
BIOMASSE
Ich habe noch eine ganz alte 
Schwerkraftheizung aus DDR-Zei-
ten, die mit Holz und Kohle befeu-
ert werden kann. Jetzt möchte ich 
diese umstellen, aber wieder mit 
Holz heizen, weil ich einen eige-
nen Wald besitze und den Roh-
stoff nutzen will. Ist das ratsam?

Mit einer Holzheizung lässt sich 
eine Heizmöglichkeit schaffen, 
die nicht nur wirkungsvoll, son-
dern auch kostengünstig ist. 
Holzheizungen zeichnen sich 
durch einen sehr hohen Wir-
kungsgrad bei niedrigem Schad-
stoffausstoß aus. Die heutzutage 
genutzten Holzheizungen wer-
den durch einen Holzvergaser-
kessel realisiert, der mit Hilfe 
der sogenannten Nachverbren-
nungstechnik arbeitet. Das Be-
sondere an heute verfügbaren 
Biomasseheizungen ist nicht nur 
die saubere Verbrennung, son-
dern auch die optimale Ausnut-
zung der heimischen Rohstoffe. 
Denn durch den Brennwerteffekt 
– der wie in Gasheizungen auch 
in Holzheizungen genutzt wer-
den kann – wird Wärme aus 
den heißen Abgasen der Ver-
brennung gewonnen, die sonst 
ungenutzt über den Schornstein 
entweicht. Je nach Bauart kann 
der Kessel einfach mit Scheit-
holz oder als Alternative mit 
Pellets beschicken, und es kann 
auch von einem auf den ande-
ren Brennstoff gewechselt wer-
den. Lassen Sie sich von einem 
Innungsfachbetrieb in Ihrer Nähe 
entsprechende Angebote unter-
breiten.

Ich möchte eine Holzheizung an-
schaffen, weil ich günstig diesen 
nachwachsenden Rohstoff nutzen 
kann. Gibt es dafür Fördermittel?

Ja, sowohl die KfW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau) als auch das 
BAFA (Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle) bieten 
Förderungen zur Heizungsopti-
mierung an. So sind es bei der 
KfW verbilligte Darlehen (effek-
tiver Zinssatz ab 1,05 Prozent) 
oder entsprechende Zuschüsse, 
wenn man die Maßnahme selbst 
finanzieren will. Das BAFA bietet 
eine Förderung über ihr Anreiz-
programm für Energieeffizienz 
(siehe www.bafa.de). Bis zu 15 
Prozent der förderfähigen Kosten 
sind dabei als Zuschuss möglich.

GEWERBE

Ich baue gerade eine Tierarztpra-
xis auf. Dazu will ich mehrere 
Container zu einem Gebäude zu-
sammenbauen lassen. Die Con-
tainer werden mit Elektroheizun-
gen ausgestattet sein, aber da ich 
die Praxis ganzjährig betreiben 
möchte, ist das auf die Dauer ja 
sehr unwirtschaftlich. Welche Hei-
zung würde in meinem Fall ei-
nen Sinn machen, auch aus dem 
Blickwinkel heraus, die Umwelt 
zu schonen?

Es gibt verschiedene Möglich-
keiten. Da Sie neu bauen, brau-
chen Sie nach den Vorgaben der 
Energiesparverordnung auf je-
den Fall einen Anteil erneuer-
barer Energien. Da würde sich 
zum einen Solarenergie anbieten 
in Kombination mit einem Gas-
Brennwertkessel. So könnten Sie 
sowohl die Heizung betreiben, 
als auch Warmwasser aufberei-
ten. Überlegenswert wäre in Ih-
rem Fall aber auch eine Pellet-
heizung, wenn es genug Platz 
auf dem Grundstück für ein Silo 
gäbe. Es gibt heutzutage wun-
derbare Pelletanlagen, die auto-
matisch beschickt werden. Hier 
wäre auch der Umweltaspekt be-
rücksichtigt.

Eine weitere Möglichkeit wäre 
eine Wärmepumpe, die der Um-
gebung Wärme entzieht. Das 
wäre sowohl aus dem Erdbo-
den als auch aus der Luft mög-
lich, wobei die Luftvariante die 
preiswertere wäre. Allerdings ist 
so eine Anlage im Winter nicht 
so effizient und bietet sich be-
sonders bei Flächenheizungen 
(Fußboden, Wand) an.

