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Shell erstellt und veröffentlicht seit Jahrzehnten Szenarien; zuletzt 
die 25. Ausgabe der Shell Pkw-Szenarien (2009) sowie die Shell 
Lkw-Studie (2010). Nun legt Shell – in zusammenarbeit mit dem 
Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut – eine erste Shell Haus-
wärme-Studie vor.

In Deutschland gibt es heute rund 40 Mio. Wohnungen mit einer 
Fläche von 3,4 Mrd. m2. Trotz rückläufiger Bevölkerung wird mit 
einer weiteren zunahme von Wohnungen und Wohnflächen 
gerechnet. Gleichzeitig rückt die häusliche Wärmeversorgung 
immer stärker in den Fokus von Wohnungs-, energie- und Klimapo-
litik. Immerhin verbrauchen die Privathaushalte 28,5% der end-
energie und verursachen 14,2% aller energiebedingten Treib-
hausgasemissionen – hauptsächlich für Heizwärme.

Leitthema der ersten Shell Hauswärme-Studie ist die nachhaltige 
Wärmeversorgung privater Haushalte. zur Abschätzung künftiger 
entwicklungen werden zunächst die technologischen Potenziale 
bei der Bereitstellung von Hauswärme analysiert. Anschließend 
wird die Nachhaltigkeit der Hauswärmeversorgung mit Hilfe von 
Szenarien erforscht.

Die untersuchung der technischen Potenziale erstreckt sich auf die 
Wärmetechnik im Gebäude, die verwendeten Brennstoffe sowie 
den baulichen Wärmeschutz. 

Heutige Brennwerttechnik ermöglicht eine nahezu optimale 
Brennstoffausnutzung. In weiten Teilen des Gebäudebestands 
werden optimierte Gas- und Ölheizungen auch weiterhin das 
rückgrat der Wärmeerzeugung bilden. Allerdings gibt es bei den 
Wärmeerzeugern im Bestand noch erhebliche Modernisierungs-
potenziale. 

Generell zeichnet sich jedoch ein Trend zur multivalenten Wärme-
technik bzw. Hybridisierung von Heizsystemen ab; das heißt, 
mehrere Wärmeerzeuger speisen die Heizanlage der zukunft. 
Das Herzstück der Heizanlage wird nicht mehr ein einziger Wär-
meerzeuger, sondern ein Pufferspeicher, über den Wärmeerzeu-
gung und -abgabe abgestimmt werden, sein. Weitere einsparpo-
tenziale ergeben sich aus der integrierten Betrachtung und Opti-
mierung von ganzen Heizsystemen.

zunehmende Bedeutung gewinnen neue und alternative energie-
technologien – wie Wärmepumpe, Holzfeuerungen oder Solar-
thermie. Der Trend zu saubereren und erneuerbaren Brennstoffen 

und Wärmeenergien – sei es innerhalb einer Brennstoffklasse 
oder zwischen ihnen – setzt sich fort. 

zudem wird der bauliche Wärmeschutz immer wichtiger. Wäh-
rend große Teile des Wohnungsbestandes durch Wärmedäm-
mung auf Niedrighausstandard gebracht werden können, gibt es 
immer strengere Gebäudeeffizienzstandards für Neubauten. Bei 
sehr niedrigem energieverbrauch wird das Nutzerverhalten bzw. 
die einbindung der Nutzer durch energiekonzepte für Haus-
wärme immer wichtiger.

Im Szenarien-Teil werden zunächst Strukturen und Trends bei 
Wohnungen, Wärmeerzeugern und energieträgern untersucht. 
Anschließend werden die wichtigsten einflussfaktoren auf Haus-
wärmeversorgung und Gebäudemodernisierung dargestellt. 

Projektionen bis 2030 zeigen, dass sich die energetische Qualität 
der Wohnungen über Abriss und Neubau verbessert. Trotz stei-
gender Wohnfläche kommt es zu einem rückgang des energie-
verbrauchs und der damit verbundenen Treibhausgasemissionen. 
Für notwendige, darüber hinausgehende einsparungen sind 
Sanierungen des Wohnungsbestandes erforderlich. Diese wer-
den in unterschiedlichen Szenarien betrachtet.

Mit Fortschreibung der bisherigen Sanierungspraxis können die 
ziele der Bundesregierung nicht erreicht werden. Notwendig ist 
eine erhöhung der Sanierungsrate. Diese erfordert eine Verdop-
pelung der Investitionskosten. Weiterhin haben höhere biogene 
und erneuerbare Brennstoffanteile ein spürbares Potenzial zur 
Treibhausgasreduktion und das bei im Vergleich zu den Sanierun-
gen geringen Kosten.

Mit umfassenden Sanierungen können die größten reduktionen 
von energieverbrauch und Treibhausgasen erreicht werden. Mit 
schrittweisen und günstigen Sanierungen wird dagegen eine grö-
ßere Fläche erreicht. Dadurch sinken die flächenspezifischen 
Investitionskosten. Somit wäre eine erhöhung der Sanierungsrate 
sehr viel leichter zu realisieren. Diese hat für die reduktion des 
energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen eine sehr viel 
größere Bedeutung als die Sanierungstiefe.

KurzFASSuNG
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Thermal insulation of buildings is also becoming increasingly 
important. Large proportions of existing housing can be modern-
ised to low energy consumption standards, and energy perform-
ance requirements are becoming more and more stringent for 
new buildings. At low energy consumption levels, user behaviour, 
and the engagement of users through energy concepts, will gain 
more importance in home heating.

The scenario section starts by analysing structures and trends in 
housing, heating and fuels. It then presents the most important 
parameters for home heating and building modernisation. 

Projections up to 2030 show that the energy efficiency of housing 
will be improved by demolition of old houses and construction of 
new ones. Despite the increase in housing space, there will be a 
decrease in energy consumption and the associated greenhouse 
gas emissions. The necessary additional savings will require mod-
ernisation of existing buildings, and that is considered in the vari-
ous scenarios.

The goals of the Federal Government cannot be achieved if cur-
rent modernisation practice is continued unchanged. It will be 
necessary to step up the speed of modernisation, doubling invest-
ments in this area. Higher proportions of biogenic and renewable 
fuels also have considerable potential for greenhouse gas reduc-
tion, at substantially lower cost compared with building moderni-
sation.

Programmes for comprehensive modernisation of housing could 
achieve the greatest reductions in energy consumption and green-
house gas emissions. But stepwise modernisation, implementing 
lower-cost improvements, would reach a wider range of housing 
and improve energy performance for more housing space. That 
would reduce the investment cost per unit of space, and would 
make it very much easier to increase the speed of modernisation. 
It would have much greater impact on energy efficiency and 
reduction of greenhouse gas emissions than in-depth programmes 
that reach a smaller proportion of housing.

Shell has been preparing and publishing scenarios for decades 
now – most recently the 25th edition of the Shell Passenger Car 
Scenarios (2009) and the Shell Freight Vehicle Study (2010). 
Now, in cooperation with the Hamburg International Institute of 
economics, Shell presents the first Shell Home Heating Study.

There are about 40 million homes in Germany today, with total 
space of about 3.4 billion square metres. The number of homes 
and the amount of housing space are expected to increase fur-
ther, despite declining population figures. At the same time, home 
heating is increasingly becoming a focus of housing, energy and 
climate action policy. Private households account for 28.5% of 
final energy consumption, causing 14.2% of all energy-related 
greenhouse gas emissions – mainly for space heating.

The focus of the first Shell home heating study is sustainable heat-
ing for private households. To assess future developments, it starts 
by analysing the technical potentials for home heating. It then 
explores the sustainability of household heating on the basis of 
scenarios.

The analysis of technical potentials covers the heating systems in 
homes, fuels used, and insulation of the buildings. 

Modern condensing boilers are extremely energy efficient. Opti-
mised gas and oil fired systems will continue to be the main 
method of central heating in a large proportion of homes today. 
But there are still considerable potentials for modernisation of 
heating systems in existing buildings. 

There is a general trend towards multivalent heating technology, 
i.e. hybridisation of heating systems; in other words, the heating 
systems of the future will make use of several energy sources. The 
heart of the system will no longer be just one heat generating 
source, but rather a buffer storage system which coordinates heat 
generation and heat output. Further savings potentials will be 
achievable by integrated analysis and optimisation of complete 
heating systems.

New, alternative energy technologies will gain increasing impor-
tance – such as heat pumps, wood-fired systems, and solar ther-
mal heating. The trend towards cleaner, renewable fuels and 
heating energies will continue, both within fuel categories and 
between them. 

ABSTrACT

Kurzfassung / aBstract
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Das Wohnen in einem geschütz-
ten Wohnraum gehört zu Den 
grunDbeDürfnissen Der mensch-
heit. in DeutschlanD, Wo Die mitt-
leren Jahrestemperaturen in Der 
regel unter 10°c liegen unD Die 
hälfte Des Jahres – oDer gar län-
ger – Wohnungen beheizt Wer-
Den müssen, gehört eine Warme 
unterkunft zu Den elementaren 
beDürfnissen Der bevölkerung. 

In Deutschland gibt es heute rund 81,8 
Mio. einwohner und 40,3 Mio. Haushalte. 
Diese leben in über 40 Mio. Wohnungen 
mit über 178 Mio. räumen; das bedeutet 
mehr als zwei räume und mehr als 40 
Quadratmeter Wohnfläche pro Person. 
Die Wohnfläche aller Wohngebäude in 
Deutschland liegt bei insgesamt 3,4 Mrd. 
Quadratmetern; das sind 3.400 Quadrat-
kilometer und entspricht etwa viermal der 
Fläche von Hamburg oder Berlin. und 
trotz inzwischen rückläufiger Bevölke-
rungszahlen steigt die zahl der Wohnun-
gen und die Wohnfläche weiter. 

Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche 
oder Bad – fast alle Wohnräume müssen 
beheizt werden – durch Heizungen und 
mit Brennstoffen oder anderen energieträ-
gern. entsprechend viel energie beanspru-
chen die privaten Haushalte heute – 
28,5% des endenergieverbrauchs in 
Deutschland. Das ist etwa genauso viel, 
wie der gesamte Verkehrsbereich oder die 
Industrie zuletzt (2010) verbrauchten. Der 
wichtigste Anwendungsbereich von end-
energie im Haushaltssektor ist mit rund 
85% die Bereitstellung von raumwärme 
einschließlich Warmwasser.

und auch zu den Treibhausgasemissionen 
tragen die privaten Haushalte wesentlich 
bei. Denn die Versorgung mit Hauswärme 
erfolgt zu rund 90% durch konventionelle 
energien, insbesondere erdgas und Heizöl, 
zu geringen Teilen auch noch durch Kohle. 
rund 18 Mio. Feuerungsanlagen in Haus-
halten verursachten im Jahre 2010 Treib-
hausgasemissionen in Höhe von 113,1 
Mio. Tonnen CO2-äquivalent; das waren 
11,8% aller direkten Treibhausgasemissio-
nen bzw. 14,2% der direkten energiebe-
dingten Treibhausgasemissionen in 
Deutschland – hauptsächlich Kohlendi-
oxid. 

WOHNeN
WärMe
eNerGIe
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wieder ergebnisse seiner Szenario-For-
schung veröffentlicht. Als globales energie-
unternehmen erstellt und veröffentlicht Shell 
in regelmäßigen Abständen globale und 
langfristige energieszenarien bis 2050.3) 

Als führendes energieunternehmen in 
Deutschland befasst sich Shell seit über 50 
Jahren mit zukunftstrends im Automobilsek-
tor. Bisher sind seit 1958 25 Ausgaben der 
Shell Pkw-Szenarien erschienen. Aufgrund 
der zunehmenden Bedeutung des Stra-
ßengüterverkehrs im Verkehrswesen hat 
das Interesse am Lkw in den vergangenen 
Jahren deutlich zugenommen, so dass 
Shell im Jahre 2010 erstmals eine Shell 
Lkw-Studie für Deutschland vorgestellt 
hat.4) 

Doch Shell betreibt nicht nur Forschung 
und entwicklung im Automobil- und Kraft-
stoffsektor. Shell arbeitet ebenso an der 
technischen und wirtschaftlichen Weiter-
entwicklung von Wärmeerzeugern und 
Brennstoffen – vielfach in zusammenarbeit 
mit den führenden Geräteherstellern und 
ihren zulieferern sowie wissenschaftlichen 
Forschungsinstitutionen. Schließlich ist 
Deutschland – ebenso wie im Automobil-
bau – der führende Standort für die ent-
wicklung und Produktion von Wärmeer-
zeugern und Heizanlagen in europa. Die 
Bedeutung des deutschen Hauswärme-
marktes ebenso wie das gestiegene Inter-
esse an einer nachhaltigeren Wärmever-
sorgung von Wohngebäuden hat Shell 
nun veranlasst, eine erste Shell Haus-
wärme-Studie zu erstellen.

3)  Vgl. zuletzt Shell International, Shell energy Scenarios to 
2050. An era of Volatile Transistions, Den Haag 2011 sowie 
www.shell.com/scenarios

4)  Vgl. Shell Deutschland, Shell Pkw-Szenarien bis 2030. Fak-
ten, Trends und Handlungsoptionen für nachhaltige Auto-
Mobilität, Hamburg 2009, www.shell.de/pkwszenarien 
sowie Shell Deutschland, Shell Lkw-Studie. Fakten, Trends 
und Perspektiven im Straßengüterverkehr bis 2030, Hamburg 
2010, www.shell.de/lkwstudie

Damit liegen die Treibhausgasemissionen 
des Hausbrands etwa auf einem Niveau 
mit den emissionen des verarbeitenden 
Gewerbes oder des motorisierten Individu-
alverkehrs.

hauSWÄRMe iM FOkuS
eine sichere und bezahlbare energiever-
sorgung hat bei Wirtschaft, Politik und Ver-
brauchern heute eine ebenso hohe Priori-
tät wie umwelt- und Klimaschutz. 

Die Bundesregierung und auch die eu 
haben in den vergangenen Jahren umfang-
reiche energie- und Klimaprogramme mit 
anspruchsvollen zielen verabschiedet. 
Diese sehen vor, die Treibhausgasemissio-
nen in der eu sowie in Deutschland im zeit-
raum 1990 bis 2050 um 80% oder mehr 
zu verringern.1) 

Primäre Adressaten der bisherigen ener-
gie- und Klimapolitik waren bislang die 
Industrie, die energiewirtschaft – und der 
Verkehrssektor. Industrie und energiewirt-
schaft haben bereits über einen längeren 
zeitraum signifikante emissionsreduktionen 
erbracht; und auch dem Verkehrssektor 
gelang vor gut 10 Jahren eine Trend-
wende. 

Gleichwohl sind Industrie, energiewirt-
schaft und Verkehr weder allein noch ein-
zeln in der Lage, die umfangreichen Klima-
ziele zu erreichen. Bei weiterer Fortschrei-
bung der heutigen energie- und Klimapolitik 
könnten die Treibhausgasemissionen ins-
gesamt um etwa zwei bis drei Fünftel 
gesenkt werden – nicht aber um 80% oder 
mehr.

1)  Vgl. beispw. BMWi/BMu, energiekonzept für eine umwelt-
schonende, zuverlässige und bezahlbare energieversor-
gung, Berlin 2010; europäische Kommission, Mitteilung. 
Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, KOM(2011) 112 endgül-
tig, Brüssel, den 8.3.2011.

Als nächst großer energieverbraucher und 
emittent von Klimagasen gerät deshalb 
nun der energieverbrauch privater Haus-
halte für die Wärmeversorgung in den 
Fokus. ziel der heutigen energie- und Kli-
mapolitik ist es, dass Nutzwärme für Wär-
mezwecke effizienter erzeugt und bereit-
gestellt wird; dass raumwärmeerzeugung 
sich stärker auf alternative und erneuer-
bare energietechnologien stützt; und dass 
dadurch die Treibhausgasemissionen der 
privaten Haushalte deutlich sinken. Da die 
finanziellen Mittel auch für den Klima-
schutz im Wohnungsbereich begrenzt 
sind, gilt es, möglichst ökonomische bzw. 
ökonomisch effiziente Modernisierungs-
strategien für den Wohnungssektor zu ent-
wickeln.

Mit anderen Worten: Die Wärmeversor-
gung soll – möglichst rasch – nachhaltiger 
werden. Doch wie, wie schnell und unter 
welchen rahmenbedingungen kann dies 
geschehen?

Shell uNd SzeNaRieN
ein Instrument, die zukunft der Wärmever-
sorgung privater Haushalte zu untersu-
chen, sind Szenarien. Szenarien beinhal-
ten keine Prognosen. Szenarien sind in sich 
konsistente, plausible entwicklungspfade in 
die zukunft. Sie können helfen, alternative 
zukünfte zu erforschen, um so künftige ent-
wicklungen besser zu verstehen sowie ent-
scheidungsgrundlagen und zukunftsstrate-
gien zu verbessern.2) 

Shell befasst sich seit Jahrzehnten mit Sze-
nario-Technik. Szenarien werden von Shell 
nicht nur in der strategischen unterneh-
mensplanung eingesetzt. Shell will mit sei-
nen Szenarien auch gesellschaftliche Dis-
kussionen anstoßen und hat deshalb immer 

2)  zur Szenario-Methodik vgl. Shell International, Scenarios: 
An explorer’s Guide, Den Haag 2008.

PrIVATe HAuSHALTe MACHeN 28,5% DeS eNDeNerGIeVerBrAuCHS IN 
DeuTSCHLAND AuS. SO VIeL WIe VerKeHr uND INDuSTrIe.

EinlEitung
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Im zweiten Teil der Studie wird die Nach-
haltigkeit der künftigen Hauswärmeversor-
gung mit Hilfe von Szenarien erforscht. 
Dazu wird die aktuelle Ausgangslage des 
Wohn- und Hauswärmemarktes aufberei-
tet und die wichtigsten Determinanten künf-
tiger entwicklungen skizziert. Anschlie-
ßend werden im rahmen eines stilisierten 
Modells entwicklungspfade für Haus-
wärme bis in das Jahr 2030 prognostiziert. 
Dabei werden mehrere Szenarien der 
energetischen Gebäudemodernisierung 
berechnet und miteinander verglichen.

Bei der Betrachtung künftiger Wärmever-
sorgung haben Wohnungsbau-, energie- 
und Klimapolitik unterschiedliche ziele und 
Beurteilungskriterien vorgegeben. Sie rei-
chen vom spezifischen energiebedarf, 
über spezielle Sanierungsraten bis hin zu 
(fast) klimaneutralen Gebäudeeffizienz-
standards. Die eigentlich relevanten ökolo-
gischen Maßstäbe für die Nachhaltigkeit 
der häuslichen Wärmeversorgung sind 
jedoch der tatsächliche energieverbrauch 
und die Treibhausgasemissionen des 
Hauswärmesektors. 

Häuser sind ferner die wohl bedeutendste 
und teuerste Investitionsentscheidung priva-
ter Haushalte. Immobilien haben Lebens-
zyklen, die in der regel über eine mensch-
liche Generation hinausgehen. und selbst 
teilweise baulich-technische Veränderun-
gen von Wohngebäuden sind meist auf-
wendig. Da eine energetische Modernisie-
rung des gesamten Wohnungsbestandes 
viel Geld kostet, müssen auch die Moder-
nisierungskosten als zentrales ökonomi-
sches Beurteilungs- und Vergleichskriterium 
unterschiedlicher Szenarien und Hand-
lungsoptionen eingeführt werden. 

iNhalte uNd aBgReNzuNgeN
Schließlich ist der untersuchungsgegen-
stand häuslicher Wärmeversorgung 
genauer zu bestimmen. Welche Gebäude, 
welche Anwendungen von energie wer-
den im Folgenden betrachtet und welche 
nicht? Welche Bilanzierungen von ener-
gie, Treibhausgasen und Kosten werden 
vorgenommen?

zunächst ist abzugrenzen zwischen Wohn- 
und Nichtwohngebäuden. Wohnge-
bäude sind vollständig oder teilweise für 
die Wohnversorgung von Haushalten 
bestimmt. Nichtwohngebäude sind – nach 

zen. Daher werden im ersten Teil der Shell 
Hauswärme-Studie zunächst die techni-
schen entwicklungspotenziale bei der 
Bereitstellung von Hauswärme ausführlich 
analysiert und dargestellt. 

Dazu gehört eine untersuchung der Kom-
ponenten der Wärmetechnik; das sind die 
erzeugung von Wärme, ihre Verteilung im 
Gebäude und ihre Abgabe an den Wohn-
raum. Weiterhin werden die technischen 
Potenziale unterschiedlicher bzw. alternati-
ver Brennstoffe und Wärmeenergieträger 
sowie die Gebäudetechnik, insbesondere 
der bauliche Wärmeschutz betrachtet. 

ziele uNd leitFRageN
Leitthema der ersten Shell Hauswärme-
Studie ist die nachhaltige Wärmeversor-
gung bzw. -nutzung privater Haushalte für 
Wohnzwecke. Ihr untertitel lautet: Fakten, 
Trends und Perspektiven für eine nachhal-
tige Wärmeversorgung bis 2030. ebenso 
wie bereits die Shell Pkw-Szenarien und 
die Shell Lkw-Studie soll sie über wichtige 
Fakten, Trends und Perspektiven informie-
ren.

Dabei galt es, Aussagen über künftige ent-
wicklungen auf eine fundierte Abschät-
zung technologischer Potenziale abzustüt-

•  Welche technologischen Potenziale stecken (noch) in der heutigen Wärmetech-
nik? und wie wird dann die Heizung von morgen aussehen?

•  Welche Brennstoff- bzw. energieoptionen stehen der Hauswärme künftig zur Ver-
fügung? Wie werden sich Brennstoffe weiter entwickeln? 

•  Welche Trends zeichnen sich im baulichen Wärmeschutz ab? Inwieweit verän-
dern sich Wohngebäude in den kommenden Jahren?

•  Wohin entwickeln sich Gebäudeeffizienzstandards? und inwieweit beeinflussen 
sie den tatsächlichen energieverbrauch?

•  Wie werden sich zahl und Fläche der zu beheizenden Wohngebäude in den 
kommenden Jahren entwickeln?

•  Wie hoch wird der energieverbrauch für Hauswärme sein? und wie sieht der 
Brennstoff-/energieträgermix der zukunft aus?

•  Wie viele Treibhausgasemissionen werden durch Hauswärme verursacht?

•  Wie hoch sind die Kosten der energetischen Gebäudemodernisierung?

•  und welche Modernisierungsstrategien für Wohngebäude sind ökonomisch am 
günstigsten?

die WichtigSteN FORSchuNgSFRageN zu techNiScheN 
POteNzialeN deR hauSWÄRMe SiNd:

die WichtigSteN FORSchuNgSFRageN deR hauSWÄRMe- 
SzeNaRieN lauteN:



9

lung bzw. Klimatisierung von räumen 
genutzt. zwar sind Lüftungsanlagen inzwi-
schen integraler Bestandteil moderner 
Hauskonzepte – vor allem im Neubau. 
Die Klimatisierung von Gebäuden erfolgt 
jedoch in Deutschland nach wie vor fast 
ausschließlich im Bereich gewerblicher 
Immobilien. Die Klimatechnik wird in dieser 
Studie daher nicht weiter untersucht.

Des Weiteren ist die Bilanzierung des  
energieeinsatzes und der Treibhausgas-
emissionen abzugrenzen. eine ressourcen-
ökonomisch adäquate Bilanzierung des 
energieverbrauchs müsste nach Primär-
energieaufwand erfolgen; denn jede Form 
der energiegewinnung, seien es konventio-
nelle, seien es alternative energiequellen, 
ist mit Aufwand verbunden. 

Für den endverbraucher ist jedoch in erster 
Linie die Übergabe des Brennstoffes oder 
sonstiger energieträger an das Gebäude 
relevant. Hierfür bezahlt er, ihren Ver-
brauch kann er kontrollieren. zudem wird 
der endenergieverbrauch statistisch erfasst 
und ausgewiesen – ist folglich gut ver-
gleichbar. untersuchungsgegenstand der 
Shell Hauswärme-Studie sind daher Brenn-
stoffe, das heißt endenergie- und nicht Pri-
märenergieträger. 

Bei den Treibhausgasen erfolgt dagegen 
durch zuweisung der Vorkettenemissionen 
auf die endenergieträger eine vollständige 
Bilanzierung der Treibhausgasemissionen.

Schließlich sind bei den Kosten der Wär-
meversorgung Investitions-, Betriebs- und 
Brennstoffkosten zu unterscheiden. Wäh-
rend Investitionen in Wärmetechnik und 
Wärmeschutz Fixkosten sind, handelt es 
sich bei Betriebs- und energieträgerkosten 
um variable Kosten. Brennstoffkosten stel-
len in der regel eine wichtige Position bei 
den energieausgaben der Haushalte dar. 

Bei der energetischen Modernisierung von 
Gebäuden dominiert jedoch die Betrach-
tung der Investitionskosten. Wenn sich 
Märkte alternativer Brennstoffe weiter ent-
wickeln, ist zudem mittelfristig mit einer stär-
keren Korrelation und Koppelung der 
Preise aller Brennstoffe und Wärmeener-
gien zu rechnen. Von daher beschränken 
sich ökonomische Kosten- und effizienzbe-
trachtungen im Folgenden auf die Investiti-
onskosten der Wärmeversorgung. 

amtlicher Definition – Gebäude, die über-
wiegend für Nichtwohnzwecke bestimmt 
sind; dazu zählen zum Beispiel Büro- und 
Verwaltungsgebäude, Betriebsgebäude 
wie Fabrikgebäude, Hotels und derglei-
chen. 

Über Wohngebäude werden, sowohl was 
die Bautätigkeit als auch was den Woh-
nungsbestand angeht, detaillierte Statisti-
ken über lange zeiträume geführt. Statisti-
sche Informationen über Nichtwohnge-
bäude bzw. sonstige Hochbauten sind 
dagegen weit weniger umfangreich als 
die über Wohngebäude. Immerhin lässt 
sich aus der Bautätigkeitsstatistik ableiten, 
dass Nichtwohngebäude weniger zahl-
reich als Wohngebäude sind; und dass sie 
im Durchschnitt deutlich größer sind. Die 
Nutzfläche sonstiger Hochbauten wird auf 
2,1 Mrd. Quadratmeter geschätzt.5) Oft 
besitzen Nichtwohngebäude jedoch nicht 
einmal eine Heizung. Die folgenden Aus-
führungen beziehen sich daher ausschließ-
lich auf Wohngebäude.

energie zur Anwendung im Wohnbereich 
kann unterschiedlichen zwecken dienen. 
Sie wird zur Wohnraumbeheizung, für die 
Warmwasserbereitstellung, zum Kochen, 
Kühlen oder Gefrieren oder für die 
Beleuchtung benötigt. Der mit Abstand 
wichtigste Anwendungszweck ist die 
Bereitstellung von Wärme zur Beheizung 
von Wohnraum. Daher fokussiert die Stu-
die im Folgenden hauptsächlich auf die 
Bereitstellung häuslicher Wärme – und 
daher auch der Name Shell Hauswärme-
Studie.

energie wird heute jedoch nicht nur zur 
Wärmeerzeugung, sondern auch zur Küh-

5)  Vgl. Tobias Just, Bauen als Klimaschutz, Deutsche Bank 
research, Aktuelle Themen Nr. 433, Frankfurt/M. 2008,  
S. 14.

autOReN
Bei der erstellung der ersten Shell Haus-
wärme-Studie hat Shell eng mit dem Ham-
burgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) 
zusammengearbeitet. Das HWWI bear-
beitet ein breites Spektrum volkswirtschaftli-
cher Fragestellungen; unter anderem bear-
beitet das HWWI die Themenschwerpunkte 
Immobilienmärkte, umwelt und Klima sowie 
energie und rohstoffmärkte. 

Dem HWWI oblag insbesondere die ent-
wicklung, Berechnung und Analyse der 
Szenarien zur künftigen entwicklung des 
Hauswärmemarktes im zweiten Teil der 
Studie. Die wissenschaftliche Leitung lag 
hier bei Professor Dr. Michael Bräuninger; 
die Wohnungsmarktprognosen hat Profes-
sor Dr. Alkis Otto erstellt; an der Szenarien-
Modellierung haben Diplom-Volkswirt 
Diplom-Kaufmann Sebastian Schröer und 
Diplom-Volkswirt Leon Leschus mitgearbei-
tet.

Für die Berechnung der Treibhausgasemis-
sionen in den Szenarien wurden ferner von 
Diplom-Biologe Horst Fehrenbach, Dr. 
Martin Pehnt und Diplom-Ingenieurin 
regine Vogt vom ifeu Institut für energie- 
und umweltforschung, Heidelberg spezifi-
sche Treibhausgasemissionsfaktoren in 
einer Kurzexpertise zusammengestellt; 
eine zusammenfassung der ergebnisse fin-
det sich im Teil 2 der Shell Hauswärme-
Studie. 

Die Projektleitung und wissenschaftliche 
Arbeit auf Seiten Shell lag bei Dr. Jörg 
Adolf; Analysen technischer Potenziale 
erfolgten durch Diplom-Wirtschaftsingeni-
eur uwe Schabla sowie wirtschaftswissen-
schaftliche Fragestellungen durch Diplom-
Verwaltungswissenschaftler Alexander 
Marczewski.

zusätzlich wurde bei der erstellung der 
Shell Hauswärme-Studie wiederum eine 
reihe von experten und entscheidungsträ-
gern aus Wissenschaft, unternehmen, Ver-
bänden und Politik befragt, denen Shell an 
dieser Stelle seinen Dank ausspricht.

eine Auswahl relevanter Daten, Quellen 
und nützlicher Web-Links findet sich am 
ende der Studie. 

Weitere Informationen sind im Internet 
unter folgender urL abrufbar:
www.shell.de/shellhauswaermestudie

EinlEitung
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TeCHNISCHe POTeNzIALe     HAuSWärMe
Die einflussfaktoren auf Die Wärmeversorgung von WohngebäuDen sinD vielfältig. zu Den Wich-
tigsten faktoren gehören klima- unD WitterungsbeDingungen, heiz- unD gebäuDetechnik, brenn-
stoffe unD nutzerverhalten. 

für eingesetzte technologien sinD Die vorherrschenDen klima- unD WitterungsbeDingungen 
extern vorgegeben. nutzerverhalten kann Durch technik zWar beeinflusst WerDen, beDient sich 
Der technik aber im Wesentlichen. eine systematische untersuchung Der Wichtigsten Determinan-
ten Der Wärmeversorgung von WohngebäuDen fokussiert sich Daher auf Drei kategorien von 
einflussgrössen, Welche Die energie- unD umWeltbilanz Der Wärmeversorgung von Wohngebäu-
Den systematisch unD Wesentlich bestimmen: heizsysteme, brennstoffe unD gebäuDe.

Moderne Heizsysteme, die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen, werden vor allem im Neubau verwendet. 
Durch Neubau und ggfs. Abriss von Wohngebäuden bestimmen auf lange Sicht die jeweils eingebauten Wärmeer-
zeuger den künftigen Stand der Heiztechnik. 

Generell übersteigt die Lebensdauer von Gebäuden diejenige von Heizanlagen; die Wärmetechnik eines Gebäudes 
oder Teile davon werden im Lebenszyklus einer Immobilie oft mehrfach modernisiert bzw. ausgetauscht. 

Dabei ist Modernisierung von Heizsystemen im Wohnungsbestand in der regel mit nur geringfügigen baulichen Maß-
nahmen verbunden. umso wichtiger ist es, zunächst zu untersuchen, welchen Stand und welche ent-
wicklungspotenziale heutige sowie künftige Wärmetechnik aufweisen.

1
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Schließlich legen Wärmetechnik in Kombi-
nation mit den verwendeten energieträ-
gern und Gebäudetechnik zusammen die 
Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes 
fest. Hierzu werden die wichtigsten Kenn-
ziffern sowie historische und künftige 
Trends bei energetischen Gebäudestan-
dards analysiert und synoptisch darge-
stellt.

TeCHNISCHe POTeNzIALe     HAuSWärMe

Die energie- und Klimabilanz der Wärmeversorgung wird neben der Wärmetechnik weiterhin ganz maßgeblich von 
den eingesetzten Brennstoffen (einschließlich sonstiger Wärmeenergieträger), von ihren (Produkt)-eigenschaften, ihrer 
Herkunft und Herstellung bestimmt. 

Im zweiten Kapitel werden daher die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Brennstoffe – und sonstigen Heizener-
gieträger – untersucht und entwicklungstrends skizziert.

2

Neben der Wärmetechnik und den verwendeten Brennstoffen 
wird der energieverbrauch und damit die energiebedingten 
emissionen schließlich maßgeblich vom Gebäude selbst und 
den umgebungsbedingungen an seinem Standort beeinflusst. 

Von entscheidender Bedeutung für den Wärmeschutz ist dabei 
die thermische Gebäudehülle. In Neubauten kommen heute oft 
energetisch optimierte Bauweisen und Materialien zum einsatz. 
Bestandsbauten können bzw. müssen nachgerüstet werden, um 
moderne effizienzstandards zu erreichen. Veränderungen an 
der Hülle bereits bestehender Gebäude sind jedoch meist mit 
erheblichen bautechnischen Maßnahmen verbunden. 

Gleichwohl ist eine energetisch optimierte Gebäudehülle unab-
dingbar, um einen niedrigen spezifischen energieverbrauch zu 
erreichen. 

3 4
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Kernfunktion einer Heizung ist es, Wohn-
räume – vor allem in der kalten Jahreszeit 
– mit Wärme zu versorgen. Insbesondere 
soll eine Heizung ein behagliches raum-
klima schaffen; dabei gelten empfindungs-
temperaturen von 20 bis 22 Grad Celsius 
als angenehm. Lüftungs- und Klimatechnik 
verfolgt dagegen das weitaus größere 
ziel, den zustand der raumluft hinsichtlich 
reinheit, Temperatur und Feuchte zu steu-
ern. Klimaanlagen finden sich in einer Viel-
zahl von Industrie- und Bürogebäuden. Im 
Wohnbereich dominiert jedoch weiterhin 
die einfache Fensterlüftung, auch wenn Lüf-
tungsanlagen zur kontrollierten Be- und 
entlüftung in immer besser gedämmten 
Gebäuden an Bedeutung gewinnen.6) 

Daher wird im Weiteren unter Wärmetech-
nik die Gesamtheit aller heiztechnischen 
Anlagen und Komponenten verstanden, 
die der Wärmebereitstellung im Wohnge-
bäude dienen. eine moderne Heizungsan-
lage besteht wiederum aus drei Kompo-
nenten: einem Wärmeerzeuger, einer 
Wärmeverteilung und der Wärmeüberga-
be.7)

Wärme für die Beheizung und Warmwas-
serbereitstellung wird in der regel nicht 
oder kann nicht in der Form bezogen wer-
den, in der sie letztendlich im Wohnge-
bäude benötigt wird. Wärme wird aus 
unterschiedlichen energieträgern und 
anderen energieformen in Wärmeenergie 

6)  Vgl. recknagel. Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, 
75. Auflage, München 2011, S. 419 und 927.

7)  Vgl. richtig heizen, Weishaupt (Hrsg.), 4. Aufl., Schwendi, 
Oktober 2010, S. 48-53; für eine detaillierte Aufgliederung 
der Bestandteile von Heizungsanlagen vgl. recknagel. 
Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, a.a.O., S. 533-
812.

umgewandelt bzw. muss erzeugt werden; 
hierfür werden Wärmeerzeuger einge-
setzt. 

es gibt einzelöfen bzw. -heizungen und 
Heizsysteme mit einem Wärmeerzeuger 
und einer zentralen Wärmeversorgung. 
Bei zentralheizungen muss die erzeugte 
Wärme im Gebäude bzw. in der Woh-
nung meist über ein rohrleitungssystem ver-
teilt werden (Wärmeverteilung). Die Wär-
meabgabe der Heiz- bzw. Nutzwärme 
erfolgt hauptsächlich über Heizkörper. ziel 
eines Heizsystems ist es, die Temperatur in 
Wohnräumen auf einem behaglichen 
Niveau zu halten. Für eine effiziente Nut-
zung von Brennstoffen und Wärmeenergie 
ebenso wie für die Schaffung eines behag-
lichen raumklimas müssen alle drei Kom-
ponenten eines Heizsystems optimal auf-
einander abgestimmt sein.

Im Folgenden werden technische Optio-
nen und Potenziale der Wärmetechnik 
untersucht; Schwerpunkt ist die Wärmeer-
zeugung. Anschließend werden Fragen 
der Wärmeverteilung einschließlich der 
Wärmespeicherung sowie die Wärmeab-
gabe und die Abstimmung der Komponen-
ten des Heizsystems aufeinander erörtert.

In den meisten Wohngebäuden im deut-
schen raumwärmemarkt wird Wärme 
durch eine zentralheizung bereitgestellt. 
rund vier Fünftel aller Heizsysteme im 
Wohnungsbestand basieren heute auf Ver-
brennungstechnologien. In einem Brenner 
wird Wärme durch Verbrennung von 
Brennstoffen erzeugt. Die bei der Verbren-
nung entstehende Wärme der Abgase 
wird dann im Kessel über große Übertra-
gungsflächen (Wärmetauscher) an einen 

Wärmeträger übertragen. Wasser ist auf-
grund seiner sehr hohen spezifischen Wär-
mekapazität das übliche Medium für die 
weitere Wärmeübertragung. 

Weitere Möglichkeiten der Wärmeerzeu-
gung sind die Nutzung von umweltener-
gie etwa durch Wärmepumpen oder – nur 
für Warmwasser oder heizungsunterstüt-
zend – solarthermische Anlagen.

elektroheizungen wie Nachtspeicheröfen 
erzeugen die Wärme direkt in den räu-
men. Bei Fernwärme wird keine Wärme im 
Haus erzeugt, sondern nur Wärme aus 
externen Heiz(kraft)werken bezogen.

Im Folgenden werden der technische 
Stand von heute in Wohngebäuden zum 
einsatz kommenden Wärmeerzeugern 
bzw. Wärmelieferanten dargestellt sowie 
ihre entwicklungs- und einsatzpotenziale 
untersucht. zu den wichtigsten Wärmeer-
zeugern gehören:

•  erdgas- und Ölheizungen, mit jeweils 
unterschiedlichen Brennertechnologien 
und Kesseltypen;

•  elektrisch betriebene Heizsysteme 
(Nachtspeicheröfen und Wärme-
pumpe);

• Feststoff-Feuerungen für Holz und Kohle;

•  solarthermische Anlagen (für Warmwas-
ser oder heizungsunterstützend);

•  auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung basierende Wärmeerzeuger 
(Mikro-KWK-Anlagen und stromerzeu-
gende Heizungen).

•  ein Wärmeerzeuger, aber dennoch kein 
Wärmelieferant ist die Fernwärme.

WÄRMetechNik

WÄRMeeRzeugeR

HeIzSYSTeMe
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der BauPGHeizkesselV ist ein Brennwert-
kessel ein Heizkessel, der für die Konden-
sation eines Großteils des in den Abgasen 
enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist. 
Seit Mitte der 1990 Jahre ist dieser Kessel-
typ mit stetig steigendem Anteil im Markt 
zu finden. Durch die zusätzliche Nutzung 
der Verdampfungswärme des in den 
Abgasen enthaltenen Wasserdampfs – 
auch Latentwärme genannt – müssen 
Heizkessel und Abgassystem aufgrund der 
Kondensatbildung aus korrosionsbeständi-
gen Materialien wie z.B. edelstahl konstru-
iert werden. Brennwertkessel leiten das 
entstehende Kondensat ohne Vorbehand-
lung in die Abwasserleitung. Die Brenn-
stoffausnutzung ist bei Brennwertkesseln 
nahezu optimal bei einem Wirkungsgrad 
von nahe 100% mit der Bezugsgröße 
Brennwert.

Niedertemperaturkessel haben geringere 
Investitionskosten als Brennwertkessel. 
Demgegenüber haben Brennwertkessel 
einen geringeren Brennstoffverbrauch und 
damit verbunden geringere energiekosten. 
Während im Bestand der Niedertempera-
turkessel dominiert, werden im Neubau 
heute mehrheitlich Brennwertkessel einge-
setzt.9)

Alle diese Heizkessel benötigen ein 
Abgassystem zum Ableiten der bei der 
Verbrennung entstehenden Abgase und 
eine Brennstoffversorgung. Die Brennstoff-
versorgung kann entweder ein Anschluss 
an das erdgasnetz oder bei Öl- und Fest-
stofffeuerungen ein Lagerraum für den 
Brennstoff sein. Brennwertkessel benötigen 
zusätzlich für das Ableiten des entstehen-
den Kondenswassers einen Anschluss an 
das Abwassersystem.

gas- und öl-feuerungstechnik
Gas- und Öl-Feuerungen sind zusammen 
mit Heizkesseln wesentlicher Bestandteil 
von Wärmeversorgungseinrichtungen. Üb-
licherweise werden in den Wärmeerzeu-
gern von zentralheizungen erdgas- oder 
Heizölfeuerungen eingesetzt. 

unter den 17,8 Millionen messpflichtigen 
Wärmeerzeugern im Bestand (2009) 
dominieren mit einer Anzahl von 10,6 Mil-
lionen erdgasbefeuerte Heizkessel gefolgt 
von 6 Millionen heizölbefeuerten Heizkes-
seln. Die Überprüfung von Öl- und Gas-

9)   Vgl. Handbuch für Heizungstechnik, Buderus Heiztechnik 
GmbH (Hrsg.), 34. Aufl., Berlin 2002, S. 86.

Ab Anfang der 1980er Jahre wurde der 
Standardkessel mehr und mehr durch den 
Niedertemperaturkessel verdrängt. Nach 
der BauPGHeizkesselV ist ein Niedertem-
peratur-Heizkessel ein Heizkessel, der kon-
tinuierlich mit einer eintrittstemperatur von 
35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden 
kann und in dem es unter bestimmten 
umständen zur Kondensation des in den 
Abgasen enthaltenen Wasserdampfes 
kommen kann. Die Kesseltemperatur von 
Niedertemperaturkesseln liegt zwischen 
35 und 75°C und wird in Abhängigkeit 
der Außentemperatur der jeweiligen Heiz-
last angepasst. Je niedriger die Außentem-
peratur, desto höher die Kesseltemperatur. 
Aufgrund der der Heizlast angepassten 
Fahrweise und der gegenüber Standard-
kesseln deutlich verbesserten Wärmedäm-
mung, liegen die Verluste von Niedertem-
peraturkesseln deutlich unter denjenigen 
von Standardkesseln. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Heizungsanlage mit einer 
geeigneten regelung ausgestattet ist. 

Im Bestand dominiert dieser Kesseltyp. Auf 
längere Sicht zur Vermeidung von Konden-
sat und Korrosion im Heizkessel werden 
die Abgase nur soweit abgekühlt, dass es 
in der Heizungsanlage nicht zu einer Tau-
punktunterschreitung kommt.8) 

eine Weiterentwicklung des Niedertempe-
raturkessels ist der Brennwertkessel. Nach 

8)  Vgl. rWe Bau-Handbuch, eW Medien und Kongresse 
GmbH (Hrsg.), 14. Ausgabe, Frankfurt/M. 2010, S. 16/38.

gaS- uNd ÖlheizuNgeN
eine mit erdgas oder Heizöl befeuerte Hei-
zungsanlage besteht aus einer Kombina-
tion von Brenner mit Brennstoffversorgung, 
Kessel, Schornstein und meist einer rege-
lung. Der folgende Abschnitt liefert einen 
Überblick über die derzeit dominierenden 
Kesseltypen, der nächste Abschnitt be-
schreibt die Brennertypen.

kesseltypen
Bis ende der 70er Jahre dominierte bei 
den mit Öl und erdgas befeuerten Heiz-
kesseln der Standard- oder Konstanttem-
peraturkessel. Nach der Verordnung über 
das Inverkehrbringen von Heizkesseln und 
Geräten nach dem Bauproduktengesetz 
(§1 BauPGHeizkesselV) ist ein „Standard-
heizkessel ein Heizkessel, bei dem die 
durchschnittliche Betriebstemperatur durch 
seine Auslegung beschränkt sein kann“.

Hierbei handelt es sich um einen aus Guss- 
oder Stahlgliedern zusammengesetzten 
Kessel, der mit konstant hohen Kessel- und 
damit verbunden hohen Abgastemperatu-
ren betrieben werden muss, um die Tau-
punktunterschreitung der Abgase im Kessel 
und im Abgassystem und damit Kondensa-
tion zu vermeiden. Diese Kessel haben 
daher einen sehr schlechten (feuerungs-
technischen) Wirkungsgrad (vgl. Abbil-
dung 1) und sind als Neuanlagen nicht 
mehr zugelassen. Heutzutage sind nur 
noch etwa 6% der Ölheizungen mit einem 
Konstanttemperaturkessel ausgestattet.

Standardkessel Niedertemperaturkessel Brennwertkessel
0%

25%

50%

75%

100%

Ab
1980

Bis
1978

Ab
1995

Quelle: BDH (2011); eigene Darstellung

1/WirkungsgraD bezogen auf Den brennWert

tEchnischE PotEnzialE hEizsYstEmE
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und in der Brennkammer vollständig ver-
brannt wird.11) 

Bei Wärmeerzeugern großer Leistung wer-
den rotationsbrenner eingesetzt. ein mit 
ca. 6000 min-1 rotierender Becher sorgt für 
die zerstäubung des Heizöls, ehe es sich 
mit Luft vermischt und anschließend sicher 
gezündet und verbrannt wird. Kessel in die-
ser Leistungsklasse findet man jedoch 
kaum in ein- und Mehrfamilienhaushalten.

In geringerer Anzahl werden Verdamp-
fungsbrenner eingesetzt. Hier wird das 
Heizöl in Folge von hohen Oberflächen-
temperaturen verdampft, ehe es mit Luft 
vermischt und gezündet wird. Diese Tech-
nologie findet sich vorwiegend in Wär-
meerzeugern kleiner Leistung bis zu 15 kW 
in so genannten einzelraumheiz- oder 
Ölöfen. 

In jüngster zeit verwenden auch moderne 
Brennwertkessel dieses Brennerprinzip, da 
es eine stufenlose Leistungsmodulation im 
kleinen Leistungsbereich ermöglicht. Ihr 
Anteil an allen Ölfeuerungen ist jedoch 
sehr gering und ist in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen.

In für ein- und Mehrfamilienhäusern typi-
schen Öl-zentralheizungen werden 
nahezu ausschließlich Druckzerstäubungs- 
bzw. Gebläsebrenner eingesetzt. Diese 
Technologie hat in allen Leistungsklassen 
die größte Verbreitung gefunden. Die 
Größe des eingesetzten Kessels bestimmt 

11)  Vgl. Handbuch für Heizungstechnik, a.a.O., S. 86-116 
sowie Handbuch der Gebäudetechnik, H 147-149.

schende atmosphärische Brenner angebo-
ten, die sich durch deutlich niedrigere 
Stickoxid-emissionen kennzeichnen. Sie 
dominieren inzwischen auch im Bestand

gasbrenner mit gebläse
Für größere Leistungen werden vorwie-
gend Gasgebläsebrenner verwendet. Sie 
gleichen in Aufbau und Funktion den Öl-
Druckzerstäubungsbrennern/-Gebläse-
brennern. Die Verbrennungsluft wird ähn-
lich wie bei Ölbrennern durch ein Gebläse 
in großen Mengen in die Brennkammer 
gefördert, mischt sich dort mit der benötig-
ten Menge Gas und wird gezündet. 

Am häufigsten im Markt vertreten ist der 
Diffusionsbrenner. eine Weiterentwicklung 
der Diffusionsbrenner sind die Premix- oder 
vormischenden Gasgebläsebrenner. Sie 
kennzeichnen sich durch eine vollständig 
homogene Vormischung von erdgas und 
Verbrennungsluft und sehr geringe emissi-
onswerte. Luft- und Gasmenge können im 
Gegensatz zu atmosphärischen Brennern 
exakt aufeinander abgestimmt werden, 
was höhere Wirkungsgrade der Anlagen 
ermöglicht. 

Diese Brennertechnologie findet in Brenn-
wertkesseln ihren einsatz, die mittlerweile 
mehr als 50% aller neu abgesetzten Wär-
meerzeuger ausmachen.

ölfeuerungen 
Ölfeuerungen basieren darauf, dass meist 
vorgewärmtes und durch eine Düse zer-
stäubtes Heizöl zusammen mit Luft ver-
mischt und anschließend sicher gezündet 

befeuerten Heizkesseln wird in der Verord-
nung über kleine und mittlere Feuerungsanla-
gen (1. Bundesimmissionsschutzverordnung) 
geregelt.

gasfeuerungen 
erdgas muss aufgrund seiner physikali-
schen eigenschaften zur Vermischung mit 
Verbrennungsluft nicht vorbehandelt wer-
den. zusätzliche Sicherheitseinrichtungen 
wie beispielsweise Druckwächter sind 
jedoch notwendig. 

Im raumwärmemarkt unterscheidet man 
Gasbrenner mit Gebläse und atmosphäri-
sche Brenner oder Gasbrenner ohne 
Gebläse. Je nach eingesetztem Brenner 
unterscheidet sich auch die Art des ver-
wendeten Kessels.10)

atmosphärische gasbrenner oder 
gasbrenner ohne gebläse
Bei Heizkesseln mit Gasbrennern ohne 
Gebläse oder atmosphärischen Brennern 
strömt das erdgas mit hoher Geschwindig-
keit aus den Gasdüsen und zieht die Ver-
brennungsluft aufgrund der Injektorwirkung 
aus der umgebung mit an. Durch den Ver-
zicht auf drehbare und verschleißempfindli-
che Teile sind sie einfach im Aufbau. 

Atmosphärische Gasbrenner werden in 
speziell geeigneten Kesseln genutzt und 
finden seit 1965 Verwendung im kleinen 
und mittleren Leistungsbereich. Seit 1992 
werden als Weiterentwicklung hochvormi-

10)   Vgl. Handbuch für Heizungstechnik, a.a.O., S. 117-161 
sowie Handbuch der Gebäudetechnik, Wolfram Pistohl,  
7. Aufl., Köln 2009, H 150-153.

