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1 Strukturanalyse – der erste Schritt 
für die Analyse individuellen 
Nutzerverhaltens 

Sandra Wassermann1  
 

Der  vorliegende  Bericht  fasst  die Arbeiten  zur  Strukturanalyse des 
vom  Bundesministerium  für  Bildung  und  Forschung  (BMBF)  im 
Rahmen  der  Sozial‐ökologischen  Forschung  (SÖF)  geförderten Pro‐
jektes  „Energie  nachhaltig  konsumieren  –  nachhaltige Energie  kon‐
sumieren:  Wärmeenergie  im  Spannungsfeld  von  sozialen  Bestim‐
mungsfaktoren,  ökonomischen Bedingungen und  ökologischem Be‐
wusstsein“ zusammen.  Im Fokus dieses Projektes steht die Akteurs‐
ebene mit der Erforschung der Hemmnisse und Anreize für nachhal‐
tiges Konsumverhalten  im Bereich der Wärmeenergie. Hierzu wer‐
den  die  auf  der Mikroebene  angesiedelten  individuellen Wahrneh‐
mungen,  der  Wissensstand  sowie  die  Entscheidungs‐  und  Hand‐
lungsstrategien von Akteuren in Bezug auf den Wärmekonsum ana‐
lysiert. Die Untersuchungen werden von  einer Konkretisierung des 
allgemeinen  Nachhaltigkeitsleitbildes  als  „Nachhaltiger  Konsum“ 
geleitet und nehmen 

1)  die Bestimmungsfaktoren  für das  Investitions‐ und Gebrauchs‐
verhalten  der  individuellen  Konsument/innen,  wie  Entschei‐
dungssituationen oder Bedürfnisbefriedigungen sowie  

                                                           
1  Sandra  Wassermann  M.A.  arbeitet  am  Interdisziplinären  Forschungs‐
schwerpunkt Risiko und Nachhaltige Technikentwicklung  (ZIRN) der Uni‐
versität Stuttgart. 
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2) die kollektiven bzw.  institutionellen, rechtlichen oder auch tech‐

nisch‐wirtschaftlichen Gegebenheiten,  in denen Entscheidungen 
und Bedürfnisbefriedigung erfolgen  

in den Blick. Somit grenzt sich dieses Verständnis von gängigen De‐
finitionen des nachhaltigen Konsums ab, welche oftmals eine globale 
oder aggregierte Perspektive einnehmen oder sich nur auf eine Kon‐
sumphase konzentrieren (vgl. Pearce et al. 1989; Daly 1980, Meadows 
et al. 1992, Voß/Greßmann 1998).  

Gemäß  diesem  Verständnis  lässt  sich  individuelles  Entscheidungs‐
verhalten nicht ausschließlich mit  intrinsischen Motiven und  indivi‐
duellen Wahrnehmungen erfassen, eine Verknüpfung zur Meso‐ und 
Makroebene  ist  unabdingbar.  Individuelles  Konsumverhalten  im 
Wärmeenergiebereich  ist  sowohl  von  strukturellen  Rahmenbedin‐
gungen,  wie  Siedlungs‐  und  Gebäudestrukturen,  rechtlichen  Rah‐
menbedingungen,  Förderinstrumenten  und  technologischen  Syste‐
men geprägt, als auch durch ein breit gestreutes Akteursgeflecht, wie 
z.B.  Architekt/innen,  Wohnungsbaugesellschaften,  Handwer‐
ker/innen  oder  Wärmetechnologieanbieter  im  Umfeld  der  Konsu‐
ment/innen  beeinflusst.  Dieses  Struktur‐  und  Akteursumfeld  der 
Konsument/innen wurde daher  im Vorfeld der  eigentlichen Konsu‐
mentenanalyse  systematisch  im Hinblick  auf Chancen  und Hemm‐
nisse  für  einen  nachhaltigen Wärmeenergiekonsum  analysiert  und 
bewertet. Der vorliegende Bericht konzentriert sich darauf, das Struk‐
turgeflecht,  in welchem  sich  der/die Konsument/in  bewegt,  umfas‐
send zu beschreiben, strukturelle Hemmnisse für nachhaltigen Wär‐
mekonsum zu identifizieren und Ansätze auf der Strukturebene auf‐
zuzeigen, die als Chancen  für nachhaltiges Wärmekonsumverhalten 
zu  interpretieren  sind.  Als  strukturelle  Rahmenbedingungen  des 
Wärmekonsums werden im Projekt Gebäude‐ und Siedlungsstruktu‐
ren, Versorgungstechnologien  sowie  rechtliche und  förderpolitische 
Instrumente  erörtert. Diese  Faktoren  geben  den Handlungsrahmen 
vor (bzw. beeinflussen diesen), innerhalb dem sich Konsument/innen 
nachhaltig verhalten können. Für die Realisierung nachhaltiger Kon‐
summuster  können  prinzipiell  drei  Handlungsstrategien  verfolgt 
werden: 1) die Inanspruchnahme weniger Energieträger für die glei‐
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che  Menge  an  Energiedienstleistungen  (Effizienzstrategie),  2)  der 
Konsum nachhaltiger Energieressourcen zur Befriedigung des Ener‐
giebedarfs  (Konsistenzstrategie) und 3) eine Reduzierung der Nach‐
frage  nach  Energiedienstleistungen  (Suffizienzstrategie).  Alle  drei 
Strategien werden im Projekt berücksichtigt. Der vorliegende Bericht 
zur  Strukturanalyse  befasst  sich  vorrangig  mit  den  ersten  beiden 
Strategien. 

 

Literatur 

Daly, H. E. 1980: Economics, ecology, ethics: Essays towards a steady‐
state economy. San Francisco. 
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Pearce, D. W. et al. 1989: Sustainable Environment. Economics and 
Environment in the third world. London. 

Voß, A.; Greßmann A. 1998: Leitbild „Nachhaltige Entwicklung“ – 
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2 Siedlung und Gebäude – das bau‐
liche Umfeld des Wärmekonsums 

Andreas Koch2  
 

Im  Folgenden  soll  eine möglichst  präzise  und  anschlussfähige  Be‐
schreibung des Handlungsraumes,  in dem der Wärmekonsum statt‐
findet, wiedergegeben werden. Dies bezieht sich direkt auf den jewei‐
ligen  baulich  räumlichen  Kontext  also  die  Siedlungsstrukturen  im 
städtischem  Maßstab  und  die  Gebäudehülle  als  Handlungsraum 
einzelner Haushalte. Die Beschreibung der Versorgungstechnologien 
wird im darauffolgenden Kapitel dargestellt. 

Die wesentlichen Kennzeichen  in Bezug  auf das Gebäude  sind der 
Heizwärmebedarf  und  in  Bezug  auf  die  Anlagentechnik  und  den 
Energieträger der Endenergie‐ bzw. Primärenergiebedarf. Bedarfsbe‐
rechnungen  liegen  normierte Verhaltensweisen  zugrunde, während 
der tatsächliche Verbrauch3  lediglich durch Messungen erfassbar  ist. 
Die Differenz zwischen Bedarf und Konsum könnte  ‐ von Ungenau‐
igkeiten der Gebäudeerfassung abgesehen  ‐ als Mehr‐ oder Minder‐
verbrauch in Relation zu einem „Normverbrauch“ gedeutet werden. 
Dabei  ist  zu  beachten,  dass  diese  Differenz  zum  einen  auf  unter‐
schiedliche Bedürfnisse  und  zum  anderen  auf  sparsames  oder  ver‐
schwenderisches  Verhalten  zurückzuführen  sein  wird.  In  diesem 
Sinne würde die Haushaltsgröße den Warmwasserverbrauch beein‐
                                                           
2 Dipl.‐Ing. Andreas Koch M.Sc. ist am Europäischen Institut für Energiefor‐
schung (EIFER) beschäftigt. 
3 Der Begriff des  „Energieverbrauches“  ist  technisch  gesehen nicht  korrekt 
und daher in seiner Benutzung umstritten. Er wird an dieser Stelle trotzdem 
anstatt der richtigeren Formulierung „Energienutzung“ gebraucht, da er  im  
allgemeinen Sprachgebrauch aber auch in Verordnungen wie der Energieein‐
sparverordnung Verwendung findet. 
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flussen  und  somit  Bedürfnisse  verändern, während  eine Dauerlüf‐
tung über den ganzen Tag als verschwenderischer Umgang mit Res‐
sourcen gedeutet werden kann. 

Bedürfnisse

Bedarf

Endenergiebedarf

Heizwärmebedarf

Gebäude
(Hülle, Einstrahlung, Lage,…)

Primärenergiebedarf

Verbrauch

~ 12%*

~ 18%*

Nutzer
(Raumtemperatur, 
Lüftungsverhalten)

Anlagentechnik
(Feuerungs- und Verteilverluste)

Energieträger
(Umwandlungs- und 
Transportverluste)

Nutzer
(Messen, Steuern, Regeln)

*Annahme für Heiz- bzw. Rohöl

Nutzer
(Information)

 
Abbildung 2‐1: Vom Bedürfnis zum Verbrauch (Quelle: Koch et al. 
2008) 

Gleichzeitig  ist  die  Verbindung  zu  großmaßstäblichen  Parametern 
(z.B.  Siedlungsstruktur  oder Bautyp)  erforderlich, um die Beschrei‐
bung von Abhängigkeiten von der  städtebaulichen Einordnung der 
betrachteten  Gebäude  zu  ermöglichen.  Die  Versorgungsstruktur 
hängt  im größeren Maßstab von der Siedlungsstruktur  ab, die dar‐
über  entscheidet,  welche  Energieversorgungsstrukturen  technisch 
und wirtschaftlich realisierbar sind  ‐ die sogenannte Wärmebedarfs‐
dichte hat dabei insbesondere für die Nah‐ und Fernwärme eine Be‐
deutung. 
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Für  beide  Ebenen werden  im  Folgenden  die  relevanten  Parameter 
beschrieben. Diese Beschreibung wird auch in Hinblick auf eine An‐
schlussfähigkeit der Methodik mit anderen nicht‐technischen Diszip‐
linen  erfolgen.  Insbesondere  die  städtische  Ebene  bildet  dabei  im 
Kontext der Quartiersforschung (vgl. Schmell/Breuer 2008) eine mög‐
liche Schnittstelle, die verschiedenen Disziplinen zu integrieren. 

2.1 Städtebauliches Umfeld  

Aufbauend  auf  de Annahme,  dass  der  Lebensstil  einzelner Konsu‐
ment/innen eine weitere Ebene der Beschreibung  in dem Energiebe‐
darf der Haushalte darzustellen vermag (vgl. Prose/Wortmann, 1991) 
stellt  sich  die  Frage,  auf  welcher Maßstabsebene  eine  signifikante 
Ausprägung der unterschiedlichen Lebensstile  zu  erwarten  ist. Um 
der Diskussion aus  technischer Sicht nicht vorzugreifen, wird ange‐
nommen,  dass  auch  die  Lageentscheidung  im  städtischen  Umfeld 
spezifische Lebensstile oder Milieus reflektiert (vgl. Otte 2008; Ham‐
mer/Scheiner,  2002). Zusätzlich  bleibt der  größere Maßstab  auch  in 
Bezug auf städtische Entwicklungs‐ und Veränderungsprozesse rele‐
vant (vgl. Breuer/Schmell 2007). 

Neben  den  hier  skizzierten  interdisziplinären Verknüpfungen wer‐
den  im  Folgenden  von  technischer  Seite  vor  allem  die  strukturell 
bedeutsamen Attribute  städtischer Form  für den Energiebedarf dis‐
kutiert,  die  sich  in  der  Siedlungsform  bzw.  ‐typologie  ausdrücken 
lassen. 

Als Wesentlich für den Energiebedarf werden neben der spezifischen 
Wärmebedarfsdichte  insbesondere  die  Optimierung  der  passiven 
und aktiven solaren Energiegewinne beschrieben. Obwohl die Opti‐
mierung für die solaren Wärmegewinne besonders in neuen Entwick‐
lungsgebieten  eine  Rolle  spielt  (vgl. Wortmannet  al.  2008)  können 
auch  in den Bestandsgebieten die Gegebenheiten  eine  solare Unter‐
stützung der Wärmebereitstellung positiv beeinflussen. Die notwen‐
dige  Beschreibung  hängt  hauptsächlich  von  der  städtischen Dichte 
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sowie  der Höhe  und Orientierung  der Gebäude  ab  (vgl.  Everding 
2007).  In  dem  Leitfaden  für  Klimaschutzsiedlungen  Nordrhein‐
Westfalen  (vgl.  Boermans  et  al.  2009,  siehe  auch Wortmann  et  al. 
2008) wird neben der Verwendung von Simulationsprogrammen der 
Quotient  aus Abstand  des Verschattenden Objektes  und  der Höhe 
der  Schattenkante verwiesen,  für den  ein Zielwert von  2,7 genannt 
wird (vgl. ibid 2009). In analoger Weise erlaubt das „Passivhaus Pro‐
jektierungs Paket“  (PHPP)  (vgl. Feist et al. 2007) neben der Berück‐
sichtigung  von  Laibungstiefe  und  Überständen  auch  weitere  Ver‐
schattungsobjekte. Das  Programm  berücksichtigt  ebenfalls  die Ver‐
schattungshöhe und die Entfernung des Objektes. 

Als  einfache Darstellung der  städtischen Morphologie wurden und 
werden  insbesondere  in Bezug auf energetische Fragestellungen  so‐
genannte Siedlungstypologien entwickelt, die wiederkehrende Mus‐
ter  der  Siedlungsentwicklung  Deutschlands  diagrammatisch  be‐
schreiben und so eine Grundlage  für die Klassifizierung großer Ge‐
biete  ermöglichen. Die Darstellung  erlaubt  es wie  oben  dargestellt, 
den  so  klassifizierten  Zonen  weitere  Informationen  hinzuzufügen 
(vgl. Krug 2002). Bereits  im  Jahr 1980 wurden die „Wechselwirkun‐
gen  zwischen  der  Siedlungsstruktur  und Wärmeversorgungssyste‐
men“ mittels Siedlungstypologien beschrieben  (vgl. Roth  1980). Die 
Analyse bezog sich jedoch vermehrt auf die Bewertung des Potentials 
der  Fernwärmenutzung.  Die  ursprünglichen  Typologien  wurden 
nicht  zuletzt  aufgrund  ihrer  unmittelbaren  Anwendbarkeit  in  den 
folgenden  Jahren weiterentwickelt und  auf andere Anwendungsfel‐
der übertragen  (vgl. Blesl 2002; Siedentop et al. 2006).  In Bezug auf 
den  Abbildungsmaßstab  ist  jedoch  zu  berücksichtigen,  dass  nach 
Jentsch et al. (2008) in Abhängigkeit von dem Sanierungszustand der 
untersuchten  Gebiete  große  Abweichungen  von  den  geschätzten 
Parametern  auftreten  können.  Dies  ist  insbesondere  auch  auf  die 
Größe und den Zuschnitt der Parzellen zurückzuführen. 

Im Rahmen des Projektes „Energie nachhaltig konsumieren – nach‐
haltige Energie konsumieren“ wurde  eine modifizierte Siedlungsty‐
pologie  für  die  Zuordnung  der Wärmebedarfswerte  einzelner  Ty‐
pengebäude  genutzt.  Die  vorgeschlagenen  Strukturen  wurden  auf 
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Grundlage  der  Typisierung  des  Bundesamtes  für  Bauwesen  und 
Raumordnung (BBR) entwickelt (vgl. Siedentop et al. 2006) und wur‐
den mit den Typen „Verdichteter Einfamilienhausbau‐Neubau“ und 
„Geschosswohnungsbau‐Neubau“ ergänzt.  

 

Tabelle2‐1: Siedlungstypen (Quelle: nach Siedentop et al. 2006) 

  Siedlungstyp  Diagramm  Kurzcharakteristik 

1  Traditionelle Block‐
strukturen (tBS) 

Verdichtete Blockstruktur, teil‐
weise fragmentarisch erhalten 
oder überformt 

2  Zeilenbebauung 
(ZB) 

Zeilen‐ und Straßenbegleitende 
Bebauung mittlere Dichte der 
20‐60er Jahre 

3  Geschosswoh‐
nungsbau in offener 
Baustruktur (Platte) 
(GWoB) 

Plattenbauwohnsiedlungen 
mittlere bis hoher Dichte der 70‐
80er Jahre mit Zeilen und Höfen 
oder als Mäander 

4  Geschosswoh‐
nungsbau ‐ Neubau 
(GW‐N) 

Mehrfamilienhausbebauung 
mittlerer bis hoher Dichte nach 
1990, meist angeordnet in offe‐
nen Baustrukturen 

5  Einfamilienhausbau 
(EFH) 

Freistehende 1‐2‐FH niedriger 
Dichte und kleinere MFH in 
ähnlicher Bebauungsform 

6  Verdichteter Einfa‐
milienhausbau 
(vEFH) 

Verdichtete 1‐2‐FH (Reihenhäu‐
ser, Doppelhäuser, verdichtet 
freistehend) 

7  Verdichteter Einfa‐
milienhausbau ‐ 
Neubau (vEFH‐N) 

Neubau Verdichtete 1‐2‐FH 
(Reihenhäuser, Doppelhäuser, 
verdichtet freistehend) 
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2.2 Gebäude 

Die  Gebäude werden  in Gebäudetypologien  (vgl.  IWU  2003)  übli‐
cherweise nach Baujahr und Gebäudetyp differenziert. Als Gebäude‐
typen  sind  im  Allgemeinen  zumindest  die  Typen  Einfamilienhaus 
(EFH), Reihenhaus (RH) Mehrfamilienhaus (MFH), großes Mehrfami‐
lienhaus (GMH) und Hochhaus (HH) gegeben. Die Baualtersklassen 
beziehen  sich dabei  sowohl  auf  typische Konstruktionsweisen bzw. 
Verordnungen aber auch auf die spezifischen Flächenanteile der Bau‐
teile ‐ dieser Faktor spielt insbesondere bei Fensterflächen eine Rolle 
(vgl. IWU 2003).  

 

 

Abbildung 2‐2: Gebäudetypen (Quelle: IWU 2003) 

Die beschriebene Typologisierung spiegelt neben der Dichte auch die 
unterschiedlichen Verhältniszahlen  der  einzelnen  Typen  von Ober‐
fläche  der  Außenhülle  zu  dem  beheizten  Gebäudevolumen  (A/V) 

vor 1918      Fachwerk 

vor 1918       

1918 - 1948 

1949 - 1957 

1958 - 1968 

1969 - 1978 

1979 - 1983 

1984 - 1994 

1995 - 2001 

nach  2002 
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wieder, das neben den Wärmedurchgangskoeffizienten als ein maß‐
gebliches Kriterium für den Wärmebedarf eines Gebäudes betrachtet 
werden  kann.  Das  A/V‐Verhältnis wird  auch  als  Kompaktheit  be‐
zeichnet.  Prinzipiell  sind  die  diskutierten  Parameter  also  sowohl 
durch die Städtebauliche Typologisierung als auch mittels Gebäude‐
typen abbildbar. Um eine höhere Genauigkeit und Flexibilität in der 
Beschreibung zu erreichen sind  im Rahmen des Projektes beide Me‐
thoden  kombiniert  worden.  Neben  der  Differenzierung  von  Sied‐
lungsgebieten  nach  den  Baujahren  der  eingeschlossenen  Gebäude 
erlaubt  dieses  Vorgehen  auch  eine Modifizierbarkeit  der  größeren 
Siedlungsstrukturen. Es können somit individuelle Handlungsstrate‐
gien auf der Ebene der Gebäude auch in dem größeren Maßstab der 
Siedlung abgebildet werden. Einzelne Maßnahmen und Sanierungs‐
optionen werden im folgenden Abschnitt beschrieben. 

Zusätzlich soll durch die Kombination erreicht werden, den spezifi‐
schen Heizwärmebedarf und die Versorgungsdichte in einem Model 
zu  beschreiben. Die  Versorgungsdichte  hängt  von  der  Bebauungs‐
dichte (Wohnfläche in Bezug auf die Gesamtfläche und Parzellenzu‐
schnitt) und der Heizleistung bzw. dem Heizwärmebedarf  je Quad‐
ratmeter Wohnfläche (spezifischer Heizwärmebedarf) ab. Der spezifi‐
sche Heizwärmebedarf  ist wiederum  bedingt durch die Bauart des 
Gebäudes und den Sanierungszustand. 

2.3 Gebäudebezogene Sanierungsmaß‐
nahmen 

Die  hier  beschriebenen  Sanierungsstrategien  beziehen  sich  auf  die 
baulichen Maßnahmen  zur  Verbesserung  des Wärmeschutzes;  zu‐
sätzlich werden  die  unterschiedlichen Heizungssysteme  in  Kapitel 
3.1.1  beschrieben.  Im  Unterscheid  zu  der  Versorgungsstruktur  be‐
zieht sich dieses Kapitel auf einzelne Gebäude. Ein direkter Zusam‐
menhang mit den im Projekt benannten Siedlungstypologien besteht 
aufgrund der Baualtersklassen, die  in den Gebäudetypologien abge‐
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bildet werden und somit auch die Gebäudehülle klassifizieren (s.o.). 
Darüber hinaus lässt sich der Bezug zu einzelnen Siedlungen über die 
Beschreibung des Zustandes der einzelnen Gebäude herstellen, der je 
nach Siedlungsart und Eigentumsstruktur  einer mehr oder weniger 
homogenen Entwicklung  folgt. Die  grundlegenden  Sanierungsmaß‐
nahmen sind im Folgenden zusammenfassend dargestellt und sollen 
sowohl die Einordnung der möglichen Fördermöglichkeiten wie auch 
die Darstellung baurechtlicher Aspekte vereinfachen, die in weiteren 
behandelt sind. 

Die Anforderungen an Alt‐ und Neubauten werden im Wesentlichen 
durch  die  Verordnung  über  energiesparenden  Wärmeschutz  und 
energiesparende Anlagentechnik  bei Gebäuden  (Energieeinsparver‐
ordnung – EnEV) geregelt, die in ihrer ersten Fassung vom 16.11.2001 
am 1.2.2002  in Kraft  trat und die geltende Wärmeschutzverordnung 
(WärmeschutzVO)  ersetzte. Mit  der  EnEV wurden  gleichzeitig  die 
Wärmeschutzverordnung  und  die  damals  geltende  Heizungsanla‐
genverordnung zusammengefasst. 

Die  letzte Novellierung  der  Energieeinsparverordnung wurde  von 
der Bundesregierung am 18.6.2008 mit der „Verordnung zur Ände‐
rung  der  Energieeinsparverordnung“  beschlossen.  Dieser  hat  der 
Bundesrat am 6.3.2009 mit einigen Änderungen zugestimmt, die von 
der Bundesregierung am 18.3.2009 akzeptiert wurden. Die sogenann‐
te EnEV 2009  trat  zum  1.10.2009  in Kraft. Wesentliche Änderungen 
zur bislang geltenden EnEV 2007  sollen neben den neuen Anforde‐
rungen zusätzlich herausgestellt werden, da damit gerechnet werden 
kann, dass die Verordnung  ihre Wirkung auf Grund von  länger an‐
dauernden  Planungs‐  und Genehmigungsprozessen  nicht  unmittel‐
bar entfaltet. 

2.3.1 Begriffsbestimmung 

Einleitend sollen die wesentlichen Begriffe definiert werden. Grund‐
sätzlich  ist zwischen den Begriffen Verbrauch und Bedarf zu unter‐
scheiden, die mit Einführung der Energieausweise beide in der Ener‐
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gieeinsparverordnung verwendet werden. Unter Verbrauch versteht 
man  die  „[z]ur  Beheizung  erfasste Wärme‐  oder  Energiemenge  in 
realen Gebäuden“ (DIN V 4108‐6), während der Bedarf die „rechne‐
risch  ermittelte  Größen  für  Wärme‐  und  Energiemengen  unter 
Zugrundelegung  festgelegter Randbedingungen“ bezeichnet  (DIN V 
4108‐6)4. 

Unter Heizwärmebedarf wird die Wärmemenge verstanden, die dem 
Raum bzw. Gebäude zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Raum‐
temperatur zur Verfügung gestellt werden muss.  In der  stationären 
Wärmebilanz nach DIN 4108‐6 entspricht der Heizwärmebedarf der 
Differenz  zwischen Wärmeverlusten  durch  Transmission  und  Lüf‐
tung und nutzbaren internen und solaren Wärmegewinnen. 

Der Heizenergiebedarf beschreibt die Energiemenge, die zur Gebäu‐
deheizung aufgewendet werden muss. Hierbei werden die Verluste 
des Heizungssystems bei der Wärmeerzeugung, der Wärmespeiche‐
rung, Wärmeverteilung und der Wärmeübergabe berücksichtigt. 

Die  Verluste werden  in  einer Anlagenaufwandszahl  zusammenge‐
fasst. Die in der Berechnung nach DIN 4108‐6 mit ep bezeichnete An‐
lagenaufwandszahl  bezieht  sich dabei  auf den Primärenergiebedarf 
(s.u.). 

Der Endenergiebedarf ist diejenige Energiemenge, die unter Berück‐
sichtigung  der Verluste  des Heizungs‐  und  des Warmwasserberei‐
tungssystems zur Bereitstellung des Heizwärme‐ und Warmwasser‐
wärmebedarfs  aufgewendet  werden  muss.  Hierbei  wird  auch  die 
Hilfsenergie für den Anlagenbetrieb einbezogen. 

