
Das offizielle Klimaschutzprogramm

HEIZKOSTEN
& CO2 SPAREN

KLIMASCHUTZPROGRAMM
Fördergelder hoch  
wie noch nie!

HEIZUNG
Jetzt bis zu 55 %  
Sanierungs-Zuschuss 

CHECK
Welches Heizsystem  
passt am besten zu mir?

FACHBERATUNG
Das richtige  
System für Sie
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Förderüberblick

Jetzt bis zu 55 % für Ihre neue Heizung vom Staat

W er eine ältere Heizung besitzt 

darf sich freuen. Die seit dem 

1.1.2021 gültige, neue „Bundes-

förderung für effiziente Gebäude“ 

(BEG) bündelt nicht nur erstmals die 

bestehenden Förderprogramme rund 

um Energieeffizienz und erneuerba-

ren Energien im Gebäudebereich. Die 

BEG bietet im Programmteil „Einzel-

maßnahmen“ sogar noch attraktivere 

Konditionen für Heizungsmodernisie-

rer als das Marktanreizprogramm im 

Jahr 2020. Die direkten Zuschüsse, 

jeweils bezogen auf die förderfähigen 

Gesamtkosten der Heizungssanie-

rung, verteilen sich wie folgt:

30 % – Gas-Hybridheizungen 

kombinieren eine neue Gas-Brenn-

wertheizung mit einem oder mehre-

ren Technologie-Komponenten zur 

thermischen Nutzung erneuerbarer 

Energien (Solar, Biomasse oder Wär-

mepumpe) über eine gemeinsame 

Steuer- und Regelungstechnik.

20 % – Gas-Brennwertheizungen 

(Renewable Ready): Hierbei wird im 

1. Schritt nur das Gas-Brennwertgerät 

installiert, und das erneuerbare Ener-

giensystem eingeplant. Innerhalb von 

zwei Jahren nach Inbetriebnahme 

muss die Nachrüstung und somit die 

Erweiterung zur Gas-Hybridheizung 

erfolgen. 

35 % bzw. 40 % – Biomassean-

lagen: Kessel zur Verbrennung von 

Biomassepellets und -hackschnitzeln, 

Pelletöfen mit Wassertasche, Kombi-

nationskessel zur Verbrennung von 

Biomassepellets bzw. Hackschnitzeln 

und Scheitholz, sowie Scheitholzver-

gaserkessel. Besonders schadstoffar-

me Modelle werden mit 40 % geför-

dert.

35 % – Wärmepumpen: Gefördert 

werden Wärmepumpenanlagen ein-

schließlich der Nachrüstung bivalen-

ter Systeme, wenn sie überwiegend 

der Warmwasserbereitung und/oder 

Raumheizung von Gebäuden oder der 

Zuführung der Wärme in ein Wärme-

netz dienen. 

30 % – Solarkollektoranlagen: 

Die Errichtung oder Erweiterung von 

Solarkollektoranlagen zur thermi-

schen Nutzung (Solarthermie) wird 

gefördert, wenn sie überwiegend 

der Warmwasserbereitung und/oder 

Raumheizung dienen. 

35 % – EE-Hybridheizungen kom-

binieren ausschließlich Technologie-

Komponenten zur thermischen Nut-

zung erneuerbarer Energien (Solar, 

Biomasse oder Wärmepumpe) über 

eine gemeinsame Steuerungs- und 

Regelungstechnik miteinander.

10 % Extra-Austauschprämie für 

Ölheizungen: Wird eine alte Ölhei-

zung durch eine förderfähige Hybrid-

heizung, Biomasseanlage oder Wär-

mepumpenanlage ersetzt, erhöhen 

sich die oben genannten Fördersätze 

um je 10 %. 

5 % als zusätzlichen Bonus gibt es, 

falls die Heizungssanierung als sinn-

volle Maßnahme im sogenannten in-

dividuellen Sanierungsfahrplan (iSFP), 

der Teil einer geförderten Energiebe-

ratung ist, empfohlen wird.

Tipp: Die Investitionszuschüsse für 

energieeffiziente und erneuerba-

re Heizsysteme werden online beim 

Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (BAFA) beantragt. Wei-

tere Infos bekommen Sie auf unse-

rer Homepage und bei uns, Ihrem 

bad&heizung-Fachbetrieb. Nutzen Sie 

die günstige Gelegenheit jetzt!

bad&heizung-Förderkompass – Heizen mit erneuerbaren Energien 2022

Maßnahme
Fördersatz Bei Austausch  

einer Ölheizung
Weiterer Bonus Bei Umsetzung mit 

Sanierungsfahrplan

Wärmepumpen
35 % +10 % +5 %

Biomasse 35 % +10 % +5 % (besonders 
feinstaubarm)

+5 %

Solarthermieanlage 30 % +5 %

EE-Hybridheizung 35 % +10 % +5 % (besonders 
feinstaubarm)

+5 %

Gas-Hybridheizung 30 % +10 % +5 %

Renewable Ready 20 % +5 %

Gebäudenetz, Anschluss an ein  
Gebäude- bzw. Wärmenetz (25 % EE)

30 % +10 % +5 % (Anteil 
EE>=55 %)

+5 %

Heizungsoptimierung 20 % +5 %

Anlagentechnik 20 % +5 %

Fachplanung und Baubegleitung 50 %
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Man mag über die „Fridays for Future-Demos“ denken 

wie man will. Aber dadurch machen sich immer mehr 

Menschen Gedanken über unsere Umwelt. Der Druck von 

Greta und Freunden zeigte sogar bei der von ihnen heftig 

für ihre Untätigkeit attackierten Bundesregierung Wirkung. 