Die Verbrennungsluft wird über ein Gebläse in 
die Brennkammer des Kessels gefördert und 
vermischt sich dort mit dem erdgas, wird gezün-
det und verbrennt. Die dabei entstehende 
Wärme wird an das Kesselwasser übertragen; 
das Abgas wird dabei soweit abgekühlt, dass 
der in ihm enthaltene Wasserdampf konden-
siert und über den Kondensationsablauf in den 
Abfluss geleitet wird. zusätzlich wird die Ver-
brennungsluft im Luft-Abgas-System und Wär-
meübertrager durch das vorbeiströmende 
Abgas vorgewärmt, was zusätzliche Bildung 
von Kondensat zur Folge hat. Das warme Kes-
selwasser wird in Heizkesseln mit einer witte-
rungsgeführten regelung im Mischer auf die 
gewünschte Vorlauftemperatur gemischt und 
dann im Heizungssystem zu den Heizkörpern 
verteilt. Das in den Wärmeübertragern abge-
kühlte Wasser wird über den rücklauf zum Kes-
sel gefördert und im Kessel bei Bedarf erneut 
erwärmt.

Vorlauf

Rücklauf

Verbrennungsluft

Luft-
Abgas-
System

Brenner

Mischer
Abgas

Vorgewärmte
Verbrennungsluft

Kesselwasser
 Wärmeübertrager

Luft-Abgas-Wärmeübertrager

Quelle: Handbuch der Gebäudetechnik (2009), IWO (2010); eigene Darstellung
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geben sie am Tag über Lüfter mit leich-
ten Bereitstellungsverlusten wieder ab.14) 

elektrische Heizungen benötigen lediglich 
einen Stromanschluss, sind wartungsarm 
und günstig einzubauen. Dafür sind die 
Heizkosten höher als zum Beispiel die 
Brennstoffkosten einer Gas- oder Ölhei-
zung. und auch das raumklima wird nicht 
selten als weniger angenehm empfunden.

In Deutschland setzen heute (2009) knapp 
zwei Mio. Haushalte auf Strom als Heiz-
mittel; darunter ca. 1,6 Mio. Haushalte mit 
Nachtspeicherheizungen. Die meisten 
Stromspeicherheizungen stehen in Miet-
wohnungen, die vor 1978 errichtet wur-
den.15) Der einbau und die Nutzung von 
Nachtspeicheröfen wurde früher seitens 
Politik und Stromversorgern mit Steuerermä-
ßigungen und niedrigen Sondertarifen 
gefördert, um nächtliche Stromlasttäler aus-
zugleichen. Günstige Nachtstromtarife 
werden jedoch immer seltener angeboten. 
Aufgrund der geringen energetischen 
Gesamteffizienz des Systems Nachtspei-
cherofen sieht die aktuelle energieeinspar-
verordnung (2009) zudem ihre schritt-
weise Außerbetriebnahme vor – mit aller-
dings sehr langen Fristen von 30 Jahren.16) 

Die zahl der Nachtspeicheröfen ist ent-
sprechend rückläufig – im Jahre 2006 
waren es noch rund 2,2 Mio. Geräte. 

14) Vgl. www.nachtspeicheroefen.com

15)  Vgl. Bundeskartellamt, Heizstrom – Marktüberblick und Ver-
fahren. Bericht, Bonn, September 2010, S. 3-6 sowie Bun-
desnetzagentur, Monitoringbericht 2010, Bonn 2010, 
S. 79.

16) Vgl. § 10a eneV (2009).

daher deutlich unter denen der Gelbbren-
ner. Demgegenüber dominieren Gelb-
brenner den Bestand und sind preisgünsti-
ger in der Anschaffung als Blaubrenner.

Die lokalen Schadstoffemissionen wie zum 
Beispiel unverbrannte Kohlenwasserstoffe, 
ruß, Stickoxide oder Feinstaub liegen bei 
Öl- und Gasfeuerungen deutlich unter den 
lokalen emissionen von Feststofffeuerun-
gen.

elektRiSche heizuNgeN 
ein weiterer wichtiger Wärmeerzeuger 
sind elektrische Heizungen. Im Gegensatz 
zu zentralheizungen wird hier die Wärme 
direkt in den räumen durch Stromheizun-
gen bereitgestellt. Bei elektrischen Wider-
standsheizungen wird Strom durch einen 
elektrischen Leiter mit einem Ohmschen 
Widerstand geleitet. Dabei wird elektri-
sche energie in Wärme umgewandelt. 
Grundsätzlich wird hier zwischen zwei 
Heizungstechniken unterschieden:13) 

•  Stromdirektheizungen, die den Strom 
unmittelbar nahezu verlustfrei in Wärme 
umwandeln, sobald er durch einen 
Widerstandsdraht geleitet wird; 

 •  Speicherheizungen, dazu gehören ins-
besondere Nachtspeicheröfen. Letztere 
sind thermisch isoliert, werden nachts 
aufgeladen, speichern Wärmeenergie 
in Steinen (Magnesit) zwischen und 

13)  Vgl. Günther Frey et al., energieeffizienzpotenziale durch 
ersatz von elektrischem Strom im raumwärmebereich, Saar-
brücken 2007, S. 10 f. Wärmepumpen werden in der regel 
auch mit Strom betrieben, erzeugen jedoch keine Wärme, 
sondern verdichten sie.

die Auswahl des Brenners und der dazu-
gehörigen Öl-Düse. Der Brenner muss 
durch seine einstellungen optimal auf den 
Kessel abgestimmt sein. Heutzutage wer-
den Brenner und Kessel meist als eine ein-
heit angeboten und betrieben.

hochdruckzerstäubungsbrenner
gelbbrenner
Vollautomatische Hochdruckzerstäubungs-
brenner sind die am häufigsten vertretenen 
Ölbrenner. Heizöl wird unter großem 
Druck durch eine Düse in kleine Tropfen 
zerstäubt, die sich mit über ein Gebläse 
und eine Stauscheibe zur besseren 
Gemischbildung geförderte Verbrennungs-
luft in der Brennkammer vermischen. Das 
Luft-Heizöl-Gemisch wird durch zündelek-
troden gezündet und verbrennt in der 
Brennkammer. Der beim Verbrennen der 
kleinen Tropfen verbleibende restkohlen-
stoff sorgt dafür, dass die Flamme leuchtet. 
Daher werden diese Brenner auch Gelb-
brenner genannt.12) 

blaubrenner
Sie sind durch eine nahezu vollständige 
Gemischbildung von Heizöl und Verbren-
nungsluft gekennzeichnet. Das durch die 
Düse zerstäubte Heizöl verdampft durch 
im Brenner zurückgeführte Abgase. Die 
durch ein Gebläse und eine Blende zuge-
führte Verbrennungsluft und das gasför-
mige Heizöl können sich optimal vermi-
schen und mit einer blauen Flamme nahezu 
vollständig verbrennen. Die lokalen Schad-
stoffemissionen von Blaubrennern liegen 

12) Vgl. Handbuch für Heizungstechnik, a.a.O., S. 88.

Kernstück eines rezirkulationsbrenners ist ein 
Mischsystem, welches das Gemisch aus Heizöl 
und Verbrennungsluft mit einer blauen Flamme ruß-
frei verbrennen lässt, was einen sauberen Brenner 
und Heizkessel zur Folge hat. Diese Technologie 
wird daher auch Blaubrenner genannt. 

Heizöl wird durch die Ölpumpe über die Ölzufuhr 
zum Düsenstock gefördert. Nachdem es dort vor-
gewärmt wurde, wird es durch eine Düse kegelför-
mig zerstäubt. Durch die Luftblende wird die zur 
Verbrennung benötigte Luft um den Heizölkegel 
gefördert und vermischt sich aufgrund der hohen 
Geschwindigkeit. Nach der zündung durch die 
zündelektrode verbrennt das Gemisch. Die in den 
Brenner zurückgeführten (rezirkulierenden) Abgase 
lassen die Heizöltemperatur im Brenner stark anstei-
gen. es verdampft und verbrennt rußfrei, d.h. ohne 
Kohlenstoffausscheidung, mit einer blauen Flamme. 
Die rückgeführten ausgebrannten Abgase senken 
zusätzlich die Stickoxid-emissionen.

Ölpumpe

Düsenstock

Zündelektrode

Mischrohr

Luftblende Äußere 
Rezirkulation

Innere Rezirkulation

ÖlzufuhrGebläse

Rezirkulationsöffnungen

Flammrohr

Quelle: Handbuch der Gebäudetechnik (2009), IWO (2010); eigene Darstellung
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besysteme, Schallschutz, wasser- und 
bodenrechtliche Genehmigungen, etc.

Die effizienz einer Wärmepumpe über 
eine Heizperiode wird – im Gegensatz zu 
konventionellen Feuerungen – nicht durch 
den Wirkungsgrad oder den Nutzungs-
grad, sondern durch die Jahresarbeitszahl 
angegeben.18) Hierbei ist zu unterscheiden 
zwischen so genannten gemessenen Jah-
resarbeitszahlen und den nach VDI richtli-
nie 4650 berechneten normativen Jahres-
arbeitszahlen (JAz), die zur Berechnung 
der Förderung nach dem Marktanreizpro-
gramm (MAP) benötigt werden. Die Jah-
resarbeitszahl errechnet sich aus dem Ver-
hältnis von abgegebener Wärme zu zuge-
führter Antriebsenergie (für Verdichter, 
Pumpe und regelung). Je höher die Jahres-
arbeitszahl, desto effizienter ist die Wär-
mepumpe. 

Die monatliche Arbeitszahl kann schwan-
ken und ist stark vom Temperaturhub sowie 
Art und Anteilen der Wärmesenken (Hei-
zung/Warmwasser) abhängig. Wärme-
pumpen für neue Wohngebäude erzielen 
im Feld mittlere Jahresarbeitszahlen von 
etwa 3 bis 4 – das heißt, aus einer Kilo-
wattstunde Strom werden 3 bis 4 kWh 
Wärme erzeugt. 

Luft-Wasser-Wärmepumpen weisen mit 
2,9 die geringsten Jahresarbeitszahlen auf, 
Sole- bzw. erdreich-Wasser-Wärmepum-
pen mit 3,9 die besten. unter ungünstigen 

18)  Von der Jahresarbeitszahl ist die Leistungszahl COP (coef-
ficient of performance) zu unterscheiden. Während letztere 
die effizienz einer Wärmepumpe in einem definierten 
Betriebspunkt auf dem Prüfstand angibt, gibt die Jahresar-
beitszahl Auskunft über die tatsächliche effizienz einer Wär-
mepumpenanlage im Jahresverlauf einschließlich Verlusten 
und Nebenantrieben.

•  Wasser-Wasser-Wärmepumpen nutzen 
in der regel Grundwasser als Wärme-
quelle. Da Grundwasser im Jahresver-
lauf eine nahezu konstante Temperatur 
von 8 bis 10°C aufweist, kann der volle 
Wärmebedarf auch am kältesten Tag 
gedeckt werden. Allerdings erfordert 
die erschließung von Wasserquellen 
(per Brunnen) Arbeitsaufwand.

•  Luft-Wasser-Wärmepumpen ziehen ihre 
Wärmepumpe in der regel aus der 
Außenluft. Luft-Wasser-Wärmepumpen 
sind aufgrund der nicht notwendigen 
erdkollektoren wie Sole-Wasser-Wär-
mepumpen einfach konstruiert und kos-
tengünstig, haben jedoch einen gravie-
renden Nachteil: Je kälter es ist, desto 
geringer ist die Heizleistung. Bei sehr 
niedrigen Außentemperaturen und gerin-
ger Anschlussleistung kann daher eine 
zusätzliche Heizquelle erforderlich sein. 

entscheidend für die effizienz einer Wär-
mepumpe ist der Temperaturhub; das ist 
die Temperaturdifferenz zwischen Wärme-
quelle und Wärmesenke (Heizung/
Warmwasser). Günstig sind Wärmequel-
len, die auch im Winter möglichst hohe 
Temperaturen aufweisen (Boden/Grund-
wasser), und Heizungssysteme, die mit 
niedrigen Temperaturen arbeiten – zum 
Beispiel Fußbodenheizungen. 

Ist der Temperaturunterschied zwischen 
Wärmequelle und Heizung groß, steigt 
der Stromverbrauch – die Wärmepumpe 
arbeitet ineffizienter, gegebenenfalls ist ein 
bivalenter Betrieb angezeigt. zudem ist 
der einbau von Wärmepumpen an weitere 
Bedingungen gebunden: zum Beispiel 
Dämmstandard, Platz für Wärmeüberga-

WÄRMePuMPeN
Seit einigen Jahren gewinnen Wärmepum-
pen als Komplett-Wärmeerzeuger an 
Bedeutung. Derzeit 380.000 Haushalte 
mit Wärmepumpe. Man unterscheidet 
Kompressionswärmepumpen und thermi-
sche Wärmepumpen; die folgenden Aus-
führungen beziehen sich daher hauptsäch-
lich hierauf.

kompressionswärmepumpen
eine Wärmepumpe funktioniert im Prinzip 
wie ein Kühlschrank – nur umgekehrt. Sie 
entnimmt der umwelt Wärme und hebt, 
man kann auch sagen „pumpt“, deren Tem-
peratur auf ein Niveau, das für eine Haus-
heizung erforderlich ist. Dazu benötigt die 
Wärmepumpe Antriebsenergie; dies ist in 
der regel Strom. Der Temperaturhub kann 
jedoch auch mit Hilfe gas- oder ölbefeuer-
ter Verbrennungsmotoren erfolgen. Darü-
ber hinaus können (reversible) Wärmepum-
pen auch zur aktiven Kühlung eingesetzt 
werden. Lüftung und Kühlung sind jedoch 
nicht Inhalt dieser Studie.17) 

Wärmepumpen sind nach ihrer Wärme-
quelle zu unterscheiden: Sie können 
Wärme aus dem erdreich, aus der Luft 
oder aus dem Wasser beziehen. 

•  Sole-Wasser-Wärmepumpen nutzen 
erdwärme. Hier zirkuliert eine frostsi-
chere Sole (Glykol-Lösung) in erdson-
den oder erdkollektoren – daher auch 
der Name erdnahe Geothermie. Hierzu 
bedarf es geeigneter Böden und Flä-
chen. Die Leistung der Wärmepumpe 
hängt unter anderem von Tiefe und 
Größe der Sonden bzw. Kollektoren ab. 

17)  Vgl. BWP, Heizen mit Wärmepumpe – klimafreundlich, 
zukunftssicher, wartungsarm, Berlin, Februar 2011.

Wärmepumpen basieren auf dem Prinzip von Kältemaschinen. Wärmepumpen machen umwelt- oder 
umgebungswärme mit einem niedrigen Temperaturniveau über einen thermodynamischen Prozess (Car-
not) für Heizzwecke nutzbar.

In einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert ein Kältemittel. Kältemittel sieden bereits bei niedrigen umge-
bungstemperaturen. zunächst geht die Wärme aus einer Wärmequelle in einem Wärmetauscher (Ver-
dampfer) auf das Kältemittel über; das Kältemittel verdampft dabei.

Das nun gasförmige Kältemittel wird von einem elektrisch angetriebenen Verdichter (Kompressor) zusam-
mengepresst; dabei erwärmt es sich. In einem zweiten Wärmetauscher (Verflüssiger) kondensiert das ver-
dichtete Kältemittel. es wird wieder flüssig und gibt die Wärme an einen Heizkreislauf oder einen Warm-
wasserspeicher ab. 

Anschließend wird das Kältemittel über ein expansionsventil entspannt; bei niedrigerem Druck sinkt die 
Siedetemperatur. Das kalte Kältemittel wird zum Verdampfer geleitet, nimmt dort Wärme auf und verdampft 
dort wieder – der Prozess beginnt aufs Neue. Die strombetriebene Kompressionswärmepumpe ist der 
Hauptanwendungsfall von Wärmepumpen im privaten raumwärmesektor. 

VE
RF

LÜ
SS

IG
ER

VE
RD

A
M

PF
ER

VE
RD

A
M

PF
EN

VERDICHTEN

VE
RF

LÜ
SS

IG
EN

ENTSPANNEN

EXPANSIONSVENTIL

Quelle: Stiftung Warentest (2007), BWP (2011); eigene Darstellung

KOMPRESSOR

4/Wie funktioniert eine kompressionsWärmepumpe?



17

einzelfeuerstätten
einzelfeuerstätten wie offene Kamine, 
Kamin- oder Kachelöfen werden größten-
teils mit Scheitholz und in geringerem 
umfang mit Holzpellets betrieben. Die 
Brennstoffbeschickung erfolgt zumeist von 
Hand. Pro Jahr werden ca. 300.000 bis 
400.000 einzelfeuerstätten verkauft. 

zusätzlich zur ausschließlichen Beheizung 
einzelner räume nimmt in der jüngsten Ver-
gangenheit der Anteil von Holzeinzelfeue-
rungen mit Wassertasche zu. Diese kön-
nen – wie auch Solarthermieanlagen – 
unterstützend zu einer bestehenden 
Pumpenwarmwasserheizung eingesetzt 
werden.24) 

holzzentralheizungen
Bei Holzzentralheizungen dominieren wie 
bei einzelfeuerstätten Stückholzkessel. 
Daneben kommen in den vergangenen 
Jahren zunehmend Pellet- und Hackschnit-
zelheizungen bzw. so genannte Kombikes-
sel, die unterschiedliche Holzarten ver-
brennen können, zum einsatz. Während 
Stückholzkessel von Hand beschickt wer-
den müssen, erlauben Holzpellets und 
Hackschnitzel den einsatz einer automati-
schen Brennstoffversorgung – bei Pellets 
oder Hackschnitzeln zumeist mit einer 
Schnecke oder bei Pellets mit einem 
Gebläse.

•  Scheit- oder Stückholzkessel: Man unter-
scheidet Durch- oder Oberbrandkessel 
und Scheitholzvergaserkessel. Wäh-
rend bei ersteren das Holz nach oben 
abbrennt, nutzen letzere das Prinzip der 
umkehrflamme, auch unterer Abbrand 
genannt. Durch ein Gebläse wird die 
Flamme nach unten gerichtet, Vergasung 
und Verbrennung des Holzes werden 
räumlich voneinander getrennt. Opti-
male Verbrennung heißt weniger Holz-
verbrauch, weniger Schadstoffe und 
geringerer Ascheanfall.25) Moderne 
Stückholzvergaserkessel können in ihrer 
Leistung moduliert werden. Stückholz-
kessel laufen jedoch nicht kontinuierlich 
den ganzen Tag. Für Stückholzkessel 
sind daher ausreichend bemessene Puf-
ferspeicher vorzusehen, die überschüs-
sige Wärme aufnehmen können. Nach 
der 1. BImSchV ist ein Puffervolumen von 

24)  Vgl. FNr, Heizen mit Holz. Technik. Brennstoff. Förderung, 
Gülzow 2011, www.fnr.de

25)  Vgl. FNr, Scheitholzvergaser-/Kombikessel. Marktüber-
sicht, Gülzow 2010, S. 9-26, www.fnr.de

Bedingungen (Gebäudebestand, niedrige 
absolute Temperaturen, hoher Temperatur-
hub) kann die Jahresarbeitszahl jedoch 
auch auf Werte um 2 fallen.19)

Wärmepumpen weisen gegenüber kon-
ventionellen Wärmeerzeugern deutlich 
höhere Investitionskosten auf; das gilt ins-
besondere für Sole- und Wasser-Wasser-
Wärmepumpen. Dafür sind die Brennstoff-
kosten von Wärmepumpen geringer, 
zumindest solange die Wärmepumpe aus-
reichend Wärme bereitstellen kann. Die 
energetische Bilanz von Wärmepumpen 
ist neben ihrer eigenen effizienz von der 
energiebilanz des Strom erzeugenden 
Kraftwerksparks einschließlich Netzüber-
tragungsverlusten abhängig.

Die durchschnittliche Heizleistung heutiger 
Wärmepumpen liegt bei 12 kW. Wärme-
pumpen werden heute vorwiegend im 
Neubau eingesetzt; bei der energetischen 
Sanierung im Bestand liegt ihr Anteil noch 
unter 10%. Die zahl neu installierter Wär-
mepumpen lag in den letzten Jahren bei 
etwa 50.000 pro Jahr. Dabei erfreuen 
sich Luft-/Wasser-Wärmepumpen zuneh-
mender Beliebtheit; erdgekoppelte Sys-
teme bestritten zuletzt (2010) nur noch 
knapp die Hälfte des Wärmepumpenab-
satzes. Der Wärmepumpenbestand in 
Deutschland wird auf zur zeit (2010) 
380.000 Heizsysteme geschätzt.20) 

thermische Wärmepumpen 
Derzeit in sehr geringer Anzahl werden 
neben Kompressionswärmepumpen ther-
mische Wärmepumpen eingesetzt. Thermi-
sche Wärmepumpen bestehen aus einem 
geschlossenen System mit einem Stoffge-
misch aus einem Kälte- und einem Lösemit-
tel. Je nach Lösemittel unterscheidet man 
das Absorptionsprinzip (flüssiges Lösemit-
tel, zum Beispiel Ammoniak) und das 
Adsorptionsprinzip (festes Lösemittel, zum 
Beispiel zeolith). Das Kältemittel verdampft 
in beiden Systemen unter Aufnahme von 
umweltwärme und wird vom Lösemittel 
absorbiert. So entsteht Wärme, die über 
einen Wärmetauscher an das Heizsystem 

19)  Vgl. ISe Fraunhofer, Feldmessung Wärmepumpen im 
Gebäudebestand. Kurzfassung zum Abschlussbericht, Frei-
burg 2010, S. 4-8 sowie dass., Wärmepumpen effizienz. 
Messtechnische untersuchung von Wärmepumpenanla-
gen zur Analyse und Bewertung der effizienz im realen 
Betrieb, Freiburg 2011, S. 4.

20)  Vgl. BWP, Wärmepumpen-Absatzzahlen für 2010: Der 
Markt konsolidiert sich, Presseinformation, Berlin, 27. Januar 
2011.

abgegeben wird.21) Durch einen Gas- 
oder Ölbrenner erzeugte Wärme, die von 
außen zugeführt wird, werden Kälte- und 
Lösemittel wieder voneinander getrennt 
und der Prozess beginnt von Neuem. Ther-
mische Wärmepumpen für den raumwär-
memarkt befinden sich derzeit noch im 
entwicklungsstadium bzw. in der Marktein-
führung. Mittelfristig haben sie das Poten-
zial, einen signifikanten Beitrag zur zukünf-
tigen, effizienten Wärmeversorgung beizu-
tragen.22)

FeStStOFFFeueRuNgeN
In der Nachkriegszeit haben in den alten 
Bundesländern und bis zur Wiedervereini-
gung in den neuen Bundesländern mit 
Braun-, Steinkohle oder Koks befeuerte 
Heizungen zusammen mit Holzheizungen 
den raumwärmemarkt dominiert. Feststoff-
heizungen weisen in Bezug auf emissio-
nen, Brennstoffversorgung und bequemer 
Nutzung des Kessels deutliche Nachteile 
gegenüber öl- und gasbefeuerten zentral-
heizungen auf. Sie wurden deswegen im 
Laufe der Jahre meist gegen öl- und erd-
gasbefeuerte Heizungen ausgetauscht. 

Heute ist Kohle als Brennstoff im raumwär-
memarkt kaum mehr vorhanden. zuneh-
mender Beliebtheit erfreut sich in den letz-
ten Jahren dagegen die Holzheizung.

Festbrennstoffkessel werden ausschließlich 
für die Verbrennung von festen Brennstof-
fen hergestellt. War in den 1960er und 
1970er Jahren bei den so genannten 
umstellbrandkesseln auch die Nutzung 
flüssiger und gasförmiger Brennstoffe mög-
lich, ist diese heute aufgrund der verschärf-
ten Anforderungen an die emissionen für 
mit flüssigen oder gasförmigen Brennstof-
fen betriebenen Heizkessel nicht mehr 
möglich. Wurden früher als feste Brenn-
stoffe Kohle, Koks und Holz genutzt, so 
werden heute nahezu ausschließlich Holz-
Spezialkessel vertrieben.23) 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwi-
schen einzelfeuerungen, die nur den sie 
umgebenden raum beheizen, und Holz-
zentralheizungen, die zugleich Wärme 
und Warmwasser über einen Pufferspei-
cher bereitstellen.

21) Vgl. Handbuch für Heizungstechnik, a.a.O., S. 380.

22)  zu aktuellen Technologie-Initiativen für Gas- und Öl-Wär-
mepumpen vgl. www.igwp.de sowie www.iwo.de

23) Vgl. Handbuch für Heizungstechnik, a.a.O., S. 221 ff.

tEchnischE PotEnzialE hEizsYstEmE
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Solarthermieanlagen können zur Bereitstel-
lung von Warmwasser eingesetzt werden. 
ziel dabei ist, im Sommer eine möglichst 
volle Abdeckung der Warmwasserversor-
gung zu erreichen, so dass die normale 
Heizungsanlage abgeschaltet bleiben 
kann. Dabei wird die aufgenommene 
Solarenergie in Pufferspeichern gesam-
melt. eine typische Anlage für einen Vier-
Personen-Haushalt im einfamilienhaus hat 
eine Kollektorfläche von 4 bis 5 m2 und 
einen etwa 300 Liter fassenden Solartank.

Thermische Solaranlagen können auch für 
die zusätzliche erwärmung von Heizungs-
wasser eingesetzt werden – so genannte 
Kombi-Solaranlagen. Heizungsunterstüt-
zende Solaranlagen werden in beste-
hende Heizsysteme mit Hilfe des Puffer-
speichers für Heizungswasser integriert. 
Heizungsunterstützende Systeme sind 
deutlich größer als Anlagen nur für Trink-
wassererwärmung und daher auch teurer. 
um etwa 20 bis 30% des jährlichen Wär-
mebedarfs zu decken, müsste die Kollek-
torfläche etwa ein Viertel der beheizten 
Wohnfläche eines Gebäudes und das 
Speichervolumen mehrere Kubikmeter 
groß sein. Bei Niedrigenergiehäusern kön-
nen jedoch auch höhere solare Deckungs-
anteile erreicht werden.31) 

Die derzeit insgesamt in Deutschland ins-
tallierten 1,5 Mio. Solarthermieanlagen 
mit einer Kollektorfläche von 14 Mio. m² 
tragen etwa 0,5% zur Wärmeversorgung 
bei. Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 
115.000 Solarthermieanlagen mit einer 
Kollektorfläche von 1,15 Mio. m² und einer 
thermischen Leistung von 800 MW instal-
liert. Gegenüber 2009 ist das eine rück-
läufige Tendenz von 26%.32) 

FeRNWÄRMe
Von Fernwärme spricht man, wenn die 
Wärme nicht im Gebäude selbst, sondern 
extern und zentral für mehrere Wärmeab-
nehmer gleichzeitig erzeugt wird. Weiter-
hin spricht man von Nahwärme, wenn die 
Übertragungswege kurz sind bzw. es sich 
um kleinere Heiz(kraft)werke zur örtlichen 
Versorgung handelt. Oftmals kommen 
Blockheizkraftwerke zum einsatz.33) 

31) Vgl. Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., H 259.

32)  Vgl. BSW-Solar, Statistische zahlen der deutschen Solar-
wärmebranche – Solarwärme (Solarthermie), Berlin 2011.

33)  Vgl. uBA (Hrsg.)/Arbeitsgemeinschaft Wuppertal Institut, 
DLr Stuttgart, ie Leipzig, Potenziale von Nah- und Fernwär-
menetzen für den Klimaschutz bis zum Jahr 2020, Dessau-
roßlau, 2007, S. 62f. sowie www.fernwaerme-info.com

Schadstoffausstoß und Vorgaben für die 
Überwachung sowie eine Sanierungsre-
gelung für bestehende Anlagen. 

Danach müssen einzelfeuerungsstellen bei 
der Typprüfung (vor der Markteinführung) 
Grenzwerte und Mindestwirkungsgrade 
einhalten. Heizkessel ab einer Nennwär-
meleistung von 4 kW werden durch Schorn-
steinfegermessungen alle zwei Jahre über-
wacht. Für alte Öfen und Kessel gelten 
Nachrüst- bzw. Stilllegungsfristen bis 
2025.30) 

Je nach Typ sind Holzzentralheizungen 
gegenüber Gas- und Ölheizungen mit 
höheren Anschaffungskosten verbunden. 
Dafür verursachen sie in der regel gerin-
gere Brennstoffkosten, bei allerdings meist 
höherem Bedienungs- und Wartungsauf-
wand.

In Deutschland stehen – je nach Schät-
zung – heute 10 bis 15 Millionen Holzhei-
zungen; das heißt, ein Fünftel bis ein Drittel 
aller Haushalte heizt (auch) mit dem Brenn-
stoff Holz. Weit überwiegend (14 Millio-
nen Anlagen) handelt es sich dabei um 
einzelfeuerstellen sowie um etwa 700.000 
bis eine Million Holzzentralheizungen.

SOlaRtheRMie
Solarthermieanlagen wandeln solare 
Strahlungsenergie direkt in Wärmeenergie 
um. Thermische Solaranlagen wurden in 
der Vergangenheit hauptsächlich zur Trink-
wassererwärmung, zuletzt aber meist hei-
zungsunterstützend auch für die erwär-
mung von Wohnräumen eingesetzt. 

Thermische Solaranlagen bestehen im 
Wesentlichen aus einem Kollektor, einem 
Wärmespeicher sowie einem Solarkreis-
lauf. zentraler Bestandteil eines Solarkol-
lektors ist der Absorber, der die im Sonnen-
licht enthaltene kurzwellige Sonnenstrah-
lung in langwellige Wärmestrahlung 
umwandelt. Nach Art des Absorbers unter-
scheidet man zwei Kollektortypen: Flach-
kollektoren und Vakuumröhrenkollektoren. 

Der Solarkollektor gibt die aufgenommene 
Wärme an eine Wärmeträgerflüssigkeit, 
zum Beispiel mit Glycol versetztes Wasser, 
ab. Über einen Solarkreislauf und einen 
Wärmetauscher wird die Wärme schließ-
lich in einen Wärmespeicher abgeführt. 

30)  Vgl. uBA, Heizen mit Holz, Dessau-roßlau, 2010, S. 9-15.

55 Liter je kW Nennleistung vorgese-
hen.26) 

•  Pelletkessel: Die zahl der Pelletheizun-
gen hat seit ende der 1990er Jahre von 
einigen hundert Anlagen auf heute rund 
140.000 Pelletheizungen zugenom-
men. ähnlich der automatischen Brenn-
stoffversorgung einer Gas- oder Ölhei-
zung können Pelletkessel bequem und in 
einem weiten Leistungsbereich betrie-
ben werden (modulierende Betriebs-
weise). Der einsatz einer Pelletheizung 
mit einem Pufferspeicher ist wie bei 
Scheitholzkesseln auch empfehlens-
wert.27) 

•  Hackschnitzelheizungen: Hackschnitzel-
heizungen werden in einem Leistungs-
spektrum ab 15 kW angeboten. Klei-
nere Hackschnitzelheizungen (15 bis 
200 kW) können zur Wärmeversor-
gung größerer Gebäude(komplexe) ein-
gesetzt werden, größere in Heiz- oder 
Heizkraftwerken. Hackschnitzelheizun-
gen haben den kleinsten Anteil an Klein-
feuerungsanlagen.28) 

Moderne Feststofffeuerungen sind in der 
Brennstoffausnutzung deutlich besser als 
Altanlagen. Lagen die Wirkungsgrade von 
Holzfeuerungsanlagen zu Beginn der 
1980er Jahre noch bei 60%, können sie 
heute 80 bis über 90% erreichen, sind 
jedoch weiterhin niedriger als Öl- und 
Gasheizungen.

Moderne Feststoffheizungen haben deut-
lich niedrigere lokale emissionen als Anla-
gen älteren Baujahrs. Dennoch führte die 
zunehmende zahl an Holzfeuerungen in 
den letzten Jahren dazu, dass die emissio-
nen aus Kleinfeuerungsanlagen nicht wei-
ter abnehmen, obwohl auch weiterhin 
neue Anlagen die älteren ersetzen.29) 

um die Feinstaubemissionen zu reduzie-
ren, ist die Kleinfeuerungsanlagenverord-
nung 2010 novelliert worden. Sie enthält 
Anforderungen an die verfeuerten Brenn-
stoffe, verschärfte Grenzwerte für den 

26)  Vgl. Vgl. BDH, Nutzung erneuerbarer energien, Informati-
onsblatt Nr. 26, Köln 2011, S. 1f., www.bdh-koeln.de

27)  Vgl. Werner Ottlik, Heizen mit Pellets. Technik, Trends & 
Tipps, 1. Aufl., Leipzig 2011, S. 15, www.depi.de sowie 
FNr, Pelletheizungen. Marktübersicht, 6. Aufl., Gülzow 
2010, S. 9-24, www.fnr.de

28)  Vgl. FNr, Holzhackschnitzel-Heizungen. Marktübersicht, 
Gülzow 2010, 3. Aufl., S. 6-24, www.fnr.de

29)  Vgl. uBA, Feinstaubbelastung in Deutschland, Dessau-roß-
lau, 2009, S. 16f.
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flächen-solarkollektor

kRaFt-WÄRMe-kOPPluNg
Kraft-Wärme-Kopplung bedeutet die Nut-
zung von Brennstoffen zur gleichzeitigen 
erzeugung von Kraft und Wärme in einem 
einzigen gekoppelten Prozess. Dabei wird 
die beim Betrieb von Kraftmaschinen frei 
werdende Wärme genutzt, also praktisch 
einer doppelten Nutzung zugeführt.35) 

KWK-Anlagen gibt es in allen Leistungs-
klassen. Kraft-Wärme-Kopplung wird in 
der Stromproduktion eingesetzt. KWK-
Strom hat in Deutschland derzeit einen 
Anteil an der gesamten Stromerzeugung 
von 11%. Der Brennstoffwirkungsgrad von 
KWK-Anlagen liegt meistens bei 80 bis 
90%. KWK-Anlagen werden ferner einge-
setzt bei der Fernwärmeversorgung als 
Heizkraftwerke, oder in Form kleinerer 
Blockheizkraftwerke (BHKW) für Nahwär-
menetze.

In jüngerer zeit kommen auch KWK-Anla-
gen direkt in Wohngebäuden zum einsatz. 
Kleinere Anlagen mit einer elektrischen 
Leistung von bis zu 10 kW werden Mikro-
KWK-Anlage, Geräte mit noch kleinerer 
Leistung von 1 bis 3 kW stromerzeugende 
Heizung genannt. Als Basistechnologien 
kommen Verbrennungs- und Stirlingmoto-
ren, Dampfexpansionsmaschinen oder 
Brennstoffzellen in Frage. Verbrennungs-
motoren sind derzeit Stand der Technik. 
Hier treibt ein Verbrennungsmotor einen 
Generator an, während die Motorab-
wärme zur Wärmeerzeugung genutzt 
wird.36) 

Der einsatz von KWK-Anlagen bzw. 
-Geräten ist dann sinnvoll, wenn die er-
zeugte thermische und elektrische energie 
möglichst zeitgleich genutzt werden kann 
und die Geräte in der Grundlast betrieben 
werden können. Die Speicherung der 
erzeugten Wärme in einem Pufferspeicher 
entkoppelt die Vorgabe der zeitlichen Nut-
zung des erzeugten Stroms und der 
Wärme und erlaubt eine flexiblere Nut-
zung der KWK-Anlage. 

Je nachdem, ob eine stromerzeugende 
Heizung am Wärme- oder am Strombe-
darf ausgelegt ist, unterscheidet man zwi-
schen wärme- und stromgeführter Betriebs-
weise; in der regel werden stromerzeu-
gende Heizungen jedoch wärmegeführt 

35) Vgl. www.bkwk.de

36)  Für einen Überblick über aktuell verfügbare Geräte vgl. 
www.stromerzeugende-heizung.de.

Derzeit beträgt der Anschlusswert der 
Fern- und Nahwärmeversorgung in 
Deutschland rund 57.000 MW. Die 
Gesamttrassenlänge für Heißwasserleitun-
gen beträgt knapp 100.000 km. 

Ca. 50% der Fernwärme gehen in Deutsch-
land an Haushaltskunden. 13,3% aller 
Wohnungen sind an eine Fernwärmever-
sorgung angeschlossen. Dabei unterschei-
den sich die Anschlussraten zwischen 
West- und Ostdeutschland erheblich: im 
Westen sind es nur rund 9%; im Osten rund 
30% aller Wohnungen. eine besonders 
hohe Anschlussdichte wird in Städten über 
100.000 einwohnern erreicht; hier liegt 
der Anteil von Fernwärme ebenfalls bei 
30% der Wohneinheiten.34) 

zuwachspotenziale für Fernwärme wer-
den noch in der erweiterung und Verdich-
tung bereits bestehender Fernwärmenetze 
sowie in Nahwärmenetzen gesehen. eine 
abnehmende Wärmedichte – sei es durch 
bessere Gebäudedämmung, sei es durch 
Bevölkerungsrückgang – dürfte sich dage-
gen nachteilig auf leitungsgebundene 
Fernwärmepotenziale auswirken.

34)  Vgl. AGFW, Leistungsbilanz 2010. unabhängig, kraftvoll, 
zukunftsweisend, Frankfurt/M. 2011, S. 13-15.

ein Vorteil dezentraler Nahwärme ist, dass 
nicht wie bei Fernwärme die Wärme, son-
dern die Primärenergie transportiert wird.
Während Primärenergieträger meist nahe-
zu verlustfrei transportiert werden können, 
entstehen bei der Fernwärmeversorgung 
Übertragungsverluste von 10%. Für die Ver-
sorgung mit Nahwärme kommen aufgrund 
ihrer Größe vor allem Biogas- oder 
Biomasseheiz(kraft)werke in Frage. Als 
Transportmedium und Wärmespeicher für 
Fernwärme dient in der regel Wasser, sel-
tener auch Dampf. Von rund 1.400 Fern-
wärmenetzen sind mehr als 1.300 Was-
sernetze. Die Wärme wird in einer Über-
gabestation im Gebäude übergeben. Bei 
indirekten Anschlüssen wird die Fernwär-
meversorgung über einen Wärmetauscher 
an den Heizkreislauf des Wärmeabneh-
mers angebunden; beim direkten Anschluss 
fließt durch die Heizkörper des Gebäudes 
das gleiche Wasser wie in den Fernwär-
meleitungen. ein geeichter Wärmezähler 
ermittelt die entnommene Wärmemenge 
aus dem Volumenstrom des Heizwassers 
und dessen Temperaturdifferenz bei Vor- 
und rücklauf. Dazu ist der Wärmezähler 
mit einem Volumenmesser, einem Tempera-
turfühler sowie einem rechenwerk ausge-
stattet.

tEchnischE PotEnzialE hEizsYstEmE
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Als Wärmeträger werden in Heizanlagen 
Warmwasser, Dampf oder Luft verwendet. 
zentral beheizte Wohnungen sind heute 
meist mit einer Warmwasserheizung, die 
mit Heißwasser arbeitet, ausgestattet. 
Dampfheizungen werden zur Beheizung 
von Industriegebäuden oder (älteren) Fern-
wärmeanlagen eingesetzt, nicht aber in 
Wohngebäuden. Dagegen gewinnt Luft 
als Wärmeträger in Neubauten – in erster 
Linie in Passivhäusern – an Bedeutung.

Im Folgenden werden die wichtigsten Cha-
rakteristika einer typischen Warmwasser-
heizung dargestellt sowie anschließend 
ein Ausblick auf Luftheizungen und Woh-
nungslüftung gegeben.

WaRMWaSSeRheizuNgeN
Die Wärme wird hier meist mit Hilfe eines 
rohrleitungssystems zu den jeweiligen 
Heizkörpern verteilt. In den meisten Fällen 
besteht das rohrleitungssystem aus einer 
Vor- und einer rücklaufleitung, daher auch 
zweirohrsystem genannt, in selteneren Fäl-
len in älteren Gebäuden aber auch nur 
aus einer rohrleitung (einrohrsystem). Man 
unterteilt Warmwasserheizungen weiterhin 
in Schwerkraft- und Pumpenheizungen. 

schwerkraftheizungen
Schwerkraftheizungsanlagen kamen haupt-
sächlich in der Vergangenheit zum einsatz. 
Schwerkraftheizungen verwenden Steig-
rohre mit sehr großen Durchmessern. War-
mes Wasser aus der Vorlaufleitung zum 

Wärmeübertrager steigt aufgrund des 
Dichte- bzw. Gewichtsunterschieds zu 
dem in der rücklaufleitung befindlichen 
Wassers nach oben.

Aufgrund der sehr großen rohrdurchmes-
ser haben Schwerkraftheizungsanlagen 
sehr große Wasservolumina. Ihr Betrieb ist 
daher sehr träge und ineffizient in Bezug 
auf die Bereitstellung der Wärme in den 
räumen. zudem macht der direkte Kontakt 
dieser Anlagen mit Luftsauerstoff sie anfälli-
ger für Korrosion und Lochfraß. Ihre Anzahl 
im deutschen raumwärmemarkt geht 
daher seit Jahren konstant zurück.38) 

pumpenheizungen
Heute dominieren im Wohnbereich Pum-
penwarmwasserheizungen. Hierbei han-
delt es sich im Gegensatz zu Schwer-
kraftheizungsanlagen um geschlossene 
Systeme. Die Verteilung des warmen Was-
sers zu den Wärmeübertragern erfolgt hier 
durch den einsatz von umwälzpumpen.

Für den Betrieb der Pumpen wird Hilfsener-
gie in Form von elektrischem Strom benö-
tigt. Moderne Pumpen sind je nach Wär-
meanforderung im Heizungssystem stufen-
los durch die Heizungsregelung regelbar. 

Diese reduziert die in einer Heizungsan-
lage aufzuwendenden Hilfsenergien 
beträchtlich.

38) Vgl. Handbuch für Heizungstechnik, a.a.O., S. 11.

betrieben. um auch bei schwankenden 
Verbräuchen einen hohen Jahresnutzungs-
grad zu erreichen, benötigen monovalente 
KWK-Geräte eine große Modulations-
bandbreite oder müssen zusätzlich mit 
einem Spitzenlastheizkessel meist in Ver-
bindung mit einem Pufferspeicher kombi-
niert werden – wenn die stromerzeugende 
Heizung nur die thermische Grundlast des 
Wohngebäudes abdeckt. Durch die Mög-
lichkeit der Stromerzeugung erfordern 
stromerzeugende Heizungen höhere 
Investitionskosten als eine konventionelle 
Heizanlage.37) 

KWK-Geräte kleiner Leistung sind derzeit 
noch mit einer relativ geringen Stückzahl 
im Markt vertreten. Am häufigsten verbrei-
tet sind hier verbrennungsmotorbasierte 
Systeme. 

Die meisten Wohnungen verfügen heute 
über eine zentralheizung. Für die zu behei-
zenden räume gibt es hier meist nur einen 
Wärmeerzeuger, sodass die dort erzeugte 
Wärme unter zwischenschaltung eines 
Wärmetransportmittels bzw. Wärmeträ-
gers den einzelnen Wohnräumen zuge-
führt werden muss. 

37)  Vgl. ASue, Die Strom erzeugende Heizung. Möglichkeiten 
zur Steigerung der energieeffizienz, Berlin 2010.

WÄRMeveRteiluNg

5/WärmebeDarf unD lüftung

Gebäudebestand Gebäude
ab 1984

Gebäude
ab 1995

Niedrigenergiehaus Passivhaus

0

40

80

120

160

200

240

50

50

40

35

25

160

80
50

35 5

15 15 15 15 15
10

Anteil Wärmerückgewinnung

Lüftungswärmebedarf (Verluste durch Luftaustausch)

Transmissionswärmebedarf (Verluste über die Gebäudehülle)

Wärmebedarf für Trinkwassererwärmung

kWh/(m2a)

Quelle: FGK (2011); eigene Darstellung



21

WÄRMeüBeRtRaguNg
Bei Wasserheizungen gelangt die Wärme 
aus dem Wärmeerzeuger über die Wär-
meverteilungsnetze zu den einzelnen räu-
men eines Gebäudes. Die Wärmeabgabe 
in den jeweiligen räumen geschieht über 
Wärmeübertrager. Die Wärmeabgabe in 
Pumpenwarmwasserheizungen erfolgt 
meist über sichtbare Kompaktheizflächen 
und Heizkörper oder unsichtbare Flächen-
heizungen.42) 

Die Steuerung der Wärmeabgabe erfolgt 
durch Thermostatventile mit Temperaturfüh-
ler. Je nach Stellung des Thermostatkopfes 
und raumtemperatur wird das Volumen 
des Heizwassers, das den Heizkörper 
durchströmt, bestimmt.

heizkörper
Heizkörper und -flächen geben die vom 
Heizmittel gelieferte Wärme durch Kon-
vektion und Strahlung an die raumluft ab. 
Heizkörper von Warmwasserheizungen 
werden meist unter den Fenstern eines rau-
mes angebracht. Kalte, von Fenster und 
Außenwänden einfallende Luft erwärmt 
sich am Heizkörper und steigt an die 
Decke. An der gegenüberliegenden Seite 
des raumes kühlt sie sich ab, sinkt zu 
Boden und strömt wieder zum Heizkörper, 
wo sie sich erneut erwärmt. Dabei entsteht 
eine Luftzirkulation, die auch für ausgegli-
chene Oberflächentemperaturen sorgt. 

42) Vgl. Handbuch für Heizungstechnik, a.a.O., S. 661-684.

ein Luftwechsel gilt als ausreichend, wenn 
das Luftvolumen eines raumes innerhalb 
von zwei Stunden mindestens einmal kom-
plett ausgetauscht wird. 

Das ist in alten unsanierten Gebäuden auf-
grund der bestehenden undichtigkeiten in 
der Gebäudehülle ohne besonderen tech-
nischen Aufwand gegeben. Neubauten 
und energetisch sanierte Wohneinheiten 
müssen dagegen heute hohe Anforderun-
gen an die Luftdichtigkeit erfüllen. Komplett 
ausgetauscht ist die Luft hier erst innerhalb 
von zehn Stunden oder mehr. Ohne lüf-
tungstechnische Lösungen wäre eine 
wesentlich häufigere und längere Fenster-
lüftung erforderlich. 

Der Anteil des Lüftungswärmebedarfs – 
und damit auch von Verlusten durch Luft-
austausch bzw. auch von rückgewinnungs-
potenzialen – am gesamten raumwärme-
bedarf in modernen Gebäuden wie 
Niedrigenergie- oder Passivhäusern nimmt 
deutlich zu (vgl. Abbildung 5).

Für einen ausreichenden Luftwechsel unab-
hängig vom Nutzer werden in solchen 
Häusern vermehrt Lüftungsanlagen einge-
baut – oftmals mit Wärmerückgewinnung 
mittels Wärmetauscher.41) 

41)  Vgl. Fachverband Gebäude-Klima e.V., richtiges Lüften in 
Haus und Wohnung, FGK-Statutsreport 30, September 
2011, Bietigheim-Bissingen, www.fgk.de sowie das Inter-
netportal der Arbeitsgruppe Kontrollierte Wohnungslüftung 
www.kwl-info.de 

In Deutschland sind abgesehen von den 
alten Schwerkraftheizungen im Bestand 
nahezu alle Heizungsanlagen mit Hei-
zungsumwälzpumpen ausgestattet, das 
sind ca. 42 Millionen Heizungsumwälz-
pumpen insgesamt. In der Mehrzahl sind 
die Pumpen veraltet, im Durchschnitt sind sie 
2 bis 3 mal zu groß dimensioniert und 85% 
davon sind ungeregelt. Durch die Moderni-
sierung dieser Pumpen ließe sich der Strom-
verbrauch um mehr als 50% reduzieren.39) 

luFtheizuNg uNd lüFtuNg
In Luftheizungen wird die Wärme nicht 
über Heizkörper, sondern über Luftkanäle 
und in ihnen vorhandenen Öffnungen in 
den Wohnräumen verteilt. Luftheizungen 
sind schneller regelbar als Warmwasser-
heizungen. Der anlagentechnische Aufbau 
ist deutlich größer als bei Warmwasserhei-
zungen. echte Luftheizungen finden sich 
kaum in deutschen Wohngebäuden.40) 

zunehmend an Bedeutung gewinnt die so 
genannte kontrollierte Wohnungslüftung. 
Gebäude müssen ausreichend gelüftet 
werden, damit der Feuchtegehalt der 
raumluft nicht zu hoch wird. Anderenfalls 
drohen Bauschäden (Feuchtigkeit, Schim-
melpilzbildung). Auch ist ein hygienisch 
ausreichender Außenluftwechsel nicht 
mehr gewährleistet. 

39)  Vgl. udo Kunz, Stromeinsparung durch einsatz von Hochef-
fizienzpumpen, Vortrag, ISH, Frankfurt/M., März 2011.

40)  Vgl. rWe Bau-Handbuch, a.a.O., S. 14/65, 14/66 sowie 
BDH, Wohnungslüftung, Informationsblatt Nr. 18, Köln 2011.

20°C
12°C

60°C

20°C

Strahlung

Konvektion

Quelle: Weishaupt (2010); eigene Darstellung

6/Wärmeabgabe Durch heizkörper

Konvektion: Kalte Luft erwärmt sich am Heizkörper und steigt an die Decke. 
An der gegenüberliegenden Seite des raumes kühlt sie sich ab, sinkt zu Boden und strömt wieder 
zum Heizkörper, wo sie sich erneut erwärmt. 

tEchnischE PotEnzialE hEizsYstEmE
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des raumwärmebedarfs ausreichend, 
muss sich bei sinkenden Vor- und rücklauf-
temperaturen der Heizkörper vergrößern.

Vor- und rücklauftemperatur des Heizkreis-
laufs werden vom Wärmeerzeuger und 
von den Wärmeübertragern bestimmt. 
Wird Wärme durch einen konventionellen 
Heizkessel bereitgestellt, erfolgt die Wär-
meabgabe in der regel durch kompakte 
Heizkörper. 

