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Klimapaket: Das ändert sich für
Hauseigentümer
Erneuerbare Heizungen werden deutlich a rak ver – die Zeit ist reif für
klimafreundlichere Heizungen

CO2-Preis und bessere Förderung machen erneuerbare Heizungen billiger und fossile teurer.
Mit dem überarbeiteten Klimapaket der Bundesregierung ändern sich auch die Bes mmungen für
Hauseigentümer erheblich. Die neuen Regeln verteuern die Energiekosten unsanierter Gebäude
mit fossilen Heizungen und verbilligen gedämmte Häuser, die erneuerbare Energien nutzen.
Bei Heizungen auf Basis fossiler Energien werden sich die Energiekosten durch den geplanten
CO2-Preis kün ig deutlich erhöhen. Mit einer Austauschprämie sowie einer besseren BAFA- und
KfW-Förderung werden klimafreundlichere Heizungen wie Wärmepumpen, Pelletkessel und Solarthermieanlagen außerdem höher gefördert. Hinzu kommt die steuerliche Absetzbarkeit von
energe schen Sanierungen. Fazit: Energiesparhäuser werden ﬁnanziell deutlich a rak ver als bislang.
Ein zentrales Element des Klimapakets ist eine höhere CO2-Bepreisung. Für 2021 ist ein Eins eg
mit einem Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 für Kra - und Brennstoﬀe des Verkehrs und des Gebäudebereichs vorgesehen. Das entspricht im Jahr 2021 einem Aufschlag von rund 79 Euro pro
1.000 Liter Heizöl. Der CO2-Preis steigt 2022 auf 30 Euro pro Tonne CO2, 2023 auf 35 Euro, 2024
auf 45 Euro und 2025 auf 55 Euro.
2021 bis 2025: 600 Euro Aufschlag für 1.000 Liter Heizöl
Hauseigentümer, die in einem 150-Quadratmeter-Haus mit einem durchschni lichen Energiestandard und rund 2.000 Liter Heizölverbrauch pro Jahr leben, müssen von 2021 bis 2025 Zusatzkosten von insgesamt rund 1.200 Euro einkalkulieren. Betrachtet man die Betriebsdauer von fossilen Heizungen, o 20 Jahre und mehr, kommen auf Eigentümer mit Öl- aber auch Erdgasheizungen kün ig noch erheblich höhere Mehrkosten zu. Bei dem Beispielgebäude belaufen sich die
Mehrkosten in 20 Jahren auf rund 6.500 Euro. Allerdings ist zu vermuten, dass die ab 2025 zu erwartenden CO2-Preissteigerungen diese Zusatzkosten noch deutlich erhöhen werden.
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Energe sche Sanierung steuerlich abschreiben ist nun möglich
Wer Fenster austauscht, die Gebäudehülle dämmt oder eine Lü ungsanlage einbaut, darf 20 Prozent von bis zu 200.000 Euro Kosten, maximal 40.000 Euro, über einen Zeitraum von drei Jahren
von der Steuer absetzen. Im ersten Jahr können sieben Prozent, bis zu 14.000 Euro, im zweiten
Jahr der gleiche Betrag und im dri en Jahr sechs Prozent, maximal 12.000 Euro von der Steuerschuld abgezogen werden. Die Regelung gilt zunächst von 2020 bis 2029. Auch Kosten für Energieberater sollen kün ig als Aufwendungen für energe sche Maßnahmen gelten. Sie können sogar zu 50 Prozent von der Steuerschuld abgezogen werden.
Am 1. Januar 2020 ist auch die Austauschprämie für alte Ölheizungen in Kra getreten. Mit der
Prämie übernimmt das zuständige Bundesamt für Wirtscha und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
bis zu 45 Prozent der Investitonskosten
wenn bei einem Kesseltausch ein klimafreundlicheres Modell auf der Basis erneuerbarer Energien
eingebaut wird. Wer seine Ölheizung etwa durch eine Wärmepumpe oder eine Biomasseanlage
ersetzt, erhält den Zuschuss in voller Höhe. Für eine ErdgasHybridheizung mit einem erneuerbaren Anteil von mindestens einem Viertel – beispielsweise über die Einbindung von Solarthermie –
gibt es einen Inves onszuschuss von 40 Prozent.
Mehr Geld von BAFA
Auch für eﬃziente und klimafreundliche Heizungen, die keine alte Ölheizung ersetzen, gibt es
Inves onszuschüsse des BAFA: 35 Prozent für Heizungen, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden, 30 Prozent für Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von
mindestens 25 Prozent und 20 Prozent für Gas-Brennwertheizungen, die auf die spätere Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet sind. Neue Ölheizungen werden überhaupt nicht mehr
gefördert. Bei allen Maßnahmen ist ein hydraulischer Abgleich der neuen Heizung eine Fördervoraussetzung. In ﬁnanzieller Hinsicht sind die BAFA-Gelder jetzt genauso a rak v wie die neue steuerliche Abschreibung. Je nach individuellem Steuersatz können aber Unterschiede zu Tage treten.
Umdenken ist gefragt
Fazit: Hauseigentümer sollten bedenken, dass Heizungen auf Basis fossiler Energien kün ig durch
die CO2-Steuer im Betrieb deutlich teuer werden. Erneuerbare Heizungen, die weniger oder kein
CO2 ausstoßen, sind davon geringer oder nicht betroﬀen und erhalten bei der Anschaﬀung sogar
eine deutlich bessere Förderung. Die Zeit ist nun wirklich reif für klimafreundlichere Heizungen.
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