Als  Primärenergiebedarf  wird  die  Energiemenge  bezeichnet,  die 
unter  Berücksichtigung  der  gesamten  vorgelagerten  Prozesskette 
(Gewinnung,  Umwandlung  und  Transport)  aufgewendet wird  um 
den Endenergiebedarf im Gebäude zu decken. Der Primärenergiebe‐
darf  ist somit abhängig von dem  jeweiligen Brennstoff. In der EnEV 
                                                           
4 Im Rahmen der internationalen Normung setzt sich zunehmend der Begriff 
der „Energienutzung“ gegenüber dem des „Energieverbrauches“ durch, da 
letzterer  technisch  nicht  korrekt  ist und dem Energieerhaltungssatz wider‐
spricht. 
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2009 wird erstmals der Abzug von Strom aus erneuerbaren Energien 
vom  ermittelten  Primärenergiebedarf  eingeführt,  sofern  die  Erzeu‐
gung  in  unmittelbarem,  räumlichen  Zusammenhang mit  dem  Ge‐
bäude steht oder der Strom überwiegend in dem Gebäude selbst ge‐
nutzt  und  der  überschüssige  Strom  in  das  öffentliche Netz  einge‐
speist wird (§5, EnEV 2009). 

Zur Ermittlung des  spezifischen Heizwärmebedarfs wird  im  Falle 
von Wohngebäuden der ermittelte Heizwärmebedarf auf die Gebäu‐
denutzfläche AN bezogen. Nach der Anlage 1, 1.3.3., EnEV 2009 wird 
AN aus dem Gebäudevolumen mit AN = Ve*0,32 ermittelt, wie bereits 
in  der  EnEV  2007  vorgesehen.  Zusätzlich wird  dieser Wert  in  der 
Neufassung bei Gebäuden mit Geschoßhöhen (hG) über 3 m und un‐
ter 2,5 m nach der Formel AN = (1/hG ‐ 0,04m‐1)Ve ermittelt. Analog ist 
der spezifische End‐ bzw. Primärenergiebedarf zu bestimmen. 

Der Verbrauchskennwert eines Gebäudes wird nach § 19, EnEV über 
den  witterungsbereinigten  Energieverbrauch  ermittelt,  der  auf  die 
Gebäudenutzfläche bezogen wird und für die  letzten drei Kalender‐
jahre vorliegen muss. Die Gebäudenutzfläche  ist nach  §  19, Abs.  2, 
Satz 2, EnEV 2009 für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten 
und beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35‐fachen der Wohnfläche 
anzunehmen. Für alle anderen Wohngebäude  ist der 1,2‐fache Wert 
der Wohnfläche anzusetzen. 

2.3.2 Baukonstruktion 

Nach  der Definition  der DIN  4108  kommen  dem Wärmeschutz  im 
Winter zwei wesentliche Funktionen zu: Zum einen soll ein hygieni‐
sches Raumklima  im Gebäude aufrechterhalten werden, zum  ande‐
ren werden Mindestanforderungen zum Erhalt der Baukonstruktion 
gestellt (konstruktiver Wärmeschutz). Weiterhin lässt sich daraus ein 
Mindestwärmeschutz  und  energiesparender Wärmeschutz  ableiten, 
wobei  in  Form  der  Energieeinsparverordnung  der  definierte Min‐
destwärmeschutz über die in der DIN 4108 genannten Mindestanfor‐
derungen  hinausgeht  und  in  weiten  Teilen  als  energiesparender 
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Wärmeschutz zu sehen ist, was auch durch die Zielsetzung des Ener‐
gieeinsparungsgesetzes (EnEG) vom 1.9.2005 zum Ausdruck gebracht 
wird, auf das sich die EnEV bezieht. 

Neben dem Wärmeschutz im Winter stellt die EnEV Anforderungen 
an den  sommerlichen Wärmeschutz  (§3 Abs.4 EnEV 2009) mit Ver‐
weis auf DIN 4108‐2 (Anlage 1, Nr. 3). 

Um  die  nachfolgend  beschriebenen Anforderungen  an  Bauteile  zu 
veranschaulichen, soll kurz auf den Wärmedurchgang durch Bauteile 
anhand  der Wärmedurchgangskoeffizienten  (U‐Wert)  eingegangen 
werden.  Der  in  der  Beschreibung  der  energetischen  Qualität  von 
Bauteilen gebräuchliche Wärmedurchgangskoeffizient beinhaltet den 
Wärmedurchgang  durch  einen  Stoff  bzw.  die  Gebäudeaußenhülle, 
der  durch  die Dicke  und  die Wärmeleitfähigkeit  bestimmt  ist  und 
den  Wärmeübergang  an  der  Innen‐  wie  Außenseite,  der  anteilig 
durch Strahlung und Konvektion bestimmt wird. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160
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Abbildung  2‐3:  Bauteildicke  verschiedener Materialien  bei  gleicher 
Dämmwirkung  (Quelle:  eigene Berechnung nach DIN  4108‐4 basie‐
rend auf dem Wärmedurchgang der Baustoffe) 

Wie  Abbildung  2‐3  veranschaulicht,  wird  der  Wärmedurchgang 
durch eine Konstruktion im Wesentlichen durch den Dämmstoff und 
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die  Dämmstoffdicke  beeinflusst.  So  ist  eine  Betonwand  von  über 
einem Meter Dicke  notwendig,  um  die  gleiche Dämmwirkung wie 
eine fünf Zentimeter dicke Dämmschicht zu entfalten.  

Neben der durch den Dämmstoff eingesparten Energie durch einen 
verminderten Heizwärmebedarf  spielt bei der Auswahl der Dämm‐
stoffe auch der Energieinhalt, der bei der Erzeugung benötigt wird, 
eine  Rolle.  Abbildung  2‐4  zeigt  die  energetische  Amortisationszeit 
von Dämmstoffen. Damit  ist die Zeitspanne gemeint,  in der die zur 
Erzeugung  benötigte  Energie  durch  den  geringeren Heizenergiebe‐
darf erwirtschaftet wird. Da im Rahmen des Projektes aber die Nach‐
haltigkeit der Energieumwandlung  im Vordergrund steht, wird die‐
ser Aspekt hier nicht weiter vertieft. 

 
Abbildung  2‐4:  Energetische  Amortisationszeit  von  Dämmstoffen 
(Quelle: Energieagentur NRW) 

Neben  Wärmeverlusten  durch  Transmission  verliert  ein  Gebäude 
Energie durch den Luftaustausch. Daher steigt mit höheren Anforde‐
rungen  an den Gebäudestandard  in der Regel  auch die Dichtigkeit 
des Gebäudes. Aus diesem Grund spielt die Frage nach dem Einbau 
einer mechanischen  zentralen oder dezentralen Lüftungsanlage  ins‐
besondere  im Bereich des vermieteten Geschosswohnungsbaus  eine 
zunehmend große Rolle  (siehe Kapitel  2.3.5).  So kann  sichergestellt 
werden, dass trotz erhöhter Dichtigkeit ein hygienisch ausreichender 
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Luftwechsel garantiert wird. Zusätzlich werden  insbesondere, wenn 
die Anlage mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet ist, die Lüf‐
tungswärmeverluste reduziert (siehe 2.3.5). 

2.3.3 Anforderungen an den Wärmeschutz 

Mit der EnEV 2009 wird für Wohngebäude das Referenzgebäudever‐
fahren  eingeführt, wie  es  die  EnEV  2007  bereits  für Nichtwohnge‐
bäude  vorsah. Hierbei wird  der  Primärenergiebedarf  für Heizung, 
Warmwasserbereitung,  Lüftung  und Kühlung  des  zu  bewertenden 
Gebäudes mit einem Referenzgebäude gleicher Geometrie, Gebäude‐
nutzfläche und Ausrichtung verglichen, dabei muss der Primärener‐
giebedarf des  zu  errichtenden Gebäudes kleiner  als der Vergleichs‐
wert sein (§ 3, Abs. 1, EnEV 2009). 

Bisher wurde der maximal zulässige spezifische Primärenergiebedarf 
auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen Außenfläche und Vo‐
lumen  (kurz: A/V‐Verhältnis)  eines Gebäudes  ermittelt. Anstatt des 
durch  die  DIN  4108‐6  beschriebenen  Rechenverfahrens  wird  als 
Standard  nun  die DIN  18599  definiert,  die  bislang  nur  auf Nicht‐
wohngebäude angewandt wurde. Die DIN 4108 wird als alternatives 
Verfahren weiter zugelassen (Anlage 1, Nr.2, EnEV 2009). Aufgrund 
des höheren Aufwandes bei der Berechnung  ist davon auszugehen, 
dass  in  der  Praxis weiterhin  das  alte Verfahren  für Wohngebäude 
Verwendung finden wird, solange dies zulässig ist. 

2.3.4 Gesetzliche Mindestanforderungen an 
Bauteile 

Im  Folgenden werden  die  einzelnen  Teile  des Gebäudes  und  eine 
Auswahl der korrespondierenden Maßnahmen beschrieben. Die Un‐
terscheidung nach Bauteilen ist sowohl konstruktiv bedingt, als auch 
in einigen Förderprogrammen hervorgehoben  (siehe z. B. KFW CO2 
Gebäudemodernisierungsprogramm).  In  der  Umsetzung  kommt 
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jedoch  insbesondere  der  Abstimmung  der  einzelnen  Gebäudeteile 
aufeinander  eine  entscheidende Rolle zu. Die  im Text  angegebenen 
Minimalanforderungen der EnEV  2009  für  einzelne Bauteile  stellen 
die Einzelanforderungen nach Anlage 3, Tabelle 1 dar, die zur Erfül‐
lung der Anforderung bei einer wesentlichen Änderung des Bauteils 
zu beachten ist (§9 Abs. 1, EnEV 2009), sofern nicht durch eine rech‐
nerische Gesamtbilanzierung des Gebäudes nachgewiesen wird, das 
die Anforderungen an den Neubau um nicht mehr als 40 % überstie‐
gen werden. Die  im Folgenden gemachten Angaben zu den Bauteil‐
anforderungen bei einer Sanierung beziehen sich sofern nicht anders 
angegeben auf den Anhang 3 der EnEV 2009. 

Abbildung 2‐5 zeigt eine Übersicht über die neuen und alten Maxi‐
malwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten. Im Allgemeinen wird 
mit der Neuregelung der EnEV beabsichtigt, die Anforderungen  im 
Vergleich  zu  der  vorangegangenen  Verordnung  in  Bezug  auf  den 
Jahresprimärenergiebedarf um 30 % zu senken. 

 
 

 
Abbildung  2‐5:  Höchstwerte  der  Wärmedurchgangskoeffizienten 
von Bauteilen nach EnEV  2009 Anlage  3, Tabelle  1  (eigene Darstel‐
lung) 
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2.3.4.1 Bodenplatte und Kelleraußenwände 

Während eine Dämmung der Bodenplatte gegen Erdreich in Altbau‐
ten nur  im Falle einer Erweiterung  in Frage kommt, wird bei unbe‐
heizten Kellern  zumeist  eine  kellerseitige Dämmung  der  untersten 
Geschoßdecke  vorgesehen.  Um  Wärmebrücken  zu  vermeiden  ist 
insbesondere im Sockelbereich darauf zu achten, dass eine gleichzei‐
tig  angebrachte Außenwanddämmung  auch  den  aus  dem  Erdreich 
ragenden Teil der Kelleraußenwand abdeckt. Für Wände und Decken 
gegen unbeheizte Räume und Erdreich gilt  ein Höchstwert  für den 
Wärmedurchgangskoeffizient von  0,3 W/(m2K)  sofern  „außenseitige 
Bekleidungen  oder Verschalungen,  Feuchtigkeitssperren  oder Drai‐
nagen  angebracht  oder  erneuert“ werden.  Gleiches  gilt, wenn De‐
ckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht werden. 

2.3.4.2 Außenwände 

Bei  der  nachträglichen  Dämmung  massiver  Außenwände  besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, diese als Innen‐ oder Außendämmung 
auszuführen. Werden jedoch größere Dämmstärken angebracht, wird 
zumeist eine Außenwanddämmung ausgeführt, da  im  Innenbereich 
hierdurch auch Raum verloren geht. Zusätzlich sind bauphysikalisch 
große Dämmstoffdicken  problematisch. Aufgrund  des  Temperatur‐
verlaufs in der Wand verlagert sich der Taupunkt, so dass Feuchtig‐
keit  zwischen  bestehender Wand  und Dämmschicht  anfallen  kann. 
Dies  kann  lediglich  durch  eine  luftdichte  Ausführung  vermieden 
werden, die in der Praxis im Altbau schwer zu erreichen ist. 

Werden  Bekleidungen  oder  Vorsatzschalen  sowie  Dämmschichten 
eingebaut oder der Außenputz  einer bestehenden Wand mit  einem 
U‐Wert  größer  0,9 W/(m2K)  erneuert,  ist  ein Mindestwert  von  0,25 
W/(m2K) einzuhalten. Bei der Anbringung innenraumseitiger Dämm‐
schichten  darf  der  Wärmedurchgangskoeffizient  des  entstehenden 
Wandaufbaus 0,35 W/(m2K) nicht überschreiten. 
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2.3.4.3 Dach und Dachraum 

Wird bei Steildächern das gesamte Dach ersetzt oder erstmalig ein‐
gebaut, die Dachhaut  ersetzt oder die  außen‐ oder  innenseitige Be‐
kleidung erneuert, sind für die Decken oder Steildächer ein maxima‐
ler Wärmedurchgangskoeffizient  von  0,24 W/(m2K)  vorgeschrieben. 
Für Flachdächer gilt ein Höchstwert von 0,20 W/(m2K). 

2.3.4.4 Fenster und Türen 

Werden  Fenster,  Fenstertüren  oder Dachflächenfenster  ersetzt,  erst‐
malig  eingebaut oder zusätzliche Vor‐ oder  Innenfenster  eingebaut, 
fordert die EnEV hierfür  einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 
höchstens 1,3 W/(m2K). Für Außentüren gilt ein Maximalwert von 2,9 
W/(m2K). 

2.3.5 Lüftungssysteme 

Mit steigendem Standard der Außenhülle  ‐ der gleichbedeutend mit 
niedrigeren  Transmissionswärmeverlusten  ist  ‐  gewinnen  die  Lüf‐
tungswärmeverluste  in der Energiebilanz an Gewicht. Neben der so 
genannten  freien  Lüftung,  die  einen  antriebslosen  Luftaustausch 
beschreibt, existieren eine Vielzahl mechanischer Systeme, die sich im 
Wohngebäudebereich grundsätzlich  in  reine Abluftsysteme und ge‐
regelte Zu‐ und Abluftsysteme einteilen  lassen. Dabei können beide 
Varianten Gebäudezentral oder wohnungsweise ausgeführt werden. 
Einen Sonderfall bilden raumweise angeordnete Lüftungsgeräte, die 
auch über Wärmerückgewinnung verfügen können. 

Die freie Lüftung beinhaltet die Fugenlüftung, die durch Druckunter‐
schiede  zwischen  innen  und  Außen  erfolgt,  die  wiederum  durch 
Wind  oder  Temperaturdifferenzen  bedingt  sind.  In  neu  errichteten 
Gebäuden  ist der Luftwechsel  aufgrund  von  Fugenlüftung  für den 
notwendigen Außenluftwechsel  unbedeutend  (vgl. Recknagel  et  al. 
2009). Die Fensterlüftung, die eine weitere Form der  freien Lüftung 
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darstellt,  verursacht  in  der  Regel  einen  überhöhten  Luftwechsel, 
weshalb  sie  im Rahmen  des  energieeffizienten  Bauens  als  unzurei‐
chende Lösung gelten kann. 

Lüftungsanlagen, die nur über eine geregelte Abluft verfügen sind in 
der  Regel  die  einfachste Ausführung  einer mechanischen  Lüftung. 
Die Luft wird dabei in Badezimmern und im Küchenbereich Die Zu‐
luft wird durch Außenwanddurchlässe oder geregelte Durchlässe  in 
den  Fenstern  eingebracht. Mit diesem  System wird  somit der Luft‐
wechsel auf das notwendige bzw. gewünschte Maß beschränkt. 

Im Fall von Lüftungsanlagen, die über getrennte Zu‐ und Abluftka‐
näle verfügen, eröffnet sich zusätzlich die Möglichkeit die Wärme der 
Abluft  in  einem Wärmetauscher an die Zuluft zu übertragen. Hier‐
durch wird der Wärmeinhalt in der Fortluft und somit die Lüftungs‐
wärmeverluste minimiert. 

Als Grundvoraussetzung  für den Einsatz einer  raumlufttechnischen 
Anlage schreibt die Energieeinsparverordnung mit § 6, Abs. 2, EnEV 
eine Dichtheit des gesamten Gebäudes vor, die auf einen Volumen‐
strom  ‐  bezogen  auf das  beheizte  oder  gekühlte Luftvolumen  ‐  bei 
Gebäuden bei  einer Druckdifferenz zwischen  innen und außen von 
50 Pa 1,3 h‐1 nicht überschreitet. 

2.3.6 Heizungsanlage 

Heizkessel,  die  mit  flüssigen  oder  gasförmigen  Brennstoffen  be‐
schickt werden  und  vor  dem  31.10.1978  eingebaut  oder  aufgestellt 
wurden, müssen außer Betrieb genommen werden (§10, Abs. 1, EnEV 
2009). Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, bei 
denen  eine  der Wohnungen  von  dem/der  Eigentümer/in  bewohnt 
wird, gilt dies erst bei einem Eigentümerwechsel nach dem 1.2.2002 
(§10, Abs. 5, EnEV 2009). Absatz  sechs  schränkt weiterhin ein, dass 
die Maßnahmen nicht durchzuführen sind, sofern die „für die Nach‐
rüstung  erforderlichen Aufwendungen  durch  die  eintretenden  Ein‐
sparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden 
können“ (§10, Abs.6, EnEV 2009). 
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Paragraph 10a regelt in der neuen EnEV 2009 die Außerbetriebnahme 
von  elektrischen  Speicherheizungen,  die  allerdings  bei  Einbau  vor 
dem 1.1.1990 erst nach dem 31.12.2019 nicht mehr betrieben werden 
dürfen. Bei später eingebauten Heizungen beträgt die Übergangsfrist 
30 Jahre. 

2.3.7 Durchführung der Maßnahmen im Be‐
stand 

Eine wesentliche Neuerung in der EnEV 2009 ist die Einführung der 
Paragraphen § 26a und § 26b. Diese beziehen sich auf die Nachweis‐
pflicht bzw. die Kontrolle einzelner Maßnahmen des § 9 „Änderung, 
Erweiterung und Ausbau von Gebäuden“ und § 10 „Nachrüstung bei 
Anlagen  und  Gebäuden“.  Nach  Abschluss  der  Arbeiten  ist  von 
dem/der Ausführenden gegenüber dem/der Eigentümer/in schriftlich 
die Übereinstimmung mit den Anforderungen der EnEV zu bestäti‐
gen. 

In Bezug auf die durchzuführenden Maßnahmen an Heizkesseln  im 
Bestand wird  in § 26b zusätzlich die Zuständigkeit des/der Bezirks‐
schornsteinfegers/in eingeführt im Rahmen der Feuerstättenschau die 
Einhaltung des § 10 zu überwachen. Sind Heizkessel nicht nach der 
Verordnung  außer  Betrieb  genommen  oder Wärmeverteilleitungen 
entsprechend  gedämmt,  weist  der/die  Bezirksschornsteinfeger/in 
schriftlich auf diese Pflichten hin und setzt angemessene Fristen  für 
deren Erfüllung. 

Schon  in  der  heute  gültigen  Form  der  Energieeinsparverordnung 
gelten auch für den Altbau verbindliche Vorschriften für einen bauli‐
chen Wärmeschutz, die mit der EnEV 2009 nochmals erhöht werden. 
Bestehen bleibt die Anforderung, den zulässigen Bedarf  eines Neu‐
baus um nicht mehr als 40 % zu überschreiten. Neu ist hingegen die 
oben genannte Unternehmererklärung, die die Übereinstimmung der 
Sanierung mit den geltenden Vorschriften bestätigt. Bislang ist davon 
auszugehen,  dass  in  der  Praxis  nicht  in  allen  Fällen  die  geltenden 
Vorschriften beachtet werden. Erdmenger et al. (2007) gehen für den 



22  Koch/Jenssen (Hrsg.): Effiziente und konsistente Strukturen 

 
Zeitraum bis  2002 von  einer Sanierungsrate von  jährlich  2,5 %  aus, 
weisen aber darauf hin, dass nur  jeder  fünfte Fall eine energetische 
Sanierung ist. In dem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung herausgegebenen CO2‐Report (Friedrich et al. 2007) 
wird für die Sanierungstätigkeit für zwischen 1900 und 1979 erbauten 
Gebäuden auf der Grundlage von Angaben von Hausbesitzern eine 
jährliche Quote von vollständig sanierten Gebäuden von 2,2 Prozent 
im Jahr 2006 angegeben. Die Diskrepanz dieser Angaben selbst unter 
Berücksichtigung eines kleineren Bestandes in der zuletzt genannten 
Studie  zeigt  die  Schwierigkeit  der  Erfassung  und  Bewertung  von 
Sanierungsmaßnahmen auf, zumal  in vielen Fällen keine Baugeneh‐
migung erforderlich  ist und der nach EnEV erforderliche Nachweis 
nicht eingefordert wird. 

In der Betrachtung von Einfamilienhäusern nach Baujahr und Region 
kommt die DEKRA Real Estate Expertise GmbH (vgl. DEKRA 2008) 
zu dem Schluss, dass von den Gebäuden, die zwischen 1946 und 1960 
errichtet wurden  50 %  noch  nicht umfassend modernisiert wurden 
auch wenn abhängig vom jeweiligen Gebäude von einem wirtschaft‐
lichen Einsparungspotential von 30 bis 50 Prozent ausgegangen wer‐
den kann (Friedrich et al. 2007). 

Neben einer bislang mangelnden Kontrolle der Ausführung wird von 
Friedrich  et  al.  (2007)  ein mangelndes Wissen  über  die  Potentiale 
einer Sanierung angegeben, „[d]emnach glauben 39 Prozent, dass das 
Einsparpotenzial  in  ihrem Gebäude  zwischen  zehn und  30 Prozent 
liegt, weitere 25 Prozent halten sogar nur eine Einsparung von unter 
zehn Prozent für möglich.“ 

Je nach Zustand des Ausgangsfalles stehen dieser konservativen Ein‐
schätzung  Potentiale  bei  einer  Sanierung  hin  zum Niedrigenergie‐
haus gegenüber. Hierbei kann von einer Reduktion des Bedarfs um 
bis zu 75 Prozent ausgegangen werden (vgl. Ranft/Haas‐Arndt 2004), 
die durch aktuelle Modellprojekte wie das dena Projekt Niedrigener‐
giehaus im Bestand (vgl. dena 2008) auch in der Praxis nachgewiesen 
werden. 
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Abbildung  2‐6:  Prozentualer  Anteil  modernisierter  Gebäude  am 
Gesamtbestand (Quelle: DEKRA 2008) 

2.4 Ausblick ‐ Bauwerk und Nutzerver‐
halten 

Die Beschreibung des baulichen Umfeldes aus technischer Sicht ver‐
deutlicht zum einen die enormen Potentiale, die insbesondere in der 
Sanierung des Gebäudebestandes liegen. Zum anderen wird deutlich, 
dass  das  Bedürfnis  einer  behaglichen Wohnung  nur mittelbar mit 
dem  tatsächlichen Energieverbrauch  verknüpft  ist. Die Verbindung 
wird  durch  die  hier  dargestellten  technischen  Bauteile  sowie  das 
individuelle Verhalten der Nutzer/innen hergestellt (vgl. Abb. 2‐1).  

Neben bautechnischen Maßnahmen der Gebäudesanierungen  lassen 
sich somit auch  in Bezug auf das Nutzerverhalten Einsparpotentiale 
identifizieren,  die  aus  zwei  unterschiedliche  Strategien  resultieren 
und  als Effizienz‐ und  Suffizienzstrategie  beschrieben werden  kön‐
nen.  Bei  ersterer wird mit  einem  verminderten  Energieeinsatz  die 
gleiche Bedürfnisbefriedigung erreicht. Zu dieser Gruppe von Maß‐
nahmen  zählt  zum  Beispiel  die  angepasste Regelung  der Heizung, 
um  eine  definierte  Innenraumtemperatur  zu  erreichen  ‐  also  die 
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Verminderung von Energieeinsatz dort, wo kein zusätzlicher Nutzen 
entsteht. Die Suffizienzstrategie hingegen bezieht sich auf Einsparpo‐
tentiale, die mit einem bewussten Verzicht auf Konsum einhergehen. 
Dabei  lässt sich dieses Modell nicht auf eine Verminderung des Le‐
bensstandards reduzieren sondern bietet vielmehr Ansatzpunkte, um 
das Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen. Im Extremfall können 
beide  Ansätze  einander  entgegenlaufen,  wie  im  Sachstandsbericht 
Wärme  des Umweltbundesamtes  (vgl.  Erdmenger  et  al.  2007)  ver‐
deutlicht.  In der Beschreibung der Wärmenutzung durch Haushalte 
werden  die  Effizienzgewinne  im  Wohnungsbau  einem  Mehr‐
verbrauch  an  Fläche  je  Einwohner  gegenübergestellt. Dieser Mehr‐
verbrauch kann als  ein  einer Suffizienzstrategie  entgegengerichteter 
Trend  gedeutet werden. Während  in den  Jahren von  1995  bis  2004 
eine Reduktion des spezifischen Wärmebedarfs erzielt werden konn‐
te, wurde diese durch einen Mehrverbrauch an Fläche kompensiert, 
so dass der absolute Energieverbrauch für Raumwärme leicht anstieg 
(ibid.). 