Selbst Hartgesottene denken plötzlich um. „Wer jetzt die 

Austauschprämie beantragt, kann bares Geld sparen und 

gleichzeitig etwas für den Klima-

schutz tun!“ meldete Bundeswirt-

schaftsminister Peter Altmaier die 

Einführung eines satten Fördergeld-

paketes. Die am 1.1.2021 neu ein-

geführte „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) 

bezuschusst zum Beispiel 20 bis 55 % der Kosten für den 

Heizungstausch - so viel Geld vom Staat gab es noch nie.

Und das ist gut so! Mit der Optimierung der Technik bei 

Ihnen zuhause und einer neuen, regenerativen, teilweise 

vom Staat bezahlten Heizungsanlage können Sie jetzt aktiv 

zur Energiewende beitragen und Ihren persönlichen Bei-

trag zur CO2-Reduzierung leisten. Ohne dabei auf Komfort 

zu verzichten, sparen Sie Energie und tun auch etwas für 

Ihren Geldbeutel. Lassen Sie Ihre Heizungssanierung gleich 

in mehrfacher Hinsicht zu Ihrer guten Tat werden.

Unsere besonders qualifizierten bad&heizung-Betriebe 

helfen Ihnen gerne dabei. Sie sind die Spezialisten für die 

Energiewende und Energieeinsparung in Gebäuden und 

beraten sie technologie- und produktneutral. Gemeinsam 

mit Ihnen ermitteln sie, welche Heizungsanlage am bes-

ten zu Ihnen passt. Nutzen Sie unser 

Know-how und unseren Rundum-

Service. 

Als Mitgliedsbetrieb der Quali-

tätsgemeinschaft „bad&heizung“ 

stehen sie für erstklassige Beratung, erstklassige Qualität 

und faire Preise. Darauf geben wir Ihnen unsere 9-Ster-

ne-Garantie. Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie 

wertvolle Tipps rund um Förderbedingungen und moderne 

Heiztechnik zusammengestellt. 

Ihr

Dirk Schlattmann 

Heizungsbaumeister und 

Vorstand bad&heizung AG

Hohe Fördergelder  
für Ihre neue Heizung!

Jetzt richtig Heizkosten  
und CO2 sparen!

Das muss einfach ’mal gesagt werden!

Unsere Monteure sind die Helden des Alltags! Als Umset-

zer der Energiewende im häuslichen Bereich leisten unsere 

Fachkräfte Erstklassiges. Mit energie- und CO2-sparenden 

Heiztechnologien trägt unser Team nachhaltig zum Um-

weltschutz bei. Zudem begeistern wir unsere Kunden mit 

stylischen Traumbädern. Unsere Mitarbeiter meistern jeden 

Tag vielfältige und interessante Aufgaben. Deshalb sind wir 

sehr stolz auf unsere Teams! 

Interessiert? Dann kommen Sie zu uns! Werden Sie Profi  

für energie- und CO2-sparende Heiztechnologien! Wir  

freuen uns auf Ihre Bewerbung oder kommen Sie einfach  

direkt zu uns, dem bad&heizung-Betrieb in Ihrer Nähe. 

Weitere Infos gibt es auch unter

www.karriere.badundheizung.de
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Heizungstrends

Nur jede dritte Heizung 
 arbeitet effizient

D as Ziel des neuen Bundes-Klimaschutzgesetzes ist es, 

die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 

55 % (Vergleich zu 1990) zu senken. Um den Verbrauch 

der fossilen Energieträger zu verringern, wird es ab dem 

Jahr 2021 erstmals auch im Gebäudesektor einen brenn-

stoffspezifischen Preisaufschlag für Kohlendioxid (CO2)-

Emissionen geben. Seit dem 1.1.2021 sind 25 Euro pro 

Tonne CO2 fällig, bis 2025 erhöht sich das auf 55 Euro pro 

Tonne. Das bedeutet konkret eine Preissteigerung von 14,5 

Cent pro Liter Heizöl oder 11,25 Cent pro m³ Erdgas.

Wer in einem Haus mit 150 Quadratmetern und durch-

schnittlichem Energiestandard wohnt und rund 3.000 Liter 

Heizöl pro Jahr verbraucht, müsste laut „Zukunft Altbau“ 

von 2021 bis 2025 mit Zusatzkosten von insgesamt rund 

1.800 Euro rechnen. In den Folgejahren ab 2026, werden 

CO2-Kosten weiter ansteigen.

Bis zu 55 % Förderzuschuss
Wann ist der Heizenergieverbrauch zu hoch? Eine erste 

Orientierungsmöglichkeit bietet der aktuelle „Heizspiegel 

für Deutschland 2020“ (www.heizspiegel.de), der zahl-

reiche Verbrauchskostenabrechnungen analysiert hat. 

Als „zu hoch“ gelten dort Verbräuche für Raumwärme 

und Warmwasserbereitung in einem Einfamilienhaus, die 

UND WIE SPARSAM ARBEITET IHRE HEIZUNG?  Nur etwa jede dritte Heizungsanlage  

arbeitet effizient – Etwa 80 % des Energieverbrauchs im Eigenheim werden von Heizung  

und Warmwasserbereitung verursacht – zum Großteil unter Verbrennung von Öl und Gas. 

Mit Blick auf die steigende CO2-Bepreisung von fossilen Energieträgern und angesichts  

der neuen, sehr attraktiven Förderprogramme können Sie nun die Gunst der Stunde nutzen. 

