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hier:
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CO2-Emissionen:
Erdgas-Heizungen
gedeckt werden soll.
CO2-Emissionen:
Erdgas-Heizungen
emittieren laut Umweltbundesamt
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emittieren
Umweltbundesamt
(UBA)
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Kosten: Je nach Technologie, Leistung
Kosten:
Je nach Technologie,
Leistung
und Installationsort
kosten Wärmepumund
kosten
Wärmepumpen Installationsort
zwischen 12 000
und 20
000 Euro.
pen
12 000
und 20 000 Euro.
Das zwischen
Beispiel der
Verbraucherschützer
Das
Beispiel
der Verbraucherschützer
kommt
bei Luftwärmepumpen
auf jährkommt
bei Luftwärmepumpen
auf jährliche Kosten
von 3000 Euro, bei
Erdliche
Kosten von
Euro, bei Erdreich-Anlagen
auf 3000
3500 Euro.
reich-Anlagen auf 3500 Euro.
CO2-Emissionen: Wärmepumpen benöCO2-Emissionen:
Wärmepumpen
benötigen Strom, um Wärme
aus der Außentigen
Strom,
um Wärme
ausauf
derdas
Außenluft oder
dem
Erdreich
geluft
oder Temperaturniveau
dem Erdreich auf zu
dasbringewünschte
wünschte
Temperaturniveau
zu bringen. Mit dem
derzeitigen Strommix
vergen.
Mit dem
derzeitigen Strommixdem
verursachen
Standardwärmepumpen
ursachen
Standardwärmepumpen
dem
UBA zufolge
CO2-Emissionen zwischen
UBA
zufolge
CO2-Emissionen
zwischen
183 und
201 Gramm
pro Kilowattstun183
201 Strom
Grammaber
pro Kilowattstunde. und
Da der
stetig grüner
de.
der Strom
aber stetigautomagrüner
wird,Dawerden
Wärmepumpen
wird,
automatisch werden
immer Wärmepumpen
klimafreundlicher.
Wer
tisch
immer klimafreundlicher.
Wer
den CO2-Ausstoß
seiner Wärmepumpe
den
CO2-Ausstoß
seinerwill,
Wärmepumpe
schon
heute reduzieren
kann einen
schon
heute
reduzieren
kann
Teil des
nötigen
Stroms will,
selbst
miteinen
einer
Teil
des nötigen Stroms
selbst mit einer
Photovoltaikanlage
erzeugen.
Photovoltaikanlage erzeugen.
Einsetzbarkeit: Je größer die Flächen
Einsetzbarkeit:
Je größer
die Flächen
sind, über die Wärme
in die Räume
übersind,
über
die Wärme
in die Räume
übertragen
wird,
desto effizienter
arbeiten
tragen
wird, desto
arbeiten
Wärmepumpen.
Sieeffizienter
eignen sich
daher
Wärmepumpen.
Sie eignen
sich daher
sehr gut für Gebäude
mit Fußbodenheisehr
gut für
Gebäude mit Fußbodenheizungen.
In Häusern
konventionelzungen.
In Häusern
mites
konventionellen Heizkörpern
kommt
dagegen auf
len
denHeizkörpern
Einzelfall an.kommt es dagegen auf
den Einzelfall an.
Nachteile / Risiken: Wärmepumpen
Nachteile
/ Risiken:
Wärmepumpen
sind vor allem
deshalb so
teuer, weil die
sind
vor allem
deshalb soper
teuer,
weil
die
Hersteller
sie weitgehend
Hand
fertiHersteller
sie weitgehendFertigung
per Hand fertigen. Eine automatisierte
würgen.
Eine
automatisierte
Fertigung würde sich
nur
bei höheren Stückzahlen
lohde
sich
nur
beiaber
höheren
Stückzahlen
lohnen.
Die
sind
nicht
in Sicht. Mannen.
Die sind aber
nicht ineine
Sicht.
Manche Haushalte
installieren
Wärmeche
Haushalte
einedass
Wärmepumpe
in derinstallieren
Erwartung,
der
pumpe
in der
Erwartung,
der
Strompreis
in den
nächstendass
Jahren
Strompreis
in das
den Ziel
nächsten
Jahren
sinkt – so lautet
der Regierung.
sinkt
– so lautet
dasSystem
Ziel derder
Regierung.
Dazu müsste
sie das
EnergieDazu
müsste
sie dasund
System
der Energiesteuern,
-abgaben
-umlagen
reforsteuern,
mieren. -abgaben und -umlagen reformieren.
Fördermöglichkeiten: Das Bundesamt
Fördermöglichkeiten:
Das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafür
Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle
(Bafa) fördert
die Installation
einer Wärmefa)
fördert
Installation
einerUmstänWärmepumpe
imdie
Bestand
und unter
pumpe
imimBestand
Umständen auch
Neubauund
mit unter
Zuschüssen.
den auch im Neubau mit Zuschüssen.
