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einer seriösen Firma den Zuschlag erteilen.“
Die Vor- und Nachteile der Heizsysteme, die 
heute üblicherweise in Ein- und Zweifamilien-
häuser eingebaut werden, betrachten wir nach-
stehend. Der Energieverbrauch dieser Häuser 
– gute Wärmedämmung, Wohnfläche 130 bis 
150 m2, vier bis fünf Personen im Haushalt – 
liegt im Schnitt bei 2500 bis 3500 l Heizöl, 
wobei die Warmwasserversorgung eingerech-
net ist. Dies entspricht in Strom oder Gas 
25  000 bis 35  000 Kilowattstunden (kWh).

Erdöl- oder Gasheizung
Liegt eine Gasleitung am Hof oder Baugrund-
stück, ist eine Erdgasheizung erste Wahl, was 
Komfort und Kosten betrifft. Eine Ölheizung im 
Neubau hat den Nachteil, dass man einen Keller-
raum oder Nebenraum für die Öltanks (min-
destens 4000 l) benötigt. In Neubauten ist die 
Brennwerttechnik bei der Erdgas- oder Ölhei-
zung mittlerweile Standard. Damit kann man 

die Heizung mit Vorlauftemperaturen von 55 
bis 65 °C fahren. Eine neue fertig installierte 
Erdgasheizung kostet, ohne Gasanschluss, etwa 
7500 bis 8500 €. Die Ölheizung ist teurer, weil 
man noch Kellerraum und Tanks benötigt.
Für ein neues Einfamilienhaus (nach Energie-
EinsparVerordnung [ENEV 2009] gebaut und 
gedämmt) reicht eine Heizleistung von maxi-
mal 8 bis 10 kW. Die neue Ölheizung ver-
braucht im Schnitt etwa 2200 bis 2600 l Heiz-
öl/Jahr, je nach Heizgewohnheiten. Bei einem 
Heizölpreis von 65 Cent/l sind das Brennstoff-
kosten von 1500 bis 1700 €/Jahr.
Nachteile: Heizöl und Erdgas belasten das 
Klima, sie werden in Zukunft knapper und 
teurer. Es gibt nur wenige Gasanbieter und des-
halb kaum Wettbewerb. Trotzdem: „Wer allein 
aufs Geld schaut und die Erdgasleitung vor der 
Tür hat, entscheidet sich heute meistens für 
eine Erdgasheizung“, sagt Brügger. „Zwar sind 
in den letzten Jahren auch viele Wärmepum-
pen in Neubaugebieten eingebaut worden, 
doch sie sind in der Anschaffung deutlich teurer 
und werden entsprechend dem Heizungs-
installateur nur gebietsweise vermarktet. Viele 
setzen bei Neubauten in Verbindung mit dem 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG 2008) auf die Kombination von regenera-
tiven mit fossilen Energieträgern und bauen 
sich eine Solarthermieanlage aufs Hausdach.

Altbauten/Umbauten
Die Eigentümer von „Altgebäuden“ müssen 
anders planen, wenn sie die etwa 20 oder 
25 Jahre alte Heizung austauschen wollen oder 
müssen. Viele dieser Häuser sind in den 50er- 
bis 70er-Jahren gebaut worden. Sie sind mittel-
mäßig bis schlecht wärmegedämmt. Neue 
Fenster wurden oft in den 90er-Jahren einge-
baut. Zudem haben viele Familien Kinderzim-
mer im Dachgeschoss eingebaut, das entspre-
chend gedämmt wurde.

Welche Heizung fürs Wohnhaus?
Ob Neubau oder Altgebäude – die Frage nach der 
richtigen Heizung beschäftigt jeden Hausbesitzer. 
Energieexperte Elmar Brügger von der 
Landwirtschaftskammer NRW hat uns aufgeklärt.

Viele „Eigenheimer“ heizen ihren Neubau mit einer Wärmepumpe. Sie ist in der An-
schaffung teuer, im Betrieb aber günstig.

Elmar Brügger, Energieberater 
bei der Landwirtschaftskam-
mer NRW, Münster

 E ine Heizung von der Stange – die gibt es 
nicht, betont Elmar Brügger. Der Energie-

berater ist landesweit unterwegs, um Landwirte 
und andere Hausbesitzer zu beraten. „Es 
kommt auf die jeweilige Situation an – Größe 
und Ausbauzustand des Hauses, Heizgewohn-
heiten, welche Heizung in einem Altgebäude 
eingebaut ist, ob Wald- oder Heckenholz zur 
Verfügung steht und wie viel Geld man in die 
Hand nehmen möchte oder kann.“
Nach Erfahrung von Brügger halten sich die 
meisten Hausbesitzer, die sich eine neue Hei-
zung anschaffen wollen, zunächst an ihren Hei-
zungsbauer vor Ort. Die Installateure beraten 
leider nicht immer neutral, weil sie Verträge 
mit Herstellerfirmen oder Großhändlern 
haben und Rabatte erhalten. Davon erfährt der 
Kunde meistens nichts. Brügger: „Jeder Haus-
besitzer sollte sich vor der Investition auch bei 
einer neutralen Stelle erkundigen, welches 
Heizsystem für sein Haus passt. Erst danach 
sollte man Vergleichsangebote einholen und 
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Welche Heizung für so ein Haus infrage kommt, 
hängt laut Brügger maßgeblich vom bestehen-
den Wärmeverteilsystem ab. In der Regel wird 
über das ehemalige Schwerkraftheizungssystem 
jeder Raum einzeln über Radiatoren (Gussheiz-
körper) beheizt. In diesen Fällen, so der Energie-
berater, ist die Wärmepumpe (WP) keine erste 
Wahl, da sie nur mit Vor lauftemperaturen von 
30 bis 40 °C effizient gefahren werden kann. 
Brügger empfiehlt den Hausbesitzern eine Sa-
nierung in zwei Schritten:
• • Zunächst sollten Sie Außenwände, Keller und 
Dachgeschoss wärmedämmen und neue Fens-
ter einbauen, falls nötig. Zur Finanzierung soll-
ten Sie Eigenmittel, einen Bausparvertrag und/
oder das zinsgünstige KfW-Darlehen zur Ge-
bäudesanierung einsetzen (Seite 20).
• • Im zweiten Schritt sollten Sie die Heizung er-
neuern. Bei einer alten Ölheizung werden Kes-
sel und Steuerung gegen eine moderne Ölhei-
zung ausgetauscht. Zudem könnten Sie die 
neue Heizung mit einer Solarthermieanlage 
kombinieren. 
Wer auf die Wärmedämmung verzichtet, muss 
bei Wahl der neuen Heizung berücksichtigen, 
dass er Vorlauftemperaturen bis 80 Grad benö-
tigt. Hier also scheiden die Brennwertechnik 
und andere Niedertemperaturanlagen aus.
• • Brüggers Fazit: Unterm Strich kann man mit 
einer so optimierten Öl- oder Gasheizung in 
dann gut wärmegedämmten Häusern 20 % und 
mehr des bisherigen Brennstoffes einsparen.
In Altbauten bieten sich weitere Alternativen 
an: Die bestehende Ölheizung, die noch funk-
tioniert, wird ergänzt durch einen handbefeu-
erten Scheitholzkessel. Er ist relativ preisgüns-
tig (etwa 3500 bis 4000 €), erfordert jedoch 
Platz, etwa im Heizungskeller. 
Eine weitere Möglichkeit wäre, ergänzt Brüg-
ger, wenn Sie sich einen Kachel- oder Kamin-
ofen anschaffen. Damit bekommen Sie Diele 
und Wohnzimmer wunderbar warm. Doch der 
Berater warnt: „Viele Frauen beklagen sich, 
weil durch die Beschickung viel Staub und 
Dreck im Haus anfällt. Den machen ja selten 
die Männer weg. Auch die Investitionskosten 
sollten Sie nicht unterschätzen!“

Lohnt eine Wärmepumpe?
Vier Systeme sind am Markt: Luft/Luft-Wärme-
pumpen (WP), Luft/Wasser-WP, Sole-WP und 
Grundwasser-WP. Der Wärmebedarf im Haus 
bestimmt die Leistung der WP und damit die 
Investitionskosten. Welches System passt, hängt 
von der Örtlichkeit ab. Für die Grundwasser-
WP benötigen Sie zwei Brunnen, für eine Sole-
WP eine Fläche am besten neben dem Haus, 
etwa 10 x 12 m, wo die Rohre für die Sole etwa 
1 m tief im Boden verlegt sind. Hat man keine 
Fläche zur Verfügung, kann man auch in die 
Tiefe bohren. Die Luft/Wasser-WP sind am wei-
testen verbreitet. Das Aggregat kann man im 
Freien neben das Haus stellen, erläutert Brügger. 
Von dort wird es dann dem Verdichter im Keller 
oder auf dem Dachboden zugeführt.
Am wichtigsten ist die Jahresarbeitszahl (JAZ), 
die eine WP erreicht. Die Bafa fördert nur 

dann, wenn die Sole-WP eine Jahresarbeitszahl 
von 4,3 erreicht. Das bedeutet: Mit 1 kWh 
Strom muss die Anlage wenigstens 4,3 kWh 
Wärme erzeugen. Brügger: „Vor der Anschaf-
fung muss die Jahresarbeitszahl nach der 
VDI 4650 (2009) speziell für das Wohnhaus 
berechnet werden. Nur so ist der Weg frei für 
die Bafa-Förderung.“
Eine WP macht nur Sinn, wenn das Wohnge-
bäude gut wärmegedämmt ist und die Heizver-
teilung großflächig etwa über eine Fußboden-
heizung oder Wandheizung erfolgt. Die 
optimalen Vorlauftemperaturen einer WP sind 
etwa 30 bis 35 °C. „In vielen Altgebäuden kann 
die Luft/Wasser-WP nur die Grundwärme lie-
fern. Während der kalten Jahreszeit muss man 
etwa mit Holz oder Öl zusätzlich heizen, damit 
man im Wohnzimmer auf 20 bis 22 °C kommt“, 
erläutert Brügger.
Die Investitions- und Stromkosten bestimmen 
die Wirtschaftlichkeit. Beispiel: In einem Altge-
bäude läuft eine Ölheizung. Jahresverbrauch 
5500 l. Bei 65 Cent zahlt der Hausbesitzer jedes 
Jahr 3575 € an den Heizöllieferanten.
Angenommen, der Hausbesitzer ersetzt die 
Ölheizung durch eine Sole-WP, dann muss 
er mit Investitionskosten von 25  000 € kalku-
lieren. Die 5500 l Öl entsprechen einer 
 Wärmemenge von 55  000 kWh. Erreicht die 
WP eine Arbeitszahl von vier, dann be-
nötigt der  Hausbesitzer 13  750 kWh Strom 
(55  000 kWh % 4). Berechnet der Versorger 
15,56 Cent, schlagen die Stromkosten mit 
2140 €/Jahr zu Buche.

Ergebnis: Der Hausbesitzer spart zwar jedes 
Jahr 1435 € (3575 € – 2140 €) gegenüber der 
Ölheizung. Doch er muss zunächst 25  000 € 
investieren. Erst in etwa 16 Jahren hat er sein 
Geld zurück, wenn der fossile Energieträger 
vorher nicht deutlich teurer wird.
Brüggers Fazit: Wer sich eine WP anschaffen 
möchte, muss genau rechnen. Die Investition 
kann sich lohnen, wenn eine hohe Jahres-
arbeitszahl erreicht wird. Im Sauer- und Sie-
gerland haben Landwirte bereits schlechte Er-
fahrungen mit einer WP gemacht, weil 
Wohnzimmer und Bad an kalten Tagen nur 
noch 16 bis 17 °C warm geworden sind.
Jeder Betreiber hängt am Stromnetz. Einige 
Versorger haben den WP-Besitzern ihre güns-
tigen Tarife gekündigt und die Strompreise 
massiv angehoben. Gegen diese „Willkür“ kann 
sich der Einzelne kaum wehren. Zudem muss 
man fragen, ob man mit einer WP tatsächlich 
das Klima schont, wenn der Strom aus einem 
Kohle- oder Gaskraftwerk kommt.

Scheitholzkessel
Weitverbreitet in Mittelgebirgsregionen sind 
handbefeuerte Scheitholzkessel als Zentralhei-
zung. Wer eigenen Wald oder im größeren Um-
fang Heckenholz hat, kann damit preisgünstig 
heizen. In größeren Bauernhäusern, etwa 200 
bis 300 m2 Wohnfläche, werden 30- bis 40-kW-
Kessel eingesetzt. Pro kW Heizleistung wird ein 
Speichervolumen (Boiler) von 50 bis 100 l 
empfohlen. Ein preiswerter Scheitholzkessel 

Viele Landwirtsfamilien 
heizen ihre Diele 
und/oder ihre „gute 
 Stube“ mit einem 
 Kachelofen. 
Fotos: Asbrand (1), 
B. Lütke Hockenbeck (2)
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(Volllastkessel) kostet etwa 4500 €, plus Warm-
wasserspeicher und Installation müssen Sie mit 
etwa 8000 € rechnen. Der effizienteste Scheit-
holzkessel ist der Holzvergaserkessel, der über 
verfeinerte Elektronik das Scheitholz optimal 
verbrennt. Die Kessel sind etwa doppelt so 
teuer wie die Volllastkessel.
Holzbedarf und Arbeitsaufwand dürfen Sie 
nicht unterschätzen. Für das genannte Bauern-
haus, allein mit Holz beheizt, benötigen Sie 
jedes Jahr mindestens 30 bis 35 rm, wobei das 
Holz zwei bis drei Jahre abgelagert sein sollte. 
Die 30 bis 35 rm Holz ersetzen rund 5500 bis 
6000 l Heizöl, das der Landwirt nicht zukau fen 
muss (Einsparung bis 4000 €/Jahr).
Lohnt ein Scheitholzkessel, wenn man das Holz 
zukaufen muss? Gutes Brennholz (Eiche, 
Buche, Esche) kostet heute, je nach Region und 
Nachfrage, 45 bis 65 €/rm ab Hof. Die Preise für 
Brennholz folgen abgeschwächt den Heizöl-
preisen. Brügger: „Wer kein oder nur wenig ei-
genes Holz hat, sollte sich keinen Scheitholz-
kessel als Zentralheizung, sondern einen 

Kachelofen oder Kaminofen als Zusatzheizung 
für die Übergangszeiten anschaffen.“

Holzpelletheizung
An Komfort fast mit Öl-/Gasheizung zu ver-
gleichen, in der Anschaffung aber deutlich 
teurer, ist eine Holzpelletheizung (etwa 22  000 
bis 25  000 € fertig installiert, bei 130 bis 150 m2 
Wohnfläche, wärmegedämmtes neues Haus). 
Dazu kommen die Kosten fürs Lager. Sie benö-
tigen etwa 6 bis 8 m3, um 5 bis 6 t Pellets (Jah-
resbedarf für Einfamilienhaus) zu lagern. 1 kg 
Pellets erzeugt 5 kWh Wärme. Bei einem (an-
genommenen) Heizölverbrauch von 2000 bis 
2500 l benötigen Sie also 5 t Pellets/Jahr.
Dank Bafa- und anderer Förderung (etwa 
HaFö NRW) haben sich mittlerweile über 
100  000 Hausbesitzer in NRW eine Pellethei-
zung angeschafft. Die Preise für den Brennstoff 
bewegen sich zwischen 210 bis 230 €/t. Bei 
einem Jahresverbrauch von 5 t sind dies etwa 
1050 bis 1150 €/Jahr. Für 2000 bis 2500 l Heizöl 

Was Heizen im Altgebäude kostet: Preise (Stand September 2010)
Wärmebedarfsberechnung für landwirtschaftliches Altgebäude, teilweise wärmegedämmt; Gesamtnennleistung 25,7 kW, 
Jahresenergieverbrauch 54  249 kWh/Jahr (ca. 5500 l Heizöl)

Brennstoffe Heizöl Erdgas Scheitholz Holzpellets Hack schnitzel*
Flüssiggas**
Propangas 

Jahresbrennstoffbedarf             kWh 54  249 54  249 54  249 54  249 54  249 54  249
Investitionskosten
Feuerungsanlage mit Regelung € 5150 4650 8750 15  850 19  750 4500 
Installationsteile/Anbindung € 1500 1000 2000 3000 5000 1350 
Feuerungsraum/Lagerung/Tank € 2500 3500 1000 1500 7500 2500 
Warm-/Brauchwasserpufferspeicher € 3000 3000 5500 4500 5500 3000 
Schornstein/Kamin € 2000 2000 2500 2500 2500 2000 
Förderung € – – – – – –
Lieferung/Montage/Inbetriebnahme € 1500 1100 2500 3500 4500 1600 
Bauliche Investition/Fernwärme/
Umbau € 500 300 500 750 3000 1000 

Gesamte Investitionskosten € 16  150 15  550 22  750 31  600 47  750 15  950 
Jahreskosten
10–20 % AfA, Technik 10 Jahre € 1115 975 1875 2685 3475 1045 
5 % AfA, Bauen 20 Jahre € 250 290 200 238 650 275 
1,5–2 % techn. Instandsetzung/
Reparatur/Wartung € 112 98 234 470 695 105 

1 % baul. Instandsetzung/Rep. € 50 58 60 71 260 55 
0,5–2 % Hilfsenergie € 50 50 100 151 176 50 
5,5 % Zinsanspruch € 444 428 626 869 1313 439 
Gesamtkosten/Jahr € 2021 1898 3095 4483 6569 1968 
Anlagenkosten Cent/kWh € 3,73 3,50 5,71 8,26 12,11 3,63
Verbrauch
Verbrauch/Mengeneinheit 5766 l 5627 l 45 rm 12,7 t 61,4 srm 7965 l 
Preis pro Mengeneinheit € 0,65 0,60 55,00 220,00 19,0 0,45
Brennstoffkosten pro Jahr € 3748,04 3376,46 2487,20 2799,60 1166,03 3584,44 
Brennstoffkosten pro kWh        Cent 6,91 6,22 4,58 5,16 2,15 6,61**
Heizkosten gesamt pro kWh      Cent 10,63 9,72 10,29 13,42 14,26 10,24**

Heizkosten pro Jahr € 5769 5275 5583 7283 7735 5553
* = ab 25 kW Vielstoffkessel   ** = Tarif für Landwirte, Endverbraucher zahlen im Schnitt 3 bis 5 Cent/l mehr

Holzpellets – ein umweltfreundlicher 
Brennstoff Foto: Brockmann-Könemann
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müssten Sie 1300 bis 1650 € hinblättern. Brüg-
ger: „Bei einer Pelletheizung spart man gegen-
über der Ölheizung etwa 400 bis 500 € an 
Brennstoffkosten, dem stehen jedoch höhere 
Anschaffungskosten von 14  000 bis 16  000 € 
gegenüber. Hausbesitzer wählen aus Gründen 
des Umweltschutzes eine Pelletheizung.“

