
 

Info 5 :      Heizanlagen 

Heizen mit Stückholz bei Einzelöfen 
 

 Holz mit hoher Restfeuchte 
 zu geringe Luftzufuhr 
 dunkle, niedrige Flammen 
 Rauchentwicklung 
 dunkle Asche mit unverbrannten Teilen 
 Verbrennen von Zeitungen /Zeitschriften und Kartonagen 

 
 Trockenes Holz (Wassergehalt w: 15-20%) 
 ausreichende Luftzufuhr (vor allem beim schnellen Anfeuern) 
 hohe, helle Flammen 
 Keine Rauchentwicklung 
 helle, fast weiße Asche 
 Kamin wird regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft und gereinigt 

 
(Richtiges) Heizen mit Holz ist CO2 neutral und die übrigen Emissionen sind 
gering. Übrigens reicht unser Holz im Wald aus: es wächst mehr nach als 
eingeschlagen wird. Wenn Sie ihren Einzelofen an das Zentralheizungsnetz 
anschließen, nutzen Sie die abgegebene Wärme viel besser aus! 
 

Stand: 10.03.2019 



 

                    Wärme- 
                    pumpen      
Der Umgebung (Luft, Erdreich, Wasser) wird Wärme entzogen, in der Wärmepumpe nutzbar gemacht 
und über einen Wärmetauscher - ähnlich wie bei LüftungsanlagenInfo 3 an das Heizsystem 
abgegeben. Wichtig für eine effiziente Anlage sind niedrige Vorlauftemperaturen - daher sind sie im 
Altbau nur bedingt geeignet (nur bei sehr guter Gebäudehülle). Wärmepumpen werden von der KfW* 
in den Programmen 151,152,430 Info1 gefördert, Zuschüsse gibt es auch beim BAFA* (mind. 1300 € je 
nach Anlage). 
 

 Zentralheizung mit Pellets oder Scheitholz 
              Heizanlagen können mit Holzpellets, Holzhackschnitzel oder  
 Scheitholz – oder auch kombiniert - betrieben werden. 
Pellet- und Hackschnitzelanlagen laufen dauerhaft vollautomatisch, 
bei Scheitholzvergaserkesseln muss Holz von Hand nachgelegt 
werden. Für solche Biomasseanlagen werden seit März 2013 von der 
KfW* im Programm 167 günstige Kredite (aktuell ab 1,21% eff.) 
vergeben. Zusätzlich erhält man vom BAFA* einen Zuschuss für 
solche Anlagen von mind. 2000 €. Im September 2018 heizen 
Holzpellets für 4,82 ct/kWh, Heizöl hingegen für 7,55 ct/kWh, dies 
entspricht einer Kostenersparnis von 36%.  
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BHKW - Wärme & Strom 
Das Blockheizkraftwerk (BHKW) im eigenen Haus erzeugt Strom und Wärme gleichzeitig. Strom  
wird bei einem BHKW erzeugt, indem der Motor den Generator antreibt – dadurch wird Strom 
erzeugt. Die Abwärme, die dabei entsteht, wird innerhalb der Heizungsanlage genutzt. Dieses Prinzip 
nennt sich Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).  Meist arbeiten die BHKWs mit dem Brennstoff Heizöl oder 
Erdgas (fossile Brennstoffe). Zunehmend werden aber auch erneuerbare Brennstoffe (EB) eingesetzt 
wie Holzpellets, Biogas oder Pflanzenöl. Blockheizkraftwerke gibt es in unterschiedlichen Größen. 
Sogenannte förderfähige* „Mini-BHKW“ unter 20 kWel* können in Ein-und Zweifamilienhäusern 
eingesetzt werden und werden vom BAFA* je nach Leistung mit 1900 - 3500 € bezuschusst. Einen 
günstigen Kredit können Sie von der KfW* erhalten: Programme 151,152+430 für BHKW mit fossilen 
Brennstoffen, Programm 270 für BHKW mit EB. Die Vergütung für eingespeisten Strom setzt sich aus 
drei Teilen zusammen. Dem so genannten "üblichen Preis" von Netzbetreiber (normalerweise der 
Preis der EEX*), dem Zuschlag nach KWK-Gesetz bzw. nach dem EEG* (der KWK-Bonus* für EB) und 
den vermiedenen Netzkosten. 

 