Dieses Beispiel veranschaulicht, dass Aussagen über den Wärmekon‐
sum einerseits nur vor dem Hintergrund einer Diskussion der techni‐
schen Rahmenbedingungen sinnvoll sind aber andererseits auch die 
Zusammenhänge von Bedürfnissen, Bedarf und Verbrauch genauer 
betrachtet werden müssen. 
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3 Technologien, Emissionen, Kos‐
ten – technische Möglichkeiten 
der Wärmeversorgung 

Daniel Zech, Till Jenssen, Ludger Eltrop5  

 
Neben der Darstellung des baulichen Umfeldes des Wärmebedarfs in 
Kapitel 2, sind die technischen Möglichkeiten der Wärmeversorgung 
ein wichtiger  Baustein  innerhalb  einer  Analyse  der  Rahmenbedin‐
gungen der Nutzung von Wärmeenergie  in Privathaushalten. Daher 
werden in diesem Kapitel die technischen Möglichkeiten ausgewähl‐
ter Optionen zur Wärmeversorgung  in Hinblick auf die nachfolgen‐
den Fragen erörtert: 

• Welche Kosten entstehen bei der Nutzung von Wärmetechnolo‐
gien (vgl. Abschnitt 3.2)? 

• Welche Emissionen werden durch die Nutzung von Wärmetech‐
nologien hervorgerufen (vgl. Abschnitt 3.3)? 

Ziel dieses Abschnitts ist eine Einordnung und qualitative Vorbewer‐
tung der Versorgungssysteme. Zunächst wird mit Hilfe einer Kurz‐
charakteristik ein Überblick über Technologien und ihre wesentlichen 
Eigenschaften gegeben. Des Weiteren wird eine literaturbasierte Kos‐
ten‐ sowie Emissionsanalyse durchgeführt, um die einzelnen Techno‐
logien einordnen zu können. 

                                                           
5 Dr.‐Ing. Till  Jenssen und Dipl. Geogr. Daniel Zech  sind am  Institut  für E‐
nergiewirtschaft  und  Rationelle  Energieanwendung  (IER)  der  Universität 
Stuttgart beschäftigt, Dr. sc. agr. Ludger Eltrop leitet dort die Abteilung Sys‐
temanalyse und Erneuerbare Energien (SEE). 
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3.1. Technologieanalyse 

Die Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien hat  in den ver‐
gangenen  Jahren  beträchtliche Zuwächse  erfahren.  Seit  2000  ist der 
Beitrag  erneuerbarer Energien  am Endenergieverbrauch  für Wärme 
von 3,9 % auf 7,7 % für 2008 angestiegen (vgl. BMU 2009). Ein erklär‐
tes Ziel der Bundesregierung ist es, diesen Anteil bis 2020 auf 14 % zu 
erhöhen (vgl. BMU 2009). Die Gründe für diesen Ausbau sind vielfäl‐
tig,  der  Beitrag  zum  Klimaschutz  und  zur  Erfüllung  der  Klima‐
schutzziele  im  Rahmen  des  Kyoto‐Protokolls,  die  Diversifizierung 
der eingesetzten Rohstoffe zur Energiegewinnung sowie der Beitrag 
zur regionalen Wertschöpfung sind sicherlich nur einige Punkte, die 
hierbei eine Rolle spielen (vgl. BMU 2009). 

Auch  die  technische  Systemanalyse  wird  sich  vor  diesem  Hinter‐
grund schwerpunktmäßig mit erneuerbaren Energieträgern befassen, 
dies spiegelt sich auch in der Auswahl der Technologien wieder. Den 
anteilig größten Teil an der aus erneuerbaren Energien bereitgestell‐
ten Wärme haben mit 4,7 % am Endenergieverbrauch die biogenen 
Festbrennstoffe  sowie biogene,  flüssige Brennstoffe  (0,3 % des End‐
energieverbrauchs).  In  Tabelle  3‐1  sind  diese  Technologien  in  der 
Gruppe  „Biomasse“  zusammengefasst.  Solar‐  und  geothermische 
Systeme spielen bislang zwar eine eher untergeordnete Rolle (jeweils 
ca. 0,3 % des Endenergieverbrauchs), gehören aber sicherlich zu den 
zukunftsträchtigen Technologien und werden daher  im Rahmen der 
Systemanalyse betrachtet (vgl. BMU 2009). 

Nachdem Erdgas und Heizöl nach wie vor die wichtigsten Energie‐
träger  zur  Beheizung  von  Wohngebäuden  darstellen,  werden  als 
fossile Referenzsysteme sowohl ein Erdgas als auch Heizöl betriebe‐
nes  System  ausgewählt. Der  Erdgas‐Brennwertkessel  ist  heute  auf‐
grund  seiner Verbreitung  (insbesondere  im Neubau)  sicherlich  das 
Standard‐System  und  wird  daher  als  Referenz  herangezogen.  Als 
Heizölvariante  für  die  Fern‐  und  Nahwärmeversorgung  wird  ein 
Heizöl‐Heizwerk ausgewählt. 
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Tabelle 3‐1: Übersicht Versorgungstechnologien 

  Technik  Spezifikation 
Pelletkessel  Gebäudezentralheizung 

Pflanzenöl‐BHKW  Mikronetz Biomasse 

Hackschnitzel‐Heizwerk  Nahwärmenetz 

Biomasse +  
Solarthermie 

Pelletkessel und Solar‐
kollektor 

Gebäudezentralheizung  

Integration in Gebäude‐
zentralheizung 

Solarthermie 
Nahwärmenetz, mit 

Speicher 

Kombianlagen zur Brauch‐ und 
Heizwasserunterstützung. 

Erdwärmesonden  
Geothermie 

Erdwärmekollektoren 
Gebäudezentralheizung 

Gas‐Brennwertkessel  Gebäudezentralheizung Fossile (Referenz)‐
Technologien  Heizöl‐Heizwerk  Fern‐/Nahwärme 

3.1.1. Technische Kurzbeschreibung 

Energie  in Form von Raum‐ und Prozesswärme kann grundsätzlich 
mit Hilfe einer Reihe von verschiedenen Technologien bereitgestellt 
werden. Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Wärmeversorgung  technisch  näher  beschrieben,  im  Anhang  (siehe 
Kapitel 6) werden die Technologien näher ausgeführt und illustriert.  

3.1.1.1. Holzpelletkessel, Gebäudezentralheizung 
(HP‐GZH) 

Das Angebot an Pelletkesseln als Gebäudezentralheizung  ist vielfäl‐
tig, am Markt verfügbar sind Kessel mit einer Leistung > 5 kWth bis 
100 kWth (vgl. FNR 2007b). Diese Anlagen sind ausgereift und Stand 
der Technik. Für die Lagerung der Pellets wird ein eigener Raum im 
Keller des Hauses genutzt. Dieser wird mit einer automatischen Aus‐
tragsvorrichtung versehen, welche die Pellets vom Lagerraum  zum 
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Kessel  befördert. Die Wirkungsgrade der Pelletanlage  können über 
92 % liegen, rechnerisch wird ein Nutzungsgrad von 87 % angesetzt. 
Um die Gesamtbrenndauer zu erhöhen und Ausfallzeiten zu verrin‐
gern, wird ein Brauchwasserspeicher installiert (vgl. FNR 2005; FNR 
2007a; Holzabsatzfonds 2001; Kaltschmitt et al. 2001). 

3.1.1.2. Pflanzenöl‐Blockheizkraftwerk (BHKW), Mik‐
ronetz (BHKW‐MN) 

Das  pflanzenölbetriebene  Blockheizkraftwerk  kann mit Hilfe  eines 
Mikronetzes einen Verbund von Wohngebäuden versorgen (vgl. TFZ 
2007). Die Anlage besteht aus einem Verbrennungsmotor und einem 
Generator,  der  die mechanische  Energie  in  Strom  umwandelt. Mit 
Hilfe  eines Wärmetauschers wird die Wärmeenergie des Kühlkreis‐
laufs  sowie des Motorenöls und  ‐abgas an ein Trägermedium über‐
tragen und zur Heiz‐ und Brauchwassererwärmung genutzt. Es sind 
verschiedene Pflanzenöl‐ Konversionstechnologien ab einer Leistung 
von  25  kWel  am Markt  erhältlich. Üblicherweise  erreichen  sie Wir‐
kungsgrade zwischen 77 und 90 % (je nach Auslegung bis zu 55 %th 
und 40 %el)  (vgl. Thuneke 2005; ASUE 2005). Die Technologien von 
Pflanzenölmotoren sind, wenn auch nicht im gleichen Maße wie Pel‐
letkessel, ausgereift. Aus Kostengründen belegen sie momentan aber 
eher einen Nischenmarkt (vgl. BSLU 2002; Prankl 2005). 

3.1.1.3. Holzhackschnitzel‐Heizwerk, Nahwärmenetz 
(HHW‐NW) 

Entsprechende Technologien zur energetischen Nutzung von holzar‐
tigen  Biomassen  sind  heute  bereits  Stand  der  Technik.  Bei  der 
Verbrennung wird der zugeführte Brennstoff vollständig umgesetzt. 
Die freigesetzte thermische Energie kann sowohl zur alleinigen Was‐
sererwärmung  als  auch  zur  gekoppelten  Kraft‐Wärme‐Erzeugung 
genutzt werden.  In der vorliegenden Untersuchung wird  ein Heiz‐
werk  (HW)  betrachtet. Weil  für  einen wirtschaftlichen  Anlagenbe‐
trieb  eine  hohe  Zahl  an Volllastbenutzungsstunden  erforderlich  ist 
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und  die Heizkessel  für  schnelle  Lastwechsel  nur  unzureichend  ge‐
eignet  sind,  werden  sie  üblicherweise  zur  Deckung  der  Wärme‐
grundlast eingesetzt und können rund 80 bis 90 % des Wärmebedarfs 
decken (vgl. Jenssen 2010). Zur Bereitstellung von Wärmenachfrage‐
spitzen sollte ein mit  fossilen Brennstoffen befeuerter Kessel dienen, 
in diesem Fall eine Erdgas befeuerte Anlage. Üblicherweise werden 
Holzheizwerke  im  Leistungsbereich  von  150 kWth  bis  20 MWth  ge‐
baut, der Nennwirkungsgrad kann um die 90 % betragen, der Nut‐
zungsgrad bei 85 % liegen (vgl. ZES 2008). 

3.1.1.4. Holzpelletkessel und Solarwärme, Gebäude‐
zentralheizung (HP‐SW‐GZH) 

Bei dieser Versorgungsvariante handelt es sich um eine Kombination 
zweier  Technologien.  Die  Wärmebereitstellung  erfolgt  zum  einen 
durch den schon beschriebenen Holzpelletkessel, mit dem der über‐
wiegende  Anteil  des Wärmebedarfs  (75‐90 %)  gedeckt wird.  Zum 
anderen durch eine solarthermische Anlage mit Kollektoren, über die 
der verbleibende Bedarf gesichert wird. Diese Technologie wird  im 
folgenden Abschnitt genauer beschrieben. 

3.1.1.5. Solarwärme, Gebäudezentralheizung (SW‐
GZH) 

Gängige Flachkollektor‐Kleinanlagen zur Aufbereitung von Brauch‐
wassererhitzung  und  Heizwärmeunterstützung  in  Einfamilienhäu‐
sern  verfügen  üblicherweise  über  eine  Kollektorfläche  zwischen  8 
und 20 m². Solche Anlagen werden auf einen solaren Deckungsgrad 
von bis zu 35 % ausgelegt. Bei Mehrfamilienhäusern werden die so‐
larthermischen Anlagen  auf  geringere Deckungsgrade  (max.  20 %) 
dimensioniert,  um  ein  gutes  Verhältnis  von Wirtschaftlichkeit  und 
Systemnutzungsgrad zu erreichen. Darüber hinaus ist die zur Verfü‐
gung  stehende Dachfläche  für höhere Deckungsgrade  zu gering.  In 
der  vorliegenden  Arbeit  wird  in  erster  Näherung  von  einem  De‐
ckungsgrad  in  Höhe  von  25  %  bzw.  10  %  ausgegangen  (vgl. 
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Kaltschmitt 2003, Staiß 2003). Gerade im Neubau werden solche An‐
lagen  in Kombination mit konventionellen oder anderen  regenerati‐
ven Systemen häufig verwendet und sind technisch ausgereift (Wirt‐
schaftsministerium Baden‐Württemberg 2006). Für die Deckung des 
solaren  Restwärmebedarfs  wird  hier  ein  Erdgas‐Brennwertkessel 
verwendet (vgl. 3.1.1.9). 

3.1.1.6. Solarwärme, Nahwärmenetz (SW‐NW) 

Zusätzlich zu den im vorigen Abschnitt beschriebenen Komponenten 
werden für Großanlagen mit einem Nahwärmenetz, die > 100 Wohn‐
einheiten versorgen, große Langzeit‐Wärmespeicher benötigt. In ver‐
schiedenen  Pilotprojekten  wurden  unterirdische  Heißwasser‐
Wärmespeicher  eingesetzt,  die  durch  eine  spezielle  Betonmischung 
über eine wasserdichte Auskleidung verfügen. Andere Möglichkeiten 
der  Speicherung  sind  Kies/Wasser‐Wärmespeicher,  Erdsonden‐
Wärmespeicher  oder  Aquifer‐Wärmespeicher.  Für  Neubauten,  die 
einen  hohen  Dämmstandart  erfüllen,  werden  Deckungsgrade  von 
50 % am Gesamtwärmebedarf erreicht (vgl. Heidemann 2005). Durch 
die  notwendige  Kombination  von  solaren  Großanlagen mit  einem 
unterirdischen  Speichersystem  sind  sie  kostenintensiv  und  daher 
relativ  selten,  i.d.R.  als Pilotanlagen,  anzutreffen  (vgl.  solites  2007). 
Auch  hier  wird  der  Wärme‐Restbedarf  über  einen  Erdgas‐
Brennwertkessel gedeckt. 

3.1.1.7. Erdwärmesonden, Gebäudezentralheizung 
(EWS‐GZH) 

Für die Wärmebereitstellung aus Geothermie wird ein Wärmepum‐
pensystem in Kombination mit Erdwärmesonden der oberflächenna‐
hen  Geothermie  (bis  400 m)  betrachtet. Üblicherweise  dringen  die 
Bohrungen der oberflächennahen Geothermie in Tiefen um 100 Meter 
vor,  sind  aber  in  hohem Maße  von  den  lokalen Untergrundbedin‐
gungen  abhängig.  In  diese  Bohrungen  werden  die  Rohre  für  die 
Wärmeträgerflüssigkeit (Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel) 
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eingebracht, etabliert haben sich koaxiale oder U‐förmige Rohre. Um 
einen guten Wärmeübergang von Erdreich zur Sonde zu gewährleis‐
ten,  hat  sich  das  Verpressen  mit  Bentonit‐Zement‐Suspension  als 
zuverlässige Lösung bewährt. Durch die Wärmepumpe wird die  im 
Untergrund  vorhandene Wärme  (mit  geringem  Temperaturniveau) 
durch  die  Zufuhr  von Arbeit  auf  ein  nutzbares  Temperaturniveau 
(Vorlauftemperaturniveau der Raumheizung) von  ca. 35‐45°C ange‐
hoben. Der geringe Flächenbedarf ermöglicht auch bei wenig Grund‐
stücksfläche z.B. in der Stadt die Installation des Systems. Des Weite‐
ren  liefern Erdwärmesonden von den  Jahreszeiten unabhängig kon‐
stante Temperaturen, was vor allem in der kälteren Jahreszeit deutli‐
che  Vorteile  gegenüber  Erdwärmekollektoren  (vgl.  den  folgenden 
Abschnitt)  bringt  (vgl.  Umweltministerium  Baden‐Württemberg 
2005; fesa 2005; Kaltschmitt 2003). 

3.1.1.8. Erdwärmekollektoren, Gebäudezentralhei‐
zung (EWK‐GZH) 

Um die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der fes‐
ten Erdoberfläche nutzbar zu machen, werden verschiedene Systeme 
verwendet. Die für die Untersuchung ausgewählte Erdwärmekollek‐
torenanlage besteht im Wesentlichen aus den Wärmetauscherrohren, 
die  in  einer  Tiefe  von  0,8  –  1,6 m  verlegt  und  von  einem Wasser‐
Frostschutzgemisch  durchströmt werden,  sowie  der Wärmepumpe. 
Durch die Wärmepumpe wird die  im Untergrund vorhandene Wär‐
me  (mit geringem Temperaturniveau) durch die Zufuhr von Arbeit 
auf  ein  nutzbares  Temperaturniveau  (Vorlauftemperaturniveau  der 
Raumheizung)  von  ca.  35‐45°C  angehoben. Die maximale  Leistung 
von Erdwärmekollektoren  liegt  bei  20  kWth. Da  für die Wärmetau‐
scherrohre  eine  entsprechend  große  Erdfläche  benötigt  wird  –  sie 
sollte 1,5‐2 mal größer als die beheizte Fläche  sein –  ist das System 
v.a. für Ein‐ und kleine Mehrfamilienhäuser geeignet (vgl. fesa 2005; 
Kaltschmitt  2003).  Als Maßstab  für  die  Effizienz werden  die  Leis‐
tungszahl (Verhältnis der maximalen Wärmeleistungsabgabe und der 
maximalen  elektrischen  Leistungsaufnahme)  und  die  Arbeitszahl 
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(tatsächlich über einen  längeren Zeitraum aufgenommenen und ab‐
gegebenen Energiemenge)  angelegt. Die Effizienz  von Wärmepum‐
pen sinkt mit steigendem Temperaturhub (Temperaturdifferenz zwi‐
schen  aufgenommenem  und  abgegebenem Wärmestrom),  weshalb 
für die Gebäudeheizungen Heizungssysteme mit geringem Tempera‐
turniveau, wie  etwa  Fußbodenheizungen,  favorisiert werden. Diese 
Technologie  ist  heute  ausgereift  und  Stand  der  Technik  (vgl. Um‐
weltministerium Baden‐Württemberg 2008). 

3.1.1.9. Erdgas‐Brennwertkessel, Gebäudezentralhei‐
zung (EBW‐GZH) 

Als Besonderheit der Brennwerttechnologie gegenüber konventionel‐
len Heizungssystemen gilt die Nutzbarkeit der Kondensationswärme 
des  bei  der Verbrennung  entstehenden Wasserdampfs. Die  bei  der 
Verbrennung  des  Brennstoffs  entstehende Wärme wird  über  einen 
Wärmetauscher an das Heiznetz bzw. die Brauchwassererwärmung 
abgegeben, der zusätzliche Wärmetauscher  ruft höhere  Investitions‐
kosten  als  traditionelle  Heizkessel  ohne  Brennwerttechnik  hervor. 
Aus diesem Grund können Wirkungsgrade von über 100 % (bezogen 
auf den Heizwert des Brennstoffs) erzielt werden. Es wird ein Anla‐
gennutzungsgrad  von  97 %  veranschlagt  (website  ASUE;  vgl.  IER 
2008a). 

3.1.1.10. Heizöl‐Heizwerk, Fern‐/Nahwärme (HÖ‐HW) 

Als  fossile netzgebundene Versorgungsvariante wird ein mit Heizöl 
befeuertes Heizwerk betrachtet. Grundsätzlich kann  es auch mit  ei‐
nem Modul  zur Kraft‐Wärme‐Kopplung  kombiniert werden. Heiz‐
werke werden in Verbindung mit einem Fern‐/Nahwärmenetz errich‐
tet, das die Wärme zu den Endverbraucher/innen  transportiert, und 
versorgen größere Wohneinheiten, Verwaltungsgebäude oder ganze 
Stadtteile mit Wärme (vgl. Hessisches Ministerium für Umwelt, länd‐
lichen Raum und Verbraucherschutz 2006). Zur Deckung der Grund‐ 
und Spitzenlast werden in der Regel zwei Kessel eingesetzt, der Nut‐
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zungsgrad  liegt zwischen 85 % und 91 %  (vgl. Wirtschaftsministeri‐
um Baden‐Württemberg 2004; Blesl et al. 2008). 

3.1.2. Bedarfsdeckung durch die Versorgungs‐
systeme 

Eine wichtige Aufgabe bei der Beschreibung von Versorgungssyste‐
men  ist die Bestimmung der Bedarfsdeckung.  Je nach Energieträger 
bzw.  Versorgungssystem  und  Bausubstanz  kann  sie  sehr  unter‐
schiedlich ausfallen. Tabelle 3‐2 gibt einen Überblick über die Tech‐
nologien und  ihren Deckungsgrad. Die Werte beziehen sich auf den 
Gesamtwärmebedarf  bestehend  aus  der  Brauch‐  und  Heizwasser‐
wärme. Ist die Bedarfsdeckung nicht zu 100 % gewährleistet, ist eine 
Ergänzung mit einem geeigneten System notwendig, bei den vorlie‐
genden Untersuchungen wird dies  je nach Variante durch Nutzung 
eines  Pelletkessels,  der  Erdgas‐Brennwert  (BW)‐Technik  bzw.  bei 
Nahwärme mit einem Erdgas‐Heizkessel bewerkstelligt. 

Mit einem Pelletkessel heutiger Bauart ist die komplette Brauch‐ und 
Heizwasserwärmeversorgung  vollkommen  unproblematisch.  Für 
Holzheizwerke und das Pflanzenöl‐BHKW werden hingegen  „nur“ 
Deckungsgrade  von  80‐90  %  erreicht  (vgl. Wirtschaftsministerium 
Baden‐Württemberg  2004). Grund dafür  ist, dass diese Systeme  für 
schnelle Lastwechsel (bei Spitzenlastbedarf) nicht geeignet sind. Au‐
ßerdem bietet  sich auch  im Sinne einer ökonomischen Optimierung 
die Auslegung der Anlage auf Deckung von ca. 80 % der Grundlast 
an, da die  Investitionskosten  für Anlagen, die  auch die  Spitzenlast 
vollständig  abdecken,  deutlich  höher  ausfallen. Aus  diesem Grund 
wird ein Erdgas befeuertes Heizwerk bzw. ein Erdgas‐BW‐Kessel zur 
Spitzenlastabdeckung eingesetzt. Dies ist Stand der Technik. 

Ein  etwas  differenzierteres  Bild  zeigt  sich  bei  der  Solarthermie. 
Grundsätzlich  ist  festzustellen, dass mit solarer Energie nur ein Teil 
des Wärmebedarfs gedeckt werden kann, es kann also  lediglich zur 
Ergänzung anderer Heizsysteme verwendet werden. Mit Flachkollek‐
toren, die für einzelne Gebäude installiert werden, können im Einfa‐
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milienhausbau bis 25 % des Wärmebedarfs abgedeckt werden. Dies 
gilt  für Gebäude älteren Baujahrs allerdings nur  in Verbindung mit 
umfangreichen  Sanierungsmaßnahmen.  Deutlich  geringere  De‐
ckungsanteile  werden  im  Mehrfamilienhausbau  erzielt.  Bei  einer 
Anbindung an die Gebäudezentralheizung werden Werte bis zu 10 % 
erreicht, auch hier sind für die Gebäude mit älterer Bausubstanz Sa‐
nierungsmaßnahmen  erforderlich.  Der  niedrigere Wert  ergibt  sich 
aus  dem  ungünstigeren  Verhältnis  von  Dachfläche,  bzw.  für  die 
Montage der Kollektoren zur Verfügung stehende Fläche, und Wär‐
mebedarf, der in einem Mehrfamilienhaus deutlich größer ist. 

Größere Flachkollektoranlagen können  in Siedlungstypen mit unsa‐
nierter, älterer Bausubstanz in Verbindung mit einem Nahwärmenetz 

Tabelle 3‐2: Deckungsgrade Versorgungstechnologien 

Versorgungsoption  Bedarfsdeckung  Bemerkung 

Pelletkessel (GZH)  100 % 
Belieferung und  

Lagerung notwendig 

Pflanzenöl‐BHKW (MN)  80 % 
Belieferung und  

Lagerung notwendig 

Holzhackschnitzel‐Heizwerk 
(NW) 

80 %   

Pelletkessel und Solarkollek‐
toren (GZH) 

100 %   

Solarthermie (GZH)  bis 20 % 
Sanierung des  

Gebäudes erforderlich 

Solarthermie (NW) 
bis 50 % (mit Lang‐
zeit‐Wärmespeicher) 

Sanierung des  
Gebäudes erforderlich 

Erdwärmesonden (GZH)  bis 100 % 
Sanierung des  

Gebäudes erforderlich 

Erdwärmekollektoren (GZH)  bis 100 % 
Sanierung des  

Gebäudes erforderlich 

Gas‐BW‐Kessel (GZH) 

Heizöl‐Heizwerk (FW/NW) 
100 %   



38  Koch/Jenssen (Hrsg.): Effiziente und konsistente Strukturen 

 
zur  Trinkwasserwärmung  verwendet  werden.  Dabei  werden  De‐
ckungsanteile von  15‐20 %  erreicht. Bei Neubauten  im verdichteten 
Einfamilienhausbau und im Geschosswohnungsbau kommen zusätz‐
lich Langzeit‐ Wärmespeicher zum Einsatz, so dass auch in der kalten 
Jahreszeit, in der der Solarertrag gering ist, Wärme für die Trinkwas‐
serwärmung und Heizunterstützung zur Verfügung steht. Insgesamt 
wird  ein  solarer Deckungsanteil von  50 %  am Gesamtwärmebedarf 
erreicht (vgl. Heidemann 2005). 