Hackschnitzel, Biomasse
Beide Heizungssysteme sind aufgrund ihrer 
Technik und hohen Anschaffungskosten grund-
sätzlich nur interessant, wenn ein erheblicher 
Wärmebedarf besteht (ab 10  000 l Heizöl). Dies 
ist der Fall, wenn ein Mietshaus mit mehreren 
Wohnungen, Gewerbe- oder Handwerksbe-
triebe, öffentliche Gebäude oder große Bauern-
häuser beheizt werden müssen. Die Investitions-
kosten belaufen sich auf mindestens 30  000 bis 
35  000 €, wobei weitere Kosten etwa für die 
Blattfeder, Pufferspeicher, Fernwärmerohre 
sowie Lagerung der Holzhackschnitzel anfallen.
Größter Vorteil: Den Brennstoff, etwa Holz-
hackschnitzel, kann der Landwirt selbst oder 
über Lohnunternehmer herstellen, wenn He-
cken- oder Abfallholz (Altholzklasse 1) oder 
anderes Restholz zur Verfügung stehen. In den 
modernen Biofeuerungsanlagen können Sie 
auch minderwertiges Stroh, gereinigtes Aus-
putzgetreide, Miscanthus oder Pappel- und 
Weidenholz von Kurzumtriebsflächen energe-
tisch verwerten. Allerdings hat der Gesetzgeber 
die Abgasvorschriften für die Biomassehei-
zungen am 22. März 2010 verschärft. Die 1. Ab-
gasstufe halten nahezu fast alle am Markt ange-
botenen Heizungen ein. Spätestens 2015 tritt 
für Neuanlagen jedoch eine 2. verschärfte Ab-
gasstufe (Staub/CO) in Kraft.
Brüggers Rat: Beim Kauf einer Hackschnitzel- 
oder Biomassefeuerungsanlage da rauf achten, 
dass die Anlage zertifiziert ist und die Abgas-
vorschriften einhält.  Einige Fabrikate sind 
nicht zertifiziert. Ohne Nachweis der Zertifi-
zierung scheidet eine Bafa-Förderung aus, 
zudem kann der Bezirksschornsteinfeger Ärger 
machen. Auch die Gewährleistungsfrist für 
eventuell unterschiedliche Brennstoffe kann 
bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen.
 Armin Asbrand

 Sollen wir uns eine Solarthermieanlage 
anschaffen und warmes Wasser 

(Brauchwasser) selbst erzeugen?, fragen 
Hausbesitzer. Solche Anlagen, die auf dem 
Hausdach oder der Garage installiert sind, 
werden nicht mehr vom Staat gefördert. 
Fördergeld gibt es nur noch für Anlagen, 
die das warme Wasser auch in die Heizung 
einspeisen (90 €/m2 Bruttokollektorflä-
che). Solarthermieanlagen kann man der-
zeit kaum wirtschaftlich betreiben, weil sie 
recht teuer in der Anschaffung sind und 
nur wenig Öl oder Gas einsparen, sagt 
Elmar Brügger.
Der Energieberater rechnet so: Wenn Heizöl 
0,60 bis 0,70 €/l kostet, kann eine vierköp-
fige Familie mit einer Solarthermieanlage 

etwa 260 bis 310 € an Brennstoffkosten ein-
sparen. Eine fertig installierte Anlage mit 
Flachkollektoren kostet heute jedoch etwa 
5000 bis 6000 €. Erst in etwa 20 Jahren hat 
der Hausbesitzer sein Geld zurück. Wenn 
Heizöl um 1 €/l kostet, werden Solarther-
mieanlagen interessant, sagt Brügger.
Ausnahmen: Wenn eine große Familie oder 
ein Bauernhof in den Sommermonaten viel 
warmes Wasser benötigt, lohnt die Anschaf-
fung eher. Solarthermieanlagen werden 
heute oft in Kombination mit einer neuen 
Heizung gebaut. Die Kollektoren werden auf 
ein nach Süden, Südwesten oder Südosten 
ausgerichtetes Dach installiert. Doch mit 
Aufständerung ist im Prinzip fast jedes Dach 
geeignet. As

Sonnenkollektoren zur Erwärmung des Brauchwassers werden heute nur noch ge-
fördert, wenn sie auch Wärme in die Heizung einspeisen. Foto: Asbrand
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 F irmen bieten schon länger kleine Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) auch für Wohngebäu-

de an. „Damit können Sie preisgünstig Wärme 
und Strom selbst erzeugen“, versprechen die 
Vertreter. Der „Dachs“, Firma Senertec, ist das 
wohl bekannteste Fabrikat. Die kleinen Kraft-
werke werden im Bereich von zum Beispiel 12 
bis 14 kW thermische und 5,5 kW elektrische 
Leistung angeboten. Das BHKW steht oft 
schallgeschützt im Keller oder in der Garage 
und wird mit Heizöl oder Gas angetrieben.
Was sollten Sie wissen, wenn Sie sich für ein 
kleines Kraftwerk interessieren? Mit dem 
BHKW kann man, so Energieberater Brügger, 
in der Regel nur den Grund- und Mittelbedarf 
der Hausheizung abdecken, da das Mini-
BHKW nach dem Wärmebedarf des Wohn-
hauses ausgelegt wird. Für den Spitzenbedarf 
im Winter ist eine Zusatzheizung (Öl, Gas, 
Holz) erforderlich. Oft wird eine schon beste-
hende Heizung mit dem BHKW kombiniert.
An einem Beispiel wollen wir aufzeigen, wie 
man überschlägig rechnen müssen. Es geht um 
ein neues Mehrfamilienhaus mit vier Wohn-
einheiten (10  000 l Heizöl/Jahr). Anschaf-
fungskosten für das BHKW (14 kW thermisch, 
5,5 kW elektrisch): 35  000 €.
1. Das BHKW erzeugt pro Jahr 98  000 kWh 
Wärme (7000 h/Jahr x 14 kW) und 38  500 kWh 
Strom (7000 h x 5,5 kW). Die Wärme ersetzt 
9800 l Heizöl, wodurch der Hausbesitzer 6370 € 
einspart (Heizöl 0,65 €/l).
2. Der Strom (10  000 kWh) wird zum Teil im 
eigenen Haus verbraucht. Ersparnis: 2100 € 
(21 Cent/kWh). Für den restlichen Strom 
(28  500 kWh) erlöst der BHKW-Betreiber 
rund 5 Cent/kWh vom Netzbetreiber (Base-
load Strompreis). Zudem erhält er den KWK-
Zuschlag (5,11 Cent), der zehn Jahre gezahlt 
wird. Insgesamt erlöst er damit rund 10 Cent/
kWh, im Beispielsfall etwa 3361 €/Jahr.
3. Unterm Strich beträgt der finanzielle Vorteil 
des BHKW-Betreibers im Beispiel 11  831 € 
(6370 € + 2100 € + 3361 €).
4. Zu den Ausgaben: Das BHKW „schluckt“ 
rund 12  600 l Heizöl/Jahr (7000 h x 1,8 l/h). 
Kosten: 8190 € (Heizölpreis 0,65 €). Für Ab-
schreibung (zehn Jahre = 3500 €/Jahr), War-
tung (810 €) und Zinskosten (1080 €) schlagen 
weitere 5390 € zu Buche. Ergibt Gesamtkosten 
von 13  580 €. Im Beispiel besteht also eine Un-
terdeckung von 1749 €.
Das Fazit von Elmar Brügger:
• • Ob man ein BHKW wirtschaftlich betreiben 
kann, hängt davon ab, wie viel man investieren 
muss, was Heizöl/Gas kostet und wie viel 

Wärme und Strom man im Gebäudekomplex 
ersetzen kann. Das Beispiel zeigt, dass sich ein 
BHKW im modernen gut gedämmten Einfa-
milien-/Mehrfamilien-Wohnhausbereich der-
zeit kaum rechnet.
• • Anders kann die Bilanz aussehen, wenn das 
BHKW in einem Pferdepensionsbetrieb, einer 
Gaststätte, im Hotel, einer Metzgerei, einem 
Handwerksbetrieb oder Ähnliches (Tierpro-

Kraftwerk im Keller
Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt Wärme und 
Strom, ist im Wohngebäudebereich aber nur in 
wenigen Fällen wirtschaftlich.

duktionsstätte) zum Einsatz kommt. Da diese 
Betriebe ganzjährig viel Wärme und Strom be-
nötigen, kann sich der Einsatz eher lohnen.
• • Das Einspeisen von fossilem BHKW-Strom 
ins öffentliche Netz lohnt sich momentan trotz 
der Förderung nicht.
• • Seit Januar 2009 gilt ein neues KWK-Gesetz. 
Danach wird der Mini-BHKW-Strom besser 
gefördert, doch die Bedingungen sind kom-
plex. Die Bafa zahlt einen KWK-Zuschlag von 
5,11 Cent/kWh für den erzeugten Strom, der 
eingespeiste Strom wird nach Basload-EEX-
Preis vergütet (2. Quartal 2010 = 4,152 Cent), 
die Energiesteuer wird auf Antrag erstattet, 
dazu kommt eventuell noch ein vermiedenes 
Netznutzungsentgelt von 0,608 Cent/kWh. 
• • Die Heizungsindustrie will bald neue KWK-
Aggregate anbieten, die besser auf den Wärme-
bedarf der Verbraucher ausgelegt sind. Ob sie 
eine bessere Wirtschaftlichkeit bieten, wie die 
Firmen versprechen, bleibt abzuwarten. As

Die Anschaffung eines BHKW, das mit Heizöl oder Gas angetrieben wird, kann sich 
 lohnen, wenn viel Strom und Wärme auf einer Hofstelle oder einem Gewerbebetrieb 
benötigt wird. Foto: Senertec
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Beim Preisvergleich beachten
Die Preise für Heizöl, Erd- und Flüssiggas dürften 
in Zukunft stärker steigen als die Preise für 
nachwachsende Brennstoffe.

Viele Leser werden die Ergebnisse des Preis-
vergleiches auf Seite 6 „Was Heizen im Altge-
bäude kostet“ mit Skepsis zur Kenntnis neh-
men. Danach sind die jährlichen Heizkosten 
bei der Erdgas- und Flüssiggasheizung der-
zeit am niedrigsten. Dagegen schneiden die 
in der Anschaffung teuren Holzpellet- und 
Hackschnitzelheizungen recht schlecht ab. 
Allerdings sollten Sie aus dem Vergleich 
keine falschen Schlüsse ziehen:
• Holzpellet- und Hackschnitzelheizungen 
werden vom Staat gefördert. Ein Hausbesitzer, 
der seine alte Ölheizung gegen eine Kombina-
tion aus Pelletheizung und Solaranlage aus-
tauscht, kann zum Beispiel mit bis zu 5600 € 
Fördergeld von der Bafa rechnen.Im Einzelfall 
sind die Fördervoraussetzungen jedoch kom-
pliziert. Deshalb sollten Sie frühzeitig bei der 
zuständigen Stelle (etwa Bafa, Forstamt) nach-
fragen. Auch die Firmen, die die Heizungen 
anbieten, wissen in der Regel genau, welche 
Fördermittel Sie beantragen können. 
• Wir haben die aktuellen Preise für die jewei-
ligen Brennstoffe herangezogen, bei Heizöl 
65 Cent/l, fürs Scheitholz 55 €/rm, usw. Wer in 

eine neue Heizung investiert, legt sein Kapital 
im Schnitt aber für 20 bis 30 Jahre fest. Wie 
werden sich die Preise fürs Heizöl und Erdgas 
bis 2030 oder 2040 entwickeln? Man muss 
kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Preise 
für die fossilen Energieträger stärker steigen 
werden als die Preise für Brennholz, Holzpel-
lets oder Hackschnitzel.
• Eine aufwendige Holzheizung rechnet sich 
am ehesten, wenn ein erheblicher Wärmebe-
darf etwa für mehrere Wohnhäuser, einen Ge-
werbebetrieb, Werkstätten usw. besteht. Kann 
ein Landwirt zudem minderwertiges Rest- 
oder Abbruchholz in der Heizung verwerten, 
verbessert das die Wirtschaftlichkeit weiter. 
• Die Industrie bietet heute eine breite Palette 
von Heizungsanlagen an. Vor der Investition 
sollte sich jeder Landwirt (Hausbesitzer) auch 
von neutraler Stelle (etwa Landwirtschafts-
kammer) beraten lassen, welche Heizung für 
sein Haus passt und wie es möglicherweise in 
20 oder 30 Jahren aussieht, wenn die heutigen 
Hausbewohner betagte Rentner sind und 
möglichst wenig Arbeit mit ihrer Heizung 
haben wollen. Armin Asbrand

Anzeige

Hackschnitzel: 
Was kostet Wärme?

?Wir haben eine 99-kW-Hackschnitzelhei-
zung  für 50  000 € gebaut. Damit beheizen 

wir etwa 650 m2 in einem Wohn-/Geschäfts-
haus. Mitgeheizt wird eine Mietwohnung, 
90 m2. Hier haben wir einen Wärmemengen-
zähler eingebaut. Die Hackschnitzel kosten 
uns 17 €/Schüttraummeter. Laut Mietvertrag 
wird die Wärme auf Heiz ölbasis abgerechnet. 
Der Mieter hat 6594 kWh verbraucht. Was 
muss er zahlen? Pro Jahr verfeuern wir etwa 
150 m3 Schnitzel. Wann hat sich die neue Hei-
zung bezahlt gemacht? Simon J. in Sch

!Mit Ihrem Mieter haben Sie vermutlich ver-
einbart, dass er alle umlagefähigen Neben-

kosten der Wohnung trägt, dazu gehört auch 
die Wohnraumbeheizung. Die Investitionskos-
ten für die neue Hackschnitzelheizung spielen 
in diesem Zusammenhang keine Rolle. Sie dür-
fen dem Mieter nur die Energiekosten in Rech-
nung stellen. Da Sie einen Wärmemengenzäh-
ler eingebaut haben, der einen Verbrauch von 
6549 kWh im Abrechnungszeitraum anzeigt, 
ist dies ohne Weiteres möglich.
Sie können wie folgt rechnen: 1 l Heizöl hat 
eine Energiemenge von 9,8 kWh (unterstellt ist 
ein Wirkungsgrad von 85 %). In den Räumen 
des Mieters kommen von 1 l Heizöl also 
8,33 kWh an (9,8 kWh x 0,85 %). Der Mieter 
hat 6594 kWh verbraucht. Geteilt durch 
8,33 kWh ergibt das ein Verbrauchsäquivalent 
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Immer mehr Waldbauern, Lohnunternehmer und landwirtschaftliche Organisa-
tionen produzieren Holzhackschnitzel für den regionalen Markt. Der BHD/MR 
Höxter-Warburg zum Beispiel vermarktet etwa 12  000 t Hackschnitzel pro Jahr 
in Willebadessen-Borlinghausen. Links Vorsitzender Willi Lödige, rechts 
BBHD-Geschäftsführer Norbert Hofnagel. Foto: Asbrand

von 791,6 l Heizöl (6594 kWh : 8,33). Angenommen, 
Heizöl kostet 0,65 €/l, ergibt dies Heizölkosten von 
514,54 € im Abrechnungszeitraum.
Sie haben die Hackschnitzel für 17 €/m3 eingekauft. 
Welchen Heizwert haben die Schnitzel im Vergleich zu 
Heizöl? Mit 1 rm trockenem Holz können Sie umge-
rechnet 140 bis 160 l Heizöl ersetzen. 1 m3 Hackschnit-
zel entspricht umgerechnet 80 l Heizöl. Deshalb müs-
sen Sie so rechnen: 791 l Heizöl : 80 l/m3 ergibt einen 
Verbrauch von 9,89 m3 Hackschnitzel. Somit kosten die 
Hackschnitzel 168,13 € (17 € x 9,89).
Wie lange müssen Sie heizen, um Ihre Investitionskos-
ten für die Heizung (50  000 €) durch den billigeren 
Brennstoff wieder hereinzuhaben? Da Sie etwa 150 m3 
Schnitzel pro Jahr verfeuern, müssen Sie so rechnen:  
150 m3 x 80 l/m3 = 12  000 l Heizölequivalent x 0,65 €/l 
ergibt einen Verbrauchskostenanteil von 7800 €/Jahr 
auf Heizölbasis. 
150 m3 Schnitzel x 17 €/m3 = 2550 €/Jahr. Zieht man 
diesen Betrag von den angenommenen Heiz ölkosten 
(7800 €/Jahr) ab, sparen Sie unter dem Strich 5250 €/
Jahr. Bei zehn Jahren sind dies 52  500 € Einsparung. 
Jetzt müssen Sie noch die staatlichen Förderungsmittel 
und mögliche steuerliche Vorteile von der Investition 
abziehen. Wir gehen davon aus, dass sich die Hack-
schnitzelanlage in etwa sechs bis acht Jahren bezahlt 
gemacht hat. Die Rechnung sieht anders aus, wenn die 
Heizölpreise drastisch steigen oder sinken. Peter Kaps

Holzmengen richtig  bestimmen
Umrechnungsfaktoren für unterschiedliche Scheitholz-Raummaße

Festmeter (fm) Rundlinge geschichtet 
(rm)

Scheite 1 m gespalten 
und geschichtet (rm)

Scheite 33 cm gespal-
ten und geschichtet (rm)

Scheite 33 cm gespalten 
und geschüttet (srm)

Buche 1,00 1,70 1,98 1,61 2,38
Fichte 1,00 1,55 1,80 1,55 2,52
Mischsortiment 1,00 1,40 1,60 1,40 2,20

Der Heizwert sinkt mit zunehmender Feuchte
Heizwerttabelle für verschiedene Baumarten

Wassergehalt     % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Baumart/Dichte1) Heizwert in kWh
Kiefer
   431 kg TM/fm

kg
fm
rm

srm

5,20
2241
1569
896

4,91
2226
1558
890

4,61
2209
1546
883

4,32
2189
1533
876

4,02
2168
1518
867

3,73
2144
1500
857

3,44
2116
1481
846

3,14
2083
1458
833

2,85
2046
1432
818

2,55
2001
1401
801

2,26
1948
1364
779

Buche
  558 kg TM/fm

kg
fm
rm

srm

5,00
2790
1953
1116

4,72
2770
1939
1108

4,43
2748
1923
1099

4,15
2723
1906
1089

3,86
2695
1887
1078

3,58
2664
1864
1065

3,30
2627
1839
1051

3,01
2586
1810
1034

2,73
2537
1776
1015

2,44
2480
1736
992

2,16
2411
1687
964

Eiche
  571 kg TM/fm

kg
fm
rm

srm

5,00
2855
1999
1142

4,72
2835
1984
1134

4,43
2812
1968
1125

4,15
2786
1951
1115

3,86
2758
1931
1103

3,58
2726
1908
1090

3,30
2689
1882
1075

3,01
2646
1852
1058

2,73
2596
1817
1038

2,44
2537
1776
1015

2,16
2467
1727
987

Pappel
  353 kg TM/fm

kg
fm
rm

srm

5,00
1765
1236
706

4,72
1752
1227
701

4,43
1738
1217
695

4,15
1723
1206
689

3,86
1705
1193
682

3,58
1685
1179
674

3,30
1662
1163
665

3,01
1636
1145
654

2,73
1605
1123
642

2,44
1569
1098
627

2,16
1525
1067
610

1) Wert in kg Trockenmasse (TM) je fm ohne Berücksichtigung von Trockenschwund (Raumdichte, nach Kollmann 1982)
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schränken, sondern muss alle Teile der Hüllflä-
che umfassen.
Woran lässt sich nun aber die Dämmqualität 
eines Gebäudes oder verschiedener Dämmma-
terialien festmachen?
Wärmeverluste entstehen durch: 
• Wärmeleitung durch Bauteile, die warme, be-
heizte Räume von kalten, unbeheizten Räumen 
oder Außenräumen trennen und 
• Lüftungswärmeverluste durch notwendige 
Lüftung und ungewollten Luftaustausch (un-
dichte Bauteile). 
Verluste durch Wärmeleitung werden als 
Transmissionswärmeverluste bezeichnet. Wie 
groß diese Transmissionswärmeverluste sind, 
ist abhängig von der Größe und der ther-
mischen Qualität der Außenwand, Dachfläche, 
Fenster und Bodenplatte.
In diesem Zusammenhang ist das Verständnis 
der Begriffe Wärmeleitfähigkeit und Wärme-
durchgangskoeffizient wichtig. Die Wärmeleit-
fähigkeit Lambda (λ) ist materialabhängig und 

gibt an, wie viel Energie unter festgelegten Vo-
raussetzungen durch ein bestimmtes Material 
hindurchgeht. Exakt beschreibt sie die Wärme-
menge, die in einer Sekunde durch einen Stoff 
von 1 m Länge bei einem Temperaturunter-
schied von 1 Kelvin zwischen den beiden Enden 
des Stoffes hindurchströmt. Sie wird in W/(mK) 
angegeben. Je kleiner (niedriger) die Wärmeleit-
fähigkeit ist, umso besser sind Dämmwirkung 
und Wärmeschutz. Ein Beispiel: Dämmstoffe 
haben im Schnitt eine Wärmeleitfähigkeit von 
0,04 W/(mK), Laubholz liegt bei etwa 0,18, Zie-
gelsteine eines Altbaus bei etwa 0,47 und Stahl-
beton erreicht einen Wert von 2,0 W/(mK). Be-
sonders leitfähig sind Metalle, Aluminium 
erreicht eine Leitfähigkeit von 160 W/(mK). 
Die Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes steht in 
direktem Zusammenhang mit der für einen 
bestimmten Wärmeschutzeffekt notwendigen 
Bauteildicke. So muss eine reine Kalksand-
steinwand mit λ = 0,79 W/(mK) beispielsweise 
eine Dicke von 3,16 m aufweisen, um den glei-

Warme Hülle für alte Häuser
Der größte Teil der deutschen Wohngebäude verbraucht unnötig viel 
Heizenergie. Durch eine vernünftige Dämmung lassen sich leicht 50 % 
der Energiekosten sparen.