Modernisieren Sie Ihr Heizsystem und sparen Sie Brennstoffkosten und CO2.
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Heizungstrends

 jährlich über etwa 240 Kilowattstunden pro Quadratmeter 

Wohnfläche liegen. Dies entspricht umgerechnet Heizkos-

ten von rund 17 Euro bei Erdgas und 18 Euro bei Heizöl 

pro Quadratmeter und Jahr. In diesem Fall besteht dringen-

der Handlungsbedarf. Doch selbst wenn die individuellen 

Verbrauchswerte etwas niedriger ausfallen, sollten Besit-

zer in ein modernes Heizsystems investieren. Nicht nur mit 

Blick auf die CO2-Bepreisung und wegen der anhaltenden 

Niedrigzinsphase. Seit Januar 2021 gibt es deutlich höhere 

Förderzuschüsse von bis zu 55 % bezogen auf die Gesamt-

kosten (mehr dazu auf Seite 6).

Alte Kessel sind ein Kostenrisiko
Das Messprotokoll des Schornsteinfegers trifft bezüglich 

des Brennstoffverbrauchs keine Aussage. Kontrolliert wird 

lediglich, ob der Wärmeerzeuger die gesetzlichen Grenz-

werte im Volllastbetrieb einhält. Die entscheidenden Pro-

blemstellen alter Kessel, wie die Wärmeverluste über die 

Kesseloberfläche, zu hohe Heizwassertemperaturen oder 

eine zu große Heizleistung, beurteilt der Schornsteinfeger 

nicht. Das kann bedeuten, dass trotz guter Werte im Mess-

protokoll das bestehende Heizsystem durchschnittlich um 

bis zu 30 % mehr Energie verbraucht, als moderne Öl- und 

Gas-Brennwerttechnikgeräte in Verbindung mit Nieder-

temperaturheizflächen.

Weitere Signale, um einen alten, aber noch funktions-

tüchtigen Kessel auszutauschen: Es häufen sich Störungen, 

Ausfälle und Reparaturen, was mit Kosten und Unannehm-

lichkeiten verbunden ist. Sollte es mitten in der Heizperiode 

zu einem Komplettausfalls kommen, muss alles meist ganz 

schnell gehen – vor allem, wenn es am Wochenende oder 

an Weihnachten geschieht. Es bleibt dann weder Zeit über 

einen Energieträgerwechsel noch über die Einbindung er-

neuerbarer Energien nachzudenken. 

Einsparungen und Kostenschutz
Wer noch unsicher ist, sollte die energetische Effizienz und 

das Einsparpotenzial seines bestehenden Heizsystems im 

Rahmen eines „Heizungs-Checks“ prüfen lassen. Hierbei 

durchleuchtet ein Techniker nicht nur die energetischen 

Schwachstellen des Kessels, sondern die des gesamten 

Heizsystems bis hin zur Wärmeübergabe im Raum – denn 

auch dort steckt Effizienzpotenzial.

Wer in ein neues, fachgerecht installiertes Wärmeer-

zeugungssystem investiert, spart sowohl Brennstoffkosten 

als auch CO2-Emissionen und kann dazu die höchsten För-

derzuschüsse nutzen, die es je gab. Und im Rahmen von 

gesetzlicher Gewährleistung und erweiterter Herstellerga-

rantie (von bis zu fünf Jahren) für den neuen Wärmeerzeu-

ger sind die Kosten für die nächsten Jahre gedeckelt.

Jede zweite Heizungsanlage in Deutschland ist älter als 20 Jahre.  
Ab einem Alter von 15 Jahren gilt ein Heizkessel als energetisch 
ineffizient und wäre somit potenziell reif für den Austausch.

Der CO2-Ausstoß eines modernen Erdgaskessels ist um mehr als 
20 % geringer, als der eines Heizölkessels. Noch günstiger sind die 
CO2-Bilanzen bei der Wärmepumpe und bei Holzkesseln.

Welches Sparpotenzial hat Ihre Heizung? Empfiehlt sich der Austausch 
des alten Kessels? Ihr b&h-Betrieb berät Sie neutral und individuell.
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Fördermittel

Ran ans Geld!
ZUSCHUSS FÜR DIE HEIZUNGSERNEUERUNG  Das Förderprogramm „Bundesförderung 

für effiziente Gebäude“ war für Modernisierer noch nie so attraktiv wie heute. Seit dem  

1.1.2021 gibt es prozentuale Zuschüsse von 20 bis 55 % bezogen auf die Gesamt- 

investition des neuen Heizsystems. 

H ausbesitzer, die den staatlich verordneten Preisstei-

gerungen bei fossilen Brennstoffen entgegenwirken 

wollen, müssen den Energieverbrauch reduzieren. Der 

reine Ersatz von alten Öl- und Gasheizungen durch eine 

Neuanlage wird jedoch nicht mehr gefördert. Nur wer zu-

sätzlich oder alternativ in ein Heizsystem auf Basis erneu-

erbarer Energien investiert, wird mit Zuschüssen von bis zu 

55 % belohnt – bezogen auf die Brutto-Gesamtinvestition 

(max. 60.000 Euro pro Wohneinheit).

So kommt man an die Fördergelder
Antragstelle für das Förderpro-

gramm „Bundesförderung für ef-

fiziente Gebäude - Einzelmaßnah-

men“ (BEG EM) ist das Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-

le (BAFA). Gefördert werden neue 

Heizungen vor allem in Bestands-

gebäuden. Im Neubaubereich gibt 

es ebenfalls Fördermöglichkeiten, 

allerdings nicht für Gasheizungen. 

Generell zu beachten sind u. a.:

• Alte Heizungen, für die eine Austauschpflicht gemäß 

Gebäudeenergiegesetz 2020 (GEG, § 72) besteht, wer-

den im Rahmen der BEG EM ebenfalls bezuschusst.

• Beim Kesseltausch muss generell der alte fossile 

Wärmeerzeuger durch ein klimafreundlicheres System 

auf der Basis erneuerbarer Energien ersetzt werden. 

Einzuhalten sind bestimmte technische Mindestvoraus-

setzungen.