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Kosten: Für eine Holzpelletheizung
Kosten:Haushalte
Für eine12 000
Holzpelletheizung
müssen
bis 20 000 Eumüssen
Haushalte
000der
bis 20
000 Euro
bezahlen.
Dafür12ist
Brennstoff
ro bezahlen.
Dafürfünf
ist der
mit
derzeit knapp
CentBrennstoff
pro Kilomit derzeit knapp
fünfbilliger
Cent pro
wattstunde
deutlich
als KiloGas
wattstunde
deutlich
billiger
als Gas
oder
Öl. Trotzdem
sind
die Anlagen
in
oderGesamtbetrachtung
Öl. Trotzdem sind recht
die Anlagen
in
der
teuer. Die
der Gesamtbetrachtung
rechtnennt
teuer. Die
Verbraucherzentrale
NRW
für
Verbraucherzentrale
NRW Kosten
nennt von
für
das
Musterhaus jährliche
das Musterhaus
jährliche Kosten von
3500
Euro.
3500 Euro.
CO2-Emissionen: Die Holzpellets
CO2-Emissionen:
Die daHolzpellets
selbst
sind CO2-neutral,
beim Verselbst sind
da beim
Verbrennen
nurCO2-neutral,
so viel Kohlendioxid
freigebrennen
nur
sodie
viel
Kohlendioxid
freigesetzt
wird,
wie
Bäume
der Atmosphäsetzt
wird, wie die
Bäume
der Atmosphäre
entnommen
haben.
Allerdings
entstere entnommen
haben.
Allerdings
entstehen
beim Fällen,
beim
Transport
und
hender
beim
Fällen, beim
Transport
und
bei
Bearbeitung
der Biomasse
Emisbei der Bearbeitung
der Biomasse
Emissionen.
Das UBA beziffert
sie auf insgesionen.23Das
UBA beziffert
sie auf insgesamt
Gramm
pro Kilowattstunde.
samtumweltfreundlichsten
23 Gramm pro Kilowattstunde.
Am
sind Pellets,
Am aus
umweltfreundlichsten
sind
Pellets,
die
regional anfallendem
Restholz,
die aus
anfallendem
Restholz,
etwa
ausregional
Sägespänen
holzverarbeitenetwaFirmen,
aus Sägespänen
der
produziertholzverarbeitenwerden.
der Firmen, produziert werden.
Einsetzbarkeit: Die einzige Bedingung
Einsetzbarkeit:
Die einer
einzigeHolzheizung
Bedingung
für
die Installation
für die
einer Holzheizung
ist,
dassInstallation
es einen Lagerraum
für den
ist, dass es gibt.
einenDessen
Lagerraum
den
Brennstoff
Größefürhängt
Brennstoff
gibt. Dessen
Größe
hängt
vom
Wärmebedarf
ab. Für ein
Einfamilivom Wärmebedarf
Für ein
Einfamilienhaus
sollte derab.
Raum
mindestens
enhaus
sollte der groß
Raum
mindestens
acht
Quadratmeter
sein,
raten Exacht Quadratmeter groß sein, raten Experten.
perten.
Nachteile: Holzpelletkessel arbeiten
Nachteile: Holzpelletkessel
weitgehend
automatisch, eine arbeiten
Förderweitgehend
automatisch,
eine Förderschnecke
sorgt
für permanenten
Nachschnecke
für permanenten
schub
an sorgt
Brennstoff.
Allerdings Nachmüsschub
an alle
Brennstoff.
Allerdings
müssen
etwa
ein bis zwei
Wochen
die
sen etwa alle ein bis
die
Ascherückstände
auszwei
der Wochen
BrennkamAscherückstände
aus Zudem
der Brennkammer
entfernt werden.
sollte der
mer entfernt
werden.alle
Zudem
der
gesamte
Brennraum
sechssollte
bis acht
gesamte Brennraum
alle sechs
acht
Wochen
gereinigt werden.
Diebis
Kessel
Wochen
werden. Die
Kessel
sind
mit gereinigt
Staubabscheidern
ausgestatsindsodass
mit Staubabscheidern
ausgestattet,
sie – anders als viele
Kamintet, sodass
sie – anders
viele Kaminöfen
– praktisch
keinenals
Feinstaub
ausöfen – praktisch keinen Feinstaub ausstoßen.
stoßen.
Fördermöglichkeiten: Wie für WärmeFördermöglichkeiten:
Wie für Wärmepumpen
und Solarthermie-Anlagen
gepumpen
Solarthermie-Anlagen
gewährt
dasund
Bafa
auch für Holzheizungen
währt das Bafa
für Holzheizungen
Zuschüsse
und auch
günstige
Kredite.
Zuschüsse und günstige Kredite.