HEIZUNGSSYSTEME
Unsere Tochter plant im Sommer 
ein Haus zu bauen. Hinsicht-
lich des Heizungssystems kamen 
verschiedene Möglichkeiten zur 
Sprache, z. B. Gasbrennwertkes-
sel, Brennstoffzellenheizung und 
auch Mikro-Kraftwärmekopplung. 

Was unterscheidet diese Systeme 
voneinander?

Ein normaler Gasbrennwertkes-
sel erzeugt Wärme für die Hei-
zung und Warmwasser. Mit der 
Nutzung des Brennwerteffekts, 
durch den zusätzliche Wärme 
zum Heizen auch aus dem Ab-
gas gewonnen werden kann, er-
reichen moderne Gasheizungen 
heute Wirkungsgrade von bis zu 
98 Prozent. Mit einer Brennstoff-
zellenheizung kann zusätzlich 
zu Heizung und Warmwasser 
auch noch Strom erzeugt wer-
den. Dieser könnte z. B. für die 
Beleuchtung genutzt werden. 
Spitzenlastgeräte, wie Herd oder 
Waschmaschine müssten aller-
dings mit zusätzlichem Strom 
aus dem Stromnetz betrieben 
werden. Brennstoffzellen sind 
bisher allerdings noch sehr teuer. 

Ein Mikro-KWK (Kraftwär-
mekopplung) mit Stirling-
motor ist eine stromerzeu-
gende Heizung. Während z. B. 
ein Gas-Heizkessel nur Wärme 
produziert, wird mit einem Mi-
kro-KWK gleichzeitig Wärme 
und Strom für den Eigenbe-
darf erzeugt – die stromerzeu-
gende Heizung. Nicht genutz-
ter Strom wird in das Netz des 
örtlichen Energieversorgers ein-
gespeist und vergütet. Der in-
tegrierte Stirlingmotor ist für 
die Grundlast an Strom und 
Wärme für Ein- und Zweifa-
milienhäuser ausgelegt. Bei 
hohen Wärmebedarfen über-
nimmt der integrierte Gas-
Brennwertkessel die fehlende  
Leistung. 

Hierbei handelt es sich um 
eine ausgereifte Technik. Mit ei-
nem Gesamtwirkungsgrad von 
96 Prozent ist die Energieaus-
beute des Stirling-Motors äu-
ßerst effektiv. Ein Mikro-KWK 
ist preiswerter als eine Brenn-
stoffzellenheizung und es gibt 
dafür erhebliche Zuschüsse. 
Zwar ist ein Mikro-KWK teurer 
als ein Gasbrennwertkessel, aber 
die teurere Technik amortisiert 
sich in etwa zehn Jahren durch 
die Einsparung von Strom, der 
nicht aus dem öffentlichen Netz 
entnommen werden muss. Ein 
Innungsfachbetrieb in der Nähe 
kann Ihnen entsprechende An-
gebote unterbreiten. Und Ihre 
Tochter sollte die Heizungs-
firma rechtzeitig in die Haus-
planung mit dem Architekten 
mit einbeziehen, z. B. was das 
Verlegen der Leitungen oder die 
Lüftung betrifft.

Lohnt sich eine neue Haustech-
nik überhaupt?

Neue Haustechnik oder eine 
energetische Gebäudesanie-
rung kosten selbstverständlich 
Geld. Wie hoch die Kosten sind, 
hängt vom jeweiligen Gebäude 
und den eingesetzten Techniken 
ab. Sanierungsmaßnahmen soll-
ten sich grundsätzlich an den 
Lebenszyklen der Bauteile ori-
entieren. Um Einspareffekte zu 
benennen und sinnvolle Sa-
nierungsmaßnahmen zu ent-
wickeln, sollte vor Beginn der 
Planungen eine Energieberatung 
in Anspruch genommen werden.

Wir möchten auf erneuerbare 
Energien setzen. Wäre eine Wär-
mepumpe für uns geeignet und 
was kostet das? 

