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Hintergrund 

Die Anzeichen des Klimawandels sind bereits überall auf der Welt deutlich sichtbar – immer häufiger bedrohen 
dramatische Naturkatastrophen das Leben vieler Menschen. Gleichzeitig sehen wir auch langfristige 
Veränderungen, wie z. B. Dürreperioden unserer Wälder über mehrere Jahre. 

Es wird immer deutlicher, dass konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz dringend erforderlich sind.  
Jetzt! Wir dürfen nicht noch länger warten! 

Die Menschheit hat noch eine Chance, die katastrophale Veränderung aufzuhalten - aber es ist bereits  
„5 vor 12“. Vorrangiges Ziel ist die Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5° gegenüber den 
vorindustriellen Werten, entsprechend dem Pariser Klimaabkommen.  
Die Folgen eines Scheiterns dieser Anstrengungen mag sich niemand vorstellen – große Landstriche der Welt 
würden unbewohnbar, mit gigantischen wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Menschheit, die an keiner 
Grenze der Welt haltmachen würden! 

Leider gibt es für solche komplexen Themen keine einfache Lösung, und es sind viele Maßnahmen nötig, um 
dieses Ziel zu erreichen. Ein wesentliches Element hierfür ist die drastische Reduzierung der globalen CO2-
Emission. 

Neben verschiedenen anderen Bereichen brauchen wir dringend viel mehr regenerativ erzeugte Energie. Aber 
das alleine wird nicht reichen, das muss mit deutlichen Energie-Einsparungen einhergehen. 

Nach Daten des Umweltbundesamtes entfallen 25,5 % (1) des gesamten Energiebedarfs in Deutschland auf 
private Haushalte, und somit ergibt sich hier viel Potential für Einsparungen. 

Mit dieser Publikation wollen wir Möglichkeiten aufzeigen, wie interessierte Bürger*innen direkt zum 
Klimaschutz beitragen können - mit Maßnahmen zur energetischen Optimierung ihrer Immobilie.   
Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die von den Immobilienbesitzer*innen selbst ergriffen werden können, 
unabhängig von Entscheidungen und Kompromissen auf politischen Ebenen. 

Besonders interessant für private Immobilienbesitzer*innen wird hierbei, dass nicht nur ein signifikanter 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sondern zudem zum Werterhalt der Immobilie beigetragen wird, und so 
ganz nebenbei durch nachhaltige Energieeinsparung viel Geld eingespart werden kann. 

Bitte beachten Sie: 

 Diese Publikation ist auf Bestandsgebäude fokussiert.   
Bei der Planung und Erstellung von Neubauten können viel weitreichendere Konzepte realisiert werden. 

 Diese Publikation kann keineswegs eine individuelle Energieberatung ersetzen. 
 Wir können und wollen auch keine Empfehlungen für Produkte, Dienstleistungen oder 

Installationsbetriebe geben. 
 Vielmehr möchten wir Fakten und Zusammenhänge aufzeigen, die Ihnen bei der Gegenüberstellung und 

Bewertung verschiedener Optionen und Angebote helfen sollen. 

 

 

 

 

 

 

  

Hinweis:  

In dieser Broschüre sind viele technische und physikalische Zusammenhänge beschrieben, deren 
eigentlich korrekte technische oder physikalische Bezeichnung nicht gut verständlich wäre.  
Wir haben deshalb an wenigen Stellen in dieser Broschüre umgangssprachliche Begriffe verwendet, 
um diesen Text leicht lesbar und verständlich zu halten. 
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Die Heizungsanlage – Ihr Energiefresser Nr. 1 

Energiekosten sind ein bedeutender Faktor der privaten Haushalte und belasten diese zunehmend. Die 
Energieunternehmen erhöhen regelmäßig ihre Preise und es ist kein Ende der Kostensteigerung zu erwarten. 

Die Deutsche Energieagentur beziffert den Anteil für Gebäudeheizung am gesamten deutschen 
Endenergieverbrauch mit ca. 35 %! (2) Diese Zahl umfasst zwar auch die gewerblichen Gebäude – aber mit 
immerhin 64 % des genannten Heizungsbedarfs entfallen fast zwei Drittel von diesem Energiebedarf auf 
Wohngebäude. 

Bei diesem großen Anteil des Endenergiebedarfs wird sofort deutlich, dass die Energieeffizienz für Heizungs-
anlagen auch in Wohngebäuden immer wichtiger wird!  
Derzeit gelten ca. 75 % der Heizungsanlagen in Deutschland als veraltet und nicht effizient, und damit gehen 
hohe Energieverbräuche einher. Dadurch werden nicht nur hohe Kosten, sondern auch deutliche Umwelt-
belastungen verursacht.  
Zusätzlich geht viel wertvolle Wärme durch veraltete Gebäudestrukturen verloren, indem sie sprichwörtlich 
„zum Fenster hinaus“ oder „aus dem Kamin geblasen“ wird. In diesem Themenbereich steckt also sehr viel 
Effizienzpotenzial. 

Es ist offensichtlich, dass die Wärmewende (neben der Strom- und Verkehrswende) ein wichtiger Baustein der 
Energiewende ist und somit eine sehr wichtige Maßnahme zur Erreichung der Klimaschutzziele darstellt. 

Seit 2015 gibt es zwar Vorschriften (EnEV 2014 (3)), in vielen Gebäuden die alten (über 30-jährigen) Öl- und 
Gasheizungen auszutauschen, aber das ist noch lange nicht vollzogen. Zusätzlich sehen wir, dass 
zunehmend mehr Klimageräte angeschafft werden, die auch viel Energie benötigen und somit den gesamten 
Energiebedarf weiter verschärfen. In Summe bedeutet das, dass zur Erreichung unserer Klimaschutzziele der 
Primärenergiebedarf für Gebäude bis 2050 um 80 % verringert werden muss (2). 

Wir müssen also Wege finden, wie wir diesem heftigen Energiehunger begegnen. Einerseits wollen wir weiterhin 
in wohlig geheizten Räumen leben – andererseits wollen wir aber auch der Kostenspirale entgegenwirken. Für 
einen Großteil der Bevölkerung ist der Klimaschutz ebenso wichtig und die Menschen möchten gerne einen 
persönlichen Beitrag zum Gelingen der Klimaschutzziele beitragen, zusätzlich und unabhängig von politischen 
Initiativen oder gesetzlichen Regularien.  
Lassen sich also effektive private Maßnahmen finden, die Kosteneinsparungen, Werterhalt der Immobilie 
sowie deutliche Klimaschutzeffekte verbinden? 

Ja, diese Möglichkeiten gibt es! Wir sehen drei Säulen, um die Energiekosten zu senken: 

Mit diesem Ansatz machen Sie sich unabhängiger von steigenden Energiekosten – sparen Sie Energie, senken 
Sie Ihre Kosten und werten Sie Ihre Immobilie auf. 
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Vorab ein paar Grundbegriffe 

Auf vielen Webseiten und in Werbebroschüren werden die physikalischen Grundbegriffe leider oft sehr 
verwirrend genutzt. Aussagen werden unklar, Fakten können nicht miteinander verglichen werden und man 
muss aufpassen, dass hier nicht Äpfel mit Birnen verwechselt werden. 

Was ist Energie, was ist Leistung? 

Ganz wichtig hierbei sind die physikalische Größen Energie und Leistung. 

 Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten.   
Energie wird in Joule (1 J = 1 Wattsekunde [Ws]) gemessen, bzw. kWh 
Mit der Energie von 1 J kann die Leistung von 1W eine Sekunde lang erbracht werden. 
 
Die Einheit Wattsekunde [Ws] ist jedoch sehr klein und unhandlich, deshalb wird Energie häufig in die 
Einheit Kilowattstunde [kWh] umgerechnet: 1 kWh entsprechen 3.600.000 J 
(1 kW = 1000 W; 1 h = 3600 s)  
 

 Leistung bezeichnet die pro Zeiteinheit umgesetzte Energie.  
Leistung wird in Watt (W) (bzw. kW) gemessen (früher auch in PS)  
 
Ist ein Staubsauger mit der Leistung von 1000 W eine Stunde in Betrieb, wird 1 kWh Energie benötigt. 

Allgemein gilt: Energie = Leistung * Zeit 

Zum Vergleich der Leistungen (bei gleicher Einschaltdauer): 

 Ein Staubsauger (1000 W) verbraucht so viel Strom wie 10 Glühbirnen zu je 100W 
 Ein Auto mit 100 kW (rund 136 PS) verbraucht (bei Vollgas) so viel Energie wie 100 Staubsauger. 

 

Spezifische Stoffwerte 

Bei den meisten Heizungsarten werden unterschiedliche Stoffe verbrannt. In der Beschreibung werden häufig 
die Begriffe Heizwert und Brennwert synonym genannt, was aber irreführend ist: 

 
 Heizwert beschreibt die Wärmemenge, 

die beim Verbrennen von z. B. Öl oder Gas 
direkt entsteht 
 

 Brennwert erfasst zusätzlich zu dem 
Heizwert auch die im Abgas enthaltene 
Kondensationswärme.  
Damit liegt dieser Wert deutlich höher: 
Brennwert =   
Heizwert + Kondensationswärme 

 

Tabelle 1: Heizwert und CO2-Ausstoß ausgewählter 
Brennstoffe 

 

1 Strom ist kein Brennstoff, und damit kann kein richtiger „Heizwert“ angegeben werde. Aber um das in dieser 
Tabelle mit den Brennstoffen vergleichbar zu machen, muss darauf hingewiesen werden, dass 1 kWh Strom in 
nahezu 1 kWh nutzbare Heizenergie gewandelt werden kann. 

 
Heizwert   CO2-Ausstoß 

in [kg/kWh] 

Benzin 11,1 –12,2  kWh/kg 0,25 (4) 

Diesel/Heizöl 11,667  kWh/kg 0,28 (4) 

Gas 10,6 –15,3  kWh/m
3
 0,20 (4) 

Pellets 
(DIN ISO 17225-2) 

min 4,5    kWh/kg 0,04 (5) 

Strom 
(D – mix 2018) 

siehe 1  
 

0,468 (6) 

Strom  
(eigene PV)  

 
 
 

0 
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Wichtig: 
Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wird ein fixer CO2-Austoß pro Kilogramm dieses spezifischen 
Brennstoffs erzeugt – unabhängig von der Verbrennungsanlage. 

Z. B.: Jeder Liter Heizöl setzt bei der Verbrennung 3,1 kg CO2 frei. (7) 

Aber: wieviel Wärme Ihre Heizungsanlage aus diesem Liter Heizöl gewinnen kann, hängt auch von der Effizienz 
(Wirkungsgrad) der Heizungsanlage ab.    
Daraus ergibt sich am Ende des Jahres der Unterschied, ob Sie bei gleichem Nutzen 6000 oder 8000 Liter Heizöl 
verbrauchen, um Ihr Haus zu heizen. Hier werden 2000 Liter Heizöl (mit ihrem 6193 kg CO2-Austoß (7)) mehr 
oder weniger verbrannt. Somit ist also auch der CO2-Ausstoß der Heizung zusätzlich vom Wirkungsgrad 
(Effizienz) der Anlage abhängig. 

Der Wirkungsgrad der Anlage ist also ein wichtiger Faktor. 

Aber in den noch immer weit verbreiteten Niedertemperaturkesseln wird lediglich die reine Verbrennungs-
energie genutzt, das entspricht nur ca. 87 % des Energiegehalts im Brennstoff.   
Es sind aber auch noch viele ältere sogenannte Standardkessel im Einsatz, die mit konstanter Kesseltemperatur 
arbeiten und gerade mal zwei Drittel des Energiegehalts nutzen können. 