Liefert der Wärmeerzeuger hingegen nur 
niedrige Vorlauftemperaturen, müssen groß-
flächige Heizkörper zum einsatz kommen. 
Niedrig liegen die benötigten Vor- und 
rücklauftemperaturen bei Fußbodenheizun-
gen – aufgrund der großen Wärmeübertra-
gungsfläche. Daher sind Fußbodenheizun-
gen gut geeignet für Wärmeerzeuger mit 
einer niedrigen Systemtemperatur wie 
Brennwertkessel, Wärmepumpen oder ther-
mische Solaranlage.

Bei der Auslegung des Wärmeerzeugers 
ist zu beachten, ob nur raumwärme oder 
auch Warmwasser bereitgestellt werden 
soll; entsprechend muss der Wärmeerzeu-
ger zur gleichzeitigen Deckung der Heiz-
last und der Warmwasserbereitstellung 
größer dimensioniert werden.43) 

eFFizieNzPOteNziale
Die meisten Heizsysteme im Wohnungsbe-
stand sind heute Gas- und Ölheizungen. 
Die einfachste Möglichkeit, die energieeffi-
zienz eines konventionellen Heizsystems 
zu verbessern, ist die Modernisierung des 
Wärmeerzeugers, vor allem der einsatz 
von moderner Brennwerttechnik. 

Gegenüber veralteter Heizwerttechnik 
sind allein hierdurch energieeinsparungen 
von bis zu 30% möglich – und das in der 
regel ohne größere Veränderungen an 
der wärmetechnischen Infrastruktur eines 
Gebäudes. Brennwerttechnik für erdgas 
und Heizöl weist feuerungstechnische Wir-
kungsgrade von nahezu 100% aus und ist 
damit eine weitgehend ausgereifte Wär-
meerzeugungstechnik. 

zur Hebung weiterer effizienzpotenziale 
rücken die Wärmeverteilung und die Wär-
meabgabe, insbesondere aber die Opti-
mierung der Wärmetechnik als Ganzes in 
den Fokus. 

43)  Vgl. Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O. S. H 22-45.

Gebäudes; man spricht hier auch von der 
Heizlast, der zur Aufrechterhaltung einer 
bestimmten raumtemperatur erforderlichen 
Wärmezufuhr. 

Das Verfahren zur Berechnung der Heiz-
last unter Normbedingungen wird in DIN 
eN 12831 festgelegt. Die entsprechend 
ermittelte raumheizlast ist Grundlage für 
die Bemessung der Heizflächen. Für ein-
zelne Heizkörper werden nach eN 442 
Heizkörpernormleistungen für verschie-
dene Arten und Größen bei Normbedin-
gungen angegeben – dies sind unter 
anderem eine Vorlauftemperatur von 
75°C, eine rücklauftemperatur von 65°C 
sowie eine raumlufttemperatur von 20°C. 
Weichen Vor- und rücklauftemperatur der 
Heizungsanlage von den Normbedingun-
gen ab, kann eine Korrekturrechnung 
durchgeführt werden.

Die Heizflächenauslegung muss wiede-
rum auf den Wärmeerzeuger und die 
Wärmeverteilung abgestimmt sein. So sind 
alte Heizkörper auf höhere Vor- und rück-
lauftemperaturen (90°C/70°C/20°C) 
ausgelegt, zum Beispiel relativ kleine radi-
atoren in Kombination mit Standardheiz-
kesseln. Sinken die Systemtemperaturen, 
etwa durch einen Kesseltausch, sinkt auch 
die Heizleistung des Heizkörpers. Ist die 
Heizleistung dann nicht mehr zur Deckung 

Natürliche Konvektion, ohne einsatz von 
Lüftern, schafft ein als behaglich empfun-
denes raumklima. zusätzlich strahlt der 
Heizkörper noch Wärme in den raum ab.

Die Strahlungs- und Konvektionsanteile 
schwanken bei unterschiedlichen Heizkör-
pertypen. Heizkörper variieren in Aufbau, 
Art der Wärmeübertragung und Betriebs-
weise. Die wichtigsten Typen:

•  Gliederheizkörper, auch radiatoren 
genannt, bestehen aus einzelnen Glie-
dern, die nach Bedarf bzw. Heizlast zu 
größeren Heizkörpern zusammenge-
baut werden können. Der Strahlungsan-
teil bei der Wärmeübertragung beträgt 
ca. ein Drittel, zwei Drittel werden über 
Konvektion an den raum übertragen.

•  Konvektoren werden in speziellen 
Schächten vor sehr großen Fensterfron-
ten eingebaut. Die Wärmeübertragung 
erfolgt zu nahezu 100% durch Konvek-
tion, teilweise verstärkt durch auf den 
Heizkörper installierte Gebläse.

•  Plattenheizkörper bestehen aus Heiz-
platten, an deren rückseite lamellenför-
mige Bleche aufgeschweißt sind. Die 
Bleche vergrößern die Oberfläche des 
Heizkörpers und verbessern so die für 
die Konvektion notwendige Wärme-
übertragung auf die raumluft. 

•  Flächenheizungen sind im Gegensatz 
zu Heizkörpern nicht sichtbar im raum 
angebracht. Die Wärmeübertragung 
erfolgt hier über Wärmestrahlung der 
den zu beheizenden raum umschließen-
den Flächen. Dies geschieht in erster 
Linie durch rohre oder Heizschlangen 
im Fußboden und in geringerem Maße 
über die Außenwände und die Decken.

Kennzeichnen sich räume mit Heizkörpern 
durch niedrige Temperaturen am Fußboden 
und höhere an der raumdecke, so herrscht 
bei einer Fußbodenheizung über die raum-
höhe eine gleichmäßige Temperatur, was 
die Personen im raum als deutlich angeneh-
mer empfinden.

heizungsauslegung
Der Wärmebedarf der einzelnen räume 
bestimmt die Wahl und Auslegung der 
Wärmeübertrager. Größe, Lage, Art und 
Nutzung der einzelnen räume bestimmen 
den gesamten raumwärmebedarf eines 

Normaler Heizkörper

Niedertemperaturheizung

Quelle: Handbuch der Gebäudetechnik (2009); 
eigene Darstellung 

Mittlere
Oberflächentemperatur

Die Heizkörper haben unterschiedliche
Größen, aber die gleiche Wärmeabgabe. 

Als Niedertemperaturheizung ausgelegte
große Heizflächen benötigen im Gegensatz
zu kleinen konventionellen Heizkörpern nur
niedrige Oberflächentemperaturen. Dies kommt
dem Einsatz von Brennwerttechnik, Wärmepumpen
und Solarthermie entgegen.

50°C

Mittlere
Oberflächen-
temperatur

80°C

7/heizkörper & Wärmeabgabe
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nur etwa 20 bis 30% der Strommenge, die 
alte ungeregelte Pumpen benötigen.44) 

Sowohl nachträglich in einer bestehenden 
Heizanlage, bei einer Modernisierung 
oder bei einem Neubau kann ein hydrauli-
scher Abgleich sinnvoll sein. Dazu ist eine 
Heizlast-, rohrnetz- und Heizflächenbe-
rechnung erforderlich, aus der Wärmebe-
darf und Volumenströme ersichtlich sind. 
Obwohl in der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen (VOB) Teil C – ATV 
DIN 18380 und der DIN eN 14336 Hei-
zungsanlagenverordnung vorgeschrieben, 
wird der hydraulische Abgleich in den 
wenigsten Fällen durchgeführt. Die Anga-
ben zu den einspareffekten eines hydrauli-
schen Abgleichs reichen bis 15%.45) 

In Feldtests waren sie abhängig von 
Gebäudetyp, Alter und Heizanlage. Je 
besser der Dämmstandard, desto wirt-
schaftlicher der hydraulische Abgleich. 

44)  Vgl. Stiftung Warentest, Sparen beim Pumpen, test, Heft 9, 
2007, S. 76-79. 

45)  Vgl. zVSHK, Fachinformation Hydraulischer Abgleich von 
Heizungs- und Klimaanlagen, Nachdruck, St. Augustin 
2002, S. 8 sowie BDH, effiziente Systeme und erneuerbare 
energien. Technologie- und energieforum, Köln 2011, S. 66f. 

zeigt sowie anschließend Aufgabe und 
Bedeutung des Pufferspeichers erörtert.

hydraulischer abgleich
In den heute üblichen Pumpenwarmwas-
serheizungen wird die Wärme über ein 
rohrleitungssystem in der Wohnung ver-
teilt. Die Heizkörper werden über ein zwei-
rohrsystem versorgt. Thermostatventile stel-
len die Wassermenge ein, die den jeweili-
gen Heizkörper durchfließt. 

Der hydraulische Abgleich versorgt jeden 
Heizkörper genau mit der Wärme, die 
benötigt wird, um die gewünschte raum-
temperatur zu erreichen, die aus der 
berechneten raumheizlast abgeleitet wird. 
Die Folge eines nicht durchgeführten hyd-
raulischen Abgleichs ist unten dargestellt. 
um die Temperaturen im zu kühlen obers-
ten raum zu erhöhen, wird oft die Pumpen-
leistung der umwälzpumpe erhöht, was 
den Stromverbrauch ansteigen lässt. 

In einer hydraulisch abgeglichenen Heiz-
anlage können dagegen kleinere elektro-
nisch geregelte oder Hocheffizienzpum-
pen eingesetzt werden. Sie verbrauchen 

zum Stand der Technik gehört heute eine 
Außentemperatur geführte Heizanlage mit 
Nachtabsenkung. Auch andere hochwer-
tige Komponenten wie programmierbare 
Thermostatventile finden sich. Immer wichti-
ger wird es, einzelne elemente ebenso wie 
das zusammenspiel aller Teile zu optimie-
ren. eine effektive Option zur Optimierung 
konventioneller Heizanlagen ist der hy-
draulische Abgleich. 

Weitere effizienz- und Diversifizierungsop-
tionen ergeben sich aus dem einsatz neuer 
und alternativer energietechnologien, sei 
es allein oder zusätzlich in Kombination mit 
bestehender Anlagentechnik. Nicht immer 
ist die Nutzung alternativer energiequellen 
im Gebäudebestand ohne Weiteres mög-
lich. In der regel erfordert die einkoppe-
lung alternativer Wärmeerzeuger zusätzli-
che Geräteinfrastruktur. 

Die wichtigste Technikkomponente eines 
auf mehreren Wärmequellen aufbauen-
den Hybridsystems ist der Pufferspeicher.

Im Folgenden werden zunächst die Poten-
ziale des hydraulischen Abgleichs aufge-

Ohne hydraulischen Abgleich sucht sich 
das warme Wasser den Weg des 

geringsten Widerstands. es fließt 
hauptsächlich durch den untersten 

Heizkörper, der dem Wärmeerzeuger 
am nächsten ist. Nur wenig Wasser 

durchfließt dagegen den weiter 
entfernten obersten Heizkörper. 

Die Folge sind zu niedrige Temperaturen 
im mittleren und vor allem im obersten 

raum. 

Bei einem hydraulischen Abgleich erhält 
jeder Heizkörper genau die Wärme, die 
er braucht, um die gewünschte 
raumtemperatur zu erreichen.

Quelle: Viessmann (2011); eigene Darstellung

8/hyDraulischer abgleich
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Öltank Brennwertkessel Kaminofen Heizung/Warmwasser

PUFFERSPEICHER

Solarkollektor

ausreichender Wärmeabnahme die über-
schüssige Wärme zwischenspeichern 
kann. 

Anders als ein Wasserspeicher für warmes 
Trinkwasser enthält ein Pufferspeicher war-
mes Wasser zum Heizen. Dabei unter-
scheidet man verschiedene Varianten – 
unter anderem Kombispeicher mit zwei 
Tanks (Tank-in-Tank), die Heiz- wie auch 
Trinkwasser (getrennt) speichern können, 
also auch Durchlauf-Kombispeicher, die 
das Trinkwasser nicht speichern, sondern 
nach dem Durchflussprinzip erwärmen. Puf-
ferspeicher wurden in der Vergangenheit in 
erster Linie für den einsatz mit Feststofffeue-
rungen (Scheitholz, Kohle) verwendet. 

Feststofffeuerungen gelten als schwer 
regelbar, vor allem im Teillastbetrieb. 
Höhere emissionen und Verschmutzung an 
der Kesselwandung sind die Folge von 

nicht optimal arbeitenden Feuerungen. Sie 
sind für Scheitholzkessel ein Muss. 

Aber selbst besser regelbare Festbrenn-
stofffeuerungen wie Pelletheizungen errei-
chen ihren optimalen Wirkungsgrad in der 
regel im Volllastbetrieb und können daher 
vom einsatz eines Pufferspeichers profitie-
ren. Schließlich ist ein Pufferspeicher immer 
dann sinnvoll, wenn die kleinste verfüg-
bare Nennwärmeleistung des zentralen 
Wärmeerzeugers für das zu beheizende 
Gebäude zu groß ist – zum Beispiel in gut 
gedämmten Niedrigenergiehäusern.48) 

Die Dimensionierung eines Pufferspeichers 
richtet sich nach dem Wärmebedarf und 
der daraus resultierenden Kesselgrößen 
und den Systemtemperaturen. 

48)  Vgl. FNr‚ Scheitholzvergaser-/Kombikessel, a.a.O.,  
S. 27-31 sowie FNr, Pelletheizungen, a.a.O., S. 13.

Seine Kosten lagen zwischen 1 und mehr 
als 5 €/m2, je nach Gebäudetyp und ob 
zusätzliche Komponenten ausgetauscht 
oder installiert werden mussten.46) 

pufferspeicher
Gas- und Ölkessel sind schnell regelbar 
– bei hohem Wirkungsgrad. eine Wärme-
bevorratung ist daher nicht erforderlich. 
Gleichwohl können sie mit Hilfe eines Puf-
ferspeichers kleiner dimensioniert und ihr 
Betrieb optimiert werden. Tatsächlich nut-
zen heute immer mehr Heizsysteme Puffer-
speicher zur gleichmäßigen Bereitstellung 
von Wärme und gegebenenfalls Warm-
wasser.47) ein Pufferspeicher ist ein isolier-
ter Wasserbehälter, der in zeiten nicht 

46)  Vgl. Kati Jagnow, Dieter Wolff, Abschlussbericht OPTIMuS. 
Teil 2: Technische Optimierung und energieeinsparung, 
Wolfenbüttel 2005, S. 14-28, www.optimus-online.de 

47)  Vgl. recknagel. Taschenbuch für Heizung und Klimatech-
nik, a.a.O., S. 472f. sowie Handbuch für Heizungstechnik, 
a.a.O., S. 282-284.

Quelle: IWO (2011); eigene Darstellung

9/hybriDheizsystem mit pufferspeicher
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Bei Feststofffeuerungen werden als Faust-
formel bei der Wahl des Pufferspeichervo-
lumens mindestens 50 l/kW Nennleistung 
empfohlen. Außer in Verbindung mit Fest-
brennstoffkesseln kommen Pufferspeicher 
bisher meist zusammen mit Solarthermie, 
Mini-Blockheizkraftwerken oder Wärme-
pumpen zum einsatz. Pufferspeicher haben 
Fassungsvermögen von einigen hundert bis 
zu mehreren Tausend Litern; sie brauchen 
entsprechend raum im Haus.

In der zukunft werden sich Heizungen 
immer weniger aus nur einer Wärmequelle 
versorgen, sondern aus zwei oder mehre-
ren. Solche Heizsysteme nennt man bi- 
bzw. multivalente Systeme oder auch Hyb-
ridheizung. zentraler Baustein hybrider 
Heizsysteme ist der Pufferspeicher.

So kann beispielsweise ein öl- oder gasbe-
feuertes Brennwertgerät oder eine Wär-

mepumpe mit einer Solarthermieanlage 
und einer mit Holz befeuerten einzelfeuer-
stätte kombiniert werden. 

Alle das Heizungssystem versorgenden 
Wärmeerzeuger speisen in ihm ihre 
Wärme ein. Der Pufferspeicher muss in 
Abhängigkeit der installierten Leistung aller 
Wärmeerzeuger ausreichend groß dimen-
sioniert werden. 

Die Wärmeversorgung für die raumhei-
zung bzw. Trinkwassererwärmung erfolgt 
direkt aus dem Pufferspeicher. Ist die Min-
desttemperatur im Pufferspeicher nicht 
mehr ausreichend zur Deckung der benö-
tigten Wärme, wird meist ein öl- oder gas-
befeuerter Wärmeerzeuger zur Deckung 
der Wärme zugeschaltet. 

Durch den einsatz von Solarthermie und/
oder einer mit Holz befeuerten einzelfeuer-

stätte mit Wassertasche kann der 
Heizöl- oder erdgasverbrauch vor allem 
in der Übergangszeit Frühjahr und 
Herbst spürbar reduziert werden.

Voraussetzung von multivalenten oder 
Hybridheizsystemen sind moderne Hei-
zungsregelungen. Ihre Aufgabe ist es, 
mit Hilfe angepasster regelstrategien 
die verschiedenen Wärmequellen opti-
mal aufeinander abzustimmen.

Bislang war der Wärmeerzeuger – meist eine gas- oder Ölheizung – das herzstück einer heizungs-
anlage. Wird Wärme für die Raumheizung bzw. trinkwassererwärmung benötigt, startet der kes-
sel mit der Warmwasserproduktion.

Für den gebäudebestand werden optimierte gas- oder Ölheizungen weiterhin das wärmetechni-
sche Rückgrat bilden. alte ineffiziente Wärmeerzeuger werden durch hocheffiziente Brennwertkes-
sel jedoch ausgetauscht, die die im Brennstoff enthaltene energie nahezu vollständig in Wärme 
umwandeln. die effizienz von heizungsanlagen kann neben dem austausch des Wärmeerzeugers 
durch zusätzliche Maßnahmen wie dem einsatz moderner Regelungstechnik oder einem hydrauli-
schen abgleich optimiert werden.

durch zunehmende energetisch optimierte Wohnungen sinkt zudem die durchschnittliche flächen-
bezogene heizlast in gebäuden. Wärmeerzeuger – oder ganze heizanlagen – können bzw. müs-
sen kleiner dimensioniert werden.

der trend geht zur multivalenten Wärmetechnik. vielfach werden weitere Wärmequellen in beste-
hende heizsysteme integriert bzw. unterstützen die Wärmeerzeugung. zu den wichtigsten alter-
nativen Wärmeerzeugern gehören Feststofffeuerungen mit holz – als einzelfeuerung oder kom-
bikessel, Wärmepumpen, insbesondere luft-luft-Wärmepumpen sowie solarthermische anlagen 
zur heizungsunterstützung. Neubauten werden vielfach von vornherein so konstruiert, dass sie 
mehrere alternative Wärmequellen gleichzeitig nutzen.

herzstück multivalenter heizungsanlagen ist nicht mehr der zentrale Wärmeerzeuger, sondern ein 
Pufferspeicher. eine moderne heizungsregelung steuert die verschiedenen Wärmequellen und 
passt sie optimal auf die Wärmenachfrage an. da Wärmeerzeuger auf Basis alternativer Wärme-
quellen insbesondere hauswärme nicht immer gleichmäßig und bedarfsgerecht bereitstellen kön-
nen, übernimmt ein konventioneller heizkessel oftmals die Wärmeerzeugung in Spitzenzeiten. die 
Wärmeversorgung des gebäudes selbst erfolgt direkt oder parallel aus dem Pufferspeicher.

fazit: Die heizung von morgen

tEchnischE PotEnzialE hEizsYstEmE fazit
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um Wärme bereitstellen zu können, benötigen Wärmeerzeuger eine energiequelle – brenn- 
bzW. heizstoffe. es gibt natürliche brennstoffe, Die so, Wie sie in Der natur vorkommen, einge-
setzt WerDen (primärenergieträger). unD es gibt brennstoffe, Die Durch Weiterverarbeitung 
vereDelt WerDen (sekunDär- oDer enDenergieträger). 

aufgrunD von umWanDlungs- unD übertragungsverlusten bei verarbeitung unD transport 
unterscheiDet sich Der primärenergieverbrauch zum teil Deutlich vom enDenergieverbrauch.

brennstoffe können Weiterhin fossilen oDer erneuerbaren ursprungs sein unD WerDen nach 
ihrem aggregatzustanD unterschieDen:

•  gasförmige brennstoffe Wie erDgas, flüssiggas oDer biomethan

•  flüssige brennstoffe Wie leichtes heizöl oDer biogenes heizöl

•  feste brennstoffe Wie holz unD holzproDukte oDer kohle bzW. briketts

brennstoffe sinD organische substanzen, Die viel energie in ihren molekülen speichern. sie 
WerDen nach ihrem heiz- bzW. brennWert beWertet. 

ein sekunDärenergieträger Wie strom ist zWar kein brennstoff, WirD aber aus einem breiten 
mix von primärenergiequellen geWonnen, Darunter auch fossilen energieträgern Wie kohle 
unD erDgas. ähnliches gilt im prinzip für fernWärme.

brennstoffe sinD brennbare energieträger. Die in ihnen gespeicherte energie WirD Durch ver-
brennung in nutzbare energie umgeWanDelt. Die verbrennung selbst ist eine chemische reak-
tion kohlen- unD Wasserstoffhaltiger brennstoffe mit sauerstoff aus Der luft (oxiDation) 
hauptsächlich zu kohlenDioxiD; Dabei WirD energie in form von Wärme (unD licht) abgegeben. 
eine umkehrung Der verbrennungsreaktion ist Die pflanzliche photosynthese, bei Der aus koh-
lenDioxiD unD Wasser unter nutzung von sonnenlicht energiehaltige stoffe aufgebaut Wer-
Den, Die WieDerum als brennstoffe (Wie holz) genutzt WerDen können.

neben brennstoffen tragen JeDoch noch Weitere energieträger zur Wärmeerzeugung in 
WohngebäuDen bei; Dazu gehören insbesonDere strom bzW. elektrische energie, fernWärme 
unD solare strahlungsenergie. Diese energieträger WerDen nicht verbrannt. fernWärme unD 
strom sinD bereits in Wärme bzW. in vereDelte sekunDärenergie umgeWanDelte brennstoffe. 
elektromagnetische sonnenstrahlung WirD in thermische energie umgeWanDelt. gleichWohl 
sinD auch Diese energieträger energielieferanten für Die Wärmeversorgung, Deren perspekti-
ven im folgenDen untersucht WerDen.

BreNNSTOFFe
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Heizöl. Die Differenz zwischen Heiz- 
und Brennwert beträgt bei minerali-
schem Heizöl etwa 6%, bei erdgas sind 
es ca. 11%. Vor allem durch Ausnutzung 
des Brennwerts kann der Wirkungsgrad 
von Brennwertsystemen gegenüber her-
kömmlicher Niedrigtemperaturtechnik 
deutlich angehoben werden.

Die einheit für energie ist Joule. Heiz- 
und Brennwert von Brennstoffen werden 
in Megajoule angegeben; elektrische 
energie dagegen in Kilo- oder Mega-
wattstunden (kWh oder MWh); 1 kWh 
entspricht etwa 3,6 MJ. 

Heiz- oder Brennwert können auf die 
Masse (kg) bezogen werden oder auf 
das Volumen, z.B. MJ oder kWh pro 
Liter bei flüssigen oder pro Kubikmeter 
(unter Standardbedingungen) bei Brenn-
gasen. Der massebezogene Heiz-/
Brennwert (MJ/kg) kann mit Hilfe der 
Dichte in einen volumenbezogenen 
Heiz-/Brennwert (MJ/l oder MJ/m3) 
umgewandelt werden. 

Die Angabe gravimetrische oder spezifi-
sche energiedichte erfolgt für bestimmte 
Standardbedingungen: für Heizöl für 
eine Brennstofftemperatur von 15°C, 
bei erdgas für eine Brenngastemperatur 
von 0°C und einen Druck von 1,013 
bar.

Der Heizwert gibt die Wärmemenge 
an, die bei vollständiger Verbrennung 
einer Brennstoffmenge freigesetzt wird. 
Die kondensierbaren Bestandteile der 
Verbrennungsprodukte (Wasserdampf) 
werden nicht berücksichtigt. 

Im Gegensatz zum Heizwert wird die in 
den Verbrennungsabgasen enthaltene 
Kondensationswärme beim Brennwert 
mit einbezogen. Der Brennwert ist in der 
regel größer als der Heizwert. Brenn-
wertkessel können einen Großteil der 
Kondensationswärme nutzen; ältere 
konventionelle Heizkessel nicht. Die 
chemische zusammensetzung des 
Brennstoffs, insbesondere das Kohlen-
stoff-/Wasserstoff- bzw. C/H-Verhältnis, 
bestimmt den Heiz-/Brennwert. Mit stei-
gendem Wasserstoffanteil bzw. niedri-
gerem Kohlenstoffanteil nimmt auch der 
Heiz-/Brennwert zu. 

Der Anteil der Kondensationswärme ist 
proportional zur Wasserdampfmenge 
im Abgas; diese hängt wiederum ab 
vom Kohlenstoff-Wasserstoff-Verhältnis 
des jeweiligen Brennstoffs. Bei erdgas 
beträgt das Verhältnis (Wasserstoff : 
Kohlenstoff) etwa 4:1; bei Heizöl 2:1; 
bei Kohle schwankt der Wasserstoffan-
teil, liegt jedoch deutlich niedriger. Bei 
der Verbrennung von erdgas entsteht 
also mehr Wasserdampf als etwa bei 
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wert liegt zwischen 12,8 kWh/m3 und 
15,7 kWh/m3.

Aufgrund seiner chemischen zusammen-
setzung weist erdgas im Vergleich zu 
anderen fossilen energieträgern bezogen 
auf den energiegehalt den geringsten Koh-
lenstoffgehalt auf. In Abhängigkeit vom 
Wirkungsgrad der Konversionsanlagen 
werden bei der Verbrennung von erdgas 
20 bis 30% weniger CO2 freigesetzt als 
bei Mineralöl bzw. 40 bis 50% als bei 
Kohle.

Die Inlandsförderung betrug im Jahre 2010 
12,7 Mrd. m3 (2009: 14,5 Mrd. m3); damit 
deckt die Inlandsförderung gegenwärtig 
etwa 14% des Inlandsverbrauchs ab. Gut 
vier Fünftel des in Deutschland verbrauch-
ten erdgases wurden importiert, vor allem 
aus dem europäischen raum, insbeson-
dere russland. 

Die reichweite der heute wirtschaftlich-
technisch förderbaren erdgasreserven 
beläuft sich zur zeit auf 64 Jahre; die 
gesamten erdgasvorkommen sind noch 
weitaus größer und reichen noch mehrere 
hundert Jahre aus. Im Jahre 2010 wurden 
in Deutschland rund 950 Mrd. kWh erd-
gas verbraucht, 297 Mrd. kWh oder rund 
ein Drittel ging davon an die privaten 
Haushalte.50) 

50)  Vgl. WeG, Jahresbericht 2010. zahlen und Fakten, Hanno-
ver 2011, S. 5 und 14, BGr, reserven, ressourcen und 
Verfügbarkeit von energierohstoffen 2010, Hannover 
2009, S. 34, BDeW, Gaszahlen 2011, Berlin 2011, S. 7 
sowie Handbuch für Heiztechnik, a.a.O., S. 56ff.

zur Sicherung der erdgasversorgung 
sowie zum Ausgleich von Lastschwankun-
gen gibt es in Deutschland insgesamt 47 
unterirdische erdgasspeicher. Diese besit-
zen aktuell eine Aufnahmekapazität von 
ca. 21 Mrd. m3 Arbeitsgas. Das entspricht 
etwa gut einem Fünftel des jährlichen inlän-
dischen erdgasverbrauchs.

erdgas ist ein ungiftiges, brennbares, farb- 
und geruchsloses Gas. es ist leichter als Luft 
und verflüchtigt sich daher schnell. es ist 
jedoch auch hochentzündlich und kann 
explosive Gemische bilden. um eventuell 
ausgetretenes erdgas orten zu können, wird 
es daher mit Duftstoffen versetzt (odoriert).
Die zusammensetzung – und damit die 
Heizwerte – von erdgas kann je nach För-
dergebiet sehr unterschiedlich sein. Haupt-
bestandteil von erdgas, das heißt meist 
über 70 bis 99%, ist jedoch immer Methan 
(CH4). Für die einspeisung in die öffentli-
che Gasversorgung sowie für eine Nut-
zung als Brenn- oder Heizgas werden in 
Deutschland zwei Qualitäten definiert:

erdgas Gruppe L (für L wie „low“) hat einen 
geringeren Methananteil von 80 bis 87% 
und mehr Stickstoff; der Brennwert liegt 
zwischen 10,5 kWh/m3 und 13 kWh/m3. 
Der weit überwiegende Teil der deutschen 
erdgasproduktion entspricht der L-Gas-
Spezifikation.

 erdgas Gruppe H (für H wie „high“) hat 
einen höheren Methananteil von ca. 97 
bis 99% und weniger Stickstoff; der Brenn-

erdgas wird aus unterirdischen natürlichen 
Lagerstätten gewonnen. Das gewonnene 
rohgas wird zunächst „getrocknet“ sowie 
von weiteren unerwünschten Bestandteilen 
wie Schwefel, Stickstoff oder Kohlendioxid 
gereinigt (Gaswäsche). Anschließend wird 
es über weitreichende Pipeline-Systeme 
zum endverbraucher transportiert. erdgas-
fernleitungen allein in Deutschland sind 
rund 50.000 km, Verteilernetze rund 
400.000 km lang. erdgas kann für Trans-
port- und Lagerzwecke verflüssigt werden: 
komprimiertes erdgas bzw. Compressed 
Natural Gas (CNG) weist nur ca. 1%, Flüs-
sigerdgas bzw. Liquefied Natural Gas 
(LNG) nur etwa 1/600 des Volumens gas-
förmigen erdgases auf. Aufgrund des nied-
rigen Siedepunktes von nur -161°C ist eine 
dezentrale Lagerung verflüssigten bzw. 
komprimierten erdgases jedoch zu auf-
wendig. 

gasförmige Brennstoffe, auch Brenngase, werden nach ihren Brenneigenschaften in so genannte gasfamilien eingeteilt, die zum 
teil wiederum in untergruppen unterteilt sind.49) Brenngase einer gasfamilie weisen ähnliche Brenneigenschaften auf, sind somit 
weitgehend austauschbar.

seit den 1960er Jahren haben sich naturgase (Erdgas) zur mit abstand wichtigsten gasfamilie entwickelt; im Jahre 1996 hat die 
umstellung der öffentlichen gasversorgung in Deutschland auf Erdgas ihren abschluss gefunden. stadt- und ferngase der ersten 
gasfamilie wurden einst aus der Entgasung von Kohle gewonnen. ihr heizwert war jedoch vergleichsweise gering. auch enthiel-
ten sie giftige Bestandteile (wie Kohlenmonoxid). 

sie haben deswegen heute keine Bedeutung mehr für den hausbrand. flüssiggase der dritten familie, wie Propan oder Butan, 
werden heute vor allem im straßenverkehr (als autogas) oder als flaschengas genutzt. 

Darüber hinaus wird flüssiggas für heizzwecke vor allem im ländlichen raum eingesetzt. zunehmend Bedeutung gewinnt dage-
gen Biogas. Während die Verstromung von Biogas umfangreich gefördert und entsprechend weit vorangeschritten ist, steht die 
Einspeisung von Biogas in das öffentliche Erdgasnetz und damit dessen nutzung im Wärmemarkt noch ganz am anfang. 

49)  Die Anforderungen an die Gasbeschaffenheit werden definiert in DVGW, Technische regel Gasbeschaffenheit. Arbeitsblatt G 260, Bonn 2008, www.dvgw.de

erDgas
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direkten CO2-emissionen sind gasförmigen 
Brennstoffen entsprechend gering.

Moderne Gasfeuerungen können wahl-
weise für den Betrieb mit erdgas oder Flüs-
siggas eingestellt werden. Da Flüssiggas 
jedoch einer anderen Gasfamilie ange-
hört, muss die Gasfeuerung auf Flüssiggas 
eingestellt werden.

In Deutschland gibt es zur zeit ca. 430.000 
Flüssiggasendverbraucher sowie rund 
25.000 Vertriebsstellen für ca. 6,5 Mio. im 
umlauf befindliche Flüssiggasflaschen. 
zuletzt (2010) wurden 3,2 Mio. Tonnen im 
Inland abgesetzt; gut die Hälfte davon als 
Brenngas bzw. gut ein Drittel als Brenngas 
an private Haushalte.51) 

eine erneuerbare Alternative zu gasförmi-
gen Brennstoffen fossilen ursprungs ist Bio-
erdgas. Biogas wird durch Vergärung (Fer-
mentation) aus Biomasse gewonnen. Für 
die erzeugung können vielfältige Substrate 
eingesetzt werden; die höchsten Biogaser-
träge liefert jedoch Maissilage. 

Die Beschaffenheit des rohbiogases kann 
je nach Substrat oder Anlagentyp stark 
schwanken. In der regel liegt der Methan-
gehalt mit 50 bis 55% deutlich niedriger 
als bei erdgas; der Brennwert liegt daher 
bei nur etwa 5 bis 7 kWh/m3. ein wesentli-
cher Vorteil von Biogas ist, dass es – im 
Gegensatz zu Wind- oder Solarenergie 
– in der Produktion plan- und regelbar ist, 
ganzjährig zur Verfügung steht und in der 
Bereitstellung vergleichsweise geringe 
Schwankungen aufweist.52) 

51)  Vgl. DVFG, Jahresbericht 2010, Berlin 2011, S. 17-23, 
www.dvfg.de 

52)  Vgl. DVGW, Technische regel. Arbeitsblatt G 262. Nut-
zung von Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentli-
chen Gasversorgung, Bonn 2004, www.dvgw.de

Flüssiggas sind die Kohlenwasserstoffe 
Propan und Butan bzw. deren Gemische. 
Flüssiggas wird als Destillationsprodukt bei 
der Verarbeitung von rohöl in raffinerien 
oder bei der Förderung von rohöl und erd-
gas gewonnen – in europa stammt Flüssig-
gas zu ca. 60% aus Begleitgas. Projekte 
zur erzeugung regenerativen Flüssiggases 
befinden sich noch im Pilotstadium.

Flüssiggas bzw. Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) ist ein Gas, das sich schon bei raum-
temperatur und geringem Druck verflüssigt. 
es hat dann nur noch 1/260 seines gasför-
migen Volumens, sodass große Mengen 
energie in verhältnismäßig kleinen und 
leichten Druckgefäßen transportiert und 
gelagert werden können. 

Flüssiggas ist im Gegensatz zu erdgas 
eine „mobile“ energie, die nicht auf Gebäu-
destandorte mit Netzanschluss angewie-
sen ist, die jedoch wie Heizöl Tankkapazi-
tät benötigt.

Flüssiggas besteht aus leicht verflüssigba-
ren Kohlenwasserstoffverbindungen. es hat 
im gasförmigen Aggregatzustand eine 
höhere Dichte als Luft. Flüssiggas wird in 
der regel in oberirdischen Flüssiggastanks 
gelagert. Da Flüssiggase zudem leicht 
brennbar sind und explosive Gemische mit 
Luft bilden können, sind bei der Lagerung 
besondere Sicherheitsbestimmungen zu 
beachten.

Flüssiggas ist ein genormter Brennstoff, des-
sen Qualitätsanforderungen und zusam-
mensetzung in DIN 51622 festgelegt wer-
den. Flüssiggas hat – je nach Propan/
Butan-Verhältnis – einen Heizwert von 
12,6 bis 12,9 kWh/kg. Die lokalen Luft-
schadstoffemissionen ebenso wie die 

Das in einer Biogasanlage gewonnene 
rohbiogas kann unmittelbar in einem 
Blockheizkraftwerk verwertet werden; die-
ses speist Strom in das allgemeine Strom-
netz ein und stellt gegebenenfalls über-
schüssige Wärme für die örtliche Wärme-
versorgung bzw. Wärmenetze zur 
Verfügung. 

Allerdings finden sich aufgrund der auf-
wendigen Biomasse-Logistik Biogasanla-
gen vorwiegend im ländlichen raum; dort 
bieten sich aber meist nur unzureichende 
Anschlussmöglichkeiten an Wärmenetze. 
Alternativ kann Biogas als Biomethan oder 
Bioerdgas ins erdgasnetz eingespeist wer-
den. Insbesondere für die einspeisung ist 
jedoch eine aufwendigere Aufbereitung 
und Konditionierung des rohgases auf erd-
gasqualität notwendig. 

eine physische zuordnung von einspeisung 
und Verbrauch ist bei grünem erdgas 
ebenso wie bei grünem Strom nicht mög-
lich, sondern erfolgt rein bilanziell.

Da die Produktionskosten von Biomethan 
deutlich über den üblichen erdgasbezugs-
kosten liegen, wird Biogas heute umfang-
reich gefördert – die einspeisung in das 
Stromnetz durch (kumulative) Boni des 
erneuerbare-energien-Gesetzes, die ein-
speisung in das erdgasnetz über die Gas-
netzzugangsverordnung (GasNzV) und 
die Gasnetzentgeltverordnung (GasNeV). 

Die zahl der Biogasanlagen in Deutsch-
land wird aktuell (2011) auf rund 7.000 
geschätzt. Da die einspeisung von Biogas 
in das erdgasnetz jedoch noch eine relativ 
neue Option darstellt (seit 2006), werden 
bisher nur ca. 100 Biogas-einspeiseanla-
gen mit einer Aufbereitungskapazität von 
gut 0,5 Mrd. m3 verzeichnet; das sind rund 
0,5% des gesamten inländischen erdgas-
verbrauchs. 

Der Beitrag, den Biomethan künftig zur 
deutschen erdgasversorgung leisten kann, 
wird im Bereich von 5% (2020) bis 10% 
(2030) erwartet. 53) 

53)  Vgl. ASue, Bio-erdgas. regenerative energie mit zukunft, 
Berlin 2011, S. 5; FNr, Biogas. Pflanzen, rohstoffe, Pro-
dukte, Gülzow, 2011, www.fnr.de; Sebastian rieger et al., 
zur Analyse der Auswirkungen der Biomethaneinspeisung 
auf die entwicklung der deutschen erdgasversorgung, in: 
zeitschrift für energiewirtschaft, (2011) Jg. 35, S. 31-42. 
einen aktuellen Überblick über Biogaseinspeiseanlagen 
gibt www.biogaspartner.de 

flüssiggas

biogas
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auch hier sind die gesamten Ölvorkommen 
noch deutlich größer. Im Jahre 2010 wur-
den in Deutschland etwa 21 Mio. Tonnen 
Heizöl verbraucht; rund 60% davon wer-
den von den privaten Haushalten für Heiz-
zwecke konsumiert.55) 

Bioheizöl ist eine Mischung aus mineralöl-
stämmigem schwefelarmem Heizöl und 
einer flüssigen Biokomponente. Mit der 
Norm DIN SPeC 51603-6 werden erste 
produktspezifische Anforderungen für den 
einsatz von alternativen und Bioheizölen 
und deren Benennung definiert.56) 

Danach trägt Bioheizöl die Produktbe-
zeichnung „Heizöl eL A Bio X“. Dabei sym-
bolisiert das A (A = Alternativ), dass es sich 
hierbei um ein Heizöl handelt, dass zumin-
dest Anteile enthält, die nicht aus der raffi-
nation von Mineralöl stammen. Das X steht 
für eine zahl, die den auf ganze Prozent 
abgerundeten Anteil der Biokomponente 
im Heizöl angibt – bei Heizöl eL A Bio 5 
können es bis zu maximal 5,9 Volumenpro-
zent sein, bei Heizöl eL A Bio 10 mehr als 
5,9 bis zu maximal 10,9 Volumenprozent. 

55)  Vgl. MWV, Jahresbericht Mineralöl-zahlen 2010, Berlin 
2011, S. 43, 51 und 57, www.mwv.de sowie BGr, a.a.0, S. 
34f. 

56)  Vgl. DIN SPeC 51603-6 Flüssige Brennstoffe – Heizöle – 
Teil 6: Heizöl eL A, Mindestanforderungen, Juni 2011. 

wertgeräte erfordern eine stärkere ent-
schwefelung des Heizöls. Außerdem ver-
bleibt das Heizöl bei geringerem 
Brennstoffverbrauch länger in den Lager-
tanks. entsprechend haben sich die Anfor-
derungen in der Produktnorm im Laufe der 
zeit verändert:

Heizöl eL Standard darf seit dem 1. Januar 
2008 einen Schwefelanteil von maximal 
1.000 mg/kg aufweisen.

 Heizöl eL schwefelarm wird seit dem 1. 
Januar 2009 flächendeckend in Deutsch-
land angeboten. es darf 50 mg/kg Schwe-
fel nicht überschreiten. Schwefelarmes 
Heizöl führt zu einer saubereren Verbren-
nung bzw. geringeren Schwefeldioxidemis-
sionen – etwa vergleichbar dem erdgas. 
einige Hersteller von Ölbrennwertgeräten 
schreiben die Nutzung von schwefelar-
mem Heizöl vor. Da sich kaum noch rück-
stände im Kessel bilden, unterstützt schwe-
felarmes Heizöl einen dauerhaft effizien-
ten Betrieb von Ölheizungsanlagen. 
zudem kann in Brennwertanlagen kleiner 
Leistung auf eine Neutralisationseinrich-
tung für das Kondenswasser verzichtet 
werden. Schwefelarmes Heizöl kann in 
allen marktüblichen Ölheizungssystemen 
eingesetzt werden.

Darüber hinaus wird Heizöl mit speziell 
abgestimmten Additivpaketen zur weiteren 
Verbesserung seiner Qualitätseigenschaf-
ten angeboten. Heizölzusätze können die 
Fließ- bzw. Filtrierbarkeit des Heizöls ver-
bessern, seine thermische und Lagerstabili-
tät erhöhen und zur Optimierung der Ver-
brennung beitragen. 

Während Heizöl überwiegend in den hei-
mischen raffinerien hergestellt wird, wer-
den etwa 97 bis 98% des rohölbedarfs 
zur erzeugung von Mineralölprodukten 
importiert. Die reichweite der Ölreserven 
liegt seit etwa den 1980er Jahren bei gut 
40 Jahren – sie beträgt heute 41 Jahre; 

Heizöl wird durch raffination aus rohöl 
gewonnen. Da es im Vergleich zu anderen 
Produktgruppen im mittleren Bereich (bei 
ca. 170°C bis 370°C) siedet, nennt man 
Heizöl – ebenso wie Diesel oder Flugturbi-
nenkraftstoff (Kerosin) – Mitteldestillat. 
Grundsätzlich wird Heizöl nach Dichte 
unterschieden. Im Hausbrand wird jedoch 
nur sehr leichtes Heizöl – auch Heizöl 
extra leicht oder Heizöl eL – eingesetzt.

Heizöl ist ein genormtes Produkt; seine 
wichtigsten Qualitätseigenschaften wer-
den in der Brennstoff-Norm DIN 51603-1 
festgelegt. Heizöl hat, bezogen auf das 
Volumen, einen sehr hohen energiegehalt: 
mindestens 45,4 MJ/kg Brennwert bzw. 
mindestens 42,6 MJ/kg Heizwert = 36,2 
MJ/Liter = 10,08 kWh/Liter. Mit einem 
Flammpunkt von über 55°C erlaubt Heizöl 
eine relativ einfache Handhabung und 
Lagerung.54) 

Die Anforderungen moderner Ölheizsys-
teme, aber auch emissions- und Produktvor-
schriften verändern sich laufend: Moderne 
Geräte sind empfindlicher und beanspru-
chen das Heizöl thermisch stärker. Brenn-

54)  Vgl. DIN 51603-1 Flüssige Brennstoffe – Heizöle – Teil 1: 
Heizöl eL, Mindestanforderungen, September 2011 sowie 
IWO, Informationen zum Produkt Heizöl eL. Herstellung, 
eigenschaften und Heizölsorten, Hamburg, Mai 2011, 
www.iwo.de 

flüssige Brennstoffe sind hauptsächlich heizöle, die aus aus Erd- bzw. mineralöl hergestellt werden. man teilt heizöl nach ihrer 
zähflüssigkeit (Viskosität) in unterschiedliche Qualitäten ein: heizöl extra leichtflüssig, leicht-, mittel- und schwerflüssig. als flüssiger 
Brennstoff für den hausbrand kommt heute jedoch (fast) ausschließlich heizöl extra leicht (El) zum Einsatz. als Ergänzung werden 
fossilem heizöl in jüngerer zeit biogene Brennstoffanteile zugegeben (Bioheizöl).

flüssige brennstoffe

heizöl

bioheizöl



31

Höhere zusammensetzungen folgen 
jeweils in 5%-Schritten. Der Mindestgehalt 
an Biokomponenten ist auf 3 Volumenpro-
zent festgelegt. Der Brennwert von Heizöl 
eL A Bio ist mit 42,0 MJ/kg etwas niedri-
ger als bei rein mineralölstämmigem Heizöl 
eL. Als Biokomponente wird in der regel 
Fettsäuremethylester (Fatty Acid Methyl 
ester oder FAMe) verwendet, sprich Bio-
diesel. Biodiesel hat ähnliche chemisch-
physikalische eigenschaften wie mineralöl-
stämmiges Heizöl.

Auf Basis bisheriger erfahrungen – gewon-
nen in mehrjährigen Feldtests – sind derzeit 
5% biogener Anteile in schwefelarmem 
Heizöl eL in neuen und alten Feuerungsan-
lagen von fast allen Anlagenherstellern frei-
gegeben. 

Neue Heizkessel sind in der regel für Bio-
anteile von bis zu 10% zugelassen; Tank-
anlagen und Armaturen sogar bis zu 20%. 
es empfiehlt sich, gegebenenfalls genau-

ere Herstellerinformation zum einsatz von 
Bioheizölen abzufragen.57) 

erste Heizöle mit Bioanteilen von 5 und 
10% befinden sich bereits im Markt.

57)  Vgl. IWO/FVSHKBW, Heizöle mit FAMe als Biokompo-
nente (nach DIN SPeC 51603-6), Hamburg/Stuttgart, Juni 
2010; BDH, einsatz von schwefelarmem Heizöl mit bioge-
nen Komponenten in Feuerungsanlagen, Informationsblatt 
Nr. 21, Köln 2011.

Der wichtigste feste bzw. erneuerbare Brennstoff ist holz. Bis ins späte mittelalter kannte man nur einen Brennstoff – holz bzw. 
aus holz gewonnene holzkohle. im zuge von industrialisierung und Verstädterung wurde holz zunächst von der Kohle als haupt-
brennstofflieferant abgelöst; diese wurde wiederum von höherwertigeren Brennstoffen heizöl bzw. Erdgas verdrängt. sowohl 
holz als auch Kohle(produkte) sind heute nischenbrennstoffe mit untergeordneter Bedeutung.

allerdings erlebt der festbrennstoff holz seit einigen Jahren eine renaissance im hausbrand – vor allem in ländlichen und wald-
reichen regionen, wo oftmals selbst bezogenes Brennholz zur Wärmeerzeugung eingesetzt wird.

Grundsätzlich lassen sich beim Brennstoff 
Holz je nach Be- und Verarbeitung des pri-
mären energieträgers Holz drei Brennstoff-
typen unterschieden:

Scheitholz: In der Wärmeerzeugung in pri-
vaten Haushalten spielt Scheitholz als klas-
sische Bereitstellungsform von Brennholz 
mit einem Anteil von rd. drei Vierteln die 
überragende rolle (siehe Abbildung 11). 
Scheitholz stammt zumeist aus dem Wald 
oder Flurgehölzen und wird aus stärker 
dimensionierten Ast- und Stammstücken 
gewonnen. Grundsätzlich können alle 
Holzarten zu Scheitholz verarbeitet wer-

den. Scheitholz wird in unterschiedlichen 
Verkaufsmaßen angeboten, wobei der 
raummeter (lose geschichtetes Holz mit 
Hohlräumen) am häufigsten verwendet 
wird. 

Die Vermarktung von Scheitholz erfolgt in 
verschiedenen Aufbereitungsstufen – von 
der Selbstwerbung im Wald bis zur Liefe-
rung frei Haus.58) 

Holzpellets: Sie sind erst seit 1997 in 
Deutschland als Brennstoff zugelassen. 
Holzpellets sind kleine Holzpresslinge aus 
restholz, Hobel- oder Sägespänen. Holz-
pellets sind ein – seit Beginn 2011 gemäß 
eu-Norm eN 14961-2 – genormter Brenn-
stoff. Sie werden in Deutschland als 
eNplus-Qualität verkauft, wobei eNplus-
A1 für die höchste Qualität steht. Im Jahre 
2010 wurden in Deutschland etwa 1,2 
Millionen Tonnen Pellets abgesetzt.59) 

Holzhackschnitzel: Darunter versteht man 
maschinell zerkleinerte Holzstücke. Sie 
werden aus Waldholz, Abfall- oder rest-
hölzern gewonnen. Der Handel mit Holz-
hackschnitzeln erfolgt bisher teilweise mit 

58) Vgl. www.lwf.bayern.de 

59) Vgl. www.depv.de sowie www.enplus-pellets.de

Bezug auf die österreichische Norm M 
7133, oft jedoch auch ohne Normenbe-
zug. Hackschnitzel stellen die günstigste 
Aufbereitungsform von Brennholz dar. 

Aufgrund der aufwändigeren Heiztechnik 
stellen Holzhackschnitzel jedoch nur einen 
sehr kleinen Beitrag (rund 1%) zum Holz-

Quellen: Ottlik (2011), BMU/AGEE Stat (2010); 
eigene Berechnungen

Hack-
schnitzel
5,3 TWh

Holzpellets
6,1 TWh

Scheitholz
46,6 TWh

festbrennstoffe

brennholz
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Die überwiegende Anzahl der Feuerungs-
stätten in Deutschland ist jedoch für Braun-
kohlenbriketts geeignet.62) 

Braunkohle wird fast ausschließlich aus hei-
mischen revieren gewonnen. Die reich-
weite der globalen Braunkohlereserven 
liegt bei mehreren hundert Jahren.63) 1989 
wurden noch knapp 50 Mio. Tonnen 
Braunkohlebriketts gepresst, davon allein 
in Ostdeutschland 47,2 Mio. Tonnen. 
2010 wurden in Deutschland nur noch rd. 
2,0 Mio. Tonnen Braunkohlebriketts produ-
ziert; davon wurden rund 1,6 Mio. Tonnen 
im Inland abgesetzt.64) Steinkohlebriketts 
werden nicht mehr im Inland hergestellt, 
der Bedarf wird durch Importe gedeckt. 
Der Absatz im Wärmemarkt (Hausbrand 
und Kleinverbraucher) betrug 2010 etwa 
0,3 Mio. Tonnen Steinkohle – sowie 1,1 
Mio. Tonnen Braunkohleprodukte.65) 

ein weiterer wichtiger energieträger für die 
Wärmeerzeugung im Wohnbereich ist 
Strom, der kein Brennstoff ist, da er selbst 
nicht verbrannt wird. 