Bei der Geothermie gibt  es bei der Frage nach der Bedarfsdeckung 
eine Zweiteilung zwischen Siedlungsformen mit Ein‐ und Mehrfami‐
lienhäusern.  In  sanierten  Bestandseinfamilienhäusern  und  in Neu‐
baueinfamilienhäusern können z.T. 100 % erreicht werden. Da bei der 
Wärmegewinnung mittels  Erdwärmekollektoren  eine  entsprechend 
große Fläche  zur Verfügung  stehen muss  (genutzte Erdfläche  sollte 
das 1,5 – 2,0 fache der zu beheizenden Fläche betragen) und maximal 
eine Leistung von < 20 kW erzielt werden kann, ist diese Technik für 
Mehrfamilienhäuser nicht üblich (vgl. Kaltschmitt 2003). 

Mit  der  fossilen  Referenztechnologie  kann  der Wärmebedarf  aller 
Siedlungstypen zu 100 % gedeckt werden. 

3.2. Kostenanalyse der Versorgungs‐
technologien 

Die Kostenanalyse der Versorgungstechnologien  ist ein Baustein der 
Technologiebeschreibung  und  –Analyse.  Im  folgenden  Abschnitt 
wird auf die genaue Vorgehensweise und Methodik der hier durch‐
geführten Kostenanalyse näher eingegangen. Bei der Recherche wur‐
de grundsätzlich darauf geachtet, dass die Kosten der Anlage über 
die technische Lebensdauer berücksichtigt werden. So weit möglich, 
wurden  Steuern  (z.  B. Mehrwertsteuer),  Zuschüsse  und  verbilligte 
Kredite  (im  Rahmen  von Markteinführungsprogrammen)  nicht  be‐
rücksichtigt bzw. herausgerechnet. Die angegebenen Kosten beinhal‐
ten  Investitionskosten  sowie  verbrauchs‐  und  betriebsgebundene 
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Kosten, bei netzgebundenen Systemen darüber hinaus die Netzkos‐
ten. Die hausinterne Verteilung  ist bei den ermittelten Werten nicht 
enthalten (vgl. VDI 2000). 

3.2.1. Methodik 

Die Wärmegestehungskosten einer Technologie zur Erzeugung häus‐
licher Wärme ist aus Sicht der Konsument/innen ein wichtiges Krite‐
rium  bei  der Kaufentscheidung. Daher  nehmen  sie  neben  ökologi‐
schen  und  sozialen Aspekten  innerhalb  der  Technologiebewertung 
eine wichtige Position ein. 

Die durchgeführte Kostenermittlung mit Hilfe von Literaturwerten, 
ermöglicht  eine  erste  Einschätzung  der  Wärmegestehungskosten 
jeder  einzelnen  Technologie.  Ziel  dabei  ist  es  nicht,  einen  Durch‐
schnittswert der  jeweiligen Kosten zu bestimmen, sondern vielmehr 
die Bandbreite der Kosten aufzuzeigen. Die Ermittlung der Wärme‐
gestehungskosten wurde für die in Abschnitt 3.1 aufgeführte Techno‐
logieliste  durchgeführt.  Bei  der  Recherche  wurde  auf  einschlägige 
Fachliteratur  und  Studien mit  einem  vergleichbaren Anspruch  zu‐
rückgegriffen. 

Das  grundsätzliche  Problem  bei  der  Recherche  zu  Wärmegeste‐
hungskosten sind die zum Teil recht unterschiedlichen und teilweise 
ungenau dokumentierten Berechnungsgrundlagen der berücksichtig‐
ten Literaturwerte. So wird von unterschiedlichen Versorgungsfällen 
ausgegangen, es wird also Bezug auf unterschiedliche Wohnflächen, 
Baualtersklassen  sowie  Sanierungszustände  genommen. Das Ergeb‐
nis  ist  ein differierender  ermittelter Wärmebedarf,  so dass auch die 
Leistung der Versorgungstechnologie eine unterschiedliche  ist. Dies 
hat natürlich Auswirkungen  auf die Wärmegestehungskosten. Wei‐
terhin wirken sich die kalkulatorischen Zinssätze sowie bei Techno‐
logien  zur  Kraft‐Wärme‐Kopplung  die  Anrechnung  (insbesondere 
durch Wahl  des Allokationsverfahrens  und  Berücksichtigung  bzw. 
Nicht‐Berücksichtigung von Einspeisevergütungen nach Erneuerbare 
Energien Gesetz) des erzeugten Stroms signifikant auf die Wärmege‐
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stehungskosten aus. Für den angestrebten ersten Überblick ist dieses 
Vorgehen jedoch ausreichend. 

3.2.2. Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen die erwarteten Bandbreiten der Wärmegeste‐
hungskosten  verschiedener  Versorgungstechnologien.  Dabei  sind 
deutliche Unterschiede auffällig, im Gegensatz zu den konventionel‐
len  Referenztechnologien  zeigen  Technologien  mit  Erneuerbaren 
Energien tendenziell eine größere Bandbreite der Wärmegestehungs‐
kosten. Zudem wird deutlich, dass sich die konventionellen Techno‐
logien  an  der  unteren  Bandbreite  der  Gestehungskosten  befinden. 
Auch  Bioenergietechnologien,  hier  vor  allem  das  netzgebundene 
System, schneiden  relativ günstig ab. Dies bedeutet, dass Technolo‐
gien  basierend  auf  erneuerbaren  Energien  unter  günstigen  Bedin‐
gungen auch ohne Förderung gegenüber konventionellen Systemen 
konkurrenzfähig sind. 
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Abbildung 3‐1: Übersicht über Wärmegestehungskosten (Quelle: 
Blesl et al. 2008, IER 2008b, IZES 2007, Jenssen 2010, Kaltschmitt 2006, 
Leible 2003, Öko‐Institut 2008, Staiß 2007, SWT 2006, Thuneke 2005) 

In  Abbildung  3‐1  sind  die  recherchierten Werte  der Wärmegeste‐
hungskosten zusammengefasst. Dargestellt sind  jeweils ein Wert für 
Minimal‐  und Maximalkosten  sowie  ein Durchschnittwert,  so  dass 
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die gesamte Bandbreite abgedeckt ist. Sie ergibt sich durch die Diffe‐
renz  aus Minimal‐  und Maximalkosten.  Der  Durchschnittswert  ist 
mit Hilfe der schwarzen Markierung kenntlich gemacht.  

Die Abbildung  führt die Wärmegestehungskosten  für  verschiedene 
Konversionsanlagen  mit  Spannen  von  4,3‐38,0  cent/kWh  auf.  Die 
beiden  netzgebundenen  Versorgungstechnologien  Hackschnitzel‐ 
und Heizöl‐Heizwerk (HW) sind im Durchschnitt etwas günstiger als 
Einzelfeuerstätten und liegen zwischen 8 und 9 cent/kWh. Mit durch‐
schnittlich ca. 11 cent/kWh sind der Pelletkessel und etwas darunter 
der Erdgas‐Brennwertkessel  in Verbindung mit  einer Gebäudezent‐
ralheizung  (GZH) die  günstigsten der  hier  berücksichtigten Einzel‐
feuerstätten.  Besonders  große  Spannen  sind  für  das  Rapsöl‐
Blockheizkraftwerk  (BHKW)  aufgrund  der  bereits  angesprochenen 
unterschiedlichen Ansätze  bei der  Stromvergütung  zu  verzeichnen. 
Die Wärmegestehungskosten  der  Pelletkessel weisen  ebenfalls  eine 
relativ große Bandbreite auf, vor allem  in Verbindung mit Solarkol‐
lektoren  ist  die  Spanne  von  9‐21,7  cent/kWh  groß.  Eine  Erklärung 
sind die zum Teil unterschiedlichen Versorgungsfälle, die den jewei‐
ligen  Berechnungen  zugrunde  liegen.  Auch  unterschiedliche  An‐
nahmen zu den Zinssätzen sind hier als Begründung anzuführen. 

Die  größte  Bandbreite  an Wärmegestehungskosten  bei  den  berück‐
sichtigten  Technologien“  zeigen  aber mit  9‐38  cent/kWh  die  solar‐
thermischen Kombi‐Systeme. Gleichzeitig  sind  sie mit durchschnitt‐
lich 16‐27  cent/kWh auch die  teuersten Versorgungsoptionen. Auch 
hier  spielen  für  die  Erklärung  dieser  Spannen  die  angenommenen 
Versorgungsfälle eine entscheidende Rolle. Bei der solaren Nahwär‐
me  ist anzumerken, dass es sich bei den berücksichtigten Werten zu 
den Wärmegestehungskosten  um  Daten  aus Modellprojekten  han‐
delt,  die  geplant  und  zum  Teil  auch  verwirklicht  sind.  Auch  auf 
Grund des Modellcharakters der Vorhaben sind vergleichsweise ho‐
he Kosten zu verzeichnen. Vergleichsweise günstig sind Erdwärme‐
sonden und –Kollektoren mit durchschnittlich ca. 13 cent/kWh. 

Im  Ergebnis  kann  für die Kostenanalyse  festgehalten werden, dass 
sowohl  bei  dem  Vergleich  verschiedener  Technologien  (4,3  bis 
38 cent/kWh) als auch bei Betrachtung einzelner Technologien (bis zu 
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24  cent/kWh Differenz)  signifikante Unterschiede  ausgemacht wer‐
den  können. Das  geringste Kostenniveau  erzielen  die  beiden Nah‐
wärmeoptionen mit durchschnittlich 8‐9 cent/kWh, gefolgt vom Gas‐
Brennwert‐ und dem Holzpelletkessel. Beide Technologien (Konven‐
tionelle und Anlagen mit biogenen Festbrennstoffen) weisen zudem 
die  geringsten  Bandbreiten  auf.  Auch  Erdwärmesonden  und  
‐kollektoren  sind  mit  durchschnittlich  14,5  bzw.  ca.  13  cent/kWh 
deutlich günstiger als eine solarunterstützte Wärmeversorgung. 

An dieser Stelle sei auf weitere Gründe für die ermittelten Bandbrei‐
ten der Wärmegestehungskosten hingewiesen: bei Kleinfeuerungsan‐
lagen hat die Dimensionierung der Anlage deutliche Auswirkungen 
auf die Wirtschaftlichkeit.  In besonderem Maße  trifft dies zu, wenn 
eine Kombination mit einer solarthermischen Anlage verwandt wird. 
Nur bei sorgfältiger Dimensionierung sind Pellet‐Solar‐ bzw. Erdgas‐
Solar‐Systeme eine sinnvolle Option. 

3.3. Emissionsanalyse der Versorgungs‐
technologien 

Für  die  Technologieanalyse  sind  neben  einer  Technologiebeschrei‐
bung  sowie Ermittlung von Wärmegestehungskosten  auch die öko‐
logischen Auswirkungen relevant, die durch den Einsatz der Techno‐
logie  entstehen.  Bei  der  hier  durchgeführten  Emissionsanalyse  der 
Versorgungstechnologien werden neben dem Treibhauspotenzial das 
Versauerungs‐  sowie  das  Ozonbildungspotenzial  der  Emissionen 
berücksichtigt. Bei Anlagen, die mit Biomasse befeuert werden, wird 
immer  wieder  über  Umfang  und  Auswirkung  der  Feinstaub‐
Emissionen  diskutiert,  daher  werden  sie  an  dieser  Stelle  ebenfalls 
berücksichtigt (vgl. Nussbaumer 2007). Als Feinstaub wird üblicher‐
weise der Anteil des gesamten Schwebstaubs mit einem aerodynami‐
schen Durchmesser von weniger als 10 μm (Particulate Matters PM10) 
zusammengefasst. Feinstaubemissionen können vom Menschen ein‐
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geatmet  werden  und  sind  z.T.  lungengängig  (Durchmesser:  < 
2,5 μm).  

Im folgenden Abschnitt wird die Methodik, mit der die Emissionsda‐
ten erhoben und ausgewertet wurden, erläutert. 

3.3.1. Methodik 

Betrachtet  man  den  gesamten  Lebenszyklus  einer  Technologie,  so 
verursachen  auch  jene  Technologien,  die  zur  Deckung  des  Brenn‐
stoffbedarfs auf erneuerbare Energien zurückgreifen, Schadstoffemis‐
sionen,  die  die  Umwelt  beeinträchtigen.  Im  Hinblick  auf  CO2‐
Emissionen weniger bei der direkten Konversion der Brennstoffe, da 
z.B. bei der Verbrennung von Holz lediglich CO2 freigesetzt wird, das 
beim  Wachstum  der  Pflanze  zuvor  gebunden  wurde.  Allerdings 
müssen  bei  einer  Prozesskettenanalyse  auch  Emissionen,  die  bei‐
spielsweise beim Anbau und Transport eines Brennstoffes, Bau oder 
Rückbau  einer Anlage  entstehen,  berücksichtigt werden.  „Für  eine 
umfassende  Analyse  der  ökologischen  Auswirkungen  durch  eine 
Nutzung  von  erneuerbaren  Energien  sind  deshalb  die  Emissionen 
und der Energieverbrauch über den gesamten Lebensweg der Ener‐
giegewinnung, inklusive der Errichtung und des Rückbaus der Anla‐
gen  und  der  benötigten  Transportprozesse,  zu  berücksichtigen“ 
(Kaltschmitt 2006: 18).  

Für die Emissionsanalyse6 wurde im Wesentlichen auf die Daten des 
Öko‐Instituts  zurückgegriffen,  das mit  seinem Globalen  Emissions‐
Modell Integrierter Systeme (GEMIS, Version 4.5) eine geeignete Da‐
tensammlung  zur  Verfügung  stellt.  Ergänzend wurden Werte  von 
ITW  (2003), Kaltschmitt  (2006)  und  SWT  (2006)  herangezogen. Zur 

                                                           
6 Die Ergebnisse  für das Pflanzenöl‐Blockheizkraftwerk  (BHKW‐MN) wur‐
den  auf Grundlage  einer  energetischen Allokation  errechnet. Die gesamten 
Emissionen werden dabei  entsprechend des Anteils  an der  bereitgestellten 
Energie  (Summe aus Wärme und Strom) auf  ein Hauptprodukt  (in diesem 
Fall: Wärme) und ein Nebenprodukt (in diesem Fall: Strom) aufgeteilt. 
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Berechnung  der  Feinstaub‐Emissionen wurde  außerdem  auf Daten 
von Bretschneider und Düring (2010) zurückgegriffen. 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse vorgestellt und erläu‐
tert. 

3.3.2. Ergebnisse 

Die in diesem Abschnitt folgenden Abbildungen führen die ermittel‐
ten Emissionsdaten zusammen. Dargestellt  sind die Emissionen der 
ausgewählten  Versorgungstechnologien  über  die  gesamte  Prozess‐
kette  sowie  Emissionen,  die  bei  der  Spitzenlastdeckung  (für  Pflan‐
zenöl‐BHKW, Hackschnitzel‐Heizwerk) oder der Deckung des  sola‐
ren Restbedarfs  (solarthermische  Systeme)  entstehen. Des Weiteren 
kommen bei netzgebundenen Systemen wie dem Hackschnitzel‐ oder 
Heizöl‐Heizwerk Netzemissionen  hinzu, die  aus dem Bau und der 
Installation der Netze  resultierende. Für Nah‐ und Fernwärmenetze 
liegen ebenfalls GEMIS‐Daten vor, die Emissionen durch Mikronetze 
wurden darüber abgeschätzt. 

Die  für  die  Darstellungen  verwendete  Angabe  der  Einzelwerte  in 
g/kWh  ist  lediglich  für  einen  direkten  Vergleich  der  Technologien 
geeignet. Die Gesamtemissionen eines Gebäudes bezogen auf ein Jahr 
hängen aber nicht nur von der eingesetzten Heizungsanlage, sondern 
sehr stark vom Bedarf bzw. Verbrauch des Gebäudes und deren Be‐
wohner  ab.  So  können Gebäude mit  einem  geringen Wärmebedarf 
auch mit einer Technologie, die spezifisch hohe Emissionen aufweist, 
in der Jahresbilanz günstig abschneiden. 

3.3.2.1. CO2 äquivalente Emissionen 

Abbildung 3‐2 gibt einen Überblick über die CO2 äquivalenten Emis‐
sionen  von  Technologien,  die  zum  Treibhauseffekt  beitragen.  Der 
Darstellung  sind  vor  allem  zwei  wesentliche  Sachverhalte  zu  ent‐
nehmen: 
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• die  konventionellen  Systeme  erzeugen  deutlich  höhere  CO2  ä‐

quivalente Emissionen als  jene Technologien, die mit Solar‐ und 
Geothermie  sowie  Brennstoffen,  basierend  auf  erneuerbaren  E‐
nergien,  betrieben  werden  (mit  Ausnahme  des  Pflanzenöl‐
BHKW). 

• bei netzgebundenen und solarthermischen Systemen wird dieser 
Vorteil zum Teil durch die notwendige Spitzenlast‐Deckung (15‐
20 % der Gesamtlast) bzw. die Deckung des Solar‐Restbedarf (je 
nach Technologie 50‐90 % des Gesamtbedarfs) verringert. 
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Abbildung 3‐2: CO2 äquivalente Emissionen ausgewählter Versor‐
gungstechnologien (Quelle: Öko‐Institut 2008, ergänzend ITW 2003, 
Kaltschmitt 2006, SWT 2006) 

Besonders auffällig ist mit über 300 g/kWh der besonders hohe Wert 
des Rapsöl‐BHKW. Er ist auf den Einsatz von Dünge‐ und Pflanzen‐
schutzmitteln beim Anbau von Raps zurückzuführen. 

Die  Berücksichtigung  der  Verteilnetz‐Emissionen  beim  Pflanzenöl‐
BHKW sowie Hackschnitzel‐Heizwerk  führt zu keiner wesentlichen 
Änderung  der  Gesamtemissionen,  wohingegen  die  Spitzenlastde‐
ckung eine deutliche Auswirkung auf die Emissionsbilanz der beiden 
Technologien  hat.  So  schneidet  die Holzpellet‐Kleinanlage,  die  als 
Gebäudezentralheizung  eingesetzt  wird,  am  besten  ab.  Insgesamt 
liegen  die  CO2  äquivalenten  Emissionen  der  Biomasseanlagen mit 
Ausnahme des Pflanzenöl‐BHKW im Bereich 25‐35 g/kWh, durch das 
Backup‐Systeme bis 90 g/kWh. 
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Aufgrund des Strombedarfs für die Wärmepumpen, der für die hier 
aufgeführten  Individual‐Lösungen  Erdwärme‐Sonden  sowie  –
Kollektoren  mit  Hilfe  des  deutschen  Strom‐Mix  gedeckt  wird, 
schneiden  diese  bei  den  technologiespezifischen  CO2  äquivalenten 
Emissionen deutlich schlechter ab  (ca. 160‐260 g/kWh) als solarther‐
mische Anlagen (unter 25 g/kWh). Lediglich durch die Deckung des 
solaren Restbedarfs mit Hilfe eines Gas‐Brennwertkessels wird diese 
eindeutige  Tendenz  teilweise  ausgeglichen.  So  erreichen  die  solar‐
thermischen Systeme Werte um 200 g/kWh. Deutlich günstiger  liegt 
die Kombianlage Holzpelletkessel‐Solarwärme mit ca. 40 g/kWh. 

Bei der Betrachtung der aufgeführten Referenzsysteme fällt auf, dass 
die Gas befeuerte Anlage im Vergleich zur Heizöl befeuerten Anlan‐
gen  besser  abschneidet  (Gas  ca.  250g/kWh, Heizöl  ca.  380  g/kWh). 
Insgesamt  liegen  die  Referenzsysteme  mit  ihren  Emissionen  aber 
deutlich  über  den  Emissionen  von  Biomasseanlagen  sowie  Solar‐
/Geothermie. 

3.3.2.2. SO2 äquivalente Emissionen 

Bei den SO2 äquivalenten Emissionen ergibt sich ein differenzierteres 
Bild, es kann nicht mehr eindeutig zwischen Technologien basierend 
auf  erneuerbaren  Energien  und  konventionellen  Systemen  unter‐
schieden werden.  So  liegen die Biomasseanlagen  in  etwa  zwischen 
den Gas und Heizöl befeuerten Anlagen, die Solarthermie etwas un‐
ter den SO2 äquivalenten Emissionen der Gas‐Varianten. 

Die Unterschiede  zwischen  konventionellen  Systemen und Biomas‐
seanlagen  sind  hier  deutlich  geringer  ausgeprägt  als  bei  den  CO2 
äquivalenten  Emissionen.  Gas  befeuerte  Kleinanlagen  (ca. 
0,15 g/kWh) schneiden hier sogar besser ab als Biomasseanlagen (ca. 
0,4‐0,5 g/kWh). Auffallend sind die niedrigen SO2 äquivalenten Emis‐
sionen der solar‐ und geothermischen Anlagen (um 0,25 g/kWh, inkl. 
Deckung Solar‐Restbedarf ca. 0,2‐0,5 g/kWh). 
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Abbildung 3‐3: SO2 äquivalente Emissionen ausgewählter Versor‐
gungstechnologien (Quelle: Öko‐Institut 2008, ergänzend ITW 2003, 
Kaltschmitt 2006, SWT 2006) 

Die Emissionen des Pflanzenöl‐BHKW  schneiden wieder besonders 
ungünstig ab (ca. 2,5 g/kWh, inkl. Verteilnetz), der Einsatz von Dün‐
ge‐ und Pflanzenschutzmitteln  beim Anbau von Raps  ist  auch hier 
der Grund. 

Auf eine detaillierte Erläuterung wird aufgrund der zum Teil ähnli‐
chen Sachverhalte wie bei den CO2 äquivalenten Emissionen verzich‐
tet. 

3.3.2.3. TOPP äquivalente Emissionen 

Vergleicht  man  das  Ozonbildungspotenzial  der  berücksichtigten 
Technologien untereinander,  so  sind ähnliche Zusammenhänge wie 
beim Versauerungspotenzial  festzustellen. Die Vorteile der Biomas‐
seanlagen gegenüber den konventionellen Systemen  sind allerdings 
nicht mehr festzustellen. Recht günstig schneiden Kleinfeuerungsan‐
lagen mit Gas  (0,3 g/kWh) sowie solar‐ und geothermische Systeme 
(um 0,25‐0,5 g/kWh) ab. 
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Abbildung 3‐4: TOPP äquivalente Emissionen ausgewählter Versor‐
gungstechnologien (Quelle: Öko‐Institut 2008, ergänzend ITW 2003, 
Kaltschmitt 2006, SWT 2006) 

Als ungünstig ist nach wie vor das Pflanzenöl‐BHKW (ca. 1,8 g/kWh) 
einzuschätzen, die Werte liegen um ein vielfaches über den anderen 
berücksichtigten Systemen.  

3.3.2.4. Feinstaub‐Emissionen 

Bei  den  Feinstaub‐Emissionen  ist  eine  neue  Tendenz  festzustellen. 
Vor allem die kleinen Biomasseanlagen < 50 kW Leistung liegen deut‐
lich über  anderen Varianten. Die Pellet befeuerte Variante und das 
Pflanzenöl‐BHKW  schneiden  hier  mit  ca.  0,08  g/kWh  bzw.  ca. 
0,07°g/kWh  deutlich  ungünstiger  ab  als  andere  Technologien.  Im 
Unterschied zum hier berücksichtigten Holzhackschnitzel‐Heizwerk 
sind diese Anlagen  in der Regel ohne zusätzliche Filtersysteme aus‐
gestattet, so dass entsprechend hohe Werte erreicht werden. Die ver‐
fügbaren  solar‐  und  geothermische  Systeme  weisen  im  Vergleich 
dazu sehr geringe Feinstaub‐Emissionen auf (um 0,02 g/kWh), ledig‐
lich durch die Deckung des Solar‐Restbedarfs im Falle der Kombina‐
tion von Solarthermie und Holzpelletkessel werden wieder ungüns‐
tige Werte erreicht (ca. 0,07 g/kWh). Auch die Werte der mit Gas be‐
feuerten  Anlage  (0,008 g/kWh)  und  des  Heizöl‐Heizwerks  fallen 
deutlich geringer aus als die der kleinen Biomasseanlagen und sind 
insofern diesbezüglich als günstig einzustufen. 
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Abbildung 3‐5: Feinstaub‐Emissionen ausgewählter Versorgungs‐
technologien (Quelle: Bretschneider/Düring 2010, Öko‐Institut 2008, 
ergänzend ITW 2003, Kaltschmitt 2006, SWT 2006) 

3.4. Möglichkeiten und Grenzen der 
Wärmeversorgung 

Mit dem vorliegenden Kapitel  ist  eine Technologiebeschreibung  so‐
wie  die  literaturbasierte  Emissions‐  und  Kostenermittlung  für  die 
häusliche Wärmeerzeugung erfolgt. Als Erkenntnis kann festgehalten 
werden, dass es die „optimale“ Technologie, die Wärme kostengüns‐
tig und emissionsarm bereitstellt, in dieser Form nicht gibt. Die Ana‐
lyse hat gezeigt, dass  es  einen Zielkonflikt  zwischen ökonomischen 
und ökologischen Ansprüchen gibt, denn häufig  sind niedrigere E‐
missionen  mit  höheren  Wärmegestehungskosten  verbunden.  Dies 
trifft  insbesondere  für  die  CO2‐äquivalenten  Emissionen  zu,  hier 
schneiden Pellet bzw. Hackschnitzel befeuerte Anlagen mit Werten 
von  ca.  30 bzw.  90 g/kWh deutlich günstiger  ab  als konventionelle 
Systeme (ca. 250‐ knapp 400 g/kWh). 