Moderne Heizgeräte (mit Brennwerttechnik) können bis zu 98 % des Energiegehalts des Brennstoffs 
nutzen (8), da bei diesen Geräten auch die Kondensationswärme genutzt wird. 

 

Zum Vergleich:  
Der Wirkungsgrad bei Nennleistung eines Ottomotors (mit Direkteinspritzung) in einem KFZ liegt bei 30 bis  
35 %, bei einem PKW-Dieselmotor bei etwa 35 bis 40 %, der Rest wird größtenteils als Wärmeenergie über 
Kühler und Auspuff in die Umwelt geblasen. Im regulären Betrieb bei Fahrt über Landstraße, in der Stadt oder 
auf der Autobahn ist der Wirkungsgrad noch niedriger. Zusätzlich gibt es im Fahrzeug aber weitere 
Energieverluste durch Strömungswiderstand, Reibung im Antriebsstrang, Abrollwiderstand der Reifen etc., 
sodass der Gesamtwirkungsgrad des Fahrzeugs unter 20 % liegt. 

Mit diesem schlechten Gesamtwirkungsgrad verbraucht ein Mittelklasse-PKW ca. 8 Liter Benzin pro 100km. 

Zum Vergleich: Ein reines Elektroauto der Mittelklasse hingegen benötigt 17 bis 22 kWh/100km, das entspricht 
ungefähr dem Energiegehalt von 1,7 bis 2,2 Liter Benzin pro 100 km. 

Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn das Elektroauto mit Strom von der Photovoltaik-Anlage betrieben wird. 
Die Kosten für den ohnehin schon niedrigeren Verbrauch werden deutlich gesenkt, bei drastisch reduziertem 
CO2-Ausstoß (siehe Kapitel „Mit Ihrer Photovoltaik-Anlage Strom selbst erzeugen“). 

 

Bitte beachten Sie auch: 

Seit 2021 gibt es die CO2-Abgabe, die auf fossile Heizstoffe und Kraftstoffe erhoben wird. Dazu zählen u.a. 
Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Benzin, Diesel. Diese Abgabe wird (zunächst bis 2025) jährlich erhöht. Das wirkt sich 
auch auf Strompreise (je nach Tarif) aus. 

Je mehr Sie auf fossile Brennstoffe verzichten, desto weniger sind Sie von diesen Zusatzkosten betroffen. 
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Säule 1: Energieverluste reduzieren 

Die Regelungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Es gibt seit einigen Jahren mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) eine 
gesetzliche Regelung, in der die energetischen Anforderungen an Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden, 
festgelegt sind. Hier sind Regelungen und Vorschriften zu Neubauten sowie zur Sanierung von 
Bestandsgebäuden enthalten. 

Zum 1. November 2020 ist das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten, das das bisherige 
Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammenfasst und ablöst. 

Auch für energetische Sanierung und Optimierung bildet das neue GEG somit den gesetzlichen Rahmen. 

Diese Regelungen beschreiben aber die Mindestanforderungen und sind nicht ausreichend für 
zukunftsweisende Energiesparmaßnahmen bzw. den Klimaschutz. Mit nur diesen Mindestanforderungen 
können die nötigen Ziele für die Wärme- /Energiewende nicht erreicht werden. 

Das GEG ist recht komplex, mit vielen Besonderheiten. Bitte lesen Sie die zutreffenden Kapitel und besprechen 
Sie sich mit einem*r Energieberater*in, bevor Sie die Sanierung bzw. Modernisierung angehen. 

Die wichtigsten Elemente des GEG, die für die Thematik dieser Publikation relevant sind, werden hier kurz 
angesprochen: 

 Austausch- und Nachrüstverpflichtungen für Ein- und Zweifamilienhäuser, die nach 2002 gekauft 
wurden, müssen innerhalb von zwei Jahren erfüllt werden 

o Öl-/Gas-Standardheizkessel, die älter als 30 Jahre sind, müssen ausgetauscht werden (es sind 
aber Ausnahmen zugelassen!). 

o Heizungs- und Wasserrohre in unbeheizten Räumen müssen gedämmt werden. 
o Die oberste Geschossdecke zu unbeheizten Dachräumen muss gedämmt werden. 

 
 Anforderungen bei Erneuerung oder Modernisierung 

o Bei umfassenden Modernisierungen (z. B. Erneuerung des Putzes einer Fassade) muss eine 
energetische Gesamtbilanzierung durchgeführt werden. 

o Bei Einzelsanierungen sind Anforderungswerte an den Wärmedurchgangskoeffizienten 
vorgegeben. 

 
 Es gibt eine Reihe von Anforderungen bei der Änderung von Außenbauteilen 

o Außenwand, Fenster, Dachfenster etc. 
 

 Ein Energieausweis muss für alle beheizten/gekühlten Gebäude erstellt werden, die verkauft oder 
vermietet werden sollen. Hierbei werden zwei Varianten für den Energieausweis angeboten: 

o Verbrauchsausweis: ermittelt aus dem Energie-Verbrauch der letzten 3 Jahre (ist wesentlich 
günstiger) 

o Bedarfsausweis: Gebäude/Bausubstanz wird detailliert untersucht, unabhängig vom 
Nutzungsverhalten. Ist deutlich aussagekräftiger. 

 
 Es gibt eine Reihe verschiedener Förderungen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau  

(KfW www.kfw.de) sowie durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA: 
www.bafa.de) 
Bitte unbedingt beachten: Für fast alle Förderungen durch die KfW ist die vorherige Berechnung durch 
eine*n zugelassenen Energieberater*in nötig (kann auf den Seiten der KfW oder Deutsche Energie-
Agentur (dena) gefunden werden). 
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 Es gab häufige Änderungen und Ergänzungen in den einzelnen Kapiteln dieser Regelungen, deshalb 
muss unbedingt die jeweils aktuelle Information zu dem GEG z. B. bei KfW und BAFA eingeholt werden. 

Detaillierte Information zum GEG 2020 erhalten Sie über geg-info.de oder über die Verbraucherzentrale: 
www.verbraucherzentrale.de/  

 

Schwachstellen am Haus: Wo geht Wärme verloren? 

Insbesondere bei älteren Gebäuden wird der Beheizung viel Wärme über die Gebäudehülle an die Umgebung 
abgegeben. Je besser die Wärmedämmung dieser Hülle ausgeführt ist, desto weniger Energie wird ungenutzt in 
die Umwelt geblasen. 

Die Gebäudehülle umfasst, energetisch gesehen, alle Bauteile eines Gebäudes, die dieses nach außen gegen das 
Erdreich und die Außenluft abschließen: 

 Keller: Wände und Fußboden 
 Erdgeschoß-Fußboden, falls kein Keller vorhanden ist, bzw. dieser Fußboden der Übergang zu 

unbeheizten Räumen ist 
 Wände/Fenster in allen Geschossen des Gebäudes 
 Decke des obersten (beheizten) Dachgeschosses 
 Dach 

Außenwände, Fenster, Türen, Balkon, Terrasse, Erker spielen eine besondere Rolle, denn hier gibt es häufig 
undichte Stellen und Wärmebrücken, über die viel Wärme nach draußen gelangen kann. 

Um bei einer energetischen Analyse im Rahmen der Energieberatung die verschiedenen Gebäude-
komponenten richtig beurteilen zu können, werden wichtige Merkmale erhoben: 

 Keller: Fußboden und Außenwände (Material, Dicke, Dämmung), Nutzung, werden Kellerräume beheizt?  
Auch das umgebende Erdreich ist interessant: Beschaffenheit, Grundwasserstand, etc. 

 Einzelne Geschosse: wie sind Fußboden und Decken zu anderen (evtl. unbeheizten?) Räumen 
ausgeführt? (Material, Dicke, Treppen-Durchgänge etc.) 

 Außenwände: Alter, Dicke, Material, Dämmung, Türen und Fenster 
 Dach: Aufbau, Material, Stärke, Dachfenster (Anzahl, Typ, Größe), Dämmung 
 Ist die Hülle luftdicht? 

 

Vorsicht Irrtum: Wände atmen nicht!  
Es hält sich noch immer hartnäckig das weit verbreitete Vorurteil, dass Wände atmen müssen. Das ist aber 
absolut falsch und lässt sich auf einen rund 150 Jahre alten Messfehler von Dr. Max von Pettenkofer 
zurückführen. Doch obwohl dieser Fehler bereits vor fast 100 Jahren erkannt wurde, hält sich das Märchen der 
“atmenden Wände” hartnäckig. 

Wände können nicht atmen! Ritze und Fugen sind völlig ungeeignet für einen Luftaustausch. 
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Die Wärmedämmung 

Aufbau, Material und Dicke der Wände, Decken und des Daches sind für den 
Wärmeverlust durch Konvektion, Wärmeleitung und Wärmeabstrahlung 
verantwortlich. 

Thermografische Aufnahmen (Wärmebilder) können Wärmeverluste sichtbar 
machen und geben wertvolle Hinweise auf Schwachstellen. 

Das hier gezeigte Bild zeigt drei von vier baugleichen Reihenhäusern. Die 
beiden senkrechte Striche markieren ein Reihenmittelhaus, mit 10 cm 
Styropor und hochdämmenden Passivhaus-Fenstern, sowie außenliegenden 
Rollladenkästen. 

Der Pfeil zeigt im Nachbarhaus auf ein Dachflächenfenster eines unbeheizten 
Raumes im Dachgeschoss.  
OG: keine Rollläden, deutlich erkennbare Betonstürze, ebenso die Eingangs-
tür mit großen Wärmeverlusten!  
Kleines weißes Quadrat: Gartenhaus verdeckt den Blick (der IR-Kamera) auf 
andere Gebäudeteile. 

Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass mit geeigneten Wärmedämm-Maßnahmen viel Energie gespart werden 
kann. 

Wichtiger Bestandteil hierbei ist ein geeignetes Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Zu diesem Thema gibt 
es sehr vielfältige Angebote: 

 Es gibt verschiedene Materialien am Markt: 
o Polystyrol-Hartschaum (Styropor/Styrodur), Polyurethan, Mineralwolle 
o ökologisch: z. B. Schafwolle, Kork, Zellulose (Isofloc), Hanf, Holzfaser, Baumwolle, usw.   

 Die Preise für Material und Montageaufwand sind sehr unterschiedlich (wobei ökologische 
Dämmstoffe üblicherweise etwas teurer sind). 

 Bitte beachten Sie auch den unterschiedlichen Energieeinsatz für Herstellung/Entsorgung. 
 Dringend auf Brandschutz achten! Es gibt viele Beispiele für gefährliche Brandausbreitungen bei 

schlecht ausgeführten WDVS. 
 Entsorgung des Dämmmaterials (falls nach ein paar Jahrzehnten geändert werden muss) könnte 

eventuell problematisch werden. 
 Die Wärmeleitfähigkeit des Materials (Lambda-Wert) ist ein wichtiges Merkmal für die 

Dämmeigenschaften. Gebräuchliche Dämmmaterialien haben einen Lambda-Wert von 0,025 bis 0,040 
W/(m*K) (Watt pro Meter mal Kelvin). Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser die Dämmwirkung. 
(9) 

 Nicht an Materialdicke sparen (mindestens 10 cm, besser sind 12 cm oder 15 cm). 
 Auf geeignete Entwässerung achten, auch Styropor/Styrodur saugt sich mit Wasser voll und verliert 

dann die Dämmwirkung! 

 Damit wird deutlich: wirklich kompetente Beratung und fachgerechte Ausführung der Montage sind 
enorm wichtig! 

Es gibt Altbauten, in denen jährlich mehr als 20 Liter Öl (pro Quadratmeter Wohnfläche) verheizt werden, ihnen 
stehen modernisierte Gebäude gegenüber, die weniger als 10 % davon benötigen. 

 

  

Abbildung 1: Thermografische Aufnahme 
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Wichtig: Der Taupunkt darf sich nicht im Mauerwerk befinden, sondern muss in der Dämmschicht liegen! 