 E twa drei Viertel der in privaten Haushalten 
verbrauchten Energie entfällt auf die Raum-

heizung. Was das in verbrauchtem Brennstoff 
bedeutet, hängt natürlich vom Zustand des je-
weiligen Gebäudes ab. Das kann von 6 l Öl bzw. 
m3 Gas pro m2 Wohnfläche in Niedrigenergie-
häusern bis zur fünffachen Menge in unge-
dämmten Altbauten reichen. Tatsache ist: Erst 
seit Anfang der 90er-Jahre werden Wohnhäu-
ser mit einem vernünftigen Energiestandard 
gebaut. Über 85 % des Gebäudebestandes sind 
dagegen im Hinblick auf den Energieverbrauch 
sanierungsbedürftig. Deshalb wollen wir uns 
im folgenden Beitrag mit der Gebäudedäm-
mung beschäftigen – der Maßnahme, die das 
größte Energieeinsparpotenzial hat.

Es gibt viel zu tun
Viele Wohngebäude stammen aus einer Zeit, 
als Wärmedämmung ein Fremdwort war. Ver-
putzte Vollziegelmauerwerke oder auch zwei-
schalige, ungedämmte Mauerwerke mit einer 
wenige Zentimeter starken Luftschicht ent-
sprechen mit einem U-Wert von etwa 1,5 und 
einem jährlichen Heizwärmebedarf von durch-
schnittlich 200 kWh/m2 bei Weitem nicht den 
heutigen technischen Möglichkeiten. Zum Ver-
gleich: Nach der derzeit gültigen Energie-
einsparverordnung müssen Außenwände von 
Neubauten einen U-Wert von 0,24 aufweisen.
Eine gute Wärmedämmung ist jedoch nicht 
nur an Neubauten erforderlich, auch für Altge-
bäude gibt es eine Reihe von Möglichkeiten 
und Materialien, um gute Dämmwerte und 
damit Heizkosteneinsparungen zwischen 30 
und 50 % zu erzielen. Ist eine Komplettsanie-
rung geplant, sind sogar noch höhere Werte 
drin. Mit welchen typischen „Wärmelecks“ Sie 
an Wohngebäuden aus verschiedenen „Epo-
chen“ rechnen müssen, haben wir im Kasten 
„Hier geht Wärme verloren“ zusammenge-
stellt 

Theorie fürs Verständnis
Auch wenn wir uns im folgenden Beitrag bei-
spielhaft mit der Dämmung der Außenwände 
bzw. der Geschossdecke beschäftigen, so muss 
klar sein, dass die Wände mit etwa 40 % nur 
einen Teil der gesamten Gebäudehülle ausma-
chen. Das Dach ist mit ca. 25 bis 30 % die zweit-
größte Außenfläche, gefolgt von ca. 25 % 
Grundfläche und 10 % Fensterfläche. Ein ver-
besserter Wärmeschutz des Wohngebäudes 
darf sich daher nicht auf die Außenwände be-

Für die Dämmung von Außenwänden eignen sich sogenannte Wärmedämmverbund-
systeme sehr gut. Die Dämmplatten werden einfach auf die vorhandene Fassade 
 aufgeklebt oder aufgedübelt und anschließend verputzt. Foto: Wobser
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chen Wärmeschutz zu erreichen wie ein 16 cm 
starker Dämmstoff mit der Wärmeleitfähigkeit 
von 0,04 W/(mK).
Wie viel Wärme insgesamt durch ein flächiges 
Bauteil von der warmen zur kalten Seite abge-
führt wird, gibt der Wärmedurchgangskoeffi-
zient (U-Wert) an. Er hängt von der Wärme-
leitfähigkeit (λ) und der Dicke des jeweiligen 
Bauteils ab. Genau gesagt gibt der U-Wert an, 
wie viel Energie durch 1 m2 eines Bauteils bei 
1 Kelvin Temperaturdifferenz von innen nach 
außen abgegeben wird.

Wie dick dämmen?
Mit diesem Grundlagenwissen lässt sich zum 
Beispiel recht einfach „über den Daumen“ er-
rechnen, wie dick eine Dämmschicht sein 
muss, um einen bestimmten U-Wert zu errei-
chen. Über den Daumen deshalb, weil bei der 
folgenden Formel die Wärmedurchlasswider-
stände der bereits vorhandenen Wand oder 
Geschossdecke nicht berücksichtigt wird. 

Und so geht es: Nehmen wir an, Sie wollen eine 
Beton-Geschossdecke mit Glas- oder Steinwol-
le (Wärmeleitfähigkeit 0,04) so dämmen, dass 
ein U-Wert von 0,24 erreicht wird. Die Formel 
dafür lautet:

Dämmstoffdicke (m) = Wärmeleitfähigkeit
                                        U-Wert

Demnach müssten Sie eine rund 17 cm dicke 
Glas- oder Steinwollschicht aufbringen.
Mit der gleichen Formel lässt sich natürlich 
auch der U-Wert eines Bauteils überschlagen 
– dividieren Sie einfach die Wärmeleitfähigkeit 
des Baustoffes durch seine Dicke in Metern.

U-Wert =   Wärmeleitfähigkeit  
                      Dämmstoffdicke (m)

Eine einschalige Altbauziegelwand mit einer 
Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,47 W/(mK) 
und einer Wandstärke von 0,25 m hätte dem-
nach einen U-Wert von 1,88. Zum Vergleich: 

Die gängigen Dämmstoffe weisen einen Wär-
meleitfähigkeitswert von 0,04 auf und leiten 
die Wärme damit um den Faktor 10 schlechter 
als Altbauziegel. Im Umkehrschluss bedeutet 
das, eine etwa 2,5 cm starke Dämmstoffschicht 
erreicht die gleiche Wärmedämmung wie eine 
25 cm dicke Ziegelwand. 

Nicht alles auf einmal
Eine Sanierung kann zeitlich gestaffelt erfol-
gen, denn bei einem insgesamt schlecht ge-
dämmten Gebäude können bereits kleine, 
kostengünstige Maßnahmen beträchtliche 
Einsparungen bringen. Sind zum Beispiel 
weder das Dach noch die oberste Geschossde-
cke gedämmt und wird der Dachboden nicht 
als Wohnfläche benötigt, lohnt es sich, hier 
Dämmmaterial aufzubringen. Welches Mate-
rial und welche Materialstärke gewählt wird, 
hängt zum einen von der Wärmeleitfähigkeit 
des Dämmstoffes ab, aber auch davon, ob die 
Fläche weiterhin begehbar sein muss oder 

In den 50er-Jahren
Energie sparen ist noch kein Thema, viel-
mehr wird der Baustil durch die Anforde-
rung, möglichst schnell und günstig Wohn-
raum zu schaffen, geprägt. Die 
Außenmauerwerke bestehen meist aus innen 
und außen verputztem 24-cm-Vollziegel-
mauerwerk oder einfachen zweischaligen 

Konstruktionen. Heizwärmebedarf: 200 bis 
320 kWh/m2a:
• keine Dämmung von Fassade, Kellerdecke, 
oberster Geschossdecke, Dachstuhl, Rollla-
denkästen, Heizwasserleitungen, Warmwas-
serleitungen, Bodenplatte,
• Bodenplatte oft nicht vorhanden,
• Wärmebrücken (etwa durchlaufende Ge-
schossdecke zum Balkon),

• Einfachverglasung von Fenstern und Türen, 
meist jedoch schon durch Doppelverglasung 
ersetzt.

In den 60er-Jahren
In den 60er- und 70er-Jahren halten Beton- 
und Putzfassaden oder einfache Sichtmauer-
werke Einzug. Statt Ziegel werden 24 bis 
30 cm dicke Hohlblocksteine vermauert. Al-
ternativ gibt es zweischalige Mauerwerke mit 
einer 3 bis 6 cm dicken Luftschicht, die in 
den 70er-Jahren zum Teil mit 3 bis 4 cm 
Dämmstoff versehen wird. Heizwärmebe-
darf: 180 bis 275 kWh/m2a bzw. 150 bis 
200 kWh/m2a:
• keine oder nur sehr schwache Dämmung von 
Fassade, Kellerdecke, oberster Geschossdecke, 
Dachstuhl, Rollladenkästen, Heizwasserlei-
tungen, Warmwasserleitungen, Bodenplatte,
• Wärmebrücken (etwa durchlaufende Ge-
schossdecke zum Balkon).

In den 80er-Jahren
Mehrschichtige Wandaufbauten setzen sich 
durch. Häufig finden sich 17,5 bis 24 cm 
starke Hochlochziegelwände mit 6 cm Luft-
schicht und Verblendmauerwerk.
Heizwärmebedarf: 150 bis 170 kWh/m2a:
• schwache Dämmung von Fassade, Keller-
decke, oberster Geschossdecke, Dachstuhl, 
Rollladenkästen, Bodenplatte.

Typisches Haus aus den 50er-Jahren mit sehr schlechtem Energiestandard

Wärmelecks an Wohngebäuden
Je nach Entstehungszeitraum haben Gebäude verschiedene Schwachstellen.
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nicht. Um die ab 2011 geltenden Auflagen der 
Energieeinsparverordnung zu erfüllen, müss-
te die Dämmung eine Stärke von mindestens 
17 cm aufweisen, wenn die Wärmeleit fähigkeit 
0,04 beträgt (siehe Formel). Da Dämmstoffe 
verhältnismäßig preiswert sind, sollte man 
sich bei einer nachträglichen Dämmung nicht 
an den Mindeststandards orientieren, son-
dern die technischen Möglichkeiten voll aus-
nutzen. Die zusätzlichen Kosten für jeden 
Zentimeter Dämmstoffstärke sind mit 1,5 bis 
3 €/m2 im Vergleich zu den sonstigen Kosten-
anteilen verhältnismäßig gering. Darüber hi-
naus kann sich diese Zusatzinvestition über 
einen langen Nutzungszeitraum von etwa 25 
bis 30 Jahren amortisieren. 20 bis 24 cm wären 
im vorliegenden Fall also angebracht. Soll die 

Nicht nur die Wände, auch die oberste Geschossdecke muss gedämmt werden, um den 
Energieverbrauch zu senken. Fotos: Rockwool 

Wärmeverluste über die Dachfläche werden durch Zwischensparren- oder wie hier durch 
eine Aufdachdämmung reduziert.

Anzeige
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Bodenfläche nach der Isolierung noch begeh-
bar sein, ist eine Balken lage, in deren Zwi-
schenräumen die Isolierung Platz findet, als 
Träger für die abschließenden Bodenplatten 
Voraussetzung. Alternativ sind begehbare 
Dämmsysteme am Markt, sie kommen ohne 
zusätzliche Balken aus. Je nach Material muss 
inklusive Verlegen mit 20 bis 35 €/m2 gerech-
net werden. Dafür geht der Energieverbrauch 
aber auch um 5 bis 8 % zurück. Da die De-
ckendämmung sehr gut in Eigenleistung er-
stellt werden kann, können die Kosten noch 
unter dem berechneten Wert liegen.
Komplizierter und vor allem teurer wird es, 
wenn das Dach eine Dämmung erhalten muss. 
Je nach dem, ob zwischen den Sparren gedämmt 
werden kann oder eine Aufdachdämmung mit 
neuer Dacheindeckung die bessere Wahl ist, ent-
stehen Kosten von bis zu 200 €/m2.
Aber Vorsicht: Wird Stück für Stück gedämmt, 
kann das auch unangenehme Folgen haben, weil 
sich die bisher aufeinander abgestimmte Bau-
physik der Gebäudebauteile und -konstruktion 
verändert. Wird beispielsweise die Außenwand 
gedämmt, ohne die Wärmebrücken im Traufen-
bereich zu beseitigen, so kann sich Luftfeuchtig-
keit am kalten Übergangsbereich Decke/Wand 
niederschlagen und zu Schimmelbefall führen. 
Dieses Beispiel macht deutlich: Wer sich mit dem 

Gedanken trägt, den Wärmeschutz seines Wohn-
hauses zu verbessern, sollte überlegt vorgehen 

und sich beispielsweise den Rat eines unabhän-
gigen Energieberaters einholen. Eine Liste der 

Wärmedämmstoffe: Für jede Anwendung das richtige Material
Auflistung verschiedener Dämmstoffe und ihrer Eigenschaften

Dämmstoff
Wärmeleitzahl 
λD [W/(mK)] Rohstoffe Lieferform Anwendung Markennamen

Glas- und 
Steinwolle

0,035–0,045 Silikate u. 
Altglas oder 
Diabas

Matte, Filz Dach, Fassade (WDVS), Estrich G+H, Heraklith, Owens 
Corning, Rockwool

Schaumglas 0,040–0,060 Silikate, Altglas Platten Flachdach, Perimeterdämmung, 
Sohle

Foamglas (Schotter: 
Technopor, Mispor)

Kalziumsilikat 0,045–0,070 Kalksilikate Platten Innendämmung Cape Masterclima, Getifix
Perlite 0,045–0,070 vulkanisch Schüttung Estrich, Boden, Zwischendecken Perlite, europerl
Polystyrol: EPS 0,030–0,040 Erdöl Platten Estrich, Fassade (WDVS), Dach, 

alle Bauteile
Dow, Heidelberger 
Dämmsysteme, Rinolith

Polystyrol: XPS 0,030–0,040 Erdöl Platten Perimeterdämmung, Flachdach, 
Umkehr dach, alle Bauteile

Dow, Heidelberger 
Dämmsysteme, Rinolith

PUR-Hartschaum 0,025–0,030 Erdöl Platten Flachdach, Steildach 
(Aufsparrendämmung), 
Perimeterdämmung und alle 
Feuchtbereiche

Bauder, Puren, Steinbacher

Holzfasern 0,040–0,090 Restholz Matte, Filz Dach, Estrich, WDVS, Schüttungen 
in Leichtbaukonstruktion

Celit, Faist, Gutex, Homann, 
Pavatex

Zelluloseplatten 0,040 Tageszeitungen Platten Zwischensparrendämmung, 
Holzständer konstruktion, Wände, 
Decken

Isocell, Isofloc, Klimaflock, 
Warmcell

Zelluloseflocken 0,040–0,045 Tageszeitungen Schüttung Zwischensparrendämmung, 
Holzständer konstruktion, Wände, 
Decken

Isocell, Isofloc, Klimaflock, 
Warmcell

Kork 0,045–0,060 pflanzlich Platten Aufsparren- und 
Zwischensparrendämmung

Cortex, Faist, Hebo, Zipse

Schafwolle 0,040 tierisch Matte, Filz Innenwände, Dachschrägen, 
Fußboden

Grabowoll, Herklith, Isolan, 
Lamisol, Thermolana

Baumwolle 0,040 pflanzlich Matte, 
Filz, Stopf-
wolle

Dach, Wand, lose als 
Fugendämmung

Isocotton

WDVS = Wärmedämmverbundsystem

Einige Dämmmaßnahmen, zum Beispiel das Anbringen von Dämmplatten an der Keller-
decke, benötigen nicht viel handwerkliches Geschick und können in Eigenleistung 
durchgeführt werden.
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anerkannten Berater gibt es im Internet unter 
www.bafa.de.

Besser außen dämmen
Auch für die Außenwände gilt, je dicker der 
Dämmstoff, umso besser. Diesem Grundsatz zu 
folgen, geht jedoch nicht immer. Manchmal ste-
hen dem bauliche Gegebenheiten entgegen, zum 
Beispiel wenn bei einem verklinkerten Haus mit 
zweischaligem Mauerwerk und einer Luftschicht 
zwischen Verblender und Hintermauer, die Klin-
keroptik erhalten bleiben soll. In einem solchen 
Fall ist die Dämmstoffstärke durch die Dicke der 
zu verfüllenden Luftschicht vorgegeben. Alter-
nativ kommt lediglich eine nicht ganz unproble-
matische Innendämmung infrage.
Idealerweise wird die Dämmung im Außen-
wandbereich angebracht. Nach den Vorgaben 
der aktuellen Energieeinsparverordnung muss 
der U-Wert einer sanierten Wand mindestens 
0,24 W/(mK) betragen.
Wie der Vergleich der U-Werte einer 25 cm di-
cken Ziegelwand mit einem heute üblichen 
Dämmstoff zeigt, lassen sich Wärmeverluste 
durch den Einbau von Dämmstoffen sehr ef-
fektiv verringern. Die Wirkung der Dämmstof-
fe beruht auf der Tatsache, dass Luft ein sehr 
schlechter Wärmeleiter ist. Das heißt, nicht das 
Dämmmaterial selbst, sondern eine Vielzahl 
kleiner im Material eingeschlossener Luftkam-
mern sorgt für einen geringen Wärmetrans-
port von innen nach außen. Deshalb ist auch 
die Luftdichtigkeit von Gebäuden ein Faktor, 
der für die Dämmwirkung entscheidend ist. 
Die Höhe der Wärmeverluste durch Undich-
tigkeiten verdeutlicht eine Berechnung, die die 
Autoren Haas-Arndt und Ranft in ihrem Buch 
„Altbauten sanieren, Energie sparen“ aufma-
chen. Demnach führt eine 3 mm breite Fuge 
über die Länge eines Wohnhausdaches bei 

einer Windstärke von 2 bis 3 und einem Innen-
Außentemperatur-Verhältnis von plus 20 °C 
zu minus 10 °C zu einer Verdoppelung des 
Wärmeverlustes durch das Dach.