Daneben ergibt sich aus der Frage, wie die betrachteten Emissionen 
untereinander  zu bewerten  sind,  ein  innerökologischer Zielkonflikt. 
Beispielsweise  erzielt  der  Pelletkessel  bei  den  treibhausrelevanten 
CO2  äquivalenten Emissionen  sehr niedrige Werte, wohingegen die 
Feinstaub‐Emissionen als ungünstig einzustufen sind. Genau umge‐
gehrt fallen die Ergebnisse für den Erdgas‐Brennwertkessel aus. Hier 
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sind die CO2 äquivalenten Emissionen im Vergleich zum Holzpellet‐
kessel um ein vielfaches höher, die Feinstaub‐Emissionen allerdings 
deutlich niedriger.  

Die  Reduzierung  klimaschädlicher  Emissionen,  v.a.  von  CO2‐
Emissionen,  ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung. Zunehmend 
sind  aber  beispielsweise  auch  Feinstaub‐Emissionen  in  den  Focus 
öffentlichen Interesses gelangt, so dass in Bezug auf die Relevanz von 
Emissionen unterschiedliche Argumente und Präferenzen zu erkenne 
sind. Wie beschrieben, konnte die „optimale“ Technologie nicht iden‐
tifiziert werden, denn keine der betrachteten Technologien zeichnet 
sich durch ausnahmslos niedrige Emissionen aus. 

Die  Frage, wie  der  innerökologische Zielkonflikt  bezüglich  der  Be‐
deutung und Relevanz unterschiedlicher Emissionen gelöst werden 
kann,  bleibt  daher  zunächst  ungeklärt. Hier  ergeben  sich Anknüp‐
fungspunkte  für die Sozialforschung, mit der  Identifizierung gesell‐
schaftlicher Präferenzen kann ein wichtiger Beitrag zur Klärung des 
Zielkonflikts erfolgen. 

Es  ist darauf hinzuweisen, dass der Blick nicht nur  auf die  spezifi‐
schen Kosten und Emissionen  einer Technologie,  sondern  auch  auf 
die  Jahresbilanz gerichtet werden sollte. Entspricht der energetische 
Standard  eines Gebäudes heutigen Anforderungen,  so bedeutet der 
deutlich niedrigere Wärmebedarf auch geringere Kosten und Emissi‐
onen. 

Allerdings  sind  gerade  im  Niedrig‐  und  Passivenergie‐Sektor  die 
Heizkessel für kleine Bedarfe häufig nicht marktverfügbar oder auch 
in der kleinsten Ausführung überdimensioniert. Eine geringere An‐
zahl an Volllaststunden bedeutet niedrigere Effizienzen bei der Um‐
wandlung des Energieträgers, so dass alternative Versorgungsoptio‐
nen gefunden werden müssen. In diesen Fällen kann auf solarthermi‐
sche  Heizungsunterstützung,  Systeme  mit  Wärmepumpen  und 
Wärmerückgewinnung oder moderne Einzelraumöfen zurückgegrif‐
fen werden. Auch wenn diese Anlagen,  gemessen  an  ihren Kosten 
bzw. Emissionen pro  erzeugte Einheit Energie, nicht  immer zu den 
günstigsten  Systemen  zählen,  sind  sie  bei Gebäuden mit  geringem 
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Wärmebedarf  sinnvolle Alternativen und  erzielen  in der Gesamtbi‐
lanz pro Gebäude, Wohneinheit oder Einwohner sehr gute Werte. 
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4 Informieren, Fördern, Finanzie‐
ren – rechtliche und förderpoliti‐
sche Instrumente für den Wär‐
mekonsum 

Marlene Schmidt7, Katy Jahnke8 
 

Im Rahmen dieses Kapitels wird der Überblick über die strukturellen 
Rahmenbedingungen des Wärmekonsums komplettiert, indem neben 
dem  baulichen  Umfeld  und  den  technischen  Möglichkeiten  der 
Wärmeversorgung die rechtlichen und  förderpolitischen Rahmenbe‐
dingungen erörtert werden. Im Fokus stehen dabei vor allem gesetz‐
liche  Regelungen  und  Förderprogramme  für  Privathaushalte:  Am 
Beispiel  ausgewählter Maßnahmen werden  die Möglichkeiten  und 
Grenzen der  Information  (Energieausweis),  Förderung  (Fokus Bun‐
desebene: KfW‐Programme, Marktanreizprogrammen) und Finanzie‐
rung (Contracting) diskutiert. 

 

                                                           
7 Prof. Dr. Marlene Schmidt unterrichtet am Institut für Arbeits‐, Wirtschafts‐ 
und Zivilrecht der Frankfurter Goethe‐Universität Arbeitsrecht, Bürgerliches 
Recht, Umweltrecht, Europarecht und Rechtsvergleichung (Kap. 4.1 und 4.3) 
8 Dipl.‐Volkswirtin Katy Jahnke ist am Bremer Energie Institut (BEI) beschäf‐
tigt (Kap. 4.2) 
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4.1 Information von Konsument/innen 
am Beispiel des neuen Energieaus‐
weises 

Die  Bestimmungen  über  den  neuen  Energieausweis  finden  sich  in 
§§ 16 ff. EnEV. Diese gelten ‐ ebenso wie die EnEV im Übrigen ‐ nach 
§ 1 Nr. 1  EnEV  für  alle Gebäude,  deren  Räume  unter  Einsatz  von 
Energie beheizt oder gekühlt werden mit Ausnahme der in § 1 Abs. 2 
Nr.  1‐9 EnEV genannten Gebäude  (u.a. Wohngebäude, die  für  eine 
Nutzungsdauer  von  weniger  als  vier  Monaten  jährlich  bestimmt 
sind). Ausgenommen von der Pflicht zur Vorlage eines Energieaus‐
weises  sind  ferner gem. §§ 16 Abs. 4, 2 Nr. 3 EnEV kleine Gebäude 
mit einer Nutzfläche von nicht mehr als 50 Quadratmetern. 

Inhalt und Aufbau des Energieausweises hat der Gesetzgeber in den 
Anlagen  6  bis  9 der EnEV  im Detail  vorgegeben. Nach  § 17 Abs. 4 
EnEV müssen Energieausweise mindestens die dort für die jeweilige 
Ausweisart  geforderten  und  nicht  als  freiwillig  gekennzeichneten 
Angaben enthalten. Ferner muss der Energieausweis seine/n Ausstel‐
ler/in  erkennen  lassen9. Die maximale Gültigkeitsdauer  eines  Ener‐
gieausweises beträgt gem. § 17 Abs. 6 EnEV zehn Jahre. 

Die  in § 16 EnEV geregelte Verpflichtung zur Ausstellung bzw. zur 
Vorlage  eines  Energieausweises  setzt  die  Errichtung  eines  neuen 
Gebäudes oder den Verkauf, die Vermietung, die Verpachtung und 
das Leasing  eines Gebäudes voraus. Ferner gelten besondere Rege‐
lungen  für große Behördengebäude. Sind weder Verkauf noch Ver‐
mietung  etc.  geplant,  benötigt  der/die  Eigentümer/in  folglich  auch 
künftig keinen Energieausweis. 

                                                           
9 Die Frage, wer zur Ausstellung eines Energieausweises berechtigt ist, regelt 
für bestehende Gebäude ausführlich § 21 EnEV. 
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4.1.1 Neu errichtete Gebäude oder bauliche 
Veränderungen – § 16 Abs. 1 EnEV 

Wird  ein  Gebäude  neu  errichtet,  hat  der/die  Bauherr/in  nach  § 16 
Abs. 1 EnEV sicherzustellen, dass  ihm bzw. dem/der Eigentümer/in 
des Gebäudes  ein  Energieausweis  nach  dem Muster  der Anlage  6 
oder 7 ausgestellt wird. Entsprechendes gilt, wenn an einem bereits 
bestehenden Gebäude Änderungen  im  Sinne  der Anlage  3 Nr.  1‐6 
vorgenommen  oder  die Nutzfläche10  der  beheizten  oder  gekühlten 
Räume  eines Gebäudes um mehr als die Hälfte  erweitert wird und 
dabei für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 9 Abs. 2 EnEV 
durchgeführt werden. Auf Verlangen der nach Landesrecht zustän‐
digen Behörde hat der/die Eigentümer/in dieser den Energieausweis 
vorzulegen. 

4.1.1.1 Art des Energieausweises: Bedarfsausweis 

Dabei dürfen Energieausweise für neu zu errichtende Gebäude gem. 
§ 17 Abs. 2 S. 1 EnEV grundsätzlich nur auf der Grundlage des Ener‐
giebedarfs  ausgestellt  werden  (sog.  Bedarfsausweis).  Hierfür  sind 
gem. § 18 Abs. 1 EnEV die Ergebnisse der nach den §§ 3, 4 EnEV er‐
forderlichen Berechnungen zugrunde zu  legen. Die Ergebnisse  sind 
in den Energieausweisen  anzugeben,  soweit  ihre Angabe  für Ener‐
giebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist. 

4.1.1.2 Anwendungsbereich des § 16 Abs 1 EnEV 

Die wichtige Frage, wann ein Gebäude als neu errichtet i.S. von § 16 
Abs. 1 EnEV gilt, beantwortet  indirekt § 28 EnEV. Nach dieser Vor‐
schrift ist die EnEV nicht anzuwenden auf die Errichtung, die Ände‐
rung und die Erweiterung  von Gebäuden, wenn  für das Vorhaben 
vor dem 1. Oktober 2007 der Bauantrag gestellt oder Bauanzeige er‐
stattet  wurde.  Dasselbe  gilt  für  nicht  baugenehmigungsbedürftige 
                                                           
10 Zur Berechnung der Gebäudenutzfläche vgl. Anlage 1 Nr. 1.3.3 EnEV. 
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Bauvorhaben,  die  nach  Maßgabe  des  Bauordnungsrechts  der  Ge‐
meinde zur Kenntnis zu bringen sind und mit deren Ausführung vor 
dem 1. Oktober 2007 begonnen werden durfte oder bereits rechtmä‐
ßig begonnen worden ist. Auf sonstige nicht genehmigungsbedürfti‐
ge,  insbesondere genehmigungs‐, anzeige‐ und verfahrensfreie Vor‐
haben  ist  die  EnEV  nicht  anzuwenden, wenn  vor  dem  1. Oktober 
2007 mit der Bauausführung begonnen wurde11. 

4.1.2 Bestehende Gebäude – § 16 Abs. 2 EnEV 

Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück verkauft werden, 
hat  der/die  Verkäufer/in  dem/der  potentiellen  Käufer/in  gem.  § 16 
Abs. 2 EnEV einen Energieausweis mit dem Inhalt nach dem Muster 
der Anlage 6 oder 7 zugänglich zu machen, spätestens unverzüglich, 
nachdem er/sie dies verlangt hat. 

4.1.2.1 Art des Energieausweises: Bedarfs‐ oder 
Verbrauchsausweis 

Während für neu zu errichtende Gebäude gem. § 17 Abs. 2 S. 1 EnEV 
stets  ein Bedarfsausweis  zu  erstellen  ist,  ergibt  sich  für  bestehende 
Gebäude  ein  differenzierteres  Bild:  Grundsätzlich  dürfen  Energie‐
ausweise  nach  § 17 Abs. 1  EnEV  sowohl  in  Form  von  Bedarfs‐  als 
auch in Form von Verbrauchsausweisen ausgestellt werden. Zulässig 
ist es auch, sowohl den Energiebedarf als auch den Energieverbrauch 
anzugeben. Nur für Wohngebäude, die weniger als fünf Wohnungen 
haben und für die der Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt 
worden  ist,  sind  ab dem  1. Oktober  2008  obligatorisch Bedarfsaus‐
weise auszustellen – es sei denn, das Wohngebäude hat schon bei der 
Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverord‐

                                                           
11 In den Fällen,  in denen die EnEV noch keine Anwendung findet,  ist gem. 
§ 28 Abs. 3 EnEV die EnEV 2001 weiter anzuwenden. Der Bauherr kann  je‐
doch die Anwendung der EnEV beantragen, sofern über den Bauantrag bzw. 
nach einer Bauanzeige noch nicht bestandskräftig entschieden worden ist. 
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nung vom 11. August 1977 eingehalten oder ist durch spätere Ände‐
rungen mindestens auf das Anforderungsniveau der Wärmeschutz‐
verordnung 1977 gebracht worden.  In  letzterem Fall können bei der 
Ermittlung der  energetischen Eigenschaften des Wohngebäudes die 
Bestimmungen über die vereinfachte Datenerhebung und die Daten‐
bereitstellung durch den/die Eigentümer/in12 angewendet werden. 
Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf der Grundlage 
des  berechneten Energiebedarfs  ausgestellt,  ist  § 9 Abs. 2 EnEV  auf 
die  erforderlichen  Berechnungen  gem.  § 18  Abs. 2  EnEV  entspre‐
chend anzuwenden. In den Fällen des § 16 Abs. 2 EnEV findet ferner 
Anlage 3 Nr. 9 EnEV Anwendung. Die Ergebnisse sind  in den Ener‐
gieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe für Energiebedarfswer‐
te in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist. Werden Ener‐
gieausweise für bestehende Gebäude auf der Grundlage des erfassten 
Energieverbrauchs  ausgestellt,  ist der witterungsbereinigte Energie‐
verbrauch  (Energieverbrauchskennwert)  nach  Maßgabe  der  §  19 
Abs. 2 und  3 EnEV  zu  berechnen. Die Ergebnisse  sind  im Energie‐
ausweis  anzugeben,  soweit  ihre  Angabe  für  Energieverbrauchs‐
kennwerte in den Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 EnEV vorgesehen 
ist. 
Welche  Art  des  Energieausweises  sinnvoller  ist,  ist  umstritten.  So 
empfiehlt  beispielsweise  das  Institut  für  Energie‐  und  Umweltfor‐
schung (vgl. IFEU 2005) sowie die dena (Deutsche Energie‐Agentur) 
einen  bedarfsbezogenen  Energieausweis.  Da  die  bedarfsorientierte 
Berechnung vom baulichen Zustand des Hauses und der Haustech‐
nik ausgeht, erlaubt sie einen guten Vergleich zwischen verschiede‐
nen Gebäuden, unabhängig von den Heizgewohnheiten der Bewoh‐

                                                           
12 Der/die Eigentümer/in kann die zu Ausstellung erforderlichen Daten gem. 
§ 17 Abs. 5 EnEV bereitstellen. Soweit sie allerdings begründeten Anlass zu 
Zweifeln  an  ihrer  Richtigkeit  geben,  darf  der/die  Aussteller/in  sie  seinen 
Berechnungen  nicht  zugrunde  legen. Das  Bundesministerium  für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium  für Wirtschaft und 
Technologie können für erforderliche Daten des Gebäudes und der Anlagen‐
technik  das  Muster  eines  Erhebungsbogens  im  Bundesanzeiger  bekannt 
machen. 
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ner/innen. Die Immobilienverbände GdW und Haus & Grund bevor‐
zugen hingegen den verbrauchsorientierten Energieausweis. 
Bedenkt  man,  dass  im  Bedarfsausweis  die  gesamte  Gebäudehülle 
nach  der Wärmedämmfähigkeit  berechnet  und  die Anlagentechnik 
detailliert berücksichtigt wird, ergibt sich hieraus vielleicht eher ein 
objektiver Wert  des  Jahresenergie‐,  und  Primärenergiebedarfs.  Die 
Ansätze  für sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen werden aus den 
Ergebnissen  sofort  sichtbar, weswegen  dieser  aussagekräftiger  sein 
dürfte als der Verbrauchsausweis. 
Zu bedenken ist auch, dass der Verbrauchsausweis auf den Energie‐
verbrauchsdaten der letzten drei Jahre basiert. Deshalb ist das Ergeb‐
nis stark abhängig von den Bewohnern/innen und deren Verhalten. 
Modernisierungsempfehlungen  sind  nur  bedingt  möglich,  da  Ge‐
bäudehülle und Anlagentechnik nicht bewertet werden. Aus energe‐
tischer Sicht wäre es daher wohl sinnvoller, auch bei Bestandsgebäu‐
den einen Energieausweis vorauszusetzen, der auf den Energiebedarf 
ausgerichtet ist.  

4.1.2.2 Anwendungsbereich des § 16 Abs. 2 EnEV 

Die in § 16 Abs. 2 EnEV vorgesehene Verpflichtung zur Vorlage eines 
Energieausweises gilt nicht nur für den Verkauf eines mit einem Ge‐
bäude  bebauten  Grundstücks,  sondern  ausdrücklich  auch  für  den 
Verkauf von Wohnungs‐ oder Teileigentum sowie den Verkauf eines 
„grundstücksgleichen Rechts“ an  einem bebauten Grundstück. Was 
mit dem Begriff des grundstücksgleichen Rechts gemeint ist, lässt die 
EnEV  offen. Das  BGB  verwendet  diesen  Begriff  erstmals  in  §  312b 
Abs. 3 Nr. 4 BGB. Er erfasst Rechte, die wie Grundstücke behandelt 
werden, und damit vor allem das Erbbaurecht i.S.v. § 11 Abs. 1 Erb‐
bauVO, das selbständige Gebäudeeigentum nach Art. 231 § 5 Abs. 1 
EGBGB  und  das  Bergwerkseigentum  i.S.v.  §  9 Abs.  1  S.  2  BBergG 
(vgl. Staudinger 2007). Darüber hinaus gilt die Verpflichtung aus § 16 
Abs. 2 EnEV  entsprechend  für den/die Eigentümer/in, Vermieter/in, 
Verpächter/in und Leasinggeber/in bei der Vermietung, der Verpach‐
tung oder beim Leasing eines Gebäudes, einer Wohnung oder einer 
sonstigen selbständigen Nutzungseinheit. 
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Die Verpflichtung aus § 16 Abs. 2 EnEV gilt hingegen nicht  für den 
Verkauf von Baudenkmälern13. Diese sind gem. § 16 Abs. 4 EnEV von 
der  Verpflichtung  nach  § 16  Abs. 2  EnEV  ausdrücklich  ausgenom‐
men. 
Für Gebäude mit mehr als 1.000 Quadratmeter Nutzfläche,14 in denen 
Behörden  und  sonstige  Einrichtungen  für  eine  große  Anzahl  von 
Menschen  öffentliche  Dienstleistungen  erbringen  und  die  deshalb 
von  diesen Menschen  häufig  aufgesucht werden,  sind  Energieaus‐
weise  gem.  § 16  Abs. 3  EnEV  nach  dem Muster  der  Anlage  7  zu 
erstellen. Der/die Eigentümer/in hat den Energieausweis an einer für 
die Öffentlichkeit  gut  sichtbaren  Stelle  aufzuhängen;  der  Aushang 
kann auch nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorgenommen wer‐
den. 

4.1.2.3 Übergangsfristen 

In zeitlicher Hinsicht gilt die Verpflichtung zur Vorlage eines Ener‐
gieausweises  gem.  § 16 Abs. 2  EnEV  nicht  grundsätzlich  schon  seit 
dem  Inkrafttreten  der  EnEV  am  1. Oktober  2007. Vielmehr  hat  der 
Verordnungsgeber  den  Verkäufer/innen,  Vermietern/innen  etc.  in 
§ 29 Abs. 1 und 2 EnEV Übergangsfristen eingeräumt, die auch in der 
EnEV  2009  in  folgenden  Umfang  Bestand  behielten:  Für Wohnge‐
bäude, deren Bau bis 1965 fertig gestellt wurde, müssen Energieaus‐
weise  seit dem  1.  Juli  2008,  für  später  errichtete Wohngebäude  seit 
dem 1. Januar 2009 vorgelegt werden. Für Gebäude, die keine Wohn‐
gebäude  sind  (sog.  Nichtwohngebäude),  sind  die  entsprechenden 
Verpflichtungen sogar erst seit dem 1. Juli 2009 wirksam. 

                                                           
13 Hierunter sind gem. § 2 Nr. 3a EnEV nach Landesrecht geschützte Gebäude 
oder Gebäudemehrheiten zu verstehen. 
14 Die Nutzfläche i.S.d. EnEV ist gem. § 2 Nr. 13 EnEV nach den anerkannten 
Regeln der Technik zu bestimmen. 
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4.1.2.4 Verpflichtung zur zugänglich Machung  

§  16 Abs.  2,  Satz  2  EnEV  verpflichtet  neben  dem/der Verkäufer/in 
auch  den/die  Vermieter/in,  den  Leasinggeber/in  und  Verpächter/in 
eines  bebauten  Grundstücks  dem/der  potentiellen  Käufer/in,  Mie‐
ter/in,  Pächter/in  und  Leasingnehmer/in  einen  Energieausweis mit 
dem  Inhalt  nach  dem Muster  der Anlage  6  oder  7  „zugänglich  zu 
machen.“ Was damit genau gemeint  ist, bleibt offen.. Die Verpflich‐
tung  zur  Vorlage  des  Energieausweises  entsteht  spätestens  dann, 
wenn  der/die  potentielle  Käufer/in, Mieter/in  etc.  die  Vorlage  ver‐
langt hat. Hierbei handelt  es  sich  (lediglich) um  eine Regelung der 
Frage, wie  frühzeitig  vor  dem  Vertragsschluss  der  Energieausweis 
vorzulegen  ist.  Denn  dass  der  Energieausweis  vorgelegt  werden 
muss,  ergibt  sich  aus  dem Grundsatz  der  Effektivität  des Gemein‐
schaftsrechts: Die Kenntnisnahme vom  Inhalt des Energieausweises 
soll  es  ermöglichen,  die Höhe  des  Energieverbrauchs  beim  Kauf‐, 
oder Mietentschluss  zu  berücksichtigen. Dieser  Zweck würde  ver‐
fehlt, wenn man  eine Vorlage nach Vertragsschluss genügen  lassen 
würde. 

4.1.3 Modernisierungsempfehlungen 

Sind Maßnahmen  für  kostengünstige Verbesserungen  der  energeti‐
schen Eigenschaften des Gebäudes möglich, hat der/die Aussteller/in 
des Energieausweises dem/der Eigentümer/in anlässlich der Ausstel‐
lung des Energieausweises gem. § 20 Abs. 1 EnEV begleitende Emp‐
fehlungen  in Form von kurz gefassten  fachlichen Hinweisen auszu‐
stellen. Die Darstellung der Modernisierungsempfehlungen hat nach 
Inhalt und Aufbau dem Muster  in Anlage 10 der EnEV zu entspre‐
chen; sie sind gem. § 20 Abs. 3 EnEV dem Energieausweis mit dem 
Inhalt nach den Mustern der Anlagen 6 und 7 beizufügen. 
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4.1.4 Sanktionen 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 16 Abs. 2 S. 1 EnEV ‐ auch 
in Verbindung mit  Satz  2  ‐  einen  Energieausweis  nicht,  nicht  voll‐
ständig  oder  nicht  rechtzeitig  zugänglich macht,  handelt  gem.  § 27 
EnEV  ordnungswidrig  i.S.v.  § 8  Abs. 1  Nr. 2  EnEG.  Die  Geldbuße 
kann bis zu 15.000 € betragen. Dasselbe gilt für denjenigen, der ent‐
gegen § 21 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2a EnEV ‐ also ohne dazu berechtigt 
zu sein  ‐ einen Energieausweis oder Modernisierungsempfehlungen 
ausstellt. 

4.2 Förderung einer nachhaltigen Wär‐
meenergienutzung 

In diesem Abschnitt wird eine Übersicht zu den bisherigen und den 
seit Anfang des Jahres 2009 geltenden und bereits beschlossenen För‐
derprogrammen  und  Gesetzen  zur  Förderunge  einer  nachhaltige 
Wärmeenergienutzung  gegeben  der/die  Eigentümer/in.  Im  Fokus 
standen  dabei  vor  allem  gesetzliche  Regelungen  und  Förderpro‐
gramme  für Privathaushalte. Hinsichtlich der Förderinstrumente  ist 
zwischen  gesetzlichen  Bestimmungen,  finanzieller  (staatlicher)  För‐
derung  sowie weiteren  Förderprogrammen,  z.B.  Förderprogramme 
der einzelnen Bundesländer oder der Privatwirtschaft und Aktivitä‐
ten  im  Bereich  der  Informationsverbreitung  zu  unterscheiden.  Ein 
Fokus wird  hier  auf  die  bestehenden Aktivitäten  auf  Bundesebene 
gelegt.  

4.2.1 EEWärmeG und Marktanreizprogramm  

Im Gesetz  zur  Förderung Erneuerbarer Energien  im Wärmebereich 
(Erneuerbare‐Energien‐Wärmegesetz – EEWärmeG) werden Pflichten 
zur  Nutzung  erneuerbarer  Energientechnologien  im  Neubau  von 
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Wohn‐ und Nichtwohngebäuden  für die Deckung des Wärmeener‐
giebedarfs für Heizung und Warmwasser für das gesamte Bundesge‐
biet verbindlich vorgeschrieben. Zweck des Gesetzes ist Ressourcen‐
schonung fossiler Energieträger, der Klimaschutz und die Minderung 
der Abhängigkeit von Energieimporten (vgl. EEWärmeG: § 1 Abs. 1). 
Des Weiteren  soll  dieses  Ziel  unter Wahrung  der wirtschaftlichen 
Vertretbarkeit  erreicht  werden  (vgl.  EEWärmeG:  §  1  Abs.  2).  Das 
Wärmegesetz legt fest, dass spätestens im Jahr 2020 14 % der Wärme 
in  Deutschland  aus  Erneuerbaren  Energien  stammen  sollen  (vgl. 
EEWärmeG: § 1 Abs. 2). Das Gesetz zeichnet sich durch zwei Säulen 
aus:  
1) Nutzungspflicht (vgl. EEWärmeG: § 3 Abs. 1): Eigentümer/innen 

von Gebäuden  (vgl.  EEWärmeG:  §  4),  die  neu  gebaut werden, 
müssen erneuerbare Energien für ihre Wärmeversorgung nutzen. 
Diese Pflicht  trifft  alle Eigentümer/innen,  egal  ob Private,  Staat 
oder Wirtschaft.  Das  gilt  auch,  wenn  die  Immobilie  vermietet 
wird. Den Gebäudeeigentümern/innen  steht  es  frei, welchen E‐
nergieträger  sie  nutzen möchten.  Genutzt werden  können  alle 
Formen von Erneuerbaren Energien, auch  in Kombination. Wer 
keine  Erneuerbaren  Energien  einsetzen  will,  kann  Ersatzmaß‐
nahmen  ergreifen:  Eigentümer/innen  können  ihr  Haus  stärker 
dämmen, Wärme  aus  Fernwärmenetzen  beziehen  oder Wärme 
aus Kraft‐Wärme‐Kopplung (KWK) nutzen.  