Aus der Physik wissen wir, dass warme Luft viel mehr Wasserdampf aufnehmen kann als kalte Luft. Die „relative 
Luftfeuchtigkeit“ (z. B. 50 %) gibt an, wie hoch die Wassersättigung der Luft bei 
dieser Temperatur (und diesem Luftdruck) gerade ist. Bei 100 % relativer Feuchte 
ist die Luft absolut gesättigt und kann nicht noch mehr Wasserdampf aufnehmen. 
Kommt nur ein wenig mehr Wasserdampf in diesen Raum, oder sinkt die 
Temperatur nur minimal, entsteht Kondenswasser, das sich in Form von Tau oder 
Nebel niederschlägt – deshalb wird dieser Punkt als Kondensationspunkt oder 
Taupunkt bezeichnet. Der Taupunkt ist also ein Temperaturwert. 

Kühlt die Luft nun ab, wird irgendwann der Punkt erreicht, bei dem sich der 
Wasserdampf abscheidet, ebenso wie sich morgens auf der Wiese Tau bildet. 

Was bedeutet das für die Hülle des Gebäudes?  
Bei einer Raumtemperatur von 22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von  
70 % liegt der Taupunkt bei ca. 16°C. Wird dieser Taupunkt bereits innerhalb des 
Mauerwerks unterschritten, schlägt sich der Wasserdampf dort im Inneren der 
Wand nieder, durchnässt sie und verursacht Schäden an der Bausubstanz. Durch 
entsprechend ausgelegte Dämmung kann der Taupunkt verlässlich in den Bereich 
der Dämmschicht verlagert werden. 

An schlecht gedämmten Fenstern oder Türen kühlt die Innenluft dicht an der Scheibe unter den Taupunkt – die 
Feuchte schlägt sich an der Scheibe ab. Oft ergeben sich zusätzlich durch weitere Wärmebrücken, z. B. an 
Fenster- oder Türzargen, sehr kalte Stellen im Raum, an denen Feuchtigkeit kondensiert. 

 

Wichtig: Die Mär der Schimmelbildung 

Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass es bei gut gedämmten Gebäuden ein erhöhtes Schimmelrisiko gibt. 
Das stimmt so aber nicht, denn nicht die Dämmung ist das Problem – vielmehr handelt es sich um eine Frage 
der Lüftung. Das Problem ergibt sich meist, wenn neue, dichte Fenster eingebaut werden und nicht entsprechend 
zusätzlich gelüftet wird. 

Richtig ist, dass Dämmung der Schimmelbildung entgegenwirken kann: Werden beispielsweise die Fenster 
abgedichtet, aber die Wände nicht gedämmt, kann es an kalten Wänden und insbesondere in den Ecken zu 
Kondensation kommen. Wird hier nicht ausreichend gelüftet, kann es zu Schimmelbildung kommen. 

Gedämmte Wände werden auf der Innenseite bei weitem nicht so kalt. Somit kann sich hier nicht so viel 
Kondenswasser niederschlagen. Die Dämmung spart also nicht nur Heizungsenergie, sie trägt auch wesentlich 
zu einem verbesserten Raumklima bei. 

 

Weitere Problembereiche, die bei der Wärmedämmung zu beachten sind 

 Eventuell wird durch die außen aufgetragene Dämmung die Grundstücksgrenze überschritten. Bitte 
beachten Sie in diesem Fall die entsprechenden Bauvorschriften sowie Landesbestimmungen. 
Möglicherweise trifft in Ihrem Fall eine Duldung von „Überbau durch Wärmedämmung“ zu. 

 Durch nasse Kelleraußenwände geht viel Wärme verloren. Vor Anbringung der Dämmung müssen die 
nassen Kellerwände zunächst abgedichtet und getrocknet werden. Dämmmaterialien können sich mit 
Wasser vollsaugen und verlieren dann ihre Dämmwirkung – ein nasser Pullover kann ja auch nicht 
warmhalten. 

 Wärmebrücken (z. B. Armierungseisen, Balkone und Terrassen, Erker) müssen besonders beachtet 
werden. 

 Innendämmung ist auch möglich und kommt z. B. bei Fassaden unter Denkmalschutz zum Einsatz. 
Innendämmung ist aber aufwendig und muss sehr sorgfältig dimensioniert und ausgeführt werden. 

Abbildung 2: Temperaturverlauf in 
WDVS (21) 
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 Bei der Dämmung des Daches (bzw. Decke zum unbeheizten Dachgeschoß) ist es sehr wichtig, dass 
eine Unterspannfolie eingebracht wird (!), sowie bei Dämmung zwischen den Sparren  
darunter eine geeignete Folie (Dampfsperre) von innen luftdicht verklebt wird. 

 Besonderes Augenmerk gilt auch den Rollladenkästen. Grundsätzlich sind bei außenliegenden 
Rollladenkästen die Wärmeverluste geringer. Aber auch innenliegende Rollladenkästen lassen sich 
dämmen, nicht nur gegen Wärmeverluste, sondern auch gleichzeitig gegen Lärm von außen. 

 Häufig geht auch viel Wärme über die Gurtdurchführungen für die Rollläden, sowie die 
Wandaussparungen für die Gurtwickler verloren. Mit Kurbelantrieben oder elektrischen 
Rollladenantrieben eliminieren Sie diese Schwachstellen und gewinnen Komfort und Sicherheit. 

 Auch fertige Laibungsdämmungen gibt es z. B. in den Baumärkten, um die thermische Wärmebrücke 
zwischen Wand und Fenster zu optimieren. 

 

Wärmeverluste über Öffnungen in der Hülle 

Durch Zugluft an undichten Stellen in der Gebäudehülle strömt sehr viel warme Luft nach außen, bzw. kalte 
Luft nach innen und verursacht damit einen signifikanten Wärmeverlust. 

Zunächst sollten alte Fenster und Türen (Eingangstür, Terrassentür) untersucht werden. Der dichte Einbau ist 
hier genauso wichtig wie die Ausführung von Fenster oder Tür sowie deren Rahmen. Gerade bei etwas älteren 
Türen und Fenstern (evtl. mit Rollladen) muss häufig ein Austausch angeraten werden (bitte beachten Sie den 
Hinweis weiter oben in diesem Dokument zu Schimmelbildung und Raumlüftung). 

 Mehrscheiben-Fenster der ersten Generation waren unbeschichtet und konnten den Wärmeverlust 
durch Strahlung noch nicht so effizient aufhalten. 

 Die Gestaltung der modernen Rahmen verringert Wärmeverluste. 
 Der dichte Einbau mit entsprechenden Materialien trägt ebenso zur Verringerung der Wärmeverluste 

bei. 
 Gute Dämmeigenschaften sind auch im Sommer wichtig. Bei steigenden Temperaturen im Sommer 

kann man mit gut gedämmten Fenstern auf Klimageräte (mit zusätzlichem Energieverbrauch) 
verzichten bzw. deren Einsatz reduzieren. 

 Neue Fenster bieten zudem auch höheren Lärmschutz sowie bessere Einbruchshemmung. 

 

Weitere undichte Stellen in der Hülle müssen identifiziert werden, damit z. B. infolge von Winddruck kein 
Wärmeverlust entsteht. Zudem wird jede Zugerscheinung im Gebäude als unbehagliches Raumklima 
empfunden. 

Ein Blower-Door-Test ist deshalb auch bei Bestandsgebäuden sinnvoll, und für viele KfW-Förderungen sogar 
erforderlich. 

Dazu wird üblicherweise ein spezieller Rahmen luftdicht in den 
Rahmen der Eingangstür montiert. Neben einigen Sensoren ist ein 
Gebläse in diesen Rahmen montiert, mit dem ein leichter 
Unterdruck im Gebäude erzielt wird. Mit entsprechenden 
Messgeräten können Leckagen identifiziert werden, um diese 
dann abzudichten. Bei dieser Messung sowie der nachfolgenden 
Überdruck-Messung wird ermittelt, wieviel Luft durch die 
Leckagen nach innen bzw. nach außen gelangt. 

  

Abbildung 3: Blower-Door-Test (19) 
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Neben den Fenstern und Türen gilt besonderes Augenmerk dabei: 

 undichte Stellen in Rollladenkästen 
 Kabeldurchführungen nach außen 
 Senkrechte Rohr- oder Kabeldurchführungen in andere Geschosse 
 Innentüren zu unbeheizten Räumen: Treppenhaus, Keller, Dachboden, etc. 
 Lüftungsanlage (z. B. Bad/Toilette), offener Kamin/Kohleofen 
 Eine Abluft-Dunstabzugshaube in der Küche bläst mit der warmen Luft viel Wärmeenergie nach 

draußen. Ersetzen Sie diese Abzugshaube durch eine Umluft-Abzugshaube.  
Leider wird durch diese Anlagen der Kochdunst nicht so effektiv weggesaugt, achten Sie deshalb auf 
gute Luft-Filterung innerhalb der Geräte. 

Der Blower-Door-Test ist Pflicht bei allen Neubauten, bei Modernisierungsmaßnahmen dient er zur 
Qualitätssicherung und als GEG- bzw. KfW-Nachweis. 

Unter www.energieberatung-aktuell.de/blower-door-test-luftdichtheitsmessung/ finden Sie weitere 
Informationen. 

 

Die Belüftungsanlage 

Mit den oben beschriebenen „energetischen Modernisierungen“ wird auch ein älteres Gebäude nahezu luftdicht. 
Damit aber keine Probleme durch zu hohe Luftfeuchtigkeit oder „verbrauchte Luft“ aufkommen, wird eine 
Belüftungsanlage empfohlen. Diese kontrollierte Wohnungslüftung sorgt für einen ausreichenden 
Luftaustausch, wobei der Großteil der Wärme aus der Abluft zurückgewonnen wird.  
Besonders Allergiker werden sich über die Filtermöglichkeiten freuen, die neben Staub auch die Pollen-
Konzentration in dem Gebäude reduzieren können. 

Es werden unterschiedliche Lösungen angeboten: 

1. Abluftanlagen werden häufig in Küchen und Badezimmern eingesetzt. Durch einen Auslass in der 
Außenwand wird mit einem Ventilator die Abluft/Fortluft nach außen geführt, frische Luft strömt z. B. 
über eine Lüftungsöffnung in der Innentür nach. 

Diese Anlagen ermöglichen jedoch keine Wärmerückgewinnung, nachströmende kühle Außenluft wird 
oft als unangenehm empfunden. 

 
2. Zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung werden häufig in Neubauten eingesetzt.  

Aus den warmen Räumen (z. B. Küche, Bad, Wohnzimmer) wird die Luft abgesaugt und über ein 
Rohrleitungssystem in den Keller oder den Dachboden geführt. Bevor die Abluft von dort nach außen 
geführt wird, überträgt ein Wärmetauscher die Wärme der Abluft auf die von außen angesaugte 
Frischluft, die dann auch über ein Kanalsystem in die einzelne Räume verteilt wird. 

Etwa 75 % bis 90 % der Wärme lassen sich so zurückgewinnen, und damit sind die Wärmeverluste 
deutlich geringer als bei manuellem Lüften über die Fenster. Über die Steuerung der Anlage sowie 
entsprechende Sensoren lassen sich CO2-Gehalt der Luft sowie Luftfeuchtigkeit pro Raum regeln. Diese 
Form der Belüftung gibt es auch „halbzentral“, bei der die einzelnen Geschosse separat geregelt werden 
können. 

Neben der regelmäßigen Reinigung des Filters müssen bei diesen Anlagen auch die Luftkanäle 
regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen mit eventueller Luftverunreinigung und Geruchs-
bildung zu unterbinden. 