Besonders gut geeignet sind 
Wärmepumpen für Gebäude 
mit einem Heizleistungsbedarf 
unter zehn Kilowatt. Diesen Be-
darf haben beispielsweise Neu-
bauten, die nach den Vorgaben 
der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) entstehen. Eine Luft-
wärmepumpe kostet etwa 12 000 
Euro, eine Erdwärmepumpe bis 
zu bis 25 000 Euro.

BRENNWERTTECHNIK

Ich habe vor kurzem ein Haus ge-
kauft, Baujahr 2001. Als Heizung 

ist eine alte Brennwertheizung in-
stalliert. Wenn ich die jetzt auf 
eine moderne Brennwertheizung 
umstelle, kann ich  dann dafür 
eine Förderung in Anspruch neh-
men?

Ja, über das Programm 430 der 
KfW können Sie einen Zuschuss 
beantragen, wenn Sie nicht nur 
einen Kesseltausch vorneh-
men, sondern auch eine Opti-
mierung der Heizungsanlage  
anstreben.

Unsere alte Öl-Heizung ist fast 
30 Jahre alt. Wir wollen sie aus-
tauschen und interessieren uns 
für eine Gasbrennwerttherme, in 
Kombination mit Solarthermie. 
Was kostet das?

Eine Gasbrennwertheizung ohne 
Warmwasserspeicher ist für ma-
ximal 4.000 Euro erhältlich. Bei 
Bedarf kommt noch ein Wasser-
speicher hinzu. Plus: Die Be-
triebskosten einer Gasheizung 
sind gering, da die Geräte oft 
wartungsarm sind. Zur Warm-
wasserbereitung ist je nach Kol-
lektorenart, d. h. Flachkollek-
toren oder Röhrenkollektoren, 
nochmals mit rund 4.000 Euro 
zu rechnen. Beziehen Sie einen 
Energieberater ein, der Sie be-
rät und die besten Optionen auf-
zeigt.

Unser Haus benötigt eine neue 
Heizung. Allerdings zögern wir 
noch, da man immer wieder hört, 
dass sich Sanierungen nicht rech-
nen. Was empfehlen Sie uns?

Der Austausch einer alten, in-
effizienten Heizung kann durch-
aus lohnenswert sein. Wichtig: 
Achten Sie beim Einbau und An-
schluss der Anlage auf die sorg-
fältige Planung und eine saubere 
Bauausführung, um zu vermei-
den, dass die Anlage über- oder 
unterdimensioniert ist. Bezie-
hen Sie die voraussichtliche Nut-
zungsdauer in Ihre Kalkulation 
mit ein.

DÄMMUNG

Ich habe ein Haus mit großen Fens-
terflächen, weil ich es hell liebe 
und gern raus in die Natur schaue. 
Allerdings habe ich das Gefühl, 
dass der Raum im Winter nicht 
richtig warm ist, obwohl das Ther-
mometer 22 Grad anzeigt. Woran 
kann das liegen, und wie kann 
man das ändern?

Die Fenster sind wahrscheinlich 
nur zweifach verglast. Schlecht 
gedämmte Fenster sind eine kalte 
Fläche im Raum im Vergleich zur 
Wand und der Raumluft. Ihr Kör-
per strahlt Wärme in diese Rich-
tung ab. Das führt zu gefühlten 
Zugerscheinungen und Unbe-
haglichkeit. Des weiteren kann 
es zu Kondensatbildung an den 
Fenstern und dadurch bedingter 
Schimmelbildung kommen, wenn 
nicht genügend gelüftet wird. 

Entweder müssten die Fens-
ter gegen eine Wärmeschutzver-
glasung (Dreifachverglasung) 
ausgetauscht werden oder Sie 
müssten Fußbodenkonvekto-
ren einbauen, die einen Wär-
meschleier vor den Fenstern 
erzeugen bzw. entsprechend ge-
dämmte Heizkörper vor den Fens-
tern aufstellen, damit Wärme aus 
dieser Richtung abstrahlt.

LEITUNGEN
Zählen Leitungen auch zur Haus-
technik und müssen gegebenen-
falls erneuert werden? 