• Die elektronische Antragstellung muss vor Beginn des 

Vorhabens / vor dem Vertragsabschluss mit dem Hand-

„Mittelfristig ist die beste Strategie, 
auf die wir uns konzentrieren sollten, 

uns unabhängig von den fossilen 
Energien zu machen.“

Dr. Robert Habeck,  
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz
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Fördermittel

werker erfolgen. Planungsleistungen vorab sind zulässig. 

Dazu sollte ein großzügig realistischer Kostenvoranschlag 

vorliegen, weil sich die Kostensumme des Zuwendungs-

bescheids nachträglich nicht mehr nach oben korrigieren 

lässt.

• Die Antragstellung beim BAFA kann nicht nur vom 

Hauseigentümer selbst, sondern vom Fachunternehmer 

oder anderen Bevollmächtigten durchgeführt werden.

Höhe der Fördersätze
Falls eine alte Ölheizung ersetzt wird, gibt es für folgende 

Förderfälle eine zusätzliche Austauschprämie von 10  %. 

Nachfolgend die generellen Fördersätze:

• 35 % bzw. 40 % (mit Innovationsbonus) beim Einbau 

einer Biomasseanlage (z. B. Holz-/Pelletkessel, Pelletöfen 

mit Wassertasche), einer  Wärmepumpe oder mehrerer 

erneuerbarer Energie systeme („Erneuerbare Energien 

Hybridheizung“; Beispiel: Pelletheizung + Solarthermie).

• 30 % beim Einbau einer Gas-Hybridheizung (Gas-

Brennwertkessel mit einem zusätzlichen erneuerbaren 

Wärmesystemanteil von mindestens 25 %).

Für folgende Förderfälle gibt es keine zusätzliche 10 % Öl-

Austauschprämie:

• 30 % beim Einbau einer Solarthermieanlage (Mindest-

größe beachten!)

• 20 % für Gas-Hybridheizung mit späterer Einbindung der 

erneuerbaren Wärmeerzeugung („Renewable Ready“) 

Tipp: Ein zusätzlicher Bonus von 5 % ist möglich, falls die 

Heizungsmodernisierung als Maßnahme im sogenannten 

„individuellen Sanierungsfahrplan“ (iSFP) empfohlen wird. 

Der iSFP ist Bestandteil einer geförderten „Energiebera-

tung für Wohngebäude“. 

Wichtig: Der Einbau einer neuen Ölheizung ist generell 

nicht förderfähig! Wird z. B. der alte Kessel durch einen 

Brennwertkessel und eine ergänzende, förderfähige Solar-

thermieanlage ersetzt, bekommt der Hausbesitzer nur 

30 % des solaren Kostenanteils erstattet.

Weitere förderfähige Maßnahmen
Zu den förderfähigen Investitionskosten zählen nicht nur 

alle Arbeiten rund um den Austausch und Einbau des 

neuen Wärmesystems. Bezuschusst werden auch Maß-

nahmen, die die Energieeffizienz der bestehenden An-

lagentechnik erhöhen. Darunter fallen z. B. der Einbau von 

neuen Heizkörpern, einer Flächenheizung und einer neuen 

Regelungstechnik. Eventuell gibt es  noch weitere regiona-

le Förderprogramme. 

Als Hausbesitzer sollten Sie gemeinsam mit Ihrem 

bad&heizung-Betrieb alle  Möglichkeiten prüfen. Nut-

zen Sie bitte auch das Informationsangebot auf unserer 

Homepage. 
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Sie planen, eine ältere Immobilie energetisch zu modernisieren? 
Wir beraten Sie energieunabhängig und produktneutral.

Förderfähige Maßnahmen  
gemäß BEG EM + iSFP

Standard- 
Fördersatz

mit Öl-Abwrack- 
prämie (+ 10 %)

Mit iSFP Bonus

Gas-Hybridheizungen 
(Erneuerbare Energien-Anteil mindestens 25 %)

30 % 40 % 45 %

Gasbrennwert-Heizungen „Renewable Ready“ 
(Erneuerbare Energien-Anteil mindestens 25 %)

20 % keine 25 %

Solarthermieanlagen 30 % keine 35 %

Wärmepumpen 35 % 45 % 50 %

Biomasseanlagen / Standard 
Biomasse / besonders emissionsarm

35 % 
40 %

45 % 
50 %

50 % 
55 %

Erneuerbare Energien-Hybridheizungen 
+ 5 % Innovationsbonus Biomasseanlage

35 %  
40 %

45 % 
50 %

50 %
55 %

Gasbrennstoffzellenheizsysteme 
nach KfW-Programm 433

              je nach elektrischer Leistung bis zu 40 %
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Heizungstrends

Gasheizung  
am beliebtesten

Energiewende hin oder her – warum ist vor allem der 

Energieträger Erdgas beim Modernisieren, aber auch 

bei Bauherren, immer noch so beliebt? Das Brenngas 

kommt per Leitung ins Haus, benötigt also keinen La-

gerraum und ist quasi immer verfügbar. Voraussetzung 

für die Erdgasnutzung ist allerdings ein Gasanschluss ans 

örtliche Versorgungsnetz. Ist das zu teuer oder technisch 

nicht möglich, gibt es alternativ die Möglichkeit, Flüssiggas 

einzusetzen. Praktisch ist zudem, dass sich Gas auch zum 

Kochen eignet.