Für Bestandsgebäude ist diese Form der Belüftung kaum möglich, die Installation der Luftkanäle würde 
einen enorm hohen Aufwand bedeuten. 
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3. Dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung bestehen aus Einzelgeräten, die in 
Kernbohrungen durch die Außenwand montiert werden. Jedes dieser Geräte hat einen internen 
Wärmetauscher.  

Beim Ansaugen durch einen Ventilator wird die Außenluft über diesen Wärmetauscher aufgewärmt. 
Alle paar Minuten ändert sich die Laufrichtung des Ventilators, die Innenluft wird dann nach außen 
geblasen, und wärmt dabei den Wärmetauscher wieder auf. Bis zu 90 % Wärmerückgewinnung sind so 
möglich. In jedem Raum wird ein Gerät benötigt, in großen Räumen eventuell auch mehrere. 
Gegenüberliegende Geräte arbeiten paarweise mit gegenläufiger Laufrichtung, spezielle 
Überstromventile oder ein etwas größerer Spalt unter den Innentüren ermöglichen eine Überströmung 
und somit den Druckausgleich. Für Räume mit besonderen Anforderungen (z. B. Bad oder Küche) gibt 
es „Twin“-Geräte, mit gleich zwei Ventilatoren und Wärmetauscher, die mit entgegengesetzten 
Laufrichtungen arbeiten. 

An jedem Gerät befindet sich ein Filter, der regelmäßig gereinigt werden muss. 

Da diese Anlagen keine Luftkanäle benötigen sind sie erheblich weniger aufwendig als die zentralen 
Anlagen. Diese Anlagen werden in vielen Neubauten eingesetzt und sind in Bestandsgebäuden relativ 
einfach nachzurüsten. Aber diese Geräte können durch den kleinen Ventilator in jedem Gerät störende 
Geräusche entwickeln. 

 

Abhängig von der baulichen Situation Ihres Hauses sowie Ihren Anforderungen muss geklärt werden, welche 
Art Belüftungsanlage in Ihrem Fall am sinnvollsten ist. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang: 

Wenn Sie einen Kaminofen oder einen offenen Kamin betreiben, müssen Sie sicherstellen, dass dieser Kaminofen 
raumluftunabhängig betrieben wird. Die erforderliche Verbrennungsluft muss dem Ofen separat zugeführt 
werden und darf nicht aus der Raumluft entnommen werden. 

Weitere Hinweise zum Thema „raumluftunabhängige Luftzufuhr“ finden Sie auch in dem Kapitel „Brennwert-
Heizung“ 

Lassen Sie sich von Ihrem Schornsteinfeger oder Ihrer Schornsteinfegerin beraten, ob Ihr Ofen bzw. offener 
Kamin das Rauchgas wirklich sicher in den Kamin abführt.  

Falls Sie in der Küche eine Abluft-Dunstabzugshaube in Betrieb haben, wird es wirklich lebensgefährlich! 
Die Abzugshaube bläst Luft nach außen und erzeugt einen leichten Unterdruck im Gebäude, und dadurch kann 
das Rauchgas aus Ihrem Kamin in das Gebäude gelangen. Das im Rauchgas enthaltene geruchslose 
Kohlenmonoxid ist äußerst giftig! 

 

Die Warmwasserbereitung 

Im Schnitt werden pro Person täglich etwa 40 Liter warmes Wasser benötigt (10), und die Energie, die für die 
Erwärmung des Wassers benötigt wird, stellt einen deutlichen Anteil an Ihrem Energiebedarf dar. 

Bei der Warmwasserbereitung wird zwischen zentralen und dezentralen Systemen unterschieden. Während bei 
dezentralen Systemen vorwiegend elektrische oder gasbetriebene Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher oder 
Warmwasserboiler verwendet werden, ist die zentrale Warmwasserbereitung in das Heizungssystem integriert, 
üblicherweise in Verbindung mit einem Warmwasser-Speicher. 

Die Effizienz einer zentralen Wasserbereitung ist also direkt an die Effizienz Ihrer Heizungsanlage gekoppelt. 
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Säule 2: Energie effizienter nutzen 

Heizen Sie Ihr Haus mit deutlich niedrigeren Kosten  

Durch die beschriebenen Dämmmaßnahmen geht erheblich weniger Wärme 
durch die Gebäudehülle verloren, und dadurch benötigen Sie deutlich weniger Energie, um Ihr Haus zu heizen! 

Im nächsten Schritt müssen wir die Effizienz der Wärmeerzeugung und damit Ihre Heizungsanlage untersuchen. 

Es gibt eine Reihe von Optimierungs-Möglichkeiten an Ihrem Heizungssystem: 

 Wie alt ist die Heizungsumwälz-Pumpe in Ihrem System? Heizungspumpen sind ca. 6000 Stunden pro 
Jahr in Betrieb. Ältere Pumpen mit einer Leistung von 50 bis 100 Watt verursachen etwa 10 % des 
durchschnittlichen Stromverbrauchs des Haushalts. Mit modernen Hocheffizienzpumpen können 
jedoch etwa 90 % des benötigten Stroms eingespart werden (11). Tauschen Sie alte Heizungspumpen 
aus! 

 Hydraulischer Abgleich ist wichtig, um die Strömung des Heizungswassers in die verschiedenen 
Heizungsstränge so zu regulieren, dass alle Heizkörper genügend warmes Heizungswasser bekommen. 
Diese Maßnahme ist bei vielen KfW/BAFA–Förderungen zwingend erforderlich. 

 Heizungsrohre sowie die Warmwasserrohre müssen gedämmt werden, um Wärmeverluste auf den 
mitunter langen Wegen zu vermeiden. 

 Mit elektronischen Heizkörperthermostaten lässt sich die Raumtemperatur feiner regulieren  
(zeitgesteuert, per App, etc.). 

 Heizkörper müssen regelmäßig entlüftet werden. 
 Senken Sie die Raumtemperatur. 
 Die Räume richtig lüften. 
 Mit z. B. einem Sparduschkopf oder einem Durchflussbegrenzer kann man sehr viel Warmwasser 

sparen. 

Aber die wichtigste Maßnahme: Prüfen Sie Ihre Heizungsanlage! 

In sehr vielen Häusern arbeiten alte Heizungsanlagen, die zwar noch gut funktionieren, aber auf einem 
veralteten Stand der Technik sind. Selbst wenn die vorgeschriebene jährliche Abgasprüfung durch den 
Schornsteinfeger noch innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegt, stellt sich die Frage: Ist die Heizungsanlage 
wirklich effizient und klimafreundlich? 

Moderne Geräte sind erheblich effizienter, sparen damit deutlich Brennstoff und setzen entsprechend weniger 
Schadstoffe frei. Ersetzen Sie ggf. Ihre Heizungsanlage durch ein modernes effizientes Heizungssystem – hierbei 
können Sie sehr viel Energie (und Geld) sparen.  
 

Häufig angebotene Heizungssysteme 

Aktuell werden für Gebäudeheizungssysteme (inkl. Warmwasserbereitung) viele unterschiedliche Systeme 
angeboten. 

Die am häufigsten eingesetzten Heizungssysteme sind 

1. Moderne Gas- oder Öl-Brennwert-Heizungsanlagen 
2. Pellet-Heizung 
3. Wärmepumpenheizung, ggf. mit Nutzung der Erdwärme 
4. Fernwärme 
5. Blockheizkraftwerk 
6. Nahwärme 
7. Solarthermie 
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Die wichtigsten Aspekte der genannten Systeme werden in den folgenden Absätzen zusammengefasst. 

1. Brennwert-Heizung  

Bei den konventionellen Heizgeräten geht viel Wärme ungenutzt über das Abgas durch den Schornstein verloren. 
Durch „Brennwerttechnik“ wird die Effizienz von Öl- oder Gasbrennern wesentlich erhöht. 

 Bei der Brennwerttechnik wird neben der Verbrennungswärme auch die in dem heißen Abgas 
gebundene Wärme entzogen und dem Heizkreislauf zugefügt. Somit können z. B. im Vergleich zu einer 
alten Ölheizung bis zu 30 % (8) Heizöl eingespart werden (siehe auch Kapitel „Spezifische 
Stoffwerte“).  

 Bei niedriger Vorlauftemperatur (z. B. bei Fußbodenheizung) ist diese Einsparung am größten. 
 Öl- oder Gas-Brennwertanlagen können einen Nutzungs- oder Wirkungsgrad von bis zu 98 % 

erreichen. 
 Diese Anlagen können relativ einfach eine vorhandene Öl- bzw. Gasheizung ersetzen. 
 Wegen der erheblich niedrigeren Abgastemperatur ist der bisherige Kaminquerschnitt wahrscheinlich 

viel zu groß für einen stabilen Abgasabzug. Deshalb wird ein säure- und feuchtigkeitsbeständiger 
Kamineinzug (z. B. aus Edelstahlrohr) nötig. Zusätzlich ist ein Abwasseranschluss (ggf. mit Hebeanlage) 
für säurehaltiges Kondenswasser nötig. 

 Es muss zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Betrieb des Heizgeräts 
unterschieden werden. Bei dichter Gebäudehülle muss die Luftzufuhr raumluftunabhängig 
gewährleistet werden. Dazu ist nicht unbedingt eine Kernbohrung in der Außenwand in der Nähe des 
Heizgeräts nötig, alternativ kann eine „kombinierte Luftzufuhr und Abgasführung“ installiert werden. 
Dabei steckt das Abgasrohr (mit relativ kleinem Durchmesser) in einem größeren Luftrohr. Über dieses 
äußere Luftrohr erfolgt die Luftzufuhr für das Heizgerät durch den Kamin. Als positiver Nebeneffekt 
wird dabei die angesaugte Luft über die Restwärme aus dem Abgas vorgewärmt und sorgt damit für 
eine effektivere Verbrennung. Zwei kleine Gebläse werden nötig, um das abgekühlte Abgas sicher aus 
dem Kamin hinaus zu blasen, sowie ausreichend Frischluft anzusaugen. 

 Aber: Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe werden erhebliche Mengen an CO2 freigesetzt! 
 Achtung: Ölheizungen gelten bereits jetzt als überholt und neue Anlagen dürfen nach dem 01.01.2026 

nur noch unter wenigen Ausnahmebedingungen eingebaut werden.  
Von Öl-(Brennwert) Heizungen muss dringend abgeraten werden! 

Möglicherweise ist auch eine mit Biogas betriebene Heizungsanlage klimaneutral denkbar. Biogas muss aber 

zuvor aufbereitet werden und wird meist nur als Beimischung zu herkömmlichem Erdgas eingespeist. Zur Heizung 

ohne fossile Brennstoffe müsste aber „reines“, hundertprozentiges Biogas verfügbar sein. 

 

2. Pellet-Heizung 

Vorwiegend werden Holzabfälle (z. B. Holzspäne, Sägemehl) zu einheitlichen „Pellets“ gepresst und im 
Heizungskessel verbrannt. 

 Im Haus müssen dafür ein Pellet-Lager sowie eine geeignete Förderanlage installiert werden. 
 Sehr umweltfreundlicher Ersatz des alten Brenners 
 Hoher Wirkungsgrad durch Brennwerttechnik 
 Evtl. sind ein Kamineinzug und Abwasseranschluss (für Kondenswasser) nötig 
 Auch als Ofen möglich (evtl. mit Unterstützung der Heizung). Dafür können Pellets auch als Sackware 

bezogen werden, Lager und Förderanlage entfallen. 
 Höherer Anschaffungspreis, wird aber durch geringe Brennstoffkosten schnell amortisiert (nur geringe 

Preiserhöhung zu erwarten) 
 Besondere Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (www.bafa-

förderung.de/ ) möglich 
 Es wird im Wesentlichen nur die Menge CO2 freigesetzt, die vorher im Holz gebunden war, Pellets sind 

„nachwachsender Rohstoff“ 
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3. Wärmepumpenheizung 

Umgekehrt wie bei einem Kühlschrank entzieht die Wärmepumpe Wärme aus der Umgebung und hebt sie auf 
ein verwertbares Niveau für Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung. 

