Pressemitteilung
Ökowärme-Index Mai 2015: Niedriger Ölpreis ohne Einfluss auf
Ökoheizungen
Hamburg, 06.05.2015 - Das Online-Interesse an Angeboten für die Neuinstallation, Austausch oder auch Services rund um regenerative Heizungssysteme hat in den zurückliegenden 4 Monaten leicht nachgelassen. Gründe hierfür sind vor allem saisonale Schwankungen, ein signifikanter Einfluss des gefallenen Heizölpreises lässt sich nicht erkennen.
Im Gegenteil, das Interesse an Solarwärmeanwendungen, das bisher stark vom Ölpreis
beeinflusst wurde, gewinnt sogar gegen Trend an Bedeutung.
In den ersten vier Monaten 2015 lag das Online-Interesse an Angeboten für regenerative
Heizungssysteme laut dem Ökowärme-Index der DAA GmbH aus Hamburg deutlich über
dem Durchschnitt der zurückliegenden 12 Monate. Seit März lässt die Nachfrage zwar
leicht nach, jedoch deutlich weniger als in den Vorjahren und liegt immer noch über dem
Durchschnitt. Lediglich das Interesse an Stückholz- und Pelletheizungssystemen ist in den
vergangenen 2 Monaten knapp unter den Jahresdurchschnitt gefallen.
Für einen gleichbleibend hohen Anfrageindex sorgen dabei insbesondere das Interesse an
Angeboten für Solarthermie, das von 127 Punkten im März um lediglich 8 Punkte auf 119
im April gefallen ist, sowie das Interesse an Angeboten zur Neuinstallation, Reparatur oder
Wartung von Wärmepumpen, welches im gleichen Zeitraum von 112 zu 109 Punkten kaum
nachgelassen hat. Der Anfragebereich „Solarwärme“ ist damit der bisherige Spitzenreiter
2015 und lässt gute Auftragswerte in den kommenden Monaten erwarten.
Während das Online-Interesse an Wärmepumpen und Holzheizungen seit Jahresbeginn
saisonal bedingt gesunken ist, können für das Anfragehoch nach Solarthermieanlagen
die verbesserten Förderbedingungen des Marktanreizprogramms der Bundesregierung
ursächlich sein, da die Zuschüsse im April um bis zu 100 Prozent gestiegen sind und auch
der Katalog der förderfähigen Maßnahmen deutlich erweitert wurde. Hierfür spricht auch,
dass selbst der niedrige Ölpreis keinen Einfluss auf die Nachfrage nach Solarwärmeanlagen hat. Denn da diese hauptsächlich als Ergänzung zu fossil betriebenen Heizungsanlagen
eingesetzt werden, wäre hier eigentlich von einem stärkeren Rückgang als im Bereich der
Holzheizungen und Wärmepumpen auszugehen.

Bildmaterial

Der Ökowärme-Index erfasst deutschlandweit die Anzahl der Online-Anfragen an Fachbetriebe nach regenerativen Heizungssystemen. (Quelle: DAA GmbH)

Über den Ökowärme-Index
Der Ökowärme-Index der DAA GmbH aus Hamburg erfasst die monatlich deutschlandweit
an Fachbetriebe gerichteten Online-Anfragen nach Wärmepumpen, Solarthermie-Anlagen,
Pellet- und Stückholzheizungen. Die erhobenen Anfragezahlen werden dann ins Verhältnis
zum Durchschnitt der vergangenen 12 Monate gesetzt und indexiert. So lässt sich von der
jeweiligen Entwicklung des Ökowärme-Index auf das aktuelle Interesse nach regenerativen
Heizungssystemen als auch auf das kurzfristig für Heizungsanbieter zu erwartende Auftragsvolumen schließen.
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