Energieträger mit Perspektive
Am häufigsten entscheiden sich Eigenheimbesitzer für 

wandhängende Brennwertgeräte, bei denen alle notwen-

digen Bauteile platzsparend unter dem Gehäuse integriert 

sind. Moderne Gasbrenner arbeiten zuverlässig, umwelt-

freundlich und energiesparend. Und weil sie ihre Heizleis-

tung stufenlos selbst an einen sehr niedrigen Wärmebedarf 

anpassen können, eignen sie sich für alle Einsatzzwecke 

im Neu- und Altbaubereich. Die kompakten und robus-

ten Heizgeräte sind zudem optisch ansprechend designt 

und recht leise im Betrieb. Deshalb lassen sie sich auch 

in Wohnbereichsnähe montieren. Außerdem sind Gas-

brennwertheizungen in der Anschaffung vergleichsweise  

günstig. 

Positiv für Gasheizer: Die Politik hat sich mittelfris-

tig zum Einsatz von Gas als Brückentechnologie be-

kannt. Allerdings muss Erdgas künftig zunehmend 

„grüner“ und damit CO2-neutraler werden, um die 

nächste Klimaziel-Etappe im Gebäudesektor zu errei-

chen. Deshalb wird zum Beispiel intensiv daran geforscht,  

mit erneuerbarem Strom aus Wasser Wasserstoff zu  

ge winnen („Power-to-gas“), der dann dem Erdgas beige-

mischt oder alternativ in synthetisches Erdgas umgewan-

delt wird. Auch an einer 100 %-Nutzung von Wasserstoff 

zur Wärmeversorgung wird geforscht.

HÄUFIGSTER ENERGIETRÄGER  Nach wie vor wird etwa jede zweite Wohnung 

in Deutschland mit Erdgas beheizt. Doch mit Blick auf die geplante, massive 

 Senkung der Treibhausgas-Emissionen fragen sich viele Hausbesitzer: Kann man 

mit Gas sparsam und umweltschonend und vor allem auch zukunftssicher heizen?

Zwei Wärme-
erzeuger in einem: 
Dieses Hybridsys-
tem kombiniert ein 
Gas-Brennwert-
modul mit 
einer Luft/Wasser- 
Wärmepumpe
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Mit erneuerbaren Energien kombinieren
Zukunftssicherer und BAFA-förderfähig wird der 

Einbau einer neuen Gasbrennwertheizung je-

doch erst in Kombination mit erneuerba-

ren Energien (Gas-Hybridsystem): Beim 

Modernisieren am beliebtesten 

ist bislang die Kombination mit 

einer Solarthermieanlage zur 

Heizungsunterstützung und 

Warmwasserbereitung. Doch 

auch ein wasserführender Pel-

letkaminofen oder ein Holz-

kessel sind interessante Partner, 

weil sie an kalten Tagen erneu-

erbare Wärme ins Zentralheiz-

system schicken können.

Relativ neu am Markt sind 

vorkonfektionierte Hybridsyste-

me, die ein Gas-Brennwertgerät 

mit einer Luft- oder Erd-Wärme-

pumpe vereinen. Diese sind vor 

allem für (teilsanierte) Altbau-

ten mit erhöhten Systemtempe-

raturen interessant: Der Gaskes-

sel springt jedoch nur ein, falls 

viel Heizwärme erforderlich ist.

Notwendig beim Einsatz von Hybridsystemen sind ein 

entsprechend großer Heizwasserpufferspeicher sowie ein 

geeignetes Regelsystem. Dessen Hauptziel muss es sein, so 

viel erneuerbare Energien wie möglich zu erzeugen und 

vorrangig zu nutzen.

Wie hoch sind die Fördergeldanteile?
Um für eine Gas-Hybridanlage die BAFA-Förderung von 

30 % bis 45 % (siehe Seite 7) zu bekommen, muss der 

regenerative Wärmeerzeuger mindestens 25 % der Ge-

bäudeheizlast abdecken können. Alternativ gibt es im 

Förderprogramm die Möglichkeit, den erneuerbaren Wär-

meerzeugungsanteil innerhalb von zwei Jahren nachzu-

rüsten (Nachweis erforderlich!). Bei dieser sogenannten 

Gas-Hybridheizung „Renewable Ready“-Variante sinkt der 

Standard-Fördersatz aber auf 20 %.

Übrigens: Ist bereits eine (den Förderbedingungen ent-

sprechende) Solar-, Biomasse- oder Wärmepumpenanlage 

eingebaut und soll nur der alte Gasheizkessel erneuert wer-

den, dann gibt es dafür auch mindestens 30 % Zuschuss.

Innovatives Gas-Brennstoffzellensystem „Vitovalor“, das 
sowohl Heizwärme als auch Strom erzeugt. Die Investitions-
kosten werden über ein spezielles KfW-Programm bezuschusst.
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Sehr beliebte Kombination: Gas-Brennwertsystem mit Solarthermie-
anlage. Die kostenfreie Solarwärme vom Dach lässt sich sowohl zur 
Warmwasserbereitung als auch zur Heizungsunterstützung nutzen.
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Ölheizung – ein Auslaufmodell

H eizöl ist eigentlich nur noch bei Heizungsmoderni-

sierungen spürbar, weil die Hausbesitzer zwei Dinge 

schätzen: Zum einen das sichere Gefühl, einen Brennstoff-

vorrat im eigenen Keller zu haben. Zum anderen die Chan-

ce, den Brennstoff in einem gewissen Rahmen günstig ein-

kaufen zu können. Durch die neue CO2-Steuer ist das nicht 

mehr der Fall. Weiterer Nachteil: Im Vergleich zu den Gas-

geräten lässt sich die Heizleistung nicht so gut und niedrig 

dosieren. Zudem sind die Anschaffungskosten höher.

