
  
  
 

 

Zürich, 1.7.2020 
 
Medienmitteilung 
 

Finanzieller Anreiz für den Einbau von Pelletheizungen 
 
Die Klimaziele sind klar. Bis ins Jahr 2050 soll der Ausstoss von CO2 bei Netto-Null 
sein. Für den Umstieg von Öl- oder Gasheizungen zum CO2-neutralen Heizen mit 
Holzpellets gibt es jetzt ein neues Förderprogramm.  
 
Die Botschaft in der Diskussion um CO2 und das Klima ist klar: Wir müssen jetzt etwas tun. 
Rund 40% der Energie, die in der Schweiz eingesetzt wird, wird für das Heizen benötigt. 
Darum müssen wir so schnell wie möglich damit aufhören, fossile Energieträger wie Erdöl 
und Erdgas für Heizzwecke einzusetzen. Auch wenn dies auf den ersten Blick als 
günstigste Lösung erscheint – dieser Schein trügt! 
 
Lokal und klimaschonend Heizen  
Unter den erneuerbaren Energieträgern gibt es verschiedene Alternativen. Eine davon ist 
die Energie aus Holz in Form von Holzpellets. Das Schöne an Holzpellets ist, dass sie in 
der Schweiz produziert werden können und aus Holzresten bestehen, die auf diese Weise 
sinnvoll genutzt werden. Die Heizungen sind technisch auf einem hohen Stand und der 
Betrieb läuft einfach und bequem. Der Preis für Holzpellets ist generell tiefer und viel stabiler 
als der Öl- oder Gaspreis. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen bei diesem Heizsystem: 
Die Investitionskosten sind verhältnismässig hoch.  
 
Durchschnittlich 360 Franken Unterstützung pro Kilowatt Heizleistung 
Hier gibt es nun Abhilfe. Die Stiftung myclimate hat ein Förderprogramm ausgearbeitet, mit 
welchem Pelletheizungen bis 70 Kilowatt finanziell unterstützt werden. Die Höhe des 
Förderbeitrags wird durch myclimate anhand des bisherigen jährlichen Energieverbrauchs 
berechnet und beträgt 18 Rappen pro Kilowattstunde. Dies entspricht rund 360 Franken pro 
Kilowatt Heizleistung bei einer korrekt dimensionierten Heizung. Der Heizungseigentümer 
muss lediglich seinen Antrag stellen, bevor die Heizung bestellt ist und nach einer gewissen 
Betriebszeit ausweisen, wie viel Energie verbraucht wurde. Der Antrag kann über 
www.myclimate.org/pellets gestellt werden und ist einfach erledigt. Diese finanzielle 
Unterstützung kommt da zum Tragen, wo die Kantone keine Fördergelder sprechen. Sollten 
Sie Fragen zu Förderbeiträgen generell oder dem Antrag bei myclimate haben, stehen 
Ihnen proPellets.ch und myclimate gerne zur Verfügung.   
 
Informationen zum Förderprogramm für umweltfreundliche Pelletheizungen finden Sie 
unter www.myclimate.org/pellets 
 
Informationen rund um das Heizen mit Pellets finden Sie unter www.propellets.ch 

http://www.myclimate.org/pellets
http://www.myclimate.org/pellets
http://www.propellets.ch/
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Über proPellets.ch 
proPellets.ch ist der Verein der Schweizer Holzpelletsbranche und setzt sich dafür ein, 
dass der Bekanntheitsgrad des klimafreundlichen und erneuerbaren Brennstoffs Pellets 
zunimmt. Mit dem CO2-neutralen Brennstoff wird ein wesentlicher Beitrag an die 
Energiewende und an den Umweltschutz geleistet. Zudem wird durch die 
Weiterverarbeitung von Holzresten zu Pellets die regionale Wertschöpfung bedeutend 
erhöht.  

 
Über myclimate 
Die gemeinnützige Organisation myclimate sieht sich als Partner für wirksamen 
Klimaschutz – global und lokal. Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft sowie 
Privatpersonen will myclimate durch Beratungs- und Bildungsangebote sowie eigene 
Projekte die Zukunft der Welt gestalten.  
Die internationale Initiative mit Schweizer Wurzeln gehört weltweit zu den Qualitätsführern 
von freiwilligen CO2-Kompensationsmassnahmen.  
 
myclimate entwickelt seit 2007 qualitativ hochwertige Klimaschutzprojekte und 
Förderprogramme in der Schweiz und ist ein Pionier mit viel Erfahrung auf diesem 
Gebiet. myclimate entwickelt Projekte für den Freiwilligen- und für den 
Verpflichtungsmarkt in der Schweiz. Sämtliche Projekte werden extern geprüft und 
erfüllen wenn immer möglich die strengen Richtlinien des Bundesamtes für Umwelt und 
des Bundesamtes für Energie. 
myclimate bietet Privatpersonen, Organisationen oder KMUs wie 
Landwirtschaftsbetriebe im Rahmen von mittlerweile bereits knapp zehn Schweizer 
Klimaschutzprogrammen Rabatte auf effiziente, das Klima schützende und Kosten 
sparende Technologien an. Finanziert werden diese, durch den Verkauf von CO₂-
Zertifikaten. 
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