Vielmehr wird Strom bzw. elektrische ener-
gie für Wärmezwecke in andere energie-
formen umgewandelt – zum Beispiel durch 
Heizdrähte direkt in Wärme, oder in 
mechanische energie, mit deren Hilfe Wär-
mepumpen wiederum Wärme produzie-
ren. 

62)  Vgl. DeBrIV, einsatz von Braunkohlenbriketts in häuslichen 
Feuerstätten, Köln 2004, www.debriv.de

63) Vgl. BGr, a.a.O., S. 34f.

64)  Vgl. DeBrIV, Braunkohle in Deutschland 2011. Profil eines 
Industriezweiges, Köln 2011, www.debriv.de

65)  Vgl. GVSt, Steinkohle. Jahresbericht 2010, Herne 2010, S. 
41, www.gvst.de; sowie Statistik der Kohlenwirtschaft e.V., 
Der Kohlenbergbau in der energiewirtschaft der Bundesre-
publik Deutschland im Jahre 2009, Herne/Köln 2010, S. 
48-50, 53, 55 und 57 sowie www.kohlestatistik.de

Der wichtigste traditionelle fossile Fest-
brennstoff für den Hausbrand sind heute 
Braunkohlenbriketts. Briketts – abgeleitet 
vom Französischen „briquette“, kleiner zie-
gelstein – sind ein Veredelungsprodukt der 
Braunkohlenförderung. Braunkohlenbri-
ketts werden aus zerkleinerter und getrock-
neter Braunkohle durch Pressen ohne Ver-
wendung von Bindemitteln hergestellt. 

Quaderförmige Briketts lassen sich gut sta-
peln – gesetzte Schüttdichte etwa 
1.000kg/m3 – und platzsparend lagern. 
Der Heizwert von Braunkohlebriketts liegt 
bei 19.000 bis 20.000 kJ/kg, also etwa 
ein Drittel unter demjenigen von Steinkohle, 
aber immer noch ein Viertel über lufttrocke-
nem Holz. Der Wassergehalt ist mit etwa 
15% etwa so hoch wie bei Brennholz.

Mit dem einzug von Heizöl und erdgas, ist 
Kohle als Festbrennstoff für Heizzwecke 
weitgehend aus privaten Haushalten ver-
drängt worden. Briketts werden dafür 
jedoch zunehmend in modernen Fest-
brennstoffgeräten wie Kachel- und 
Kaminöfen oder Heizkaminen als zufeue-
rung eingesetzt. 

Denn Briketts haben ein grundsätzlich 
anderes Abbrandverhalten als Brennholz; 
Briketts brennen langsam und gleichmäßig 
ab, haben ein stabiles Glutbett und eignen 
sich deshalb gut als Mitbrennstoff für eine 
anhaltende Wärmeversorgung. 

Voraussetzung für den einsatz von Briketts 
ist jedoch die eignung der Feuerungsan-
lage auch für den einsatz von Briketts; ins-
besondere bei Steinkohleprodukten muss 
aufgrund der höheren Brenntemperatur ein 
einsatz vorhanden sein, um den Ofen nicht 
zu beschädigen. 

einsatz privater Haushalte für Wärmezwe-
cke.60)

 
entscheidend für den Heizwert von Holz 
ist der Anteil des Wassers an der Gesamt-
masse. Lufttrockenes Brennholz – mit einem 
Wasseranteil von 15 bis 20% – besitzt 
einen durchschnittlichen Heizwert von 4 
kWh/kg, frisch geschlagenes Holz mit 
Wasseranteilen von 50% und mehr nur 
etwa 2 kWh/kg. Pellets können einen 
Heizwert von 5 kWh/kg erreichen – 2kg 
Pellets enthalten demnach etwa denselben 
Heizwert wie ein Liter Heizöl. Nadelholz 
hat aufgrund seiner höheren Anteile an Lig-
ninen und Harzen einen höheren Heizwert 
je Kilogramm als Laubholz. 

Aufgrund seiner geringeren energiedichte 
– sowie gegebenenfalls Lagerungstrock-
nung – benötigt Brennholz deutlich mehr 
Lagerraum als etwa Heizöl. Je nach Schütt- 
und energiedichte kann der Lagerraumbe-
darf das Dreifache und mehr von Heizöl 
betragen. um einen hohen Heizwert zu 
erreichen, ist insbesondere bei Stückholz 
eine trockene Lagerung von bis zu zwei 
Jahren erfolgreich – entsprechend sollten 
geeignete Lagerflächen für zwei bis drei 
Jahresbedarfsmengen vorhanden sein. 

Holz ist als nachwachsender rohstoff fast 
CO2-neutral; jedoch können insbesondere 
bei älteren Feuerungsanlagen erhöhte 
Feinstaubemissionen entstehen.

Die energetische Verwendung von Holz 
hat sich in den vergangen zehn Jahren in 
Deutschland auf 50-60 Mio. m3 annä-
hernd verdoppelt; rund die Hälfte des 
energieholzes gehen in den privaten Haus-
brand. um alle energiepolitischen ziele 
zum einsatz erneuerbarer energien errei-
chen zu können, muss das Holzaufkom-
men weiter gesteigert werden. 

Waldwirtschaftliche Szenarien gehen 
davon aus, dass noch moderate Wald-
holzreserven von etwa 12 bis 19 Mio. m3 
für die energetische Nutzung aus nachhal-
tigem Anbau in Deutschland mobilisiert 
werden könnten. 61) 

60)  Vgl. FNr, Holzhackschnitzel-Heizungen, a.a.O., S. 6-24, 
www.fnr.de

61)  Vgl. udo Mantau, Holzrohstoffbilanz Deutschland: Szena-
rien des Holzaufkommens und der Holzverwendung bis 
2012, in: Björn Seintsch, Matthias Dieter (Hrsg.), Waldstra-
tegie 2020, Braunschweig 2009, S. 27-36; BMeLV/BMu, 
Nationaler Biomasseaktionsplan für Deutschland, Berlin/
Bonn 2010, S. 8.

kohle/briketts
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Der Stromverbrauch wird in der einheit 
Kilowattstunde gemessen. Der „Strom aus 
der Steckdose“ ist für Anwender im Haus-
halt ein homogenes Produkt, das ohne pro-
duktbezogene Qualitätsvariationen zur 
Verfügung gestellt wird. Private Haushalte 
weisen typischerweise einen Stromver-
brauch von maximal 10.000 kWh/Jahr 
auf – insofern spricht man auch von Haus-
haltsstrom. 

zunehmend wichtiger ist für einen Teil der 
Stromkunden dessen Herkunft, insbeson-
dere die erzeugung aus erneuerbaren 
Quellen. Ökostrom wird dem Letztverbrau-
cher wiederum bilanziell zugeordnet – 
eine punktuelle zuordnung ist aus physika-
lischen Gründen nicht möglich. 

Schließlich kann man noch von Heizstrom 
sprechen, wenn dieser für zwecke der 
raumheizung eingesetzt wird. ursprüng-
lich handelt es sich hierbei um niedrig tari-
fierten Nachtstrom, der vor allem von elek-
trischen Nachtspeicherheizungen genutzt 
wurde. Im Jahre 2009 wurden 13,8 Mrd. 
kWh Heizstrom eingesetzt.68) 

In der Praxis stößt die separate erfassung 
von Heizstrom an Grenzen. Strom wird 
unmittelbar für Wärmezwecke in Stromhei-
zungen und Wärmepumpen genutzt, sorgt 
für die Bereitung warmen Wassers, nicht 
nur in zentralheizungen, sondern auch in 
Wasch- oder Spülmaschinen; und Strom 
wird bei der Wärmeerzeugung als Hilfs-
energie, zum Beispiel für den Betrieb von 
umwälzpumpen, eingesetzt. 

ältere Heizungspumpen können bis zu 
10% des Stromverbrauches eines Haushal-
tes verursachen.

Der Anteil elektrischer energie am gesam-
ten endenergieverbrauch liegt heute bei 
22%. Aus der allgemeinen Stromversor-
gung in Höhe von 510 Mrd. kWh (ohne 
Netzverluste) gehen 141 Mrd. kWh oder 
28% an die privaten Haushalte. 

Der durchschnittliche Jahresverbrauch pri-
vater Haushalte liegt seit Jahren bei etwa 
3.500 kWh/Jahr.69) 

68)  Vgl. Monopolkommission, energie 2011: Wettbewerbsent-
wicklung mit Licht und Schatten. Sondergutachten 59, Bonn 
2011, S. 34-47 sowie Bundeskartellamt, a.a.O., S. 3f. 

69) Vgl. BDeW, Stromzahlen 2010, a.a.O., S. 8.

45% schaffen. Dagegen erreichen ältere 
Kohlekraftwerke im Bestand, ebenso wie 
Biomassekraftwerke Wirkungsgrade von 
nur 35% – damit gehen zwei Drittel der 
eingesetzten Primärenergie verloren. 

Die installierten erzeugungskapazitäten für 
die allgemeine Stromversorgung beliefen 
sich zuletzt auf 154,8 Mrd. kWh (2010); 
etwas mehr als die Hälfte davon konventi-
onelle Kraftwerke und 13% Kernenergie-
Anlagen. Mehr als ein Drittel der erzeu-
gungskapazitäten basieren auf erneuerba-
ren energien, sie tragen aufgrund 
geringerer Auslastung letztendlich aber 
nur ein Fünftel zur Stromversorgung bei. 67) 

Die größten Anteile zur erneuerbaren 
Stromerzeugung steuern Windenergie mit 
gut einem Drittel, Biomasse mit mehr als 
einem Viertel und Wasserkraft mit rund 
einem Fünftel bei. 

Strom für die allgemeine Versorgung wird 
über das Stromnetz an die Haushalte ver-
teilt. ein Ausgleich zwischen erzeugung 
und Verbrauch sowie die Gewährleistung 
der Stabilität der Übertragungsnetze 
erfolgt durch Laststeuerung im Kraftwerks-
bereich. Bei der Übertragung über Lei-
tungsnetze entstehen noch einmal rund 5% 
Netzverluste.

67)  Vgl. BDeW, Stromzahlen 2011. Der deutsche Strommarkt 
auf einen Blick, Berlin 2011, S. 3f.

elektrischer Strom ist ein Sekundärenergie-
träger, der aus einem sehr breiten Mix von 
Primärenergiequellen gewonnen wird. 
rund drei Fünftel des energieeinsatzes für 
die gesamte Stromerzeugung entstammen 
fossilen energieträgern: gut zwei Fünftel 
aus Braun- und Steinkohle, etwa ein Sieb-
tel aus erdgas. 

Die einzige konventionelle energie, aus 
der (fast) kein Strom produziert wird, ist 
Mineralöl mit einem Anteil von etwa einem 
Prozent. zwischen 20 und 30% trug bis-
lang die Kernenergie zur Stromerzeugung 
bei. erneuerbare wurden in den vergange-
nen Jahren stark gefördert und bestritten 
zuletzt (2010) etwa ein Sechstel der Strom-
produktion. 

Mit dem beschleunigten Ausstieg aus der 
Atomkraft geht der Kernenergieanteil 
zurück. Als kurz- bis mittelfristiger ersatz 
kommen vor allem erdgas und erneuer-
bare in Frage.66)

Von entscheidender Bedeutung für die effi-
zienz der Wärmeenergie Strom ist die 
umwandlung. Strom wird zu rund 80%, 
zentral in Kraftwerken erzeugt. Moderne 
erdgas-Gas-und-Dampfturbinenkraftwerke 
kommen in referenzanlagen auf Wirkungs-
grade von bis zu 60%; moderne kohlege-
feuerte Dampfkraftwerke können etwa 

66)  Vgl. AGeB, energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2010, 
Berlin 2011, S. 23-31.

Steinkohle
18,8%

Erdgas
13,4%
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Wind
5,8%

Wasser
reg.
3,3%
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Müll (50% fossil) 0,8%

Quelle: AGEB, AGEE-Stat (2011); eigene Darstellung
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deutschland gut 1.100 kWh/m2. Die jährli-
che Sonnenscheindauer liegt zwischen 
1.300 und 1.900 Stunden. Drei Viertel der 
gesamten Sonnenscheindauer liegen im 
Sommerhalbjahr, ein Viertel im Winterhalb-
jahr.71) Solare Strahlungsenergie hat den 
großen Vorteil, keine Brennstoffkosten zu 
verursachen – bei allerdings vergleichs-
weise hohen Investitionskosten für eine 
Solarthermieanlage. Sie steht jedoch 
gerade dann nicht (ausreichend) zur Verfü-
gung, wenn sie am meisten benötigt wird. 

Dabei ist der Warmwasserverbrauch eines 
Haushaltes von einer solarthermischen 
Anlage besser abzudecken als raum-
wärme. 

Der Warmwasserverbrauch ist relativ stabil 
im Jahresverlauf, während der Bedarf an 
raumwärme sich im Winterhalbjahr kon-
zentriert. Die größtmögliche Heizungsun-
terstützung ist daher in den Übergangszei-
ten im Frühjahr und Herbst zu erreichen.

71) Vgl. Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., S. 98-107.

Im Weltraum strahlt die Sonne mit nahezu 
gleichbleibender Intensität 1,37 kW/m2 

(Solarkonstante). Beim Durchgang durch 
die erdatmosphäre verliert die Sonnen-
strahlung an Intensität. In Deutschland 
beträgt die Sonnenstrahlung im Jahresmit-
tel rund 1.000 kWh/m2; in Norddeutsch-
land beträgt sie etwa 950 und in Süd-

Fern- bzw. Nahwärme ist kein Brennstoff, 
sondern thermische energie zur Wärme-
versorgung und damit „fertige Wärme“, die 
mittels Heißwasser oder Dampf ins Haus 
kommt. Dort unterliegt Fernwärme aber kei-
nen weiteren umwandlungsverlusten. Sie 
ist wie Strom ein homogenes Produkt. Sie 
kann sich in Betriebstemperatur und -druck 
des Heißwasservorlaufs unterscheiden; 
dies wird jedoch durch Wärmezähler beim 
Abnehmer neutralisiert. Die entnommene 
und vom Wärmezähler mit Hilfe des Volu-
menstroms und der Vor- und rücklaufwas-
sertemperatur gemessene Wärmemenge 
wird in der regel in Gigajoule (GJ) oder 
Megawattstunden (MWh) angegeben.

Fernwärme kann aus unterschiedlichen Pri-
märenergieträgern erzeugt und nach Art 
des Wärmeerzeugers differenziert wer-
den: So wird Fernwärme heute hauptsäch-
lich (83%) in KWK-Anlagen – so genann-
ten Heizkraftwerken – gewonnen; 16% 
entstammen Heizwerken (HW) sowie 1% 
industrieller Abwärme. Schaubild 13 zeigt 
den aktuellen Brennstoff- und Anlagenmix. 
Danach dominieren fossile Brennstoffe mit 
insgesamt 92%. Darunter hat erdgas den 
größten Anteil, bei den KWK-Anlagen 
(überwiegend große Gaskraftwerke) wie 
auch bei den meist kleineren Heizwerken. 
Biomasse trägt derzeit noch einen margi-
nalen Anteil von ca. 2% zur Fernwärme bei 
– weniger als der Beitrag der Abfallver-
brennung (4,5 %).70) 

Die Wärmeeinspeisung in Fernwärmenetze 
liegt zur zeit bei ca. 350.000 Terrajoule 
pro Jahr; davon werden allerdings nur ca. 
90% als nutzbare Wärme abgegeben.

70)  Vgl. AGFW, Hauptbericht 2009, Frankf./M. 2010, S. 25-28.
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die zahl der Brennstoffe für Wärmeerzeuger ist groß, ihre Beschaffenheit sehr unterschiedlich. der 
aktuelle Brennstoffmix für hauswärme befindet sich jedoch im Wandel. generell lässt sich eine 
verschiebung zwischen und auch innerhalb der Brennstoffgruppen sowie ein trend zur diversifi-
zierung verzeichnen.

zunächst gab es einen trend weg von aufwendigeren Festbrennstoffen wie holz und kohle, hin zu 
flüssigen und gasförmigen Brennstoffen wie heizöl und dann erdgas. heizöl und erdgas sind nicht 
nur einfacher und bequemer handzuhaben, sie verbrennen auch sauberer als Festbrennstoffe. 
zudem weisen Öl und gas gegenüber kohle geringere bzw. deutlich geringere treibhausgasemis-
sionen auf.

und auch innerhalb einzelner Brennstoffgruppen hat es verschiebungen gegeben. Bei den gasför-
migen Brennstoffen hat sich erdgas gegenüber kohle-basiertem Stadtgas durchgesetzt. Während 
vor 2008 Standard-heizöl noch 0,2% Schwefel enthielt, weist schwefelarmes heizöl nur noch 
0,05% Schwefel auf. Beim Festbrennstoff holz haben sich Pellets neben Scheitholz eine – wenn 
auch noch kleinere – Marktposition erobert.

heute stellen erdgas und heizöl allein rund vier Fünftel der endenergie für hauswärme; einschließ-
lich Strom- und Fernwärmeanteile dürften konventionelle energien annähernd 90% der Wärme-
energiebereitstellung sichern. ihre zeitliche Reichweite ist deutlich größer als die lebensdauer 
typischer Wärmeerzeuger bzw. heizanlagen. gleichwohl etablieren sich in allen Brennstoffgrup-
pen zunehmend erneuerbare komponenten – Bio-erdgas als Beimischung bzw. einspeisung in das 
gasnetz, Bio-heizöl als Beimischung zu herkömmlichem heizöl sowie auch wieder holz - statt oder 
in kombination mit kohle bei Festbrennstoffen. 

in den letzten zehn Jahren hat sich der anteil erneuerbarer energien an der Wärmeversorgung 
verdoppelt. im Jahre 2010 lag der anteil erneuerbarer an der gesamten Wärmeversorgung bei 
136 Mrd. kWh bzw. 9,5%; mehr als die hälfte davon biogene Festbrennstoffe (holz).72) Bis 2020 
sieht die geltende nationale gesetzgebung vor, dass erneuerbare energien einen anteil von 14% 
am endenergieverbrauch im Wärmesektor haben sollen.73)

72) Vgl. BMu, erneuerbare energien in zahlen, Berlin/Bonn 2011, S. 15, 20f. sowie www.erneuerbare-energien.de

73) Vgl. § 1 erneuerbare-energien-Wärmegesetz vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1634) geändert worden ist.

Biogene Festbrennstoffe (Haushalt)
Biogene Festbrennstoffe (Industrie)
Biogene Festbrennstoffe (HW/HKW)
Biogene flüssige Brennstoffe
Biogene gasförmige Brennstoffe
Biogener Anteil des Abfalls
Solarthermie
Tiefe Geothermie
Oberflächennahe Geothermie

Quellen: BMU (2011) auf Basis AGEE-Stat sowie
               weitere Quellen; eigene Darstellung

15,0%

5,3%

3,0%

6,6%

8,7%3,8%

0,2%

53,4%

3,9%

fazit: brennstoffe von morgen

15/ struktur Der Wärmebereitstellung aus 
erneuerbaren energien in DeutschlanD 2010

tEchnischE PotEnzialE BrEnnstoffE fazit



neben einer moDernisierung Der heizsysteme bietet Der Wärmeschutz von gebäuDen 
Wichtige potenziale für eine effiziente nutzung von Wärmeenergie. Der Wärme-
schutz im bauWesen ist ein teilbereich Der bauphysik. man unterscheiDet zWischen 
Winterlichem unD sommerlichem Wärmeschutz.74) 

sommerlicher Wärmeschutz soll auch unter hochsommerlichen ranDbeDingun-
gen ein behagliches raumklima schaffen. er soll insbesonDere Die überWärmung 
bzW. überhitzung von räumen verhinDern, um so Den einsatz von klimaanlagen zu 
vermeiDen. Der nachWeis sommerlichen Wärmeschutzes ist nach Din 4108-2 zu füh-
ren; Danach sinD unter anDerem in abhängigkeit von Den fensterflächenanteilen 
maximal zulässige sonneneintragsWerte vorgeschrieben.

unter Den klimatischen beDingungen in DeutschlanD Dominieren JeDoch Die anfor-
Derungen Des Winterlichen Wärmeschutzes. Dieser hat Die aufgabe, (ebenfalls nach 
Din 4108-2) Die Wärmeverluste eines gebäuDes vor allem in Der kalten Jahreszeit 
gering zu halten.

in bezug auf Wärmeverluste eines gebäuDes WirD unterschieDen zWischen transmis-
sions- unD lüftungsWärmeverlusten. erstere resultieren aus Wärmeverlusten über 
Die WärmeübertragenDen aussenbauteile eines gebäuDes; letztere aus Den Wärme-
verlusten, Die Durch luftaustausch, also Durch be- unD entlüften Des Wohnraumes 
oDer Durch unDichtigkeiten in Der gebäuDehülle (fugenlüftung) entstehen. 

ziel energiesparenDen bauens ist es, Die Wärmeverluste Durch gestalterische, bau-
technische massnahmen möglichst klein zu halten – oDer gar zusätzliche Wärme-
geWinne zum beispiel aus solarstrahlung zu ermöglichen.

im folgenDen WerDen zunächst Die Wichtigsten allgemeinen einflussfaktoren Des 
baulichen Wärmeschutzes erörtert; anschliessenD WerDen Die Wichtigsten bauli-
chen bzW. bautechnischen massnahmen für Den Wärmeschutz Der einzelnen teile 
Der gebäuDeaussenhülle Dargestellt.

74)  Vgl. beispw. recknagel. Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, a.a.O., S. 398-407 sowie rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 11/4-31.
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verluste (durch risse oder undichte Fugen) 
sowie Bauschäden (durch Kondensation 
austretender Luftfeuchte) zu vermeiden, 
legt man auf eine luftdichte Bauweise gro-
ßen Wert. Die aktuelle energieeinsparver-
ordnung fordert eine dauerhaft luftundurch-
lässige Außenhülle sowie einen Mindest-
luftwechsel in Neubauten (§6 eneV). Das 
Verfahren zur Messung der Luftdurchlässig-
keit eines Gebäudes ist in DIN eN 13829 
standardisiert. Heute üblich ist der Blower-
Door-Test mit Hilfe eines Ventilators.78) 

Die tatsächlichen Lüftungswärmeverluste 
eines beheizten Gebäudes sind wiederum 
abhängig von einer ganzen reihe von Fak-
toren wie der Windströmung, der Gebäu-
deposition und dem Nutzerverhalten bei 
der Gebäudelüftung. In gut bis sehr gut 
gedämmten Gebäuden können 50% der 
Heizwärmeverluste durch die Lüftung ver-
ursacht werden. 79) Generell gilt jedoch, je 
besser die Wärmedämmstandards, desto 
wichtiger ist der Lüftungswärmebedarf. 

Neben der Gestaltung und Dichtigkeit 
bestimmen schließlich die bauphysikali-
schen eigenschaften der Bauteile einer 
Gebäudehülle die Wärmeverluste durch 
Wärmeübertragung. entsprechend sieht 
die energieeinsparverordnung als Neben-
anforderung maximale spezifische Trans-
missionswärmeverluste vor. Bei Neubauten 

78)  Für Fachinformationen zum Thema luftdichte Gebäudehülle 
vgl. www.flib.de

79)  Vgl. FGK, regenerative energien in der Klima- und Lüftungs-
technik, 2. Aufl., Bietigheim-Bissingen 2011, S. 29.

Halbkugeln, Pyramiden, zylinder oder 
Würfel. und je größer das Gebäudevolu-
men, desto günstiger der Formfaktor A/V. 
Mehrfamilien- und zusammenhängende 
reihenhäuser mit gemeinsamen Wänden 
sind deutlich kompakter als freistehende 
einfamilienhäuser. Das A/V-Verhältnis frei-
stehender einfamilienhäuser geringer Kom-
paktheit liegt bei etwa 1,0 m2/m3, bei 
mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern 
dagegen bei nur 0,5 m2/m3; das heißt, die 
wärmeübertragende umfassungsfläche 
des einfamilienhauses ist je Kubikmeter 
Bauwerksvolumen um 100% größer. Kom-
pakte Bauweise heißt auch, kompliziert 
gegliederte Fassaden, Dächer, erker usw. 
zu vermeiden.76) 

Transmissions- und Lüftungswärmeverluste 
sind proportional zum Temperaturunter-
schied zwischen innen und außen. Je 
geringer die Temperaturunterschiede, 
desto geringer die energieverluste. Durch 
die thermische Staffelung eines Gebäudes 
in zonen (zonierung) mit unterschiedlichen 
Innentemperaturen kann energie einge-
spart werden. Dabei liegen die wärmeren 
Aufenthaltsbereiche möglichst im Inneren, 
die kühleren, nur selten oder kaum beheiz-
ten räume außen.77) 

ein weiterer wesentlicher Faktor für den 
energiebedarf eines Gebäudes ist seine 
Dichtheit. um ungewollte Lüftungswärme-

76)  Vgl. rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 1/6-8.

77) Vgl. Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., S. I 26f. 

BautechNik
energiesparendes Bauen beginnt nicht erst 
mit der Gebäudeerrichtung, sondern bei 
der Standortwahl, der Standortplanung 
und damit dem Städtebau. Bauliche Mög-
lichkeiten zur reduzierung des Wärmebe-
darfs betreffen die Baukörperform, die 
Gebäudezonierung, die Dichtheit sowie 
die Wärmedämmung der Gebäudeau-
ßenhülle.75) 

ein Gebäude kann zunächst vor Wärme-
verlusten durch eine energiesparende 
Gebäudegeometrie geschützt werden. 
Die Größe der wärmeabgebenden Ober-
fläche eines Gebäudes hat einen großen 
einfluss auf den Heizwärmebedarf. Der 
Transmissionswärmeverlust verhält sich pro-
portional zu den Oberflächen der wärme-
übertragenden umfassungsbauteile. 

So weisen kompakt gebaute Gebäude 
geringere spezifische Wärmeverluste auf. 
ein Gebäude wird als kompakt bezeich-
net, wenn die Außenfläche im Verhältnis 
zum rauminhalt klein ist. Der Kompaktheits-
grad eines Gebäudes wird definiert durch 
die Oberfläche der beheizten Gebäude-
fläche (A) dividiert durch das beheizte 
Gebäudevolumen (V). Das so genannte 
A/V-Verhältnis wird in Quadratmeter pro 
Kubikmeter (m2/m3) angegeben. 

ein günstiges A/V-Verhältnis – bei Gebäu-
den mit ebener Grundfläche – haben 

75)  Vgl. Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., S. I 3-49.
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schen den einzelnen Gebäudebauteilen 
auf. 

Am häufigsten finden sich geometrische 
oder stofflich bedingte Wärmebrücken – 
das können zum Beispiel Außenecken, 
Fensterrahmen oder rollladenkästen sein. 
In ungünstigen Fällen – etwa bei Niedrig-
energiegebäuden – kann der Wärmever-
lust durch Wärmebrücken bis zu einem 
Drittel der gesamten Transmissionswärme-
verluste ausmachen. 83) 

Wärmeverluste und Wärmebrücken kön-
nen mit bauthermografischen Aufnahmen 
mittels einer Wärmebildkamera sichtbar 
gemacht werden.

83)  Vgl. Torsten Schoch, eneV 2009 und DIN V 18599. Nicht-
wohnbau, 2. Aufl., Berlin 2009, S. 109 sowie rWe-Bau-
handbuch, a.a.O., S. 10/1-35.

Wärmedurchgangskoeffizient (u-Wert)
Der Transmissionsverlust eines Bauteils wird durch den Wärmedurchgangskoeffizien-
ten, auch u-Wert (früher k-Wert) genannt, beschrieben. Der u-Wert beschreibt die 
Wärmemenge in Watt (W), die bei einer Temperaturdifferenz von einem Grad (Kelvin 
bzw. Celsius) zwischen Innen- und Außenseite je m2 Bauteilfläche hindurchgeht. Die 
einheit ist W/(m2•K). Je kleiner der u-Wert, desto geringer die Wärmeverluste des 
Bauteils. Für sanierte Außenwände schreibt die energieeinsparverordnung 0,24 W/
(m2•K) als maximalen u-Wert vor; im Altbau werden Werte von 2 W/(m2•K) erreicht.84) 

Wärmeleitfähigkeit ( Lambda)
Die Wärmeleitfähigkeit  gibt an, welcher Wärmestrom in Watt (W) durch eine Bau-
teilschicht mit einer Fläche von 1m2 und einer Dicke von 1 Meter (m) bei einer Tempe-
raturdifferenz von 1 Kelvin (K) übertragen wird. Sie hat die einheit (W/m2)/(K/m) = 
W/(m•K). Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Wärmeschutzwirkung 
eines Baustoffs. Die besten Dämmstoffe weisen eine Wärmeleitfähigkeit  von 0,024 
W/(m•K) auf; normal ist ein Wert  von 0,040 W/(m•K) oder 0,034 W/(m•K). Die 
Wärmeleitfähigkeit  von Mauerwerk beträgt etwa 0,10 bis 1,0 W/(m•K) und von 
Stahl 60 W/(m•K).85) 

Gesamtenergiedurchlassfaktor (g-Wert)
Kenngröße für die Berechnung des solaren Wärmegewinns und Wärmeschutzes ist 
der nach DIN eN 410 zu bestimmende Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert). Der 
g-Wert von Fensterglas beschreibt den Anteil Sonnenenergie, der als direkte Strah-
lung und sekundäre Wärmeabgabe nach innen dringt. Der g-Wert nimmt Werte zwi-
schen 0 und 1 bzw. zwischen 0 und 100% an. Je kleiner der g-Wert, desto besser 
der Sonnenschutz. ein geringerer g-Wert führt jedoch auch zu geringeren solaren 
Wärmegewinnen in der Heizsaison. Während 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutz-
glas g-Werte zwischen 0,45 und 0,60 aufweist, liegen zweifach-Isolierverglasun-
gen bei 0,65, einfachverglasungen bei 0,75. Glaspaneele als Baustein transparenter 
Wärmedämmung erreichen sogar 0,80.86) 

84) Vgl. rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 1/5 und 2/14.

85) Vgl. ebd, S. 3/2f. sowie 11/7.

86) Vgl. ebd., S. 5/12 sowie 4/57.

legt §3 Anlage 1 eneV in Abhängigkeit 
von Gebäudetyp und -fläche einen durch-
schnittlichen Transmissionswärmeverlust 
fest – zum Beispiel 0,40 W/(m2•K) für ein 
freistehendes Wohngebäude mit einer 
Gebäudenutzfläche bis zu 350m2. Für 
Bestandsgebäude gilt gemäß §9 eneV ein 
um 40% höherer maximaler Durchschnitts-
wert im Vergleich zu Neubauten. Oder 
aber maximale Wärmedurchgangskoeffi-
zienten für einzelne Außenbauteile – wie 
Außenwände, Dächer, Fenster usw. – müs-
sen eingehalten werden (Anlage 3 eneV).

um den Wärmeschutz von Gebäuden zu 
verbessern, werden im Neubau, aber 
auch bei energetischen Sanierungen im 
Wohnungsbestand Gebäudehüllen mit 
zusätzlichen Wärmedämmschichten aus-
gestattet. Von Wärmedämmung spricht 
man, wenn durch thermische Isolierung die 
Wärmeübertragung durch Gebäudehül-
len vermindert wird. Für die Dämmung von 
Gebäuden werden in der regel Wärme-
dämmstoffe eingesetzt; Dämmstoffe sind 
Materialien, deren Wärmeleitfähigkeit klei-
ner oder gleich 0,10 W/(m•K) ist (DIN 
4108).80) 

Dämmstoffe unterscheiden sich nach Her-
stellung, Anwendung und Lieferformen. Die 
heute wichtigsten Dämmstoffe sind Holz-
wolle-Dämmplatten, Mineralwolle-Dämm-
stoffe, Polystyrol-Schaumstoffe, Hart-
schaumstoffe aus Styropor und Polyethu-
ran. Mit steigendem umweltbewusstsein 
gewinnen jedoch auch ökologische Pro-
dukte wie zellulose oder Schafwolle an 
Bedeutung.81)

Mit steigenden Wärmeschutzanforderun-
gen werden die Dämmschichtdicken kon-
ventioneller Dämmstoffe immer dicker. 
Dabei entwickelt sich der Wärmeschutz 
unterproportional zur Dicke der Dämmma-
terialien – der u-Wert nimmt nicht proporti-
onal zur Dämmstärke ab. Als platzspa-
rende Alternative bieten sich daher neuere 
Vakuumdämmungen an; diese weisen ähn-
lich wie bei einer Thermoskanne extrem 
gute Dämmwerte auf, besitzen bei glei-
chem u-Wert aber wesentlich dünnere 
Dämmschichten. Die Wärmeleitfähigkeit 
von Vakuumisolationspaneelen (VIP) liegt 
bei 0,004 bis 0,010 W/(m•K); das heißt, 
sie ist fünf bis zehnmal geringer als bei kon-

80) Vgl. rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 3/2-3.

81) Vgl. www.gdi-daemmstoffe.de

ventionellen Dämmstoffen. Wo konventio-
nelle Dämmstoffe eine Materialdicke von 
20cm aufweisen, sind Vakuumisolations-
paneele mit 2,0 bis 3,6 cm kaum dicker als 
eine moderne Verglasung. einbau und 
Handling sind jedoch aufwendig und die 
Paneele sehr teuer, sodass ihre Anwen-
dung vorläufig auf Sonderfälle beschränkt 
bleiben dürfte.82) 

Von besonderer relevanz für den bauli-
chen Wärmeschutz sind schließlich Wär-
mebrücken in der Gebäudehülle. Wärme-
brücken sind örtlich begrenzte wärmetech-
nische Schwachstellen, an denen ein 
erhöhter Wärmefluss vom Gebäudeinne-
ren nach außen stattfindet. Sie treten vor 
allem an den Anschlussbereichen zwi-

82)   Vgl. Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., S. I 30 und 
46.
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jedoch auch mit einschlägigem Mauer-
werk sehr geringer Wärmeleitfähigkeit 
ohne Wärmedämmschicht erfüllt werden. 
Allerdings sollten aufgrund der Lebens-
dauer von Gebäuden schon aus wirt-
schaftlichen Gründen möglichst günstige 
Wärmedurchgangswerte angestrebt wer-
den; denn eine erhöhung der Wärme-
dämmstoffdicke bei der Gebäudeerstel-
lung um wenige zentimeter erhöht die 
Gesamtkosten einer Außenwand nur 
geringfügig. eine spätere nachträgliche 
Verbesserung des Wärmeschutzes ist 
dagegen nur mit erheblichem bautechni-
schen Aufwand und entsprechenden Kos-
ten realisierbar.88)

Außenwände im Wohnbestand, insbeson-
dere von älteren Gebäuden gebaut vor 
1978, weisen im Vergleich zu den heuti-
gen Anforderungen an den Wärmeschutz 
eine sehr schlechte Wärmedämmwirkung 
auf. Wandkonstruktionen aus Fachwerk 
besitzen Wärmedurchgangskoeffizienten 
von etwa 2 W/(m2•K), Naturstein und 
Vollziegel von 1,7 W/(m2•K). eine Verbes-
serung des Wärmeschutzes kann durch 
nachträgliche Wärmedämmung erreicht 
werden. Durch Wärmedämmung vorhan-
dener Außenwände können – bei entspre-
chenden Dämmstoffen geringer Wärme-
leitfähigkeit und entsprechender Dicke der 
zusätzlichen Dämmschicht – ebenfalls 
u-Werte zwischen 0,20 und 0,30 W/
(m2•K) erreicht und damit aktuelle Wärme-
schutzanforderungen erfüllt werden.89) 

eine Alternative zur Außendämmung ist die 
Innendämmung. Sie kommt vor allem bei 
denkmalgeschützten Gebäuden, bei Fach-
werkkonstruktionen oder zwecks Däm-
mung von einzelräumen zum einsatz. Auf-
grund der Gefahr der Tauwasserbildung 
zwischen Dämmung und Außenwand stellt 
sie jedoch die bauphysikalisch ungüns-
tigste Art der Dämmung dar.90)

An größere bauliche erweiterungen oder 
Veränderungen im Wohnungsbestand (mit 
einer Nutzfläche von größer als 50m2) 
werden die gleichen Wärmeschutzstan-
dards gestellt wie an neu zu errichtende 

88) Vgl. rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 4/8-11. 

89)  Vgl. Landesinstitut für Bauwesen NrW, energetisch moder-
nisieren. Aachen 2003, S. 11f. sowie rWe-Bauhandbuch, 
a.a.O., S. 4/46-55. 

90)  Vgl. Martin Krus et al./Fraunhofer Institut für Bauphysik, 
Innendämmung aus bauphysikalischer Sicht, Münster 
2005, S.11 sowie Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., 
S. I 37.

Im Gegensatz zu Fenstern führt Sonnenein-
strahlung bei Außenwänden nur zu ver-
gleichsweise geringen energieeinsparun-
gen – je nach Oberflächenbeschaffenheit 
der Außenwand 2 bis 5%. eine Ausnahme 
bildet die transparente Wärmedämmung, 
(TWD), bei der lichtdurchlässige Materia-
lien mit guter Wärmedämmwirkung ver-
wendet werden, zum Beispiel Solarwände 
mit dunklen Absorberwänden oder Glas-
paneele. eine deutliche Verringerung des 
Wärmeverlustes von Außenwänden ist in 
der regel nur durch einen guten oder ver-
besserten Wärmeschutz erreichbar. 

um bei Neubauten die Vorgaben der 
energieeinsparverordnung bezüglich 
Transmissionswärmeverlusten zu erreichen, 
sollten Außenwände, die an die Außenluft 
angrenzen, Wärmedurchgangskoeffizien-
ten von 0,20 bis 0,30 W/(m2•K) einhal-
ten. Oft können diese Anforderungen 

geBÄudehülle
Sie ist die Schnittstelle des Gebäudes zur 
umwelt. In thermischer Hinsicht ist sie die 
Grenze zwischen warm und kalt, zwischen 
beheizter und unbeheizter Wohnfläche im 
Innenbereich eines Gebäudes. zur Vermin-
derung von Wärmeverlusten werden Bau-
teile mit einem möglichst geringen Wärme-
durchgang verwendet. Für die Gebäude-
hülle (Außenwand, Innenwand, Dach und 
Decken, Fenster und Türen) stehen unter-
schiedliche bau- und materialtechnische 
Optionen zur Verfügung.

außenwände
Die größte Angriffsfläche für Transmissions-
wärmeverluste sind die Außenwände eines 
Gebäudes, wo bis zu 50% des Wärmever-
lustes über nicht gedämmte Hauswände 
entstehen. 87) 

87)  Vgl. GDI, energieeffizientes Bauen – Wärmedämmung ist 
der erste Schritt, Berlin 2006, S. 12. 

W/(m•K)

ein Wärmebild stellt 
höhere Temperaturen 
durch helle Farben und 
niedrigere Temperaturen 
durch dunkle Farben dar. 
Thermische Verluste durch 
schlecht gedämmte 
Bereiche können auf 
diese Art unmittelbar 
sichtbar gemacht 
werden. 
Bild: IWO

16/Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
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höhere Wärmedurchgangskoeffizienten 
auf als Außenwände. Höheren Transmissi-
onswärmeverlusten stehen jedoch solare 
Wärmegewinne gegenüber.94) 

Bis vor etwa 50 Jahren dominierten ein-
fachverglasungen im Wohnungsbau. Sie 
boten jedoch nur einen geringen Wärme-
schutz mit sehr hohen Wärmedurchgangs-
koeffizienten von 5 bis 6 W/(m2•K). Seit 
den 1960er Jahren werden luftbefüllte Iso-
lierverglasungen mit zwei unbeschichteten 
Scheiben eingesetzt. 

In der Folge wurden Isolierverglasungen 
technisch immer weiter entwickelt. So gibt 
es heute Wärmeschutzverglasungen mit 
speziellen Beschichtungen; oder die Schei-
benzwischenräume werden mit Spezialga-
sen besonders geringer Wärmeleitfähig-
keit – in der regel Argon, Krypton oder 
Xenon – gefüllt. Beide Maßnahmen zusam-
men ermöglichen eine deutliche Verringe-
rung der Transmissionswärmeverluste im 
Vergleich zu herkömmlicher Isoliervergla-
sung. Sonnenschutzverglasungen weisen 
dagegen Beschichtungen und/oder einfär-
bungen auf und reduzieren so die Gesamt-
energiedurchlässigkeit.

Die wichtigsten bauphysikalischen Wär-
meschutzkenngrößen von Fenstern werden 
durch den Wärmedurchgangskoeffizien-
ten (u-Wert) und den Gesamtenergie-
durchlassgrad (g-Wert) beschrieben. Die 
eneV schreibt bei energetischen Sanierun-
gen im Wohnbestand (§9) einen maxima-
len u-Wert von 1,3 W/(m2•K) für außen-
liegende Fenster und Türen vor. Bei Gebäu-
den nach Passivhausstandard sollten 
Fenster 0,8 W/(m2•K) nicht überschreiten.

94) Vgl. rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 5/1-48.

den: 0,15 bis 0,20 W/(m2•K) bei Decken 
unter nicht ausgebauten Dachräumen oder 
0,25 bis 0,35 W/(m2•K) bei Kellerräu-
men. eine kompakte Gebäudegestalt kann 
wiederum helfen, insgesamt günstige Wär-
medurchgangskoeffizienten zu errei-
chen.92) 

Decken im Wohnungsbestand besitzen 
oftmals eine sehr schlechte Wärmedämm-
wirkung. Massive Deckenkonstruktionen 
aus der Vorkriegszeit können Wärme-
durchgangskoeffizienten von über 2,0 W/
(m2•K) aufweisen. Im Falle energetischer 
Modernisierung lässt Anhang 3 der ener-
gieeinsparverordnung hingegen nur noch 
0,24 W/(m2•K) für Decken, Dächer und 
Dachschrägen zu. zudem müssen eigentü-
mer von Wohngebäuden nicht begeh-
bare, aber zugängliche oberste Geschoss-
decken beheizter räume sofort und 
begehbare oberste Geschossdecken bis 
zum 31. Dezember 2012 so dämmen, 
dass der Wärmedurchgangskoeffizient 
der Geschossdecke 0,24 W/(m2•K) nicht 
überschreitet (§10 Absatz 3 und 4 eneV).

eine wirksame Dämmung von Außenflä-
chen ist oft schon aus ökonomischen Grün-
den sinnvoll. erst ab einem Wärmedurch-
gangskoeffizienten kleiner 0,5 W/(m2•K) 
ist eine zusätzliche Wärmedämmung von 
Decken in der regel unwirtschaftlich.93) 

fenster
Fenster haben vielfältige Aufgaben. Sie 
schützen den Innenraum vor Witterungs- 
und umwelteinflüssen, dienen der Be- und 
entlüftung von Wohnraum und ermögli-
chen eine Beleuchtung des Innenraums mit 
Tageslicht. Sie weisen vergleichsweise 

92) Vgl. rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 6/2f. 

93) Vgl. rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 7/29-31.

Gebäude. Bei sonstigen änderungen, 
erweiterungen oder Ausbauten dürfen 
Außenwände den Wärmedurchgangsko-
effizienten von 0,24 W/(m2•K) nicht über-
schreiten (Anlage 3 eneV); alternativ darf 
der durchschnittliche spezifische Transmis-
sionswärmeverlust für Neubauten um nicht 
mehr als 40% überschritten werden (§9 
eneV).

Die Auswahl der eingesetzten Wärme-
dämmtechnik wird stark von der Art der 
vorliegenden Außenwandkonstruktion 
bestimmt. Alle ausgewählten Dämmmaß-
nahmen, Dämmstoffe und Dämmstoffdi-
cken müssen sorgfältig geprüft, geplant 
und ausgeführt werden; in ungünstigen Fäl-
len kann es zu Schäden am Bauwerk kom-
men – insbesondere zu Bauschäden durch 
Tauwasser- oder Schimmelbildung.

Dächer und Decken
Dächer haben in erster Linie die Aufgabe, 
Gebäude vor witterungsbedingten einflüs-
sen zu schützen. Sie allein können jedoch 
mehr als 25% des Gebäudewärmeverlus-
tes verursachen. entsprechend groß sind 
hier die effekte des Wärmeschutzes.91)

 
Nicht immer ist das Dach die thermische 
Außenhülle eines Gebäudes. Auch 
Decken unter nicht ausgebauten Dachge-
schossen, über unbeheizten Kellerräumen 
oder über erdreich sind Teil der Gebäu-
deaußenhülle und bedürfen eines beson-
deren Wärmeschutzes.

um die Vorgaben für Transmissionswärme-
verluste bei Neubauten nicht zu über-
schreiten, sollten für Dächer und Decken 
bestimmte maximale richtwerte bei Trans-
missionswärmeverlusten eingehalten wer-

91 )  Vgl. DeNA, Modernisierungsratgeber energie, Berlin 
2010, S. 27.

17/iDeale gebäuDeformen unter Dem aspekt Des Wärmeschutzes

entscheidend ist das Verhältnis der Oberfläche zum beheizten Volumen. Das Volumen soll möglichst groß und die Oberfläche in relation dazu möglichst klein sein. 
Am günstigsten ist dieses Verhältnis bei der Kugel. Das dürfte neben der Stabilität einer der Gründe sein, warum eskimos Iglus bauen. Auch die Pyramide schneidet 
gut ab, konnte sich bislang als Gebäudeform aber ebenfalls nicht durchsetzen. es bleibt der Würfel, dessen Bilanz nicht viel schlechter ist als bei der Pyramide.
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das Wohngebäude der zukunft liegt in einer Siedlung mit günstigem Mikroklima und einer vorteil-
haften topographie; energiesparende lage und Strukturen wurden vorausschauend in die Sied-
lungsplanung einbezogen. das gebäude ist nach Süden ausgerichtet und steht windgeschützt in 
einer kleinen Mulde oder hinter einem windschützenden erd- oder grünwall.

als äußere Form dürfte sich weiterhin weder das iglu noch die Pyramide durchsetzen, sondern eine 
kompakte Würfelform. die Wohnräume liegen im erdgeschoss auf der Südseite des gebäudes. das 
gebäude ist luftdicht gebaut und mit modernsten vakuumdämmstoffen und glaspaneelen zur Nut-
zung solarer Strahlungsenergie ausgestattet. 

um lüftungswärmeverluste zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten, ist 
zudem eine individuell durchdachte, regelbare lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und 
hohem Wirkungsgrad notwendig. durch seine hervorragenden thermischen eigenschaften braucht 
es nur noch sehr wenig energie. 

die meisten Wohngebäude der zukunft werden jedoch Bestandsgebäude sein. ein großteil des 
Wohnungsbestandes wird sich in den kommenden Jahren durch mehr oder weniger umfangreiche 
dämmung der thermischen hülle einem Niedrighausenergiestandard annähern. Neubaustandards 
lassen sich im Wohnungsbestand aber in der Regel nicht oder nur bei hohem aufwand erreichen.

Wände
10.100 kWh/a

Fenster
6.000 kWh/a

Dach
12.120 kWh/a

erdreich/Keller
1.764 kWh/a

Wände
2.200 kWh/a

Fenster
2.000 kWh/a

Dach
3.000 kWh/a

erdreich/Keller
714 kWh/a

Quelle: dena (2010); eigene Darstellung

18/Wärmeverluste eines einfamilienhauses ohne unD mit WärmeDämmung
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cdemgkjl
heiz- unD Wärmetechnik soWie baulicher Wärmeschutz bestim-
men Die energetische qualität eines WohngebäuDes – Die gebäu-
Deeffizienz. sie spiegelt sich schliesslich im gebäuDespezifischen 
energiebeDarf bzW. bei entsprechenD grosser gebäuDezahl auch 
im energieverbrauch Des gesamten Wohnbereichs WiDer.

Der absolute energieverbrauch allein ist JeDoch nicht sehr aus-
sagekräftig zur beurteilung Der energetischen effizienz eines 
gebäuDes. DesWegen WerDen in Der regel Durchschnittliche 
oDer spezifische verbrauchs- oDer beDarfszahlen ausgeWiesen. 
allerDings ist Die zahl von energiekennWerten unD auch ener-
gieeffizienzstanDarDs für gebäuDe gross. 

zuDem verWenDen unterschieDliche quellen unD häuserstan-
DarDs für ihre kennzahlen oftmals unterschieDliche ermitt-
lungsansätze, bilanzgrenzen unD bezugsgrössen. 

für eine bessere einorDnung unD vergleichbarkeit von ener-
gieDaten aus Dem Wohnbereich WerDen im folgenDen zunächst 
Die konzepte unD bezugsgrössen für energiekennzahlen soWie 
anschliessenD Die Wichtigsten effizienzstanDarDs für Wohnge-
bäuDe Dargestellt.

GeBäuDeeFFIzIeNz



43cdemgkjl
um die Vergleichbarkeit zwischen Gebäu-
den zu gewährleisten, werden energie-
kennzahlen und effizienzstandards auf 
eine Grundfläche bezogen und als Durch-
schnittswert in der energieeinheit Kilowatt-
stunden (kWh) pro Quadratmeter (m2) aus-
gewiesen. Doch sowohl zähler als auch 
Nenner eines spezifischen energiekenn-
wertes können je nach Berichtskonzept 
variieren.