Welche Handlungsoptionen gibt es?
Die reine Ölheizung ist klimapolitisch betrachtet ein Aus-

laufmodell – nicht zuletzt mit Blick auf den deutlich hö-

heren CO2-Ausstoß von Heizöl im Vergleich zu Erdgas. Ihr 

Einbau wird, im Gegensatz zur Gasheizung, selbst bei einer 

Kombination mit erneuerbaren Energien nicht (mehr) ge-

fördert. Und ab 2026 soll der Einbau „reiner“ Ölheizkessel 

verboten werden. Heizungsmodernisierer müssen sich also 

überlegen, was sie wollen. Mit Blick auf einen Förderzu-

schuss von 30 bis 55 % ist derzeit der Energieträgerwech-

sel am attraktivsten (Seite 7). 

Sehr beliebt ist der Wechsel hin zur Gasheizung plus 

erneuerbarem Energiensystem. Attraktiv ist auch der Um-

stieg auf einen Pelletkessel, weil sich der alte Öllagerraum 

hinterher oft als Pelletlager nutzen lässt. In energetisch 

(teil-)modernisierten Gebäuden könnte alternativ eine 

Elektro-Wärmepumpe das Heizöl ablösen.

Hausbesitzer, die solange wie möglich bei einer reinen 

Ölheizung bleiben wollen, sollten vor dem Jahr 2026 in ei-

nen modernen Brennwertwärmeerzeuger investieren. Dies 

gilt auch, falls die Kombination mit einem erneuerbaren 

Energiesystem geplant ist. Denn es ist unwahrscheinlich, 

dass die ökologische Zusatzinvestition nach 2026 noch 

gefördert wird. Tipp: Ihr bad&heizung-Betrieb berät Sie 

energieneutral und systemübergreifend und hilft Ihnen, 

die beste Entscheidung für Ihr Zuhause zu treffen.

TRADITIONELLER ENERGIETRÄGER  Etwa 30 % aller Wohnungen in Deutschland 

beziehen ihre Wärme von einer Ölheizung. Doch das deutsche Klimapaket sieht vor, 

dass ab 2026 neue Ölheizungen nur noch in Verbindung mit erneuerbaren Energien 

installiert werden dürfen. Was sollten betroffene Hausbesitzer jetzt tun?
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Ab 2026 ist der  
Einbau „reiner“ 

Ölheizkessel ge-
setzlich verboten. 
Hausbesitzer, die 

beim Heizöl bleiben 
wollen, sollten 

rechtzeitig vorher 
handeln.

Alte Öl-Heizung raus – neues Heizsystem rein. 
Aber Achtung: Neue Ölkessel werden nicht 
bezuschusst. Geld gibt es nur für ein ergänzendes 
erneuerbares Energiensystem.
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Renaissance der Holz-Zentralheizung

Nicht nur der Wunsch nach Unabhängigkeit von Öl und 

Gas motiviert Hausbesitzer, sich für ein Holzheizsystem 

zu entscheiden. Sie möchten einen umweltfreundlichen, er-

neuerbaren Energieträger, welcher CO2-neutral verbrennt 

und aus heimischem Bestand stammt. Holz lässt sich auf ver-

schiedene Arten für Zentralheizsysteme nutzen. Vom BAFA 

gibt es dafür 35 oder 55 % Investitionskosten-Zuschuss.

Für Scheitholz-Enthusiasten
Stückholzkessel sind besonders gut für Hausbesitzer geeig-

net, die kostengünstig oder sogar kostenlos an Scheitholz 

kommen. Das regelmäßige Holzmachen, Befüllen und Säu-

bern des Wärmeerzeugers sind für sie eher Hobby als eine 

Belastung. Stückholzkessel eignen sich aber auch als Hy-

brid-Verbund mit Öl- und Gasgeräten oder im modularen 

Verbund mit einem Pelletkessel. Dadurch wird ein automa-

tischer und ununterbrochener Heizbetrieb ermöglicht. 

Hackschnitzelheizungen verbrennen kleine Holzstücke. 

Der Lagerraum für das Hackgut ist eher platzintensiv, wes-

halb diese Art der Biomasseheizung tendenziell eher in 

größeren Gebäuden zum Einsatz kommt. Kombikessel sor-

gen für mehr Optionen bei der Hackschnitzelheizung: ent-

sprechend ausgelegte Kessel können nicht nur Hackschnit-

zel verfeuern, sondern ermöglichen eine Vielzahl weiterer 

Biomassebrennstoffe wie zum Beispiel Pellets, Stückholz 

oder Stroh. Als Kombikessel werden auch Varianten von 

Heizungen bezeichnet, bei denen Biomasse-Verfeuerung 

mit einem Heizsystem für Öl oder Gas kombiniert wird.

Pelletheizung sind komfortabel 
Als Alternative für den Eigenheimbereich empfehlen sich 

Holzpellet-Heizkessel. Das für einen komfortablen, auto-

matischen Heizbetrieb notwendige Vorratslager für die 

kleinen Holzpresslinge fällt  kompakt aus. Dazu kann der 

alte Öltankraum umgebaut oder ein kompaktes Fertigla-

ger in Kesselnähe aufgestellt werden. Mit modulierenden 

Heizleistungen ab etwa drei Kilowatt eignen sich die Pellet-

Wärmeerzeuger, die es auch als effiziente Brennwertvari-

ante gibt, selbst für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern. 

Pelletheizungen sind in der Anschaffung teurer als Öl- 

und Gassysteme, der Brennstoff ist aber meist günstiger. 

Als ergänzende Technologie empfiehlt sich eine Solarther-

mieanlage oder auch eine Wärmepumpe.
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ERNEUERBAR UND CO2-NEUTRAL  Der langfristig geplante 

Abschied von den fossilen Brennstoffen führt zu einer steigenden 

Nachfrage nach regenerativen Energieformen. An Attraktivität 

gewinnt dabei auch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffs 

Holz, der sich auf verschiedene Arten nutzen lässt.
Holzpelletkessel erlauben 

in Kombination mit einem 
Brennstofflager einen auto-
matischen, durchgehenden 

Heizbetrieb.