2) finanzielle  Förderung  (vgl.  EEWärmeG:  Teil  3):  Die  Nutzung 
Erneuerbarer Energien wird finanziell über das Marktanreizpro‐
gramm  (MAP)  gefördert.  Das  bestehende MAP wird  dafür  ab 
2009 auf bis zu 500Mio. € pro Jahr aufgestockt. 

Des Weiteren erleichtert das Gesetz den Ausbau von Wärmenetzen. 
Es sieht vor, dass Kommunen den Anschluss und die Nutzung eines 
solchen Netzes vorschreiben können  (vgl. EEWärmeG: § 16).  In den 
nachfolgenden  abschnitten  werden  die  Bestimmungen  der  Nut‐
zungspflicht und der finanziellen Förderung ausführlich erläutert. Zu 
erwähnen  sei an dieser Stelle noch die bundeslandspezifische Mög‐
lichkeit  einer  erweiterten  Verpflichtung  zur Nutzung  erneuerbarer 
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Energien  auf  bestehende  Wohngebäude,  wie  bereits  in  Baden‐
Württemberg mit dem dortigen EWärmeG geschehen. 

4.2.1.1 Nutzungspflicht  

Wie bereits erwähnt können alle Formen erneuerbarer Energien zur 
Erfüllung der Nutzungspflicht  eingesetzt werden.  Je nachdem wel‐
cher  Energieträger  eingesetzt  wird,  ergeben  sich  unterschiedliche 
Pflichtanteile.  Nachfolgende  Tabelle  (4‐1)  zeigt  die  erforderlichen 
Anteile, je nach eingesetztem erneuerbarem Energieträger. 

Hinsichtlich der einsetzbaren Technologien gibt es einige  technische 
Mindestanforderungen,  die  erfüllt  werden  müssen,  diese  sind  im 
Anhang (vgl. EEWärmeG: Anhang) des Gesetzes geregelt, so werden 
z.B. Solarkollektoren nur angerechnet wenn  sie das EU‐Prüfzeichen 
 

Tabelle4‐1: Nutzungsart und Pflichtanteile  laut EEWärmeG  (Quelle: 
§5, EEWärmeG) 

Erneuerbarer 
Energieträger  Nutzungsart  Pflichtanteil 

Solarenergie 
Sollarkollektoren  (mind.  0,04 m² 
pro  genutztem  m²  Wohnfläche) 
mit Prüfzeichen „Solar Keymark“ 

Mindestens 
15 % 

Biogas  Nutzung in KWK‐Anlagen 
Mindestens 
30 % 

Flüssige Biomasse 

Nachhaltig  erzeugtes  Bioöl 
(Nachhaltigkeitsverordnung)  in 
besten  verfügbaren  Kesseln  ein‐
gesetzt  (derzeit  Brennwert‐
Technik) 

Mindestens 
50 % 

Feste Biomasse 
Einsatz  in  entsprechenden  Ö‐
fen/Kesseln 

Mindestens 
50 % 

Geothermie  und 
Umweltwärme 

Nutzung von  effizienten Wärme‐
pumpen 

Mindestens 
50 % 
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„Solar Keymark“ besitzen. Beim Einsatz von Wärmepumpen  ist  zu 
beachten,  dass  bei  elektrisch  angetriebenen  Erdwärmepumpen  die 
Jahresarbeitszahl mindestens 4 und bei Luft‐Wärmepumpen mindes‐
tens  3,5  beträgt.  Bei Wärmepumpen,  die mit  fossilen  Brennstoffen 
betrieben werden, muss  eine  Jahresarbeitszahl  von mindestens  1,3 
erreicht werden.  Bei Heizanlagen,  die mit  fester  Biomasse  befeuert 
werden, muss der Wirkungsgrad mindestens 86 % betragen. Neben 
der Nutzung erneuerbarer Energien können auch Ersatzmaßnahmen 
durchgeführt  werden.  Als  Alternativen  erkennt  das  Wärmegesetz 
folgende Effizienzmaßnahmen an (vgl. EEWärmeG: § 7): 
1) Die  energetischen Anforderungen  der  geltenden  EnEV werden 

um mindestens  15 %  unterschritten,  d.h.  der  jeweilige Höchst‐
wert des  Jahres‐Primärenergiebedarf und die  jeweiligen  für das 
konkrete  Gebäude  zu  erfüllenden Anforderungen  an  die Wär‐
medämmung  um  mindestens  15  %  unterschritten  werden,  als 
Nachweis gilt der Energieausweis, 

2) mindestens  die Hälfte  des Wärmebedarfs wird  über Abwärme 
oder KWK gedeckt, 

3) die Deckung  des Wärmebedarfs  erfolgt  unmittelbar  aus  einem 
Nah‐ oder Fernwärmenetz, das zu einem wesentlichen Anteil aus 
erneuerbaren Energien, zu mindestens 50 % aus Abwärme, KWK 
oder einer Kombination dieser Energiequellen betrieben wird. 

Das Wärmegesetz erlaubt auch Ausnahmen, wenn etwa  landesbau‐
rechtliche  Vorschriften  im Gegensatz  zu  dem  Bundesgesetz  stehen 
(vgl. EEWärmeG: § 3 Abs. 2). Hauseigentümer können in bestimmten 
Ausnahmefällen sowohl von der Pflicht zum Einsatz von Erneuerba‐
ren  Energien  als  auch  von  den  Ersatzmaßnahmen  befreit  werden 
(vgl. EEWärmeG:  §  9). Zum  einen  entfällt die Pflicht, wenn  andere 
öffentlich‐rechtliche  Pflichten  dem  Gesetz  entgegenstehen.  Damit 
sind  vor  allem  bau‐  oder denkmalschutzrechtliche Vorschriften  ge‐
meint. Zum  anderen kann  in Einzelfällen von den  zuständigen Be‐
hörden  (in aller Regel von den Bauämtern) eine Ausnahme von der 
Verpflichtung  genehmigt  werden,  wenn  der  Einsatz  Erneuerbarer 
Energien  technisch unmöglich  ist oder  im Einzelfall  zu  einer unzu‐
mutbaren Härte  führt. Dies muss  beantragt  und  im  Einzelfall  ent‐
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schieden werden. Grundsätzlich wird aber davon ausgegangen, dass 
der Einsatz Erneuerbarer Energien wirtschaftlich vertretbar ist. 
Bei vorsätzlichem oder  leichtfertigem Verstoß gegen die Nutzungs‐
pflicht kann ein Bußgeld bis zu 50.000 €  fällig werden  (vgl. EEWär‐
meG: § 17). 

4.2.1.2 Marktanreizprogramm15 

Laut  §  14  EEWärmeG  soll  neben  der  gesetzlichen Nutzungspflicht 
auch eine  finanzielle Unterstützung zum Ziel der Förderung erneu‐
erbarer  Energien  im  Wärmemarkt  beitragen.  Das  Bundesamt  für 
Wirtschaft  und Ausfuhrkontrolle  (BAFA)  fördert  deshalb Maßnah‐
men  zur Nutzung  erneuerbarer Energien  im Rahmen des Marktan‐
reizprogramms  (MAP) des Bundesministeriums  für Umwelt, Natur‐
schutz und Reaktorsicherheit. 
Das Ziel der  Förderung  ist  es, den Absatz  von  erneuerbaren Ener‐
gientechnologien durch Investitionsanreize zu erhöhen und dadurch 
auch deren Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Antragsberechtigt sind 
Privatpersonen,  freiberuflich Tätige,  kleine und mittlere private ge‐
werbliche Unternehmen sowie Unternehmen, an denen mehrheitlich 
Kommunen beteiligt sind. Kommunen sowie gemeinnützige Investo‐
ren sind ebenfalls antragsberechtigt. Der/die Antragsteller/in  ist ent‐
weder Eigentümer/in, Pächter/in oder Mieter/in des Grundstücks, auf 
dem die Anlage errichtet werden soll. 
Laut § 14, EEWärmeG können gefördert werden: 
Die Errichtung und Erweiterung von: 
• solarthermische Anlagen,  

• Anlagen zur Nutzung von Biomasse,  

• Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umweltwärme,  

                                                           
15 Der Deutsche Bundestag hat mit dem Bundeshaushalt 2010 eine qualifizier‐
te Haushaltssperre beim Marktanreizprogramm beschlossen. Die Haushalts‐
sperre hat die Einstellung der Förderung für Solarkollektoren, Biomassehei‐
zungen und Wärmepumpen zur Folge (website BMU). 
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• Nahwärmenetze,  Speicher  und  Übergabestationen  für Wärme‐

nutzer/innen, gespeist aus Anlagen der vorgenannten Punkte. 

Die  Förderfähigkeit  von Anlagen  zur  Erzeugung  von Wärme  oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien richtet sich nach § 15 Absatz 1 EE‐
WärmeG. Danach  können Maßnahmen  nicht  gefördert werden,  so‐
weit sie nur der Erfüllung einer Nutzungspflicht nach § 3 Abs. 1 EE‐
WärmeG  oder  einer  anderen  gesetzlichen Pflicht dienen. Aufgrund 
der gesetzlichen Nutzungspflicht bestehen demnach für förderfähige 
Anlagen  differenzierte  Förderbeträge  für  Neubauten  und  für  Be‐
standsbauten. Für Anlagen in Neubauten mit Ausnahme der Bonus‐
förderung werden um 25 %  reduzierte Förderbeträge gewährt. Aus 
den BMU‐Richtlinien  (vgl. BMU  2009)  zur  Förderung Erneuerbarer 
Energien  im Wärmemarkt  ergeben  sich  konkrete Technologieanfor‐
derungen für die Förderung durch das BAFA: 
Förderfähig ist die Errichtung und Erweiterung von 
• Solarkollektoranlagen bis einschließlich 40 m2 Bruttokollektorflä‐

che, 

• Solarkollektoranlagen mit mehr  als  40 m2 Bruttokollektorfläche 
auf Ein‐ und Zweifamilienhäusern mit hohen Pufferspeichervo‐
lumina, 

• automatisch  beschickten  Anlagen  zur  Verbrennung  von  fester 
Biomasse  für die  thermische Nutzung bis einschließlich 100 kW 
Nennwärmeleistung, 

• handbeschickten Anlagen zur Verbrennung von  fester Biomasse 
für die  thermische Nutzung von  15 bis  50 kW Nennwärmeleis‐
tung (Scheitholzvergaserkessel), 

• effizienten Wärmepumpen, 

• besonders  innovativen  Technologien  zur Wärme‐  und  Kälteer‐
zeugung aus erneuerbaren Energien nach Maßgabe dieser Richt‐
linien: 

• Große Solarkollektoranlagen von 20 bis einschließlich 40 m2 
Bruttokollektorfläche, 
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• Sekundärmaßnahmen  zur  Emissionsminderung  und  Effi‐

zienzsteigerung bei Anlagen zur Verfeuerung fester Biomas‐
se bis einschließlich 100 kW Nennwärmeleistung, 

• besonders effiziente Wärmepumpen. 

Die beschriebenen Technologien können über eine Basisförderung in 
Form eines Investitionszuschusses gefördert werden. Daneben gibt es 
ein Bonussystem, welches  zu höheren Förderbeträgen  führen kann. 
Unterschieden wird dabei  zwischen dem Kombinationsbonus, dem 
Effizienzbonus  (abhängig vom Primärenergiebedarf) und dem  Inno‐
vationsbonus. Anhand des Beispiels Pelletheizungen  sollen die dar‐
gestellten Fördermöglichkeiten verdeutlicht werden: 

• Basisförderung: Gefördert werden automatisch beschickte Anla‐
gen mit Leistungs‐ und Feuerungsregelung sowie automatischer 
Zündung zur Verfeuerung fester Biomasse zur Wärmeerzeugung 
(Nennwärmeleistung  5 bzw.  8 kW bis  100 kW). Der Wirkungs‐
grad  des  Kessels muss  bei  89 %  liegen.  Der  Zuschuss  beträgt 
36 €/kW  errichteter Nennwärmeleistung. Die Mindestförderung 
beträgt  1.000  €  bei  Pelletöfen mit Wassertasche  und  bei  luftge‐
führten Pelletöfen ab 8 kW, 2.000 € bei Pelletkesseln sowie 2.500 € 
bei  Pelletkesseln  mit  neuem  Pufferspeicher  von  mindestens 
30 l/kW. 

• Kombinationsbonus  (für  alle  Biomasseheizungsarten): Wird  zu‐
sätzlich eine Solarkollektoranlage eingesetzt, erhöht sich die För‐
derung um 750 €. 

• Effizienzbonus  (für  alle  Biomasseheizungsarten):  In  Gebäuden, 
die wegen des geringen Primärenergiebedarfs eine geringe Kos‐
tenersparnis  für  fossile Brennstoffe  erzielen, kann  ein Effizienz‐
bonus in 1,5‐facher bis 2‐facher Höhe der Basisförderung gewährt 
werden. Beim Einsatz energieeffizienter Umwälzpumpen erhöht 
sich die Förderung um 200 € pro Heizungsanlage. 

• Innovationsförderung (für alle Biomasseheizungsarten): Anlagen 
zur so genannten Brennwertnutzung bzw. Anlagen zur sekundä‐
ren Abscheidung der im Abgas enthaltenen Partikel werden pau‐
schal mit 500 € gefördert. 
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4.2.2 Förderprogramme der KfW 

Abbildung 4‐1 soll zunächst einen Überblick über die von der KfW 
angebotenen Förderprogramme für Sanierungsvorhaben geben.  

 
Abbildung 4‐1: Übersicht KfW‐Förderung Sanierung 

(Quelle: KfW‐Bankengruppe) 

Hier soll ein Instrument besonders in den Fokus gerückt werden: Die 
Förderung im Rahmen des CO2‐Gebäudesanierungsprogrammes des 
Bundes, welches zum 1. April 2009 umstrukturiert wurde. Aus dem 
ehemaligen  KfW‐CO2‐Gebäudesanierungsprogramm  wurde  das 
Programm  Energieeffizient  Sanieren  mit  einer  Kredit‐,  einer  Zu‐
schussvariante und einer Sonderförderung. 

Diese  Programme werden  nachfolgend  vorgestellt  und  die  bedeu‐
tendsten Neuerungen  im Vergleich zum vorherigen Programm ver‐
deutlicht.  
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KfW‐ Energieeffizient Sanieren 

Antragsberechtigt  sind Eigentümer/innen von  selbst genutzten oder 
vermieteten  Ein‐  und  Zweifamilienhäusern  für  die  vor  dem 
01.01.1995  der  Bauantrag  gestellt  oder  Bauanzeige  erstattet wurde, 
Eigentumswohnungen,  Erwerber  sanierter  Ein‐  und  Zweifamilien‐
häusern  oder  Eigentumswohnungen  sowie  Wohnungseigentümer‐
gemeinschaften. 

Die  förderfähigen  Investitionskosten  ergeben  sich  aus  den  bei  der 
Durchführung  energetischer  Sanierungsmaßnahmen  unmittelbar 
anfallenden Kosten. Eingeschlossen  sind dabei  auch Planungs‐ und 
Baubegleitungsleistungen  sowie  die  Kosten  notwendiger  Nebenar‐
beiten16. 

Grundlegende  Voraussetzungen  sind  die Durchführung  der  Sanie‐
rungsmaßnahmen durch ein Fachunternehmen sowie die Einhaltung 
der  technischen Mindestanforderung an die nachfolgend aufgeführ‐
ten Fördermöglichkeiten17: 

1) Sanierung  zum KfW‐Effizienzhaus: Gefördert werden Maßnah‐
men,  die  dazu  beitragen,  das  energetische Niveau  eines  KfW‐
Effizienzhauses  zu  erreichen.  Es werden  zwei  unterschiedliche 
Standards mit Investitionszuschüssen gefördert:  

• Bei Antragstellung bis 30.12.2009: KfW‐ Effizienzhaus 70 oder 
100 (nach EnEV2007) 

• Generell  ab  1.10.2009 möglich: KfW‐  Effizienzhaus  85,  100, 
115 oder 130 (nach EnEV2009) 

2) Einzelmaßnahmen  bzw.  freie  Einzelmaßnahmenkombinationen: 
Gefördert werden dabei folgende Einzelmaßnahmen: 

                                                           
16 Die abschließende Aufzählung der förderfähigen Maßnahmen ist der ʺListe 
förderfähiger Kostenʺ zu entnehmen (website KfW‐1). 
17 Die  technischen Mindestanforderungen können den  jeweiligen Merkblät‐
tern zu den aufgeführten Programmen entnommen werden, welche auf der 
KfW‐Website zu finden sind (website KfW‐2). 



72  Koch/Jenssen (Hrsg.): Effiziente und konsistente Strukturen 

 
• Wärmedämmung  der:  Außenwände,  des  Daches  und/oder 

der  obersten Geschossdecke,  von  erdberührten Wand‐  und 
Bodenflächen, von Wänden sowie der Kellerdecke  

• Erneuerung der Fenster 

• Einbau einer Lüftungsanlage 

• Austausch der Heizung einschließlich Einbau einer Umwälz‐
pumpe der Energieeffizienzklasse A und/oder einer hocheffi‐
zienten Zirkulationspumpe. 

Im Unterschied zum vorherigen CO2‐Gebäudesanierungsprogramm 
haben  sich  die  förderfähigen Maßnahmen  vereinfacht.  Es  werden 
keine Maßnahmenpakete mehr vorgegeben  sondern die Kombinati‐
onsmöglichkeiten und die Anzahl der Maßnahmen  ist  frei wählbar. 
Zudem wurden die KfW‐(Effizienz‐)Hausstandards an die Anforde‐
rungen  der  EnEV  angepasst  und  zwar  in  Form  von  prozentualen 
Angaben  des  Jahresprimärenergiebedarfs  (Qp)  und  eines  spezifi‐
schen  Transmissionswärmeverlustes  (HT´).  Zusätzlich  wurde  eine 
Sonderförderung  eingeführt die  in  einem  eigenen Abschnitt darge‐
stellt wird. 

Im  Rahmen  des  Förderhöchstbetrages  können  die  oben  genannten 
Einzelmaßnahmen  frei  kombiniert werden.  Für  die  Sanierung  zum 
KfW‐Effizienzhaus  und  die  Durchführung  von  Einzelmaßnahmen 
werden die in Tabelle 4‐2 dargestellten Investitionszuschüsse und für 
die Kreditvariante entsprechenden Tilgungszuschüsse gewährt.  

Die Inanspruchnahme von Krediten aus anderen Förderprogrammen 
von Bund und Ländern zur ergänzenden Finanzierung einer bereits 
mit  dem  Zuschuss  geförderten Maßnahme  ist  nicht möglich.  Eine 
Kombination der Zuschüsse aus diesem Programm mit Zuschüssen 
Dritter  ist möglich,  sofern die  Summe der Zuschüsse und Zulagen 
Dritter 10 % der  förderfähigen Kosten nicht übersteigt  (10 %‐Regel). 
Bei  Überschreitung  dieser  Grenze  wird  der  Zuschussbetrag  (des 
KfW‐Programms)  entsprechend  anteilig  gekürzt.  Die  Kombination 
des  KfW‐Darlehens mit  anderen  Fördermitteln  (z.  B.  Kredite  oder 
Zulagen/Zuschüsse)  ist  zulässig,  sofern  die  Summe  aus  Krediten, 
Zuschüssen und Zulagen die Summe der Aufwendungen nicht über‐
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steigt. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien werden im Rah‐
men des BAFA‐ Marktanreizprogramms gefördert. Im Falle der Hei‐
zungserneuerung  als  ʺEinzelmaßnahme  bzw.  Einzelmaßnahmen‐
kombinationʺ  ist  die  gleichzeitige  Inanspruchnahme  eines  KfW‐
Zuschusses aus diesem Programm und eines Zuschusses des BAFA 
im Rahmen des Marktanreizprogramms nicht möglich.  

Neben  der  Kredit‐  und  Zuschussvariante  existiert,  wie  bereits  er‐
wähnt, noch eine Sonderförderung, die nachfolgend erläutert wird. 

Tabelle 4‐2: Förderhöhen KfW Energieeffizient Sanieren 

aktuelle Förde‐

rung Basis 

EnEV 2009  

(ab 1.10.2009) 

Antragstellung 

Basis EnEV 2007  

(bis 30.12.2009) 

Kredit Til‐

gungs‐ 

zuschuss 

Investitions‐

zuschusshöhe 

Einzelmaßnahmen bzw. Maßnah‐

menkombinationen 
‐  5 % 

KfW‐EH 130  KfW‐EH 100  5 %  10 % 

KfW‐EH 115  ‐  7,5 %  12,5 % 

KfW‐EH 100  KfW‐EH 70  12,5 %  17,5 % 

KfW‐EH 85  ‐  15 %  20 % 

(Quelle: eigene Darstellung, Daten KfW‐Bankengruppe entnommen 
aus Merkblättern der Förderung KfW Energieeffizient Sanieren) 

 

KfW‐Sonderförderung Energieeffizient Sanieren 

Im  Rahmen  des  Programms  Energieeffizient  Sanieren  werden  im 
Programmteil Sonderförderung folgende Maßnahmen gefördert: 
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1) Qualifizierte Baubegleitung während der Sanierungsphase durch 

einen Sachverständigen, 

2) Austausch von Nachtstromspeicherheizungen und 

3) Optimierung der Wärmeverteilung im Rahmen bestehender Hei‐
zungsanlagen. 

Für die Qualifizierte Baubegleitung wird ein Zuschuss  in Höhe von 
50 % der förderfähigen Kosten, maximal.  jedoch 2.000 Euro pro An‐
tragsteller  und  Investitionsvorhaben  gewährt.  Ein/e  Sachverständi‐
ge/r  im  Sinne  der  Förderrichtlinien  ist  ein/e  im  Bundesprogramm 
ʺVor‐Ort‐Beratungʺ oder vom Verbraucherzentrale Bundesverband e. 
V.  zugelassene/r  Energieberater/in  (siehe  auch Abschnitt4.2.3)  oder 
eine  nach  §  21  EnEV  ausstellungsberechtigte  Person.  Im  Rahmen 
einer  fachgerechten  Baubegleitung  muss  der/die  Sachverständige 
mindestens folgende Leistungen erbringen: 

• Detailplanungen,  sofern  anlagentechnische Komponenten  (z.  B. 
Lüftungs‐ oder Heizungsanlagen)  eingebaut bzw.  erneuert wer‐
den, 

• Unterstützung bei der Angebotsauswertung, 

• Mindestens  eine Baustellenbegehung vor Ausführung der Putz‐
arbeiten bzw. vor Verschließen eventueller Bekleidungen und 

• Übergabe der Haustechnik inklusive technischer Einweisung des 
Eigentümers bzw. Betreibers in die Haus‐ und Regelungstechnik, 
sofern  anlagentechnische  Komponenten  (z.  B.  Lüftungs‐  oder 
Heizungsanlagen) eingebaut bzw. erneuert werden. 

Der  Ersatz  von  Nachtstromspeicherheizungen  durch  eine  im  Pro‐
gramm  ʺEnergieeffizient  Sanierenʺ oder  im BAFA‐ Marktanreizpro‐
gramm  förderfähige  Heizungsanlage  wird  mit  einem  zusätzlichen 
Zuschuss je abgebautem Gerät gefördert. Der Zuschuss für den Aus‐
tausch  der Nachstromspeicherheizungen  beträgt  200  Euro  je  abge‐
bautes Gerät. Die Gewährung des Zuschusses  ist an die Erneuerung 
der Heizung gebunden. 
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Optimierung der Wärmeverteilung 

Gefördert wird  die Optimierung  der Wärmeverteilung  im Rahmen 
bestehender Heizungsanlagen.  Dazu  zählen  insbesondere:  Analyse 
des Ist‐Zustandes nach DIN EN 15378, Ermittlung der Sollgrößen der 
Anlage, Einregulierung der Anlage in den Soll‐Zustand inklusive des 
hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 14336, Verbesserung der Re‐
gelungstechnik  inklusive  des  hydraulischen Abgleichs,  Planen  und 
Einstellen von Pumpen, Ventilen, Reglern und anderen Steuerungs‐
einrichtungen. Gefördert werden auch der Einbau von Hocheffizien‐
zumwälz‐  und/oder  ‐zirkulationspumpen  (Effizienzklasse  A), 
Strangdifferenzdruckreglern  und  der  Austausch  von  nicht  vorein‐
stellbaren gegen voreinstellbare Ventile. Der Zuschuss beträgt 25 % 
der  Kosten  für  die Optimierung  der Wärmeverteilung.  Liegen  die 
Kosten  unter  400  Euro  beträgt  der  Zuschuss  100  Euro.  Bei Kosten 
unter 100 Euro wird kein Zuschuss ausgezahlt. 