Auch Elektro-, Gas- und Was-
serleitungen gehören zur Haus-
technik. Nach den „Technischen 
Regeln für Gasinstallation“ wird 
für alle zwölf Jahre eine Dich-
tigkeitsprüfung der Gasleitung 
empfohlen. Wasserleitungen aus 
Blei dürfen lt. Trinkwasserver-
ordnung nicht mehr benutzt und 
müssen ausgetauscht werden. 
Zudem lauern bei älteren Rohren 
Keime und Ablagerungen. Für 
ältere Stromleitungen gilt Ähn-
liches: Sie sind nicht auf den heu-
tigen Energiebedarf ausgelegt. So 
fehlt es oft an Steckdosen und 
vor allem aber an Schutzschal-
tern. Verdeckte Leitungsschäden 
unter Putz sind bei Altbauten zu-
dem keine Seltenheit und gehö-
ren überprüft und ggfs. erneuert.

Welche Vorteile bringt mir ein di-
gitaler Stromzähler?

Mit einem digitalen Stromzäh-
ler können Sie online via Com-
puter Ihren Stromverbrauch be-
obachten. Er hilft nicht nur die 
Kosten zu kontrollieren, Sie kön-
nen damit auch Stromfresser in 
den eigenen vier Wänden ermit-
teln und gute Tipps zum Strom-
sparen abrufen.

ENERGIEAUSWEIS

Wir möchten bald unser Haus ver-
kaufen und brauchen dafür ei-
nen Energieausweis. An wende 
ich mich da und was kostet das?

Energieausweise dürfen nur von 
zertifizierten Energieberatern 
ausgestellt werden. Sie sollten 
mit Kosten von rund 450 Euro 
plus Mehrwertsteuer rechnen. 
Für den Verbrauchsausweis wird 
lediglich der Energieverbrauch 
der zurückliegenden Jahre he-
rangezogen. Hier liegt der Preis 
bei etwa 150 Euro plus Mehr-
wertsteuer.

Gibt es Zuschüsse für die Bera-
tung durch einen Energieberater?

Ja, sowohl die KfW-Bank, durch 
einen Baubegleitungszuschuss, 
als auch das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA), über das Programm 
„Vor-Ort-Beratung“, erteilen Zu-
schüsse für die Energieberatung.

SMART HOME

Was gehört zu einem Smart Home?

Ein Smart Home ist noch nicht 
durch WLAN alleine erreicht, 

sondern erst durch die Vernet-
zung von z. B. Haushalts- und 
Sicherheitstechnik mittels Server. 
Am Ende steht meist die Fernbe-
dienung per Handy oder Tablet 
durch eine entsprechende App, 
womit Sie Hausabläufe von z. B. 
unterwegs steuern und kontrol-
lieren können.

Ist ein Smart Home teuer?

Die Einzelkomponenten für das 
Hausnetz, wie Sensoren oder 
Server, sind relativ preiswert. 
Eine zertifizierte Alarmanlage 
dagegen hat ihren Preis. Zudem 
benötigen Sie intelligente End-
geräte, die sich in das Hausnetz 
einbinden lassen.

Gibt es auch staatliche Förderung 
für Smart Home?

Ein interaktives Haus wird von 
der KfW z. B. im Rahmen des 
Einbruchschutzes sowie als 
Assistenzsystem beim alters-
gerechten Umbau gefördert. In-
wieweit „KfW-Fördertöpfe“ ge-
koppelt werden können, sagt 
Ihnen der Berater Ihrer Haus-
bank oder Bausparkasse, über 
die auch die Anträge gestellt wer-
den. Auskünfte zu einem Darle-
hen erhalten Sie ebenfalls dort, 
denn alleine der Einbruchschutz 
kostet durchaus sein Geld.

MIKRO-KWK

Ich denke darüber nach, meine 
Heizung auf ein Mikro-KWK mit 
Stirlingmotor umzurüsten. Gibt 
es dafür Kredite oder Zuschüsse?