BedaRF vS. veRBRauch
Dabei unterscheidet sich der energiekenn-
wert im zähler zunächst nach der Art der 
ermittlung. es wird unterschieden zwischen 
einem berechneten energiebedarf und 
dem gemessenen energieverbrauch:

 Der energiebedarf wird in Abhängigkeit 
vom Standort und von der energetischen 
Qualität des Gebäudes und der effizienz 
der Heiztechnik berechnet. Die Berech-
nung erfolgt unter Annahme standardisier-
ter Bedingungen für Klima und Nutzerver-
halten.

Der energieverbrauch wird empirisch ermit-
telt – durch Messung des jeweiligen Brenn-
stoffverbrauchs bzw. der jeweiligen 
Wärme- oder Stromabgabe. unterschiedli-
che Witterungsbedingungen werden neu-
tralisiert. Der gemessene energieverbrauch 
enthält damit auch unterschiedliches Nut-
zerverhalten. Der tatsächliche energiever-
brauch kann folglich vom errechneten ener-
giebedarf abweichen.

zusätzlich ist zu beachten, welche Wärme-
zwecke im zähler des energiekennwertes 
berücksichtigt werden. Generell beinhaltet 
der Wärmeenergiebedarf eines Gebäu-
des die Bereiche raumheizung, Warm-
wasser, Lüftung/Kühlung sowie für 
Anlagentechnik notwendige Hilfsenergie, 
insbesondere elektrischen Strom. Hierbei 
ist die Bereitstellung von raumwärme die 
wichtigste Aufgabe von Wärmeerzeugern. 

Die energetische Bilanzierung von Heizan-
lagen nach DIN V 4701-10 oder DIN V 
18599 erfolgt jeweils separat für die Wär-
meerzeugung und die Trinkwassererwär-
mung; dabei wird jeweils der Hilfsenergie-
bedarf berücksichtigt. Je nachdem, ob 
Warmwasser berücksichtigt wird, kann 
sich ein unterschied im spezifischen ener-
gieverbrauch eines durchschnittlichen 
Gebäudes von etwa 20 bis 40 kWh/m2 

pro Jahr (a) ergeben.

eNeRgetiSche BilaNzieRuNg
Ferner gibt es unterschiedliche Bilanzgren-
zen für den zähler des energiekennwertes: 
man unterscheidet zwischen Heiz- bzw. 
Nutzwärme, endenergie und Primärener-
gie.95) 

Der Heizwärmebedarf war die Anforde-
rungsgröße der bis 2002 geltenden Wär-
meschutzverordnung (WSchVO). er ent-
spricht der Wärmemenge, die zur Auf-
rechterhaltung einer vorgegebenen Innen-
raumtemperatur benötigt wird. Der Heiz-
wärmebedarf wird rechnerisch aus den 
Wärmeverlusten des Wohngebäudes 

95) Vgl. Torsten Schoch, a.a.O., S. 34-108.

ermittelt abzüglich (ungeregelter) interner 
und externer Wärmegewinne – zum Bei-
spiel durch Sonneneinstrahlung, Personen- 
oder Geräteabwärme. Der Heizwärme-
bedarf unterscheidet sich insbesondere 
durch ungeregelte Fremdwärme von der 
Nutzwärme eines Wärmeerzeugers. unter 
Nutzwärme wird allein die geregelte Wär-
meabgabe über einen Heizkörper an 
einen (Innen)raum verstanden.

zur Bereitstellung von Nutzwärme müssen 
Brennstoffe in einer Heizanlage eingesetzt 
werden. Der energiegehalt der verwende-
ten Brennstoffe entspricht der eingesetzten 
endenergie. Nutzwärme und endenergie 
unterscheiden sich um die umwandlungs- 
und Übertragungs- bzw. Bereitstellungsver-
luste in und über die Heizanlage. Der end-
energiebedarf für Beheizung, Warmwas-
serbereitung und Lüftung kann wiederum 
für genormte Bedingungen berechnet wer-
den; oder aber der tatsächliche Brennstoff-
verbrauch wird erfasst. 

Gegebenenfalls sind für gelagerte Brenn-
stoffe wie Öl oder Holz Absatz- und Ver-
brauchszahlen aufeinander abzustimmen. 
Da der gemessene endenergieverbrauch 
auch unterschiedliches Nutzerverhalten 
enthält, ist und kann er kein Anforderungs-
kriterium für Anlagen- und Gebäude-bezo-
gene effizienzanforderungen sein.

Primärenergie ist die energiemenge, die 
zur Deckung der eingesetzten endenergie 
bzw. Brennstoffe benötigt wird. Dabei wird 
auch der energetische Aufwand für die 
Gewinnung, umwandlung und Verteilung 
von Brennstoffen, einschließlich Material-

eNeRgiekeNNWeRte
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Quelle: Schoch (2009); eigene Darstellung

Grundsätzlich gelten folgende Beziehun-
gen zwischen Heiz-, end- und Primärener-
giebedarf: Der Heizwärmebedarf ist klei-
ner als der endenergiebedarf; und dieser 
ist wiederum kleiner als der Primärenergie-
bedarf.

eNeRgieBezugSFlÄche
Im Nenner des energiekennwertes steht 
schließlich die energiebezugsfläche. Sie 
kann zum einen die Quadratmeter Wohn-
fläche oder aber die Gebäudenutzfläche 
sein. 

Die Gebäudenutzfläche wird aus dem 
beheizten Gebäudevolumen berechnet 
und ist etwa 25% größer als die beheizte 
Wohnfläche, da beispielsweise auch indi-
rekt beheizte Flure und Treppenhäuser mit 
einbezogen werden. 

Mit anderen Worten kann der flächenspe-
zifische energiekennwert kWh/m2 allein 
durch den Flächenbezug auf die tatsächli-
che Wohnfläche statt die Gebäudenutz-
fläche um etwa 30% ansteigen. Die Ver-
gleichbarkeit zwischen beiden Bezugsgrö-
ßen kann durch umrechnung des 
Kennwertes pro Wohnfläche in einen 
Kennwert pro Nutzfläche erfolgen – für 
ein- und zweifamilienhäuser mit beheiztem 

rem Primärenergieeinsatz zur endenergie 
– der erneuerbare Primärenergieaufwand 
bleibt bei der Bewertung außen vor.

Die fossilen energieträger erdgas, Flüssig-
gas, Heizöl und Steinkohle werden einheit-
lich mit dem Faktor 1,1 pauschaliert; das 
heißt, für diese energieträger müssen vor 
Übergabe an das Gebäude etwa 10% 
der endenergie für die Bereitstellung an 
der Schnittstelle Gebäudehülle aufgewen-
det werden. Der energieträger Strom hat 
– basierend auf dem aktuellen Strommix in 
Deutschland – aufgrund hoher umwand-
lungsverluste in der Vorkette einen Primär-
energiefaktor von 2,6. 

Der Primärenergieaufwand für den erneu-
erbaren Festbrennstoff Holz entsteht haupt-
sächlich in der Vorkette und beträgt daher 
nur 0,2. Für Solarenergie und umwelt-
wärme ist der Faktor auf 0,0 gesetzt. Die 
günstige Bewertung erneuerbarer Brenn-
stoffe kann zum Ausweis eines sehr niedri-
gen Primärenergiebedarfs führen, obwohl 
das Gebäude einen hohen Brennstoffbe-
darf hat.

Der tatsächliche Brennstoffbedarf wird 
folglich nur durch den endenergiebedarf 
angegeben.

vorleistungen berücksichtigt. Die Primär-
energiebilanzierung erfolgt, um den 
gesamten ressourcenaufwand der ener-
giebereitstellung einschließlich der Vorket-
ten besser darzustellen.

Der Primärenergiebedarf ist ein wichtiges 
Anforderungskriterium der seit 2002 gel-
tenden energieeinsparverordnung; anhand 
eines vergleichbaren referenzgebäudes 
wird für ein betrachtetes Gebäude ein 
maximaler Jahresprimärenergiebedarf fest-
gelegt. Der Jahresprimärenergiebedarf ist 
ferner eine wichtige Orientierungsgröße 
für die aktuelle KfW-Förderung. 

Der Primärenergiebedarf wird ermittelt, 
indem der endenergiebedarf mit energie-
trägerspezifischen Primärenergiefaktoren 
multipliziert wird. Der Primärenergiefaktor 
ist der Quotient aus Primärenergie zu end-
energie. er wird heizwertbezogen ermit-
telt.96) Anforderungskriterium der energie-
einsparverordnung (seit eneV 2007) ist 
jedoch der Quotient aus nicht erneuerba-

96)  Die Primärenergiefaktoren entstammen der umweltdaten-
bank GeMIS; vgl. www.oeko.de/service/gemis/
ein noch umfassenderes Konzept als der Primärenergieauf-
wand ist der Kumulierte energieaufwand (KeA), der alle 
energetischen Aufwendungen bei Herstellung, Nutzung 
und entsorgung für den jeweiligen energieträger beinhaltet. 
Beim Übergang vom Primärenergiefaktor zum KeA ändert 
sich der rechenfaktor jedoch nur geringfügig. 

SpeicherungVerteilungÜbergabe
Erzeugung

Bilanzgrenze – Raum

Nutzenergie

Endenergie Primärenergie

eAd
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weis des energieverbrauchs bezogen auf 
den Heizwert, nicht aber den Brennwert; 
ggfs. müssen die Angaben unter Verwen-
dung der Heizwerte aus der geltenden 
Heizkostenverordnung umgerechnet wer-
den. Die einstufung der jeweiligen Gebäu-
deeffizienz wird schließlich anhand eines 
Bandtachos, einer Art Bewertungsskala, 
vorgenommen.

Die verschiedenen Sanierungs- und Däm-
mungsmöglichkeiten und der daraus resul-
tierende energiebedarf pro Quadratmeter 
Wohnfläche können in Gebäudeeffizienz-
standards zusammengefasst werden. Für 
diese Gebäudestandards gibt es keine 
einheitlichen Definitionen, da klimatische 
und regulative rahmenbedingungen variie-
ren. Wichtig ist, dass es sich bei der Klassi-
fizierung um Bedarfsannahmen unter stan-
dardisierten Bedingungen und nicht um 
empirisch ermittelte Verbrauchswerte han-
delt. 

es ist zu beachten, dass sich die Bezugs-
größen zur Beurteilung von energieeffizi-
enz im Laufe der zeit vom engeren Heiz-
wärmebedarf zum Primärenergiebedarf 

Abrechnungsperioden ermittelt; er ist einer 
Witterungsbereinigung zu unterziehen. 
Der einfluss von Witterung und Klima wird 
mit Hilfe eines standortbezogenen Kli-
mafaktors erfasst.99) 

Während der Verbrauchsausweis lediglich 
einen endenergieverbrauchskennwert 
zeigt, weist der Bedarfsausweis sowohl 
den Primär- als auch den endenergiebe-
darf aus. zusätzlich können freiwillig die 
CO2-emissionen angegeben werden. Die 
Berechnung der CO2-emissionen kann mit 
Hilfe energieträgerspezifischer Treibhaus-
gasfaktoren erfolgen – zum Beispiel aus 
der umweltdatenbank GeMIS. 

Wird der energiebedarfsausweis für Neu-
bauten ausgestellt, ist ferner nachzuwei-
sen, inwieweit der 15%ige Deckungsanteil 
von erneuerbaren energien am Wärmebe-
darf gemäß erneuerbares Wärmegesetz 
erreicht wird bzw. welche ersatzmaßnah-
men gegebenenfalls ergriffen wurden.

Die kWh-Angaben des energieausweises 
beziehen sich dabei jeweils auf die (grö-
ßere) Gebäudenutzfläche und nicht die 
Wohnfläche. Außerdem erfolgt der Aus-

99)  Vgl. Aktuelle Klimafaktoren: www.dwd.de/klimafaktoren

Keller durch den Faktor 1,35, für alle sons-
tigen Wohngebäude durch den Faktor 
1,2.97) 

Seit 2002 müssen für Neubauten, und seit 
Mitte 2008 auch für den Wohnungsbe-
stand standardisierte Informationen über 
die Gebäudeeffizienz in Form von ener-
gieausweisen erstellt werden. energieaus-
weise können entweder auf den energie-
bedarf (hauptsächlich bei Neubauten, 
aber auch für den Wohnungsbestand) 
oder auf den energieverbrauch (nur für 
Bestandswohnungen) ausgestellt wer-
den.98) 

Der energiebedarfsausweis (§18 eneV) ist 
auf normierte Klima- und Nutzerbedingun-
gen bezogen und wiederum rechnerisch 
zu ermitteln. Der energieverbrauchsaus-
weis (§19 eneV) wird aus dem durchschnitt-
lichen Verbrauch von mindestens drei 

97)  Vgl. BMVBS, Bekanntmachung der regeln für energiever-
brauchskennwerte im Wohngebäudebestand, Berlin, den 
30. Juli 2009 sowie Ingrid Vogler, energieverbrauchskenn-
werte von Mehrfamilienhäusern – Aktueller Stand, in: Jür-
gen Pöschk (Hrsg.), energieeffizienz in Gebäuden. Jahr-
buch 2011, Berlin 2011, S. 71-76.

98)  Vgl. BMVBS (Hrsg.), energieausweis für Gebäude – nach 
energieeinsparverordnung (eneV 2009), Berlin 2009.

eNeRgieauSWeiSe

geBÄudeStaNdaRdS

energiearten primärenergiefaktoren fp

Insgesamt Nicht erneuerbarer 
Anteil

Brennstoffe Heizöl eL, erdgas, 
Flüssiggas, Steinkohle

1,1 1,1

Braunkohle 1,2 1,2

Holz 1,2 0,2

Nah-/Fernwärme aus KWK Fossiler Brennstoff 0,7 0,7

erneuerbarer Brennstoff 0,7 0

Nah-/Fernwärme aus 
Heizwerk HK

Fossiler Brennstoff 1,3 1,3

erneuerbarer Brennstoff 1,3 0,1

Strom Strommix 3,0 2,6

Biogene Brennstoffe Biogas*, Bioöl* 1,5 0,5

umweltenergie Solarenergie, umweltwärme 1,0 0

*   gemäß eneV 2009 fp von 0,5 nur anwendbar, wenn die erzeugung in unmittelbarem räumlichem zusammenhang erfolgt;

Quelle: DIN SPeC 4701-10/A1:2009-10; eigene Darstellung

20/energiearten unD primärenergiefaktoren 
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15% vorgenommen. Aufgrund der besse-
ren Vergleichbarkeit wird das referenzge-
bäudeverfahren angewendet, in dem 
maximale Primärenergiewerte für Gebäu-
dehülle und Anlagentechnik anhand eines 
Standardgebäudes mit gleicher Ausstat-
tung, Ausrichtung und Grundfläche festge-
legt werden.

Die eneV 2012 wird die energetischen 
Anforderungen erneut um 30% verschär-
fen.101) 

NiedRigeNeRgiehauS (Neh)
unter einem Niedrigenergiehaus versteht 
man allgemein ein Gebäude, das im Ver-
gleich zum gültigen technischen Standard 
deutlich weniger energie verbraucht. Maß-
stäbe für Niedrigenergiehäuser leiteten 
sich zunächst aus der dritten Wärme-
schutzverordnung (1995) und dem eigen-
heimzulagengesetz (ebenfalls 1995) ab, 
woraus sich reduzierte und variable flä-
chenbezogene Heizwärmebedarfe bzw. 
dann ein um 25 % reduzierter Heizwärme-
bedarf gegenüber dem Stand der Gesetz-
gebung ableitete.102) 

Der Begriff Niedrigenergiehaus ist jedoch 
weder geschützt noch normiert; er fand 
und findet daher auch andernorts und 
heute vielfältige Verwendung. umfassen-
dere und präzisere Definitionen vergeben 
heute die Gütegemeinschaft Niedrigener-
gie-Häuser (rAL-Gütezeichen) oder die 
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen (ArGe). Während erstere Wert auf 
baulichen Wärmeschutz und dadurch ver-
ringerte Transmissionswärmeverluste legt, 
müssen nach ArGe sowohl der Primär-
energiebedarf als auch die Transmissions-
verluste nach eneV um mindestens 20 bzw. 
30% unterschritten werden.103) 

kFW-hÄuSeR
Von der KfW geförderte Häuser werden in 
verschiedenen Standards zusammen-
gefasst, die sich auf unterschiedliche eneV 
beziehen. Beispielsweise verlangt ein 
KfW-40-Haus einen Jahresprimärenergie-
bedarf von max. 40 kWh/m²a und einen 
Heizwärmebedarf der 45% unter den 
Anforderungen der eneV 2004 liegt. Den 
aktuell höchsten Standard der KfW stellt 

101)  Vgl. Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., S. I/50f.

102)  Vgl. Helmut Marquardt, energiesparendes Bauen, Berlin 
2011, S. 24-26.

103)  zu den Niedrigenergiehaus-Standards vgl. www.guete-
zeichen-neh.de/, www.nei-dt.de sowie www.arge-sh.de

cher Wärmeschutz von neuen Wohnge-
bäuden; in der zweiten Version kamen 
Vorschriften für Modernisierungen im Woh-
nungsbestand hinzu. Schließlich wurden 
mit der dritten Version Anforderungen zur 
Begrenzung des Jahresheizenergiebe-
darfs in Abhängigkeit vom A/V-Verhältnis 
eingeführt (§ 3 Anlage 1 WSVO). Für 
Wohngebäude mit einem A/V-Verhältnis 
größer/gleich 1,05 wurde der maximale 
Heizwärmebedarf auf 100 kWh pro m² 
und Jahr (kWh/m2a) für Neubauten festge-
setzt.

eNev-StaNdaRdS
Die Wärmeschutzverordnung wurde 
2002 – zusammen mit der Heizanlagen-
verordnung (HeizAnlV) – von der energie-
einsparverordnung abgelöst. Sie berück-
sichtigt sowohl den baulichen Wärme-
schutz als auch die anlagentechnische 
effizienz. Die energiebilanzierung wurde 
vom Heizwärmebedarf auf Primärenergie-
bedarf umgestellt. Außerdem wurden die 
Anforderungen an den Jahresenergiebe-
darf gegenüber der Wärmeschutzverord-
nung um 30% verschärft.

Die erste eneV-Novelle 2004 beinhaltete 
vor allem Verfahrensvereinfachungen. 
2007 wurde die eneV aufgrund der eu-
Gebäuderichtlinie novelliert, jedoch inhalt-
lich nicht verschärft. Neu ist die einführung 
von energieausweisen auch für Bestands-
gebäude. In der eneV 2009 wurde eine 
Verschärfung der Anforderungen an den 
Primärenergiebedarf um ca. 30% sowie an 
den baulichen Wärmeschutz um etwa 

verschoben haben; und dass mit Transmis-
sionswärmeverlusten weitere Beurteilungs-
kriterien hinzugekommen sind. ein direkter 
Vergleich von Gebäudestandards wird 
damit erschwert. 

WOhNuNgSBeStaNd
Der energiebedarf des Wohnungsbestan-
des variiert sehr stark, unter anderem in 
Abhängigkeit von Baujahr, Bautechnik 
sowie nachträglicher Modernisierungs-
maßnahmen. Der mittlere Heizwärmebe-
darf wird auf 150 bis 250 kWh/m2 pro 
Jahr geschätzt – in einzelfällen kann er 
jedoch auch deutlich höher liegen. Damit 
ist der energiebedarf des Wohnungsbe-
standes heute mehr als doppelt so hoch, 
wie für den Neubau vom Gesetzgeber 
heute erlaubt (eneV 2009). Dabei sind 
etwa drei Viertel des Wohnungsbestandes 
älter als 25 Jahre; 90% der gesamten Heiz-
energie werden dort verbraucht. 100)

WÄRMeSchutzveRORdNuNgeN 
(WSvO)
Die erste Verordnung über einen energie-
sparenden Wärmeschutz bei Gebäuden 
wurde im Jahre 1977 auf Basis des im 
Jahre 1976 erlassenen energieeinsparge-
setzes erlassen. Die Wärmeschutzverord-
nung wurde zweimal novelliert – im Jahre 
1984 sowie 1995. 

ziel der ersten Wärmeschutzverordnung 
war zunächst ein über DIN 4108 (Wärme-
schutz im Hochbau) hinausgehender bauli-

100)   Vgl. Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., S. I/135-
137; rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 1/21f.

Quelle: IPB Fraunhofer (2011); eigene Darstellung
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gielieferungen bedürfen, es sei denn natür-
liche energieströme aus Sonne, Wind, 
Wasser.106) 

PluSeNeRgiehauS
Der gebäudetechnische Forschungs- und 
entwicklungsstand sind Plusenergiehäuser. 
Sie produzieren mehr energie als sie selbst 
verbrauchen. Dies wird unter anderem 
durch hohe Wärmedämmung, Kompakt-
heit der Bauweise sowie eine hohe 
Gebäudetransparenz zwecks passiver 
Wärmegewinnung erreicht. Mit Blick auf 
energieautarkie gilt hier die gleiche ein-
schränkung wie bei Nullenergiehäusern. 
und auch der energieaufwand für die Her-
stellung der Gebäudebauteile wird hierbei 
noch nicht berücksichtigt.

ein vom Bundesbauministerium geförderter 
Prototyp befindet sich zur zeit in der erpro-
bung.107) 

106)  Vgl. rWe-Bauhandbuch, a.a.O., S. 1/17; Helmut Mar-
quardt, a.a.O., S. 25f.

107)  Vgl. BMVBS, Bauen für die zukunft – Plus-energie-Haus, 
Berlin 2009.

last unter 10 W/m². Der Jahresprimärener-
giebedarf überschreitet 120 kWh/m² 
nicht. Der Passivhausstandard wird durch 
das Passivhaus-Institut in Darmstadt defi-
niert und gepflegt.105) 

NulleNeRgiehauS
Von einem Nullheizenergie- oder Null-
energiehaus spricht man, wenn in einem 
normalen Jahr der durchschnittliche Heiz-
energiebedarf Null ist. In der regel sind 
fossile energieträger konzeptionell von der 
Wärmeversorgung ausgeschlossen. Sie 
erfolgt mit Hilfe von Solarkollektoren und 
Saisonspeicher; Langzeitwärmespeicher 
sind aufwendig und benötigen Platz – 
meist sind sie für einzelgebäude wirtschaft-
lich nicht sinnvoll. Strom wird photovolta-
isch erzeugt. Die Interpretationen, ob es 
sich hierbei bereits um ein energieautarkes 
Haus handelt oder der energiebedarf nur 
im Mittel gleich Null sein muss, gehen 
dabei auseinander. ein energieautarkes 
Gebäude würde keinerlei externer ener-

105) Vgl. www.passiv.de sowie www.ig-passivhaus.de

hier das KfW–effizienzhaus 40 dar, wel-
ches nur 40% des Jahresenergiebedarfs 
eines Neubaus lt. eneV 2009 (d.h. 30 
kWh/m²a) erlaubt.104) 

PaSSivhauS
ein Passivhaus ist definiert als ein Gebäude, 
in dem die thermische Behaglichkeit (ISO 
7730) allein durch Nachheizen oder 
Nachkühlen des Frischluftvolumens, der für 
ausreichende Luftqualität (DIN 1946) 
erforderlich ist, gewährleistet werden kann. 

Passivhäuser sind durch besonders hohen 
baulichen Wärmeschutz mit Dämmstärken 
von 30 bis 40cm, konsequente Wärme-
brückenvermeidung, hohe Luftdichtheit der 
Gebäudehülle und Lüftungsanlagen mit 
hoher Wärmerückgewinnung gekenn-
zeichnet. ein Passivhaus benötigt kein kon-
ventionelles Heizsystem mehr – es heizt 
und kühlt sich „passiv“ von selbst. Der Heiz-
wärmebedarf für diesen Gebäudetyp liegt 
folglich bei unter 15 kWh/m²a, die Heiz-

104 ) Vgl. www.kfw.de

gebäudeeffizienzstandards zielen auf den energiebedarf eines Wohngebäudes bzw. auf dessen 
Reduktion ab. die vision vom klimaneutralen Wohnen führt bautechnisch – zumindest für den 
Neubau – schon mittelfristig zum Passivhausstandard. doch durch immer strengere anforderun-
gen wird der Nachweis einer effizienten Wärmetechnik sowie des baulichen Wärmeschutzes 
immer komplexer und aufwendiger.

der energiebedarf ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor energieeffizienter und klimaschonender 
hauswärme. er ist den Nutzern von Wohngebäuden anlagen- und bautechnisch – ähnlich dem 
Normverbrauch bei Personenwagen – vorgegeben. gleichwohl üben die Bewohner einen erheb-
lichen einfluss auf den heizenergieverbrauch aus, zum Beispiel durch Bestimmung von Raumtem-
peratur und heizzeiten, durch lüftung und Warmwasserverbrauch. 

effizienzstandards beeinflussen zwar den tatsächlichen verbrauch. Je besser der effizienzstan-
dard eines gebäudes, desto größer wird jedoch der Nutzereinfluss. So liegen die realen verbräu-
che in Wohngebäuden mit besonders hohen effizienzstandards oft über dem errechneten Bedarf, 
während der energieverbrauch in älteren gebäuden eher unter den Bedarfsberechnungen bleibt. 
Folglich werden die energieeinsparungen neuer gebäude oft zu groß angesetzt.108) 

um letztendlich zu deutlichen energieeinsparungen zu gelangen, sei es altbau oder Neubau, 
bedarf es nicht nur strikter energiestandards und möglichst genauer Bilanzierungsverfahren, son-
dern auch aktiver unterstützung seitens der Nutzer. dies könnte zum Beispiel durch energiekon-
zepte, die energiebewusstes verbraucherverhalten in den Mittelpunkt stellen, geschehen.109) 

108) Vgl. Kati Jagnow, Dieter Wolff, Abschlussbericht OPTIMuS, a.a.O., S. 26f.

109) Vgl. dazu auch Handbuch der Gebäudetechnik, a.a.O., H 138f. sowie Techem GmbH, energiekennwerte. Hilfen für den Wohnungswirt, eschborn 2010, S. 17f.

fazit: klimaneutrales Wohnen?

tEchnischE PotEnzialE gEBÄuDEEffiziEnz fazit
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

szenarien

zWischenziele unD oberziele
Was ist, was bedeutet nachhaltige hauswärme? und welche zentralen zielgrößen 
gibt sie vor? aktuelle politische Programme und regulierungen bieten eine Vielfalt 
von zielen und Kriterien zur Beurteilung der nachhaltigkeit der Wärmeversorgung 
im  Wohnbereich:  darunter  finden  sich  sanierung  des  Wohngebäudebestands, 
niedrig(st)energiegebäude oder die schaffung eines klimaneutralen gebäudebe-
stands. im Prinzip handelt es sich hierbei jedoch allenfalls um zwischenziele oder 
maßnahmen zur Erreichung energiewirtschaftlicher und klimapolitischer oberzie-
le.110) 

Das eigentliche ziel einer nachhaltigen Wärmeversorgung ist jedoch ressourcen- 
und Klimaschutz – und das bezahlbar bzw. zu möglichst wirtschaftlichen Bedin-
gungen. 

110)  Vgl. rainer Klump, Wirtschaftspolitik: Instrumente, ziele und Institutionen, S. 35-48, 2. Auflage, München 2011; Michael 
Fritsch, Thomas Wein, Hans-Jürgen ewers, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, S. 6-19, 7. Auflage, München 2007.

szenarien sind keine Prognosen, sondern lediglich in sich plausible Entwicklungs-
pfade. Dennoch können und sollen die folgenden Wärmeszenarien dazu beitra-
gen, die Potenziale und optionen einer nachhaltige(re)n Wärmeversorgung zu 
untersuchen. 

teil 1 Der stuDie hat Den aktuellen stanD soWie künftige trenDs in Der Wärme- unD gebäuDetech-
nik für Den Wohnbereich untersucht. 

aufbauenD auf Der vorherigen analyse Der technischen potenziale von Wärmetechnik, brenn-
stoffen unD baulichem Wärmeschutz WerDen mit hilfe unterschieDlicher szenarien in teil 2 mög-
liche entWicklungen Der künftigen Wärmeerzeugung soWie ihrer nutzung im bereich privater 
haushalte bis in Das Jahr 2030 untersucht. 

HAuSWärMeSzeNArIeN

Energetische  gebäudemodernisie-
rung kann über abriss und neubau 
oder durch die sanierung existieren-
der  Wohnungen  erfolgen.  Wäh-
rend für abriss und neubau nur ein 
sozioökonomisches  trendszenario 
unterstellt  wird,  werden  für  den 
Wohnungsbestand unterschiedliche 
szenarien entwickelt:

szenario Trend

szenario Trendbeschleunigung

szenario Schnell

szenario Umfassend

szenarette Bio/Erneuerbare
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

vier outputgrössen
aus  den  vorgenannten  oberzielen  lassen  sich  als  zentrale 
outputgrößen  –  und  damit  auch  Beurteilungsmaßstäbe  – 
alternativer zukünfte für den hauswärmebereich ableiten: der 
Energieverbrauch,  die  treibhausgasemissionen  sowie  die 
Kosten energetischer gebäudemodernisierung:

Energieverbrauch: 
Wie wird sich der Energieverbrauch der privaten haushalte für 
Wärmezwecke künftig entwickeln? Wie ist die struktur der ein-
gesetzten Energieträger und wie hoch der Energieverbrauch?

 Kosten: 
Wie viel wird die energetische modernisierung bzw. sanie-
rung privater Wohngebäude kosten?

 Kosteneffizienz:
und  welche  sanierungsstrategien  sind  aus  ökonomischer 
sicht am effizientesten, das heißt, sind mit den geringsten Ver-
meidungskosten verbunden? 

treibhausgasemissionen/Klimaschutz:
Wie hoch werden die aus Wärmeerzeugung und -bereitstel-
lung  resultierenden  treibhausgasemissionen  des  haushalts-
sektors sein?

im Weiteren wird zunächst ein Überblick 
über die methodischen grundlagen gege-
ben  sowie die wichtigsten  fakten, Daten 
und trends zum Wohn- und hauswärme-
bereich zusammengefasst. 

im anschluss daran werden die wichtigs-
ten Determinanten der künftigen Entwick-
lung im Wärmebereich für haushalte ana-
lysiert. 

schließlich  werden  unterschiedliche  sze-
narien und Varianten zur Entwicklung des 
Energieverbrauchs, der treibhausgasemis-
sionen und der Kosten untersucht und am 
Ende bewertet.

Eine ausführlichere Beschreibung der Vor-
gehensweise  und  zusammenhänge  zwi-
schen  inputfaktoren  und  outputgrößen 
der  Wärmemarktmodellierung  erfolgt  in 
den methodischen grundlagen.

2030
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zusammengestellten emissionsfaktoren 
umfassen nicht nur die direkten, sondern 
auch die jeweiligen Vorkettenemissionen 
der Brennstoffbereitstellung einschließlich 
umwandlungsverlusten und werden auf 
den endenergieverbrauch bezogen.

Für eine ökonomische Beurteilung energeti-
scher Modernisierungsstrategien werden 
aus relevanter Fachliteratur sanierungsspe-
zifische Investitionskosten abgeleitet und 
auf die Sanierungsschritte zwischen den 
effizienzklassen bezogen. 

Aus einzelnen Sanierungspfaden (Sanie-
rungsraten/-schritten) ergeben sich sodann 
unterschiedliche Investitionskosten, anhand 
derer der gesamtwirtschaftlich erforderli-
che Investitionsbedarf abgeschätzt wird. 

Abschließend werden die ermittelten Inves-
titionskosten in relation zu den jeweils ein-
gesparten Treibhausgasemissionen gesetzt, 
um so eine Vorstellung von der Kosteneffizi-
enz der einzelnen Sanierungspfade zu 
erhalten. Hierbei handelt es sich jedoch nur 
um eine eingeschränkte Kosteneffizienz, da 
nur die Vermeidungskosten betrachtet, nicht 
aber potenzielle erträge aus energieein-
sparung den Investitionen gegenüber 
gestellt werden.

Die Ableitung von energieverbrauch, Treib-
hausgasemissionen, Investitionskosten und 
Kosteneffizienz erfolgt dabei zunächst für 
ein Trendszenario mit heutigem Sanie-
rungstempo sowie für ein beschleunigtes 
Trendszenario mit verdoppelter Sanie-
rungsrate. 

Die für das beschleunigte Trendszenario 
ermittelten Investitionskosten werden 
anschließend eingefroren und in der Folge 
zwei weiteren Modernisierungsvarianten 
gleicher Sanierungsgeschwindigkeit – 
dem Szenario Schnell sowie dem Szena-
rio umfassend – zwecks Vergleich und 
Vorteilhaftigkeitsanalyse gegenüberge-
stellt. 

Die Szenarien-Analyse wird ergänzt durch 
die zusätzliche Berechnung einer Szena-
rette mit (nochmals) erhöhten Anteilen 
erneuerbarer bzw. alternativer energie-
quellen für die Hauswärmebereitstellung.

zeuger und spezifischem energieverbrauch 
gebildet.

Für Szenarioprognosen des künftigen ener-
gieverbrauchs werden sodann unterschied-
liche energetische Modernisierungspfade 
– namentlich Abriss/Neubau vs. Sanie-
rung von Bestandswohnraum – analysiert 
und modelliert. 

Die Sanierung bildet angesichts der abge-
schätzten Proportionen zwischen Neubau 
und Bestandsbauten den Schwerpunkt der 
weiteren untersuchungen. Die effekte von 
Abriss/Neubau werden berechnet und im 
Folgenden in den Gesamtergebnissen für 
energieverbrauch und Treibhausgasemissi-
onen mit berücksichtigt.

Anhand unterschiedlicher Sanierungs-
pfade für den Wohnungsbestand, die sich 
in Sanierungsraten und -schritten jeweils 
unterscheiden, wird der wohnflächenbezo-
gene energieverbrauch des gesamten 
Gebäudebestandes bis in das Jahr 2030 
vorausberechnet. Aus dem spezifischen 
energieverbrauch und der beheizten 
Wohnfläche kann der Gesamtenergiever-
brauch, unter zuhilfenahme der fortge-
schriebenen Gebäude- und Beheizungs-
struktur auch der energieträgerspezifische 
Verbrauch errechnet werden.

Nicht enthalten im ausgewiesenen ener-
gieverbrauch der Haushalte ist der ener-
gieeinsatz für die Warmwasserbereitstel-
lung. Die Szenarien und alle weiteren 
Überlegungen beziehen sich folglich nur 
auf die Bereitstellung von raumwärme 
ohne Warmwasser. 

Aus dem ermittelten energieverbrauch für 
raumwärme lassen sich mit Hilfe spezifi-
scher Treibhausgasfaktoren die durch die 
Bereitstellung von Hauswärme verursach-
ten Treibhausgasemissionen berechnen. 

Mit energieträgerspezifischen Treibhaus-
gasfaktoren wird zuerst der jeweilige Treib-
hausgasausstoß pro energieträger ermittelt 
und die energieträgerbezogenen Treib-
hausgasemissionen dann zu Gesamtemis-
sionen – pro Jahr sowie kumuliert über den 
zeitraum 2008/2030 – konsolidiert. Die 
hierfür vom IFeu-Institut ermittelten und 

MethOdiSche gRuNdlageN
Die von privaten Haushalten nachgefragte 
energiemenge für Wärmezwecke wird im 
Wesentlichen durch die Gebäudeeffizi-
enz, das heißt Wärmetechnik und Wärme-
schutz, sowie die zu beheizende Wohnflä-
che bestimmt. zentrale Steuerungsgröße 
für den energetischen Teil der Wärmesze-
narien ist der (flächen-)spezifische energie-
verbrauch, das heißt der Quotient aus 
energieverbrauch (zähler) und der Bezugs-
größe beheizte Wohnfläche (Nenner).111) 

Anders als die für normative Gebäudestan-
dards berechnete Gebäudenutzfläche 
wird die Wohnfläche statistisch erhoben 
und kann amtlichen wohnungswirtschaftli-
chen Quellen entnommen werden.112) Die 
beheizte Wohnfläche ergibt sich aus 
sozioökonomischen und demografischen 
Trends. zunächst wird mit Hilfe des 
HWWI-Wohnungsmarkt-Modells ein für 
alle Modernisierungsszenarien einheitli-
ches sozioökonomisches Wohnflächens-
zenario bis 2030 aufgestellt und aus die-
sem die relevante Bezugsgröße beheizte 
Wohnfläche abgeleitet. 

Im zähler der energiekenngröße spezifi-
scher energieverbrauch steht der reale 
endenergieverbrauch der privaten Haus-
halte. Der spezifische endenergiever-
brauch kann zum einen aus dem errechne-
ten energiebedarf unter Berücksichtigung 
von Verbrauchsverhalten und Nutzungsbe-
dingungen abgeleitet werden. er kann 
außerdem aus der beheizten Wohnfläche 
und dem gemessenen, in energiestatistiken 
erfassten endenergieverbrauch ermittelt 
werden. 

Dabei wird der endenergieverbrauch maß-
geblich durch die zu beheizende Wohn-
fläche und die Beheizungsstruktur beein-
flusst. Aus den Wohnflächen und der 
Beheizungsstruktur mit ihrem jeweiligen 
energieträgereinsatz werden anschlie-
ßend effizienzklassen für Wohnraum gebil-
det. Die effizienzklassen werden in Abhän-
gigkeit von Gebäudeeffizienz, Wärmeer-

111) Vgl. dazu auch Teil 1, Kap. Gebäudeeffizienz.

112)  Vgl. dazu Statistisches Bundesamt, Gebäude und Woh-
nungen – Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden/
Bauabgang von Wohnungen und Wohngebäuden/
Lange reihen ab 1969 – 2010, Wiesbaden 2011.

FuNdaMeNte
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hauSWÄRMeSzeNaRieN

techNiSche POteNziale

WOhNuNgSMaRktMOdell

iFeu

Das  flowchart  veranschaulicht  die  auf 
der  linken  seite  erläuterte  methodische 
genese der Wärmeszenarien und bildet 
damit  auch die  innere architektonik der 
vorliegenden untersuchung ab.
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WOhNuNgSMaRkt heute 
Im Jahre 2010 betrug die Wohnfläche in 
Wohngebäuden im deutschen Bundesge-
biet nach Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes 3,42 Milliarden m2. 113) Dies 
entspricht gegenüber dem Jahr 1994, für 
das erste Werte zu Wohnflächen in Wohn-
gebäuden für Gesamtdeutschland vorlie-
gen, einem relativen zuwachs von 23,5% 
und einem absoluten zuwachs von rund 
650 Mio. m2. Dabei wuchs das Wohnflä-
chenangebot mit jahresdurchschnittlich 1% 
deutlich schneller als die zahl der einwoh-
ner Deutschlands, die in diesem zeitraum 
nahezu stagnierte. Folglich nahm die 
Wohnfläche pro Kopf in den vergangenen 
16 Jahren um rund 6,5 m2 zu; von 35,5 m2 
auf knapp 42 m2 im Jahre 2010. 

eine wesentliche rolle bei der Neubauent-
wicklung nach der Vereinigung spielte, 
dass vor allem im Osten des Landes deut-
lich größere Wohnungen als zuvor gebaut 
wurden. Insgesamt übertraf im zeitraum 
1994 bis 2010 der ostdeutsche zuwachs 
an Wohnfläche von knapp 35% den 
bereits oben genannten gesamtdeutschen 
Wert deutlich. 

Die entwicklung der Wohnfläche schlägt 
auch auf die Wohnfläche pro Haushalt 
durch. Anders als die Bevölkerungszahl ist 
die zahl der Haushalte jedoch angestie-
gen. Betrug die zahl der Haushalte in der 
Bundesrepublik 1994 noch 36,7 Millio-
nen, so waren es 2010 bereits 40,3 Millio-
nen Haushalte. Wie schon bei der Betrach-
tung der Wohnfläche pro Kopf zeigt sich 
auch bei der Wohnfläche pro Haushalt ein 
Anstieg. So verfügte ein durchschnittlicher 
Haushalt im Jahre 2010 über gut 6 m2 
mehr Wohnraum als noch 1994. 

Das Angebot an Wohnraum wird über 
mehrere Jahre maßgeblich durch den 
Bestand an Wohnungen geprägt. Dies hat 
im Wesentlichen zwei Gründe: zum einen 
sind Wohnimmobilien langlebige Kapital-
güter, die, sofern Sanierungs- und renovie-
rungsarbeiten vorgenommen werden, meh-
rere Jahrzehnte am Markt angeboten wer-
den können. zum anderen ist die zahl der 
Neubauten bzw. der neugebauten Wohn-

113)  Die Berechnungen dieses Absatzes beruhen auf Angaben 
aus den Veröffentlichungen Statistisches Bundesamt, 
Gebäude und Wohnungen – Bestand an Wohnungen 
und Wohngebäuden/Bauabgang von Wohnungen und 
Wohngebäuden/Lange reihen ab 1969 – 2010, Wies-
baden 2011 sowie Statistisches Bundesamt, Statistisches 
Jahrbuch 2011, Wiesbaden 2011.

flächen eines Jahres im Vergleich zum 
Wohnungsbestand in aller regel gering. 
Für Wohnungen bzw. Wohnflächen 
beträgt der jährliche zuwachs etwa ein 
Prozent des Bestandes.

Da die bautechnischen Standards – insbe-
sondere im Bereich der Wärmetechnik und 
Wärmedämmung – der vorigen Jahr-
zehnte weit hinter den heutigen Standards 
und erfordernissen zurückgeblieben sind, 
ist die Altersstruktur der Wohnungen im 
Hinblick auf energetische Sanierungsmaß-
nahmen und die hierfür anfallenden Kosten 
von erheblicher Bedeutung. 

eine stichprobenartige erfassung des 
Wohnungsbestandes nach Baujahren 
wurde letztmalig für das Jahr 2006 im rah-
men einer Sonderbefragung des Mikro-
zensus 2006 veröffentlicht.114) Abbildung 

114)  Vgl. Statistisches Bundesamt, Bauen und Wohnen – Mikro-
zensus – zusatzerhebung 2006. Bestand und Struktur der 
Wohneinheiten/Wohnsituation der Haushalte, Wiesbaden 
2008.

22 zeigt, dass fast 85% der 2006 bewohn-
ten Wohnfläche vor dem Jahre 1990 
errichtet wurden. zwar dürfte sich die Ver-
teilung seit der erhebung verändert haben, 
jedoch ist angesichts der relativ schwa-
chen Neubauentwicklung der vergange-
nen fünf Jahre davon auszugehen, dass 
diese änderungen nicht erheblich sind. 
Der überwiegende Teil der Wohnungen 
dürfte damit, sofern nicht bereits gesche-
hen, Sanierungsbedarf aufweisen.

ein weiterer Aspekt, der für die energeti-
sche Sanierung eine rolle spielt, ist der 
Gebäudetyp, dem die Wohnflächen zuzu-
ordnen sind. zwar ist die zahl der 
Gebäude mit ein und zwei Wohneinheiten 
(in der regel sind dies ein- und zweifamili-
enhäuser) im Jahre 2010 mit 15 Millionen 
deutlich größer als die zahl der Gebäude 
mit drei und mehr Gebäuden (Mehrfamili-
enhäuser) mit 3,1 Millionen gewesen. 
Allerdings relativiert sich dieser Befund bei 
Betrachtung der Wohnfläche. So waren 
rund 2 Mrd. m2 Wohnfläche in ein- und 

Quellen: Statistisches Bundesamt (2008); eigene Berechnungen
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berücksichtigt werden, weil sie nur einma-
lig nach der Inbetriebnahme messpflichtig 
sind. Damit machen Gas- und Ölheizun-
gen den überwiegenden Anteil am 
Bestand der Wärmeerzeuger aus. Wär-
mepumpen dagegen kommen mit rund 
400.000 Stück nur auf gut 2% und Bio-
masse-Kessel mit etwa 700.000 Anlagen 
auf knapp 4% des Gesamtbestands.

Anhand der Marktentwicklung der Wär-
meerzeuger von 2000 bis 2011 lässt sich 
ablesen, wie sich die Beheizungsstruktur 
über den zeitverlauf ändert. Dabei hängt 
die entwicklung des Marktes für Wärmeer-
zeuger sehr stark von den durch die Politik 
gesetzten rahmenbedingungen ab. 

So führte beispielsweise die Mehrwert-
steuererhöhung Anfang 2007 zu einem 
rückgang der verkauften Wärmeerzeuger 
um 27,8% auf 550.000 – wegen vorgezo-
gener Geräteanschaffungen. Im Jahre 
2000 wurden noch 854.000 Wärmeer-
zeuger in Deutschland verkauft. Für das 
Jahr 2011 wird mit einem Geräteabsatz 
von 639.000 Neugeräten gerechnet.117) 

Mit knapp 90% entfiel dabei der größte 
Anteil auf Öl- oder Gasgeräte. Bei Öl- und 
Gas-Geräten dominiert inzwischen der 
Absatz von Brennwertkesseln. So lag der 
Marktanteil von Gas-Brennwertkesseln zur 

117)  Vgl. BDH/FGK, Schwacher Wärmemarkt torpediert ener-
giewende, Presseinformation vom 27. September 2011, 
www.bdh-online.de

Haushalte für das Wohnen, das heißt ins-
besondere ohne Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT), liegt seit Jah-
ren relativ stabil zwischen 70 und 80%. er 
betrug im Jahr 2008 74%, der Anteil von 
Warmwasser 11% und von sonstiger Pro-
zesswärme 5% (Abbildung 25). 

Für mechanische energie und Beleuchtung 
wurden zusammen rund 10% des gesam-
ten endenergieverbrauchs verwendet.115) 
Für die Höhe des gesamten endenergie-
verbrauchs der Haushalte in Deutschland 
spielt demnach die entwicklung des ener-
gieverbrauchs für raumwärme weiterhin 
eine zentrale rolle. 

In Deutschland gibt es etwa 17,8 Mio. zen-
trale Wärmeerzeuger im Bestand (vgl. 
Abbildung 26) Schätzungen vom Schorn-
steinfegerhandwerk zufolge sind davon 6 
Mio. Ölheizungen (5,7 Mio. Öl-Standard- 
und Niedertemperatur-Kessel sowie 0,3 
Mio. Öl-Brennwertkessel) sowie 7,7 Mio. 
Gas-Standard- und Niedertemperatur-Kes-
sel.116) Hinzu kommen zudem ca. 3 Mio. 
Gas-Brennwertkessel, die in der Statistik 
des Schornsteinfegerhandwerks nicht 

115)  Die Berechnungen zum energieverbrauch der privaten 
Haushalte werden in unterschiedlichen Abgrenzungen 
und Klassifikationen vorgenommen. Hier wird soweit mög-
lich auf die Daten der umweltökonomischen Gesamtrech-
nungen des Statistischen Bundesamts zurückgegriffen. 
Dagegen nimmt BMWi, energiedaten, a.a.O., Tab. 7a 
energieverbrauch nach Anwendungsbereichen in den pri-
vaten Haushalten eine andere Abgrenzung vor.

116)   Vgl. Das Wärmemarkt-Spezial: Der Wärmemarkt 2010. 
Fakten, Hintergründe, Ausblick 2011, in: Brennstoffspie-
gel, April 2011, S. S1-16.

zweifamilienhäusern und knapp 1,4 Mrd. 
m2 Wohnfläche in Mehrfamilienhäusern zu 
finden. Damit entfielen 59% der Wohnflä-
chen im Jahr 2010 auf ein- und zweifamili-
enhäuser und 41% der Wohnflächen auf 
Mehrfamilienhäuser. Abbildung 24 zeigt 
die Verteilung der Wohnflächen auf unter-
schiedliche Gebäudetypen.

Die im Durchschnitt kleiner werdenden 
Haushalte in Deutschland (1-2 Personen) 
fragen mehr Wohnraum nach bzw. veraus-
gaben mehr für Wohnen als größere 
Haushalte (vgl. Tabelle 23). 

So geben ein-Personen-Haushalte 24% für 
Wohnen aus, Vier-Personen-Haushalte 
aber nur gut 16% – fast 8 Prozentpunkte 
weniger. Dabei wird für Haushalte, die 
eigentumswohnungen oder Häuser besit-
zen, eine kalkulatorische eigenmiete unter-
stellt. Das zunehmende Gewicht kleinerer 
Haushalte führt zu einer höheren Nach-
frage nach Wohnraum und wirkt so dem 
effekt einer sinkenden Bevölkerungszahl 
entgegen. Dazu trägt nicht zuletzt auch 
bei, dass die einkommen der deutschen 
Haushalte aufgrund des Wirtschafts-
wachstums im Trend zunehmen.

WÄRMeMaRkt heute
Der endenergieverbrauch des Haushalts-
sektors beträgt heute rund 700 Mrd. kWh 
und ist seit dem Jahre 2000 leicht rückläu-
fig. Der Anteil von raumwärme am gesam-
ten endenergieverbrauch der deutschen 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2011)
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chend gesunken ist. Seit 2002 verhalten 
sich die Anteile der Heizenergieträger im 
Wohnungsbestand weitgehend konstant 
(siehe dazu das Schaubild 29).

Der reine Heizenergieverbrauch wuchs – 
ebenso wie der gesamte endenergiever-
brauch der Haushalte – bis zum Jahre 
2000, ist seitdem jedoch auch rückläufig. 
zuletzt (2008) lag er bei 518,6 Mrd. 
kWh. Bei den Statistiken zum energiever-
brauch sind in einzelnen Jahren Abwei-
chungen vom Trend möglich. Auch wenn 
die Daten temperaturbereinigt sind, kön-
nen extreme Wetterbedingungen, die vom 
Mittel abweichen, zu Verzerrungen in den 
Daten führen. 

Weitere ungenauigkeiten können daraus 
entstehen, dass Verbräuche auch teilweise 
aus den Lagerbeständen geschätzt wur-
den und nicht den tatsächlichen Verbrauch 
widerspiegeln. Der rückläufige Heizener-
gieverbrauch im Trend ist vor allem auf effi-

machte in den vergangenen Jahren mit 
anderen Worten weniger als ein Sechstel 
des Gesamtabsatzes aus. Dies ist auch 
darauf zurückzuführen, dass der Anteil der 
Neubauten am gesamten Wohnungsbe-
stand weniger als 1% ausmacht. Die beob-
achteten Veränderungen bei den im Neu-
bau verwendeten Wärmeerzeugern wir-
ken sich folglich nur sehr langsam auf den 
Gesamtgerätebestand aus. 

