
 

 

6 Heizung und Warmwasser 

Das größte Potenzial bei der Energieeinsparung bietet sich bei der 
Erneuerung der Anlagen für Heizung und Warmwasser: Eine moder-
ne Heizungsanlage braucht bis zu 40 Prozent weniger Energie als die 
Altanlagen ohne der heute üblichen elektronischen Steuerung. Wegen 
des hohen Sparpotentials lohnt es sich auch dann, wenn die Anlage 
noch nicht defekt ist, Kessel und Brenner auszutauschen. Heizkessel, 
die älter als 30 Jahre sind, entsprechen nicht mehr der EnEV! Sie müs-
sen auf jeden Fall ausgetauscht werden. Informationen darüber erhal-
ten sie von ihrem Schornsteinfeger (Kaminkehrer) oder Energiebera-
ter. 
Generell sollte bei Änderung der Heiztechnik auf erneuerbare Ener-
gien umgestellt werden. Die technischen Möglichkeiten sind mittler-
weile gegeben, sodass sich jeder Altbau unproblematisch umstellen 
lässt.  

Beziehen Sie den Primärenergiefaktor in Ihre Entscheidung ein 

Sie haben heute die Wahl zwischen unterschiedlichen Energien. Ob 
Holzpellets, Erdwärme, Solarthermie, Biogas oder Kraft-Wärme-
Kopplung zum Einsatz kommen, für alle gibt es entsprechend tech-
nisch ausgereifte und wirtschaftlich vertretbare Anlagenkonzepte.  
In der EnEV Energieeinsparverordnung werden für die Energiebilanz 
von Gebäuden die Energieverluste mit berücksichtigt, die für die 
Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Übergabe der entsprechen-
den Energieart anfallen. Kurz gesagt, es handelt sich dabei immer um 
den kompletten Aufwand, der bei Einsatz der jeweiligen Energieart 
betrieben werden muss, um ihr Gebäude damit beheizen zu können. 
Am Beispiel von dem für die Gebäudeheizung verwendeten fossilen 
Heizöls dargestellt: Um Erdölquellen zu finden, müssen umfangreiche 
Untersuchungen, geologische Maßnahmen und viele Probebohrun-
gen vorgenommen werden, bis ein wirtschaftlich ausbeutbares Ölvor-
kommen genutzt werden kann. Danach folgt der Transport von der 
Ölförderplattform zur Ölraffinerie durch kilometerlange Leitungs-
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trassen (hier muss der Naturschutz beachtet werden) über Land oder 
durch die Hochsee, Transport mit riesigen Öltankschiffen (Umwelt-
schutz in Gefahr durch Tankerunglücke, „Valdez“-Unglück in Ame-
rika), Umladestationen in der Raffinerie. In der Raffinerie entstehen 
Verluste durch die Umwandlung beispielsweise in Schweröl und 
Leichtöl (Heizöl) und Benzin. Verluste gibt es auch beim Weiter-
transport von der Raffinerie zum Verbraucher durch Tankwaggons 
der Bahn, Tankwagen für die Lieferung zum Verbraucher und dann 
die Einlagerung des Heizöls im Gebäude.  
Diese – etwas vereinfacht geschilderte – Darstellung der Betriebsab-
läufe wird versucht, mit den Primärenergiefaktoren zusammenzufas-
sen. In diesen wird für jede Energieart der Quotient aus Primärener-
gie und Endenergie definiert. Die folgende Tabelle gibt die Rechen-
beiwerte dafür an.  
 

Energieart Primärenergiefaktor 

Braunkohle 1,2 

Brennholz 0,2 

Erdgas, Flüssiggas  1,1 

Heizöl, Steinkohle 1,1 

Holzpellets 0,2 

Strom (Mix) 2,7 
 

Wie sie sehen können, ist der Verlust zwischen Primär- und Endener-
gie bei Holz und Holzpellets am niedrigsten, bei Strom dagegen am 
größten. Damit wird deutlich, dass alle Energieverluste zusammenge-
tragen bei der Gebäudeheizung mit Strom am größten ist. Ein wesent-
licher Grund, warum in der neuen EnEV 2009 die Forderung nach 
Stilllegung der Elektrospeicheröfen enthalten sein wird.  Im Gegensatz 
dazu ist die Energieeffizienz insgesamt bei Holz oder Holzpellets am 
größten.  
Die in der Tabelle genannten Primärenergiefaktoren müssen bei der 
Berechnung gemäß Energieeinsparverordnung zur Bestimmung der 
energetischen Qualität der Heizungsanlage berücksichtigt werden. So 
zeigt sich dann im Rechenergebnis der wesentliche Unterschied zwi-
schen der Verwendung der für ihre Heizung genutzten Energieart. 
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6.1 Heizkessel: Zwei Typen stehen zur 
Auswahl 

Bereits mit der Wahl des richtigen Heizkessels lassen sich gute energe-
tische Werte erzielen, auch wenn noch Erdgas oder Heizöl genutzt 
werden. Fortschrittlicher sind dagegen viele Eigenheimbesitzer, die 
bereits auf Holz oder Holzpellets umgestellt haben. Diese Heizsysteme 
sind, rein energetische betrachtet, sehr günstig.  