Welcher Dämmstoff?
Der Baustoffmarkt hält eine große Zahl ver-
schiedener Produkte für die Gebäudedäm-
mung bereit. Sie unterscheiden sich nicht nur 
in ihrer Dämmwirkung, sondern auch in ihren 
speziellen Eigenschaften, denn nicht jeder 
Dämmstoff ist für jede Einbausituation geeig-
net (siehe Übersicht „Wärmedämmstoffe: Für 
jede Anwendung das richtige Material“).
Außerdem unterscheiden sich die Dämmstoffe 
in der Materialent-
stehung. Es gibt 
anorganische bzw. 
mineralische 
Dämmstoffe (Bläh-
ton, Calciumsilikat, 
Mineralwolle oder 
Schaumglas) bzw. 
organische Dämm-
stoffen aus Erdöl 
(Polystyrolschaum 
oder Polyurethan-
schaum [PUR]), 
deren Herstellung 
Energie und vor 
allem chemische 
Substanzen benö-
tigt. Drüber hinaus 
werden auf dem 
Markt natürliche 
Dämmstoffen wie 
beispielsweise 
Baumwolle, Schaf-
wolle, Kork, Flachs 
oder Zellulose an-

geboten. Aber auch deren Herstellung ist je 
nach Herkunftsland nicht ganz unproblema-
tisch.
Wenige Gedanken muss man sich über den so-
genannten Primärenergiebedarf machen – das 
ist der Energieaufwand, der für die Produktion 
eines Dämmstoffes benötigt wird. Ganz gleich, 
ob künstlich hergestellt oder auf natürlichem 
Weg produziert, wird die in das Produkt ge-
steckte Energie in einem Zeitraum von maxi-
mal zwei Jahren durch die eingesparte Energie 
ausgeglichen. Wie gesagt, die Auswahl an 
Dämmstoffen ist groß, generelle Empfehlungen 
gibt es auch zuletzt deshalb nicht, weil jede Ein-
bausituation andere Anforderungen an den 

Die Wärmedämmung zweischaliger Mauerwerke mit 
 Luftschicht lässt sich recht einfach mit einblasfähigen 
 Dämmmaterialien verbessern. Foto: Rigips

Anzeige



Dämmstoff stellt. Hinzu kommen spezielle 
Wünsche des Anwenders. 
Für die Außendämmung von Wänden kommen 
im Prinzip drei Verfahren infrage. Die Außen-
dämmung mit einem Wärmedämm-Verbund-
system (WDVS) ist das am weitesten verbreitete 
System. Dabei werden die Dämmplatten durch 
Aufkleben oder Aufdübeln direkt auf die beste-
hende Fassade aufgebracht und anschließend 
verputzt. Vorhandener Außenputz oder Klinker 
kann dabei in der Regel erhalten bleiben, wenn 
das Material tragfähig ist. Wärmedämm-Ver-
bundsysteme werden normalerweise als Kom-
plettsystem von einem Hersteller angeboten und 
sollten auch als solches bezogen werden, da nur 
so eine Hersteller-Gewährleistung möglich ist.
Die Vorhangfassade ist eine alternative Me-
thode zum Wärmedämm-Verbundsystem. Da 
sie jedoch in der Montage aufwendiger ist, 
kann sie preislich nicht konkurrieren. Wie 
beim WDVS wird die Dämmung direkt auf die 
Fassade aufgebracht, allerdings ist für die Mon-
tage eine Unterkonstruktion aus Holz oder 
Metall notwendig, auf der die spätere Verklei-
dung montiert werden kann. Als Dämmmate-
rialien sind alle Plattendämmstoffe geeignet. 
Der Wärmedämmputz wird dort eingesetzt, 
wo Verbundsysteme aus technischen oder 
rechtlichen Gründen nicht angebracht werden 
können, zum Beispiel an denkmalgeschützten 
Gebäuden. Aufgrund der geringen Putzstärken 
und des geringen Anteils an Leichtzuschlag-
stoffen ist die Dämmwirkung des Wärme-
dämmputzes allerdings minimal.
Lichtdurchlässige Dämmstoffe, die eine passive 
Nutzung der Sonnenenergie als Wärmequelle 
direkt an der Außenwand von Gebäuden er-
möglichen, beschreibt man mit dem Begriff 
Transparente Wärmedämmung (TWD).
Diese Form der Fassadendämmung vermin-
dert den Wärmeverlust über die Außenwände 

und erzeugt gleichzeitig Heizenergie durch die 
Absorption von einfallendem Sonnenlicht. Ein 
lichtdurchlässiger Glasputz und Glasvlies las-
sen das Sonnenlicht auf die Dämmschicht aus 
Kapillarplatten fallen. Diese Kapillarplatten 
aus Kunststoff – vorstellbar als viele aufeinan-
der geschichtete Strohhalme – leiten das Son-
nenlicht an die schwarze Absorberschicht wei-
ter, die das Licht wiederum in Wärme 
umwandelt und im Mauerwerk speichert. 
TWD-Systeme sind wesentlich teurer als kon-
ventionelle Wärmedämmung.
Besteht die Gebäudewand aus einem mehr-
schaligen Mauerwerk mit einer hinterlüfteten 
Fassade, so kann diese Luftschicht mit einblas-
fähigem Dämmstoff verfüllt werden. Es ent-
steht ein Mauerwerk mit Kerndämmung. 
Dieses Verfahren ist allerdings nur sinnvoll, wenn 
die Mauerfugen noch nicht verwittert sind, die 
Luftschicht mindestens 5 cm dick und frei von 
Mörtelresten ist. Da das Verblendmauerwerk in 
der Regel nicht schlagregendicht ist, sollte 
 außerdem unbedingt darauf geachtet werden, 
dass das Füllmaterial feuchtigkeitsresistent ist. 
Von der Dämmung mit Dämmschäumen wird 
im Allgemeinen abgeraten.

Neue Dämmstoffe
Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) erreichen 
eine Wärmeleitfähigkeit von nur 0,002 bis 
0,008 W/(mK). Dadurch sind sehr dünne 
Dämmplatten (1 bis 5 cm) möglich, die aber 
die gleiche Dämmwirkung wie Standardmate-
rial erreichen. VIPs sind vorgefertigte Maßele-
mente und lassen sich nicht wie herkömmliche 
Dämmstoffe vor Ort zuschneiden. Sie werden 
dort eingesetzt, wo der für die Dämmung zur  
Verfügung stehende Raum der begrenzende 
Faktor ist.
Aerogel ist ein Dämmstoff, dessen Grundsubs-
tanz aus amorpher, also unstrukturierter Kie-
selsäure besteht. Luftporen, wichtig für den 
Dämmeffekt, machen fast 95 % des Volumens 
aus. Aerogel wird unter dem Markennamen 
Nanogel vertrieben und für die Dämmung 
zweischaliger Mauerwerke eingesetzt, deren 
Hohlraum mit 2 bis 5 cm sehr schmal ist. In 
Verbindung mit Steinwolle entsteht daraus das 
Innenwanddämmsystem Aerorock mit einer 
Wärmeleitfähigkeit von 0,019 W/(mK).
Relativ neu auf dem deutschen Markt ist der 
ökologische Einblasdämmstoff Agricell. Als 
Rohstoff dient Gras von Stilllegungsflächen. 
Interessant ist die Verarbeitung. Das Gras wird 
zunächst siliert und später durch „Einweichen“ 
in warmem Wasser in seine Bestandteile zer-
legt. Dabei werden Graszellulose, verschiedene 
Aminosäuren und Stickstoff verfügbar. Die 
Zellulose ist Grundstoff für die Einblasdäm-
mung. Um die Brandschutzanforderungen zu 
erfüllen, erhalten die Zellulosefasern vor der 
Trocknung eine Beimischung aus Borsalz. Der 
gewonnene Einblas- und Stopfdämmstoff be-
steht aus 85 % Zellulose, 5 % Borsalz und 10 % 
Wasser, besitzt eine Wärmeleitfähigkeit von 
0,04 und ein spezifisches Gewicht von 30 bis 
60 kg/m3.

Das graue Granulat Neopor aus treibmittelhal-
tigem und dadurch expandierfähigem Polysty-
rolgranulat (EPS) ist die Weiterentwicklung des 
Dämmklassikers Styropor. Es enthält spezielle 
Graphit-Teilchen, die wie ein Spiegel die Wär-
mestrahlung reflektieren und so den Wärme-
verlust im Haus verringern. Das Granulat wird 
aufgeschäumt und zu Dämmplatten und Form-
teilen für die Dämmung von Fassaden, Dächern 
und Böden verarbeitet. Neopor dämmt bis zu 
20 % besser als herkömmliches Polystyrol. Eine 
Variation dieses Materials ist die anthrazitfar-
bene Platte mit dem Markennamen Neowall 
mit nahezu identischen Dämmeigenschaften. 
Neopor und Neowall haben eine Wärmeleitfä-
higkeit von 0,032 W/(mK).
Auch verbesserte Dämmatten aus Glaswolle 
erreichen inzwischen diesen Wert.

Wichtig zu wissen
Die Gebäudewärmedämmung ist ein sehr um-
fassendes Thema. Das beginnt bei der Frage: 
Welche Gebäudeteile können und müssen ge-
dämmt werden?, setzt sich mit den Auswir-
kungen einer Teildämmung auf die Bauphysik 
des gesamten Gebäudes fort und hört mit der 
Dämmstoffwahl noch lange nicht auf. Darüber 
hinaus gibt es gerade im Bereich der Gebäude-
energieeinsparung regelmäßig neue Materi-
alien und Verfahren. Aber auch der Gesetzge-
ber passt die Mindestanforderungen an die 
Gebäudewärmedämmung ständig an. Daher 
ist es durchaus sinnvoll, sich im Rahmen einer 
Sanierung nicht mit dem Durchschnitt zu-
friedenzugeben, sondern am derzeit maximal 
Möglichen zu orientieren. Wob

Vorhangfassade: Wie beim Wärmedämm-
verbundsystem werden Dämmplatten auf 
die Fassade aufgebracht. Allerdings ist 
eine Unterkonstruktion notwendig.

Neues Dämmsystem Aerorock für die 
 Innendämmung. Die sehr dünnen Platten 
haben eine Wärmeleitfähigkeit von 
0,019 W/(mK).
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Hilft Dämmen gegen 
Schimmel?

?Wir bewohnen ein Haus Baujahr 1948. 
Die Außenwände sind nicht gedämmt. 

Seitdem wir nicht mehr alle Räume nutzen, 
haben wir an einigen Stellen Schimmelnester 
festgestellt. Könnte eine Außenwanddäm-
mung Abhilfe schaffen? .

!Schimmelpilze haben in der Wohnung 
nichts zu suchen, dennoch machen sie sich 

gerade dort zunehmend breit. Nach einer Stu-
die der Friedrich-Schiller-Universität in Jena 
sind bundesweit mehr als 3 Mio. Wohnungen 
und Häuser sichtbar vom Schimmel befallen – 
die Dunkelziffer nicht erkannter Infektionen 
wird weit höher eingeschätzt. 
Was sind die Ursachen für einen Befall im 
Haus? Grundsätzlich müssen drei Vorausset-
zungen erfüllt sein, damit sich Schimmel aus-
breiten kann: Feuchtigkeit, Nahrung und Tem-
peratur. Die Feuchtigkeit spielt dabei die 
wichtigste Rolle, ohne Feuchtigkeit geht nichts. 
Das Wasser kann dabei aus dem besiedelten 
Material oder dem Wasserdampf der Raumluft 
stammen. Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von 70 % wird es kritisch, 80 % reichen dem 
Pilz auf jeden Fall zum Wachstum.
Neben Gebäudeschäden, die zu Feuchtigkeit 
im Gebäude führen (undichte Dächer, Risse im 
Mauerwerk, fehlende Horizontal- und Verti-
kalsperren usw.), sind es oft die Bewohner 
selbst, die durch unzureichende Abfuhr der in 
der Raumluft enthaltenen Feuchte die Voraus-
setzungen für das Auftreten von Schimmel 
schaffen.
Vielfach werden Heizungen heruntergedreht, 
um zu sparen und es wird falsch gelüftet. In Ver-
bindung mit schlecht isolierten Wänden führt 
das zu idealem Schimmelklima: hohe Luftfeuch-
tigkeit und Temperaturen unter 13 °C. Denn 
besonders an schlecht isolierten Außenwänden 
ist die Wandtemperatur deutlich niedriger als die 
Raumtemperatur. Aber auch durch den Luftaus-
tausch zwischen beheizten und unbeheizten 
Räumen kommt es zum Feuchtigkeitstrans-

port. Warme Luft kühlt in den nicht geheizten 
Räumen ab und das Wasser kondensiert an den 
Wänden (Heizen ungenutzter Räume durch 
genutzte Räume). 
Dazu muss man Folgendes wissen: Je wärmer 
die Raumluft, umso mehr Feuchtigkeit kann 
sie aufnehmen und umgekehrt. Ein Beispiel: 
20 °C warme Raumluft enthält bei 50 % rela-
tiver Luftfeuchte 8,7 g Wasserdampf pro m3. 
Sinkt die Lufttemperatur, bleibt der Wasserge-
halt absolut gleich, die relative Luftfeuchte, das 
heißt der Wassersättigungsgrad, steigt aber an. 
Genau dieser Effekt ist es, der zu Problemen 
führen kann. Selbst wenn die Raumluft 20 °C 
warm ist und das Hygrometer 50 % relative 
Luftfeuchte anzeigt, können deshalb an schlecht 
gedämmten, kalten Wänden Temperaturver-
hältnisse herrschen, die zu hohen Luftfeuchte-
gehalten führen.
Bevor irgendwelche Maßnahmen gegen den 
Schimmel ergriffen werden, sollte ein Fach-
mann den Ursachen auf den Grund gehen, 
denn die können vielfältig sein. Oft reicht es 
aus, das Heiz- und Lüftungsverhalten zu än-
dern. Sicher ist aber auch eine vernünftige Ge-
bäudedämmung ein probates Mittel gegen den 
Schimmel. Dadurch steigen Wand-, Raum- 
und Lufttemperatur im Gebäude, sodass die 
Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und 
die Gefahr der Kondenswasserbildung an den 
Außenwänden sinkt. Wob

Wie Leuchte an 
WDVS befestigen?

?Ich habe mein Haus mit einem Wärme-
dämm-Verbundsystem (WDVS) aus 18 cm 

dicken EPS-Platten gedämmt. Wie kann ich 
an diesen Platten zum Beispiel eine Außen-
leuchte oder eine Markise befestigen? 

!Schwere Lasten lassen sich an Polysterolplat-
ten gar nicht direkt befestigen. Lediglich für 

leichte Gegenstände bis 500 g Gewicht gibt es 
Spezialdübel mit flügelartigen Gewindegän-
gen, die direkt in die Dämmung geschraubt 
werden. Eine Alternative zu diesen Dübeln sind 
kleine Montageplatten aus Kunststoff. Sie wer-
den mit einem Spezialkleber direkt auf die Po-
lysterolplatten aufgeklebt und dienen als Un-
tergrund für Verschraubungen mit Blech- oder 
Holzschrauben.
Auf keine Fall sollten einfache Schrauben oder 
Gewindestangen durch die Dämmschicht hin-
durch in das feste Mauerwerk geführt werden. 
Durchgehende Schrauben bilden punktuelle 
Wärmebrücken und können Ursache von spä-
terer Kondenswasser- oder Schimmelbildung 
sein. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass 
an solchen improvisierten Befestigungen Was-
ser in das Dämmsystem eindringt. 
Für die Befestigung schwerer Bauteile wie bei-
spielsweise Markisen oder Überdachungen gibt 
es im Handel spezielle Dübel. Sie überbrücken 
Dämmungen von 60 bis 180 mm, wobei ein so-
genanntes thermisches Trennmodul dafür sorgt, 
dass keine Wärmebrücken entstehen. Die Ver-
ankerung selbst erfolgt dabei im Mauerwerk. 
Eine weitere Möglichkeit, schwere Lasten an 
Wärmedämmverbundsysteme anzubringen, 
setzt voraus, dass die Befestigungspunkte bereits 
bei der Montage der Dämmung bekannt sind. 
Dann können spezielle Montagequader in die 
Dämmung integriert werden. An ihnen kann 
dann später die wärmebrückenfreie Montage 
schwerer Bauteile erfolgen. Wob

Kunststoffelemente an den Spezialdübeln verhindern Wärmebrücken. Deshalb 
können Ankerstangen aus Metall durch die Wärmedämmung geführt und im 
Mauerwerk verankert werden. Foto: Fischer

Gießkannen- und Pinselschimmel (Asper-
gillus- und Penicillium-Arten) haben sich 
in dieser Zimmerecke breitgemacht. Ursa-
che dafür sind sogenannte geometrische 
Wärmebrücken. Dadurch bildet sich in den 
kalten Ecken Kondenswasser. Foto: VPB

Wochenblatt Kompakt 17
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Energie 
für Haus und Hof



18 Wochenblatt Kompakt

Energie 
für Haus und Hof Gesetzlicher Rahmen

Vergleich zu ihrer Vorgängerin von 2007 for-
dert die EnEV 2009, dass Gebäude um durch-
schnittlich 30 % sparsamer im Energiebedarf 
sein müssen. Für 2012 ist eine weitere Novellie-
rung geplant. Neben der EnEV gibt es das Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG). Es regelt, wie groß der Anteil 
Erneuerbarer Energien bei der Bedarfsdeckung 
im Haushalt sein muss. Hausbesitzer und 
Häuslebauer müssen also einiges beachten.

Pflichten im Neu- und Altbau
Seit dem 1. Oktober 2009 gilt Folgendes:
• Wird ein Gebäude neu gebaut, muss sein ge-

samter Jahresprimärenergiebedarf 30 % un-
terhalb des EnEV-Wertes von 2007 liegen. Die 
Wärmedämmung der Gebäudehülle muss um 
15 % effizienter sein als bisher. Die EnEV 2009 
gilt im Übrigen nicht für Ställe, Gewächshäuser 
oder andere landwirtschaftliche Betriebsge-
bäude wie Scheunen.
• Auch bei der Sanierung von Altbauten stellt 
die EnEV 2009 Anforderungen. Grundsätzlich 
gelten diese Anforderungen an Gebäudehülle 
und Anlagentechnik, wenn sie modernisiert, 
um- oder angebaut werden. Die veränderten 
Bauteile müssen die in der EnEV 2009 festge-
legten Anforderungen an den Wärmeschutz 
erfüllen. Als Alternative zu der Betrachtung der 

Häuslebauer in der Pflicht
Welche gesetzlichen Anforderungen an die Energieeffizienz Hausbesitzer und 
Bauherren erfüllen müssen, haben wir in diesem Beitrag zusammengestellt.