4.2.3 Energieberatung der VZ und BAFA „Vor 
Ort‐Energieberatung“ 

Die  stationäre  Energieberatung  der Verbraucherzentralen wird  seit 
1978  vom  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie 
(BMWi) gefördert. Im Rahmen des Projekts werden private Verbrau‐
cher/innen zu wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Maßnahmen 
der  Energieeinsparung  beraten. Das  Projekt  unterstützt  damit  aus‐
drücklich  die Klimaschutzziele  der  Bundesregierung. Die  Beratung 
ist anbieterunabhängig und wurde bis Ende 2005 für die Ratsuchen‐
den kostenlos angeboten. Danach wurde ein eher symbolisches Ent‐
gelt in Höhe von 5 Euro eingeführt. Ergänzend zur stationären Bera‐
tung wird seit 2004 das „Fallmanagement vor Ort“ angeboten, in dem 
Energieberater/innen bei Bedarf nach einer stationären Beratung zu‐
sätzlich eine (kostenpflichtige) Beratung im Gebäude des Ratsuchen‐
den vornehmen können, um Detailprobleme zu klären. Die Beratung 
wird  von  ca.  300  unabhängigen  Energieberater/innen  der Verbrau‐
cherzentralen durchgeführt. 



76  Koch/Jenssen (Hrsg.): Effiziente und konsistente Strukturen 

 
Das Förderprogramm „Vor‐Ort‐Beratung“ des Bundeswirtschaftsmi‐
nisteriums (vgl. BMWI 2009: 3360) richtet sich vorrangig an Eigentü‐
mer/innen von Bestandsbauten und Wohnungen. Inhalt der Beratung 
ist unter anderem die Erstellung eines umfassenden Berichts inklusi‐
ve Maßnahmenvorschlägen mit denen  sich  am Gebäude die meiste 
Energie einsparen lässt und ob diese Maßnahmen wirtschaftlich sind. 
Die Durchführung einer solchen Beratung erfolgt durch eine/n anbie‐
terunabhängigen und  entsprechend qualifizierte/n Energieberater/in 
(vgl. BMWI 2009: 3360, Punkt 3). Die Vor‐Ort‐Beratung wird mit bis 
zu 300 Euro (höchstens aber 50 % der Beratungskosten) gefördert. Bei 
einer  zusätzlichen  Stromberatung  erhöht  sich  der  Zuschuss  um  50 
Euro. Es können auch wahlweise thermografische Untersuchungser‐
gebnisse oder Luftdichtigkeitsprüfungen (sog. Blower‐Door‐Tests) in 
die Vor‐Ort‐Beratung  integriert  und mit  bis  zu  100  Euro  gefördert 
werden. 
Nachfolgend sollen die wesentlichen Vor‐ und Nachteile der Förder‐
programme und gesetzlichen Instrumente zur Förderung der Umset‐
zung nachhaltiger Wärmekonsummuster erläutert werden. 

4.2.4 Stärken und Schwächen der untersuchten 
Förderprogrammen  

Im Rahmen einer Befragung von Marktakteuren18 wurde unter ande‐
rem auch die Förderproblematik thematisiert. Die befragten Akteure 
wurden gebeten  eine Einschätzung zur aktuellen Fördersituation  in 
Deutschland zu geben sowie ihnen bekannte Stärken und Schwächen 
zu nennen, die zum einen die Konsument/innen betreffen zum ande‐
ren  die  den Akteuren  in  ihrer  täglichen Arbeit  begegnen. Generell 
wurde die  finanzielle Ausstattung der Förderprogramme als positiv 
bewertet. Hinzu kommt allerdings die Befürchtung das Förderange‐
bote  hauptsächlich  die Umsetzung  vereinfachen  bzw.  vergünstigen 
                                                           
18  Befragt wurden  unter  anderem Energieberater der Verbraucherzentralen 
sowie  frei  tätige  Energieberater, Architekten,  Ingenieure  und Handwerker, 
insbesondere des SHK‐Handwerks sowie Schornsteinfeger.  
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als  wirklich  nachhaltige  Konsummuster  anzureizen.  Die  befragten 
Akteure betonten hier häufiger, dass Maßnahmen auch ohne Förde‐
rung von den Konsument/innen durchgeführt würden und die Pro‐
gramme  lediglich die Richtung oder auch den Grad der Nachhaltig‐
keit  beeinflussen  könnten.  Fördermittel  könnten  zur Wirtschaftlich‐
keit  beitragen,  allerdings  wurde  von  den  befragten  Handwer‐
ker/innen bemängelt, dass Technologieförderungen meist den Bezug 
zum Gebäude vernachlässigten. 
Hinsichtlich  der  bei  den  Konsument/innen  bestehen  Barrieren  zur 
Umsetzung von Maßnahmen nachhaltigen Wärmekonsums wurden 
von den Marktakteuren  finanzielle Restriktionen  als besonders gra‐
vierend  hervorgehoben,  die  über  die  bestehenden  Förderangebote 
gelöst werden könnten. Hier kommt laut Aussagen der Befragten die 
eigentliche Problematik des momentanen Fördersystems mit  fehlen‐
der Konstanz  und  Einfachheit  der  Förderinstrumente  zum  Tragen. 
Verstärkt werde diese Problematik durch mögliche Doppelförderun‐
gen  aufgrund  von  Förderungen  auf  verschiedenen  Ebenen  (Bund, 
Länder, Kommunen, Privatwirtschaft). Die größte Kritik die sich aus 
Sicht  der  Praxisakteure  daraus  ergibt,  ist  die Komplexität  und  die 
teils unüberschaubare  Fülle  an  Förderinstrumenten. Häufige Ände‐
rungen  und Anpassungen  an  neue Gesetzeslagen, wie das Beispiel 
der KfW‐Förderung eindrucksvoll zeigte, machen es nach Aussagen 
der beratenden Akteure noch komplizierter einen aktuellen Stand der 
Programme zu haben. Des Weiteren wird die Beantragung von För‐
dermitteln als  teils sehr aufwendig und zeitintensiv empfunden. Ei‐
nen möglichst aktuellen Überblick über dieses System zu haben er‐
fordert  von  den Konsument/innen  und  den Akteuren  einen  hohen 
Informationssuch‐ und Verarbeitungsaufwand, der gerade die Bera‐
ter/innen aus Sicht der Konsument/innen vor die Aufgabe  stellt zu‐
sätzlich  zur  eigentlichen  Energieberatung,  Förderberatung  anzubie‐
ten.  Dies  wird  von  den  befragten  Energieberater/innen  häufig  als 
schwierig erachtet da in den meisten Fällen mit Einsatz von Zeit und 
Kosten  verbunden.  Die  zunehmende  Komplexität  kann  demnach 
auch  als  Umsetzungshemmnis  verstanden  werden.  Abhilfe  bieten 
hier mit Sicherheit aktuelle gesetzliche Regelungen, die eine erzwun‐
gene Einhaltung bestimmter Standards gewährleisten  (insbesondere 
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EEWärmeG  und  EnEV).  Gesetze  und  Verordnungen werden  nach 
Ansicht der Marktakteure generell sowohl von den Konsument/innen 
als  auch von den Praxisakteuren  selbst hingenommen und wurden 
von den befragten Akteuren  teils  als vorteilhafter  in Bezug  auf die 
Erreichung nachhaltiger Konsummuster bewertet als reine Anreizin‐
strumente, wie finanzielle Förderprogramme. Hemmnisse lassen sich 
nach Ansicht der befragten Akteure hierbei unter anderem aufgrund 
zu  geringer  Kontrollen  der  Einhaltung  der  gesetzlichen  Vorgaben 
erkennen. Dadurch  sei  es  eventuell möglich, Gesetze  zu  umgehen, 
dies  treffe  dabei  im  Bestand  häufiger  zu.  Damit  verbunden  seien 
Probleme bezüglich der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, die 
im  Gebäudebestand  bisher  noch  wenig  fordern  (Regelungen  des 
EEWärmeG beziehen sich hauptsächlich auf Neubau oder Gebäude‐
erweiterungen, die EnEV schreibt verminderte Anforderung bei we‐
sentlichen Änderungen vor). Eine Ausnahme  zeigt das Beispiel Ba‐
den‐Württemberg, welches mit Einführung eines eigenen Wärmege‐
setzes – EWärmeG – auch Besitzer/innen  im Gebäudebestand  in die 
Verantwortung einer nachhaltigen Wärmenutzung zieht. 
Auf der  anderen  Seite  existieren  gesetzliche Regelungen, wie miet‐ 
oder  auch  steuerrechtliche Gegebenheiten, welche  sich  laut der  be‐
fragten Praxisakteure  für Vermieter/innen hemmend auf die Umset‐
zung  energetischer  Sanierungsmaßnahmen  bzw.  Investitionsent‐
scheidungen auswirken können. Hauptaugenmerk  ist dabei auf das 
Investor‐Nutzer‐Dilemma  zu  legen, welches  von  den Akteuren  als 
schwerwiegendes  und  besonders  ernstzunehmendes  Problem  von 
den  politischen  Entscheidungsträgern  in  naher  Zukunft  unbedingt 
angegangen werden sollte. Des Weiteren sollte aus Sicht der befrag‐
ten  Akteure  eine  verstärkte  Kontrolle  der  Einhaltung  gesetzlicher 
Vorgaben in Betracht gezogen werden. In Bezug darauf müsste auch 
die  bisherige  Förderstrategie  grundlegend  überdacht  werden.  Die 
zunehmende  Komplexität  der  Förderinstrumente  und  die  daraus 
entstehenden  Barrieren  für  Konsument/innen  und  Praxisakteure 
wurden bereits mehrfach angesprochen. Folglich ergibt sich hier aus 
Sicht der Akteure die Forderung nach einfachen Förderstrukturen in 
Kombination mit vernünftigen gesetzlichen Standards. Generell sollte 
sich die Politik dabei auf eine eher lenkende Rolle beschränken.  
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Eine weitere nicht zu unterschätzende Barriere wurde aufgrund der 
Anforderungen der vom BAFA geförderten Vor‐Ort‐Energieberatung 
von  den  beratenden  Akteuren  genannt.  Die  Anforderungen  (vgl. 
BMWI 2009: Anlage 1), die an den zu erstellenden Endbericht und an 
den Umfang der Beratungsleistung gestellt werden, werden aus Sicht 
der Energieberater als sehr hoch eingeschätzt und bezüglich der Ho‐
norierung  in  Anbetracht  des  geforderten  Umfangs  als  eher wenig 
profitabel  wahrgenommen.  Des Weiteren  wird  von  den  befragten 
Energieberater/innen bezweifelt, dass eine solch umfangreiche Bera‐
tung für den/die Kund/in wirklich hilfreich sei. Denn  laut Aussagen 
der  beratenden  Akteure  fragen  Konsument/innen  häufig  nach  Lö‐
sungen für ein konkretes Problem und bräuchten demnach nur eine 
Teilberatung  im  Vergleich  zur  geförderten  BAFA  Vor‐Ort‐
Energieberatung. Deshalb tendierten einige der Energieberater/innen 
dazu,  diese  geförderte  Beratung  gar  nicht  (mehr)  anzubieten.  Ein 
Thema welches dabei in Bezug auf die Gebäudeenergieberater/innen 
im Handwerk immer wieder kritisch angemerkt wurde, ist die häufig 
vorhandene  Abhängigkeit  von  Herstellerunternehmen,  wobei 
Handwerker oft als Vertriebspartner auftreten. Hier werde von  frei‐
beruflichen Berater/innen unterstellt, dass in einem solchen Fall keine 
wirklich  unabhängige  Beratung  angeboten  werden  könne  bzw. 
Handwerker/innen auch ein gewisses Eigennutzverhalten an den Tag 
legten,  um  die  Auftragslage  im  Kerngeschäft  zu  verbessern.  Auf‐
grund dieser Herstellerabhängigkeit und Eigennutzverhaltens sei es 
laufenden Handwerksbetrieben  auch  nicht möglich,  die  geförderte 
Vor‐Ort‐Energieberatung des BAFA anzubieten19. 
Neben einer Einschätzung der Praxisakteure in Bezug auf die Förder‐
situation  in Deutschland wurden  auch  Informationen über Wärme‐
energieverbräuche  und  Informationsinstrumente  in  der  Befragung 
thematisiert.  Insbesondere  die  Aussagekraft  des  Energieausweises 

                                                           
19  Als  eigenständige  Tätigkeit  ohne  das  gleichzeitige  Angebot  von  Hand‐
werksleistungen wäre  es  für Handwerker/innen  jedoch möglich  eine  Vor‐
Ort‐Beratung  über  die  BAFA  fördern  zu  lassen.  Dies  würde  für  eine/n 
Handwerker/in  allerdings  bedeuten  nicht  in  ihrem  Ausbildungsberuf  zu 
arbeiten und hauptberuflich als Energieberater aufzutreten. 



80  Koch/Jenssen (Hrsg.): Effiziente und konsistente Strukturen 

 
spielte dabei eine grundlegende Rolle. Die Idee des Energieausweises 
als Transparenzinstrument zur Darstellung von Energiebedarf bzw. ‐
verbrauch,  insbesondere  im  Mehrfamilienhausbereich  wurde  von 
den befragten Akteuren als gut bewertet, die praktische Umsetzung 
jedoch  als  schlecht.  Dies  lasse  sich  vor  allem  auf  unterschiedliche 
Angebote  zu  den  verschiedenen Ausweistypen  zurückführen.  Laut 
aussagen  der  Praxisakteure  dürfte  es  für  den  Verbraucher  schwer 
sein  die  häufig  nicht  ersichtlichten Unterschiede  der  beiden  beste‐
henden Ausweistypen zu erkennen. Von Seiten der Akteure wird der 
Verbrauchsausweis als eher kritisch hinsichtlich seiner Aussagekraft 
betrachtet. Nach Ansicht der befragten Akteure  sollte  er deshalb  e‐
ventuell abgeschafft werden und nur der Bedarfsausweis gelten. Zu‐
dem  beklagten  die  befragten Akteure, dass  der Verbrauchsausweis 
teils zu  ‚Schleuderpreisen’  im  Internet angeboten werde  („der Ener‐
gieausweis  für 5 €“). Generell  ließen die Aussagen der Akteure den 
Schluss zu, dass der Energieausweis kaum nachgefragt wird, weder 
auf Seiten der Verpflichteten noch auf Seiten der Mieter/innen. Hinzu 
kommt, dass nach Aussagen  einiger Marktakteure Mieter/innen  oft 
nicht bekannt sei, dass sie ein Recht auf Vorlage des Energieauswei‐
ses hätten. 

4.3 Finanzierung von Wärmetechnolo‐
gien am Beispiel des Wärme‐
Contracting 

Das Ziel des Projektes „nachhaltiger Wärmekonsum“  sind Erkennt‐
nisse über das Verhalten von Konsumenten und darauf  aufbauend 
die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Förderung eines 
nachhaltigeren  Konsums.  Eine  Möglichkeit  zur  Realisierung  eines 
nachhaltigen  Konsums  von Wärme,  die  im  Folgenden  beispielhaft 
erörtert wird,  besteht  im Abschluss  von Contracting‐Verträgen, die 
sowohl  aus  juristischer  Sicht  als  auch  zwischen  verschiedenen Pra‐
xisakteuren (vgl. Praxispartner‐Workshop 2008) kontrovers diskutiert 
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werden.  Im  Fokus  des  Interesses  steht  dabei, welche  Gestaltungs‐
möglichkeiten Vermieter/innen haben, die die Wärmeversorgung  im 
laufenden Mietverhältnis  auf  energieeffizientes Wärme‐Contracting 
umstellen möchte,  und welche Grenzen  (z.B.  in Bezug  auf  die Zu‐
stimmung  der Mieter/innen  oder  das Wirtschaftlichkeitsgebot)  ihm 
bzw.  ihr  durch  die  rechtlichen  Rahmenbedingungen  dabei  gesetzt 
werden. 

4.3.1 Definition 

Ein  gesetzliches  Modell  des  Wärme‐Contracting‐Vertrags  –  etwa 
vergleichbar dem Modell der  §§ 535  ff. BGB  für den Mietvertrag  – 
existiert  ebenso wenig wie  eine  gesetzliche Definition  des  Begriffs 
„Wärme‐Contracting“.  Üblicherweise  versteht  man  hierunter  eine 
Dienstleistung, die  in der Regel von Heizungsbauunternehmen und 
öffentlichen und privaten Energiedienstleistern angeboten wird:  
Der Contractor modernisiert  eine vorhandene Heizungsanlage oder 
erstellt eine komplett neue. Dabei trägt er für die Dauer des Vertrags 
die volle Anlagenverantwortung. Der Contractor  installiert  also die 
Anlage, wartet sie, bedient sie und hält sie Instand, kauft die Einsatz‐
energie und verkauft die Nutzenergie  (vgl. Hack 2003: 5). Dabei be‐
treibt er die Anlage auf eigenes Risiko auf der Basis eines  langfristi‐
gen  Vertrags,  der  die Amortisation  der  vom  Contractor  getätigten 
Investitionen gewährleisten soll (vgl. Hack 2003: 6). 
Die mit Contracting  typischerweise einhergehende effizienzsteigern‐
de Wirkung20  resultiert zum einen aus dem betriebswirtschaftlichen 
Eigeninteresse  des  Contractors,  seine  Energieversorgungs‐  und 
Dienstleistungsverpflichtungen mit Hilfe  einer möglichst  effizienten 
Energietechnik zu erbringen. Denn je effizienter der Contractor seine 
vertragliche Leistung erbringen kann, desto höher sein Gewinn (vgl. 
Beyer/Lippert 2007: 9). Zum anderen ist die Umstellung auf Contrac‐
ting  für den/die Vermieter/in wirtschaftlich  äußerst  interessant: Die 

                                                           
20 Zum Contracting als Instrument zur Erschließung von Effizienzpotentialen 
vgl. Beyer/Lippert 2007: 8 ff. 
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üblicherweise von Vermieter/innen aufzubringenden Kosten  für die 
Unterhaltung  bzw. Modernisierung  der Heizungs‐  und Warmwas‐
seranlage  trägt  im Falle des Wärme‐Contractings nicht die/der Ver‐
mieter/in, sondern in der Regel der Contractor. 

4.3.2 Mietrechtliche Einordnung 

Wohnräume können mit und ohne Heizung vermietet werden. Wird 
die Wohnung mit Heizung vermietet, so gehört auch die Versorgung 
mit Wärme  zu  dem  von  dem/der  Vermieter/in  geschuldeten  ver‐
tragsgemäßen  Gebrauch  (vgl.  Staudinger/Emmerich  2006).  In  der 
Wahl der Heizungsart ist der/die Vermieter/in ebenso frei wie in der 
Bestimmung der verwendeten Energieart (vgl. Staudinger/Emmerich 
2006). Sofern Mieter/innen dadurch nicht mit unnötigen Mehrkosten 
belastet werden, dürfen Vermieter/innen die Anlage  auch  auf neue 
Verfahren und Heizmittel wie z.B. Erdgas umstellen oder zur Fern‐
heizung  übergehen,  jedenfalls  soweit  sie  selbst  Bezieher  der  Fern‐
wärme bleiben. 

4.3.3 Umlagefähigkeit der Contracting‐Kosten 
als Betriebskosten? 

§ 556 Abs. 1  S. 1  BGB  bestimmt,  dass die Mietvertragsparteien  ver‐
einbaren „können“, dass der/die Mieter/in Betriebskosten trägt. Hier‐
aus  folgt,  dass  die  Betriebskosten  grundsätzlich  dem/der  Vermie‐
ter/in  obliegen  und  es  zur  Überwälzung  der  Kosten  auf  die Mie‐
ter/innen  einer  eigenen  Vereinbarung  bedarf.  Mietverträge  sehen 
bislang  aber  üblicherweise  nicht  ausdrücklich  vor,  dass  Vermie‐
ter/innen die Heizungs‐ und Wärmeversorgung auf Contracting um‐
stellen und die damit verbundenen Kosten auf die/den Mieter/in als 
Betriebskosten  umlegen  dürfen.  Inwieweit  der/die Mieterin  zur Ü‐
bernahme  der  durch  das Wärme‐Contracting  gegebenenfalls  anfal‐
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lenden  höheren  Betriebskosten  verpflichtet  ist,  ist  daher  unter  Ju‐
rist/innen umstritten. 
Den  Begriff  der  Betriebskosten  definiert  § 556  Abs. 1  S. 2  BGB  als 
„Kosten,  die  dem  Eigentümer  oder  Erbbauberechtigten  durch  das 
Eigentum oder das Erbbaurecht am Grundstück oder durch den be‐
stimmungsgemäßen  Gebrauch  des  Gebäudes,  der  Nebengebäude, 
Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen.“ Zu 
den  Betriebskosten  gehören  auch  die  Kosten  der  Heizungs‐  und 
Warmwasserversorgung.  Einzelheiten  regelt  die  Betriebskostenver‐
ordnung  (BetrKV) vom  23. November  200321, die gem.  § 556 Abs. 1 
S. 3 BGB seit dem 1. Januar 2007 unmittelbar auch für den preisfreien 
Wohnungsbau  gilt,  sowie die Heizkostenverordnung  (HeizKV). Al‐
lerdings  sind  die  Regelungen  von HeizKV  und  BetrKV  in  diesem 
Punkt mehrdeutig: 
Einerseits regelt § 1 Abs. 2 BetrKV, dass die Kosten, die während der 
Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
aufgewendet werden müssen,  um  die  durch Abnutzung, Alterung 
und Witterungseinwirkung  entstehenden  baulichen  oder  sonstigen 
Mängel  ordnungsgemäß  zu  beseitigen  (sog.  Instandhaltungskosten) 
ebenso wie Verwaltungskosten nicht zu den Betriebskosten gehören. 
Aus § 1 Abs. 2 BetrKV folgt also, dass selbst wenn sich die/der Mie‐
ter/in – wie im Regelfall – zur (anteiligen) Tragung von Betriebskos‐
ten  verpflichtet  hat,  sie/er  die  Instandhaltungskosten  für  die  Hei‐
zungsanlage nicht tragen muss. Denn hierbei handelt es sich um Kos‐
ten,  die  grundsätzlich  der/die  Vermieter/in  zu  tragen  hat  und  die 
daher  bereits  in  der Kaltmiete  einkalkuliert  sind. Wenn  nun  – wie 
üblich  ‐ der Contractor die Kosten  für die  Instandhaltung der Hei‐
zungs‐ und Warmwasseranlage  seinerseits  in die Energiepreise ein‐
kalkuliert und die/der Vermieter/in diese uneingeschränkt an die/den 
Mieter/in weitergibt, wird  letztere/r mit Kosten  belastet, die  bereits 
mit der Kaltmiete abgegolten sind. 
Anderseits gilt die HeizKV nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 HeizKV ausdrück‐
lich auch für die Verteilung der Kosten für eigenständig gewerbliche 
Lieferung von Wärme und Warmwasser, durch den/die Gebäudeei‐
                                                           
21 BGBl. I‐2003, 2346 (2347). 
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gentümer/in auf die Nutzer/innen der mit Wärme oder Warmwasser 
versorgten Räume; zu den Kosten der Wärmelieferung gehören nach 
§ 7 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 2 HeizKV auch das Entgelt für die 
Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Haus‐
anlagen.  

4.3.3.1 Die Auffassung von Weitemeyer 

Hieraus schließt beispielsweise Weitemeyer, dass  im Falle der Liefe‐
rung von Wärme durch einen Dritten auch die in dessen Abrechnun‐
gen  enthaltenen  kalkulatorischen Kosten  für  Instandhaltungen, Ab‐
schreibungen, Kapital und Gewinn auf den Nutzer umgelegt werden 
dürfen. Die HeizKV  regele  nicht  nur die Modalitäten des Umrech‐
nungsmaßstabs  für  die  Umlage  der  Heizungskosten  auf  die  Nut‐
zer/innen, sondern auch das Ob der Umlage dieser Kosten und gehe 
damit  rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen wie  beispielsweise  dem 
Mietvertrag vor (vgl. Staudinger/Weitemeyer 2006, Schmid 2004). 