6.1.1 Niedertemperaturkessel  

Bei Niedertemperaturkesseln wird die Kesseltemperatur nicht wie bei 
Altkesseln ständig auf 70 Grad Celsius bis 90 Grad Celsius gehalten, 
sondern über Regeleinrichtungen in Abhängigkeit von der Außen-
temperatur klimabedingt abgesenkt.  

Energie sparen durch elektronische Regelung  

Eine elektronische Regelung sorgt dafür, dass das Kesselwasser nur 
soweit erwärmt wird, dass das Gebäude – abhängig von der Außen-
temperatur – angemessen beheizt werden kann: An kalten Tagen liegt 
die Kesseltemperatur höher, an warmen Tagen niedriger.  
Werden alte Kessel mit Konstanttemperaturen ausgewechselt gegen 
Niedertemperaturkessel, muss die Rauchgasabführung überprüft, der 
vorhandene Kamin auf Eignung geprüft werden.  
 
 

Achtung: Niedrige Abgastemperaturen  

Besonders im Bestandsbau, wo es noch vielfach gemauerte Kamine gibt, 
kann es durch die niedrige Temperatur der Abgase der modernen Nieder�
temperaturkessel zur Kondensatbildung im Kaminzug und am Kaminkopf 
kommen, was zur sogenannten „Versottung“ führt. 

 

Einbau von Rauchrohren oft notwendig 

Besonders bei alten gemauerten Kaminzügen werden deshalb Rauch-
rohre aus Metall, Glas oder keramischen Baustoffen nachträglich 
eingezogen, die dann einen kleineren Querschnitt haben.  
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Solche Umrüstungen werden meist vom Kaminkopf über Dach aus 
durch geführt. Bei diesem Bauverfahren werden die einzelnen Woh-
nungen nicht berührt.  
Allerdings kann es auch vorkommen, dass ein alter Schornstein nicht 
mehr genutzt werden kann und dafür ein neuer gebaut werden muss. 
Für solche Fälle gibt es verschiedene Systeme aus Metall oder kerami-
schen Baustoffen, die außen vor der Fassade angebracht werden kön-
nen. 

6.1.2 Brennwertkessel 

Beim Brennwertkessel wird der Wirkungsgrad der Heizung wesentlich 
mehr erhöht. Hier wird aus dem Kondensat der Abgase zusätzlich die 
darin enthaltene Restwärme genutzt. So ergeben sich bei Gasbrennern 
damit beispielsweise energetische Einsparungen von rund 10 bis 12 
Prozent, da im Gas relativ viel Wasser enthalten ist. Bei Heizöl liegt 
das Sparpotential etwas niedriger bei etwa vier Prozent bis fünf Pro-
zent.  

6.2 Warmwasserbereitung 

Der größte Anteil der in Wohngebäuden eingesetzten Energie wird 
für die Bereitung von Warmwasser verbraucht. Da Warmwasser, im 
Gegensatz zur Raumheizung, über 12 Monate zur Verfügung stehen 
muss, werden bei der Warmwasserbereitung die energetischen Ein-
sparpotentiale immer größer und wichtiger. 
 
 

 Beispiel: Prozentual höherer Anteil für Warmwasser 

In einem energetisch nicht angepassten Bestandsgebäude mit dem 
Baujahr um 1985 liegt der benötigte Energieanteil für die Warmwas�
serbereitung zwischen 15 Prozent und 25 Prozent. Wird bei diesem 
Gebäude die Energieeffizienz z. B. durch die Verbesserung der Gebäu�
dehülle erhöht, kann dieser Anteil auf bis zu 60 Prozent steigen. 
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Der Gesamtenergieverbrauch eines Bestandsgebäudes sinkt, nachdem die 
Gebäudehülle gedämmt wurde, deutlich. Der absolut Verbrauch an 
Warmwasser (dunkelgrauer Sockel in der Grafik) bleibt bestehen und 
hat daher am Gesamtenergieverbrauch nun einen deutlich höheren 
prozentualen Anteil.  

Das Nutzerverhalten bezüglich der verbrauchten Wassermenge hat 
einen unmittelbaren Einfluss auf den Energieverbrauch. Deshalb 
kann allein durch den sparsamen Umgang mit Warmwasser der Ein-
sparfaktor wesentlich beeinflusst werden. Denn was nicht verbraucht 
wird muss ja schließlich nicht erwärmt werden. So kann allein durch 
die Nachrüstung aller Warmwasserzapfstellen und Duschköpfe mit 
wassersparenden Minderungseinsätzen und die Verwendung von 
Regenwasser nicht nur den Wasserverbrauch senken, sondern auch 
den dafür notwendigen Energieverbrauch beeinflussen.  