Zum Dämmen „verdonnert“: EnEV 2009 heißt die aktuell gültige Verordnung, die eine effiziente Dämmung der  Gebäudehülle von 
Wohngebäuden vorschreibt. Foto: B. Lütke Hockenbeck

 D ie Zahl Zwanzig hat es in sich: Bis zum Jahr 
2020 möchte die EU die Treibhausgas-

emissionen um mindestens 20 % senken, die 
Energieeffizienz um 20 % verbessern und den 
Anteil Erneuerbarer Energien am Energiever-
brauch um 20 % erhöhen.
Auf den Gebäudebereich entfallen rund 40 % 
des Endenergieverbrauchs in Deutschland und 
etwa ein Drittel der CO2-Emissionen. Da liegt 
es nahe, dass in diesem Bereich Einsparungen 
nötig und möglich sind. Energieeinsparver-
ordnung, kurz EnEV, heißt die Grundlage, auf 
der die Neuerungen für Gebäude in Deutsch-
land schrittweise umgesetzt werden sollen. Die 
aktuell gültige Fassung stammt von 2009. Im 
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einzelnen Bauteile gibt es die sogenannte 
140%-Regel. Diese Regel besagt, dass den An-
forderungen der EnEV 2009 Genüge getan ist, 
wenn das sanierte Gebäude die Anforderungen 
an Primärenergiebedarf und Wärmeschutz 
eines Neubaus um höchstens 40 % überschrei-
tet.
• Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 
1. Oktober 1978 aufgestellt wurden, dürfen 
nicht mehr betrieben werden. Ausnahme: Es 
handelt sich um Niedertemperatur- oder 
Brennwertkessel oder um Anlagen mit weniger 
als 4 oder mehr als 400 kW Leistung. Auch An-
lagen, die ausschließlich zur Warmwasserbe-
reitung eingesetzt werden. Küchenherde, die 
einen Raum heizen und Warmwasser für die 
Heizung liefern, sind ebenfalls ausgenommen.
• Altbau-Eigentümer müssen außerdem zu-
gängliche Heizungs- und Warmwasserrohre 
dämmen, die sich in unbeheizten Räumen be-
finden.
• Bis Ende 2011 müssen in Altbauten entweder 
das Dach oder die oberste begehbare Geschoss-
decke, also zum Beispiel nicht ausgebaute Tro-
cken- oder Aufenthaltsräume, gedämmt sein. 
Der U-Wert der Wärmedämmung von der 
obersten zugänglichen begehbaren Geschoss-
decke muss von 2011 an statt wie bisher 0,3 Watt 
pro m2 und Kelvin mindestens 0,24 Watt pro 
m2 und Kelvin betragen.
Grundsätzlich gilt: Wenn die Häuser selbst ge-
nutzt werden, gilt in den meisten Fällen keine 
Sanierungspflicht. Denn Eigentümer eines Ein- 
und Zweifamilienhauses, die am 1. Februar 2002 
selbst in diesem Haus gewohnt haben, sind von 
den genannten Nachrüstpflichten befreit. Wird 
das Gebäude verkauft, muss der neue Besitzer sie 
allerdings innerhalb von zwei Jahren erfüllen. 
Den Nachweis darüber muss er dem zuständi-
gen Bauamt vorlegen.

• 2019 ist eine wichtige Jahreszahl für Besitzer 
von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnein-
heiten und einer mehr als 30 Jahre alten Nacht-
stromspeicherheizung. Denn bis dahin müssen 
diese Heizungen durch effizientere Geräte er-
setzt werden. Ausnahme: Nach 1990 eingebaute 
Heizungen müssen erst 30 Jahre nach ihrem 
Einbau ersetzt werden. Die Austauschpflicht 
entfällt, wenn das Gebäude das Wärmedämm-
niveau der Wärmeschutzverordnung von 1995 
erfüllt, öffentlich-rechtliche Pflichten entge-
genstehen oder die Kosten für den Einbau einer 
neuen Heizanlage trotz Fördergeldern nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist durch Ein-
sparungen wieder erwirtschaftet werden kön-
nen.

Erneuerbare Energien nutzen
Für bestehende Gebäude oder bei Sanierungen 
gibt es keine gesetzliche Verpflichtung für den 
Einsatz Erneuerbarer Energien. Bei Gebäuden, 
die nach dem 1. Januar 2009 gebaut werden, 
muss der Wärmeenergiebedarf anteilig mithil-
fe von Erneuerbaren Energien gedeckt werden. 
Nur in Einzelfällen kann die zuständige Behör-
de, meistens das Bauamt, Ausnahmen geneh-
migen, wenn der Einsatz Erneuerbarer Ener-
gien technisch nicht möglich oder unzumutbar 
ist. Grundsätzlich schreibt das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz den Einsatz von Solar-
anlagen, Wärmepumpen oder Biomassehei-
zungen in Neubauten vor. 
Werden beispielsweise Holzpellets, Holzhack-
schnitzel, Erd- oder Umweltwärme eingesetzt, 
müssen mit diesen Energieträgern mindestens 
50 % des Wärmeenergiebedarfs des Gebäudes 
gedeckt werden. Bei Einsatz von Biogas müssen 
mindestens 30 %, bei Solarenergie 15 % gedeckt 
werden. Sollen die Auflagen durch Solarthermie 
erfüllt werden, müssen Besitzer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern 4 m2 Kollektorfläche pro 
100 m2 beheizter Nutzfläche installieren. Auf 
Häusern mit mehr als zwei Wohnungen sind es 
3 m2. Es gibt außerdem drei alternative Mög-
lichkeiten, um den gesetzlichen Anforderungen 
zu genügen:
• Das Haus wird über Nah- oder Fernwärme 
versorgt, die auf Basis Erneuerbarer Energien, 
der Kraft-Wärme-Kopplung oder Abwärme 
erzeugt wird.
• Das Gebäude wird zu mindestens 50 % mit 
Abwärme oder Wärme aus Kraft-Wärme-
Kopplung beheizt.
• Der Wärmeschutz des Hauses ist mindestens 
15 % besser und der Jahresprimärenergiebe-
darf mindestens 15 % geringer als durch die 
gültige EnEV vorgeschrieben.

Anforderungen an die Technik
Das EEWärmeG stellt zusätzlich folgende An-
forderungen an die eingesetzte Technik: 
• Solarkollektoren benötigen das EU-Prüfzei-
chen „Solar Keymark“.
• Bei Erdwärmepumpen muss die Jahresar-
beitszahl mindestens 4,0, bei Luft-Wärme-
pumpen mindestens 3,5 betragen. Die Werte 

Der Bauherr hat es in der Hand: Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, muss 
ein Teil des Wärmeenergiebedarfs im Neubau durch Erneuerbare Energien, zum 
 Beispiel Holzpellets, gedeckt werden.  Foto: Thorben Wengert/Pixelio 

So wird gerechnet
Als Maßstab für Energieeffizienz gelten 
der jährliche Primärenergiebedarf eines 
Gebäudes und der Wärmeschutz (Trans-
missionswärmeverluste) der Gebäude-
hülle.
Die EnEV gibt für Neubauten einen 
Höchstwert für den jährlichen Primär-
ener giebedarf für Heizung, Warmwasser, 
Lüftung und Kühlung vor. Dieser Wert 
wird mithilfe der sogenannten Referenz-
methode berechnet. Dabei wird mit 
Normwerten der Energiebedarf für ein 
Referenz-Gebäude mit genau der gleichen 
Geometrie, Gebäudenutzfläche, Ausrich-
tung und gleichen Baumaßnahmen wie 
beim geplanten Gebäude berechnet. Wird 
im Neubau Strom aus Erneuerbaren 
 Energien eingesetzt, darf der Strom in den 
Berechnungen vom Endenergiebedarf 
abgezogen werden. Voraussetzung ist, 
dass der Strom im unmittelbaren räum-
lichen Zusammenhang zu dem Gebäude 
erzeugt und vorrangig in dem Gebäude 
selbst genutzt und nur die überschüssige 
Energiemenge in ein öffentliches Netz 
eingespeist wird. 
Für den Wärmeschutz legt die EnEV 2009 
ebenfalls Mindestanforderungen fest. 
Dabei wird nach Gebäudegröße unter-
schieden. Bei einem neu gebauten, frei 
stehenden Wohnhaus mit höchstens 
350 m2 darf der Transmissionswärmever-
lust beispielsweise höchstens 0,4 Watt pro 
m2 und Kelvin betragen. Wird ein Wohn-
gebäude um mehr als 50 m2 Nutzfläche 
vergrößert, liegt der Wert bei 0,65 Watt 
pro m2 und Kelvin. 
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können auf 3,8 bzw. 3,3 reduziert werden, 
wenn das Trinkwasser hauptsächlich über Er-
neuerbare Energien erwärmt wird.
• Der Wirkungsgrad von Biomasse-Heizanla-
gen mit höchstens 50 kW Leistung muss 86 % 
und mit mehr als 50 kW Leistung mindestens 
88 % betragen.

Wer kontrolliert das Ganze?
Bei Um- oder Ausbauten von bestehenden Ge-
bäuden, bei denen die EnEV-Bestimmungen 
greifen, muss sich der Bauherr die Einhaltung 
der Wärmeanforderungen von einem Sachver-
ständigen für Wärmeschutz bestätigen lassen. 
Bei genehmigunsfreien Vorhaben muss das be-
auftragte Fachunternehmen die Einhaltung 
der EnEV durch eine sogenannte Unter-
nehmererklärung bestätigen.
Ob Heizkessel nachgerüstet, Wärmeleitungen 
gedämmt sind und die Heizungsanlage den 
EnEV-Vorgaben entspricht, kontrollieren die 
Bezirksschornsteinfeger im Rahmen der Feu-
erstättenschau.

Ohne Ausweis kein Verkauf
Bereits mit der EnEV 2007 wurde der soge-
nannte Energieausweis eingeführt. Er soll seit-
dem für mehr Transparenz auf dem Immobili-
enmarkt sorgen. Seitdem gilt: Bei einem 
Nutzungswechsel muss ein Energieausweis 
vorgelegt werden. Seit dem 1. Januar 2009 ist 
der Energieausweis für Wohngebäude aller Al-
tersklassen erforderlich. 
Wer aber in einer selbst genutzten Immobilie 
wohnen bleibt oder nicht neu vermietet, benö-
tigt keinen Energieausweis. Besitzer von denk-
malgeschützten Häusern oder Gebäuden (auch 
Neubauten), die sich in Denkmalbereichen 
oder Ensembles befinden, haben ebenfalls 
keine Energieausweispflicht.
Den Energieausweis gibt es in zwei Arten. Er 
kann entweder den Energiebedarf oder den 
Energieverbrauch eines Gebäudes ausweisen. 
Für  Gebäude mit bis zu vier Wohneinheiten, 
deren Bauantrag vor dem 1. November 1977 
gestellt wurde, müssen seit dem 1. Oktober 
Bedarfsausweise erstellt werden. Eine Aus-
nahme gilt nur für Wohngebäude aus dieser 
Zeit, die entweder schon bei ihrer Fertigstel-
lung den energetischen Anforderungen der 
ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 
entsprachen oder durch Modernisierungs-
maßnahmen auf diesen Stand gebracht wur-
den. In diesen Fällen kann ihr Besitzer auch 
einen Verbrauchsausweis erstellen lassen. Bei 
Wohngebäuden mit mehr als vier Wohnein-
heiten und Häusern mit weniger als vier 
Wohneinheiten, deren Bauantrag nach dem 
1. November 1977 gestellt wurde, gilt eben-
falls Wahlfreiheit.
Allerdings sollte sich der Hausbesitzer genau 
überlegen, welche Ausweis-Alternative er 
wählt. Der ausführliche Bedarfsausweis basiert 
auf einer technischen Analyse des Gebäudes, 
die der Energieausweisersteller vornimmt. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: Der berechnete Wert 

ist unabhängig vom individuellen Heiz- und 
Wohnverhalten der Bewohner und Moderni-
sierungsempfehlungen beziehen sich auf die 
tatsächlich vorhandene Bausubstanz. 
Die Erstellung eines Verbrauchsausweises ist  
zwar normalerweise deutlich günstiger. Aller-
dings gründen die Werte auf den Heizkosten-
abrechnungen der vergangenen drei Jahre. Das 
Ergebnis ist also stark vom Wohn- und Heiz-
verhalten der Wohnungsnutzer abhängig. 
Zudem sind Modernisierungsempfehlungen 
sehr allgemein gehalten.
Energieausweise gelten in der Regel zehn Jahre 
vom Ausstellungsdatum an. Auch Wärme- und 
Energiebedarfsausweise, wie sie für Neubauten 
von 1995 an erstellt wurden, sind anerkannt.
Zur Ausstellung von Energieausweisen sind 
laut EnEV 2009 nur Fachkräfte mit besonderer 
Aus- und/oder Weiterbildung oder Berufspra-
xis berechtigt. Meist handelt es sich um Ingeni-
eure, Architekten oder auch Handwerker. Es 
gibt aber kein amtliches Zulassungszertifikat. 
Daher rät die Verbraucherzentrale NRW 
 Hausbesitzern, sich vom Energieausweis-
aussteller schriftlich bestätigen zu lassen, dass 
er zur Ausstellung von Energieausweisen nach 
EnEV 2009 berechtigt ist. 
In diesem Zusammenhang warnt die Verbrau-
cherzentrale NRW vor Energieausweis-Billig-
angeboten. Meist handelt es sich um Ver-
brauchsausweise, die über das Internet 
angeboten werden. Die Datenerhebung erfolgt 
ebenfalls per Internet, anschließend wird per 
Post ein Energieausweis zugestellt. Bei einem 
stichprobenartigen Test im Jahr 2008 stellten 
die Verbraucherschützer fest, dass viele Anbie-
ter wichtige Daten nicht abfragten. 
 Dörte Quinckhardt

Für einige Energiesparmaßnahmen gibt 
es Fördergelder aus der öffentlichen 
Hand. Foto: Pögel Wo gibt es 

Fördergelder?
Bund und Länder, teilweise auch Kreise 
und Kommunen fördern Energiespar-
maßnahmen in Wohngebäuden. Alle Pro-
gramme an dieser Stelle aufzuführen, 
würde den Rahmen sprengen. Außerdem 
ändern sich die Konditionen der einzel-
nen Förderprogramme, wie zum Beispiel 
die Zinssätze, häufig. 
Eine umfassende und aktuelle Zusam-
menstellung von Förderprogrammen 
speziell für NRW stellt die Verbraucher-
zentrale NRW im Internet kostenlos zum 
Download bereit:
¬ Verbraucherzentrale NRW:
www.vz-nrw.de/mediabig/128931A.pdf
Informationen gibt es außerdem auf den 
Internetseiten der einzelnen Fördermit-
telgeber: 
¬ Kreditanstalt für Wiederaufbau (unter 
Privatkundenbank): 
www.kfw-foerderbank.de
¬ Landesförderprogramm für NRW für 
rationelle Energieanwendung, regenera-
tive Energien und Energiesparen: 
www.progres.nrw.de
¬ Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle: www.bafa.de. 
Das Bafa gewährt außerdem Zuschüsse 
für Vor-Ort-Energiesparberatung: 
www.bafa.de/bafa/de/energie/ener-
giesparberatung
¬ Fördergelder für die Errichtung von 
 Bio masse- und Holzöfen im Rahmen der 
Holzabsatzförderrichtlinie: 
www.wald-und-holz.nrw.de/30Wald_
und_Beratung/Foerdermoeglichkeiten/
55_holz_2010/index.php 
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Mietminderung?

?Wir haben vor Jahren unsere Scheune in 
Mietwohnungen umgebaut. Nun möchten 

wir auf dem Dach eine Photovoltaikanlage 
errichten. Können unsere Mieter Mietminde-
rung fordern, wenn sie sich durch den Anblick 
der Solarplatten gestört fühlen?

!Die auf Hausdächern angebrachten Ele-
mente einer Photovoltaikanlage können 

dazu führen, dass die zum Wohnhaus umge-
baute Scheune optisch beeinträchtigt wird. Das 
Mietobjekt könnte so sein typisches Gepräge 
verlieren. Der eigentliche Gebrauch der Miet-
sache wird durch die äußerliche Veränderung 
des Daches aber nicht geschmälert.
In der Rechtsprechung sind Fälle als Mietman-
gel anerkannt, in denen eine optische Beein-
trächtigung des Mietobjektes (der Außenfassa-
de) als Mietmangel gewertet wurde. Ob eine 
auf ein Dach aufgebrachte Photovoltaikanlage 
als Mietmangel gesehen wird, ist bisher nicht 
entschieden worden. In Internet-Foren wird 
diese Frage bereits diskutiert. Es ist deshalb 
schwer vorherzusagen, wie ein Amtsgericht 
eine solche Frage beantworten wird. 
Die Sachlage ist anders zu beurteilen, wenn 
durch eine PV-Anlage Einwirkungen auf das 
Miet objekt entstehen, wenn sich in der oberen 
Etage des Hauses im Sommer die Tempera-
turen erhöhen, weil durch die Anlage ein Hit-
zestau entsteht. In einem solchen Fall ließe sich 
ein Mietmangel begründen. Derartige Fälle 
sind uns bislang nicht bekannt geworden. 
Liegt dem Mietvertrag aber eine Baubeschrei-
bung zugrunde, in der die Dachfläche doku-
mentiert ist, wäre die Baubeschreibung Ver-
tragsbestandteil. In einem solchen Fall hat das  
OLG Bamberg (Beschluss vom 30. Juli 2009, 
Az. 3 U 23/09) festgestellt, dass der Mieter den 
Einbau einer Photovoltaikanlage nicht zu dul-
den braucht. Der Vermieter durfte deshalb die 
mit roten Dachziegeln einzudeckende und ein-
gedeckte Dachfläche nicht durch die Anbrin-
gung einer Photovoltaikanlage überlagern. 
 Karl-Heinz Vorspohl

PV-Anlage bei 
600 m Höhe?

?Wir wollen auf dem Stalldach eine Photo-
voltaikanlage installieren. Da unser Ort 

in etwa 600 m Höhe liegt, müssen wir im Win-
ter oft mit Schnee und Sturm rechnen. Worauf 
müssen wir achten?

!Weil Sie in einem schneereichen Gebiet auf 
600 m Höhe wohnen, sollten Sie darauf ach-

ten, dass beim Montagesystem besonders stabi-
le Dachhaken auf jede zweite Sparre geschraubt 
werden, die ein waagerechtes Einschienen-Sys-
tem halten. Darauf werden die oft rechteckigen 
Standardmodule hochkant montiert, damit 
der kürzere Rahmen weniger Schneelast auf-
nehmen muss. 