Bei einem jährlichen Absatz von aktuell 
rund 639.000 Neugeräten würde es etwa 
30 Jahre dauern, bis alle Heizanlagen 
erneuert sind. und selbst bei dem ursprüng-
lichen Absatzniveau von fast 900.000 
exemplaren pro Jahr würde es immer noch 
20 Jahre dauern. Tatsächlich sind aber 
23,8% aller Öl-Kessel und 16,7% aller 
Gaskessel in Deutschland älter als 20 
Jahre, obgleich die durchschnittliche 
Lebensdauer einer Öl- oder Gasheizung 
nur 15 bis 20 Jahre beträgt. Der Anteil der 
Gasheizungen, die im zeitraum von 1998 
bis 2010 eingebaut wurden, liegt bei 
33,4% und bei Ölheizungen für den glei-
chen zeitraum bei 34,6% (Abbildung 28).

Betrachtet man die Beheizungsstruktur 
nach energieträgern, so zeigt sich erdgas 
mit einem Anteil von 49% als wichtigster 
Heizenergieträger im derzeitigen Woh-
nungsbestand. Danach folgen ölbeheizte 
Wohnungen mit 29,6%, Fernwärme 
(12,6%), Strom (6,1%) und Kohle (2,7%). 
Von 1990 bis 2000 ist der Anteil von Gas 
als Heizenergieträger stark gestiegen, 
während der Anteil von Öl dementspre-

Jahrtausendwende bei knapp 27% und 
stieg auf 57,7% im Jahre 2011 an. Der 
Marktanteil von Öl-Brennwertkesseln 
erreichte zuletzt 8,5% und damit etwas 
weniger als in den Vorjahren. Niedertem-
peratur-Ölheizungen und Gas-Niedrig-
temperaturkessel kommen dagegen immer 
weniger zum einsatz. Der Anteil der Wär-
mepumpen ist seit 2006 deutlich angestie-
gen und liegt jetzt bei 9%. 

Wird nur betrachtet, welche Wärmeerzeu-
ger in neuen Wohnungen installiert wur-
den, das heißt ohne die erneuerung bereits 
existierender Heizanlagen im Wohnungs-
bestand, sieht die Verteilung anders aus. 

In fertiggestellten wie in neu genehmigten 
Wohnungen nimmt Gas als vorwiegend 
genutzte Heizenergie weiterhin mit über 
50% aller Genehmigungen bzw. Fertigstel-
lungen die führende rolle ein. es folgen 
Wärmepumpen mit rund 30%. Deutlich 
geringere Anteile weisen Fernwärme (ca. 
5%) und Öl (2-3%) auf. zahl und Anteil der 
vorwiegend mit Gas beheizten Neubau-
ten sind seit etwa 10 Jahren und der vor-
wiegend mit Öl beheizten Neubauten seit 
circa 15 Jahren rückläufig.118) 

Allerdings lag die zahl der genehmigten 
bzw. fertiggestellten Wohngebäude in 
den letzten Jahren bei unter 100.000. Der 
Absatz von Heizanlagen im Neubau 

118)  Vgl. Statistisches Bundesamt, Bauen und Wohnen – Bau-
genehmigungen / Baufertigstellungen von Wohn- und 
Nichtwohngebäuden (Neubau) nach Art der Beheizung 
und Art der verwendeten Heizenergie, Lange reihen ab 
1980, Ausgabe 2009, Wiesbaden 2010, S. 9 und 33.
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zientere Heizgeräte und modernisierte 
Gebäude zurückzuführen.

In Deutschland ist der gesamte Heizener-
gieverbrauch zurückgegangen und dies, 
obwohl die Wohnfläche bundesweit zuge-
nommen hat. Der spezifische endenergie-
verbrauch je m2 für raumwärme ist als 
geglätteter Durchschnitt (blaue Linie) in der 
Abbildung 30 dargestellt. 1998 erreichte 
der Heizenergieverbrauch pro m² ein Pla-
teau, um dann kontinuierlich zu sinken. ein 
verlangsamtes Wachstum der Wohnfläche 
pro Kopf im Laufe der letzten Jahre trug zu 
diesem rückgang bei.

Bei öl- und gasbeheizten Häusern ist es in 
den letzten Jahren zu erheblichen Verbes-
serungen des energieverbrauchs je m2 

gekommen. Dies kann auf effizienzge-
winne durch technische Verbesserungen 
der Heiztechnik, durch Wärmeschutz oder 
aber auch auf Veränderungen im Ver-
brauchsverhalten zurückzuführen sein. Die 
effizienzgewinne bei Fernwärme fallen 
dagegen deutlich geringer aus. zwar sind 
bei Fernwärme in der Vorkette effizienzge-
winne möglich, etwa bei der Anlieferung 
der Wärme durch eine höhere Anschluss-
dichte. Verbesserungen der Heiztechnolo-
gie können beim Nutzer selbst jedoch 
nicht realisiert werden, nur eine verbes-
serte Gebäudedämmung. 

Gleichwohl weist Fernwärme im Vergleich 
zu Öl- und Gasheizungen einen bezogen 
auf die beheizten Wohnungen um etwa 
25% geringeren Verbrauch auf, wie Abbil-
dung 31 zeigt.

zu energieeinsparungen haben nicht 
zuletzt steigende energiekosten beigetra-
gen. Die endverbraucherpreise fast aller 
Brennstoffe für den Hauswärmebereich 
sind in den vergangenen 10 Jahren deut-
lich gestiegen. Die fossilen Brennstoffe 
(erdgas, Flüssiggas, leichtes Heizöl) bewe-
gen sich mit einem Anstieg von 50 bis 
100% dabei im Mittelfeld. 

Auch die Preise für Fernwärme und Strom 
haben zugelegt. Insbesondere Strom hat 
ein deutlich höheres Preisniveau pro kWh 
als alle anderen Wärmeenergieträger, 
was unter anderem auf die bereits in der 
Vorkette stattfindende umwandlung von 
Brennstoffen in elektrische energie zurück-
zuführen ist. Dabei fällt der deutliche 
Anstieg der Heizstrompreise in den letzten 
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Der energiebedarf der privaten Haushalte für die Warmwas-
sererzeugung lag im Jahre 2008 bei 80,6 Mrd. kWh und 
betrug damit nur 15% des energieverbrauchs für raumwärme, 
der bei 518,6 Mrd. kWh lag. Dabei gab es sehr große unter-
schiede bei den für Warmwasser und raumwärme verwende-
ten energieträgern, insbesondere bei der Verwendung von 
Strom, wie die Tabelle 32 zeigt.119) 

Der energieverbrauch für Warmwasser ist – absolut wie pro 
Kopf – zwischen 1995 und 2008 um rund 7% zurückgegan-
gen. Damit ist der effizienzfortschritt deutlich geringer als der 
für raumwärme, wo der energieverbrauch je m2 um 16% 
zurückging. es zeigt sich, dass hier nur effizienzfortschritte in 
der Heiztechnik, kaum aber im Gebäudebereich möglich 
sind. So liegt der Anteil des energiebedarfes für Warmwasser 
bei Gebäuden mit hohem Wärmeschutz wesentlich höher als 
bei denen mit geringem Wärmeschutz.120) 

Für die Anteile der energieträger an der Warmwasseraufbe-
reitung ist entscheidend, ob alle oder nur Teile der Verwen-
dungsmöglichkeiten eingerechnet oder zum Teil getrennt 
erfasst wurden. In der umweltökonomischen Gesamtrechnung 
ist die erhitzung von Wasser zum Waschen und Spülen mit 
eingerechnet. eine weitere Definition von Warmwasser führt 
dazu, dass fast jeder Haushalt auch elektrizität für die Warm-
wasserbereitung verwendet. Die entwicklung des Warmwas-
serbedarfs wird durch die Wohnbevölkerung, die Haushalts-
struktur und die technische entwicklung bestimmt. Die Wohn-

119)  Vgl. Statistisches Bundesamt, umweltnutzung und Wirtschaft. Tabellen zu den umwelt-
ökonomischen Gesamtrechnungen. Teil 2: energie, rohstoffe, Wiesbaden 2010, Tab. 
3.3.6.1 

120) Vgl. rWe Bauhandbuch, a.a.O., S. 2/25.

Jahren auf; dennoch bleibt Haushaltsstrom 
vor Heizstrom und allen anderen energie-
trägern die teuerste energiequelle für die 
Wärmeerzeugung. 

Holzpellets reflektieren dagegen die all-
gemeine Preisentwicklung als kleines 
Brennstoffsegment kaum. Die Preise für die 
übrigen Festbrennstoffe sind hier nicht 
abgebildet. Stückholz ist in der regel ver-
gleichbar mit Pellets, auch wenn vielfach 
Selbstbezug dominiert bzw. lokale Fakto-
ren den Preis bestimmen. Hackschnitzel 
sind in der regel nochmals billiger als Pel-
lets oder Stückholz, werden im Haushalts-
bereich jedoch eher selten eingesetzt.

bevölkerung in Deutschland wird bis 2030 voraussichtlich 
zurückgehen, wie weiter oben dargelegt. Auf der anderen 
Seite wächst der Anteil kleinerer Haushalte – und kleinere 
Haushalte verbrauchen tendenziell pro Kopf mehr Warmwas-
ser.121) 

eine Projektion heutiger Trends bis 2030 zeigt: Bei einem kon-
stanten Pro-Kopf-Verbrauch würde der energiebedarf für 
Warmwasser um etwa 5% zurückgehen. unter Berücksichti-
gung von Haushaltsgrößen und technischem Fortschritt ginge 
der energieverbrauch pro Kopf für Warmwasser um 13% und 
der gesamte energieverbrauch für Warmwasser um 18% 
zurück. Dabei sind Verschiebungen auch zwischen den ener-
gieträgern zu erwarten; insbesondere ein höherer Stromanteil 
bei der Warmwassergewinnung.

121)  Vgl. energieAgentur.NrW, erhebung: Wo bleibt im Haushalt der Strom?, Düsseldorf 
2011. Allerdings wird hier ausschließlich Strom als energiequelle erfasst.
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um szenarien für Den hausWärmebereich moDellieren zu kön-
nen, müssen zunächst Die Wichtigsten einflussfaktoren unD 
treiber künftiger entWicklungen iDentifiziert unD prognosti-
ziert WerDen. zentrale bestimmungsgrössen Des heutigen Wie 
Des künftigen energieverbrauchs sinD zum einen Die zu behei-
zenDe Wohnfläche, zum anDeren Die energetische qualität Des 
Wohnraums, gemessen am spezifischen energieverbrauch pro 
quaDratmeter Wohnfläche. 

Daher WirD im folgenDen zunächst Die Wohnfläche bis in Das 
Jahr 2030 prognostiziert. anschliessenD erfolgt anhanD gebäu-
Despezifischer heiztechnik unD Wärmeschutz Die bilDung von 
effizienzklassen für Wohnraum. im rahmen eines stilisierten 
moDells WirD Der gesamte Wohnraum auf Die geschaffenen effi-
zienzklassen aufgeteilt. strategien zur energetischen moDerni-
sierung – moDelliert anhanD Der effizienzklassen – WerDen vor-
gestellt. 

ziel Der moDernisierung sinD verminDerte energieverbräuche 
für hausWärme – unD geringere treibhausgasemissionen. Der 
gesamte enDenergieverbrauch kann aus Dem spezifischen ener-
gieverbrauch unD Der Wohnfläche ermittelt WerDen. für eine 
abschätzung raumWärmebeDingter treibhausgasemissionen 
WerDen zusätzlich spezifische treibhausgasemissionen einge-
führt. 

Die moDernisierung Des WohnungsbestanDes ist JeDoch nicht 
kostenlos, sonDern erforDert erhebliche investitionen. zur 
ökonomischen beurteilung unterschieDlicher szenarien Wer-
Den schliesslich ökonomische kostenbegriffe unD -konzepte 
vorgestellt unD Diskutiert.

DeTerMINANTeN
hausWÄrmEszEnariEn
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der Bevölkerungszahl durchaus unter-
schiedliche entwicklungen für möglich 
gehalten werden. Die für die unterschiede 
entscheidende einflussgröße ist dabei die 
schwer prognostizierbare Nettozuwande-
rung, die im Falle der Variante „Mittlere 
Bevölkerung“ (Variante 1-W1) mit 
100.000 zuwanderern ab dem Jahr 
2014, bei der Variante „relativ junge 
Bevölkerung“ (Variante 3-W2) mit 
200.000 ab dem Jahr 2020 angenom-
men wird. Die Vorausberechnung des 
BBSr orientiert sich an einer zuwande-
rung, die in etwa der Variante „relativ 
junge Bevölkerung“ des Statistischen Bun-
desamtes entspricht.

Allen drei Vorausberechnungen gemein ist, 
wenn auch in unterschiedlichem umfang, 
dass die Gesellschaft im Vergleich zum 
Status quo altern wird. Durch den rück-
gang der Geburtenraten, der in den spä-
ten 1960er Jahren eingesetzt hat, stehen 
den künftig relativ alten geburtenstarken 
Jahrgängen der 1950er und frühen 
1960er relativ geburtenschwache jüngere 
Jahrgänge gegenüber, sodass das Durch-
schnittsalter in den kommenden Jahrzehn-
ten steigen wird. 

zwar könnte ein Anstieg der Nettozuwan-
derung zu einer Verjüngung der Gesell-
schaft führen, da die einwanderer in der 
regel einen geringeren Altersdurchschnitt 
als die in Deutschland lebende Bevölke-
rung aufweisen, doch müsste die Nettoein-
wanderung die Annahmen des BBSr-Sze-
narios in einem gegenwärtig als unrealis-
tisch einzustufendem Maße überschreiten, 
um eine Alterung der Gesellschaft aufzu-
halten. 

Die Alterung der Gesellschaft ist für die 
Nachfrage am Wohnungsmarkt bedeut-
sam, da zwischen dem Alter der Men-
schen und der Größe des Haushalts, in 
dem diese leben, ein über die zeit konstan-
tes Muster besteht: Wohnen Individuen im 
Kindesalter typischerweise in Drei- oder 
Vierpersonenhaushalten, so sinkt die 
Größe ihres Haushalts mit dem Auszug aus 
dem elternhaus, vergrößert sich aber in 
späteren Jahren durch den zusammenzug 
mit einem Partner und durch die Familien-
gründung wieder. ziehen die Kinder aus, 
verringert sich die Größe des Haushalts 
erneut und nimmt nochmals mit dem Tod 
des Partners ab. Die in den nächsten Jah-
ren zu erwartende zahlenmäßige 

Nachfragesteigerungen oder -rückgän-
gen anpasst. Aus Angebot und Nachfrage 
ergeben sich dann für die unterschiedli-
chen Segmente des Wohnungsmarktes 
die jeweiligen Wohnungspreise. eine stei-
gende Wohnungsnachfrage führt zu stei-
genden Wohnungspreisen. Steigende 
Wohnungspreise führen zum Neubau und 
damit zu einer Ausweitung des Wohnungs-
angebots, allerdings erst nachdem Investo-
ren Sicherheit über die langfristige Vorteil-
haftigkeit der Investition gewonnen haben 
und zudem planerische, gesetzliche sowie 
bauliche Verfahren und Prozesse durchlau-
fen wurden. 

So passt sich das Angebot der Nachfrage 
sukzessive an. Außerdem verschwindet ein 
bestimmter Anteil von Wohnungen durch 
Abriss vom Markt. Dabei werden vor allem 
ältere Wohnungen mit geringen Qualitäts-
standards abgerissen. Die durch den 
Abriss geschaffene Lücke im Wohnungs-
bestand wird durch Neubau ersetzt.

Für die kommenden Jahre deutet der 
erwartete und bereits im vollen Gange 
befindliche demografische Wandel auf 
zukünftige änderungen bei der Woh-
nungsnachfrage hin. Die deutschen Gebur-
tenraten rangieren im Vergleich der euro-
päischen Staaten bereits seit zwei Jahr-
zehnten im unteren Bereich und reichen bei 
weitem nicht aus, trotz der gestiegenen 
Lebenserwartung die natürlichen Sterbera-
ten geburtenstärkerer Jahrgänge auszu-
gleichen. 

Aktuelle Vorausberechnungen deuten 
daher sowohl auf einen Bevölkerungsrück-
gang als auch auf eine deutliche Alterung 
der Gesellschaft hin. 

Die Abbildung 34 zeigt die Bevölkerungs-
vorausberechnungen des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und raumforschung (BBSr), 
die der folgenden Projektion zugrunde 
liegt. Daneben werden auch zwei Varian-
ten der 12. Bevölkerungsvorausberech-
nung des Statistischen Bundesamtes, die 
Variante „Mittlere Bevölkerung“ und die 
Variante „relativ junge Bevölkerung“, zum 
Vergleich abgebildet.123) Aus der Gegen-
überstellung wird deutlich, dass hinsichtlich 

123)  Vgl. Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands 
bis 2060 – 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nung. Begleitmaterial zur Pressekonferenz am 18. Novem-
ber 2009 in Berlin/Wiesbaden 2009; sowie Statistisches 
Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060 – Tabel-
lenband, Wiesbaden 2009.

BeStaNd & WOhNFlÄche
Wohnungsmärkte werden durch die wirt-
schaftliche und demografische entwick-
lung der jeweiligen region beeinflusst. So 
führt ein hohes Wirtschaftswachstum ten-
denziell zu steigenden Wohnungspreisen 
und später zumeist zu einem steigenden 
Wohnungsangebot. Die demografische 
entwicklung hat nicht nur über die Bevölke-
rungszahl, sondern – wie weiter unten 
erläutert wird – ebenso über die Alters-
struktur der Bevölkerung einfluss auf die 
Nachfrage nach Wohnraum.

Für die hier kurz dargestellte Projektion der 
entwicklungen auf dem deutschen Woh-
nungsmarkt wird ein Modell genutzt, das 
das historisch beobachtete Verhalten der 
Nachfrager und Anbieter an den regiona-
len Wohnungsmärkten abbildet.122) unter 
der Annahme, dass die Verhaltensmuster 
der Marktakteure im zeitablauf konstant 
sind, können dann unter Berücksichtigung 
von Prognosen zur entwicklung der regio-
nalen rahmenbedingungen und des wirt-
schaftlichen Wachstums Aussagen zur 
künftigen entwicklung der Immobilien-
märkte getroffen und zu einem gesamt-
deutschen ergebnis aggregiert werden.

Im Folgenden soll kurz die Funktionsweise 
des Wohnungsmarkts erläutert werden. 
Die Wohnungsnachfrage im Modell hängt 
neben den Wohnungspreisen von zwei 
einflussfaktoren ab. Sie wird zum einen 
bestimmt durch die einkommen, die von 
den Bewohnern einer region erzielt wer-
den, zum anderen spielt die zahl der 
Haushalte, die in enger Verbindung zur 
Bevölkerungszahl steht, eine wichtige 
rolle. Bei den Haushalten ist wiederum zu 
beachten, dass nicht allein deren Gesamt-
zahl für die Wohnungsnachfrage von 
Bedeutung ist, sondern auch die Haus-
haltsstruktur, insbesondere die Verteilung 
der Haushaltsgrößen.

Die regionale Nachfrage nach Wohnun-
gen trifft auf ein regionales Wohnungsan-
gebot, das kurzfristig gegeben ist und sich 
erst mittel- bis langfristig infolge von Neu- 
und umbauten oder Abrissen eventuellen 

122)  Das hier verwendete Modell ist eine Weiterentwicklung 
des in Michael Bräuninger et al., Strategie 2030 – Immo-
bilien. Strategie 2030, Hamburg 2006 skizzierten Woh-
nungsmarktmodells.

WOhNuNgSMaRkt
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zunahme der Personen im Alter von 50 
Jahren und älter führt dazu, dass die zahl 
der ein- und zweipersonenhaushalte deut-
lich zunimmt, die zahl der Drei-, Vier- sowie 
Fünf- und Mehrpersonenhaushalte hinge-
gen abnehmen wird. Die durchschnittliche 
Haushaltsgröße von derzeit über zwei Per-
sonen pro Haushalt wird in den nächsten 
Jahren auf deutlich unter zwei Personen 
pro Haushalt sinken. 

So kommt es, dass trotz sinkender Bevölke-
rungszahlen eine zunehmende zahl von 
Haushalten beobachtet werden dürfte. 
Gleichzeitig steigt auch der pro Kopf 
genutzte Wohnraum mit abnehmender 
durchschnittlicher Haushaltsgröße. Die 
Abbildung 35 illustriert die vom BBSr 
berechneten entwicklungen der Haushalts-
zahlen und -größen.124) 

Die nachgefragte Wohnfläche wird nicht 
nur durch die Haushaltszahl und -größe 
beeinflusst, sondern auch durch die ein-
kommensentwicklung. In der in Abbildung 
36 dargestellten Projektion der Wohnflä-
chenentwicklung wurde von einem mode-
raten gesamtdeutschen Wachstum des 
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 
jahresdurchschnittlich 1,25% ausgegan-
gen. Die durch die zunahme der Nach-
frage bewirkte Ausweitung des Woh-
nungsangebots dürfte dazu führen, dass 
die deutsche Wohnfläche zwischen den 
Jahren 2010 und 2030 von 3,42 Mrd. m2 
um 9% auf 3,73 Mrd. m2 zunehmen wird. 

Die Wohnfläche pro Kopf wird angesichts 
einer sinkenden Bevölkerungszahl und 
eines steigenden Wohnungsangebots 
sogar stärker zunehmen und im Jahre 
2030 über 46 m2 pro Kopf liegen.

eNeRgieeFFizieNz iM 
WOhNuNgSBeStaNd
Als nächster Schritt erfolgt die Bildung von 
effizienzklassen für Wohnraum. Diese wer-
den generiert aus den (bekannten) Wohn-
flächen sowie der heutigen Beheizungs-
struktur mit ihrem energieträgereinsatz. 

Dabei ist eine effizienzklasse definiert 
durch unterschiedliche Kombinationen aus 
Wärmetechnik und Gebäudeeffizienz-
standard. Sie ist abhängig vom eingesetz-
ten Wärmeerzeuger und charakterisiert 
durch einen spezifischen energieverbrauch 

124)  Vgl. BBSr , raumordnungsprognose 2025/2050. Berichte, 
Band 29, Bonn 2009.
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den in der effizienzklasse 2 beschriebe-
nen Maßnahmen ist zum Teil auch eine 
kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärme-
rückgewinnung vorhanden. Die Außen-
wände, die Kellerdecke und das Dach des 
Hauses wurden sehr gut gedämmt und die 
Fensterscheiben sind dreifachverglast. 

Der energieverbrauch in dieser effizienz-
klasse ist für alle unterstellten energieträger 
gleich hoch und liegt bei 80 kWh/m²a.127) 
Bei Fernwärme liegt der energieverbrauch 
in Klasse 3 bei 65 kWh/m²a.

In der effizienzklasse 4, die in den Szena-
rien den niedrigsten energieverbrauch aus-
weist, liegt der energieverbrauch nur noch 
bei 30 kWh/m²a. Hier sind nur Gebäude 
mit einer sehr hohen Gesamtenergieeffizi-
enz enthalten. Auf europäischer ebene 
wird dabei angestrebt, dass diese Nied-
rigstenergiehäuser zu einem wesentlichen 
Anteil den energiebedarf aus erneuerba-
ren energiequellen decken. 

Das Niedrigstenergiehaus hat neben einer 
kontrollierten Wohnungslüftung mit Wär-
merückgewinnung und gegebenenfalls 
Solarthermie zur zusätzlichen raumwär-
megewinnung auch minimierte Wärmebrü-
cken. Diese sind Schwachstellen, die zum 
Beispiel bei der Anbindung der Außen-
wände an die Dachkonstruktion entstehen 
und zu Wärmeverlusten führen.128) 

127) Vgl. IG energie umwelt Feuerungen GmbH (Hrsg.), a.a.O.

128)  Vgl. HMueLV (Hrsg.), Niedrigenergiehäuser – Wissens-
werte Grundlagen zu Planung und Funktion, Wiesbaden 
2011; Amtsblatt der europäischen union, richtlinie 
2010/31/eu vom 19. Mai 2010 über die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden, Neufassung, Art 2 und 9.

noch ein Standardheizkessel mit indirekt 
beheiztem Trinkwasserspeicher installiert. 
zum Beispiel sind hier alle Wohnungen 
eingeordnet, die noch mit einem Konstant-
temperaturkessel beheizt werden. zudem 
geht durch eine schlechte Dämmung und 
einfachverglasung viel energie verloren.125) 

In der effizienzklasse 2 sind Niedrigtem-
peraturkessel oder schon moderne Brenn-
wertheizkessel in den Gebäuden einge-
baut. Die oberste Geschossdecke, die 
Verteilleitungen und die Kellerdecke im 
Gebäude sind gedämmt. ein hydraulischer 
Abgleich findet statt und die einfachvergla-
sung wurde durch eine zweifachvergla-
sung ersetzt. 

zudem wurden neue Thermostatventile 
sowie möglicherweise eine solare Trink-
wassererwärmung und Heizungsunterstüt-
zung eingebaut. Der energieverbrauch in 
der effizienzklasse 2 beträgt ca. 150 
kWh/m²a bei einer Ölheizung und 157,5 
kWh/m²a bei einer Gasheizung.126) Bei 
Fernwärme liegt der energieverbrauch in 
Klasse 2 bei 150 kWh/m²a.

In der effizienzklasse 3 sind in den Gebäu-
den ausschließlich Heizkessel mit Brenn-
werttechnologie eingebaut. zusätzlich zu 

125)  Vgl. Dena (Hrsg.), 10 Jahre Deutsche energie-Agentur – 
energie, Systeme, zukunft – Strategien für Politik und Wirt-
schaft, Hamburg, 2010; IG energie umwelt Feuerungen 
GmbH (Hrsg.), energetische Gebäudesanierung mit Sys-
tem – Anlagebeispiele im Vergleich, Köln 2011; IWO, Das 
System Ölheizung, Präsentations-CD, Hamburg 2011.

126)  Vgl. Prognos/eWI/GWS, energieszenarien für ein ener-
giekonzept der Bundesregierung, Basel/Köln/Osna-
brück 2010, S. 61-76; IG energie umwelt Feuerungen 
GmbH (Hrsg.), a.a.O. 

bezogen auf die Wohnfläche. Anschlie-
ßend wird der Wohnflächenbestand in die 
einzelnen effizienzklassen einsortiert. Die 
einteilung orientiert sich an den energieträ-
gern, wobei die verschiedenen energieträ-
ger mit unterschiedlich effizienten Heizun-
gen und Gebäudestandards kombiniert 
werden können. Die Ausgangswerte für 
den energieverbrauch in den effizienzklas-
sen und die Verteilung des Wohnflächen-
bestands auf diese werden so gewählt, 
dass sie die aktuelle Situation wiederge-
ben.

effizienzklassen bei ölheizungen, gas-
heizungen und fernwärme
Für Öl- und Gasheizungen werden je vier 
Klassen gebildet, während die mit Fern-
wärme beheizte Fläche lediglich in drei 
Klassen eingeteilt wird. Das Fehlen von 
Fernwärme in der höchsten effizienzklasse 
rührt daher, dass es nicht sinnvoll erscheint, 
Häuser mit sehr hohen effizienzstandards 
aufgrund ihres niedrigen energiebedarfs 
an Fernwärmenetze anzuschließen. 

In der effizienzklasse 1 wird beim energie-
träger Öl ein Verbrauch von 270 kWh/m² 
im Jahr unterstellt, während er bei Gas um 
5% höher ist und bei 283,5 kWh/m²a 
liegt. Die älteren Gaskessel sind im Ver-
gleich zu den Alt-Ölkesseln etwas ineffizi-
enter, weil bei ihnen stärker ins Gewicht 
fällt, dass die im Abgas enthaltene Kon-
densationsenergie des Wasserdampfs 
nicht genutzt wird. Bei Fernwärme liegt der 
energieverbrauch in Klasse 1 bei 246,5 
kWh/m²a. In dieser effizienzklasse mit der 
niedrigsten energieeffizienz ist im Haus 
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eine energetische Verbesserung des 
Wohnbestands ergibt sich daraus, dass 
zum einen alte Gebäude abgerissen und 
neue mit höheren energetischen Standards 
gebaut, zum anderen bereits bestehende 
modernisiert werden, sodass sie weniger 
energie verbrauchen. 

NeuBau uNd aBRiSS
In den letzten Jahrzehnten wurde jahres-
durchschnittlich etwa 0,5% des Wohnungs-
bestands abgerissen.130) Diese rate wird in 
den Szenarien fortgeschrieben. zugleich 
ergibt sich aus den oben dargestellten 
Wohnungsbauprognosen, dass der Woh-
nungsbestand in den nächsten Jahren um 
durchschnittlich 0,5% pro Jahr zunimmt. Ins-
gesamt wird also etwa 1% des Wohnungs-
bestands neu gebaut. 

Bis zum Jahr 2020 wird die Hälfte der neu 
gebauten Wohnungen mit Gas- oder 
Ölheizungen ausgestattet. Dabei hat Gas 
einen Anteil von 45% und Öl einen Anteil 
von 5%. Als Heizungsform wird die Brenn-
werttechnik verwendet und der Baustan-
dard führt jeweils in die effizienzklasse 3. 
effiziente Wärmepumpen werden in 40% 
der neuen Wohnungen verwendet sowie 
jeweils 5% mit Fernwärme und mit effizien-
ten Holzheizungen beheizt. 

Ab 2020 werden Öl- und Gasheizungen 
in der effizienzklasse 4 errichtet. Aufgrund 
der hohen Baustandards geht der Ausbau 
der leitungsgebundenen Heizsysteme 
zurück. So sinkt der Anteil von Gas auf 
25% und es findet kein weiterer Ausbau 
von Fernwärme statt. Im Gegenzug stei-
gen der Anteil der Wärmepumpen auf 
60% und der Anteil der effizienten Holz-
heizungen auf 10%. es ist davon auszuge-
hen, dass insbesondere ältere, nicht 
sanierte Wohnungen abgerissen werden. 
Deshalb erfolgt der Abriss immer in den 
niedrigen effizienzklassen. Dabei sind die 
energieträger jeweils proportional zu den 
jeweiligen Anteilen der von ihnen beheiz-
ten Wohnfläche betroffen. 

Abbildung 39 zeigt, wie sich der Woh-
nungsbestand zwischen Altbau (hier vor 
2008 gebaut) und Neubau (nach 2008 

130)  Berechnung auf Basis von Statistisches Bundesamt (2011), 
Gebäude und Wohnungen, a.a.O.

In den zukunftsszenarien werden Wohnun-
gen mit Kohleheizungen abgerissen; es 
finden keine Sanierungen und auch kein 
Neubau statt. Damit geht der Wohnungs-
bestand mit Kohleheizungen kontinuierlich 
zurück. 

ein großer Teil der Holzheizungen oder 
Feuerstellen wird als ergänzung zu ande-
ren Heizformen verwendet. Hier konzent-
rieren wir uns auf die primären Heizquel-
len. Bei diesen Holzheizungen wird zwi-
schen alten (ineffizienten) Anlagen und 
neuen (effizienten) unterschieden. 

es wird davon ausgegangen, dass bis 
2008 die Hälfte des Wohnflächenbe-
stands mit Holz als überwiegender Heiz-
quelle neu gebaut wurde und effizient ist. 
Für die mit Altanlagen befeuerte Wohnflä-
che ergibt sich aus der Statistik rechnerisch 
ein Verbrauch von 894 kWh/m2 im Jahr. 

Wie die Wohnungen mit Kohleheizungen 
werden die ineffizienten Holzheizungen 
lediglich entsorgt. Neue Biomasseheizun-
gen werden nur in effiziente Gebäude ein-
gebaut und haben deshalb einen durch-
schnittlichen Verbrauch von 35 kWh/m2 im 
Jahr.

strom 
Der mit Strom beheizte Wohnungsbestand 
wird in drei Klassen aufgeteilt. etwa 75% 
der mit Strom beheizten Wohnungen sind 
mit Nachtspeicheröfen ausgestattet. Diese 
sind vergleichsweise ineffizient, sodass 
sich hier ein Stromverbrauch von 125 
kWh/m2 im Jahr ergibt. Die anderen 25% 
der mit Strom beheizten Wohnungen wer-
den über Wärmepumpen versorgt. Sowohl 
bei Neubauten als auch bei Sanierungen 
mit Wärmepumpen wird eine hohe Gebäu-
deeffizienz unterstellt. 

unterschiede gibt es aber bei den Wärme-
pumpen selbst. Die effizientesten Wärme-
pumpen sind Sole-Wasser-Wärmepum-
pen. Diese werden im Neubau eingesetzt. 

Da ihr einbau in bestehenden Gebäuden 
meist schwierig ist, werden dort primär Luft-
Wasser-Wärmepumpen eingebaut. Dies 
führt dazu, dass bei einer Sanierung des 
Bestands hin zu einer Wärmepumpe diese 
35 kWh/m2 im Jahr verbraucht, während 
der Verbrauch im Neubau bei nur 20 
kWh/m2 im Jahr liegt.

um die Ausgangssituation der Szenarien 
zur zukünftigen entwicklung des Wärme-
markts festzulegen, wird eine Verteilung 
des Wohnungsbestands auf die vier effizi-
enzklassen geschätzt. 

Dabei wird die zahl der Wohnungen in 
den jeweiligen effizienzklassen als Appro-
ximation der Wohnfläche verwendet. zur 
Verteilung der Wohnfläche wird die Alters-
struktur der Gas- und Ölheizungen im deut-
schen Wohnungsbestand herangezogen. 
(vgl. Tabelle 38)129) 

Danach sind 6,1% der Gebäude mit Ölhei-
zungen und 40,7% der Gebäude mit Gas-
heizungen in die effizienzklasse 3 einzu-
ordnen. 

Da Fernwärme wie Gas leitungsgebunden 
ist und der Anschluss zeitlich parallel 
erfolgte, wird für die Fernwärme eine Aus-
gangsverteilung, die im Mittel der von Öl 
und Gas entspricht, angenommen. Wir ver-
nachlässigen den derzeitigen Wohnungs-
bestand in der effizienzklasse 4 und unter-
stellen, dass dieser ausschließlich durch 
Neubau ab dem Jahr 2021 gebildet wird.

festbrennstoffe: kohle und holz
Der durchschnittliche Verbrauch von Kohle-
heizungen liegt bei 350 kWh/m2 im Jahr. 
Damit sind die Kohleheizungen äußerst 
ineffizient. 

129)  ein aktuelle Schätzung dazu findet sich in Bremer energie 
Institut, Institut Wohnen und umwelt (IWu) (Hrsg.), Daten-
basis Gebäudebestand – Datenerhebung zur energeti-
schen Qualität und zu den Modernisierungstrends im 
deutschen Wohngebäudestand, 1. Aufl., Darmstadt 2010, 
S. 98.

eNeRgetiSche
MOdeRNiSieRuNg

öl gas

effizienzklasse 1 
Hoher energiebedarf

21,7% 14,6%

effizienzklasse 2 
Mittlerer energiebedarf 

72,1% 44,7%

effizienzklasse 3 
Niedriger energiebedarf

6,1% 40,7%

Quelle: Bremer energieinstitut (2010); eigene Darstellung

38/ anteile Der effizienzklassen 
an mit gas bzW. öl  
beheizten Wohnungen 

hausWÄrmEszEnariEn



62

Mit dem unterschiedlichen energiebedarf 
in den Gebäuden sind auch unterschiedli-
che Treibhausgasemissionen (THG) ver-
bunden. Diese werden außerdem durch 
die unterschiedlichen energieträger beein-
flusst. Aus der Kombination von energiever-
brauch und energieträger lassen sich mit 
Hilfe spezifischer Treibhausgasfaktoren die 
resultierenden Treibhausgasemissionen 
errechnen. Hierzu wurden von Institut für 
energie- und umweltforschung (IFeu) rele-
vante spezifische Treibhausgasfaktoren 
zusammengestellt.132) 

Die wichtigsten methodischen Aspekte 
sowie die Faktoren selbst werden im fol-
genden Kasten dargestellt. Die emissions-
faktoren wurden zur errechnung der Treib-
hausgasemissionen in den Wärmeszena-
rien benutzt.

132)  Vgl. IFeu, Treibhausgasemissionsfaktoren für Brennstoff-
energieträger/-mixe für die Wärmeerzeugung in Deutsch-
land, Heidelberg 2011.

über eine und zwei effizienzklassen. 
Kleine Sanierungen liegen vor, wenn von 
effizienzklasse 1 zu Klasse 2 oder von 
Klasse 2 zu Klasse 3 saniert wird. Tiefere, 
umfangreiche Sanierungen gehen von 
Klasse 1 zu Klasse 3 oder von Klasse 2 zu 
Klasse 4.
 
 eine alternative Modellierung hätte darin 
bestanden, den Modernisierungsfortschritt 
durch eine dynamische Verschiebung der 
energetischen Standards, das heißt der 
effizienzklassen selbst zu modellieren. Da 
sich dann sowohl die Niveaus als auch die 
Breite der Klassen verschoben hätten, 
wäre es sehr viel schwieriger, die Maßnah-
men zuzuordnen und zu bewerten.

Mit Hilfe der Wohnflächenprognose, der 
Annahmen zu Abriss/Neubau und des 
Sanierungsmodells lässt sich der energie-
verbrauch für die erzeugung von Haus-
wärme bis 2030 berechnen. 

gebaut) entwickelt. Der Neubau gewinnt 
an Bedeutung, weil der Altbestand zu klei-
nen Teilen abgerissen und die Wohnflä-
che insgesamt ausgeweitet wird. So wird 
trotz zurückgehender Bevölkerung circa 
zweieinhalbmal mehr Wohnfläche neu 
gebaut als abgerissen. 

Im Jahr 2030 liegt der Anteil der nach 
2008 gebauten Wohnungen bei 16%; 
immerhin 84% der Wohnfläche in 2030 
sind dagegen Altbau aus den Jahren vor 
2008. Abriss und Neubau allein reichen 
folglich nicht aus, um den gesamten Woh-
nungsbestand bis 2030 oder auch bis 
2050 energetisch zu modernisieren; 
anspruchsvolle Klimaschutzziele würden 
verfehlt.

geBÄudeSaNieRuNg
Als Alternative zu Abriss/Neubau kommt 
vor allem Modernisierung bzw. Sanierung 
des heutigen Gebäudebestands in Frage. 
Dabei werden unter einer Sanierung Maß-
nahmen verstanden, die der baulichen und 
technischen Modernisierung eines Bau-
werks dienen und mit denen Schäden 
beseitigt oder der Wohnstandard erhöht 
werden. 

Bei der energetischen Sanierung besteht 
das Hauptziel in einer Senkung des ener-
gieverbrauchs und/oder der energiebe-
dingten emissionen. Insofern geht eine 
Sanierung über die Instandhaltung und 
Instandsetzung hinaus. Sanierungen im 
Bestand sind höchst heterogen: Sie reichen 
von Verbesserungen der Heizanlage, über 
Wechseln der energieträger bis hin zur 
Gebäudesanierung. 

Hier wird der Sanierungsbegriff an den 
effizienzklassen festgemacht. Im Folgen-
den wird unter energetischer Sanierung 
stets der Aufstieg eines Wohngebäudes in 
mindestens eine höhere effizienzklasse ver-
standen.131) 

In den nachfolgenden Szenarien wird zwi-
schen kleineren und tieferen Sanierungen 
unterschieden. Dabei liegt eine tiefere 
Sanierung vor, wenn sich die effizienzklas-
sen um mindestens zwei Stufen verbessern. 
Abbildung 40 zeigt Sanierungssprünge 

131)  In Prognos/eWI/GWS, energieszenarien für ein energie-
konzept der Bundesregierung, a.a.O., S. 68-71 werden 
energetische Sanierungen durch ihre Sanierungstiefe bzw. 
-effizienz definiert. Das referenzszenario legt 30%, die 
zielszenarien eine Sanierungseffizienz von rund 70% 
zugrunde.

tReiBhauSgaSeMiSSiONeN
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Für Bioenergieträger stellt die eu-erneuerbare energie-
richtlinie (reD, 2009/28/eG) mit ihren emissionswerten 
eine relevante Maßgabe dar. es wird insbesondere 
davon ausgegangen, dass die steigenden Nachhaltig-
keitsanforderungen für Biokraftstoffe auch auf biogene 
Brennstoffe übertragen werden.135) 

Anders als bei den übrigen Brennstoffen wird bei Strom 
in den kommenden Jahren eine deutliche änderung der 
erzeugungsstruktur und folglich auch dessen spezifischer 
emissionsfaktor erwartet. Auf Basis von GeMIS, des 
IFeu-Netzstrommodells und unter zuhilfenahme der 
aktualisierten energieszenarien für das energiekonzept 
der Bundesregierung (Prognos, eWI, GSW 2010, 2011) 
werden zwei unterschiedliche emissionsfaktoren für den 
deutschen Strommix fortgeschrieben: ein eher konserva-
tiver emissionsfaktor wurde aus dem referenzszenario, 
ein anspruchsvollerer emissionsfaktor aus dem Szenario 
Atomausstieg, das von einem höheren erneuerbaren-
Anteil ausgeht, abgeleitet.136)

Die Abbildung 41 stellt die so ermittelten bzw. abge-
schätzten emissionsfaktoren synoptisch dar. Die Treib-
hausgasemissionen über die gesamte Lebenswegkette 
lassen sich an der Gesamtlänge des Balkens ablesen. 
Danach weist Strom heute im Durchschnitt den höchsten 
spezifischen Treibhausgasfaktor auf; eine wesentliche 
reduktion wird jedoch insbesondere im zielszenario 
Atomausstieg jenseits 2020 erreicht. 

Nach Strom folgen feste, dann flüssige und gasförmige 
Brennstoffe. Die niedrigsten Werte weisen biogene 
Brennstoffe auf. einen ebenfalls günstigen emissionsfak-
tor weist Fernwärme auf. Dessen Höhe ist jedoch vor 
allem eine Frage des Allokationsprinzips der bei gemein-
samer Strom- und Wärmeproduktion anfallenden Treib-
hausgasemissionen.

Das Schaubild zeigt zudem strukturelle unterschiede in 
den emissionsbilanzen der einzelnen Wärmeenergieträ-
ger auf. Dazu erfolgt eine zerlegung der emissionsfakto-

135)  Vgl. Amtsblatt der europäischen union, richtlinie 2009/28/eG vom 23. April 
2009, zur Förderung der Nutzung von energie aus erneuerbaren Quellen und 
zur änderung und anschließenden Aufhebung der richtlinien 2001/77/eG 
und 2003/30/eG, 5. Juni 2009, S. L140/16-62.

136)  Vgl. Prognos/eWI/GWS, energieszenarien für ein energiekonzept der Bun-
desregierung, a.a.O., 2010 sowie Prognos/GWS/eWI, energieszenarien 
2011, Basel/Osnabrück/Köln 2011.

Die Auswahl und zusammenstellung der folgenden spe-
zifischen Treibhausgasemissionsfaktoren erfolgte 
anhand von Datenbankensystemen wie dem Globalen 
emissions-Modell Integrierter Systeme GeMIS (Globa-
les emissions-Modell Integrierter Systeme; Version 4.6), 
ecoinvent 2.2 sowie Probas (Prozessorientierte Basisda-
ten für umweltmanagement-Instrumente) und der zSe-
Datenbank (zentrales System emissionen).133) Des Weite-
ren wurden am IFeu entwickelte Datengrundlagen und 
Datenmodelle herangezogen, um konsistente und plausi-
ble Faktoren zu ermitteln bzw. abzuschätzen.

Als Systemgrenze wird grundsätzlich der Gesamtlebens-
weg inklusive der Prozessvorkette sowie der im zuge der 
Nutzungsphase freigesetzten Treibhausgase einbezo-
gen. Im Verkehrsbereich haben sich hierbei die Kon-
zepte Well-to-Wheels (WTW) für die Gesamtbilanz, 
Well-to-Tank (WTT) für die Vorkette sowie Tank-to-
Wheels (TTW) für die Nutzungsphase etabliert.134) In 
Analogie dazu kann man bei Brennstoffen von Well-to-
Warmth (dann ebenfalls WTW) – von der rohstoff-
quelle bis zur Abgabe der Heizwärme im Wohnge-
bäude – sprechen. 

Die emissionen durch die Bereitstellung der Investitions-
güter werden – ebenso wie in der erneuerbare ener-
gien-richtlinie der eu (reD, 2009/28/eG) – nicht ein-
bezogen; zumal deren emissionsanteile hier in der regel 
über einen Lebenszyklus meist unter 1% des Gesamtwer-
tes liegen. Neben Kohlendioxid (CO2) fossiler Herkunft 
werden grundsätzlich alle gemäß Weltklimarat IPCC 
auszuweisenden Treibhausgase in die emissionsfaktoren 
einbezogen; für Brennstoffe relevant sind hier insbeson-
dere Methan (CH4) und Lachgas (N2O).

Für Brennstoffe (Heizöl, erdgas, etc.) wird als Bezugs-
größe der emissionsfaktoren der Wärmeinhalt als (unte-
rer) Heizwert in Gramm CO2-äquivalente pro kWh 
(bzw. MJ) ausgewiesen. Bei Strom und Fernwärme ist 
der Bezug auf die beim Kunden bereitgestellten energie-
träger gesetzt. Die einheit ist hierbei ebenfalls Gramm 
CO2-äquivalente pro kWh.

133)  Vgl. dazu die folgenden Internet-Links: für GeMIS 4.6: www.gemis.de; für 
eCOINVeNT 2.2: www.ecoinvent.org; für Probas: www.probas.umweltbun-
desamt.de

134)  Vgl. euCAr, CONCAWe, JrC/IeS, Well-to-Wheels Analysis of Future Auto-
motive Fuels and Powertrains in the european Context, Version 3, October 
2008, http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec

spezifische treibhausgasemissionsfaktoren

in zusammenarbeit mit ifeu
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ren in drei Komponenten, und zwar in die direkten Treib-
hausgasemissionen sowie in die emissionen der umwand-
lungsvorkette und der Brennstoffvorkette.

Bei fossilen Brennstoffen fallen die Treibhausgasemissio-
nen primär – zu etwa 85% – im Verbrennungsprozess, 
also beim einsatz des Brennstoffs in der Heizanlage an. 
Für einen emissionsvergleich wurden in der Vergangen-
heit nur diese direkten CO2-emissionen bilanziert. 
Solange hauptsächlich fossile energieträger wie Kohle, 
Heizöl oder erdgas für die Wärmeerzeugung verwen-
det wurden, reichte diese Art der Bilanzierung aus. 

Doch inzwischen kommen neue Wärmeerzeuger und 
alternative energieträger zum einsatz, die ganz andere 
emissionsprofile und -strukturen aufweisen als fossile 
Brennstoffe. Bioenergieträger entziehen der Atmosphäre 
bei ihrer Herstellung Kohlendioxid und geben es bei der 
Verbrennung wieder ab. Sie weisen daher keine direk-
ten CO2-emissionen aus, unterscheiden sich jedoch – 
zum Teil deutlich – in den Vorkettenemissionen. Strom für 
die Wärmeerzeugung ist beim Nutzer emissionsfrei, die 
Treibhausgasemissionen werden bei seiner erzeugung 
(umwandlung) verursacht. 

Das zeigt sich in der Grafik an den hohen spezifischen 
emissionen der umwandlungsvorkette. Dafür sind aller-
dings auch die Verluste in der Nutzungsphase meist 
deutlich geringer als bei konventionellen Brennstoffen.

Für eine ganzheitliche Betrachtung der Wärmenutzung 
in Haushalten ist die Beschränkung auf die direkten wär-

mebedingten emissionen einer ganzheitlichen Betrach-
tung nicht bzw. künftig immer weniger sachgerecht. zu 
einer umfassenden Darstellung der Klimawirkung eines 
Wärmeenergieträgers gehört die erfassung der Treib-
hausgasemissionen über den gesamten Lebensweg des 
jeweiligen energieträgers. 

zu beachten ist hierbei allerdings, dass die im Folgen-
den als Gesamtbilanz oder Well-to-Warmth ausgewie-
senen Treibhausgasemissionen nicht mehr unmittelbar mit 
der nationalen emissionsberichterstattung vergleichbar 
sind. Diese wird streng nach Quellen bzw. Sektoren 
untergliedert und weist somit vom Prinzip her nur direkte 
emissionen aus. 

So werden dort beispielsweise die strombedingten emis-
sionen der energieerzeugung zugerechnet und nicht den 
privaten Haushalten. Die zuteilung der emissionen aus 
der WTW-Bilanz von Bio-Brennstoffen erfolgt sogar 
über mehrere Quellsektoren: Landwirtschaft, Landnut-
zung, verarbeitendes Gewerbe, energiewirtschaft, Ver-
kehr.137)

137)  Vgl. dazu uBA, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung 
atmosphärischer emissionen 1990-2009, Dessau, Januar 2011.
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kapitalgebundene als auch betriebs- und 
verbrauchsgebundene Kosten berücksich-
tigen. eine Sanierung ist einzelwirtschaft-
lich dann sinnvoll, wenn die einsparungen 
bei den verbrauchsgebundenen Kosten 
die Investitionskosten und gegebenenfalls 
höhere Wartungskosten kompensiert. 

Da trotz bereits vorhandener öffentlicher 
Förderung der Investitionen eine zu 
geringe Sanierungsrate erreicht wird, muss 
die ökonomische Betrachtung der Haus-
wärme durch Investitionskosten dominiert 
werden. Auch zukünftig wird bei technisch 
immer anspruchsvollerer Heiz- und Gebäu-
detechnik der Anteil der Investitionskosten 
an der gesamten Wärmebereitstellung 
kaum sinken. Dies gilt auch bei tendenziell 
steigenden Brennstoffkosten. Deshalb liegt 
der Fokus der Kostenschätzung auf den 
Investitionskosten.

iNveStitiONSkOSteN deR 
MOdeRNiSieRuNg
um die effizienz und effektivität von Sanie-
rungsmaßnahmen zu beurteilen, orientie-
ren wir uns an verschieden untersuchun-
gen zur Heizungs- und Gebäudesanie-
rung. Auf deren Basis werden die 
Sanierungskosten für Sprünge zwischen 
den effizienzklassen abgeschätzt. 