6.2.1 Solartherme für die Warmwassererzeugung  

Übernimmt der vorhandene Heizkessel zusätzlich die Aufgabe der 
zentralen  Warmwasserbereitung mit, ergibt sich eine gute Energieef-
fizienz. Zwar sind die oft gepriesenen dezentralen Anlagen im Sanie-
rungsfall sicher eine gute Lösung, doch im Vergleich zum Energie-
aufwand nicht empfehlenswert. Besser ist es, die Warmwasserberei-
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tung über erneuerbare Energien, beispielsweise eine Solarthermiean-
lage, vorzunehmen, was die Kosten für die Warmwassererzeugung bis 
rund 50 Prozent senken kann. Eine solche Anlage kann auf dem Dach 
nachträglich installiert werden. 

6.2.2 Energie sparende Leitungen  

Besonders bei Großwohnanlagen oder Mehrgeschosshäusern mit 
zentraler Warmwasserversorgung sind die Leitungstrassen sehr lang. 
Abhilfe schaffen Zirkulationsleitungen, jedoch verbrauchen sie mit 
ihren notwendigerweise dauernd laufenden Pumpen viel Strom damit 
viel Energie. Zudem muss das in den Leitungen zirkulierende Wasser 
immer wider neu erwärmt werden. Häufig kommt es vor, dass über 
längere Zeiträume kein Warmwasser benötigt wird. Deshalb lohnt es 
sich bereits, mit einem Steuerungssystem die Pumpen vorübergehend 
abzuschalten und erst bei Wasserverbrauch anfahren zu lassen. Es gibt 
Beispielrechnungen nach denen in einem kinderlosen Haushalt die 
Pumpen bis zu sechs Stunden täglich abgeschaltet werden können 
und damit bis zu fünf Prozent Stromkosten gespart werden.  

Energie sparen durch Rohr�an�Rohr�System 

Energiesparend hat sich auch das sogenannte „Rohr-an-Rohr-
System“ bewährt. Hier werden sowohl die Warmwasser- als auch die 
Zirkulationsleitungen für die Gebäudeheizung nebeneinander verlegt 
und gemeinsam in einer doppelten Isolierschale geführt. Das ergibt 
nicht nur eine platzsparende Installation, sondern auch eine Reduzie-
rung der Wärmeverluste beim Warmwasser um bis zu 18 Prozent. 

Isolierung der Leitungen  

Selbst bei der in Bestandsgebäuden anzutreffenden Verlegung der 
Leitungen nebeneinander, lässt sich – wie es auch die EnEV fordert – 
durch eine dickere Isolierung der Leitung mit dafür geeigneten Wär-
medämmstoffen sehr viel Energie sparen. Auf dem Markt gibt es 
speziell für diesen Fall vorgeformte Dämmstoffschalen, mit denen 
sich die Energieeffizienz der Warmwasserbereitung wesentlich verbes-
sern lässt. 
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Energiecheck 7: Wie groß muss der Heizkessel 
sein?  

Um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, ist neben dem best-
möglichen Schutz vor Wärmeverlusten die Größe der Heizanlage 
entscheidend. Sie muss immer optimal auf den Bedarf des gesamten 
Gebäudes ausgerichtet sein. Um die Kapazität der benötigten Heizan-
lage zu bestimmen, nutzen Sie bitte die folgende Berechnungsformu-
lar. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine „Faustformel“ han-
delt. Für eine exakte Berechnung sollten Sie einen Fachmann beauf-
tragen. 

So gehen Sie vor 

Teilen Sie den Gesamtenergieverbrauch durch die geplante oder vor-
handene Kesselleistung. Diese lassen sie sich von ihrem Heizungsbau-
er nennen oder sie lesen diese von Typenschild des Heizkessels ab, 
beispielsweise 20 kWh.  
Die daraus resultierende Zahl ergibt die Volllaststunden ihres Heiz-
kessels. Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Wert, der aber 
eine Abschätzung zulässt, ob sie einen kleineren Kessel mit geringe-
rem Energieverbrauch einsetzen sollten. 
 

Berechnung: Volllaststunden des Heizkessels  

Gesamtenergieverbrauch  kWh
 

Heizkesselleistung / kWh 

Volllaststunden = h
 

 
Wird ihr Warmwasser über den Heizkessel mit erhitzt, sollten die 
angenommenen Volllaststunden über 1.600 Stunden liegen. Bei de-
zentraler Warmwasseraufbereitung sollten sie mindestens 1.400 Stun-
den pro Jahr ansetzen. 
Liegen sie mit dem errechneten Wert unterhalb der genannten 
Grenzwerte, ist ihr Heizkessel zu groß. Das bedeutet, dass sie ihre 
Heizung an den wirklichen Bedarf ihres Hauses anpassen und einen 
kleineren Kessel mit besserer Energienutzung anschaffen sollten. 