Solarthermie
Solarthermie

Kosten: Bei der Fernwärme wird die
Kosten: nicht
Bei der
Fernwärme
wird
die
Energie
im Haus,
sondern
zentral
Energie
nicht mehrere
im Haus, Stadtviertel
sondern zentral
für
ein oder
erfür einVor
oder
mehrere
Stadtviertel
erzeugt.
allem
Kraftwerke
und auch
zeugt.
Vor allem
Kraftwerke
undHausauch
die
Industrie
geben
Wärme ab. Die
die Industrie
geben
Wärmeeine
ab. Die
Haushalte
benötigen
lediglich
Wärmehalte benötigen lediglich
eine Wärmeübergabestation,
die mit Kosten
von etübergabestation,
mitvergleichsweise
Kosten von etwa
4000 bis 6000die
Euro
wa 4000ist.
bisBei
6000
vergleichsweise
günstig
derEuro
Wärme
selbst untergünstig ist.
Beidie
der Tarife
Wärmeder
selbst
unterscheiden
sich
einzelnen
scheiden sich
die Tarife
der einzelnen
Versorger
erheblich.
Ein pauschaler
KosVersorger erheblich.
Ein pauschaler
Kostenvergleich
mit anderen
Heiztechnolotenvergleich
anderen
Heiztechnologien
ist dahermit
nicht
möglich.
gien ist daher nicht möglich.
CO2-Emissionen: Wie viele TreibhausCO2-Emissionen:
Wie viele
Treibhausgase
für die Fernwäme
freigesetzt
wergase für
die davon
Fernwäme
werden,
hängt
ab, freigesetzt
wie sie erzeugt
den, hängt
wie Kohlekraftsie erzeugt
wird.
Kommtdavon
sie ausab,
einem
wird. Kommt
sieEmissionen
aus einem Kohlekraftwerk,
sind die
sehr hoch;
werk, sind
Emissionen
sehr
hoch;
stammt
sie die
dagegen
aus einer
Biomasstammt
dagegen
aus einer Biomasseodersie
einer
Geothermie-Anlage,
ist
se- nahezu
oder einer
Geothermie-Anlage,
ist
sie
klimaneutral.
Entscheidend
sie hier
nahezu
klimaneutral.
Entscheidend
ist
immer
der Einzelfall.
ist hier immer der Einzelfall.
Einsetzbarkeit: Jedes Gebäude kann
Einsetzbarkeit:
Jedes Gebäude
kann
mit
Fernwärme versorgt
werden, sofern
mit Wärmenetz
Fernwärme versorgt
werden,
sofern
ein
in der Nähe
ist und
der
ein Wärmenetz
in der Nähe
ist und der
Versorger
dem Anschluss
zustimmt.
In
Versorger
dem Anschluss
zustimmt.
In
vielen
Kommunen
gibt es gar
einen Anvielen Kommunen
gibt es gar einen
Anschlusszwang
für Neubauten:
Wer dort
schlusszwang
für Neubauten:
Wer dort
in
einem Netzgebiet
baut, ist verpflichin einem
Netzgebietmit
baut,
ist verpflichtet,
seine Immobilie
Fernwärme
vertet, seine
sorgen
zuImmobilie
lassen. mit Fernwärme versorgen zu lassen.
Nachteile: Bei der FernwärmeversorNachteile:
Bei
der um
Fernwärmeversorgung
handelt
es sich
sogenannte ungung handelt
es sich um
regulierte
Monopole
– sogenannte
anders als unbei
regulierte
– anders
als bei
Strom
oderMonopole
Gas sind die
Haushalte
an
Strom
oder Gas
sind die
Haushalte
an
den
örtlichen
Betreiber
des
Wärmenetden gebunden.
örtlichen Betreiber
des Wärmenetzes
Daher können
sie nicht
zes gebunden.
Daheranderen
können sie
nicht
einfach
zu einem
Anbieter
einfach zuwenn
einem
anderen
wechseln,
er die
PreiseAnbieter
erhöht.
wechseln,
wenn haben
er diediese
Preise
erhöht.
Einige
Versorger
MonopolEinige Versorger
haben diese Monopolstellung
in der Vergangenheit
ausgestellung
der
Vergangenheit
ausgenutzt,
umin
ihre
Tarife
übermäßig zu
vernutzt, um
übermäßig zu
verteuern,
hatihre
dasTarife
Bundeskartellamt
ermitteuern, hat das Bundeskartellamt ermittelt.
telt.
Fördermöglichkeiten: Viele Versorger
Fördermöglichkeiten:
Viele Versorger
fördern
Fernwärmeanschlüsse
in Neufördern Fernwärmeanschlüsse
in Neubaugebieten
und im Bestandsbau
mit
baugebieten und im Bestandsbau mit
Zuschüssen.
Zuschüssen.
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Öl
Öl
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Gasheizung
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