Mit einem Scheitholzkessel können fleißige Hausbesitzer, die  
günstig an den Brennstoff kommen, preiswert heizen.

Pelletöfen mit Wassertaschen können auch in Wohnräumen 
 aufgestellt werden und sorgen für behagliche Wärme.
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Schlüsseltechnologie Wärmepumpe

E lektro-Wärmepumpen haben im Neubaubereich die 

jahrelang führende Erdgasheizung inzwischen über-

holt. Doch eignen sie sich auch für Altbauten, bei denen 

ihr Einbau mit bis zu 50 % (Seite 7) vom BAFA bezuschusst 

wird? Die Antwort lautet: Es kommt darauf an. Denn die 

Wärmepumpe ist derzeit nicht für alle Bestandsgebäude im-

mer eine wirtschaftliche Heiztechniklösung. Woran liegt das? 

Generell nutzen Wärmepumpen zum Heizen zwar die 

kostenlose und überall verfügbare Umweltwärme, insbe-

sondere Außenluft, Erdreich und Grundwasser. Doch das 

Temperaturniveau dieser regenerativen Wärmequellen ist 

vor allem während der Heizperiode relativ niedrig. Um 

nun für Heizzwecke geeignete Temperaturen, von 35 bis 

55 °C, zu erreichen, benötigt die Wärmepumpe zusätzli-

che Energie – meist in Form von Strom. Dabei gilt die ers-

te Grundregel: Je höher die Wärmequellentemperatur ist, 

umso effizienter und kostengünstiger wird das Heizen mit 

der Wärmepumpe. 

UMWELTENERGIE ZUM HEIZEN NUTZEN  65 % unseres Stromes sollen 
im Jahr 2030 aus erneuerbaren Quellen kommen – so steht es im Klima-
schutzprogramm. Deshalb gelten Elektro-Wärmepumpen inzwischen als die 
Schlüsseltechnologie bei der CO2-reduzierten Bereitstellung von Heizwärme. 
Beim Einsatz in Bestandsgebäuden sind wichtige Aspekte zu beachten.
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In energetisch sanier-
ten Altbauten arbeiten 
Luft/Wasser-Wärme-
pumpen sehr effizient. 
Komfortabel ist die 
Überwachung und 
Bedienung per App.

Luft/Wasser-Wärmepumpen lassen sich bei Bedarf 
 platzsparend auch komplett im Freien aufstellen.  
Wichtig sind ein passender Aufstellort und ein Fundament.

Außengerät
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Luft als bevorzugte Umweltenergie
Aufgrund der ganzjährig relativ konstanten Quellentem-

peraturen haben erd- und wassergekoppelte Modelle 

einen generellen Effizienzvorteil gegenüber Luft/

Wasser-Wärmepumpen. Allerdings ist die Er-

schließung der Wärmequellen aus Erdreich und 

Grundwasser technisch aufwendiger und somit 

teurer. Zudem sind beispielsweise Erdsonden- oder 

Brunnenbohrungen genehmigungspflichtig und 

nicht überall (problemlos) umsetzbar oder zulässig. 

Vor allem aus diesen beiden Gründen werden 

bevorzugt Luft/Wasser-Modelle nachgefragt: Im 

Jahr 2020 lag ihr Anteil bei rund 80 %. Die Plat-

zierung der Geräte ist variabel: Bei der Innenauf-

stellung steht das komplette Aggregat im Gebäu-

de. Vorteilhaft hierbei sind die Frostfreiheit, die 

kurzen Leitungswege und es gibt keine Geräusch-

belästigung der Nachbarn. Allerdings sind größere 

Wanddurchbrüche für  Außen- und Abluftführung 

notwendig. Alternativ lassen sich Luft/Wasser-Wärme-

pumpen platzsparend außerhalb des Gebäudes aufstellen.

 Zur Wahl stehen hier entweder die Monoblock-Varian-

te, bei der das gesamte Aggregat im Freien steht, oder die 

Split-Variante, welche aus einer Innen- und Außeneinheit 

besteht. Bei der Außenaufstellung sind unbedingt die ge-

setzlichen Schallemissionsgrenzwerte einzuhalten.

Auf hohe Effizienz achten
Die zweite Grundregel lautet: Je niedriger die Vorlauftem-

peratur des Heizsystems, umso effizienter wird der Wärme-

pumpenbetrieb. Die wichtigste Bewertungskennzahl dafür 

ist die Jahresarbeitszahl (JAZ): Sie bezeichnet über ein Jahr 

hinweg das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärme-

menge und der eingesetzten Strommenge. Um 

eine möglichst hohe JAZ zu erreichen, sollten die 

Heizwasservorlauftemperaturen möglichst niedrig 

sein. Deshalb sind Flächenheizsysteme, die Vor-

lauftemperaturen bis etwa 45 °C benötigen, ge-

nerell vorteilhaft. In Verbindung mit Heizkörpern 

sollten 50 bis 55 °C möglichst nicht überschritten 

werden, weil die Stromkosten sonst gravierend an-

steigen könnten. 

Aktueller bad&heizung-Tipp: Eine Photovol-

taikanlage auf dem Dach kann den Netzstromver-

brauch der Wärmepumpe um etwa 30 % pro Jahr 

senken. Und auch ein wasserführender Pelletofen kann an 

sehr kalten Tagen die Wärmepumpe entlasten.

Ob sich das Gebäude und das Heizsystem für die ener-

getisch günstigeren Vorlauftemperaturen eignen, ermit-

telt der bad&heizung-Techniker. Eventuell ergibt sich die 

Notwendigkeit, größere Heizflächen einzubauen. Oder es 

empfiehlt sich vor der Wärmepumpen-Installation, zusätz-

liche energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäu-

dehülle einzuleiten (Einbau neuer Fenster oder Dämmung), 

die ebenfalls staatlich gefördert werden (Seite 7).
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Wärmepumpen lassen sich auch  
mit Solarstrom vom eigenen Dach betreiben, sofern die 
L eistung der Photovoltaikanlage ausreichend groß ist.