 Es sind vorwiegend Luft-Wärmepumpen und Erd-Wärmepumpen im Einsatz, die Wärmeenergie aus der 
Außenluft bzw. dem Boden entziehen, wobei die Erd-Wärmepumpe die wesentlich effektivere Variante 
ist. 

 Wärmepumpen (WP) werden überwiegend durch Strom betrieben und überführen das 2,5 bis 4,5-fache 
der elektrischen Energie in Wärmeenergie (das wird durch die Arbeitszahl ausgedrückt). 

 Die Effizienz (Arbeitszahl) ist stark abhängig von dem Medium (Luft, Wasser, Erde). Sinkt die Temperatur 
des Mediums oder wird eine höhere Vorlauftemperatur benötigt, sinkt die Effizienz deutlich. 

 WP-Heizung eignet sich grundsätzlich für jedes Gebäude, ist aber effizienter in Gebäuden mit einer 
Flächenheizung/Fußbodenheizung, die mit einer niedrigen Wasservorlauftemperatur auskommt. 

 WP haben geringe Betriebskosten und benötigen wenig Platz. Es wird ohne Feuer im Haus (!) geheizt, 
es ist kein Kamin nötig (bisheriger Kamin kann dann stillgelegt werden, Schornsteinfeger muss nicht 
mehr kommen). 

 Das Heizen mit einer Wärmepumpe ist besonders günstig, wenn die benötigte elektrische Energie durch 
eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hauses erzeugt wird. 

 Die meisten Stromanbieter haben einen günstigeren „Wärmestrom-Tarif“ in ihrem Angebot, das sich 
ganz sicher rentiert, allerdings einen separaten Stromzähler erfordert. 

 Die Heizungsanlage muss fachgerecht individuell für den Wärmebedarf des konkreten Hauses geplant, 
konfiguriert und installiert werden.  

 Kein CO2-Ausstoß, sofern die benötigte elektrische Energie für WP aus regenerativen Quellen kommt 
(z. B. Ökostrom von zertifizierten Anbietern) 
 

 Mit dem Ziel, bis 2040 (spätestens 2050) komplett auf fossile Brennstoffe zu verzichten, ist Strom aus 
erneuerbaren Quellen die einzige derzeit verfügbare Energiequelle zum Heizen. Damit ist die 
Wärmepumpen-Heizung die derzeit einzige etablierte nachhaltige Heizungstechnologie. 
(In Einzelfällen könnte auch eine mit Biogas betriebene Heizungsanlage möglich sein. Bitte beachten 
Sie den Hinweis im Kapitel „Brennwert-Heizung“) 

 

Bitte beachten Sie: Ältere Wärmepumpen haben häufig nicht die gewünschte Effektivität. 

Die modernen Geräte können Ihnen die bisher erzeugte Wärmemenge für Heizung und Warmwasserbereitung 
anzeigen. Mit dem separaten Stromzähler können Sie auch die benötigte elektrische Energie ermitteln. Notieren 
Sie sich jährlich (z. B. am 01. Januar) die entsprechenden Zählerstände und errechnen Sie die tatsächliche 
Jahresarbeitszahl (JAZ) Ihrer Anlage: 

JAZ = erzeugte Wärmemenge / benötigte Strommenge (über ein komplettes Jahr)  
Weitere Informationen zu dieser Kennzahl finden Sie unter:  
www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/leistung/jahresarbeitszahl 
de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpenheizung#Jahresarbeitszahl_(JAZ) 

Überprüfen Sie regelmäßig diese Kennzahl, damit ggf. die Steuerung Ihrer Anlage durch den Fachbetrieb 
optimiert werden kann. 

Für neue Anlagen lassen Sie sich bitte (entsprechend der gewählten Variante) zu der möglichen Effizienz beraten 
und lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer dementsprechend eine möglichst hohe Jahresarbeitszahl 
garantieren. 

 



 

Energie sparen am Haus – und damit zum Klimaschutz beitragen    17 

3.1 Wärmepumpe mit Nutzung der Luftwärme (Luft-Wärmepumpe) 

Luftwärmepumpen entziehen der Außenluft die Wärme. Dabei wird üblicherweise die Außenluft über einen 
Luftkanal angesaugt, und auf der anderen Seite des Gerätes deutlich kühler über einen versetzten Kanal 
ausgeblasen. 

 Luft-Wärmepumpen haben eine relativ niedrige Arbeitszahl von ca. 2,0 bis 3,5 
 Inzwischen sind auch kompakte sogenannte Split-Wärmepumpen am Markt, die den Wärmetauscher 

nicht mehr im Gerät eingebaut, sondern als separate Einheit außen vor dem Haus installiert haben. 
Diese Geräte erzeugen allerdings oft problematische Geräusche und sorgen damit für Ärger z. B. mit 
der Nachbarschaft. 

 Insbesondere bei diesen Split-Geräten sind die Wärmetauscher über einen Kältemittel-Kreislauf mit 
dem Heizungsgerät im Hause verbunden. Die FCKW-haltigen Kältemittel sind seit vielen Jahren 
verboten, aber in diesen Wärmepumpen kommen weiterhin Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) zum Einsatz. 
Anders als FCKW schädigen FKW zwar nicht die Ozonschicht, verstärken jedoch den Treibhauseffekt 
und wurden deshalb bereits im Kyoto-Protokoll als umweltschädlich erfasst. Der Einsatz von FKW ist in 
Deutschland bisher nicht verboten. Einige Gerätehersteller stellen aus Umweltschutzgründen auf 
natürliche Kältemittel um. Bitte informieren Sie sich über das eingesetzte Kältemittel, bevor Sie sich 
für ein Gerät entscheiden. (12) 

3.2 Wärmepumpe mit Nutzung der Erdwärme 

Erdwärme wird üblicherweise über eine Erdwärmebohrung oder Erdkollektoren aus der oberen Erdschicht 
gewonnen und mit einer Wärmepumpe im Haus genutzt. 

 Durch die höhere Temperatur und die höhere Wärmekapazität des Erdreichs im Vergleich zu Luft 
(insbesondere im Winter!) wird eine höhere Effizienz der Wärmepumpe erreicht. Diese Form der 
Wärmepumpenheizung hat die höchste Effizienz, und ist mit der Arbeitszahl von 4,2 bis über 5 deutlich 
höher als bei der Luft-Wärmepumpe. 

 Großflächige Kollektoren im Erdreich sind in Bestandsgebäuden oft nicht möglich. 
 Erdbohrungen zum Grundwasser oder Erdwärme sind sehr aufwendig, und müssen in vielen Regionen 

geologisch überprüft und genehmigt werden. 
 Eventuell sind mehrere kleine verteilte Sonden als „Igel“ möglich. 
 Der erforderliche Platz für Erdbohrung ist bei Bestandsgebäuden oft nicht vorhanden. 
 Diese Heizungsform darf nicht mit Geothermie verwechselt werden, für die mehrere hundert Meter 

tiefe Bohrungen erforderlich sind. 

Eine interessante Variante ist die Wärmegewinnung aus Gewässern (z. B. aus Brunnen oder Bachlauf), sofern 
dieses Gewässer verlässlich frostfrei auf dem Grundstück verfügbar ist.  
Diese Form ist nicht ganz so effizient wie die Erd-Wärmepumpe, aber wesentlich effizienter als die Luft-
Wärmepumpe. 

4. Fernwärme 

In verschiedenen Regionen ist ein Anschluss an ein Fernwärmenetz möglich. Meist handelt es sich hierbei um 
Abwärme aus Industrieanlagen, Müllverbrennung, o. Ä. in der Umgebung. 

 Mit einem Hausanschluss an ein vorhandenes Wärmenetz kann auf eine eigene Heizungsanlage (inkl. 
Platz für Öltank, Brenner, Kamin, etc.) verzichtet werden, wobei der Warmwasserspeicher je nach 
Warmwasserbedarf beibehalten werden sollte. 

 Es ist nur eine relativ niedrige Investition nötig, Fernwärme gilt als komfortabel und preiswert. 
 Aber:  

o Ist nur in verschiedenen Regionen verfügbar 
o Durch hohe Vorlauftemperaturen und lange Transportwege geht Energie verloren. Bei 

sogenannten „Kaltwärmenetzen“ (ähnlich wie bei „Nahwärme“) sind wegen niedrigerer 
Vorlauftemperatur die Verluste deutlich geringer. 

o Meist langfristige Vertragsbindung an Erzeuger erschwert Anbieterwechsel 
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 Nur dann umweltfreundlich, wenn die Verbrennungsanlagen nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben 
werden (z. B. Holzhackschnitzel-Heizungen). 

 

5. Blockheizkraftwerk (BHKW)  

In den meisten Blockheizkraftwerken wird mit einem Generator elektrische Energie erzeugt, häufig durch einen 
mit Diesel oder Gas betriebenen Verbrennungsmotor. Die Abwärme wird dann für die Heizung genutzt (Kraft-
Wärme-Kopplung). 

Wie bei allen Verbrennungskraftmaschinen wird ca. 30 % der Energie aus dem Brennstoff in mechanische 
Energie gewandelt (in diesem Zusammenhang oft als „Kraft“ zum Antrieb des Generators bezeichnet), die 
restlichen 70 % sind Abwärme. Der größte Teil dieser Abwärme aus dem Motor-Kühlkreislauf sowie aus den 
Abgasen wird hierbei jedoch zum Heizen genutzt (statt ungenutzt in die Luft geblasen zu werden), und damit 
ist ein Gesamtnutzungsgrad von 80 % bis 90 % möglich.  
Blockheizkraftwerke können aber auch mit Gasturbinen oder Brennstoffzellen betrieben werden, die zwar anders 
arbeiten, aber auch gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen. 

 BHKW werden meist für größere Wohneinheiten eingesetzt, werden inzwischen aber auch als Nano-
Blockheizkraftwerk für Einfamilienhäuser angeboten. 

 Um ein BHKW möglichst effizient zu betreiben, muss ein hoher Wärmebedarf vorliegen, damit die 
entstehende Wärme vollständig genutzt wird. 

 Da sowohl Strombedarf als auch Wärmebedarf abhängig von der Jahreszeit Schwankungen unterliegen, 
muss ein BHKW sorgfältig ausgelegt und betrieben werden (wärmegeführt, stromgeführt, netzgeführt). 

 Wegen des geringen Wärmebedarfs im Sommer kann es sinnvoll sein, das BHKW im Sommer zeitweise 
abzuschalten. Dadurch wird aber die Effizienz des BHKW erheblich reduziert, da ein BHKW nur bei 
möglichst hohen jährlichen Laufzeiten im hohen Lastbereich wirtschaftlich betrieben werden kann. 

 Überschüssiger Strom kann eingespeist werden (ähnlich Photovoltaik). 
 Relativ hohe Anschaffungs- und Wartungskosten 
 Noch Nischentechnologie (wenige Anbieter) – hat aber hohes Potenzial 
 Zur Vermeidung fossiler Brennstoffe muss das BHKW mit erneuerbarer Energie betrieben werden, z. B. 

mit Brennstoffzellentechnologie, sofern ausschließlich mit erneuerbarer Energie erzeugter „grüner“ 
Wasserstoff genutzt wird. 

 Kann mit dezentralen Energiequellen sehr umweltfreundlich betrieben werden.  

