
Leading industrial association 
in the heating market
The energy policy, the economy and investors benefit directly from  
resource and climate protection, savings in energy costs, and additional 
employment. They create an optimal win-win situation through   
consistent utilisation of the huge potentials for saving energy and  
reducing CO2 in the largest energy-consuming sector of Europe and  
Germany, which is the  heating market. The industry organised in the BDH 
provides the dual  strategy of efficiency and renewable energy for  
achieving the ambitious political goals and for implementing this  
win-win situation. The efficiency can be increased by using marketable  
hybrid systems and at the same  time, fossil energy sources can be  
substituted with renewable energies available in the heating market. 
Further potentials result from optimising the industrial process heat  
systems in the range of up to approx. 36 MW.

Führender Industrieverband  
im Wärmemarkt
Die Energiepolitik, die Wirtschaft und Investoren profitieren unmittelbar 
von Ressourcen- und Klimaschutz, Einsparungen bei Energiekosten und  
zusätzliche Beschäftigung bilden eine optimale Win-win-Situation bei  
konsequenter Mobilisierung der enormen Energieeinspar- und CO2- 
Minderungspotenziale im größten Energieverbrauchssektor Europas und 
Deutschlands, dem Wärmemarkt. Die im BDH organisierte Industrie bietet 
für die Erreichung der ambitionierten Ziele der Politik und zur Realisierung 
dieser Win-win-Situation die Doppelstrategie aus Effizienz und erneuerba-
ren Energien. Zum einen lassen sich durch Einsatz marktfähiger hybrider 
Systeme hohe Effizienzsteigerungen realisieren bei gleichzeitiger Substi-
tution fossiler Energieträger durch die im Wärmemarkt verfügbaren erneu-
erbaren Energien. Hinzu kommen hohe Potenziale durch Optimierung der 
Anlagen für industrielle Prozesswärme im Leistungsbereich bis ca. 36 MW.

Schlüsselindustrie für Energieeffizienz und Klimaschutz
Key industry for energy efficiency and climate protection

Win-win-Situation durch beschleunigte Modernisierung bis 2020
Win-win situation through accelerated modernisation until 2020

Moderne Heiztechnik für Europa 
 
Europa auf dem Weg zur Energieeffizienz
Die europäische Politik erkennt die Bedeutung der Energieeffizienz als 
größte Energieressource Europas. Die zunehmende Importabhängigkeit 
von fossilen Energieträgern und die energiepolitische Priorität der Versor-
gungssicherheit erzeugen energiepolitischen Druck. In Konsequenz befasst 
sich nunmehr die Europäische Kommission auch mit dem größten Energie-
verbrauchssektor der EU, dem Wärmemarkt. Ambitionierte EU-Richtlinien 
folgen dieser Politik und bewirken eine Hinwendung zu modernen 
Effizienz technologien. Im Vordergrund stehen nicht zuletzt die Gas- und 
Öl-Brennwerttechnik und die stärkere Verbreitung von Wärmepumpen. 
Spielten diese effizienten Systeme vor Jahren noch keine Rolle in der Mehr-
zahl der europäischen Länder, so liegt ihr Anteil heute schon bei über einem 
Drittel des Marktes.

Innovative deutsche Industrie
Ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Aufwendungen der deutschen 
Heizungsindustrie für Forschung und Entwicklung von ca. 4 %, gemessen 
am Umsatz, belegt unter anderem die hohe Innovationskraft. Neben der 
Entwicklung und Optimierung marktfähiger Technologien wie Brennwert-
technik, Wärmepumpen und effiziente Systeme der industriellen Wärme/
Prozesswärme ergänzen neue technologische Ansätze wie die Gas-Wärme-
pumpe und die Brennstoffzelle das Portfolio. Gegenüber Altanlagen können 
diese neuen Systeme ca. 30 % einsparen. Werden erneuerbare Energien 
 eingekoppelt, sind 50 % Einsparung möglich. Durch den Einsatz moderner 
Heiztechnik lässt sich die Wärmewende in Europa stemmen. 

Modern heating technology for Europe  
 
Europe on its way to energy efficiency
European policy makers understand the importance of energy efficiency as 
the largest source of energy in Europe. The increasing dependence on 
 imported fossil sources of energy and the priority of security of supply, are 
creating political pressure in the field of energy policy. Consequently, the 
European Commission is now also addressing the largest energy-consu-
ming sector of the EU, which is the heating market. Ambitious EU directives 
follow this policy and bring about a change towards modern efficiency 
technologies. Last but not the least, the focus is on the oil and gas conden-
sing technology and the promotion of heat pumps. While these efficient 
systems did not play a major role a few years ago in most of the European 
countries, they are today already having a share of more than thirty percent 
of the market.

Innovative German industry
An above average share of the expenditure in the German heating industry 
can be allocated to research and development amounting to about 4 % of 
turnover, demonstrating the high strength of innovation. In addition to de-
veloping and optimising marketable technologies like condensing techno-
logy, heat pumps and efficient industrial heat/process heat systems, new 
technological approaches like the gas-heat pump and the fuel cell, are 
being added to the portfolio. These new systems can save about 30 % 
 compared to the old systems. If renewable energy sources are combined, 
then savings of 50 % are possible. The heating revolution in Europe can be 
successful by using modern heating technology. 

BDH: Verband für
Effizienz und
erneuerbare Energien
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Renewable Energies
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Marktanteile:

Umsatz:
Beschäftigte:
F & E:

103 Unternehmen companies
2 Verbände associations

Market shares:

Turnover:
Employees:
R & D:

90 % in Germany
60 % in the EU
13.2 billion euros worldwide
68,600 worldwide
488 million euros worldwide

Products and 
Systems:

Gas, oil and wood boilers 
Heat pumps
Solar thermal systems 
and photovoltaics
Heat distribution and emission systems
Ventilation systems
Air-conditioning
Flue systems
CHP systems
Storage tanks and tank systems
Large boilers and burners up to 36 MW

Deutschland ca. 90 %
Europa ca. 60 %
13,2 Mrd. Euro weltweit
68.600 weltweit
488 Mio. Euro weltweit

Produkte und 
Systeme:

Wärmeerzeuger für Gas, Öl und Holz
Wärmepumpen
Solarthermie und Photovoltaik
Wärmeverteil- und -übergabesysteme
Be- und Entlüftungssysteme
Klimatechnik
Abgastechnik
KWK-Anlagen
Speicher und Tanksysteme
Großkessel und 
Feuerungstechnik bis 36 MW

Energieeffizienz und erneuerbare 
Energie schaffen Arbeitsplätze

Energy efficiency and renewable 
energies generate jobs

 Energieeffizienz und erneuerbare 
Energie reduzieren CO2-Emissionen

Energy efficiency and renew-
able energies reduce CO2-emissions 

Energieeffizienz und erneuer-
bare Energie schonen Ressourcen und 

vermindern Importabhängigkeit

Energy efficiency and renew-
able energies save resources and 

reduce the dependency on imports

Entlastung der Bürger 
durch Kostensenkung

Less burden for the citizens 
due to cost reduction

BDH
Doppelstrategie

Effizienz und 
erneuerbare Energien

BDH- 
dual strategy

Efficiency and 
renewable energies