Dabei ist es für die Beurteilung der Szena-
rien wichtig, nicht nur die derzeitigen Kos-
ten abzuschätzen, sondern auch deren 
entwicklung bis 2030. Hier könnten techni-
sche Innovationen zu einem Absinken der 
Kosten führen. 

Auf der anderen Seite werden die Sanie-
rungskosten zu einem großen Teil durch 
die Arbeitskosten determiniert. Sie werden 
nicht zurückgehen, sondern bei einer ver-
besserten Arbeitsmarktlage in Deutschland 
eher ansteigen. In der Summe unterstellen 
wir, dass die Kosten konstant bleiben.

Sanierung effizienzklasse 1 zu 2:
Die Sanierungskosten betragen 100 euro 
je m2. Dies entspricht dem einbau eines 
Brennwertkessels plus weiterer kleiner 
Maßnahmen, gegebenenfalls einer solar-
thermischen Warmwasseraufbereitung; 
Gesamtkosten ca. 15.000 euro.141) 

141)  Vgl. ITG, Ieu-Modernisierungskompass, essen 2010,  
S. 28; ArGe (Hrsg.), Wohnungsbau in Deutschland – 
2011 – Modernisierung oder Bestandsersatz, Kiel 2011, 
S. 73-81; IG energie umwelt Feuerungen GmbH (Hrsg.), 
energetische Gebäudesanierung mit System, a.a.O.

eigentlichen Sinne energetisch bedingt 
sind nur die Kosten für den vorgezogenen 
Austausch und für die verbesserte Heizan-
lage. 

Die größtmögliche Sanierung ist der Abriss 
und der Neubau einer Wohnung. Auch 
bei der entscheidung zum Abriss sind die 
Heizkosten ein wichtiges, wenn auch nicht 
das einzige Kriterium. Hier müssten die 
energetisch bedingten Mehrkosten gegen-
über einer reinen, nicht energetischen 
Sanierung verglichen werden. 

Da bei einem Neubau oder auch bei einer 
Sanierung aus nicht energetischen Moti-
ven immer eine Verbesserung des energie-
standards erreicht wird, ist eine Trennung 
zwischen reinen Sanierungskosten und 
energetischen Kosten nicht möglich. umge-
kehrt können auch nicht alle Kosten einer 
Sanierung und eines eventuellen Abrisses 
nur der energetischen Verbesserung zuge-
schrieben werden. Im Folgenden werden 
deshalb die Kosten für Neubau und Abriss 
nicht den Investitionskosten der Sanierung 
zugerechnet. 

eine Trennung zwischen Gesamtkosten 
und Mehrkosten für die energetische 
Sanierung ist für spezielle „Musterhäuser“, 
die festgelegten Standards vor und nach 
der Sanierung folgen, zwar schwierig, 
aber unter bestimmten Annahmen für 
zukünftige energiekosten grundsätzlich 
möglich.140) 

eine sinnvolle gesamtwirtschaftliche 
Abschätzung dieser Kosten ist aber auf-
grund der heterogenen Struktur des Woh-
nungsbestands und der Vielzahl von mögli-
chen Sanierungsschritten nicht sinnvoll vor-
zunehmen. 

Weiterhin stellt sich die Frage, ob bei der 
Abgrenzung der Sanierungskosten nur die 
Kapitalkosten, also die Investitionen in 
Heiztechnik und Wärmeschutz, berück-
sichtigt oder ob auch variable Kostenein-
sparungen sowie Mehrausgaben mit ein-
bezogen werden. 

In der Sanierungspraxis erfolgen Kosten- 
und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
(nach VDI-richtlinie 2067), die sowohl 

140)  eine detaillierte Analyse findet sich in BMVBS/BBr 
(Hrsg.): Bewertung energetischer Anforderungen im Lichte 
steigender energiepreise für die eneV und die KfW-Förde-
rung, BBr-Online-Publikation 18/2008.

Öko- bzw. Klimabilanzen beurteilen Maß-
nahmen, Instrumente oder entwicklungen 
aus umweltsicht, ohne dabei eine Abwä-
gung der ökonomischen Auswirkungen 
vorzunehmen. Da jedoch Budgetrestriktio-
nen meist eine hohe Bedeutung haben, ist 
zur Beurteilung energiewirtschaftlicher 
bzw. umweltpolitischer Maßnahmen auch 
das in der ökonomischen Analyse dominie-
rende Kriterium der Kosteneffizienz wich-
tig.138) 

ein Szenario oder Maßnahmenbündel ist 
dann klimapolitisch kosteneffizient, wenn 
es kein anderes Maßnahmenpaket gibt, 
das die gleichen Treibhausgaseinsparun-
gen mit niedrigeren Kosten ermöglicht. 

In den folgenden Abschnitten werden die 
Kosten der energetischen Modernisierung 
diskutiert. Dazu gehört zunächst die Frage 
der Abgrenzung von Sanierungskosten, 
dann die Annahmen zu den Kosten ener-
getischer Sanierung. 

aBgReNzuNg vON 
SaNieRuNgSkOSteN
Grundsätzlich ergeben sich bei der 
Abgrenzung von Sanierungskosten gegen-
über normalen Instandhaltungskosten 
Abgrenzungsprobleme, weil nicht eindeu-
tig ist, ob Sanierungen energetisch bedingt 
sind oder nicht.139) 

Dies gilt bei kleinen wie bei großen Sanie-
rungen: Der Austausch einer Heizung ist 
aus Altersgründen irgendwann notwendig. 
Jedoch ist nicht genau zu erfassen, ob die 
Kosten für eine neue Heizung energetisch 
bedingt sind oder ohnehin anfallen. 

Tatsächlich werden energetische Überle-
gungen dazu führen, dass die Heizung 
früher ausgetauscht wird und dass die neu 
gewählte Heizanlage einen geringeren 
Verbrauch, und damit verbunden auch 
geringere Treibhausgasemissionen hat. Im 

138)  Vgl. eberhard Feess, umweltökonomie und umweltpolitik, 
München 2007, 3. Auflage, S. 48-51 sowie Alfred endres, 
umweltökonomie, 3. Aufl., Stuttgart 2007, S. 122-132 
sowie Jörg Adolf, Marktwirtschaftliche Instrumente – 
Königsweg der Klimapolitik?, in: Wirtschaftsdienst, Jg. 88 
(2008), S. 328.

139)  Vgl. bspw. Dena (Hrsg.), Sanierungsstudie. Teil 1: Wirt-
schaftlichkeit energetischer Modernisierung im Mietwoh-
nungsbestand. Begleitforschung zum dena-Projekt „Nied-
rigenergiehaus im Bestand“, Berlin 2010, S. 32-37; sowie 
Neuhoff, Karsten et al., energiewende: Fokus Gebäude, 
in: DIW-Wochenbericht, Nr. 34/2011, S.7-11.

kOSteN

hausWÄrmEszEnariEn



66

zusätzlicher Treibhausgase in effizienz-
klasse 3 wäre beispielsweise teurer als 
eine vergleichbare reduktion aus Klasse 1 
oder 2.

ein entscheidendes Beurteilungskriterium 
für die Maßnahmen ist die Kosteneffizienz. 
Dazu müssen die erträge der Sanierung 
den Kosten gegenübergestellt werden. 
Konkret werden hier die (Investitions-)Kos-
ten in Beziehung zu den vermiedenen 
Treibhausgasemissionen gesetzt. Der Wir-
kungsindikator spezifischer Maßnahmen-
bündel für den Wärmeschutz sind dann 
die spezifischen Treibhausgasvermei-
dungskosten (in euro/Tonne Treibhausgas). 

Das Maßnahmenbündel bzw. Szenario 
mit den geringsten spezifischen Vermei-
dungskosten ist folglich kosteneffizient. 

Durch den ökonomischen Vergleich alter-
nativer zukünfte kann das Konzept der 
Kosteneffizienz Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft Orientierung bieten. Aller-
dings kann Kosteneffizienz allein keine 
umfassende Bewertung aller ökologi-
schen, ökonomischen und politischen 
Dimensionen eines Szenarios gewährleis-
ten.145) 

zu beachten ist, dass die hier gezeigten 
Investitionskosten pro vermiedene Tonne 
Treibhausgas nicht mit dem Konzept der 
Vermeidungskosten zu vergleichen sind. In 
den Szenarien werden die Kosten der not-
wendigen Investitionen für Sanierungsmaß-
nahmen betrachtet, nicht jedoch die öko-
nomischen Vorteile, die sich bspw. aus 
einem geringeren Brennstoffverbrauch 
ergeben, wie bspw. geringere Heizkosten.

145)  zum Konzept der Vermeidungskosten vgl. Nicholas Stern, 
The economics of Climate Change, London 2007, Chap-
ter 9: Identifying the Costs of Mitigation, S. 211-238.

Sanierung zu Biomasse
Grundsätzlich können Biomasseanlagen 
(in der regel Holzheizungen) in Gebäude 
mit unterschiedlichen Sanierungsstandards 
eingebaut werden. 

Aufgrund von hohen Kosten für die umstel-
lung der Heizanlage ist der einbau von 
Biomasseanlagen aber nur ökonomisch 
und ökologisch sinnvoll, wenn er mit einer 
umfangreichen Sanierung des Gebäudes 
einhergeht. Deshalb wird in den Szenarien 
angenommen, dass eine Sanierung mit 
Biomasse immer in die effizienteste Klasse 
erfolgt. 

Die Sanierungskosten betragen 600 euro 
je m2, unabhängig von der Klasse, aus der 
saniert wird.144) 

kOSteNeFFizieNz
Höhere Sanierungsraten und eine tiefere 
Sanierung werden naturgemäß zu größe-
ren erfolgen bei energieeinsparungen und 
Treibhausgasreduktionen führen. Das 
bedeutet aber nicht, dass diese Maßnah-
men auch die ökonomisch und ökologisch 
sinnvollsten sind. Bei der relation zwischen 
Kosten und erträgen aus Sanierungsmaß-
nahmen zeigen sich zwei grundlegende 
ökonomische Prinzipien: 

zum ersten haben wir einen stets positiven 
Grenznutzen von Sanierungsmaßnahmen, 
das heißt, diese führen immer zu energie- 
und einsparung von Treibhausgasen. 

zum zweiten haben wir abnehmende 
Grenzerträge, das heißt, die ersten Sanie-
rungsmaßnahmen führen zu größeren ein-
sparungen als die letzten. Die Vermeidung 

144)  Vgl. ArGe (Hrsg.), a.a.O., S. 73-81; IG energie umwelt 
Feuerungen GmbH (Hrsg.), a.a.O.

Sanierung effizienzklasse 1 zu 3:
Hier belaufen sich die Sanierungskosten 
auf 480 euro je m2. Dies entspricht unge-
fähr der Sanierung eines nicht oder wenig 
sanierten Hauses zum KfW-100-Standard. 
Die Kosten ergeben sich als Mittelwert der 
Sanierungskosten bei verschiedenen 
Haustypen (eFH, MFH) und Altersklas-
sen.142) 

Sanierung effizienzklasse 2 zu 3
Als Sanierungskosten werden 430 euro je 
m2 angenommen. Dieser zwischenschritt 
baut auf den Maßnahmen der ersteren 
Sanierung auf, kann im Wesentlichen 
jedoch nur den Kessel (ca. 7.500 euro) 
und gegebenenfalls die solarthermische 
Warmwasseraufbereitung nutzen. Plus 
zusätzlicher Aufwendungen legen wir fest, 
dass die Hälfte der Kosten (7.500) einge-

rechnet werden können, also: 480-50 = 
430 euro.

Sanierung zu Wärmepumpe 
Grundsätzlich ist es möglich, Wärmepum-
pen in bestehende Gebäude einzubauen. 
Ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist es 
jedoch nur, wenn der einbau von Wärme-
pumpen mit einer weitreichenden Sanie-
rung des Gebäudes einhergeht. Deshalb 
sind Wärmepumpen sowohl im Bestand 
als auch im Neubau in der effizientesten 
Klasse eingeordnet, wenn sie sich in der 
effizienz noch einmal deutlich unterschei-
den. 

Die Folge sind relativ hohe Sanierungskos-
ten von 600 euro je m2, unabhängig von 
der vorherigen effizienzklasse.143) 

142)  Vgl. ArGe (Hrsg.), a.a.O., S. 64-69; IG energie umwelt 
Feuerungen GmbH (Hrsg.), a.a.O.

143)  Vgl. ArGe (Hrsg.), a.a.O., S. 73-81; IG energie umwelt 
Feuerungen GmbH (Hrsg.), a.a.O.
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SzeNArIeN FÜr DeN 
HAuSWärMeMArKT BIS 2030

TreND

uMFASSeND

Schreibt die heutige Sanierungsrate (1% des Wohnungsbestandes pro Jahr) und heutige Sanierungstiefe fort.

Verdoppelt das Sanierungstempo gegenüber Trend von 1 auf 2% pro Jahr.

Sanierungsrate 2% pro Jahr; es werden aber immer nur die günstigsten Sanierungsmaßnahmen (Teilsanierung) durchgeführt.

Sanierungsrate 2% pro Jahr; im Falle einer Sanierung wird aber stets eine umfangreiche und teure Vollsanierung durchgeführt.

TreNDBeSCHLeuNIGuNG

SCHNeLL

alteRNative BReNNStOFFe 
Statt iNveStitiON 
Neben den unterschiedlichen Sanie-
rungsmaßnahmen ist eine reduzierung 
der Treibhausgasemissionen jedoch auch 
durch die Verwendung umweltfreundli-
cherer energieträger zu erreichen. Dies 
trifft einerseits auf die Verwendung von 
Biogas und Bioöl zu, wenn sie nachhaltig 
hergestellt werden, das heißt insbeson-
dere mit geringeren Treibhausgasemissio-
nen. Andererseits ist gerade durch die 
steigende Bedeutung von Wärmepum-
pen auch der spezifische emissionsfaktor 
des Strommixes relevant.

Aus effizienzgesichtspunkten kann die 
Nutzung von Bioöl bzw. Biogas dann 
sinnvoll sein, wenn ihr einsatz mit weniger 
Kosten verbunden ist als Sanierungsmaß-

nahmen an Wohnraumbestand. Hinsicht-
lich des Strommixes ist diese Option nicht 
zu erwarten, da die erreichung der Klima-
schutzziele bei der Stromerzeugung 
bereits sehr umfangreiche Maßnahmen 
erfordert. 

Trotzdem reduzieren sich die emissionen 
im Wärmesektor, wenn sich der emissions-
faktor des Strommixes besser entwickelt als 
momentan angenommen. zu beachten ist, 
dass sich Biobrennstoffe sowie ein verbes-
serter emissionsfaktor des Strommixes in 
den einzelnen Szenarien jeweils unter-
schiedlich auswirken; denn die Anteile von 
Gas, Öl und Strom als energieträger unter-
scheiden sich in den Szenarien. 

In den Szenarien, in denen konventionelle 
energieträger dominieren, hat die Beimi-

schung biogener Brennstoffe ein größeres 
Vermeidungspotenzial als bei Szenarien, 
die größeres Gewicht auf biogene Fest-
brennstoffe und Strom als energieträger 
legen. 

Auf der anderen Seite spart ein verminder-
ter emissionsfaktor von Strom dort mehr 
emissionen ein, wo der Anteil an Wärme-
pumpen stärker zunimmt.

Szenarette Bio/erneuerbare: zusätzliche einberechnung von Bioanteilen in konventionelle Brennstoffe sowie (nochmals) 
erhöhte erneuerbare energieanteile in der Stromerzeugung.

hausWÄrmEszEnariEn



68

eNeRgieveRBRauch
Gegenwärtig werden sowohl kleine als 
auch größere Sanierungen vorgenommen. 
Die durchschnittliche jährliche Sanierungs-
rate liegt dabei bei ungefähr einem Pro-
zent. Im Trendszenario wird für den Wech-
sel zwischen den effizienzklassen das Fol-
gende angenommen:

•  es gibt sowohl Sanierungen um eine als 
auch um zwei Klassen, wobei Sanierun-
gen um zwei Klassen nur halb so oft 
durchgeführt werden.

•  Innerhalb von Öl/Gas wird bis zur 
Klasse 3 saniert, also von Klasse 1 zu 
Klasse 2 und Klasse 3 sowie von Klasse 
2 zu Klasse 3. es wird also maximal der 
durchschnittliche aktuelle Neubaustan-
dard erreicht.

•  Bei Sanierungen ölbeheizter Wohnflä-
chen wechseln 25% zu Gas.

•  Da bei Fernwärme aufgrund des fehlen-
den Heizkessels nur drei Klassen existie-
ren, welche sich nur durch die Dämmung 
unterscheiden, wird angenommen, dass 
keine Sanierungen zu veralteten Dämm-
standards durchgeführt werden. es ist 
demnach nur eine Sanierung von Klasse 
1 zu Klasse 3 bzw. von Klasse 2 zu 
Klasse3 möglich.

In einem zweiten Szenario Trendbeschleu-
nigung werden dieselben Sanierungs-
schritte wie im Szenario Trend unterstellt. es 
wird jedoch angenommen, dass es gelingt, 
die Sanierungsrate auf 2% zu steigern. 

In ergänzung zum reinen Trendszenario 
wird auch das Potenzial der erneuerbaren 
energien untersucht. Dabei wird der ein-
fluss eines verbesserten Strommixes und 
einer erhöhten einspeisung von Bioöl und 
Biogas auf die Treibhausgasemission simu-
liert. Konkret wird angenommen:

•  eine optimistische entwicklung des 
Strommixes. Danach steigt beispiels-
weise der Anteil erneuerbarer energien 
an der Bruttostromerzeugung im zeit-
raum 2008 bis 2030 von 14,5 auf 

ten an der gesamten Wohnfläche und die 
Sanierungsstrategie auf die Art und den 
umfang einzelner Sanierungen, das heißt 
den Wechsel zwischen den definierten 
effizienzklassen.

Im Trendszenario werden die entwicklun-
gen der letzten Jahre fortgeschrieben. 
Hierbei finden sowohl kleine als auch grö-
ßere Sanierungen statt. Durch kleinere 
Sanierungen gelangt das Gebäude in die 
nächst bessere effizienzklasse, während 
tiefe Sanierungen zu einem Anstieg um 
zwei effizienzklassen führen. Dabei wer-
den kleinere Sanierungen doppelt so häu-
fig ausgeführt wie größere. Im Trendszena-
rio liegt die durchschnittliche jährliche 
Sanierungsrate bei 1%.146)

Das zweite Szenario bezieht sich auf einen 
beschleunigten Trend. In der politischen 
Diskussion auf Bundes- und europaebene 
wird häufig eine Verdoppelung der Sanie-
rungsrate bzw. Anhebung auf 2% als ziel 
genannt.147) um den isolierten effekt einer 
höheren Sanierungsrate festzustellen, wer-
den dieselben Sanierungsschritte vorge-
nommen, wie im Szenario Trend, allerdings 
wird die Sanierungsrate auf 2% erhöht.

Anschließend werden eine schnelle Sanie-
rung und eine umfassende Sanierung 
gegenübergestellt. Die schnelle Sanierung 
führt ausschließlich kostengünstige Sanie-
rungen aus, die Gebäude verbessern sich 
also immer um eine Klasse. Bei der umfas-
senden Sanierung wird immer in die effizi-
enteste Kategorie saniert. Teilsanierungen 
wie bei der schnellen Sanierung haben 
den Nachteil, dass sie nach einigen Jahren 
weitergeführt werden müssen, wenn lang-
fristig eine Vollsanierung angestrebt wird. 
Die Sanierung in Schritten verursacht dann 
im Vergleich zu einer kompletten Sanie-
rung höhere Kosten. 

Dagegen lässt sich allerdings einwenden, 
dass Budgetrestriktionen zwischenschritte 
erforderlich machen. Die Forderung, nur 
Vollsanierungen vorzunehmen, würde 
dann dazu führen, dass die Sanierung erst 
sehr viel später gestartet wird.

146)  Da sich der Wohnflächenbestand und die einzelnen Klas-
sengrößen jährlich ändern, ist die Sanierungsrate nicht für 
jedes Jahr konstant, sondern wird hier als arithmetisches 
Mittel aller Jahre betrachtet.

147)  Vgl. BMWi/BMu, energiekonzept, a.a.O., 2010; eu-
Kommission, Mitteilung. energieeffizienzplan 2011, KOM 
(2011) 109 endgültig, Brüssel, den 8.3.2011.

Im Folgenden werden unterschiedliche 
Szenarien zur energetischen Gebäudemo-
dernisierung betrachtet. Die Wohnraum-
modernisierung erfolgt dabei sowohl über 
Abriss und Neubau als auch durch die 
Sanierung des bereits existierenden Woh-
nungsbestandes.

Im Jahre 2030 werden rund 16% der 
Wohnfläche durch Abriss/Neubau ener-
getisch modernisiert worden sein. In allen 
Szenarien findet die gleiche Verbesserung 
des energetischen Standards über Abriss 
und Neubau statt. Ohne jegliche energeti-
sche Sanierung des Gebäudebestands, 
das heißt allein als Folge von Abriss und 
Neubau, würde der spezifische energie-
verbrauch aller Wohngebäude in Deutsch-
land von durchschnittlich 162,0 kWh/m2a 
auf 131,9 kWh/m2a sinken; das entspricht 
einem rückgang von 18,6%.

Trotz zurückgehender Bevölkerung wird 
circa zweieinhalbmal mehr Wohnfläche 
neu gebaut als alte abgerissen, sodass 
rein über die Wohnfläche der energiebe-
darf steigen würde. Dass es dennoch zu 
einem rückgang kommt, liegt an der 
gegenüber dem Bestand deutlich besse-
ren energetischen Qualität der neu errich-
teten Gebäude.

Abriss und Neubau senken den energie-
verbrauch um fast ein Fünftel im zeitraum 
2008 bis 2030. um weitergehende ener-
gieeinsparziele zu erreichen, muss folglich 
auch der Wohnungsbestand energetisch 
saniert werden. Hierfür werden unter-
schiedliche entwicklungspfade analysiert. 
Da für energie- und Klimapolitik der 
gesamte energieverbrauch sowie die 
gesamten Treibhausgasemissionen des 
Gebäudebereichs relevant sind, wird im 
Folgenden die Summe der Modernisie-
rungseffekte über Neubau, Abriss und 
Sanierung angegeben, wobei der Schwer-
punkt auf der Sanierung und den damit 
verbundenen Kosten liegt.

Für die energetische Modernisierung 
durch Bestandssanierung werden ein 
Trendszenario sowie vier alternative Sze-
narien mit einer beschleunigten Moderni-
sierung berechnet. Mit Hilfe der vier Alter-
nativszenarien wird der einfluss der Sanie-
rungsrate und der Sanierungsstrategie auf 
die zukünftige entwicklung des Wärme-
markts analysiert. Dabei bezieht sich die 
Sanierungsrate auf den Anteil der sanier-

SzeNaRiO tReNd uNd 
tReNdBeSchleuNiguNg
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55,0%, der von erdgas von 13,6 auf 
22,3%.148) 

•  es werden ab dem Jahr 2012 2% nach-
haltiges Bioöl und Biogas konventionel-
lem Heizöl bzw. erdgas beigemischt 
und dann in jedem folgenden Jahr ein 
Prozentpunkt mehr, sodass der Anteil 
2020 10% und 2030 20% beträgt.

Die aufgeführten Sanierungspfade (Sanie-
rungsraten und -tiefe) führen zu einer nach-
haltigen Senkung des spezifischen ener-
gieverbrauchs von Wohngebäuden. 

Würde der langfristige Trend, also eine 
jährliche Sanierung von circa 1% des 
Wohnflächenbestandes bis zum Jahr 
2030 fortgesetzt werden, so würde der 
spezifische energieverbrauch der gesam-
ten Wohnfläche (einschließlich Neubau) 
auf durchschnittlich 108,6 kWh/m2a sin-
ken, was einem rückgang von 33% ent-
spricht. Betrachtet man das Szenario 
Trendbeschleunigung, also die verdop-
pelte Sanierungsrate, so reduziert sich der 
Verbrauch auf 93,2 kWh/m2a oder 42,5%.

Da die gesamte Wohnfläche 2030 im Ver-
gleich zu 2008 voraussichtlich um 10,1% 
zunehmen wird, dürfen die spezifischen 
Verbrauchswerte nicht überschätzt wer-
den. Die absoluten Verbrauchswerte ver-
deutlichen dies: Im Jahr 2008 betrug der 
gesamte Verbrauch 549 Mrd. kWh. 
Würde bis zum Jahr 2030 keine Sanie-
rung stattfinden, wären immer noch knapp 
493 Mrd. kWh nötig, um den Wärmesek-
tor in Deutschland zu versorgen, was einer 
reduzierung von 10,4% entspricht. Im Sze-
nario Trend entspräche der rückgang 
26,2% (405 Mrd. kWh), im Szenario 
Trendbeschleunigung 33,7% (348 Mrd. 
kWh).

Gleichzeitig ergeben sich auch bei den 
energieträgern Verschiebungen, welche 
jedoch gering sind. Bei den gegenwärtig 
beobachteten Sanierungen handelt es sich 
überwiegend um die Modernisierung vor-
handener Wärmeerzeuger und die Ver-
besserung der Dämmung, nicht jedoch um 
den Wechsel der energieträger. Die 
wesentliche Ausnahme ist die Sanierung 
von ölbefeuerten Wohnungen, bei denen 
ein teilweiser umstieg auf Gas beobacht-
bar ist. Insofern wird die Anteilsänderung 

148)  Vgl. Prognos/eWI/GWS, energieszenarien 2011, a.a.O.,  
S. 45.
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der Wärmeerzeuger im Wesentlichen 
über den Neubau erreicht, wo gegenwär-
tig Gas und Strom dominieren, wobei die 
Bedeutung von Strom auf den einsatz der 
Wärmepumpe zurückzuführen ist. Da 
gleichzeitig die Wohnfläche steigt, ist für 
Gas der Anteil am Neubau jedoch nicht 
ausreichend, um die bereits dominierende 
Position weiter auszubauen.

Im einzelnen bedeutet diese entwicklung, 
dass der Anteil von Öl am energieträger-
mix im Szenario Trend von 27,1% auf 22,5% 
zurückgeht, während Gas seinen Anteil 
steigern kann (von 47,8% auf 53,3%). Auch 
Fernwärme wird trotz Neubau seine Posi-
tion nicht weiter ausbauen können und fällt 
von 7,6 auf 7,1%. Strom steigert seinen 
Anteil von 3,0% auf 4,0%. Kohle verliert 
weiter an Bedeutung und geht von 0,8 auf 
0,7% zurück. Der Anteil von Biomasse geht 
ebenfalls leicht von 13,8 auf 12,4% zurück. 

Aus der fortgeschriebenen Struktur der 
Wärmeerzeuger und den spezifischen Ver-
bräuchen der effizienzklassen lässt sich der 
endenergieverbrauch insgesamt und für die 
einzelnen energieträger errechnen. 

Während im Trendszenario im Jahre 2008 
149 Mrd. kWh Öl benötigt wurde, sinkt 
der Verbrauch auf 91 Mrd. kWh im Jahr 
2030. Auch beim Gas ist trotz gleichblei-
bendem Anteil ein sinkender Verbrauch zu 
verzeichnen (von 262 Mrd. kWh auf 216 
Mrd. kWh). ebenso macht sich bei der 
Fernwärme die Sanierung bemerkbar, weil 
statt 42 Mrd. kWh nur noch 29 Mrd. kWh 
benötigt werden. 

Obwohl sich der Anteil strombetriebener 
Wärmeerzeuger im Betrachtungszeitraum 
fast verdreifacht, geht der Stromverbrauch 
für Wärmeerzeugung leicht zurück (von 17 
Mrd. kWh auf 16 Mrd. kWh). Das liegt an 
der kontinuierlichen Außerbetriebnahme 
der zahlenmäßig dominierenden ineffizi-
enteren Nachtspeicheröfen und deren 
ersatz durch effizientere Wärmepumpen, 
die in der regel elektrisch betrieben wer-
den. Auch der Verbrauch für Biomasse 
sinkt trotz gestiegenem Anteil von 76 Mrd. 
kWh auf 50 Mrd. kWh. Der Verbrauch 
von Kohle sinkt von 4,1 Mrd. kWh auf 2,6 
Mrd. kWh.

Im Szenario Trendbeschleunigung setzt sich 
diese entwicklung fort: Öl verliert Anteile 
von 27,1% auf 16,3%, Gas gewinnt von 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2012 2020 2025 20302015

Öl Gas Fernwärme Strom Kohle Biomasse

Quelle: HWWI; eigene Berechnungen

Öl Gas Fernwärme Strom Kohle Biomasse

2008 2012 2020 2025 20302015

Quelle: HWWI; eigene Berechnungen

100

200

300

400

500

600
Mrd.
kWh

0

45/verteilung Der energieträger im szenario trenDbeschleunigung

44/ energieverbrauch nach energieträgern im szenario 
trenDbeschleunigung



71

47,8% auf 55,8%, was an der gesteigerten 
Sanierung von ölbeheizter Wohnfläche 
liegt, die mit dem fortgeschriebenen teilwei-
sen Wechsel zu Gas (Wechselrate 25%) 
einhergeht. Die Anteile der übrigen energie-
träger verändern sich wie folgt: Fernwärme 
7,9%, Strom 4,7%, Biomasse 14,5%.

Dementsprechend verhält sich der gesamte 
energieverbrauch im Szenario Trendbe-
schleunigung: Von 149 Mrd. kWh Öl im 
Jahr 2008 sinkt der Verbrauch auf 57 
Mrd. kWh im Jahr 2030. Von anfänglich 
262 Mrd. kWh Gas sinkt der gesamte Ver-
brauch auf 194 Mrd. kWh. 

Auch der Verbrauch von Fernwärme sinkt 
deutlich: Von 42 Mrd. kWh auf 28 Mrd. 
kWh. Der Verbrauch von Strom, Biomasse 
und Kohle ist so hoch wie im Szenario 
Trend. Allerdings ist bei Strom der Anteil 
der beheizten Fläche größer als der ener-
gieträgeranteil – in Trend und Trendbe-
schleunigung jeweils knapp 10%.

tReiBhauSgaSeMiSSiONeN
Mit dem Verbrauch variieren auch die 
Treibhausgasemissionen in den verschie-
denen Szenarien. Wie beim Verbrauch ist 
ohne Sanierung allein durch den Abriss 
und Neubau und dem damit einhergehen-
den technischen Fortschritt eine Minde-
rung zu erwarten. Bis 2030 würden die 
Treibhausgasemissionen um 9,5% im Ver-
gleich zu 2008 zurückgehen. Im Szenario 
Trend würden die jährlichen Treibhausgas-
emissionen im zeitraum 2030/08 um 27% 
und im Szenario Trendbeschleunigung um 
gut 39% sinken.

Obwohl diese reduktionen groß erschei-
nen, darf nicht vergessen werden, dass 
gemäß der zielvorgabe 2050 eine 
nahezu emissionsfreie Wärmeerzeugung 
erreicht werden soll. 

Wie ambitioniert dieses ziel ist, lässt sich 
anhand der absoluten Treibhausgasemissi-
onen belegen. 2008 wurden 139 Mio. 
Tonnen Treibhausgas emittiert. Ohne 
Sanierungen würde dieser Wert auf 126 
Mio. Tonnen sinken. Im Szenario Trend 
würden noch 101,5 Mio. Tonnen und im 
Szenario Trendbeschleunigung 84,5 Mio. 
Tonnen THG emittiert werden. Selbst das 
Szenario Trendbeschleunigung würde also 
deutlich erhöhte Anstrengungen nach 
2030 erfordern, um in den verbleibenden 
20 Jahren das ziel zu erreichen.
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es dominieren die Veränderungen der 
Sanierungsraten; allerdings schwächt sich 
der reduktionseffekt bei der Verdoppe-
lung der Sanierungsrate von 1 auf 2% pro 
Jahr bereits ab. Vergleicht man die Szena-
rien mit und ohne erneuerbare energien, 
ergeben sich unterschiede von jeweils 4%.

kOSteNeFFizieNz
Für den oben betrachteten Fall ohne Sanie-
rungen ist das Konzept der Investitionskos-
ten pro vermiedene Tonne Treibhausgas 
hinsichtlich Sanierungen nicht anwendbar. 
Trotzdem fallen Kosten an, da auch Abriss 
und vor allem Neubau nicht kostenlos sind, 
was in dem hier betrachteten Modell 
jedoch nicht abgebildet wird. Dennoch 
sind sie eine Option zum einsparen von 
Treibhausgasemissionen. Der wesentliche 
Grund für hohe Sanierungskosten beste-
hender Häuser ist der hohe Anteil von 
Arbeitsleistung, was sich aus den geringen 
Standardisierungsmöglichkeiten ergibt. Bei 
Neubauten ist dies nicht der Fall, da alle 
Maßnahmen von Anfang an in die Pla-
nung und Ausführung des Neubaus einbe-
zogen werden können. Dementsprechend 
sind die Mehrkosten für effizientere 
Haustypen geringer als Sanierungen 
bestehender Gebäude. Der Kostenunter-
schied zwischen Häusern mit enev-, KfW-
60-, KfW-40- bzw. Niedrigenergiehaus-
standard beträgt durchschnittlich zwischen 
5 und 15% bei durchschnittlichen Baukos-
ten zwischen 1.000 und 1.500 euro pro 
m2.151) 

Im Szenario Trend wird energetisch saniert, 
was mit Kosten verbunden ist. Sie belaufen 
sich über den gesamten zeitraum von 
2008 bis 2030 auf 385,8 Mrd. euro, das 
entspricht durchschnittlichen Investitionskos-
ten von 10.500 euro pro eingesparter 
Tonne Treibhausgas. 

Im Szenario Trendbeschleunigung erhöht 
sich der Gesamtbetrag auf 743,5 Mrd. 
euro, was ungefähr einer Verdopplung ent-
spricht. Damit erhöhen sich die Investitions-
kosten pro Tonne THG auf 14.500 euro. 
Die durchschnittlichen Sanierungskosten 
pro Jahr betragen daher für das Szenario 
Trend 16,8 Mrd. euro und im Szenario 
Trendbeschleunigung 32,3 Mrd. euro.

151)  Vgl. bspw. Catharina Beyer et al., ecofys/VCI, „Innovative 
Politikmaßnahmen für mehr energieeffizienz“, Nürnberg, 
2010, S. 18; Sebastian Klein, Kosten und Wirtschaftlich-
keit von Neubauten verschiedener energetischer Stan-
dards, 4. Fachtagung Klimaschutz im Wohnungsbau, 
27.02.2009.

Bei den Treibhausgasemissionen ist zu beachten, dass die angegebenen Werte auf 
unterschiedlichen Systematiken beruhen. Nach WTW-Systematik wurden im Jahr 
2008 knapp 139 Mio. Tonnen THG durch die erzeugung von Hauswärme emittiert, 
nach TTW-Systematik jedoch nur 95 Mio. Tonnen, das heißt 43 Mio. Tonnen THG-
emissionen erfolgen über die Vorketten – durch biogene Festbrennstoffe (Holz) und/
oder durch Konversionsverluste bei der Strom- und Fernwärmeerzeugung. 

Wenn in den folgenden Wärmeszenarien die Anteile von Strom, Fernwärme und 
Biomasse variieren, hätte dies entsprechend der TTW-Systematik keine unmittelbare 
Auswirkung auf die direkten emissionen durch Hauswärme. Mittelbar könnten die 
Treibhausgasemissionen des Haushaltssektors sogar sinken und in andere Sektoren 
ausgelagert werden, wenn nämlich Strom, Fernwärme und/oder Biomasse konven-
tionelle energieträger direkt verdrängen. Nur die umfassendere Bilanzierung nach 
WTW-Systematik kann daher emissionstrends korrekt darstellen.

Das umweltbundesamt landet für Feuerungsanlagen in Haushalten im Vergleichs-
jahr 2008 bei 107 Mio. Tonnen (TTW); das liegt über den hier errechneten 95 
Mio. Tonnen Treibhausgasemissionen. Die in den Wärmeszenarien errechneten 
TTW-emissionswerte für das Basisjahr 2008 sind jedoch nicht direkt mit den uBA-
Trendtabellen vergleichbar. Anders als die Trendtabellen weisen die Wärmeszena-
rien nur die reine raumwärmeerzeugung aus, insbesondere ohne Warmwasser (= 
ca. 10-15%). Auf der anderen Seite beinhalten die uBA-Trendtabellen unter Quell-
gruppe Haushalte A.1.4.b zusätzlich noch mobile Quellen der Haushalte.149) 

149)  Vgl. uBA, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer emissionen 1990-2009, Des-
sau, Januar 2011, Tabelle Treibhausgasemissionen (THG) in äquivalenten, ohne CO2 aus Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft.

Szenario Trend erhöht sich die reduktion 
von 27% auf 34,6% und im Szenario Trend-
beschleunigung von 39% auf 45,5%. Ins-
gesamt lässt sich also ein kleines aber spür-
bares Potenzial feststellen. Wenn insbeson-
dere die Beimischung von Biokomponenten 
mit im Verhältnis zu den Sanierungen gerin-
gen Kosten verbunden ist, so kann diese 
Maßnahme lohnenswert sein. 

Allein der Vergleich der THG-emissionen 
zwischen den Anfangs- und endjahren ist 
jedoch nicht adäquat, um die Klima-
schutzwirkung zu bewerten. Klimarelevant 
ist letztendlich die kumulierte Menge an 
THG-emissionen, da die reduzierung von 
THG-Konzentrationen in der Atmosphäre 
das eigentliche ziel ist. 150) Schaubild 47 
zeigt daher die kumulierten THG-emissio-
nen zwischen 2008 und 2030. Man kann 
erkennen, dass der unterschied zwischen 
dem Fall ohne Sanierung und ohne zusätz-
liche erneuerbare energien und dem Sze-
nario Trendbeschleunigung mit erneuerba-
ren energien ca. 25% beträgt. 

150)  Vgl. WBGu, Kassensturz für den Weltklimavertrag – Der 
Budgetansatz. Sondergutachten, Berlin 2009; sowie 
Meinshausen, M. et alii, Greenhouse-gas emission targets 
for limiting global warming to 2 °C in: Nature, Nr. 458 
(2009), S. 1158 – 1162.

eine weitere Möglichkeit, mit geringen sek-
toralen Sanierungsinvestitionen die Treib-
hausgasemissionen zu senken, besteht in 
der Beimischung nachhaltiger Biokompo-
nenten zu den Hauptbrennstoffen Gas und 
Öl sowie in einem noch schnelleren Wan-
del des Strommixes hin zu alternativen 
oder kohlenstoffärmeren energien. 

In einer Szenarette zu den beiden Trend-
szenarien werden zur Bestimmung des 
reduktionspotenzials von erneuerbaren 
energien ein wachsender Anteil von Bioöl 
und Biogas am gesamten Öl- und Gasver-
brauch angenommen, beginnend 2012 
mit 2% und dann jährlich um einen Prozent-
punkt steigend. 2020 beträgt der Anteil 
10% und 2030 schließlich 20%. Neben 
einer biogenen ergänzung der Hauptwär-
meenergien Gas und Öl unterstellen wir 
bis 2030 alternativ den Strommix des Sze-
narios Atomausstieg mit 55,0% erneuerba-
ren energien und 22,3% erdgas 2030.

Betrachtet man zunächst den hypotheti-
schen Fall, dass keine Sanierung (aber 
Neubau und Abriss) stattfindet, so erhöht 
sich die reduktion von THG im Vergleich 
2030 zu 2008 von 9,5% auf 18,8%. Im 

gesamtbilanzierung vs Direkte emissionen
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Das Szenario Schnell hat den Vorteil, dass 
durch den Kostenvorteil der einzelnen 
Sanierungsmaßnahmen mehr Sanierungen 
durchgeführt werden können, was schnel-
ler zu Treibhausgas-Minderungen führt. 
Nachteil ist, dass diese Sanierungen nach 
einigen Jahren wiederholt werden müssen, 
um das ziel eines nahezu klimaneutralen 
Wohnungsbestandes bis zum Jahr 2050 
zu erreichen. 

Das Szenario umfassend umgeht Mehr-
fachsanierungen, hat jedoch den Nachteil, 
dass die Maßnahmen außerordentlich 
teuer sind, weshalb viel weniger Fläche 
saniert werden kann.

Im einzelnen sehen beide Szenarien wie 
folgt aus:

SzeNaRiO SchNell

In der politischen Diskussion dominiert der-
zeit die durchschnittliche jährliche Sanie-
rungsrate als Stellschraube für die Klima-
schutzbemühungen im Wärmesektor. Tat-
sächlich ist jedoch nicht nur die Anzahl der 
Sanierungsmaßnahmen entscheidend, 
sondern auch ihr umfang. 

Bisher werden sowohl Sanierungen beob-
achtet, die nur wenige Maßnahmen bein-
halten und daher nur ein geringes einspar-
potenzial beinhalten als auch Sanierungen 
mit einer Vielzahl von einzelmaßnahmen, 
die mit erheblichen einsparmaßnahmen 
einhergehen. 

Beide Sanierungen erzielen bei gleicher 
Sanierungsrate demnach unterschiedliche 
reduktionen von Treibhausgasemissionen. 
Die Szenarien Trend und Trendbeschleuni-
gung spiegeln dies wider.

Da Budgetrestriktionen – für regierungen 
wie für private Haushalte – eine große 
rolle spielen, ist nicht nur die Sanierungs-
rate bedeutsam, sondern vor allem der 
umfang der einzelnen Maßnahmen. Inso-
fern stellt sich die Frage, ob einzelne Sanie-
rungsmaßnahmen im Sinne der zielerrei-

chung und bei gegebenen Investitionskos-
ten unterschiedlich zu beurteilen sind.

um diese Frage zu beantworten, werden 
zwei weitere Szenarien berechnet, alterna-
tiv zum Szenario Trendbeschleunigung. Im 
Szenario Schnell werden nur Maßnahmen 
mit den geringsten Kosten durchgeführt, im 
Szenario umfassend werden nur Sanierun-
gen eingeleitet, die ein maximales Poten-
zial zur Verminderung von Treibhausgasen 
versprechen. 

Da die eignung beider Szenarien als Alter-
native für Trendbeschleunigung untersucht 
werden soll, gelten die Kosten, die Trend-
beschleunigung verursacht, als Maßstab. 

Dann kann untersucht werden, welches 
Szenario bei gegebenen Kosten von 744 
Mrd. euro die größte Treibhausgas-Minde-
rung erreicht, wie viel energie dabei ver-
braucht wird und wie viel Fläche dafür 
jeweils saniert werden muss. Beide Szena-
rien sind als konsequenteste Ausgestaltung 
der jeweils zugrundeliegenden Sanie-
rungsstrategien zu verstehen, um die unter-
schiede bei den ergebnissen zu verdeutli-
chen.

SzeNaRiO SchNell uNd SzeNaRiO uMFaSSeNd 

Hier werden Maßnahmen bevorzugt, die 
schnell im Sinne von kostengünstig durch-
geführt werden können. es baut auf dem 
Szenario Trend auf, weicht jedoch in einem 
Punkt ab: Jede Sanierung bei den energie-
trägern Öl und Gas springt jeweils nur in 
eine höhere Klasse, also von Klasse 1 zu 
Klasse 2 und von Klasse 2 zu Klasse 3.

hausWÄrmEszEnariEn
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SzeNaRiO uMFaSSeNd
umfassend kann als Gegenteil von Schnell 
angesehen werden. Hier steht die maxi-
male energieersparnis bzw. emissionsmin-
derung je sanierter Wohneinheit im Vorder-
grund. Daher werden die ineffizientesten 
Wohnungen in den besten zustand 
gebracht. 

Gegenüber dem Szenario Trend unter-
scheidet es sich in zwei Punkten: Jede 
Sanierung bei den energieträgern Öl und 
Gas führt jeweils zur Hälfte in die effiziente 
Klasse der Biomasse bzw. in die Bestands-
klasse der Wärmepumpe. und es wird in 
den ineffizientesten Klassen begonnen, bis 
diese nicht mehr existieren und dann in der 
nächsten fortgefahren, also zuerst von Öl/
Gas Klasse 1 und anschließend Öl/Gas 
Klasse 2.

veRBRauch
Im ergebnis weisen beide Szenarien unter-
schiede auf. Während sich der durch-
schnittliche spezifische Verbrauch im Sze-
nario Schnell von 162 auf 93,6 kWh/m2a 
reduziert und damit dem Wert von Trend-
beschleunigung entspricht, reduziert sich 
der Verbrauch bei umfassend auf 89 
kWh/m2a, was einer THG-emissionsreduk-
tion von 39% und 43,9% entspricht.

Da in beiden Szenarien die Kosten kons-
tant sind, die einzelnen Sanierungsmaß-
nahmen jedoch unterschiedliche Kosten 
verursachen, gehen die sanierten Flächen 
weit auseinander. Während Schnell wie 
erwartet mit 2,5% bis zum Jahr 2030 eine 
hohe durchschnittliche Sanierungsrate 
benötigt und insgesamt knapp über 2 Mrd. 
m2 Fläche saniert, kommt Szenario umfas-
send mit nur 1,62% aus, was 1,3 Mrd. m2 
entspricht. 

Da es sich um durchschnittliche Werte han-
delt und sich die gesamte Wohnfläche 
jährlich verändert, können sanierte Fläche 
und jährliche Sanierungsrate nicht direkt 
miteinander verglichen werden. Die unter-
schiedlichen emissionswerte zwischen den 
Szenarien zeigen sich auch in den durch-
schnittlichen jährlichen Investitionskosten 
pro Tonne Treibhausgas. Während die 
Kosten in den Szenarien Trendbeschleuni-
gung und Schnell ungefähr gleich sind, 
nämlich 14.500 und 14.000 euro pro 
Tonne THG, sind die Kosten im Szenario 
umfassend mit 12.000 euro deutlich nied-
riger.
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Die deutlichsten unterschiede zwischen 
den beiden Szenarien Schnell und umfas-
send ergeben sich beim Verbrauch von 
energie nach energieträger. Während 
Schnell weitgehend dem Szenario Trend-
beschleunigung entspricht, weicht umfas-
send deutlich ab. Dies ist durch die Wech-
sel der energieträger infolge der Sanierun-
gen zu erklären, was zu einer deutlichen 
Strukturänderung im energieverbrauch 
geführt hat. 

Die Schaubilder 48 bis 51 verdeutlichen 
dies. Insgesamt sind 350 Mrd. kWh 
(Schnell) und 332 Mrd. kWh (umfassend) 
nötig, um 2030 die Wohnfläche mit 
Wärme zu versorgen, was im Vergleich zu 
2008 eine reduktion von 36,4% und 
39,5% entspricht.

Im einzelnen bedeutet dies, dass der Anteil 
von Öl im Szenario umfassend auf 13,7% 
und der von Gas auf 45,6% sinkt. Gleich-
zeitig steigt der Anteil von Strom von 3,0% 
auf 10,0% und der Anteil von Biomasse 
von 13,8% auf 21,7%. Dabei steigt der Flä-
chenanteil von Strom in umfassend auf 
über ein Fünftel (vgl. Abbildung 55).

Die Werte des Szenarios Schnell entspre-
chen weitgehend denen von Trendbe-
schleunigung. Lediglich bei Öl und Gas 
ergeben sich leichte änderungen; im Jahre 
2030 liegen ihre Anteile bei 15,7% bzw. 
56,6%.

Bezüglich des absoluten energiebedarfs 
macht sich im Szenario umfassend die Ver-
schiebung von den fossilen zu den erneu-
erbaren energieträgern und Strom wie 
folgt bemerkbar: Der Ölverbrauch sinkt 
von 149 Mrd. kWh im Jahr 2008 auf 45 
Mrd. kWh im Jahr 2030. Der Gasver-
brauch sinkt von 262 Mrd. kWh auf 151 
Mrd kWh. Gleichzeitig erhöht sich der 
Stromverbrauch von 16,5 Mrd. kWh im 
Jahr 2008 auf 33,2 Mrd. kWh 152) und der 
Biomasseverbrauch sinkt leicht von 76 
Mrd. kWh auf 72 Mrd. kWh. 

tReiBhauSgaSeMiSSiONeN
Im Vergleich zum Szenario Trendbeschleu-
nigung erweist sich das Szenario Schnell 
hinsichtlich der THG-emissionen als eben-
bürtig. Die einsparung im Vergleich zu 
2008 beläuft sich auf 38,93%, was sich 
auf dem Niveau von Trendbeschleunigung 

152)  zum Vergleich: Im Jahr 2008 wurden in Deutschland 
614,6 Mrd kWh Strom verbraucht.
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bewegt (39,18%). Demgegenüber erbringt 
das Szenario umfassend nochmals zusätz-
liche Treibhausgasreduktionen. Bei glei-
chen Kosten belaufen sich die einsparun-
gen auf 43,75%. Das bedeutet, dass 
2030 78 Mio. Tonnen THG (einschließlich 
Vorkettenemissionen) emittiert werden, 
während es in den beiden anderen Szena-
rien jeweils ca. 85 Mio Tonnen sind.

Auch für die Szenarien Schnell und umfas-
send soll die Option geprüft werden, mit 
der einspeisung von Biogas, der Beimi-
schung von Bioölen und einem kohlenstoff-
ärmeren Strommix die gesamten Treibhaus-
gasemissionen zu reduzieren. zu beachten 
ist, dass mit den Verschiebungen zwischen 
den energieträgern sich auch die Potenzi-
ale für emissionsreduktionen verschoben 
haben. Im Szenario umfassend ist der 
Anteil von Öl und Gas deutlich gesunken, 
was zu einer geringeren Wirkung gasför-
miger oder flüssiger Biokomponenten führt. 
Gleichzeitig ist jedoch der Anteil von Strom 
gestiegen, was wiederum zu einer höhe-
ren Wirkung eines verbesserten Strommi-
xes führt.