 

6. Nahwärme 

 Die Heizung und Warmwasserversorgung mit Nahwärme funktionieren ähnlich wie bei Fernwärme. Der 
Anbieter ist üblicherweise ein BHKW in der näheren Umgebung, mit kurzen Strecken vom Erzeuger zum 
Verbraucher. Es wird zwischen Hochtemperatur-Anlagen (ca. 80 Grad Vorlauftemperatur) und 
Kaltwärme-Anlagen (ca. 30 Grad Vorlauftemperatur) unterschieden. 

 Bei der Kaltwärme-Anlage geht weniger Energie verloren, aber es wird eine „kleine“ Wärmepumpe 
benötigt, um im Haus die Heizungstemperatur auf die für die Warmwasserbereitung erforderliche 
Vorlauftemperatur anzuheben. 

 Niedrige Investition, nur Hausanschluss und ggf. „kleine“ Wärmepumpe erforderlich 
 Mit einem Anschluss an ein vorhandenes Nah-Wärmenetz kann auf eine eigene Heizungsanlage 

verzichtet werden. 
 Nur in verschiedenen Regionen verfügbar 
 Wird vorwiegend in Neubaugebieten angeboten, aber leider oft mit rechtlichen Hürden (z. B. 

Anschlusszwang). 
 Anbieterwechsel ist nur bedingt möglich. 
 Kosten und Umweltverträglichkeit ist abhängig von der Energieerzeugung im BHKW 
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7. Mit Solarthermie die Wärme-Energie der Sonne direkt nutzen 

Wir alle wissen um die schier unendliche Energie der Sonne – und das Besondere daran: „Die Sonne schickt uns 
keine Rechnung“ (Franz Alt). 

Mit Solarkollektoren (z. B. auf dem Dach des Hauses) wird die Wärme direkt aus der Sonnenenergie dem 
Heizungssystem zugefügt. 

 Solarthermie ist die effizienteste Möglichkeit, aus Sonnenenergie direkt nutzbare Wärmeenergie zu 
gewinnen. 

 Es ist keine weitere Energieumwandlung nötig und nur sehr wenig Strom für die Umwälzpumpe 
erforderlich. 

 Solarthermie kann jedoch nicht als alleiniges Heizungssystem eingesetzt werden, ist aber eine sehr 
effiziente Unterstützung des vorhandenen Heizungssystem sowie der Warmwasser-Versorgung. 
Selbst im Winter kann die Solarthermie das Wasser von ca. 13 Grad (Kaltwassertemperatur) auf 40 
Grad vorwärmen. 

 Solarthermie kann mit allen zuvor genannten Heizungssystemen kombiniert werden. 
 Je nach speziellem Bedarf kann aus unterschiedlichen Bauarten ausgewählt werden: Flachkollektoren, 

Vakuumröhrenkollektoren (größerer Wirkungsgrad), diverse Bauformen mit Konzentrator. 
 Die Größe der Anlage sowie des Wasserspeichers muss auf den konkreten Wärme- und 

Warmwasserbedarf des Haushalts ausgelegt werden. 
 Bei entsprechend dimensioniertem Wasserspeicher kann im Sommer die Warmwasserversorgung 

vollständig abgedeckt werden. So können bis zu 60 % des jährlichen Warmwasser-Wärmebedarfs 
eingespart werden. 

 Es sind keine zusätzlichen Brennstoffe erforderlich, es entsteht kein CO2-Ausstoß (lediglich geringe 
elektrische Energie für die Umwälzpumpe ist nötig). 

 

Da die verfügbare Fläche evtl. mit der Fläche für eine Photovoltaik-Anlage konkurriert, ist eine sorgfältige 
Abwägung nötig. Solarthermie-Kollektoren gewinnen wesentlich mehr Energie (3-4fache) aus der Sonne als 
PV-Anlagen, aber eine zu groß dimensionierte Solarthermieanlage kann möglicherweise die gewonnene Wärme 
nicht vollständig an den Warmwasserspeicher abgeben und muss durch technische Maßnahmen vor 
Überhitzung geschützt werden. 

Bei der PV-Anlage hingegen wird überschüssiger (nicht gespeicherter) PV-Strom in das Stromnetz eingespeist 
und geht somit nicht verloren. 
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Heizungsanlage: Wechseloptionen im Überblick  

Am Beispiel eines Einfamilienhauses werden hier die Wechseloptionen im Vergleich zur Beibehaltung der alten 
Ölheizung zusammengefasst. 

Für die Mehrzahl der Wohngebäude sind BHKW, Fernwärme oder Nahwärme nicht möglich – deshalb sind hier 
nur Brennwertkessel, Pellet-Heizung und Wärmepumpe gegenübergestellt. 
 

CO2-
Einsparung 

Vorteile und Rahmenbedingungen 

Alte Ölheizung 
beibehalten 

0 % ineffizienter Betrieb, hohe Energiekosten, hoher Verbrauch, hohe 
Emissionen 

Öl-Brennwert- 
kessel  

-14 % Vorteil: relativ einfach und kostengünstig umsetzbar 
Rahmenbedingung: neuer Schornsteineinzug notwendig  
Aber: nur begrenzte CO2-Einsparung 

Öl-Brennwert- 
kessel + 
Solarthermie  

-24 % Vorteil: verhältnismäßig einfach umsetzbar, weitere Einsparung durch 
Solarthermie, um bis zu 30 % reduzierter Ölverbrauch bedeutet auch 
deutliche CO2-Einsparungen 
Rahmenbedingung: neuer Schornsteineinzug notwendig, zusätzlicher 
Aufwand für Solarmontage.  
Aber: trotz CO2-Einsparung noch immer signifikanter CO2-Ausstoss 

Gas-
Brennwert- 
kessel  

-34 % Vorteil: kostengünstig, größere CO2-Einsparung als bei reiner Ölumrüstung 
auf Brennwert 
Rahmenbedingung: Erdgas-Hausanschluss oder Flüssiggastank notwendig 
(nur möglich, wenn Erdgasnetz vorhanden ist), neuer Schornsteineinzug 
notwendig, Tankentsorgung (falls Ersatz für alte Ölheizung) 
Aber: trotz CO2-Einsparung noch immer signifikanter CO2-Ausstoss 

Pellet  -89 % Vorteil: hoher Anteil erneuerbarer Energien und große CO2-Einsparung 
durch nachwachsenden Brennstoff 
Rahmenbedingung: hohe Investitionskosten, Umbau des Tanklagers zu 
Pelletlager, neuer Schornsteineinzug notwendig 

Wärmepumpe  -58 % *) 
 
*) deutscher 
Strommix 
höhere CO2-
Einsparung bei Öko-
Strom bzw.  
eigene PV-Anlage 

Vorteil: hoher Anteil erneuerbarer Energien und große CO2-Einsparung 
Rahmenbedingung: hohe Investitionskosten, falls Erdwärme: Bohrung für 
Sonde aufwändig und im Bestand mitunter schwierig. 
WP vor allem dann effizient, wenn gleichzeitig auch Gebäudehülle 
verbessert wird und die Heizung mit geringerer Vorlauftemperatur 
betrieben werden kann. 

Tabelle 2: Vergleich von Heizungssystemen, angelehnt an (13) 

 

 
 

Investitions- 
kosten 

Betriebs-
kosten 

Klimaschutz Förderung 

Gas-Brennwertkessel  ++ + + ja 
Holz und Pellets 0 ++ ++ ja 
Wärmepumpe Luft + + + ja 
Wärmepumpe Erdreich/Grundwasser 0 ++ ++ ja 
Fernwärme ++ 0 + ja 
Skala zur Bewertung: wenig vorteilhaft bis sehr vorteilhaft:  --  -  o  +  ++ 

Tabelle 3: Gegenüberstellung ausgewählter Heizungssysteme (14) 
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Das Fazit dieser Betrachtung 

 Moderne Brennwert-Heizungsanlagen sind erheblich effizienter als die Vorgänger, allerdings können 
diese Anlagen in Hinblick auf den CO2-Ausstoß nur bedingt empfohlen werden, von Öl-Heizungen muss 
dringend abgeraten werden (ab 2026 keine Neuanlagen zulässig). 
 

 Pellet-Heizung ist sehr umweltfreundlich und finanziell interessant, insbesondere wenn Lagerraum 
vorhanden ist (z. B. Raum des ehemaligen Öllagers). 
 

 Wärmepumpe ist insbesondere bei guter Wärmedämmung interessant, und wird in Kombination mit 
einer Photovoltaikanlage wirtschaftlich und ökologisch noch interessanter. 
 

 BHKW muss im Einzelfall untersucht und bewertet werden. 
 

 Anschluss an vorhandenes Fernwärme- oder Nahwärme-Netz ist ökologisch und wirtschaftlich 
hochinteressant – aber nicht überall verfügbar. 
 

 Solarthermie als Unterstützung der Heizung sollte unbedingt untersucht werden, hier sind große 
Einsparungen zu erwarten. 
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Säule 3: Strom selbst erzeugen 

Strom von Photovoltaik-Anlagen ist inzwischen zu einer der günstigsten Arten 
der Stromerzeugung geworden. Photovoltaik (PV) zählt zu den erneuerbaren 
Energien und ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende. 

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach Ihres Hauses 
(Garage/Carport) deckt einen Großteil Ihres Strombedarfs. 

 Stromerzeugung durch PV hat keine negativen 
Begleiterscheinungen und ist sehr umweltverträglich,  
der produzierte Strom ist zu 100 % CO2-frei.  
 

 Durch Effizienzsteigerung der PV-Module ist inzwischen 
auch der Betrieb auf Ost- und Westdächern 
wirtschaftlich interessant.  
 

 Die Mehrheit der Hausdächer (auch bei Bestands-
gebäuden) ist für PV-Anlagen geeignet.  
 

 Eine PV-Anlage lässt sich bei den meisten Bestandsgebäuden relativ einfach nachträglich installieren. 
 

 Auf ein übliches Einfamilienhaus passen je nach Ausrichtung, Neigung, Art und Ausführung des Dachs 
genügend Module, um 5 kWp bis 16 kWp Nennleistung zu installieren.  
 

 Die PV-Anlage gehört zum Gebäude und wird in das zentrale „Marktstammdatenregister“ 
aufgenommen. Damit gehen auch die Konditionen für die Einspeisevergütung bei einem Verkauf der 
Immobilie an die Käufer*innen über.   
Damit stellt eine PV-Anlage eine signifikante Wertsteigerung Ihrer Immobilie dar.  
 

 Verschiedene Städte und Landkreise haben 
schon mehrere Jahre regionale Solarkataster 
in Betrieb. Seit Anfang 2021 steht nun auch 
das landesweite Solarkataster Rheinland-
Pfalz (solarkataster.rlp.de) zur Verfügung, 
über das die Eignung Ihrer Dachflächen für 
eine PV- oder Solarthermie-Anlage sehr 
leicht abgeschätzt werden kann. Mit Ihrer 
Adresse kann Ihr Haus in einer Karte 
angezeigt werden, und sofort wird über die 
Größe der einzelnen Dachflächen der 
potenzielle Stromertrag angezeigt. Mit 
einigen weitere Einstellungen (in der „detaillierten Berechnung“) erhalten sie eine recht konkrete 
Abschätzung auch der Wirtschaftlichkeit dieser PV-Anlage. So haben Sie einen ersten Eindruck der 
Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage auf Ihrem Dach.   
Fragen Sie bei mehreren PV-Installationsbetrieben in Ihrer Region an. Gerne schicken diese Firmen 
Fachleute, die Ihre Dachfläche vermessen und weitere Details (Dachfenster, Schornstein, Verschattung 
durch Bäume oder Nachbargebäude, etc.) berücksichtigen, um die tatsächlich verfügbare Fläche zu 
bestimmen. Möglicherweise müssen auch individuelle bauliche Situationen (z.B. Modernisierung Ihres 
Elektro-Zählerschranks, Versetzung der Sat-Antenne, etc.) beachtet werden. Lassen Sie sich auch über 
die Möglichkeiten eines Stromspeichers beraten. Mit diesen Informationen kann eine 
Ertragsberechnung erstellt und Ihnen ein Angebot für diese Anlage unterbreitet werden. 
 