Für kleine Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen (KWK) mit ei-
ner Leistung bis zu 20 Kilowatt 
können Wohnungsbesitzer einen 
einmaligen Investitionszuschuss 
beantragen. Die Höhe der För-
derung richtet sich nach der elek-
trischen Leistung der KWK-An-
lage. Beispielsweise wird eine 
Anlage mit bis zu einem Kilo-
watt mit 1900 Euro bezuschusst, 
eine Anlage mit 20 Kilowatt mit 
3500 Euro.

Der entsprechende Antrag auf 
Förderung muss beim BAFA ge-
stellt werden. Bedingungen für 
eine solche Förderung sind etwa, 
dass die Anlage über einen War-
tungsvertrag betreut wird und 
nicht in Gebieten mit einem An-
schluss- und Benutzungsver-
bot für Fernwärme liegt. Au-
ßerdem muss ein Stromzähler 
für den KWK-Strom installiert 
sein. Wichtig ist, dass Verbrau-
cher zuerst die Förderung be-
antragen und danach die An-
lage bestellen. Ein zusätzliche 
Bonusförderung für Wärmeeffi-
zienz kann es geben, wenn die 
Anlage über einen Abgaswär-
metauscher verfügt.

FÖRDERUNG

Im Frühjahr haben wir unsere al-
ten Holzfenster ausgetauscht. Nun 
ist unsere Heizung kaputt. Wie 
erhalten wir das hierfür notwen-
dige Kapital? 

Fragen Sie bei Ihrer Bauspar-
kasse oder Hausbank nach ei-
nem Sofortdarlehen, das Sie für 
den Austausch der Heizung ein-
setzen können. Diese beraten Sie 
auch zu den möglichen Zuschüs-
sen und zinsverbilligten Darle-
hen der KfW oder des BAFA.

Als ich vor kurzem bei meinen 
Eltern zu Besuch war – sie be-
wohnen ein älteres Eigenheim – 
habe ich im Keller auf dem Heiz-
kessel einen Aufkleber gesehen. 
Meine Eltern sagten, den hätte der 
Schornsteinfeger angebracht. Was 
bedeutet das?

Seit Jahresbeginn bekommen be-
stehende Heizkessel ein Label, 
das an das Energieeffizienzla-
bel für Hausgeräte erinnert. Aus-
genommen davon sind Geräte, 
die mit regenerativen Brenn-
stoffen betrieben werden – also 
Holz, Bioöl oder Biogas. Den 
Aufkleber, der die Energieeffi-
zienz alter Heizkessel anzeigt, 
können Schornsteinfeger bereits 
seit 2016 vergeben. Ab 2017 ist 
das Pflicht für Heizkessel für 
gasförmige und flüssige Brenn-
stoffe mit einer Nennleistung 
von bis zu 400 Kilowatt, die älter 
als 15 Jahre sind. Schrittweise 
wird die Altersgrenze gesenkt, 
und bis 2024 erhalten Kessel ei-
nen Aufkleber, die mindestens 
15 Jahre alt sind. 

Telefonaktion: Leser fragen zum Thema moderne Haustechnik und wie man diese finanzieren kann

Abgase werden zum Heizen genutzt
Umrüstung lohnt: Eine neue Brennwertheizung reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu einem alten Heizkessel um bis zu 30 Prozent. Foto: iwo Institut für Wärme und Öl

EXPERTEN AN DEN TELEFONEN

Erik Debertshäuser, Fachverband 
SHK Brandenburg

Edmund Rief, Verband der pri-
vaten Bausparkassen

Rund 80 Prozent des Energieverbrauchs entfal-
len in einem durchschnittlichen Haushalt auf Hei-
zung und Warmwasser. Zwischen zehn und 20 
Prozent auf Strom und Haushaltsgeräte. Haus-
besitzer, die dauerhaft Energie sparen möchten, 
setzen auf eine neue Heizung, neue Fenster, eine 
optimierte Dämmung oder energiesparende Haus-

haltsgeräte. Vor allem im Rahmen einer energeti-
schen Sanierung ist eine solide Finanzierung, un-
ter Berücksichtigung verschiedener Fördertöpfe, 
ratsam. Unsere Experten gaben am Lesertelefon 
Auskunft zu neuer Haustechnik und entsprechen-
den Finanzierungsmöglichkeiten. Hier eine Zu-
sammenfassung:


