer Modernisierung mindestens J5 Prozent erneuerbare Energien eingesetzt werden, z.B. durch ein l0-prozentiges Bio-Heizöl
und einern (unverbindlichen) Sanirungsfahrplan, Ab 2026 dirfte yoraussichtlich eine Hybrid-Lösung auch für die
Ölheizung in Baden-Württernberg weiter möglich sein. Das bedeutet zum Beispiel: öl-Brennwerttechnik + solarthermie oder Photovoltaik D're Einzdheiisr hieran st*ren abs noch nicH fest-

Bekomme ich noch Fördermittel für eine neue öl-Brennwertheizung?
Für den Einbau neuer Öl-Hybridanlagen gibt es weiterhin staatliche Fördergelder- Finanziell unterstüEt wird der
Einbau der erneuerbaren Komponenten, wie zum Beispiel eine Solarkollektoranlage, mit 300/o der lnvesitionskosten- Dabei sind die entsprechenden Fordsbedingungen a: beachteo- Nichtstaatliehe Förderaktionen, zum Beispiel von l-ieizgeräteherstdlem, sind danan nictrt betroffen-

lch willjetzt meine Ölheizung modernisieren: Was ist mit der Einbindung Erneuerbarer?
Die Einbindung erneuerbarer Energien hitft grundsätzlich, die CO;Emissionen lhres Hauses weiter zu veningem
und i§ daher eine §nnvdle Ma$nahrne- Dies ist auch vor dem Hintagrund ds 2O2l geptanten C0r-kprd*ng
auf alle fossilen Energieträger sinnvoll. Sie können diese Einbindung aber auch unabhängig von der Heizungsrnodemisientng, in einern zweiten Schritt, vomehmen- Dazu berät Sie der SHK-Fachbefrieb lhres VerUauens oder lhr
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