Abbildung 4: Montage einer Photovoltaik-Anlage 
(Nennleistung von 9,9 kWp) 

Abbildung 5: Solarkataster.rlp.de (22) 
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 Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird üblicherweise eine 20-jährige Betriebsdauer 
angenommen, zumal auch die Einspeisevergütung nach der aktuellen Version des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) für 20 Jahre festgesetzt ist. In der Praxis sind PV-Anlagen aber viel länger in 
Betrieb, bei minimalen Leistungseinbußen und sehr geringen Wartungskosten. 

o Die Gesamtkosten für die Installation einer PV müssen derzeit mit ca. € 1000,- bis €1500,-2 
pro installierten kWp 3 angenommen werden, abhängig von der baulichen Situation. 

o Die Preise für PV-Anlagen sind in den letzten Jahren deutlich gesunken, und gehen tendenziell 
weiter leicht nach unten. 

o Kleinere Anlagen sind, berechnet pro kWp, tendenziell etwas teurer, da der gleiche Aufwand 
für Änderungen im Zählerschrank, Verkabelung, Gerüstbau etc. entsteht. 

o Damit kostet Sie der selbsterzeugte Strom ca. 5-7 Cent pro kWh, je nach Standort, Ausrichtung, 
Größe und Konfiguration der Anlage.  

Zum Vergleich: 2019 lag der durchschnittliche Strompreis über 30 ct/kWh und ist in den letzten 
Jahren um ca. 1,5 bis 3 % pro Jahr gestiegen. Darüber hinaus muss in den nächsten Jahren 
durch die CO2-Abgabe mit stärkeren Strompreiserhöhungen gerechnet werden. Die Strom-
Gestehungskosten Ihrer PV-Anlage bleiben jedoch über die nächsten 20 Jahre nahezu konstant. 

o Überschüssiger Strom wird in das Netz eingespeist, die Höhe der Einspeisevergütung ist 
abhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage (geregelt im EEG). Bei etwas größeren 
Anlagen mit einer Nennleistung zwischen 10 kWp und 40 kWp ist die Einspeisevergütung etwas 
niedriger als bei Kleinanlagen bis zu 10 kWp. 

o Mit einem üblichen Strom-Verbrauchsprofil eines Einfamilienhauses amortisiert sich Ihre PV-
Anlage nach etwa 10 bis 11 Jahren, liefert aber über weitere 10 bis 15 Jahre sehr günstigen 
Strom. Damit machen Sie ab dem 11. oder 12. Jahr finanzielle Gewinne. 

o Die somit errechnete Rendite (über 20 Jahre) liegt dann bei ca. 7 bis 10 %, abhängig von 
Ihrem Steuermodell. 

o Wegen der PV-Strom-Erzeugung (Einspeisung, Direktverkauf) betrachtet Sie das Finanzamt als 
Energie-Lieferant, mit entsprechend umsatzsteuerpflichtigen Einkünften 

 In Rheinland-Pfalz ist für PV-Anlagen auf dem Dach eines privaten selbst genutzten 
Wohnhauses keine Gewerbeanmeldung nötig (15). Allerdings wird dieser Aspekt in 
den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt und muss im Einzelfall mit dem 
zuständigen Ordnungsamt abgeklärt werden. 

 Für eine vereinfachte Handhabung der Steuern kann die „Kleinunternehmer-
Regelung“ gewählt werden. 

 
Anders als bei den früheren PV-Anlagen liegt der Vorteil inzwischen beim Eigenverbrauch. Jede Kilowattstunde 
Strom, die Sie nicht für 30 Cent einkaufen, sondern für ca. 6 Cent von Ihrem Dach bekommen, spart Ihnen Geld 
und macht Sie ein Stück unabhängiger von den steigenden Preisen des Energieanbieters. 

Optimieren Sie die Eigennutzung, um möglichst viel von Ihrer Anlage zu profitieren: 

 Optional kann tagsüber Strom in einem Akku gespeichert werden und steht Ihnen nachts zur 
Verfügung. Somit nutzen Sie mehr von Ihrem PV-Strom für Ihren Eigenbedarf und sind dafür nicht von 
den Tarifen Ihres Anbieters und den eingerechneten CO2-Abgaben betroffen.   
Wenn Sie mit Ihrer neuen PV-Anlage gleich einen Stromspeicher installieren lassen, gibt es interessante 
Förderungen durch KfW, Land, Kreis.   
Der Stromspeicher (Akku) für diese Anlagen muss eine hohe Anzahl von Lade- und Entladezyklen 

 

2 Auf www.solaranlagen-portal.de/photovoltaik/preis-solar-kosten.html wird für 2020 ein Durchschnittspreis 
von 1.300 €/kWp angegeben. 
3 Die installierte Leistung einer PV wird in kWp (Peak-Leistung in kW) angegeben. Hierbei handelt es sich um 
die maximale elektrische Leistung der installierten PV-Elemente – aber unter Laborbedingungen, bei optimaler 
Sonneneinstrahlung. Diese Werte sind in der Praxis nicht erreichbar. 
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erbringen können. Herkömmliche Blei-Akkus haben damit ein Problem, das zu einer recht geringen 
Lebensdauer führt. Deshalb werden vorwiegend Lithium-Ionen- oder Lithium-Eisen-Akkus eingesetzt. 
Diese Akkus benötigen jedoch kritische Rohstoffe (z. B. seltene Erden, Lithium, Nickel, Cobalt). Es 
werden derzeit verschiedene anderen Akku-Technologien entwickelt (z. B. Salzwasser-Akku), die 
deutlich ressourcenschonender und einfacher zu recyclen sind.    
Mit diesen neuen Akku-Technologien und höheren Stückzahlen werden diese Akkus günstiger, wodurch 
auch die Wirtschaftlichkeit der Stromspeicherung anders bewertet werden kann.  
 

 Die großen Verbraucher (z. B. Waschmaschine) haben häufig eine Zeitschaltuhr eingebaut, so dass 
diese Verbraucher auch tagsüber laufen können, wenn die PV-Anlage Strom liefert.  
  

 „Tanken“ Sie Ihr Elektroauto zuhause. Mit Strom von Ihrer eigenen PV macht ein Elektroauto noch 
mehr Spaß! 

 

Das hier gezeigte Diagramm zeigt eine 9,9 kWp-Anlage (ohne 
Stromspeicher), die Anfang April 2019 in Betrieb genommen 
wurde. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus, das mit einer Luft-
Wasser-Wärmepumpe beheizt wird. Im Herbst 2019 kam ein 
Elektroauto hinzu. 

Die Stromerzeugung durch die PV ist zwar ohne CO2-Ausstoss, aber 
zur Ermittlung der CO2-Einsparung gegenüber Strom vom 
Energieanbieter muss natürlich auch die CO2-Belastung für die 
Herstellung der PV-Anlage einbezogen werden. 

Für Herstellung, Transport, Montage, etc. der Komponenten einer 
PV-Anlage werden (je nach Modell und Standort) 9g bis 25g CO2 
pro erzeugter kWh freigesetzt (16). 

Im bundesdeutschen Strommix aus Atom, Kohle, Gas und 
Erneuerbaren werden pro Kilowattstunde Strom etwa 500 g CO2 freigesetzt, wobei hier der CO2-Ausstoß für 
den Bau der Anlagen nicht berücksichtigt ist. Pro kWh ist damit eine CO2-Vermeidung durch die Photovoltaik 
von etwa 475 bis 490 g/kWh möglich. 

Die oben gezeigte Anlage hat bis Ende 2020 ca. 20.000 kWh Strom geliefert und dabei netto etwa 9.500 
Kilogramm CO2 vermieden. 

Klar, bei Dunkelheit liefert die PV keinen Strom und Ihnen steht nur der zuvor gespeicherte Strom zur Verfügung. 
Im Winter ist die Stromerzeugung auch eingeschränkt. Aber die positive Bilanz über das ganze Jahr ist 
unübersehbar, Sie reduzieren deutlich Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck!  

Wichtige weitere Informationen: 

 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2021 sieht auch eine Abgabe auf den selbst verbrauchten 
Strom vor: 40 % der regulären EEG-Umlage.  
Allerdings: mit der EEG-Novelle 2021 wird diese Umlage erst bei Anlagen mit mehr als 30 kWp (=Peak-
Leistung) erhoben.  

 Eine spätere Erweiterung der Anlage ist nicht vorgesehen. Bei einer signifikanten Änderung der Anlage 
muss diese neu registriert werden, und damit richtet sich die Einspeisevergütung für die komplette 
Anlage nach dem zu diesem Zeitpunkt wesentlich niedrigeren Betrag, entsprechend EEG. Signifikante 
Erweiterungen sollten, wenn möglich, als separate Anlage realisiert werden. 

 Ein Stromspeicher (Akku) kann später nachgerüstet werden.  

Abbildung 6: Leistungsbilanz Photovoltaik-Anlage 
für das Jahr 2020 
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Daraus ergibt sich eine ganz klare Empfehlung: 

 Bei geeigneter Dachfläche rentiert sich eine Photovoltaik-Anlage auf jeden Fall!  
 Entscheiden Sie sich möglichst bald für Ihre PV-Anlage! Mit jedem Monat, den Sie warten, 

verringert sich die Einspeisevergütung.  
 Nutzen Sie die volle Fläche Ihres Daches und installieren Sie so viel PV-Elemente wie möglich! 

Manche Anbieter empfehlen, die Größe der zu installierenden PV-Anlage Ihrem Eigenbedarf zu orientieren.  
 
Aber unsere Empfehlung lautet:   
Die Kosten für Gerüstbau, Verkabelung, Änderung des Zählerschranks, etc. fallen ohnehin an. Durch zusätzliche 
PV-Module auf dem Dach und einen anderen Wechselrichter fallen üblicherweise nur moderate Mehrkosten für 
eine größere Anlage an. Damit sind die spezifischen Kosten (in Euro pro installierte Leistung in kWp) einer 
größeren Anlage niedriger und somit auch Ihre Strom-Gestehungskosten. 

Wie oben erwähnt, gilt für Anlagen mit einer Leistung größer als 10 kWp eine etwas niedrigere 
Einspeisevergütung. Bei wenig Platz auf Ihrem Dach bleiben Sie deshalb bei einer Anlagenleistung knapp unter 
10 kWp, wenn Sie mehr Platz haben, sollten Sie diese Fläche ausnutzen. 

Wenn Sie sich dann im nächsten Jahr z. B. ein Elektroauto kaufen, sind Sie bereits gut gerüstet. Auch im Winter 
profitieren Sie von einem signifikanten Anteil an selbst erzeugtem Strom, und im Sommer produzieren Sie 
entsprechend mehr Strom, der in das Netz eingespeist wird. 

 

Zum 01.01.2021 ist die EEG-Novelle 2021 in Kraft getreten, die den gesetzlichen Rahmen für den weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren Energien definiert.   
Leider wurde für die Kalkulation des notwendigen Ausbaupfades für die erneuerbaren Energien noch immer 
nicht der erhöhte Strombedarf für E-Mobilität, mehr Heizungen mit Wärmepumpen, Wasserstofferzeugung etc. 
berücksichtigt. Darüber hinaus müssen weitere Punkte diskutiert und ggf. angepasst werden. Es werden also 
weitere Novellen des EEG erwartet. 

Für Ihre neue PV-Anlage ist jedoch die Version des EEG entscheidend, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
gültig ist, und gilt dann für 20 Jahre. 
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Weitere Möglichkeiten zur Einsparung von Energie 

Die klassischen Ratschläge dürfen hier nicht fehlen: 

 Energieeffiziente Haushaltsgeräte (möglichst nur Geräte mit der besten verfügbaren Effizienzklasse) 
anschaffen. 