Erdgekoppelte Wärmepumpen, die effizienter 
als die Luft-Modelle arbeiten, lassen sich mit 

senkrechten Erdwärmesonden auch auf kleinen 
Grundstücken (nachträglich) realisieren.
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Effizienz und Komfort steigern!

D ie „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (siehe 

Seite 7)“ bezuschusst aus gutem Grund nicht nur 

die Demontage und Neuinstallation des Wärmeerzeugers 

selbst, inklusive der jeweils notwendigen Einrichtungen 

wie Gasanschluss, Schornstein, Brennstofflager und Er-

schließung von Wärmequellen. Auch die Kosten vieler klei-

nerer Maßnahmen, die sinnvoll und notwendig sind sowie 

die energetische Effizienz des Heizsystems verbessern und 

die Bedienung erleichtern, werden berücksichtigt. 

Darunter fallen die erforderliche Sanierung oder Um-

gestaltung des Heizraums, Wärmedämmmaßnahmen an 

(vorhandenen) Rohren und Armaturen und die Durchfüh-

rung des hydraulischen Abgleichs. Und auch folgende, bei-

spielhafte Optionen gehören dazu: 

• Passende(r) Wärmespeicher: Heizsysteme, die 

mehrere Wärmequellen kombinieren, benötigen einen 

Pufferspeicher. Wichtig ist, dass dieser die passende 

Größe hat, energieeffizient arbeitet und über eine dicke 

Wärmedämmschicht verfügt. Dies gilt auch für Warm-

wasserspeicher. Es empfiehlt sich, vorhandene alte 

Speichermodelle, die oft hohe Wärmeverluste haben 

und eventuell zu groß sind, zu ersetzen.  

Übrigens: Auch der Einbau von Kalkschutz- und 

Enthärtungs- und Dosieranlagen sowie Heizungs-

HEIZFLÄCHEN, REGELUNG & CO. 

  Der neue Wärme erzeuger ist der 

zentrale Stellhebel für niedrigere Ver-

brauchskosten und CO2-Emissionen. 

Doch es gibt weitere Stellschrauben, 

um das Heizsystem effizienter und die 

Bedienung komfortabler zu machen. 

Und genau solche Maßnahmen wer-

den ebenfalls vom Staat bezuschusst.

Wärmespeicher sind mit jeder Wärmequelle kompa-
tibel. Die zentrale Schaltstelle zum Einkoppeln von 

mehreren Wärmequellen ist ein Pufferspeicher, dessen 
Größe passend zum Projekt bestimmt wird.

Elektronische Heizkörperventile bieten eine höhere Energie-
einsparung und mehr Wärmekomfort.

Spezielle Renovierungs-Heizkörpermodelle ermöglichen einen  
quasi schmutzfreien Austausch der alten Radiatoren.
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befüllstationen sind förderfähig. Voraussetzung hierfür 

ist die Installation eines neuen Wärmeerzeugers im 

Gebäudebestand.

• Neue Heizflächen: Brennwertgeräte, Wärmepumpen, 

Solaranlage & Co. arbeiten umso effizienter, je niedri-

ger die Heizwassertemperaturen sind. Ideal ist deshalb 

die Kombination mit einem Flächenheizsystem, welches 

sich im Rahmen eines umfangreicheren Modernisie-

rungsprojekts integrieren lässt. Alternativ bieten sich 

moderne Niedrigtemperaturheizkörper an, die in vielen, 

optisch ansprechenden Designvarianten verfügbar sind.

• Moderne Heizflächenregler: Generell empfehlens-

wert ist der Austausch alter Thermostatköpfe gegen 

energieeffizientere neue Modelle. Mehr Komfort und 

Einsparpotenzial bieten programmierbare Thermostat-

köpfe (mit Batterieantrieb) und vor allem funkgesteuer-

te Einzelraumregelsysteme: Per Touch-Bediengerät oder 

App-Steuerung lassen sich die Zeit- und Temperaturpro-

gramme für die elektronischen Heizkörperregler aller 

Räume einstellen.

• Energieverbrauch im Blick: Um die Energieverbräu-

che und Energiekosten zu kontrollieren, empfiehlt 

sich der Einbau von möglichst digitalen Systemen zur 

Erfassung und Auswertung von Energie- und Brenn-

stoffverbräuchen sowie zur Wärmemengenerfassung. 

Geld gibt es zudem für digitale Systeme (Smart Home)

zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung 

der technischen Anlagen im Gebäude.

Die optimale Heizungsanlage zur erstellen ist wie ein 

riesiges Puzzle und für den Laien nicht durchschaubar. 

Eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, kompetente und 

technikneutrale Beratung auf dem Weg zum neuen, effi-

zient und zuverlässig arbeitenden Heizsystem - das ist der 

Service von Ihrem bad&heizung-Fachmann.

Fußbodenheizung nachträglich im Bad? Eine spezielle Anschluss-
garnitur nutzt dazu das vorhandene Heizkörpernetz.

Eine Warmwasser-Wärmepumpe liefert warmes Wasser ohne An-
bindung ans Zentralheizsystem. Auch Solarstrombetrieb ist möglich.

Alle modernen Wärmeerzeuger lassen sich inzwischen  
mit einem Internetmodul (auch nachträglich) ausrüsten.
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Ihr bad&heizung Betrieb

Starten Sie Ihr persönliches 
 Klimaschutzprogramm!
Für Bad und Heizung zu bad & heizung!
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