Bioanteile von 2% im Jahr 2012 und 
anschließend jährlich steigende Anteile bis 
20% im Jahr 2030 sowie ein verbesserter 
Strommix würde eine einsparung von 
45,3% (Schnell) und 50,3% (umfassend) 
im Jahresvergleich von 2008 und 2030 
bringen, was eine geringe aber nicht zu 
vernachlässigende Verbesserung darstellt, 
bedenkt man die reduktionen ohne erneu-
erbare energien von 38,9% bzw. 43,8%. 
Den jährlichen Verlauf der emissionen kann 
man der Abbildung 52 entnehmen. 

zum besseren Verständnis wurden alle drei 
Szenarien mit und ohne zusätzliche erneu-
erbare energien dargestellt. Wie sich 
zeigt, sind die unterschiede spürbar. Die 
größte Differenz (zwischen den Szenarien 
Trendbeschleunigung ohne und umfas-
send mit erneuerbaren energien) beträgt 
im Jahr 2030 18%. Auch in diesem Fall ist 
jedoch nicht so sehr der Jahresvergleich, 
sondern die kumulierte Menge an Treib-
hausgasemissionen für den zeitraum 2008 
bis 2030 entscheidend. Schaubild 53 zeigt 
die unterschiede der drei Szenarien. 

Die kumulierte Darstellung lässt die Minde-
rung von Treibhausgasen in einem ande-
ren Licht erscheinen, beträgt der maximale 
unterschied (zwischen den Szenarien 
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Trendbeschleunigung ohne und umfas-
send mit erneuerbaren energien) doch nur 
4,2%. Ignoriert man die Szenaretten mit 
den zusätzlichen erneuerbaren energien, 
ist der maximale unterschied zwischen 
den beiden Szenarien nur 0,23%. Das 
bedeutet, dass die unterschiede zwischen 
den Szenarien hinsichtlich der kumulierten 
Treibhausgasemissionen bis 2030 minimal 
sind. erst in der langen Frist sind deutliche 
unterschiede zu erkennen.
 
Die geringen unterschiede erklären sich 
durch die unterschiedliche Dynamik der 
Szenarien. Im Szenario umfassend wird 
anfänglich mehr emittiert, was in den fol-
genden Jahren ausgeglichen werden 
muss. Vergleicht man die Szenarien umfas-

send und Schnell, emittiert umfassend erst 
im Jahr 2017 weniger als Schnell und 
benötigt sechs weitere Jahre, um bei den 
kumulierten THG-emissionen Schnell zu 
unterbieten. Die verbleibenden neun Jahre 
sind daher ein zu geringer zeitraum, um 
deutliche unterschiede hervorzurufen

es zeigt sich noch einmal, dass die 
Beschleunigung der Sanierungsrate von 
Trend zu Trendbeschleunigung die größten 
effekte hat, gefolgt von der Beimischung 
biogener bzw. erneuerbarer energien zu 
Gas, Öl und Kohle. Dagegen fallen die 
unterschiede zwischen allen drei Szena-
rien mit erhöhter Sanierungsrate – Trend-
beschleunigung, Schnell und umfassend 
– eher gering aus.

kOSteNeFFizieNz
Die gesamten Investitionskosten der Sze-
narien Schnell und umfassend entspre-
chen – annahmegemäß – den Kosten des 
Szenarios Trendbeschleunigung, nament-
lich 743,5 Mrd. euro. Allerdings sind die 
erreichten Treibhausgasreduktionen unter-
schiedlich. Hieraus resultieren unterschied-
liche szenariospezifische Investitionskosten 
pro Tonne vermiedenen Treibhausgases. 
Die Investitionskosten des Szenarios Trend-
beschleunigung lagen bei 14.600 euro 
pro Tonne THG bzw. 32,3 Mrd. euro pro 
Jahr. Im Falle des Szenarios Schnell sind es 
14.000 euro pro Tonne, im Szenario 
umfassend nur 12.100 euro pro Tonne. 
Damit liegen die Szenarien Trendbeschleu-
nigung und Schnell etwa gleichauf.

öl 
Verbrauch

gas
Verbrauch

fernwärme
Verbrauch

strom
Verbrauch

kohle
Verbrauch

biomasse
Verbrauch

kWh/m2a Anteil % kWh/m2a Anteil % kWh/m2a Anteil % kWh/m2a Anteil % kWh/m2a Anteil % kWh/m2a Anteil %

basiswerte 2008 171,70 25,60 144,35 53,60 102,52 12,00 135,56 3,60 175,11 0,70 619,50 3,60

trend 2020 133,24 21,85 118,26 55,06 80,22 11,81 69,86 6,39 175,11 0,53 492,93 3,51

2030 123,51 19,78 106,92 54,08 67,95 11,35 44,67 9,82 175,11 0,40 359,68 3,76

trend-
beschleunigung

2020 117,44 20,30 15,74 56,61 65,00 11,81 69,86 6,39 175,11 0,53 492,93 3,51

2030 88,59 17,13 91,68 56,73 65,00 11,35 44,67 9,82 175,11 0,40 359,68 3,76

schnell 2020 118,83 20,15 107,92 56,76 65,00 11,81 69,86 6,39 175,11 0,53 492,93 3,51

2030 87,28 16,82 92,87 57,04 65,00 11,35 44,67 9,82 175,11 0,40 359,68 3,76

umfassend 2020 141,75 16,47 116,12 46,07 65,00 11,81 51,42 13,58 175,11 0,53 192,01 10,70

2030 131,50 9,24 104,55 38,81 65,00   11,35 39,18 22,73 175,11 0,40 115,93 16,66

Quelle: HWWI; eigene Berechnungen

Szenario Verbrauch
in kWh/m2a

emissionsreduktion
gegenüber 2008

Sanierungskosten 
in Milliarden €

Sanierte Fläche in 
Millionen m2

Anteil der sanierten 
Fläche an der 
Gesamtfläche

∅ Investitionskosten
p.a. in €/tTHG

basiswert 2008 162,04

trend 2020 126,40 18,53% 252,2 511,2 1,13% 9.297

2030 108,56 26,97% 385,8 815,7 1,00% 10.474

trendbeschleunigung 2020 114,08 27,33% 511,3 1.084 2,40% 15.017

2030 93,16 39,18% 743,5 1.624 2,00% 14.561

schnell 2020 115,57 26,31% 490,2 1.433 3,18% 13.791

2030 93,63 38,93% 743,5 2.022 2,50% 13.979

umfassend 2020 112,97 28,14% 472,6 869,8 1,93% 11.975

2030 89,02 43,75% 743,5 1.321 1,62% 12.112

Quelle: HWWI; eigene Berechnungen

55/szenarienvergleich: spezifischer Durchschnittsverbrauch unD flächenanteil Der energieträger

54/ergebnisWerte Der szenarien im vergleich
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Die Politik hat sich sehr anspruchsvolle 
energie- und Klimaziele gesetzt. Hierbei 
spielt der Gebäudebereich eine tragende 
rolle – und bei den Gebäuden dominie-
ren wiederum die privaten Haushalte. 

ziel der Bundesregierung ist es, die jährli-
che Sanierungsrate von derzeit etwa 1 auf 
2% des gesamten Gebäudebestands zu 
verdoppeln. Der Gebäudebestand soll bis 
2050 nahezu klimaneutral sein. Der Wär-
mebedarf soll bis 2020 um 20% zurückge-
hen und der Primärenergiebedarf bis 
2050 um 80% reduziert werden. 

Der verbleibende geringe energiebedarf 
ist überwiegend durch erneuerbare ener-
gien zu decken. Ferner sollen die Treib-
hausgasemissionen aller Verbrauchssekto-
ren bis 2030 um 55% und bis 2050 um 
80% gegenüber dem Niveau von 1990 
reduziert werden.153) 

Für die Analyse werden verschiedene Sze-
narien betrachtet. Im Trendszenario wird 
die bisherige Sanierungsrate und Sanie-
rungstiefe bis 2030 fortgeschrieben. In 
einem zweiten Szenario beschleunigt sich 
der Trend und die Sanierungsrate steigt 
von 1% auf 2%. 

Im dritten und im vierten Szenario wird 
dann die Sanierungstiefe variiert. Dabei 
wird entweder schnell und günstig oder 
umfassend saniert.

153)  Vgl. Bundesregierung, energiekonzept, a.a.O., S. 5 und 
22f.; sowie Art. 9 richtlinie 2010/31/eu über die Gesamt- 
energieeffizienz von Gebäuden, Amtsblatt der europäi-
schen union vom 18.6.2010, S. 153/21.

HAuSWärMeSzeNArIeN
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Die Sanierungstiefe beschreibt den 
umfang der Sanierung. eine schrittweise 
oder teilweise Sanierung hat den Vorteil, 
dass bei gegebenen Kosten eine größere 
Fläche saniert werden kann. 

eine umfassende Vollsanierung setzt hinge-
gen bei jeder einzelnen Sanierung das 
technisch Maximale um; deshalb müssen 
einmal sanierte Gebäude nicht nochmals 
saniert werden. Vollsanierungen sind im 
einzelfall jedoch vergleichsweise teuer.

Im Vergleich zeigte sich, dass beim ener-
gieverbrauch und auch bei den Treibhaus-
gasemissionen der erhöhung der Sanie-
rungsrate eine höhere Bedeutung zukommt 
als einer erhöhten Sanierungstiefe.

Bei gleicher Sanierungstiefe verdoppelt 
sich bei einer Verdoppelung der Sanie-
rungsrate auch die sanierte Fläche – so 
bei Trend und Trendbeschleunigung. Bei 
unterschiedlichen Sanierungstiefen, aber 
gleichen Sanierungskosten unterscheiden 
sich die drei beschleunigten Szenarien 
jedoch deutlich bei den Sanierungsraten 
und den jeweils sanierten Flächen. Bei der 
schnellen Sanierung werden bis 2020 im 
Jahresdurchschnitt 3,2% der Gebäudeflä-
che saniert; dann sinkt die Sanierungsrate, 
da die besonders kostengünstigen Sanie-
rungen bereits getätigt wurden. Dennoch 
ergibt sich für den Gesamtzeitraum eine 
rate von 2,5%; insgesamt werden über 2 
Mrd. m2 saniert. Demgegenüber werden 
im Fall der vollständigen Sanierung jahres-
durchschnittlich nur 1,6% der Fläche 
saniert; in der Summe 1,32 Mrd. m2. 

ben des Baurechts stellen im Neubau eine 
kostengünstige Maßnahme für Gebäude-
effizienz dar. Bis 2030 werden aber nur 
rund 16% der Wohnfläche durch Abriss 
und Neubau energetisch modernisiert 
sein. Der endenergieverbrauch ohne 
Sanierung des Wohnbestandes würde 
hierdurch im Vergleich zu 2008 um 10,4% 
zurückgehen.

Insofern reicht Neubau allein nicht aus, um 
hohe energieeinsparziele für den gesam-
ten Wohnungssektor zu erreichen. Auch 
der Wohnungsbestand muss energetisch 
saniert werden. 

SaNieRuNgSRate uNd 
SaNieRuNgStieFe
Die Auswirkungen der Gebäudesanierung 
auf energieverbrauch, Treibhausgasemissi-
onen und Kosten werden maßgeblich 
durch die Sanierungsrate und die Sanie-
rungstiefe bestimmt.

Die Sanierungsrate ist der Anteil der 
Wohnfläche, der pro Jahr energetisch 
saniert wird. Wenn jedes Jahr 1% der 
Wohnfläche saniert wird, braucht es 100 
Jahre um den gesamten Wohnungsbe-
stand zu modernisieren; bei 2% wären es 
immer noch 50 Jahre. Fiele die Sanierungs-
rate auf 0,5% zurück, würde die energeti-
sche Sanierung des Wohnungsbestandes 
– bei Vernachlässigung von Neubau/
Abriss – 200 Jahre benötigen.154) 

154)  Die energieszenarien für das energiekonzept der Bundes-
regierung unterstellen im referenzszenario einen rückfall 
der Sanierungsrate auf nur noch 0,5%. Vgl. eWI/gws/
prognos, energiekonzept, a.a.O., S. 70 sowie Karsten 
Neuhoff et al., energetische Sanierung, a.a.O., S. 3, 11.

Im Folgenden werden die wichtigsten Out-
put-Größen der Szenario-Berechnungen 
zusammengefasst und – wo immer mög-
lich – auf relevante Schlussfolgerungen für 
Wohnungsbau-, energie- und Klimapolitik 
hin untersucht. 

Allerdings ist dies nicht bei allen ergebnis-
größen unmittelbar möglich. So beziehen 
sich die Szenario-Analysen anders als die 
politischen ziele nicht auf errechnete ener-
giebedarfe, sondern auf tatsächliche mess-
bare energieverbräuche. Außerdem 
betrachten sie nicht nur die direkten Treib-
hausgasemissionen, sondern die Treibhaus-
gasemissionen über die gesamte Prozess-
kette. Da es bei den Klimagasen weniger 
auf die jährlichen, sondern vielmehr auf die 
insgesamt emittierten Treibhausgase 
ankommt, werden zusätzlich die kumulier-
ten Treibhausgasemissionen betrachtet.

(Beheizte) WOhNFlÄche
Der energieverbrauch privater Haushalte 
wird zunächst durch die beheizte Wohn-
fläche und deren energetischer Qualität 
bestimmt. Trotz (leichten) Bevölkerungsrück-
gangs wird die beheizte Wohnfläche bis 
2030 gegenüber 2008 um 10,1% wach-
sen. Bei unveränderter Wärmetechnik und 
baulichem Wärmeschutz im Wohnungsbe-
stand würde der energieverbrauch ent-
sprechend zunehmen.

NeuBau/aBRiSS
Die energetische Qualität der Wohnfläche 
wird zum einen durch Neubau und Abriss, 
zum anderen durch Sanierung von Wohn-
bestand maßgeblich beeinflusst. Vorga-

SCHLuSSFOLGeruNGeN
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emissionen eingespart. Demgegenüber 
werden im Fall der vollständigen Sanie-
rung aufgrund der höheren Sanierungstiefe 
aber einsparungen von 44% erreicht. Inso-
fern hat die vollständige Sanierung einen 
kleinen Vorteil. Berücksichtigt man schließ-
lich noch, dass die (direkten) Treibhausgas-
emissionen im zeitraum 1990 bis 2008 
um etwa 17% zurückgingen, dürften die 
Treibhausgasemissionen 1990 bis 2030 
zwischen einem Drittel (Trend) und etwa 
der Hälfte (umfassend) rückläufig sein.

Betrachtet man die kumulierte Minderung 
von Treibhausgasen, beträgt der unter-
schied zwischen Trend und Trendbeschleu-
nigung 10,6%. zwischen den drei 2%-Sze-
narien beträgt die Differenz jedoch weni-
ger als 4%, ist also noch etwas geringer 
als bei den jährlichen emissionen. ursache 
ist, dass vor allem Szenario Schnell gegen-
über umfassend in den ersten Jahren 
etwas höhere Treibhausgasreduktionen 
erreicht; diese werden von umfassend 
später wieder aufgeholt. 

Die unterschiede zwischen den 2%-Sze-
narien sind bei den kumulierten Treibhaus-
gasemissionen insgesamt jedoch sehr 
gering. 

eRNeueRBaRe eNeRgieN
Sie werden vor allem in Form von Bio-
masse und Strom eingang in den energie-
mix finden. Biomasse steigert seinen Brenn-
stoffanteil leicht, der Verbrauch bleibt 
jedoch unter dem Basisjahr. Bei Strom 
erhöht sich der Anteil erneuerbarer ener-
gien von 14,5% im Basisjahr (2008) auf 
45,4% 2030. Solarthermie als kostenlose 
Wärmequelle reduziert den energiever-
brauch in den höheren effizienzklassen 
und wird nicht separat ausgewiesen.

eine weitere Alternative, Treibhausgasemis-
sionen zu reduzieren, besteht in der Beimi-
schung von Biogas zu konventionellem 
Gas und von Bioöl zu Heizöl. zusätzlich 
kann noch der Anteil erneuerbarer ener-
gien am Strommix weiter erhöht werden.
 
Wird der Anteil der Biokomponenten bis 
2030 auf 20% erhöht und steigt der Anteil 
von erneuerbaren energien am Strommix 
2030 noch weiter auf 55,0%, erhöht sich 
im Falle ohne Sanierung die reduktion von 
Treibhausgasen bis 2030 von 9,5% auf 
18,8%. Im Szenario Trend steigt die reduk-
tion von 27% auf 34,6% und im Szenario 

der – zwischen 330 und 350 Mrd. kWh 
pro Jahr. Da der energieverbrauch insge-
samt zurückgeht, nimmt zudem auch der 
Verbrauch jedes einzelnen energieträgers 
bis 2030 ab – die einzige Ausnahme 
wäre ein zunehmender Stromverbrauch im 
Szenario umfassend. 

BReNNStOFFMix uNd 
BeheizuNgSStRuktuR
Der Brennstoffmix unterliegt in fast allen 
Szenarien einem eher moderaten Wandel. 
Der Verbrauch der konventionellen ener-
gieträger Gas und Öl geht um rund 25% 
im Trendszenario sowie etwa zwei Fünftel 
in Trendbeschleunigung und Schnell 
zurück. Gleichwohl bleiben Gas und Öl 
mit gemeinsamen Anteilen von nahe 75% 
weiterhin die führenden Brennstoffe. Dabei 
bestreitet erdgas allein in den meisten Sze-
narien über die Hälfte des Brennstoffmixes, 
profitiert jedoch von der anhaltenden 
zuwanderung aus Öl, dessen Anteil bei 
beschleunigter Sanierung jenseits 2020 
unter 20% sinkt. 

Bei den starken Veränderungen von umfas-
send würde der gemeinsame Anteil von 
Gas und Öl auf 59% zurückgehen; insge-
samt bleiben Gas und Öl auch unter sehr 
dynamischen Bedingungen mittelfristig die 
wichtigsten Wärmeenergien. Der Anteil 
von Fernwärme bleibt aufgrund des ab 
2020 eintretenden Plateaueffektes prak-
tisch unverändert, auch wenn der absolute 
Verbrauch um etwa ein Drittel zurückgeht.
Der Stromeinsatz verdoppelt, der Anteil 
von Strom am Heizenergieverbrauch ver-
dreifacht sich.

ein etwas anderes Bild ergibt sich im Sze-
nario umfassend. Wenn man die beheizte 
Fläche betrachtet, würde der Anteil von 
Gas und Öl an der beheizten Wohnfläche 
auf weniger als die Hälfte sinken, Strom 
und Biomasse dagegen auf fast zwei Fünf-
tel steigen – bei allerdings aufwendigen 
energetischen Modernisierungsmaßnah-
men. Bei Trendbeschleunigung und Schnell 
weichen Brennstoffmix und flächenmäßige 
Beheizungsstruktur dagegen nur geringfü-
gig voneinander ab.

tReiBhauSgaSeMiSSiONeN
Im Trendszenario sinken die jährlichen 
Treibhausgasemissionen im zeitraum 
2008 bis 2030 um 27%. Bei der Trendbe-
schleunigung und bei der schnellen Sanie-
rung werden rund 39% der Treibhausgas-

Bei einer durchschnittlichen Wohnungs-
größe von etwas unter 90 m2 bedeutet 
dies, dass im rahmen der umfassenden 
Sanierung nur 15 Mio. Wohnungen saniert 
werden, während es bei der schnellen 
Sanierung 23 Mio. Wohnungen sind.

geBÄudeeFFizieNz
Der aktuelle Wohnungsbestand wird auf 
einen Heizwärmebedarf von rund 150 bis 
250 kWh/m2a geschätzt. ziel der Politik 
ist es aber, bis 2050 einen annähernd kli-
maneutralen Gebäudebestand zu errei-
chen. Das Passivhaus mit einem Heizener-
giebedarf von weniger als 15 kWh/m2a 
würde solche Anforderungen erfüllen. Ab 
2020 müssen Neubauten solche Nied-
rigstenergiehausstandards erfüllen.

Selbst wenn man berücksichtigt, dass der 
tatsächliche energieverbrauch hocheffizi-
enter Gebäude – vor allem aufgrund 
abweichenden Nutzerverhaltens – über 
dem errechneten energiebedarf liegt, ist 
der Passivhausstandard für den Woh-
nungsbestand im Jahre 2030 noch nicht in 
greifbarer Nähe. Der durchschnittliche 
spezifische energieverbrauch sinkt vom 
Ausgangswert 162 kWh/m2a im Basisjahr 
in den drei beschleunigten Szenarien auf 
Werte um 90 kWh/m2a. Das ist immer 
noch mehr als ein Niedrigenergiehaus 
heutiger zeit verbraucht.

aBSOluteR 
eNdeNeRgieveRBRauch
Der endenergieverbrauch für Hauswärme 
wird im zeitraum 2008 bis 2030 in allen 
Szenarien deutlich zurückgehen. Im Trend-
szenario geht er einschließlich Abriss/
Neubau von heute 549 Mrd. kWh um 
144 Mrd. kWh bzw. 26,2% auf dann 405 
Mrd. kWh zurück. 

eine Verdoppelung der Sanierungsrate 
erbringt weitere Verbrauchsrückgänge von 
dann insgesamt 33,7 bis 39,5%. Mit allen 
drei 2%-Szenarien können auch die Ver-
brauchsrückgänge aus zielszenarien I bis 
IV für das energiekonzept der Bundesre-
gierung im zeitraum 2030/2008 sicher 
erreicht werden. Das Trendszenario kommt 
den zielszenarien I/IV für das energiekon-
zept nahe.155) 

Im Übrigen liegen alle drei 2%-Szenarien 
beim endenergieverbrauch dicht beieinan-

155) Vgl. Prognos/eWI/GWS, energieszenarien, a.a.O., S. 63.
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Die höheren einsparungen und die geringeren Kosten je eingesparter Tonne Treib-
hausgas sprechen auf den ersten Blick für die umfassende Sanierung. Welche  
Kernelemente müsste eine künftige Modernisierungsstrategie für den Wohnbereich 
aufweisen? 

Auch wenn nicht immer alle errechneten einsparungen auch erreicht werden, haben 
sich im Neubau Gebäudeeffizienzstandards als preisgünstiges und praktikables 
Mittel erwiesen.

Im Wohnungsbestand sind energetische Modernisierungen dagegen vergleichs-
weise teuer. Die Investitionskosten von Modernisierungsmaßnahmen sind häufig 
größer als künftige energetische einsparungen. Da die raumwärme zu den Grund-
bedürfnissen zählt, sollten die Kosten für alle Bevölkerungsgruppen tragbar sein. 
umso wichtiger ist es, Klimaschutz zu geringstmöglichen Kosten zu erreichen.

Die höheren einsparungen und die geringeren Kosten je eingesparter Tonne Treib-
hausgas sprechen auf den ersten Blick für die umfassende Sanierung. Die umfas-
sende Sanierung erfordert jedoch hohe Investitionen in eine relativ kleine Fläche. 
Insofern müssten wenige Haushalte hohe Investitionskosten tragen. Aufgrund des 
hohen fallweisen Investitionsaufwandes könnten die Sanierungsraten kleiner ausfal-
len und am ende anspruchsvolle einsparziele kaum erreicht werden. 

entscheidend für den Modernisierungserfolg ist jedoch weniger die Sanierungstiefe 
als die Höhe der Sanierungsrate. Bei schneller ebenso wie bei trendbeschleunigter 
Sanierung sind die fallweisen Investitionskosten niedriger und die sanierte Fläche 
deutlich größer, sodass sich die gesamten Sanierungskosten auf eine größere 
Anzahl von Haushalten verteilt. 

Weiterhin ist es grundsätzlich sinnvoll, den Primärenergieaufwand der Hauswärme-
versorgung immer weiter zu reduzieren bzw. die energieeffizienz zu erhöhen. Ange-
sichts der hohen Investitionskosten für die Gebäudesanierung könnten gleichwohl 
zusätzliche erneuerbare bzw. biogene Anteile zu konventionellen energieträgern, 
insbesondere zu Gas, Öl, Strom, auf mittlere Sicht eine weitere ergänzungsoption 
darstellen.

zum Teil wird gefordert, das Sanierungstempo ordnungsrechtlich durch strengere 
Vorschriften zu beschleunigen.157) einer Verschärfung von Standards im Wohnungs-
bestand steht aber zum einen das Wirtschaftlichkeitsgebot des §5 Absatz 1 ener-
gieeinspargesetz (eneG) entgegen.158) zum anderen verschwinden dadurch die 
Kosten der Sanierung nicht. eigentlich notwendige Investitionen werden verzögert. 
Selbst kleine und kostengünstige Sanierungsschritte – wie der Austausch von alten 
Heizkesseln – werden möglichst lange aufgeschoben. So zeigt die evaluation des 
erneuerbare-Wärme-Gesetzes (eWärmeG) Baden-Württemberg, dass höhere Vor-
gaben bei Sanierungen dazu führen können, dass die Sanierungen insgesamt unter-
bleiben.159) 

Aufgrund der fehlenden einzelwirtschaftlichen rentabilität vieler Sanierungsmaß-
nahmen im Gebäudebestand wird sich ohne weitere Anreize oder Förderung 
weder die Sanierungsrate noch die Sanierungstiefe erhöhen. um eine größtmögli-
che reichweite zu erzielen, sollte die Förderung dabei primär auf eine erhöhung 
der Sanierungsrate abzielen; denn dieser kommt eine höhere Bedeutung zu als der 
Sanierungstiefe. Daher ist es sinnvoll, nicht nur vollständige, sondern auch Teilsanie-
rungen in die Förderung einzubeziehen. 

Im Übrigen sollte die Förderung weitgehend technologieunabhängig erfolgen, da 
sich die technischen Möglichkeiten und deren rentabilität kontinuierlich wandeln 
und nur schwer vorhersehbar sind.

157)  Vgl. NABu, Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050, Berlin 2011, S. 3, 19f.

158)  Die einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots ist auch in BMWi, 2. Nationaler energieeffizienz-Aktionsplan (NeeAP) 
der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, 2011, S. 20, 25 usw., festgeschrieben.

159)  Vgl. Ministerium für umwelt, Klima und energiewirtschaft Baden Württemberg, erfahrungsbericht zum erneuerbare-
Wärme-Gesetz Baden-Württemberg, Stuttgart 2011. Kritische Anmerkungen finden sich z.B. auf S. 19, S. 58, S. 63.

Trendbeschleunigung von 39% auf 
45,5%.156)

Somit hat die Beimischung von nachhalti-
gen Biokomponenten ein spürbares Poten-
zial zur Treibhausgasreduktion. Dabei ver-
ursacht die Beimischung im Vergleich zu 
den Sanierungen sehr geringe Investitions-
kosten – sie könnte insofern eine relevante 
ergänzungsoption darstellen.

SaNieRuNgSkOSteN
Die Kosten der energetischen Sanierung 
sind in Summe beträchtlich. Die Sanie-
rungskosten für das Szenario Trend betra-
gen 386 Mrd. euro. Da bei der beschleu-
nigten Sanierung ein größerer Teil von 
kleineren Sanierungen vorgenommen wird, 
steigen die Sanierungskosten nicht ganz 
um das Doppelte auf 744 Mrd. euro. 

Die Investitionskosten entsprechen dann 
etwa einem Drittel des heutigen deutschen 
Bruttoinlandsproduktes. Die Investitionskos-
ten pro Jahr liegen bei 17,5 im Trendszena-
rio bzw. bei 32,3 Mrd. euro pro Jahr in 
den drei 2%-Szenarien; letzteres entspricht 
ungefähr 1,5% des deutschen Bruttoin-
landsproduktes pro Jahr. 

kOSteNeFFizieNz
Die Investitionskosten in den Szenarien 
Schnell und umfassend werden auf dem 
Niveau des Szenarios Trendbeschleuni-
gung festgeschrieben. Da sich aber die 
erreichten Treibhausgasreduktionen unter-
scheiden, ergeben sich unterschiedliche 
Investitionskosten pro Tonne vermiedenen 
Treibhausgases. 

Im Szenario Trend liegen diese bei 10.500 
euro, im Szenario Trendbeschleunigung 
bei 14.600 euro pro Tonne Treibhausgas. 
Im Falle des Szenarios Schnell sind es 
14.000 euro pro Tonne, im Szenario 
umfassend nur 12.100 euro pro Tonne. 

Allein auf Basis dieses Kriteriums wäre es 
sinnvoll, ausschließlich vollständige Sanie-
rungen vorzunehmen. 

156)  Die Stromvarianten beziehen sich auf das referenzszena-
rio sowie das Szenario Atomausstieg der energieszena-
rien für das energiekonzept. zusätzlich zu erneuerbaren 
energien gibt es einen markanten unterschied beim erd-
gasanteil – er steigt von 16,0% im referenzszenario auf 
nun 22,3% an der Bruttostromerzeugung. Vgl. Prognos/ 
eWI/GWS, energieszenarien für ein energiekonzept, 
a.a.O., S. A 1-12; Prognos/ eWI/GWS, energieszenarien 
2011, a.a.O., S. 39.

keRNeleMeNte küNFtigeR SaNieRuNgSStRategieN

schlussfolgErungEn hausWÄrmEszEnariEn



82

Shell setzt seit Jahrzehnten Szenario-Tech-
nik zur erforschung der zukunft ein. Als glo-
bales energieunternehmen veröffentlicht 
Shell in regelmäßigen Abständen globale 
Langfrist-energieszenarien bis 2050. Als 
führendes energieunternehmen in Deutsch-
land befasst sich Shell seit über 50 Jahren 
mit zukunftstrends im Automobilsektor –
zuletzt in der 25. Ausgabe der Shell Pkw-
Szenarien (2009) und in der ersten Shell 
Lkw-Studie (2010). Aufgrund der zuneh-
menden Bedeutung der Wärmeversor-
gung des Gebäudebereichs legt Shell nun 
– in zusammenarbeit mit dem Hamburgi-
schen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) –
erstmals eine Shell Hauswärme-Studie für 
Deutschland vor. 

leittheMa uNd iNhalte
In Deutschland gibt es heute 40,3 Mio. 
Haushalte in über 40 Mio. Wohnungen. 
Die Wohnfläche aller Wohngebäude in 
Deutschland liegt bei insgesamt 3,4 Mrd. 
Quadratmetern; das sind 3.400 Quadrat-
kilometer und entspricht etwa viermal der 
Fläche von Hamburg oder Berlin. Trotz 
inzwischen rückläufiger Bevölkerungszah-
len steigt die zahl der Wohnungen und die 
Wohnfläche weiter an. 

Fast alle Wohnräume müssen beheizt wer-
den – durch Heizungen und mit Brennstof-
fen oder anderen energieträgern. entspre-
chend viel energie beanspruchen die pri-
vaten Haushalte heute – 28,5% des 
endenergieverbrauchs in Deutschland. 

zudem verursachten die rund 18 Mio. Feu-
erungsanlagen in Haushalten im Jahre 
2010 Treibhausgasemissionen in Höhe 
von 113,1 Mio. Tonnen CO2-äquivalent; 
das waren 14,2% der direkten energiebe-
dingten Treibhausgasemissionen in 
Deutschland. Primäre Adressaten der ener-
gie- und Klimapolitik waren bislang die 
Industrie, die energiewirtschaft – und der 
Verkehrssektor. Doch inzwischen rückt der 
energieverbrauch privater Haushalte für 
die Wärmeversorgung immer stärker in 
den Fokus. Die Versorgung mit Hauswärme 
soll nachhaltiger werden, gleichzeitig aber 
sicher und bezahlbar bleiben.

Leitthema der ersten Shell Hauswärme-
Studie ist die nachhaltige Wärmeversor-
gung bzw. -nutzung privater Haushalte für 
Wohnzwecke. Mit Fakten, Trends und Per-
spektiven verbindet die Studie nützliche 
Informationen über aktuelle Fragen der 
häuslichen Wärmeversorgung mit Ausbli-
cken in die zukunft des Wärmesektors. 

Die Studie setzt dabei wiederum zwei 
Schwerpunkte: um Aussagen über künf-
tige entwicklungen besser abschätzen zu 
können, werden zunächst die technologi-
schen Potenziale der Wärmebereitstellung 
analysiert und dargestellt. ein zweiter 
Schwerpunkt befasst sich mit der Nachhal-
tigkeit der künftigen Hauswärmeversor-
gung. Mit Hilfe von Szenario-Technik wer-
den unterschiedliche Handlungsoptionen 
und ihre Auswirkungen erforscht.

Die gesamte untersuchung bezieht sich 
ausschließlich auf Wohngebäude. Nicht-
wohngebäude werden nicht berücksich-
tigt, gleichwohl dürften die ergebnisse aus 
der Analyse technischer Potenziale auch 
hier weitestgehend gelten bzw. relevant 
sein. Im Vordergrund steht der mit Abstand 
wichtigste Anwendungszweck von Wärme 
im Haushaltsbereich: die Bereitstellung 
häuslicher Wärme zur Beheizung von 
Wohnraum (ohne Warmwasserbereitstel-
lung) – daher auch der Name Haus-
wärme-Studie. 

Weiterhin bleibt die Klimatechnik außen 
vor, da die Klimatisierung von räumen in 
Deutschland nach wie vor fast ausschließ-
lich im Bereich gewerblicher Immobilien 
vorzufinden ist. Beim energieeinsatz kon-
zentriert sich die Studie auf die für Haus-
halte relevanten Brennstoffe und Wärme-
quellen; das heißt auf den endenergieein-
satz. Die Treibhausgase werden hingegen 
vollständig bilanziert. Bei der energeti-
schen Modernisierung werden ausschließ-
lich die Investitionskosten betrachtet. 

techNiSche POteNziale
Die Analyse der technischen Potenziale 
erstreckt sich auf die Komponenten der 
häuslichen Wärmetechnik, auf Brennstoffe 
und Wärmeenergieträger sowie auf die 
Gebäudetechnik, insbesondere den bauli-
chen Wärmeschutz einschließlich Gebäu-
deeffizienzstandards.

zuSAMMeNFASSuNG
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heizSySteMe

WÄRMeSchutz

BReNNStOFFe

gern – strenge Anforderungen an die 
Nachhaltigkeit erfüllen. Strom und Fern-
wärme werden vermehrt mittels Kraft-
Wärme-Kopplung bzw. aus erneuerbaren 
energien hergestellt. 

Weiterhin bietet der bauliche Wärme-
schutz von Gebäuden wichtige Potenziale 
für eine effiziente Nutzung von Wärme-
energie. Daher gibt es heute umfangreiche 
Vorschriften – insbesondere die energie-
einsparverordnung und zugehörige Nor-
men – zur Minimierung von Transmissions- 
und Lüftungswärmeverlusten von Wohnge-
bäuden in Neubau und Bestand.

Drei Viertel des heutigen Wohnungsbe-
standes sind über 25 Jahre alt; 90% der 
Heizenergie werden dort verbraucht. Der 
energiebedarf von Bestandswohnungen ist 
heute im Durchschnitt mehr als doppelt so 
hoch wie vom Gesetzgeber für Neubau-
ten erlaubt. 

ein Großteil des Wohnungsbestandes 
wird sich in den kommenden Jahren durch 
Wärmedämmung der Gebäudehülle 
einem Niedrighausenergiestandard annä-
hern. 

Die bauliche Sanierung von Wohnungsbe-
stand ist jedoch vergleichsweise aufwen-
dig und teuer. Neubaustandards lassen 
sich im Wohnungsbestand daher in der 
regel nicht erreichen.

Neubauten werden dagegen von vornher-
ein so konstruiert, dass sie heute schon 
Niedrigenergiehausstandard und ab 
2020 Passiv- bzw. Niedrigstenergiehaus-
standard erreichen; das heißt kompakte 
luftdichte Bauweise mit Außenbauteilen, 
die Wärmeverluste minimieren. zusätzlich 
werden in Niedrigstenergiehäusern ver-
mehrt Lüftungsanlagen zur kontrollierten 
Wohnungsbelüftung eingesetzt. 

zungsunterstützung. Neubauten werden 
vielfach von vornherein so konstruiert, dass 
sie mehrere alternative Wärmequellen 
gleichzeitig nutzen.

Herzstück bi- bzw. multivalenter Heizungs-
anlagen ist nicht mehr der zentrale Wär-
meerzeuger, sondern ein Pufferspeicher. 
eine moderne Heizungsregelung steuert 
die verschiedenen Wärmequellen und 
passt sie optimal auf die jeweilige Wärme-
nachfrage an. Da Wärmeerzeuger auf 
Basis alternativer Wärmequellen insbeson-
dere Hauswärme nicht immer gleichmäßig 
und bedarfsgerecht bereitstellen können, 
übernimmt ein konventioneller Heizkessel 
oftmals die Wärmeerzeugung in Spitzen-
zeiten. Die Wärmeversorgung des Gebäu-
des selbst erfolgt direkt oder parallel aus 
dem Pufferspeicher.

Auch der aktuelle Brennstoffmix für Haus-
wärme befindet sich im Wandel. Heute 
stellen die Brennstoffe erdgas und Heizöl 
allein knapp drei Viertel der endenergie für 
Hauswärme; einschließlich Strom- und 
Fernwärmeanteilen dürften konventionelle 
energien annähernd 90% der Wärmeener-
giebereitstellung sichern. 

In den kommenden Jahrzehnten werden 
zahl und Art der für Hauswärmeerzeu-
gung eingesetzten Brennstoffe und ener-
gieträger jedoch deutlich vielfältiger. Die 
Festbrennstoffe Scheitholz, Holzpellets 
und auch Hackschnitzel werden verstärkt 
eingesetzt. Solare Strahlungsenergie wird 
zur ergänzung der Wärmeversorgung 
genutzt. und auch in anderen Brennstoff-
gruppen etablieren sich zunehmend erneu-
erbare Komponenten – wie Bio-erdgas als 
Beimischung bzw. einspeisung in das Gas-
netz und Bio-Heizöl als Beimischung zu 
herkömmlichem Heizöl. 

Alle erneuerbaren und alternativen ener-
gieträger müssen mittelfristig – neben der 
technischen eignung für den einsatz in 
bestehenden und künftigen Wärmeerzeu-

zu einem modernen Heizsystem gehören 
ein Wärmeerzeuger, eine Wärmevertei-
lung und eine Wärmeübergabe. Die aller-
meisten Wohngebäude sind mit einer zen-
tralheizung ausgestattet; etwa vier Fünftel 
aller Wohnungen werden mit Gas- oder 
Ölheizungen beheizt. Hier steht mit Gas- 
und Öl-Brennwerttechnik eine ausgereifte 
Technologie zur Verfügung, die mit Wir-
kungsgraden von fast 100% eine nahezu 
optimale Brennstoffausnutzung ermöglicht.

Für den Gebäudebestand werden opti-
mierte Gas- oder Ölheizungen das wär-
metechnische rückgrat bilden. Da im Woh-
nungsbestand vielfach noch Heizwert- und 
nicht Brennwerttechnik eingesetzt wird, 
bestehen bei konventionellen Wärmeer-
zeugern noch erhebliche und vergleichs-
weise kostengünstige Modernisierungspo-
tenziale.

Weitere einsparpotenziale ergeben sich 
bei konventionellen Heizanlagen aus der 
integrierten Optimierung des ganzen Heiz-
systems – etwa durch den hydraulischen 
Abgleich oder den einsatz einer optimier-
ten regelungs- und Steuerungstechnik. 
zudem sinkt durch zunehmend energetisch 
optimierte Wohnungen die durchschnittli-
che flächenbezogene Heizlast in Gebäu-
den. Wärmeerzeuger – oder ganze Heiz-
anlagen – müssen bzw. können kleiner 
dimensioniert werden.

Generell zeichnet sich ein Trend zur multi-
valenten Wärmetechnik bzw. Hybridisie-
rung von Heizsystemen ab; das heißt, künf-
tig speisen mehrere Wärmequellen die 
Heizanlage. Hierbei werden weitere Wär-
mequellen in bestehende Heizsysteme 
integriert bzw. unterstützen die Wärmeer-
zeugung.

zu den wichtigsten alternativen Wärmeer-
zeugern gehören Feststofffeuerungen mit 
Holz – als einzelfeuerung oder Kombikes-
sel, Wärmepumpen sowie solarthermische 
Anlagen – letztere in erster Linie zur Hei-

zusammEnfassung shEll hausWÄrmE-stuDiE
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SzeNaRette BiO & 
eRNeueRBaRe
um die Potenziale von erneuerbaren ener-
gien zu beleuchten, werden in beiden 
Trendszenarien ein wachsender Anteil von 
Bioöl und Biogas sowie ein kohlenstoffär-
merer Strommix angenommen. Beginnend 
mit 2% im Jahr 2012 wird der Anteil der 
nachhaltigen Biokomponenten jährlich um 
jeweils einen Prozentpunkt erhöht. Im Jahr 
2030 beträgt der Anteil dann 20%. 

Beim Strom erhöht sich der Anteil erneuer-
barer energien nochmals, und zwar von 
14,5% auf 55,0 statt auf 45,4% im Jahr 
2030 – wie in allen übrigen Szenarien.

Sofern keine Sanierung (aber Neubau und 
Abriss) stattfindet, gehen Treibhausgas-
emissionen im Jahr 2030 um 18,8% zurück 
und damit doppelt so stark wie ohne Bio-
komponenten und erneuerbare. Im Szena-
rio Trend gehen die emissionen um 34,6% 
statt um 27% und im Szenario Trendbe-

schleunigung um 45,5% statt um 39% 
zurück. Somit hat die Beimischung von Bio-
komponenten und erneuerbaren ein spür-
bares Potenzial zur Treibhausgasreduktion. 
Dies gilt insbesondere, da die Beimischung 
von Biokomponenten im Verhältnis zu den 
Sanierungen geringe Kosten verursacht.

SzeNaRieN SchNell vS. 
uMFaSSeNd
um die Sanierung zu beschleunigen, müs-
sen gegebenenfalls staatliche Anreize 
gesetzt werden. Dabei stellt sich die Frage 
nach dem umfang der einzelnen Sanie-
rungsmaßnahmen. 

um die effizienz verschiedener Sanie-
rungsstrategien zu beurteilen, wurden 
zusätzlich zwei weitere Szenarien berech-
net. 

In diesen wurde bei gegebenen Sanie-
rungskosten geprüft, ob es entweder sinn-
voll ist, immer vollständige Sanierungen 
vorzunehmen oder eher schrittweise vorzu-
gehen und zunächst die günstigsten Sanie-
rungen durchzuführen. 

durch Neubau und Abriss zum anderen 
durch Sanierung statt. Insofern sind die 
gesetzlichen Vorgaben zum Standard von 
Neubauten ein Hebel zur Senkung des 
energieverbrauchs im Wärmesektor. 

Vorschriften für den energetischen Stan-
dard von Neubauten haben jedoch nur 
begrenzte Wirkung, weil Neubauten nur 
einen sehr niedrigen Anteil am Bestand 
haben. 

Bis 2030 werden nur rund 16% der Wohn-
fläche durch Abriss und Neubau energe-
tisch modernisiert sein. Der endenergiever-
brauch ohne Sanierung des Wohnbestan-
des würde hierdurch im Vergleich zu 2008 
um 10,4% zurückgehen; die Treibhausgas-
emissionen sinken um 9,5%. 

SzeNaRieN tReNd uNd 
tReNdBeSchleuNiguNg
Die Bedeutung der Sanierung wird in 
unterschiedlichen Szenarien herausgear-

beitet. In einem Trendszenario wird die bis-
herige Sanierungsrate und -tiefe fortge-
schrieben. Dabei wird die bisherige Sanie-
rungsrate von 1% unterstellt. In diesem Fall 
würde der energieverbrauch um 26,2% 
und die jährlichen Treibhausgasemissionen 
um 27% sinken. Die damit verbundenen 
Investitionskosten belaufen sich auf 386 
Mrd. euro. Die ziele der Bundesregierung 
werden damit nicht erreicht. 

In einem Szenario Trendbeschleunigung 
wird angenommen, dass es gelingt, die 
Sanierungsrate von 1% auf 2% zu erhöhen. 
Dadurch steigen die energieeinsparungen 
auf knapp 34% und die reduktion der jähr-
lichen Treibhausgasemissionen auf knapp 
über 39%. 

Die für die einsparungen notwendigen 
Investitionskosten belaufen sich auf 744 
Mrd. euro und liegen damit etwa doppelt 
so hoch wie im Trendszenario. Betrachtet 
man aber die kumulierten Treibhausgas-
emissionen bis 2030, so beträgt der unter-
schied zwischen Trend und Trendbeschleu-
nigung 10,6%.

Bei Neubauten haben sich strenge 
Gebäudeeffizienzstandards als kosten-
günstige Handlungsoption bewährt. Der 
Nachweis einer effizienten Wärmetechnik 
sowie des baulichen Wärmeschutzes wird 
jedoch immer komplexer und aufwendiger. 
Dabei ist der errechnete energiebedarf 
nicht gleichzusetzen mit dem tatsächlichen 
energieverbrauch eines Gebäudes. Bei 
sehr niedrigem energieverbrauch wird der 
einfluss der Nutzer auf den energiever-
brauch größer und damit ihre einbindung 
durch energiekonzepte für Hauswärme 
immer wichtiger.

Im zweiten Teil werden mit Hilfe unter-
schiedlicher Szenarien mögliche entwick-
lungen der künftigen Wärmeerzeugung 
und Nutzung im Bereich privater Haus-
halte bis in das Jahr 2030 dargestellt. Im 
Vordergrund der Analyse stehen der reale 
energieverbrauch für Heizwärme (ohne 
Warmwasser) und die Treibhausgasemissi-
onen. 

Die nachgefragte energiemenge und die 
resultierenden Treibhausgasemissionen 
werden im Wesentlichen durch die Gebäu-
deeffizienz und die zu beheizende Wohn-
fläche bestimmt. In den Jahren zwischen 
1995 und 2008 ging der energiever-
brauch für raumwärme bezogen auf die 
beheizte Wohnfläche um 16% zurück. Da 
aber gleichzeitig die Wohnflächen um 
15% ausgeweitet wurden, blieb die ener-
gieeinsparung auf 3,3% begrenzt. Auch 
bis 2030 wird die Wohnfläche trotz einer 
sinkenden Bevölkerung gegenüber 2008 
um 10,1% ausgeweitet. 

Veränderungen der energetischen Quali-
tät der Wohnflächen finden zum einen 
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zusammenfassend lässt sich festhalten, dass strenge gebäudeeffizienzstan-
dards sich beim neubau als kostengünstiges instrument bewährt haben. stren-
ges ordnungsrecht führt jedoch im Wohnungsbestand nicht zum gewünschten 
modernisierungseffekt. 

im gegenteil, selbst kostengünstige sanierungsschritte – wie der austausch 
alter heizkessel – finden nur noch ausgesprochen zögerlich statt. Wenn der 
sanierungsrate eine sehr viel höhere bedeutung zukommt als der sanierungs-
tiefe, sollte die politik vor allem darauf abzielen, diese zu erhöhen. 

um dies zu erreichen, ist es sinnvoll, nicht nur vollständige, sondern auch teilsa-
nierungen zu fördern. Dabei sollte die förderung weitgehend technologieunab-
hängig erfolgen, da sich die technischen möglichkeiten und deren rentabilität 
kontinuierlich wandeln und nur schwer vorhersehbar sind.

Die schrittweise und günstige Sanierung 
hat den Vorteil, dass bei gegebenen Kos-
ten eine größere Fläche saniert werden 
kann. 

Bei der umfassenden Sanierung besteht 
der Vorteil darin, dass bei jeder einzelnen 
Sanierung das technisch Maximale 
erreicht wird. Deshalb müssen einmal 
sanierte Gebäude nicht noch einmal 
saniert werden. Im ergebnis zeigt sich bei 
der schrittweisen Sanierung eine durch-
schnittliche Sanierungsrate von 2,5%. Dem-
gegenüber werden im Fall der vollständi-
gen Sanierung jahresdurchschnittlich nur 
1,6% der Fläche saniert. 

Bei der schnellen Sanierung werden rund 
39% der Treibhausgasemissionen einge-
spart; bei der höheren Sanierungstiefe 
43,8% erreicht. Die bis 2030 kumulierten 
emissionen unterscheiden sich etwas 
geringfügiger. Insofern hat die vollständige 
Sanierung einen, wenn auch relativ gerin-

gen Vorteil – wäre also eine kosteneffizi-
ente Sanierungsstrategie.

Die höheren einsparungen sprechen auf 
den ersten Blick dafür, insbesondere die 
umfassende Sanierung zu fördern. Die 
umfassende Sanierung erfordert hohe 
Investitionen in eine relativ kleine Fläche. 
Insofern müssten wenige Haushalte hohe 
Investitionskosten tragen. Dies könnte selbst 
bei hoher staatlicher Förderung dazu füh-
ren, dass die angestrebte Sanierungsrate 
nicht erreicht wird. Sollte diese nicht 
erreicht werden, sondern bei einer umfas-
senden Sanierungsstrategie nur eine 
Sanierungsrate wie in der Vergangenheit 
von 1%, würden die einsparungen bei den 
Treibhausgasen nur 31% betragen. 

Trotz einer hohen Förderung würden die 
Klimaziele nicht erreicht, da der hohe fall-
weise Investitionsaufwand für die jeweili-
gen Sanierungen abschreckend wirkt. Hier 
zeigt sich, dass für die Sanierungsrate nicht 
nur die Kosten insgesamt, sondern auch 
deren Verteilung relevant sind. 

zusammEnfassung shEll hausWÄrmE-stuDiE
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In der Shell Hauswärme-Studie wurden alle Angaben zu energieverbräu-
chen auf die einheit Kilowattstunde umgerechnet. 

Im Handel, in der Statistik und bei Verbrauchern sind je nach Art des 
energieträgers jedoch auch andere einheiten üblich wie Joule, Liter, Kilo-
gramm oder Kubikmeter. eine Kilowattstunde (kWh) entspricht 3,6 Mega-
joule (MJ).

um Vergleiche zu erleichtern, sind die wichtigsten umrechnungsfaktoren 
(bezogen auf den Heizwert) im Folgenden angegeben. Dabei entspricht 
eine Kilowattstunde (kWh) 3,6 Megajoule (MJ):

brennstoff einheit kWh mJ

Heizöl 1 Liter 10,1 36,3

erdgas 1 m3 9,8 35,3

Flüssiggas 1 kg 12,8 46,1

Braunkohlebriketts 1 kg 5,4 19,4

Brennholz 1 kg 4 14,4

Quelle: AGeB (2011)
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