Einige Modulhersteller lassen ihre Module mit 
erhöhtem Druck von 5400 kPascal prüfen, seit-
dem vor einigen Jahren in Süddeutschland ver-
schiedene Sonnenstromanlagen durch abrut-
schende Schneebretter Schaden genommen 
haben. Zwar entschädigt die Allgefahrenversi-
cherung solche Schäden, wird aber prüfen, ob 
die statischen Anforderungen an die Montage 
erfüllt wurden.
Einen „guten“ Solarinstallateur finden Sie, 
indem Sie die Betreiber von Sonnenstromanla-
gen in Ihrem Umkreis nach Namen, Telefon-
nummern und ihren Erfahrungen fragen. 
Diese geben bereitwillig Auskunft. Holen Sie 
mehrere Angebote ein. Verlangen Sie Daten-
blätter für Module und Wechselrichter! Kaufen 
Sie nach gemessener Leistung und lassen Sie 
sich diese durch die Flashtest-Liste mit den ge-
messenen Werten für jedes mit Seriennummer 
gekennzeichnete Modul nachweisen. Verlan-
gen Sie eine Wechselrichterauslegung nach 
dem Auslegungsprogramm des Wechselrich-
terherstellers und lassen Sie sich die hinrei-
chende Wechselrichterausstattung mit einem 
Ausdruck des Wechselrichter-Auslegungspro-
gramms nachweisen. Stefan Blome
 

Falsche Wechsel-
richter eingebaut

?Ende 2009 bestellte ich eine PV-Anlage (30 
kW) beim Händler. Wir konnten sie erst 

im Mai 2010 anschließen. Kurz darauf kam 
heraus, dass die Wechselrichter falsch berech-
net worden waren. Der Händler wollte neue 
bestellen, doch bis heute ist nichts passiert. 
Mittlerweile ist uns großer Schaden entstan-
den. Kann ich Entschädigung fordern?

!Sie haben eine komplette PV-Anlage ein-
schließlich der passenden Wechselrichter 

gekauft. Nunmehr stellt sich heraus, dass die 
Anlage so nicht funktionieren kann. Daraus 
können Sie die gesetzlichen Gewährleistungs-
rechte ableiten. Hierzu müssen Sie zunächst 
den Händler zur Nacherfüllung, also der Liefe-
rung der passenden Wechselrichter, auffordern. 
Diese Aufforderung sollte möglichst schriftlich 
und nachweisbar, also gerichtsfest, erfolgen.
Neben der Lieferung passender Wechselrichter 
können Sie möglicherweise Schadenersatz für 
die verspätete Lieferung verlangen. Dies setzt 
voraus, dass Ihr Händler mit seiner Leistung in 
Verzug war. Ob dies der Fall war, hängt unter 
anderem davon ab, ob vertraglich eine be-
stimmte Lieferfrist vereinbart war und ob Sie 
beispielsweise noch eine Mahnung ausspre-
chen mussten. Auch hier könnte problematisch 
sein, dass Sie offensichtlich nur mündliche Ab-
sprachen mit dem Händler getroffen haben.
Wir empfehlen Ihnen, anwaltlichen Rat einzu-
holen oder sich durch einen Anwalt vertreten zu 
lassen. Die Kosten müssten zunächst Sie tragen. 
Je nach Ausgang des Verfahrens können die Kos-
ten gar nicht, teilweise oder ganz auf die Gegen-
seite abgewälzt werden. Jörg Uennigmann
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 E igentlich ist die Entwicklung ganz prima: 
Heute verbrauchen moderne Haushaltsge-

räte ein Viertel bis drei Viertel weniger Strom 
als Geräte aus den 80er-Jahren. Trotzdem steigt 
der Stromverbrauch der privaten Haushalte 
weiter – in den Jahren 1997 bis 2007 zum Bei-
spiel um 7 %. Und wer ist schuld daran? Die 
Gerätezahl steigt weiter und weiter. Die Haus-
halte sind immer umfangreicher ausgestattet, 
der Trend geht zu kleineren Haushalten und 
zusätzliche Anwendungen wie Handy oder 
Smartphone, Computer oder WLAN-Anlage 
steigern den Stromverbrauch. Was jeder tun 
kann, beschreibt der Ratgeber „99 Wege Strom 
zu sparen“ der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. Er ist kostenlos und kann bei 
der Verbraucherzentrale unter www.vz-nrw.de 
oder beim Bestell-Telefon unter Tel.: 
02  11/380  95  55 bestellt werden. 

Hier einige der Tipps:
• Gibt es das entsprechende Gerät gar nicht, 
kann es auch keinen Strom verbrauchen. Und 
wenn es schon da ist, muss es eingeschaltet wer-
den oder auf Stand-by-Betrieb laufen? Muss es 
wirklich ein Elektrogerät sein, um zum Beispiel 
Saft zu pressen? Kann der PC während längerer 
Arbeitspausen nicht ausgeschaltet werden? 
Muss die Wäsche heute in den Trockner oder 
kann sie nicht auch auf der Wäscheleine trock-
nen? Wählen Sie bei der Anschaffung neuer 
Haushaltsgeräte Geräte in einer sehr guten 
 Energieeffizienzklasse und mit geringem Was-
serverbrauch.

Waschen und Trocknen 
• Selbst bei stark verschmutzer Wäsche ist Ko-
chen bei 90 °C nicht nötig, da die meisten Mi-
kroorganismen schon bei 60 °C abgetötet wer-
den (Ausnahme: Die Wäsche von Kranken). 
Oft reichen schon 30 oder 40 °C.
• Wenn Sie Ihre Wäsche nur mit 30 statt 60 °C 
waschen, sparen Sie mehr als die Hälfte des 
Stromverbrauchs. Waschen Sie hingegen mit 
90 statt mit 60 °C, so verbraucht Ihre Wasch-
maschine mindestens 40 % mehr. 
• Verzichten Sie bei normal verschmutzter Wä-
sche auf den Vorwaschgang. So können Sie – 
abhängig von der gewählten Temperatur – zwi-
schen 10 und 30 % Strom sparen. 
• Beim Trocknen hängt der Energieverbrauch 
im Wesentlichen von der Restfeuchte in der 
Wäsche ab. Je besser die Schleuderleistung der 
Waschmaschine, je höher die Schleuderdreh-
zahl, desto geringer die verbleibende Rest-

Da lachen Umwelt und Geldbeutel
Im Haushalt gibt es viele Elektrogeräte. Das ist komfortabel und praktisch, kostet aber 
auch Strom. Mit ein paar Tipps lassen sich bei ihrer Nutzung Energie und Geld sparen. 

Bei normal verschmutzter Wäsche ist ein Vorwaschgang überflüssig. Das spart – je 
nach Temperatur – 10 bis 30 % der  Energie.  Foto: Weidemann

Energiesparen
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Kochen 
• Beim Energieverbrauch schneiden Gas-
herde am besten ab. Gaskochfelder nutzen 
etwa 58 % der eingesetzten Primärenergie 
zum Kochen. Das ist etwa doppelt so viel wie 

bei elektrischen Kochfeldern, weil beim Ko-
chen mit Gas die hohen Umwandlungsver-
luste bei der Stromproduktion entfallen. Die 
Wärme kommt durch die Flammen direkt an 
den Kochtopf, der Herd wird kaum miter-
wärmt. 
• Unter den elektrischen Kochfeldern benöti-
gen Induktionskochfelder am wenigsten 
Energie, rund 20 bis 30 % weniger als Glas-
keramik-Kochfelder. Die Mehrkosten für die 
Geräte und das gegebenenfalls neu zu be-
schaffende Geschirr werden dadurch aber 
nicht ausgeglichen. Gusseiserne Kochplatten 
schneiden beim Energieverbrauch am 
schlechtesten ab. 
• Mikrowellenherde erwärmen kleine Porti-
onen bis zu 250 ml Flüssigkeit oder 500 g Ge-
müse bzw. Beilage günstiger als andere Ge-
räte. 
• Kochen Sie möglichst immer mit Topfdeckel, 
sonst benötigen Sie dreimal so viel Energie.
• Wählen Sie die Topfgröße passend zur 
Größe der Kochzone (Platte) und zur Inhalts-
menge. 
• Nutzen Sie die Restwärme und schalten Sie 
die Kochplatte bzw. den Backofen vor Ende 
der Garzeit ab. 
• Auftauen von Gefriergut im Kühlschrank 
spart zweimal Energie: erst kühlt es das Kühl-
schrankinnere, danach lässt es sich auf dem 
Herd schneller erwärmen.
• Elektrische Wasserkocher sind effizienter als 
Elektroherde.

feuchtigkeit und damit der Energieverbrauch, 
um die Wäsche vollständig zu trocknen. Wä-
sche durch Wärme zu entfeuchten benötigt 
100-mal mehr Energie als das mechanische 
Schleudern. 
• Hat die vorhandene Waschmaschine nur 
niedrige Schleuderzahlen von 1000 U/min 
oder darunter, lohnt sich der Einsatz einer se-
paraten Wäscheschleuder. 
• Nutzen Sie das Fassungsvermögen Ihres Wä-
schetrockners möglichst gut aus, denn bei un-
vollständiger Beladung erhöht sich der Ener-
giebedarf pro Kilogramm Wäsche. 
• Sortieren Sie die Wäsche nach Material, Dicke 
und Größe. Stücke ähnlicher Beschaffenheit 
sollten zusammen getrocknet werden, sonst 
verursacht der uneinheitliche Trockenverlauf 
längere Trockenzeiten und damit einen hö-
heren Stromverbrauch. 

Kühlen 
und Gefrieren
• Im Kühlschrank reicht in der Regel 
eine Innentemperatur von 7 °C. 
Das spart gegenüber 5 °C etwa 12 % 
Strom. Bei Gefriergeräten reichen 
-18 °C aus.
• Decken Sie Lüftungsöffnungen an 
Kühl- und Gefriergeräten nicht ab 
und entstauben Sie sie regelmäßig. 
Ein Wärmestau am Wärmetauscher 
erhöht den Stromverbrauch um bis 
zu 10 %.
• Wählen Sie beim Neukauf lieber 
eine Gefriertruhe anstelle eines Ge-
frierschrankes. Bei gleichem Nutz-
inhalt verbraucht sie rund 12 % 
weniger Energie. 

Gut sortiert lässt sich auch in 
Gefriertruhen der Überblick 
behalten. Foto: Puppe

Beim Gasherd erwärmt die Flamme 
 direkt den Topf und weniger den Herd.
  Foto: B. Lütke Hockenbeck

Spülen

• Mit einer effiziente Spülmaschine spülen 
Sie Ihr Geschirr nicht nur bequemer, son-
dern in der Regel auch umweltfreundlicher 
und kostengünstiger als mit der Hand – aber 
nur, wenn Sie die Spülmaschine wirklich 
voll befüllen. 
• Übliche Verschmutzungen werden auch 
mit dem Spar- oder Kurzprogramm und bei 
Temperaturen von 45 oder 50 °C sauber. 
Das schont Geschirr, Gläser und Umwelt. 
Wenn Sie einmal im Monat einen Spülgang 
mit 65 °C einschieben, beugt das Fettabla-
gerungen in der Maschine vor und schützt 
vor einem technischen Defekt. 
• Auf die Reinigungswirkung moderner 
Spülmittel und -maschinen ist Verlass. Vor-
spülen von Hand ist unnötig. Wischen Sie 
grobe Reste einfach mit Haushaltspapier ab.

So nicht: Nutzen Sie in der Spülma-
schine am besten separate Reiniger-, 
Salz- und Klarspülprodukte. Diese 
 können Sie je nach Bedarf dosieren – 
das schont die Umwelt und Ihren 
Geldbeutel. Foto: Pröbsting

Energiesparen
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Wochenblatt: Herr Welz, der Gesetzgeber hat 
die Vergütung für Solarstrom drastisch ge-
senkt (Übersicht 1). Wie laufen die Geschäfte 
derzeit bei den Modulherstellern, Händlern 
und Installationsfirmen vor Ort?

Welz: Weil ab dem 1. Januar 2011 die nächste 
Degressionsstufe greift, haben die Modulher-
steller, Großhändler und Handwerksbetriebe 
volle Auftragsbücher. Jeder Käufer möchte 
seine bestellte Anlage bis zum 31. Dezember 
ans Netz bekommen. Aufgrund der starken 
Nachfrage in den letzten Monaten sind zusätz-
liche Module und Wechselrichter heute kaum 
noch zu bekommen. Und wenn doch, dann nur 
mit Preisaufschlag. Einige Modulhersteller 
haben ihre Preise zuletzt um 50 bis 100 €/kWp 
angehoben. Der Markt gibt es her. 

Wochenblatt: Weil die Einspeisesätze ab 1. Ja-
nuar 2011 sinken, müssten eigentlich auch 
die Preise für die PV-Anlagen im gleichen 
Umfang zurückgehen.

Welz: Theoretisch ja. In der Praxis kommt es 
auf Angebot und Nachfrage vor Ort an. Warum 
soll ich meine Preise senken, denken derzeit 
viele Solarinstallateure, wenn ich volle Auf-
tragsbücher habe und für weitere Module im 
Großhandel mehr Geld bezahlen muss?

Wochenblatt: Sollten Landwirte und andere 
Hausbesitzer, die sich eine PV-Anlage an-
schaffen oder eine bestehende Anlage erwei-
tern wollen, bis Frühjahr 2011 warten?

Welz: Jedenfalls sollte man jetzt nicht zu teuer 
kaufen. Photovoltaik wird auch im Jahr 2011 
ähnlich gewinnbringend sein wie 2010. Im Juli 
2009 hatten wir die groteske Situation, dass in-
nerhalb von einem Monat die Modulpreise um 
500 bis 600 €/kWp gesunken sind, weil die 
Nachfrage eingebrochen war. Einen Preisrutsch 
könnten wir im Frühjahr 2011 eventuell wieder 
erleben, wenn die Nachfrage für PV-Anlagen 

Sonnenstrom bleibt rentabel
2010 sind die Einspeisesätze für Solarstrom um 25 % gesunken, ab 
Januar 2011 gehen sie für Neuanlagen nochmals um etwa 11 bis 
13 % zurück. Wie sieht es derzeit auf dem Markt aus? Mario Welz 
von der WLV-Service GmbH im Wochenblatt-Gespräch.

Ab Januar 2011 sinkt die Einspeisevergütung für Neuanlagen erneut um etwa 11 bis 
13 %. Deshalb haben die meisten Installationsfirmen derzeit volle Auftragsbücher. 
Foto: Stückemann

Mario Welz, 
Solarstrombera-
ter bei der WLV-
Service GmbH, 

Münster
 Foto: Asbrand
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sinkt. Daher ist eine Entwicklung auf dem 
Markt schwer vorauszusagen. Dennoch kann 
langes Zuwarten auch falsch sein. Durchdacht 
und in Ruhe planen, dann umsetzen, diese De-
vise war in der Vergangenheit immer richtig.

Wochenblatt: Die WLV-Service GmbH berät 
Landwirte unabhängig, ob sich eine PV-Anla-
ge etwa auf dem Stalldach rechnet und wie 
teuer die Module sein dürfen. Wo rauf kommt 
es dabei an?

Welz: Zunächst muss sich der Landwirt immer 
entscheiden, ob er „Billig-Module“ ohne Zerti-
fizierung, Modelle der mittleren Preisklasse 
oder Hochleistungsmodule kaufen möchte. 
Die erste Klasse, die Billig-Module, kann man 
heute für etwa 2200 €/kWp bekommen. Sie 
sind in der Regel nicht so gut verarbeitet und 
wandeln nur etwa 11 bis 12 % des Sonnenlichts 
in Strom um.
Modelle der mittleren Preisklasse kosten der-
zeit etwa 2400 €/kWp. Es handelt sich um deut-
sche und gute ausländische Module, die auf 
Wirkungsgrade von 13 bis 14,5 % kommen. 
Dann gibt es noch die Hochleistungsmodule 
mit Wirkungsgraden über 16 %. Sie kosten bis 
zu 3000 €/kWp installierte Leistung.

Wochenblatt: Zu welchen Modulen tendieren 
Sie in Ihren Beratungsgesprächen?

Welz: Wir empfehlen in der Regel die „goldene 
Mitte“, also das mittlere Preissegment. Hier 

passt unseres Erachtens das Preis-Leistungs-
Verhältnis. Dies trifft auf bekannte Fernost-
Module wie Suntech oder auch Deutsche Mo-
dule wie Scheuten zu.

Wochenblatt: Angenommen, ein Landwirt 
hat ein Süddach für 30 kWp, die Module kos-
ten 2400 €/kW und der Einspeisetarif beträgt 
für den 20-jährigen Zeitraum 33,03 Cent/
kWh. Wie sieht die überschlägige Rechnung 
aus?

Welz: In den 2400 €/kW sind die Aufwen-
dungen für die Module, die Installation auf 
dem Dach sowie die Wechselrichter enthalten. 
Zusätzlich kommen die Elektroinstallations-
kosten in Höhe von etwa 100 bis 120 €/kWp. 
Eine solche 30-kWp-Anlage kostet heute im 
Schnitt etwa 75  000 €. In einem normalen Son-
nenjahr erzeugt die Anlage je kWp 850 kWh/
kWp/a, macht unterm Strich 25  500 kWh. 
Multipliziert mit dem Einspeisetarif 

(33,03 Cent) kommt man auf den Erlös von 
8423 €/Jahr. Viele dieser Anlagen werden heute 
zu 100 % fremdfinanziert mit dem KfW-Dar-
lehen. Nach Abzug aller weiteren Kosten, unter 
anderem für Versicherung und Wartung, kann 
der Investor eine Rendite von 6,6 % (interner 
Zinsfuß) erzielen. 

Wochenblatt: Wie könnte die Rechnung 2011 
für die 30-kW-Anlage aussehen, wenn die 
Modulpreise sinken?

Welz: Angenommen, der Modulpreis sinkt um 
8 % und die Vergütung sinkt um 11 %, dann 
würde bei einem Einspeisetarif von 30,30 Cent 
die Rendite (interner Zinsfuß) um 7,2 % bei 
100 % Fremdfinanzierung liegen, wenn die 
PV-Anlage im ersten Quartal 2011 in Betrieb 
geht. Hier ist der Vorteil zum Jahresbeginn auf 
das 21. Einspeisejahr zurückzuführen. Die 
Zahlen zeigen, dass Solarstromanlagen für 
Landwirte rentabel bleiben, immer vorausge-
setzt, sie haben ein geeignetes Dach und der 
Stromnetzbetreiber gibt die benötigte Einspei-
sezusage.

Wochenblatt: Die Eigenverbrauchsregelung 
von Sonnenstrom ist ab 1. Juli 2010 erheblich 
verbessert worden.

Welz: Der Direktverbrauch von Sonnenstrom 
in Haus und Hof entlastet die öffentlichen 
Stromnetze, deshalb wurden neue Regelungen 
geschaffen. Unter anderem wurde die maxima-
le Anlagengröße beim Eigenverbrauch von 30 
auf 500 kWp erhöht. Zudem wurde eine Diffe-
renzierung bei der Vergütung eingeführt. Bezo-
gen auf die Solarstromerzeugung einer PV-An-
lage werden selbst genutzte Solarstrommengen 
oberhalb eines Direktverbrauchsanteils von 
30 % höher vergütet, als der selbst genutzte So-
larstrom unterhalb dieses Schwellenwertes. 
Generell kann man sagen, dass der Direktver-
brauch immer rentabel ist. 
Eine einfache Rechnung zur Verdeutlichung: 
Netto Stromkosten pro kWh + Anteil >30 % Ei-
genverbrauch = Vergütung des selbst genutzten 
Stromes. Angenommen: EVU-Stromkosten 

So wird Sonnenstrom bezahlt
Vergütungssätze nach dem EEG 2010 in Cent/kWh

Inbetriebnahme bis 
30 kW

ab 
30 kW

ab 
100 kW

ab 
1000 kW

Konversions-
flächen*,
versiegelte 
Flächen

Gewerbe-
gebiete* an 

Verkehrswegen

ab 1.10.2010 33,03 31,42 29,73 24,79 25,37 24,26
ab 1.1.2011** 30,30 28,83 27,28 22,74 – –
ab 1.1.2012** 26,97 25,66 24,28 20,24 – –
* Anlagen auf Ackerflächen werden nicht mehr gefördert.
** Angenommene (geschätzte) Degression zum 1.1.2011 und 1.1.2012 jeweils 11 %

1

„Im Privathaushalt kann 
man etwa 10 bis 40 % des 
zugekauften EVU-Stroms 

durch Sonnenstrom 
ersetzen.“

Anzeige
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18 Cent/kWh + Eigenverbrauch 16,65 Cent/
kWh = 34,65 Cent. Bedeutet 34,65 Cent für den 
Strom, der selbst verbraucht wird. Gegenüber 
der Volleinspeisung (33,03 Cent) beträgt der 
Vorteil 1,65 Cent pro kWh.