4.3.3.2 Die Auffassung des Bundesgerichtshofs 

Der Bundesgerichtshof  (BGH)  ist dieser Auffassung allerdings nicht 
gefolgt. Seit seinem grundlegenden Urteil vom 6. 4. 2005 vertritt der 
Gerichtshof  in  mittlerweile  ständiger  Rechtsprechung  die  Auffas‐
sung, dass – sofern diese Möglichkeit im Mietvertrag nicht ausdrück‐
lich vorgesehen  ist  ‐ der Übergang zum Wärme‐Contracting als Än‐
derung des Mietvertrags zu betrachten sei, die nur mit Zustimmung 
des/der Mieter/in erfolgen könne22. Etwas anderes, so der BGH, folge 
auch  nicht  aus  den  Bestimmungen  der  HeizKV.  Diese  erlaube 
dem/der Vermieter/in nicht, den Mietvertrag einseitig zu ändern. § 7 
HeizKV  setzte  schließlich  voraus,  dass  zwischen  Vermieter/in  und 
Mieter/in bereits eine vertragliche Vereinbarung über die grundsätz‐
liche Verteilung von Heizkosten besteht. Zu einer solchen Vereinba‐

                                                           
22 LG Braunschweig, ZMR 2000, 832; LG Essen, NZM 2001, 90; AG Hannover, 
WM 1998, 40. vgl. Lammel 2004; Eisenschmid 1998; Langfeld‐Wirth 1997.  
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rung  gehöre  auch  die Art  und Weise  der Versorgung mit Wärme. 
Wenn  sich die mietvertraglichen Beziehungen der Parteien  auf den 
Eigenbetrieb  der Heizung  konkretisiert  haben,  ist  der Vermieter  in 
der  ihm grundsätzlich zustehenden Freiheit, wie er die dem Mieter 
geschuldete Versorgung mit Wärme und Warmwasser  erbringt, be‐
schränkt. Fehlt eine solche Vereinbarung, kann auch die in der Heiz‐
kostenverordnung  zugelassene Umlegbarkeit  der Wärmelieferungs‐
kosten nicht zu einer Umlegung führen23. 
Mittlerweile hat der BGH mehrfach Gelegenheit gehabt,  seine Auf‐
fassung  zu bekräftigen.  So hat  er  in  einem Urteil vom  22.  2.  200624 
ausdrücklich  festgestellt, das Erfordernis einer vertraglichen Verein‐
barung  bzw.  der  Zustimmung  des/der Mieter/in  gelte  auch  dann, 
wenn der Wärme‐Contractor eine bestehende Heizungsanlage nicht 
nur übernimmt, sondern sie auch erneuert. Der/die Vermieter/in hät‐
te,  wenn  er/sie  die  Modernisierung  der  Anlage  in  eigener  Regie 
durchgeführt hätte, die Miete unter den Voraussetzungen und in den 
Grenzen der §§ 559  ff. BGB erhöhen können. Eine solche Umlegung 
der Modernisierungskosten sei zwar nicht möglich, wenn ein Dritter 
die Heizungsanlage  auf  eigene Rechnung modernisierte. Das  führe 
jedoch  nicht  dazu,  dass  die  aufgewendeten Kosten  des Dritten  bei 
einem Wärme‐Contracting nun als Betriebskosten über die Wärmelie‐
ferung dem/der Mieter/in auch ohne dessen/deren Zustimmung mit 
der Begründung auferlegt werden können, Mieter/innen würden als 
Ausgleich dafür nicht mit  einer hypothetischen Mieterhöhung nach 
§ 559  Abs. 1  BGB  belastet.  Denn  die Möglichkeiten  der  Umlegung 
von  Kosten  für  die Modernisierung  einer Heizungsanlage  können 
nicht miteinander verglichen werden. Zum einen sei zu berücksichti‐
gen, dass in die Kosten der Wärmelieferung nach § 7 Abs. 4 HeizKV 
nicht nur der finanzielle Aufwand für eine Modernisierung der Hei‐
zungsanlage  einfließe,  sondern weitere  kalkulatorische  Kosten,  die 
der/die Vermieter/in, würde er/sie die Heizungsanlage selbst betrei‐
                                                           
23 Erstmals BGH v. 6. 4. 2005, VIII ZR 54/04, WuM 2005, 387‐393 mit Anm. 
Derleder. Das Urteil v. 16. 7. 2003, VIII ZR 286/02, WM 2003, 501, betraf § 14 
Abs. 1 S. 1 MHG, der bis 31. 12. 1997 allein in den neuen Bundesländern galt. 
24 BGH v. 22. 2. 2006, NJW 2006, 2185 
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ben und die Heizkosten nach § 7 Abs. 2 HeizKV berechnen, nicht auf 
die Mieter/innen  umlegen  könnte.  Zum  anderen  kann  nach  § 559 
Abs. 1 BGB die  jährliche Miete nur um 11 Prozent der  für die Woh‐
nung  aufgewendeten Kosten  erhöht werden, während  eine Berech‐
nung der Wärmelieferungskosten nach  § 7 Abs. 4 HeizKV derartige 
Beschränkungen nicht enthält. 
Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass ohne mietvertrag‐
liche Regelung Mieter/innen nicht verpflichtet sind, die höheren Wär‐
mekosten durch einen Wärme‐Contractoer zu übernehmen. 
Keine ausreichende vertragliche Grundlage stellen nach zutreffender 
Auffassung  des  BGH  solche Klauseln  dar,  die  nicht  etwa  dem/der 
Vermieter/in die Umstellung  auf Contracting  gestatten,  sondern  le‐
diglich den/die Mieter/in zum Abschluss eines Wärmelieferungsver‐
trags verpflichten25.  
Entsprechendes gilt für folgende Klausel, über die der Gerichtshof in 
seinem Urteil vom 22. 2. 2006 zu entscheiden hatte (vgl. BGH 2006): 
„Die Versorgung der Mietsache mit Wärme für Raumbeheizung und 
Gebrauchswassererwärmung  erfolgt  nicht durch das Wohnungsun‐
ternehmen,  sondern durch das Unternehmen R. GmbH. Der Mieter 
verpflichtet  sich, mit diesem Unternehmen  einen Wärmelieferungs‐
vertrag abzuschließen, Wärme von diesem Unternehmen zu beziehen 
und die Wärmekosten an dieses Unternehmen zu zahlen.“ Denn eine 
solche Klausel gibt dem/der Vermieter/in nicht das Recht, selbst einen 
Wärmelieferungsvertrag mit einem Contracting‐Unternehmen einzu‐
gehen  und  die  gesamten  Kosten  der  Wärmelieferung  den  Mie‐
ter/innen in Rechnung zu stellen. 
Für  unzureichend  befand  der  BGH  zu  Recht  auch  folgende  vom 
Wortlaut her eindeutige Klausel26: „Von den Kosten des Betriebs der 
zentralen Heizungsanlage  und/oder  der  zentralen Warmwasserver‐
sorgungsanlage  oder  der  Versorgung  mit  Fernwär‐
me/Fernwarmwasser  werden  50  %  nach  dem  erfassten  Wärme‐
                                                           
25 Erstmals BGH v. 6. 4. 2005, VIII ZR 54/04, WuM 2005, 387‐393 mit Anm. 
Derleder. Das Urteil v. 16. 7. 2003, VIII ZR 286/02, WM 2003, 501, betraf § 14 
Abs. 1 S. 1 MHG, der bis 31. 12. 1997 allein in den neuen Bundesländern galt. 
26 BGH v. 13. 6. 2007, WuM 2007, 394 f. 
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verbrauch und  50 % nach der Wohnfläche verteilt.“ Das Argument 
des Vermieters, die Kosten der Nahwärme seien wie diejenigen der 
Fernwärme  zu  behandeln  und  entscheidend  sei  lediglich,  dass  die 
Mieterin Heizwärme „im Wege des Fremdbezugs“ von einem Dritten 
beziehe, ließ der Gerichtshof nicht gelten27. 
Für  wirksam  befand  der  Gerichtshof  hingegen  folgende  Klausel: 
„Werden die Mieträume durch eigenständige gewerbliche Lieferung 
von Wärme  (Fernwärme oder  einer  zentralen Heizungsanlage) ver‐
sorgt, so ist der Mieter verpflichtet, sämtliche dem Vermieter entste‐
henden Kosten anteilig zu tragen. Hierzu gehören das Entgelt für die 
Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Haus‐
anlagen.“ 
Wirksam ist nach Auffassung des BGH insbesondere folgende Klau‐
sel:    „Folgende Betriebskosten  (erläutert durch Anlage 3  zu § 27  II. 
BVO) sind  in der Nettomiete nicht enthalten und deshalb gesondert 
zu zahlen: […] 18. Heizung …“ Entscheidend war hierbei, dass Anla‐
ge 3 zu § 27  II. BV  in der  im entschiedenen Fall maßgeblichen Fas‐
sung von 1990 auch die Umlage der Kosten der eigenständigen ge‐
werblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser vorsah. Hierun‐
ter  fällt  nämlich  auch  die  Lieferung  von  Fernwärme. Und  zu  den 
umlegbaren Kosten der  Fernwärme  gehörten die  gesamten Kosten, 
die  der Wärmelieferant  seinerseits  dem/der  Vermieter/in  in  Rech‐
nung  stellt,  einschließlich  der  Investitions‐  und Verwaltungskosten 
sowie des Unternehmergewinns28. 
Diese Überlegungen lassen sich auf das Wärme‐Contracting übertra‐
gen. Demzufolge kann bei Mietverträgen, die nach der  am  1. März 
1989 in Kraft getretenen Änderung der Nr. 4c der Anlage 3 zu § 27 II. 
BV durch Einbeziehung der Nahwärme  in den Oberbegriff der „ei‐
genständig gewerblichen Lieferung von Wärme“ abgeschlossen wor‐

                                                           
27 Beyer und Lippert  verweisen  in  ihrem Gutachten hingegen darauf, dass 
sich Nah‐ und Fernwärme unter dem –  ihrer Auffassung nach – maßgeben‐
den  Gesichtspunkt  der  Kostenstruktur  nicht  unterscheiden  (vgl.  Bey‐
er/Lippert 2007: 18). 
28 BGH, Urteil vom 24.09.2008, NJW 2008,3630; NJW 2006, 2185‐2187 (Rn. 11); 
ferner BGH v. 15. 3. 2006,  WuM 2006, 256‐257; v. 16. 4. 2008, CuR 2008, 63. 
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den  sind und die den gesamten Betriebskostenkatalog der Nr.  1‐16 
der Anlage 3  in die Vereinbarung über die umzulegenden Betriebs‐
kosten wirksam  einbezogen  haben, der/die Vermieter/in  auch  ohne 
besondere Zustimmung des/der Mieter/in  jederzeit von der Eigener‐
zeugung auf die Lieferung von Fern‐ oder Nahwärme umstellen (vgl. 
Beyer/Lippert  2007:  21).  Für  die  Betriebskostenverordnung,  die mit 
Wirkung vom 1. 1. 2004 an die Stelle der Anlage 3 zu § 27 II. BV ge‐
treten  ist und die  in  ihrem § 2 einen nahezu wortgleichen Betriebs‐
kostenkatalog enthält, kann nichts anderes gelten (vgl. Beyer/Lippert 
2007: 21). 

4.3.4 Schlussfolgerungen zum Wärme‐
Contracting 

Grundsätzlich können die durch das Wärme‐Contracting anfallenden 
Kosten in voller Höhe als Betriebskosten auf den/die Mieter/in umge‐
legt werden. Allerdings  bedarf  es  hierzu  einer  ausdrücklichen  ver‐
traglichen  Vereinbarung, mindestens  in  Form  eines  Verweises  auf 
Anlage 3 zu § 27 der II. Berechnungsverordnung. 

4.4 Rechtliche und förderpolitische Er‐
fahrungen 

Das  vorliegende Kapitel  zu  den  gesetzlichen Regelungen  und  För‐
derprogrammen kann hier nur einen Einblick in die im Rahmen des 
Projektes  betrachteten Aspekte  bieten. Dennoch  können  bereits  auf 
dieser Grundlage Anknüpfungspunkte der  einzelnen Mechanismen 
dargestellt werden. Mit  Blick  auf  die  in  neuerer  Zeit  eingeführten 
Maßnahmen  lässt sich feststellen, dass zunehmend auch der Umset‐
zungsprozess Berücksichtigung  findet. Dies  ist beispielsweise  in der 
Förderung der qualifizierten Baubegleitung der Fall wie auch in den 
mit der EnEV 2009 eingeführten Regelungen zur Unternehmererklä‐
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rung. In Bezug auf das Projekt lässt sich dies auch als stärkere Förde‐
rung bzw. Forderung der Integration der Mesoakteure auslegen. 

Das  in  Bezug  auf  die  Investitionen  dargelegte  Investor‐Nutzer Di‐
lemma lässt sich analog auch auf den Energieausweis übertragen, der 
auf Kosten der Vermieter/innen  ausgestellt wird und dessen  Inhalt 
oftmals den Mieter/innen zur Information dienen ‐ auch wenn dieser 
mit den  enthaltenen Sanierungsempfehlungen  ebenfalls  für Besitzer 
ohne die Absicht eines Verkaufs oder Neuvermietung von  Interesse 
sein könnte. Erschwerend  für die Verbreitung kommt die schwache 
Anforderung  hinzu, den Ausweis  ʺzugänglich  zu machenʺ.  Im Ge‐
gensatz  dazu wird mit  der  oben  genannten Unternehmererklärung 
eine Bestätigung seitens des Ausführenden verlangt, die „unverzüg‐
lich nach Abschluss der Arbeiten schriftlich“ zu erfolgen hat. 

Dass  der  Energieausweis  dennoch  zur Markttransparenz  beitragen 
kann, zeigen nicht zuletzt Beispiele wie die in Kapitel 2 zitierte Aus‐
wertung  von  Verbrauchsausweisen,  die  im  Ausweis  enthaltenen 
Angaben  auch  für  weitere  Akteursgruppen  als  Informationsquelle 
zugänglich macht. 
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5 Struktur trifft Nutzer: ein erstes 
Fazit und weiterführende Thesen 
zum Spannungsfeld „Wärme‐
energie“ 

Sandra Wassermann29 
 

Im vorliegenden Bericht wurden die strukturellen Rahmenbedingun‐
gen des Wärmekonsums beschrieben und  im Hinblick auf Chancen 
und Hemmnisse  für  einen  nachhaltigen Wärmekonsum  analysiert. 
Die „disziplinäre“ Betrachtung der einzelnen Kapitel diente zunächst 
der  Identifikation von Anknüpfungspunkten  für die weitergehende 
sozialwissenschaftliche  und  ökonomische  Forschung  zum Konsum‐ 
und Investitionsverhalten privater Haushalte. Darüber hinaus wurde 
auch die Notwendigkeit  einer grundsätzlich  interdisziplinären The‐
matisierung  des  nachhaltigen  Wärmekonsums  evident.  Vor  allem 
folgende Aspekte sind in diesem Zusammenhang zu nennen, die im 
weiteren Projektverlauf in den Blick genommen werden: 

• Verbesserung der Wissensbasis und Entwicklung von Vermitt‐
lungsstrategien und ‐konzepten  

• Ergänzung der Effizienz‐ und Konsistenzstrategie um den As‐
pekt der Suffizienz  

• Moderation von Umgestaltungsprozessen ‚träger‘ Systeme 

• Identifikation nachhaltiger Versorgungstechnologien (Technolo‐
giebewertung) 

                                                           
29  Sandra  Wassermann  M.A.  arbeitet  am  Interdisziplinären  Forschungs‐
schwerpunkt Risiko und Nachhaltige Technikentwicklung  (ZIRN) der Uni‐
versität Stuttgart 
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5.1 Verbesserung der Wissensbasis und 
Entwicklung von Vermittlungsstrate‐
gien und ‐konzepten 

Sowohl  in Bezug auf Effizienzmaßnahmen und Versorgungstechno‐
logien als auch  im Hinblick auf Gesetze und die  existierenden För‐
derprogramme ist ersichtlich geworden, dass das strukturelle Umfeld 
innerhalb dessen  sich Wärmekonsum vollzieht,  sowohl Hemmnisse 
als auch Chancen für nachhaltige Verhaltensoptionen bietet. Vorhan‐
dene  Optionen  können  nur  dann  genutzt  werden,  wenn  Konsu‐
ment/innen  über  diese  informiert  sind. Aufgrund  der  Komplexität 
der Strukturebenen ist eine gezielte Untersuchung des Informations‐ 
und Wissensstandes der Konsument/innen  angeraten. Hierbei wird 
der These gefolgt, insbesondere eine unzureichende Wissensbasis der 
Konsument/innen  stelle  ein  schwerwiegendes Umsetzungshemmnis 
für einen nachhaltigen Wärmekonsum dar. Folgende Aspekte schei‐
nen  als  Fazit  der  durchgeführten  Strukturanalyse  im Hinblick  auf 
eine weiterführende Konsumentenanalyse  bezüglich  des  Informati‐
onsstands und der Wissensbasis virulent zu sein und werden daher 
im weiteren Projektverlauf im Fokus der Betrachtung stehen:  

• Höhe des individuellen Wärmeenergieverbrauchs 

• Durchführung von Effizienzmaßnahmen  

• Verhaltensanpassung im Hinblick auf Suffizienz 

• Technologieoptionen  

• Konstanz und Einfachheit/Komplexität von Förderinstrumenten 

• Rolle des Energieausweises (Wird er in der Praxis eingefor‐
dert/genutzt?; mietrechtliche Gewährleistungsansprüche) 

Die Analyse und Untersuchung der genannten Themenbereiche  er‐
folgt im weiteren Projektverlauf insbesondere im Rahmen sozialwis‐
senschaftlicher Arbeiten. Hierzu werden  im Rahmen einer Akteurs‐
umfeldanalyse  („Mesoanalyse“) die Akteure  im Umfeld von Konsu‐
ment/innen mittels  leitfaden‐gestützter  Interviews  im Hinblick  auf 
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ihre Wissens‐Vermittlungsrolle für Konsument/innen analysiert. Die‐
se  Arbeiten  werden  von  der  These  geleitet,  dass Mesoakteure  als 
Transmissionsriemen und Transferstellen zwischen der Struktur‐ und 
der Mikroebene  der  Konsument/innen  fungieren.  Die  Akteure  im 
Umfeld  der  Konsument/innen  spielen  eine  zentrale  Rolle  bei  der 
Vermittlung  des  strukturellen  Rahmens  und  hinsichtlich  den  sich 
ihnen  bietenden  Optionen  eines  nachhaltigen Wärmekonsums,  sei 
dies  im Hinblick  auf Gebäude‐  oder  Technologieoptionen  oder  im 
Hinblick  auf Verhaltensänderungen  oder  rechtliche  und  finanzielle 
Unterstützungen von Seiten des Staates.  

Zusätzlich zur Analyse des Akteursumfelds werden in einem zweiten 
Schritt mit Hilfe einer Medienanalyse Informationsbroschüren sowie 
die Berichterstattung  in  zwei Tageszeitungen  und  einem Nachrich‐
tenmagazin  zum  Thema  Wärmeenergie  untersucht.  Diese  Arbeit 
wird von einer Bandbreite an Fragestellungen geleitet. Zum Beispiel 
muss  die  Verständlichkeit  der  Informationsbroschüren  untersucht 
werden. Dabei  ist  auch  zu überprüfen, ob  auch  zielgruppenspezifi‐
sche  Informationsmaterialien existieren und  inwiefern  Informations‐
broschüren  und  Medienberichterstattungen  auch  praktische  Tipps 
beinhalten, die von Konsument/innen  leicht verstanden und einfach 
in die Praxis umgesetzt werden können. Darüber hinaus ist in einem 
weiterführenden Analyseschritt  zu untersuchen,  inwiefern  Informa‐
tionsvermittlung auch  eingebettet  in  ein umfassendes  Informations‐ 
und  Wissenssystem  erfolgt.  D.h.  inwiefern  Alltagsroutinen  oder 
Technologieoptionen  der  Konsument/innen  in  einen  größeren  Zu‐
sammenhang der Nachhaltigkeit, des Klimawandels oder der Ener‐
giepolitik gestellt werden und die Bereitstellung von  Informationen 
damit auch dem Anspruch einer Verbrauchermachtstärkung gerecht 
wird.  

Der  dritte  sozialwissenschaftliche  Schwerpunkt  des  Projektes  zur 
Erforschung  des  Informations‐  und  Wissensstandes  von  Konsu‐
ment/innen erfolgt mittels einer schriftlichen Befragung von Mietern 
und Eigenheimbesitzern. Hier  liegt der Fokus der Analyse zum  In‐
formationsstand  auf  der  Selbsteinschätzung  der  Konsument/innen: 
kennen  sie  ihren  individuellen Wärmeenergieverbrauch, durch wel‐
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che Quelle beziehen sie ihre Informationen zum Thema Wärmeener‐
giekonsum und wie werten sie ihre Optionen für einen nachhaltigen 
Wärmekonsum?  

5.2 Ergänzung der Effizienz‐ und Konsis‐
tenzstrategie um den Aspekt der Suf‐
fizienz 

Allein  die Umsetzung  von  Effizienz  und Konsistenz  im Wärmebe‐
reich wird möglicherweise nicht ausreichen, um  etwa ambitionierte 
Klimaschutzziele  zu  erreichen.  Deshalb  sollte  auch  über  die  Suffi‐
zienzstrategie  nachgedacht werden.  Suffizienzstrategien  im  Bereich 
des Wärmeenergiekonsums  zielen  auf  eine Veränderung beim Hei‐
zen, Lüften und dem Warmwasserverbrauch ab. Dies betrifft z.B.: 

• Generelle Absenkung der Raumtemperatur, 

• Heizen nur weniger, tatsächlich genutzter Räume, 

• Geschlossenhalten genutzter Räume, 

• Duschen anstatt ein Bad zu nehmen sowie 

• Wasser während des Einseifens abstellen etc. 

Die  Sozialwissenschaften  können  dabei  helfen,  die  Möglichkeiten 
und Grenzen dieser Strategien besser auszuloten. Zu diesem Zweck 
wird in der schriftlichen Befragung von Mietern und Eigenheimbesit‐
zern  

1) zu ermitteln  sein, welchen  individuellen Bedarf an Wärmeener‐
gie  Konsument/innen,  abhängig  von  Lebensstil  und  –situation, 
haben. Dabei  ist  beispielsweise  zu  überprüfen,  ob Kinder  oder 
pflegebedürftige Personen  in einem Haushalt den Wärmebedarf 
erhöhen oder ob weitere,  lebensstilbezogene Bedürfnisse existie‐
ren. Darüber hinaus sind  
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2) die Alltagsroutinen von Konsument/innen im Hinblick auf Suffi‐

zienz zu untersuchen und ihre Bereitschaft zu ermitteln, Verhal‐
tensweisen  entsprechend anzupassen.  In  einem weitergehenden 
Schritt ist  

3) zu untersuchen, welche Kommunikationsstrategien in den Haus‐
halten, z.B. im Umgang mit Kindern, entwickelt und angewandt 
werden,  um  Verhaltensänderungen  in  Richtung  Suffizienz  zu 
kommunizieren und ihre Einhaltung zu überwachen.  

5.3 Moderation von Umgestaltungspro‐
zessen ‚träger‘ Systeme 

Die Umgestaltung struktureller Rahmenbedingungen – insbesondere 
der  Gebäude‐,  Siedlungs‐  und  Versorgungsstrukturen  –  kann  nur 
über einen  langen Zeitraum erfolgen, da es sich um  ‚träge’ Systeme 
handelt.  Auf  Grund  unterschiedlicher  Einstellungen/Bewertungen 
bestehen  oft  unterschiedliche Zielvorstellungen,  z.B.  zwischen Mie‐
tern und Eigentümern. Deshalb kann die Moderation dieses Umges‐
taltungsprozesses  dazu  beitragen,  gesellschaftlich  akzeptierte  Ziel‐
vorstellungen und Leitbilder zu schaffen, die sich  ihrerseits  (zumin‐
dest  langfristig)  in der Veränderung struktureller Rahmenbedingun‐
gen wiederfinden. Hierzu kann beispielsweise das  im vorliegenden 
Bericht beschriebene Contracting gehören. Hierbei wird noch weiter‐
gehend  zu  überprüfen  sein,  inwiefern  Regelungen  moderiert  und 
erzielt werden können, die sowohl den Anforderungen von Verbrau‐
cherverbänden  als  auch  von Versorgern  entsprechen. Die weiteren 
juristischen Arbeiten werden hierzu in enger Diskussion und Koope‐
ration mit den Praxispartnern des Projektes geführt. 

Die Umgestaltung träger Systeme erfolgt aber auch als Initiative ein‐
zelner Hausbesitzer oder größerer Bauherren wie Wohnungsbauge‐
sellschaften und Genossenschaften.  Insbesondere  in  letzteren Fällen 
steht dabei zunehmend auch die Frage  im Fokus, wie Mieter  in den 
Prozess der Umgestaltung mit einbezogen werden können, wie neue 



Koch/Jenssen (Hrsg.): Effiziente und konsistente Strukturen  97 

 
Gebäudestrukturen und  technische Systeme sowie die daraus  resul‐
tierende  Notwendigkeit  einer  Verhaltensanpassung  den  Mietern 
kommuniziert werden  können  und welche  partizipativen Maßnah‐
men  im  Sinne  einer Verbrauchermachtstärkung Optionen  sein kön‐
nen, die sowohl  für Mieter als auch die Wohnungswirtschaft zu zu‐
friedenstellenden  Ergebnissen  führen.  Im  Projekt  soll  dieser  Frage 
beispielhaft  in  enger Kooperation mit  einem  Praxispartner  nachge‐
gangen werden.  

5.4 Identifikation nachhaltiger Versor‐
gungstechnologien (Technologiebe‐
wertung) 

Die  Versorgungstechnologien  weisen  hinsichtlich  verschiedener 
Nachhaltigkeitskriterien unterschiedlich günstige Eigenschaften auf. 
So können Zielkonflikte sowohl zwischen den ökologischen, ökono‐
mischen  und  sozialen  Nachhaltigkeitsdimensionen  als  auch  inner‐
halb einer Nachhaltigkeitsdimension auftreten. Will man  jene Tech‐
nologien beziehungsweise Technologiekombinationen  identifizieren, 
die gesellschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeitskriterien am 
umfassendsten entsprechen,  ist eine Abwägung erforderlich, die auf 
Grundlage  funktional‐technische  Aspekte  sowie  normativer  und 
sozialer  Gesichtspunkte  (gesellschaftliche  Präferenzen)  vorgenom‐
men werden sollte. Bereits die ersten Ergebnisse des Projektes zeigen 
die  Relevanz  der  hier  diskutierten  interdisziplinären  Betrachtungs‐
weise, um Versorgungstechnologien hinsichtlich  ihrer ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitspotenziale zu identifizie‐
ren.  

 