 Kühlschrank, Geschirr- und Waschmaschine im Öko-Programm betreiben. 
 Insbesondere für ältere Geräte: Sobald Elektrogeräte (z. B. PC, Fernsehgerät) nicht genutzt werden: bitte 

komplett abschalten statt Standby. Bei modernen Geräten mit einer Standby-Leistung von unter einem 
Watt ist das nicht mehr relevant, es gibt aber leider noch immer „Ausreißer“. 

 Im Arbeitszimmer: Laptop statt PC benutzen, und das Ausschalten nicht vergessen. 
 Tauschen Sie Ihre Glühbirnen (auch Halogenlampen) gegen LED-Lampen aus. 
 Es gibt Zusatzgeräte, um die Waschmaschine im Hauptwaschgang mit Warmwasser zu füllen. Der 

Hauptanteil der Energie für einen Waschgang wird für die Aufheizung des Wassers benötigt. Die 
Warmwasserbereitung aus Ihrer Heizung bzw. Solarthermie ist üblicherweise deutlich günstiger. 

 Lassen Sie Ihren Verbrauch durch eine*n Energieberater*in analysieren. 
 In Handwerker- oder Baumärkten können Sie für wenig Geld einfache Energie-/Strom-Messgeräte 

kaufen, mit denen Sie Ihre Stromfresser finden können! 
 Überprüfen Sie Ihre Jahresabrechnung: stimmt das alles oder haben sich hier Fehler eingeschlichen? 
 Analysieren Sie die Jahresendabrechnung Ihres Strom- bzw. Gas-Anbieters und vergleichen Sie Ihren 

Verbrauch mit ähnlichen Haushalten: Gibt es große Abweichungen, die genauer untersucht werden 
sollten? 

 Vergleichen Sie Ihren Stromtarif. Es gibt ein großes Angebot an „Ökostrom“, der umweltfreundlich aus 
erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird und häufig auch nicht teurer ist als andere Tarife. Auch 
ein Anbieterwechsel könnte für Sie interessant sein. 

Weitere Hinweise finden Sie unter:   
www.bund.net/themen/energiewende/energie-sparen/energiespartipps/ 

 

Was kann ich machen, wenn ich zur Miete wohne? 

Viele der hier genannten Maßnahmen richten sich primär an Eigentümer*innen von Immobilien. Aber auch wenn 
Sie Ihre Wohnung gemietet haben, können Sie verschiedene dieser Maßnahmen initiieren oder zumindest daran 
teilhaben. 

 Sehen oder vermuten Sie Schwachstellen am Gebäude? Sprechen Sie Ihre Vermieterin oder Ihren 
Vermieter darauf an: 

o Kleinere Dinge lassen sich meist einfach beheben. 
o Größere Maßnahmen liegen auch häufig im Interesse der Vermieter*innen, zumal es sich hier 

um Wertsicherung der Immobilie handelt, die steuerlich berücksichtigt werden kann. 
 

 Fragen Sie nach einem Energie-Ausweis, der Ihnen wertvolle Informationen über den Energiebedarf 
Ihrer Wohnung geben kann. Der Energie-Ausweis ist allerdings nur bei Neu-Vermietung seit 2014 
Pflicht. 
 

 Ist das Haus für eine PV-Anlage geeignet? Sprechen Sie mit Ihrer Vermieterin oder Ihrem Vermieter, 
eventuell könnte das Mieterstrommodell möglich sein, das sich für alle Vertragsparteien rentiert.  
Dabei lassen sich die Hauseigentümer*innen eine PV-Anlage installieren und verkaufen den Strom an 
die Mieter*innen, der Rest wird eingespeist. Für jede Wohnung wird ein zusätzlicher Zähler nötig, damit 
in den Wohnungen auch Strom aus dem Netz bezogen werden kann, wenn die PV-Leistung nicht 
ausreicht.  
Das Mieterstrommodell wurde mit dem EEG21 vereinfacht, ist aber leider noch immer recht kompliziert. 
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 Es gibt steckerfertige Klein-PV-Anlagen (200-600 W, ggf. mit Speicher) für den Balkon oder Vorgarten. 
Der Anschluss darf aber nicht über eine normale Steckdose erfolgen, aus Sicherheitsgründen muss eine 
spezielle Energiesteckdose durch einen Elektrofachbetrieb installiert werden. Dabei wird auch gleich 
überprüft, ob die Leitungen und Sicherungen geeignet sind. Falls bei Ihnen noch ein älterer Stromzähler 
(Einrichtungszähler ohne Rücklaufsperre) in Betrieb ist, muss der ausgetauscht werden (17).  
Ihre Vermieterin bzw. Ihr Vermieter muss natürlich zustimmen. Eine Registrierung in dem 
Marktstammdatenregister der Deutschen Netzagentur sowie eine Meldung bei dem zuständigen 
Netzbetreiber sind vorgeschrieben; beides geht unkompliziert über Online-Anmeldungen.  
 
In einem Kleingarten, der keinen Stromanschluss hat, kann ein Steckdosen-Modul mit Stromspeicher 
als „Inselbetrieb“ genutzt werden. 
 
Weitere Information zu diesem Thema finden Sie z. B. bei: 
www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-planung/mini-solaranlagen 
www.dke.de/de/arbeitsfelder/energy/mini-pv-anlage-solar-strom-balkon-nachhaltig-erzeugen 
www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose 

 

 

Beratung 

Zu allen oben genannten Möglichkeiten finden Sie viele Informationen auf unterschiedlichen Webseiten. 
Allerdings gibt es auch viel von Werbung geprägte Information, die nicht immer objektiv ist.   
Neutrale Beratung finden Sie unter anderem hier: 

 Der Landkreis Mainz-Bingen führt eine kostenlose Energieberatung für alle Bürger*innen des 
Landkreises durch. 
www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/bauen-umwelt/Umwelt-und-
Energieberatungszentrum/Klimaschutz/Energie/Energie-Beratung.php  
 

 Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet auch Beratung zu den Themen Energie sowie Umwelt 
& Haushalt.  
www.verbraucherzentrale-rlp.de/  
Bitte beachten Sie auch das Angebot für telefonische und schriftliche Beratungen, sowie das Video-
Beratungsangebot.  
 

 Zugelassene Energieberater*innen finden Sie z. B. über die Deutsche Netzagentur (dena)  
www.dena.de/themen-projekte/projekte/gebaeude/energieeffizienz-expertenliste-fuer-
foerderprogramme-des-bundes/  
oder KfW  
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/Experte-
f%C3%BCr-Energieeffizienz/ 
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Wo gibt es Fördermöglichkeiten? 

Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Fördermaßnahmen. Einige dieser Förderungen sind bundesweit, 
andere sind für das Bundesland oder für den Kreis bzw. Stadt definiert. Bitte informieren Sie sich über die 
jeweiligen Webseiten. 

Zusätzlich haben auch viele Energieanbieter interessante Angebote. 

KfW Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau sind für verschiedene Maßnahmen 
Förderungen möglich. 
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien  

Bundesamt für 
Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle  

Für Bestandsgebäude gibt es hier ein Förderprogramm für Pelletheizungen 
www.bafa-förderung.de/  

Energieagentur RLP Hier wird über unterschiedliche Förderungen zur Gebäudesanierung und Ausbau 
erneuerbarer Energie informiert. 
www.energieagentur.rlp.de/service-info/foerderinformationen/ 
Insbesondere der Fördermittelkompass gibt Ihnen einen guten Überblick: 
www.energieagentur.rlp.de/foerderkompass/  

Kreis Mainz-Bingen NEUES Förderprogramm „KLIMAFIT-DURCHSTARTEN“ 
www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/bauen-umwelt/Umwelt-und-
Energieberatungszentrum/Klimaschutz/Foerderung/Foerderung-Landkreis.php 

Finanzamt /  
Steuerberatung 

Seit 2020 kann der Eigentümer die Maßnahme auch steuerlich direkt absetzen, 
hier gibt es verschiedene Regelungen, sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater bzw. 
Ihrer Steuerberaterin.  
Je nach Steuersatz kann hier die „Förderung“ höher ausfallen, als über KfW oder 
anderen staatlichen Förderungen. Details s. §35 a EstG. 

Tabelle 4: Fördermöglichkeiten 

Diese Tabelle zeigt den Stand der Förderungsmöglichkeiten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 
Broschüre. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig auf den jeweiligen Web-Seiten zu den aktuellen Förderungen. 
 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

Im Internet finden Sie viele Quellen mit weiteren Informationen zu diesem Thema, hier eine kleine Auswahl: 

Umweltbundesamt www.umweltbundesamt.de 

Landeszentrale für Umweltaufklärung RLP umdenken.rlp.de  

Klima sucht Schutz www.klima-sucht-schutz.de  

Deutsche Netz-Agentur www.dena.de  

Energieagentur Rheinland-Pfalz www.energieagentur.rlp.de 

Verbraucherzentrale www.verbraucherzentrale.de  
www.verbraucherzentrale-rlp.de  

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) www.kfw.de  

co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH www.co2online.de/  

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) www.bund.net  

Tabelle 5: Informationsquellen 
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Die Nutzung der Solarenergie in Rheinland-Pfalz 
- bisherige Erfolge 

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz berichtet:  
(www.energieagentur.rlp.de/themen/erneuerbare-energien/solarenergie/) 

Ende 2019 waren in Rheinland-Pfalz 108.000 PV-Anlagen mit einer Leistung von gut 2,3 GWp installiert. 
Damit werden ca. 2,1 TWh Solarstrom erzeugt, der den Stromverbrauch von mehr als einer halben Million 
Haushalte deckt und dabei jährlich mehr als 1,1 Millionen Tonnen CO2 vermeidet. 

Bereits Ende 2018 waren solarthermische Kollektoren mit mehr als einer Million Quadratmeter Fläche installiert, 
die eine Wärmemenge von 437 GWh bereitgestellt haben. Damit konnten durch Solarthermie 
ca. 44 Millionen Liter Öl eingespart werden – und so jährlich 108.000 Tonnen CO2 -Emission vermieden 
werden. 

 

Die BUND-SolarOffensive 

Der BUND Rheinland-Pfalz hat eine Solar-Offensive gestartet, ein Informations- 
und Kommunikationsprojekt zum Thema Solarenergie. 

Unterstützt durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
des Landes Rheinland-Pfalz werden als Ziele verfolgt: 

 Einen höheren Anteil von Solarenergie am aktuellen Strommix in 
Rheinland-Pfalz 

 Vereinfachung des Mieterstrom-Modells 
 Eine Stromversorgung aus 100 % erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz bis 2030 
 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz für die Energiewende in Bürgerhand nutzen und 

Bürgerenergiegesellschaften fördern 
 Gute Bedingungen für Anlagen, die aus der Förderung fallen (18) 

Weitere Informationen: www.bund-rlp.de/themen/mensch-umwelt/solaroffensive/  

 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis 

Bitte beachten Sie: 

 Dies ist eine grundsätzliche Betrachtung. Die konkrete Situation an Ihrer Immobilie muss ganz 
individuell betrachtet werden. 

 Die genannten Möglichkeiten müssen konkret auf jeden Einzelfall bewertet werden und erst dann kann 
eine individuelle Kosten-Nutzen-Betrachtung erfolgen! 

Konsultieren Sie eine Energieberatung. Lassen Sie sich von verschiedenen Fachbetrieben beraten und holen Sie 
mehrere Angebote ein, bevor Sie entscheiden. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen interessante Möglichkeiten aufzeigen konnten, die Sie in Ihrem Zuhause umsetzen 
möchten und  

wünschen Ihnen dabei „gutes Gelingen“! 
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