Wochenblatt: Je mehr Eigenstrom ich im 
Haus oder auf dem Betrieb verbrauche, desto 
rentabler wird die Sache also. 

Welz: Das ist im Prinzip richtig, in der Praxis 
aber nicht so leicht umzusetzen. Allgemein 
geht man davon aus, dass man in Privathaus-
halten etwa 10 bis 40 % des EVU-Stromes 
durch Sonnenstrom ersetzen kann. Theore-
tisch müsste man alle großen Stromschlucker, 
also Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler 
oder Elektroherd, von 10 bis 16 Uhr laufen las-
sen, wenn die PV-Anlage auf dem Dach den 
meisten Strom produziert.

Wochenblatt: Landwirte betreiben oft sehr 
große PV-Anlagen, die erhebliche Strom-
mengen erzeugen. Wer kann von der Eigen-
verbrauchsregelung profitieren?

Welz: Alle Betreiber können die Direktver-
brauchsvergütung nutzen. Grundsätzlich kann 
man sagen, dass der Landwirt, der viel Strom 
verbraucht, auch sehr stark von dem Eigenver-
brauch profitiert. Für ältere Anlagen muss ge-
prüft werden, ob es sinnvoll ist, auf den Eigen-
verbrauch umzusteigen. Bei der Umsetzung des 

Sonnenstromvergütung bei Eigenverbrauch
Vergütung in Cent/kWh für PV-Anlagen an oder auf Gebäuden (Dach, Fassade), gilt nicht für 
Freigeländeanlagen

Inbetriebnahme bis 
30 kW

ab 
30 kW

ab 
100 kW*

ab 1.10.2010 Direktverbrauchsanteil <30 %
Direktverbrauchsanteil >30 %

16,65
21,03

15,04
19,42

13,35
17,73

Eingesparter Haushaltsstrom
(vom EVU nicht bezogener Strom) 18,00 18,00 18,00

Gesamtvorteil 34,65
39,03

33,04
37,42

31,35
35,73

2

In den neuen Bundesländern sind die Produktionskapazitäten erheblich ausgeweitet worden. Hier ein Blick in die Werkshalle der 
 Firma Centrosolar bei Wismar. Foto: Centrosolar

„Wenn ein Gebäude mit 
einer PV-Anlage brennt, 

ist guter Rat teuer.“

Eigenverbrauches ist zu beachten, dass zwischen 
50 und 70 kWp eine Wandlermessung notwen-
dig ist, das bedeutet, dass hier technische Verän-
derungen am Hauszähler realisiert werden müs-
sen, um den Strom selbst zu nutzen. Dieser 
Umbau ist in der Regel mit hohen Kosten ver-
bunden, sodass sich dieser Umbau nicht lohnt.

Wochenblatt: Wenn Gebäudebesitzer dem-
nächst Angebote für PV-Anlagen einholen 
möchten: Worauf sollten sie achten?

Welz: Das wohl größte Problem ist, dass die 
Solarfirmen bzw. Handwerksbetriebe heute 
sehr viele verschiedene Module und auch un-
bekannte Module anbieten. Der Landwirt soll-
te auf zertifizierte Module (CE) oder vom 
TÜV-Rheinland geprüfte Module zurückgrei-
fen. Die Händler geben heute in der Regel zwei 
bis fünf Jahre Garantie aufs Material. Für die 
Module werden Leistungsgarantien abgege-
ben: Nach zehn Jahren müssen die Module 
noch mindestens 90 % ihrer Leistung, nach 
25 Jahren 80 % der Leistung bringen. 
Doch nicht jedes unbekannte Modul muss 
minderwertig sein. Im Fall des Falles sollte sich 
ein Landwirt zumindest eine oder zwei Refe-
renzanlagen anschauen und den Betreiber nach 
den bislang erzielten Erträgen befragen.

Wochenblatt: Mitunter bringt eine vor ein 
oder zwei Jahren installierte PV-Anlage nicht 
den erwarteten Ertrag. Was kann der Betrei-
ber tun?



Wochenblatt Kompakt 27

Solaranlagen
Energie 
für Haus und Hof

Welz: Zunächst sollte jeder Betreiber seine An-
lage selbstkritisch begutachten. Fehler durch 
Verschattung könnten ein Grund sein, aber 
auch Netzprobleme sind denkbar, wenn zum 
Beispiel beim Nachbarn eine Photovol-
taikanlage gebaut wurde. Bei Fehlern sollte sich 
der Betreiber an seinen Solarinstallateur bzw. 
den Elektriker halten. Sie müssen prüfen, ob 
alles stimmt. Alternativ kann man sich auch an 
neutrale Berater oder Installateure wenden.

Wochenblatt: Firmen bieten Systeme zur 
Fernüberwachung einer PV-Anlage an. Was 
halten Sie davon?

Welz: Solche Fernüberwachungssysteme ma-
chen Sinn bei größeren PV-Anlagen oder wenn 
die Anlagen auf abseits stehenden Ställen mon-
tiert sind. Die Leistungsdaten und Fehlermel-

dungen der Anlage können dann via Internet-
portal, E-Mail, Fax oder SMS abgerufen bzw. 
empfangen werden. Das System etwa von So-
larlog kostet einmalig 800 bis 1800 € in der An-
schaffung, je nach Modellausführung.

Wochenblatt: In der Branche wird das Thema 
Brandschutz kontrovers diskutiert.

Welz: Wenn ein Gebäude mit einer PV-Anlage 
brennt, ist guter Rat teuer. Die Feuerwehren 
lassen diese Gebäude in der Regel kontrolliert 
abbrennen, weil eine Löschung mit Wasser zu 
gefährlich ist. Momentan ist das Problem kaum 
zu lösen, weil man die Module im Brandfall 
nicht abschalten kann. Bislang ist der Betreiber 
einer PV-Anlage nicht verpflichtet, die Feuer-
wehr vorab über seine Anlage zu informieren. 
Dies sollte man eventuell freiwillig tun, doch 
im Brandfall hilft das auch nicht weiter. Nur 
eines ist wichtig: Jeder PV-Betreiber sollte seine 
Anlage angemessen gegen die verschiedenen 
Risiken – Betriebsausfall, Sturm, Hagel usw. – 
versichern.

Wochenblatt: Wie oft sollte man eine PV-An-
lage reinigen? 

Welz: Eine regelmäßige Reinigung ist meines 
Erachtens nicht unbedingt erforderlich, es 
kommt auf die jeweilige Anlage und Umge-
bung vor Ort (Dachneigung, Staubbelastung 
usw.) an. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, 
dass viele PV-Anlagen durch den Regen sauber 
gewaschen werden. Bei starker Staubbelastung 
kann eine „Profi-Reinigung“ den Ertrag ver-
bessern, jedoch sollte jeder Landwirt dieses 
kritisch hinterfragen. Armin Asbrand 

„Eine regelmäßige 
Reinigung der PV-Anlage 

ist nicht unbedingt 
erforderlich.“

Wechselrichter wandeln den Gleichstrom der PV-Anlage in Wechselstrom um, der 
 anschließend ins öffentliche Stromnetz gespeist wird. Foto: B. Lütke Hockenbeck

Anzeige
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„haben mein Sohn Hendrik und ich uns inten-
siv mit dem Thema Biogas beschäftigt und ge-
prüft, ob es für uns Sinn macht, eine eigene 
Anlage zu bauen. Aufgrund der Nähe zu Ben-
nings haben wir uns aber dagegen und für ein 
Konzept der Arbeitsteilung entschieden.“ Um 
nicht in unnötige Konkurrenz zu treten, ent-
schlossen sich Schemmers gegen den Bau einer 
eigenen Biogasanlage. Stattdessen errichteten 
sie auf ihrem Betrieb ein BHKW mit einer elek-
trischen Leistung von rund 250 kW und küm-
mern sich um das Wärmekonzept. „Unser 
Nachbar hat große Erfahrungen. Für uns wäre 
der Einstieg in die Biogasproduktion der Ein-
stieg in einen neuen Betriebszweig mit allen 
Risiken gewesen“, erklärt Schemmer. „So profi-
tieren wir voneinander: Wir von Bennings 
Fachwissen und Bennings davon, dass wir eine 

neue Wärmeverwertung erschließen können.“ 
Und natürlich, so ist sich Schemmer sicher, 
werden auch die Wohnhausbesitzer von der 
Nahwärme profitieren.

Eigene Erfahrungen
Familie Schemmer spricht aus eigener Erfah-
rung: Im vergangenen Winter baute die Land-
wirtsfamilie zunächst ein kleines Nahwärme-
netz und schloss ihr eigenes Wohnhaus, den 
Schweinestall sowie zwei weitere Wohnhäuser 
an. „Die Wärmeversorgung über das BHKW 
klappt reibungslos“, erzählt Hendrik Schem-
mer. „Im Grunde merken wir gar nichts davon, 
wenn man davon absieht, dass wir wesentlich 
weniger Öl einkaufen müssen.“ Im Normalfall 
werden Stall und Wohnhäuser komplett vom 

Wärme vom Acker
Mit Biogas wird in erster Linie Strom erzeugt. Doch dabei entsteht Wärme. Wie 
diese für das Beheizen von Wohnhäusern und zur Bereitstellung von warmem 
Wasser verwendet werden kann, zeigt unser Beispiel aus Reken-Hülsten. 

Etwa 800 m von ihrem BHKW liegt das Wohngebiet entfernt. Dort wollen Hendrik und Heiner Schemmer im Herbst dieses Jahres 
etwa 15 Wohnhäuser an ihr Nahwärmenetz anschließen.  Fotos: Stückemann

 Am Anfang stehen Mais, Gülle und Zucker-
rüben, am Ende die warmen Füße von 

rund 15 Familien. Im Herbst dieses Jahres pla-
nen Heiner und Hendrik Schemmer aus Reken-
Hülsten den Bau eines Nahwärmenetzes. Mit 
der bei der Stromerzeugung in ihrem Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) anfallenden Wärme wol-
len sie die Wohnhäuser und einen Gewerbebe-
trieb in einer rund 800 m entfernt liegenden 
Siedlung versorgen. 
„Das BHKW auf unserem Betrieb“, erzählt 
Heiner Schemmer, „läuft seit November ver-
gangenen Jahres.“ Versorgt mit Biogas wird es 
von der Biogasanlage des Betriebes von Ulrike 
und Hermann-Josef Benning, die nur wenige 
Hundert Meter entfernt liegt. „Als 2008 die No-
velle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) bevorstand“, erinnert sich Schemmer, 



Wochenblatt Kompakt 29

Nahwärme aus Biogas
Energie 
für Haus und Hof

BHKW versorgt. Kommt es aus irgendeinem 
Grund – zum Beispiel während der Wartung 
des BHKW – zu einem Engpass, springen die 
alten Heizungen vollautomatisch an und gehen 
entsprechend wieder aus, wenn die Wärmever-
sorgung über das BHKW wieder ausreicht. 
Nach dem gleichen Prinzip sollen die Häuser 
sowie der Gewerbebetrieb in der Nachbarschaft 
versorgt werden: Im Grunde übernimmt die 

Mit ihrem BHKW (250 kWth) können Schemmers alle 15 Wohnhäuser bis zu Außen-
temperaturen von –5 °C vollständig mit Wärme versorgen.

Anzeige

Das warme Wasser wird über solche Wär-
meleitungen zu den Häusern gepumpt. In 
dem  isolierten Rohr liegen zwei Kunst-
stoffleitungen für Vor- und Rücklauf. 



Nahwärme aus Biogas
Energie 

für Haus und Hof

Nahwärme aus dem BHKW die Erwärmung 
des Heiz- und des Nutzwassers. „In unseren 
Verträgen mit den Wärmekunden steht 
aber, dass alle eine eigene Heizung vorhalten 
müssen“, erklärt Hendrik Schemmer. Das ist 
für Spitzenzeiten oder Ausfälle notwendig. 
Vertraglich festgehalten werden außerdem 
die Mindestwärmemenge, die jeder abneh-
men muss, sowie der Preis für die Wärme. 
Dieser wird sich am durchschnittlichen 
Heizölpreis des jeweiligen Vorjahres orientie-
ren. Wie bei der Stromabrechnung werden 
die Wärmeabnehmer monatliche Abschlags-
zahlungen leisten. Jeweils im Januar findet dann 
die Jahresabrechnung statt. Gegebenenfalls wer-
den die Abschlagszahlungen neu angepasst. 
„Durch dieses System und durch die Orientie-
rung am durchschnittlichen Ölpreis des Vor-
jahres haben unsere Wärmekunden eine hohe 
Planungssicherheit und sind nicht mehr abhän-
gig von den Schwankungen der Preise für fossile 
Energieträger“, ist sich Heiner Schemmer sicher. 
Die Laufzeit der Verträge ist auf zehn Jahre aus-
gelegt.
Schemmers hoffen im Oktober mit dem Ver-
legen der Leitungen anfangen zu können. In-
betriebnahme des Wärmenetzes soll Anfang 
Dezember sein, noch bevor es richtig kalt 
wird. 

Biogas für Wohnungen 
und Schwimmbad

Auch wenn über das BHKW der Familie 
Schemmer bald 15 Wohnhäuser, Schweine-
stall und ein Gewerbebetrieb mit Wärme ver-

sorgt werden, handelt es sich hier nur um 
einen Teil der Energie, die in der Biogasanlage 
der Familie Benning erzeugt wird. Gefüttert 
mit Silomais, Gülle und Zuckerrüben produ-
zieren die Methanbakterien in der Anlage so 
viel Biogas, dass damit neben dem 250-kW-
Motor bei Schemmers, ein 250-kW-Motor an 
der Biogasanlage sowie ein 250-kW-Motor 
am Schwimmbad in Reken betrieben werden 
können. „Insgesamt“, berichtet Hermann-
Josef Benning, „produzieren wir heute mit 
unserem Biogas jährlich rund 5 Mio. kWh 
Strom und gleichzeitig ebenso viel Wärme. 
0,7 Mio. kWhth benötigen wir als Eigenwärme 
im Biogasprozess, mehr als 2,4 Mio. kWhth 
können wir sinnvoll zum Heizen oder für die 
Bereitstellung von warmem Wasser gebrau-
chen. Mit allen geplanten Erweiterungen im 
Herbst 2010 wollen wir im Jahr 2011 etwa 
3,5 Mio. kWhth nutzen können. Damit kön-
nen etwa 350  000 l Heizöl ersetzt werden.“
Einen Großteil der Wärme benötigt das Re-
kener Schwimmbad. Im Winter wird das Hal-
lenbad geheizt, im Sommer das Wasser im Frei-

bad. Fällt das BHKW am Schwimmbad einmal 
aus, kann das Bad zur Notfallversorgung auf 
seine alte Heizung zurückgreifen. Die Vereins-
heime des Rekener Sport- und des Rekener 
Musikvereins werden ebenfalls über das 
„Schwimmbad-BHKW“ mit Wärme versorgt. 
Das Schwimmbad liegt etwa 3,5 km von der 
Biogasanlage entfernt. Das BHKW hier wird 
über eine Gasleitung versorgt. Damit das Bio-
gas durch die Gasleitung bis zum Satelliten-
BHKW am Schwimmbad transportiert werden 
kann, muss es zunächst aufbereitet werden. Am 
wichtigsten ist es, das Gas zu trocknen. „Bio-
gas“, erklärt Benning, „ist nach der Entstehung 
etwa 30 °C warm und wassergesättigt. Würde 
man es in diesem Zustand in die Gasleitung 
einleiten, würde das enthaltene Wasser kon-
densieren und die Leitung stünde in kürzester 
Zeit voll Wasser und wäre verstopft.“ Nach der 
Trocknung, das Gas wird hierzu abgekühlt, so-
dass das enthaltene Wasser kondensieren und 
abgeschieden werden kann, muss es noch ver-
dichtet werden: Es geht mit einem Druck von 
65 mbar in die Leitung. 

Ulrike und Hermann-Josef 
Benning rechnen damit, 
2011 durch die Nutzung der 
thermischen Energie, die bei 
der Verstromung ihres 
 Biogases entsteht, rund 
350  000 l Heizöl ersetzen zu 
können. Fotos: Dammann
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 E s ist eine regionale, sichere Versorgung 
mit Erneuerbarer Energie zu günstigen 

Preisen. Ulrike Lücke-Bauer, Gebäudeener-
gieberaterin der WLV-Service GmbH ist von 
den Vorteilen überzeugt, die der Anschluss 
eines Wohnhauses an das Nahwärmenetz 
einer Biogasanlage bietet. 
„Die Bewohner bezahlen das warme Wasser, 
dass sie für ihren Heizkreislauf benötigen“, 
erklärt sie. „Die Verluste, die sonst bei der Ver-
brennung zum Beispiel von Heizöl im Heiz-
kessel entstehen, müssen sie nicht mehr tra-
gen.“ Das, so die Beraterin, können 10 % des 
bislang benötigten Brennstoffs sein. Bei ver-
alteten Heizkesseln sind diese Verluste noch 
deutlich höher. Bei der Nutzung der Wärme 
aus Blockheizkraftwerken wird die Wärme in 
Form von warmem Wasser geliefert und 
 direkt in das Heizsystem eingespeist. Wie das 
in der Praxis funktionieren kann, lesen Sie 
in dem Beitrag „Wärme vom Acker“ auf 
Seite 26.

Für Geldbeutel und Umwelt
Damit die Zusammenarbeit mit dem Betrei-
ber der Biogasanlage bzw. des Blockheizkraft-
werkes (BHKW) auf die Dauer funktioniert, 
sollten beide Partner natürlich einen Vertrag 
schließen. „Die wichtigsten Vertragsbestand-
teile“, fasst die Beraterin zusammen, „sind die 
Festlegung des Übergabeortes der Wärme, 
die im Jahr benötigte bzw. gelieferte Wärme-
menge, die Vertragsdauer sowie die Festle-
gung der Preisregelung. In der Regel enthält 
der Vertrag außerdem Informationen über 
die Anlagengröße.“
Häufig baut der Wärmelieferant die Wärme-
leitung bis zum Übergabeort. Hier ist ein Wär-
metauscher installiert und hier befindet sich 
auch ein Zähler, der für beide Vertragsparteien 
zugänglich sein muss. Da sich die Investiti-
onen für den Betreiber des BHKW langfristig 
rechnen müssen, ist häufig eine längerfristige 
Bindung erwünscht. „Das hat aber auch für 
den Abnehmer der Wärme Vorteile“, be-

schreibt die Beraterin. „Er kann dann über 
diesen Zeitraum zu kalkulierbaren Preisen si-
cher Wärme beziehen und ist unabhängig von 
globalen Ereignissen wie Krisen oder Unfäl-
len.“ Deshalb sollte auch die Preisgestaltung 
über diesen längeren Zeitraum festgelegt wer-
den. Lücke-Bauer empfiehlt den Vertragspart-
nern, sich auf einen Basispreis zu einigen, der 
sich aber abhängig von der zukünftigen Preis-
entwicklung verändert, also eine sogenannte 
Preisgleitklausel einzubauen. „Die Preisanpas-
sung kann sich an einem Verbraucherpreisin-
dex zum Beispiel dem Fernwärmeindex, he-
rausgegeben vom Statistischen Bundesamt, 
orientieren“, schlägt sie vor. Wie hoch der Ba-
sispreis schließlich ist und welches Jahr als 
Basis genommen wird, ist Verhandlungssache. 
In der Regel liegt der Wärmepreis für Wohn-
häuser unter dem für Primärenergie.

Was sonst noch wichtig ist
Da keine Technik vollkommen störungs- und 
wartungsfrei läuft, muss für diese Zeiten vor-

gesorgt werden. Nur in den seltensten Fällen 
werden Wärmeabnehmer in „Notzeiten“ ihre 
eigene Heizungsanlage einschalten können. 
„Für Spitzenzeiten im Winter oder diese Not-
fälle“, erklärt die Beraterin, „empfiehlt es sich, 
einen Spitzenkessel zu installieren.“ Manch-
mal, so wie in dem nebenstehenden Beitrag 
beschrieben, verfügt aber auch einer der Wär-
meabnehmer (hier das Rekerner Schwimm-
bad) über eine Heizung, die bei Bedarf andere 
Abnehmer mit versorgen kann oder jeder 
greift auf seine alte Heizungsanlage zurück. 
„Bei der Ausgestaltung der Zusammenar-
beit“, fasst Lücke-Bauer zusammen, „gibt es 
einen großen individuellen Spielraum. Wenn 
alles gut läuft, überwiegen die Vorteile für alle 
Seiten: für Wärmelieferant- und abnehmer, 
für die Umwelt und die regionale Wertschöp-
fung. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus 
mit 150 m2 Grundfläche kann rund 3000 l 
Heizöl im Jahr ersetzen.“  stü

*
Dipl-Ing. Ulrike Lücke-Bauer, WLV-Service 
GmbH, Tel. 02  51/41  75-174

Regional, stabil und sicher
Es gibt viele Möglichkeiten, ein Wohnhaus zu heizen. Welche Vorteile der 
Anschluss an das Nahwärmenetz einer Biogasanlage hat und was dabei zu 
beachten ist, beschreibt Ulrike Lücke-Bauer, Gebäudeenergieberaterin der 
WLV-Service GmbH.

„Für meine Frau und mich ist eine vernünftige 
Wärmenutzung sehr wichtig“, betont Benning. 
„Das hat natürlich ökonomische Gründe, 
schließlich erhöhen die Vergütung der Wärme 

sowie der KWK-Bonus die Wirtschaftlichkeit. 
Wird die Wärme genutzt und geht nicht über 
den Notkühler verloren, hat dies aber auch 
 ökologische Vorteile.“ Schon heute, so hat er er-

rechnet, erzeuge die Biogasanlage je Hektar ein-
gesetzter Hauptfutterfläche eine Nettoenergie-
menge aus Strom und Wärme, die dem Heizwert 
aus rund 7000 l Heizöl entspricht.  stü

Im Keller der Wohnhäuser wird die „Übergabestation“ eingerichtet. Mithilfe eines 
 Wärmetauschers gelangt die „Fernwärme“ in den Heizungskreislauf. Hier ist auch 
der Wärmezähler installiert. 



und Deckendämmung sowie neue Fenster not-
wendig.

CO2 und Wasser müssen raus
Bei neueren Gebäuden verschiebt sich das Ver-
hältnis der Energieverluste deutlich. Gebäude 
neueren Datums oder renovierte und nach-
träglich gedämmte Altbauten verlieren 
bis zu 45 % der Heiz energie durch den Luftaus-
tausch. Ein noch größeres Gewicht haben die 
Lüftungsverluste in Niedrigenergiehäusern. 
Bei dieser Bauform liegen sie zwischen 50 und 
65 % der Gesamtheizenergieverluste. Daher 
verlässt man sich bei diesem Haustyp auch 
nicht mehr auf das individuelle Lüften von 
Hand. In den Niedrigenergiehäusern sind An-
lagen zur geregelten Be- und Entlüftung Teil 
des Energiesparkonzeptes. 

Hauptgrund für das Lüften ist nicht der Ersatz 
des verbrauchten Sauerstoffs, wie vielfach an-
genommen wird. Ein Beispiel soll das ver-
deutlichen: Bei wenig anstrengender Arbeit 
im Haus benötigt ein Erwachsener zwischen 
15 und 50 l Sauerstoff pro Stunde. Ein 10 m2 

großes Zimmer mit 2,5 m Deckenhöhe ent-
hält gut 5000 l Sauerstoff. Das heißt, bis Sau-
erstoffmangel eintritt, kann sich eine Person 
theoretisch 100 Stunden in diesem Raum auf-
halten.
Raumlüftung ist vor allem notwendig, damit 
CO2 und Wasserdampf aus den Räumen abge-
führt werden. CO2 führt zwar nicht zu akuten 
Vergiftungserscheinungen, hohe Konzentra-
tionen in Wohnräumen sind jedoch Ursache 
für  Ermüdungserscheinungen, Konzentrati-
onsschwierigkeiten und vermitteln dem Be-
wohner das Empfinden der „dicken Luft“. 

Richtig lüften spart Energie
In wenig gelüfteten Räumen sammelt sich eine Menge Wasser in der Raumluft. 
Schlechtes Klima und Schimmel können die Folge sein. Wir sagen Ihnen, wie Sie 
das Wasser ohne große Energieverluste aus dem Haus bekommen.

Bis zu 15 l Wasser muss die Raumluft in einem Vier-Personen-Haushalt täglich aufnehmen; ungefähr  so viel wie in diesem 
Wassereimer. Fotos: B. Lütke Hockenbeck (2), Grzegorz Leoniec / pixelio.de (1)

 E in Haus oder eine Wohnung verliert die 
zugeführte Heizwärme entweder durch 

Wärmeleitung über Wände, Dach und Fenster 
(Transmission) oder durch die Lüftung. Dabei 
muss es sich nicht ausschließlich um gewollte 
Lüftung handeln. Ältere Gebäude sind zum Teil 
so undicht, dass  auch bei geschlossenen Fens-
tern ein intensiver Luftwechsel stattfindet.
Wie hoch der Energieverlust durch Transmissi-
on bzw. die Lüftung im Verhältnis zu den Ge-
samtverlusten ist, hängt natürlich von der 
Dämmung des Gebäudes ab. Bei nicht sanierten 
Gebäuden, die bis Anfang der 70er Jahre gebaut 
wurden, gehen zwischen 65 und 80 % der 
Wärme durch die Wärmeleitung (Wände usw.) 
verloren. Nur 20 bis 25 % sind der Lüftung zu-
zuschreiben. In diesen Fällen macht es wenig 
Sinn, sich Gedanken über richtiges Lüften zu 
machen. Viel eher sind eine zusätzliche Wand- 
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Damit sich eine vierköpfige Familie in ihrem 
140 m2 großen Einfamilienhaus wohlfühlt, 
braucht sie etwa 2000 bis 3000 m3 Frischluft 
am Tag. Um diese Menge zur Verfügung zu 
stellen, muss das Luftvolumen des Hauses 
etwa alle drei bis vier Stunden erneuert wer-
den.
Neben dem CO2 ist es in erster Linie Wasser-
dampf, der ständig in Wohnräumen anfällt. Die 
Feuchtigkeitsabgabe an die Raumluft beträgt 
pro Person und Stunde etwa 30 bis 50 g. Insge-
samt können von einem Vier-Personen Haus-
halt pro Tag zwischen 8 und 15 kg Wasser an 
die Raumluft abgegeben werden. Diese Wasser-
mengen werden zum Problem, wenn sie dauer-
haft zu Luftfeuchtewerten oberhalb von 65 % 
führen. Dann kann es zu Kondenswasserbil-
dung an kalten Bauteilen oder im schlimmsten 
Fall zu Schimmelbildung kommen. Schimmel-
pilzsporen sind zum Teil sehr giftig und kön-
nen auf Dauer eingeatmet zu anhaltenden Er-
krankungen der Atemwege oder Allergien 
führen. 
Der Wasserdampf muss also aus den Wohnräu-
men heraus, um ein angenehmes und gesundes 

Wohnklima zu erreichen. Das Problem dabei: 
Für das manuelle Lüften gibt es kein Patentre-
zept. Wie viel Luftaustausch jeweils erforder-
lich ist, hängt zum Beispiel von der Raumnut-
zung (Wohnraum, Schlafraum, Küche, Bad) 
bzw. vom Grad der Luftbelastung im Raum ab. 
Auch die Form des Raumes, seine Lage und die 
Anzahl der Fenster spielen eine Rolle. Hinzu 
kommen noch die jeweiligen Wetterverhält-
nisse: Wie kalt bzw. wie windig ist es? Je nach 
Raum, Jahreszeit und Witterungsbedingung 
muss also unterschiedlich intensiv gelüftet 
werden, um den notwendigen Luftaustausch 
zu erreichen.

Wie viel Wasser ist in Luft?
Der Maßstab für den Luftaustausch ist die 
Luftwechselrate. Sie gibt an, wie oft das Luft-
volumen eines Raumes bzw. Gebäudes inner-
halb einer Stunde komplett ausgetauscht 
wird. Eine Luftwechselrate von 1 bedeutet 
demnach, dass die Luft in einem Raum bzw. 
Gebäude durchschnittlich ein Mal in der 
Stunde komplett erneuert wird. Für Woh-

nungen von etwa 75 m2 Grundfläche werden 
Wechselraten von 0,5, für größere Einfamili-
enhäuser von 0,3 (Luft erneuerung alle drei 
Stunden) empfohlen. Welches Ausmaß der 
Energieverbrauch für die Erwärmung der 
Frischluft annimmt, zeigen folgende Zahlen: 
Etwa 700 l Heizöl pro Winter wären notwen-
dig, um bei einer Luftwechselrate von 1 die 
Frischluft einer 75 m2 Etagenwohnung zu er-
wärmen. Bereits 1250 l Heizöl pro Jahr sind es, 
wenn die Luft eines Einfamilienhauses 
(140 m2) ein Mal stündlich ausgetauscht und 
aufgewärmt wird. Erreicht man durch bau-
liche Maßnahmen am Gebäude und gezieltes 
Lüften die empfohlenen Wechselraten von 0,5 
bzw. 0,3, sinken auch die Energiekosten ent-
sprechend.
Den überschüssigen Wasserdampf bekommt 
man nur aus der Wohnung, wenn die zu 
feuchte Luft durch trockene ersetzt wird. Wie 
viel Wasserdampf durch einen Luftaustausch 
abgeführt werden kann, hängt vom Unter-
schied der absoluten Außen- und Innenluft-
feuchte ab. Im Winter ist das kein Problem, 
weil die Außenluft selbst bei Schnee, Nebel 
oder Regen wesentlich trockener ist als die 
Raum luft. Steigt die Außentemperatur jedoch 
auf über 5 °C an, wird pro Luftwechsel immer 
weniger Dampf aus der Wohnung transpor-
tiert. Bei 10 °C ist mit Wasser gesättigte Au-
ßenluft schon absolut feuchter als Raumluft 
bei 20 °C und 50 % relativer Feuchte (siehe 
Übersicht 1) An solchen Tagen wird es dann 
schwierig, die Wasserdampfbe lastung in den 
Räumen zu senken. Hohe Luftfeuchtegehalte 
bei höheren Außentemperaturen sind jedoch 
bei weitem nicht so kritisch wie bei niedrigen 
Außentemperaturen. Tauwasserbildung und 
deren negative Folgen sind bei den relativ ge-
ringen Temperaturunterschieden zwischen 
Raumluft und Außenluft nicht zu erwarten, 
weil die Wand oberflächen im Inneren der 
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Umgebungsluft enthält neben allerlei er-
wünschten und unerwünschten Bestand-
teilen auch immer einen Teil Wasser, und 
zwar als Wasserdampf. Allerdings ist die 
Wasserdampfaufnahme der Luft begrenzt. 
Jeder Kubikmeter Luft kann nur eine be-
stimmte Menge Wasser als Dampf aufneh-
men. Wie hoch dieser Teil ist bzw. sein 
kann, hängt von der Lufttemperatur ab. 
Warme Luft kann wesentlich mehr Wasser-
dampf aufnehmen als kalte. Deshalb wird 
die Luftfeuchtigkeit auch als relativer Wert 

angegeben. Relativ heißt, im Verhältnis zur 
Lufttemperatur. Ein Beispiel: Bei einer 
Lufttemperatur von 20 °C kann 1 m3 Luft 
17,3 g Wasser in Form von Wasserdampf 
aufnehmen. Die relative Luftfeuchte be-
trägt dann 100 %. Obwohl 5 °C kalte Luft 
nur 6,8 g Wasser pro m3 aufnehmen kann, 
würde ein Hygrometer auch in diesem Fall 
100 % Luftfeuchte anzeigen, weil bei der 
entsprechenden Temperatur die maximal 
mögliche Menge Wasserdampf in der Luft 
enthalten ist. 

Die Luftfeuchte ist relativ

So viel Wasser speichert die Luft
Maximaler Wasserdampfgehalt (= 100 % relative Luftfeuchte) 
in g pro m3 Luft bei verschiedenen Temperaturen

1

30,3
23,1

17,3
12,8

9,4
6,8

4,4
3,3

2,2
1,4
0,9

Maximaler
Feuchtigkeitsgehalt
in g pro m3 Luft

Lufttemperatur in °C

–20
–15
–10
–5
±5
+5
+10
+15
+20
+25
+30

Quelle: Impulsprogramm Schleswig-Holstein Beträgt der Luftfeuchtewert dauerhaft mehr als 65 %, 
kann sich Kondenswasser bilden. 
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Wohnung auch an problematischen Stellen 
noch warm genug sind, sodass keine Konden-
sation auftritt.

Einige Lüftungsregeln
Ganz klar, dass es nicht für jede Witterungssi-
tuation die passende Lüftungsempfehlung 
geben kann. Trotzdem kann man sich dem Op-
timum nähern. Dazu sind nur einige Grund-
regeln zu beherzigen.
• Egal, ob das Fens ter „auf Kipp“ steht oder 
ganz geöffnet wird, wie lange das Fenster offen 
stehen muss, ist vom Temperaturunterschied 
zwischen innen und außen und der Windstär-
ke abhängig. Der Temperaturunterschied führt 
zu einem automatischen Luftaustausch, weil 
unterschiedlich warme Luftmassen immer be-
strebt sind, einen Temperaturausgleich herzu-
stellen. Auch Wind führt bei geöffneten Fens-
tern auf Grund des Winddrucks auf der 
windzugewandten Seite und der Sogwirkung 
auf der abgewandten Seite zu unterschiedlich 
starken Lüftungseffekten. 
• Je kälter die Außentemperatur und je höher 
die Windstärke, umso kürzer muss die Lüf-
tungsdauer sein.
• Das beliebte Dauerlüften bei gekipptem Fens-

ter ist die schlechteste Lüftungsvariante. In der 
kalten Jahreszeit wird die Luftmenge, die durch 
das gekippte Fenster strömt, oft unterschätzt. 
Im Frühjahr und Herbst dagegen, wenn die 
Temperaturunterschiede zwischen Innen- und 
Außenluft recht gering sind, findet durch ein 
gekipptes Fenster so gut wie kein Luftwechsel 
statt.
• Viel effektiver ist das Stoßlüften. Dabei wer-
den die Fenster komplett geöffnet, sodass es 
möglich ist, innerhalb kurzer Zeit große Luft-
mengen auszutauschen.
• Noch bessere Ergebnisse erzielt die Querlüf-
tung. Dabei werden gegenüberliegende Fenster 
in einem Raum geöffnet. Der entstehende 
„Durchzug“ führt zu einem sehr raschen Luft-
wechsel. Im Winter reichen bei dieser Lüftungs-
art maximal drei Minuten aus und die  Raumluft 
ist erneuert. Wird nur ein Fenster pro Raum ge-
öffnet (Stoßlüftung), sind im Winter höchstens 
fünf Minuten für die Raumlüftung notwendig.
• Nicht von einem Zimmer in das andere lüften 
bzw. heizen, zum Beispiel nicht vom warmen 
Wohnzimmer das kalte Schlafzimmer mit lüf-
ten und heizen. Die warme und feuchte Luft 
des Wohnzimmers kondensiert sonst eventuell 
an den kalten Wänden des Schlafzimmers.
• Die sehr feuchte Luft aus Bad oder Küche 

nicht erst in Nachbarräume gelangen lassen, 
sondern so schnell wie möglich nach außen 
abführen.

Automatisch lüften
Die Empfehlungen zum richtigen Lüften be-
treffen in erster Linie Altgebäude. Wer heute 
neu baut, sollte sich Gedanken über eine gere-
gelte Be- und Entlüftung machen. Zumal die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) bei Neu-
bauten eine weitestgehend luftdichte Gebäude-
hülle fordert, um Energieverluste einzuschrän-
ken. Solche Lüftungsanlagen führen den 
Räumen die richtige Menge Frischluft zu. Die 
einfachste Lösung ist eine Abluftanlage, die 
verbrauchte und feuchte Luft aus Küche, WC 
und Bad abzieht. Frischluft wird bei diesen An-
lagen durch Zuluftventile in die Wohnräume 
nachgeführt. Allerdings entstehen auch hier 
noch Lüftungswärmeverluste, weil es sich bei 
der nachströmenden Luft um kalte Außenluft 
handelt, die, wie bei der Fensterlüftung auch, 
noch erwärmt werden muss.
Aus energetischer Sicht ist eine Be- und Entlüf-
tung mit Wärmerückgewinnung das Non-
plusultra. Dabei werden zwischen 75 und 90 % 
der in der Abluft enthaltenen Wärme zurück-
gewonnen. Allerdings werden diese Einspa-
rungen mit hohen Investitionen erkauft.  
 Wob

Nicht zu lange lüften
Notwendige Lüftungsdauer für eine Luftwechselrate von 1 bei 
unterschiedlichen Lüftungsarten
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Die für die angegebenen
Lüftungszeiten besonders
zutreffenden Monate

Ungefähre Lüftungszeit
in Abhängigkeit 
von der Außentemperatur

Dezember, Januar,
Februar

4 bis 6 Minuten

März, November 8 bis 10 Minuten

April, Oktober 12 bis 15 Minuten

Mai, September 16 bis 20 Minuten

Juni, Juli, August 25 bis 30 Minuten

Quelle: Impulsprogramm Schleswig-Holstein

Die Fenster zum Lüften ganz öffnen. So lässt sich der Luft-
wechsel am besten regulieren.






