
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amberg, 21.07.2022 

 

 

Beantwortung von Fragen zum Webinar „Aktuelle Heizmethoden“  

 

 

 

Frage: Ist bereits etwas bekannt, ob die Förderung von Pelletheizungen (insbesondere beim Austausch alter 

Ölheizungen) künftig gestoppt werden soll und wenn ja wann? 

Antwort: Es gibt einige Diskussionen zu diesem Thema. Ob und ggf. wann eine Förderung von Pelletheizun-

gen gestoppt oder eingeschränkt wird, ist momentan noch nicht bekannt. Derzeit wird ein Heizungstausch 

(z.B. einer Ölheizung oder Gasheizung) über die BEG EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzel-

maßnahmen) auch für Pelletkessel sowie weitere Biomasseanlagen gefördert. 

 

Frage: Gibt es Perspektiven, Pellets aus Holz durch andere Rohstoffe, z.B. Stroh zu ergänzen? 

Antwort: Die Nutzung von Stroh ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, allerdings ist die Nutzung von Stroh 

aufwendiger und wird voraussichtlich eher ein Nischenprodukt bleiben. Zudem ist beim Einsatz eines Ersatz-

brennstoffes beispielsweise auch zu beachten, dass das Brandverhalten sowie weitere Parameter mit der be-

stehenden Anlagentechnik kompatibel sein müssen. 

 

Frage: Ist es möglich, bei einer WP die innere Wärme eines eigenen, größeren Komposthaufens zu nutzen? 

Antwort: Die Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, da in einem Komposthaufen Wärme entsteht („groß“ ist 

hierbei jedoch relativ zu bewerten → im Vergleich zum Energiebedarf eines Gebäudes). Die praktische Umset-

zung wird allerdings etwas kompliziert (→ versierter Heizungsinstallateur als Modellanlage). Ein Komposthau-

fen ist nicht statisch so wie eine Rasenfläche und damit wird die Einbringung von Erdkollektoren direkt in das 

Kompostmaterial eher schwierig sein. Hier empfiehlt sich ggf. eine Einzelfallprüfung bzw. Lösung. 

 

Frage: Muss die Fläche für Erdkollektoren eben sein oder geht das auch am Hang? 

Antwort: Die Nutzung von Erdwärmekollektoren ist auch an Hanglagen vorstellbar, hängt aber von der Stei-

gung und der Lage sowie dem Untergrund ab. Die Erdarbeiten dürften dabei aufgrund der Hanglage etwas 

teurer sein als bei ebenen Flächen. 

 

Frage: Gibt es bei uns in der Gegend sogenannte Eisspeicherheizungen? 

Antwort: Private Anwendungsfälle in der Gegend um Straubing sind nicht bekannt, das Landratsamt in Lands-

hut nutzt jedoch diese Art der Heizung. Grundsätzlich sind Eisspeicher (oder Speicher auf Basis von 

 

 

 

 

 



 

  

Salzlösungen) als Lösungen beispielsweise in Wasserschutzgebieten (Erdsonden/Erdkollektoren/Grundwas-

sernutzung ausgeschlossen) und im Bereich der Versorgung von Nicht-Wohngebäuden anzusiedeln.  

 

Frage: Macht es Sinn, eine Wärmepumpe im sanierten Bestand für die Spitzenbedarfe mit Infrarot-Paneelen 

zu ergänzen? 

Antwort: Eine Ergänzungsheizung für die Spitzenlastversorgung in Bestandsgebäuden kann durchaus sowohl 

ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll sein. Gerade bei höheren Leistungsanforderungen an kalten Winter-

tagen arbeitet eine Wärmepumpe (insbesondere Luft-/Wasser-WP) oftmals mit geringerer Effizienz als bei-

spielsweise in der Übergangszeit (Herbst/Frühjahr) oder an weniger kalten Wintertagen. Ein Abfangen dieser 

Lastspitzen mittels weiterer Wärmeerzeuger wird v.a. bereits in größeren Liegenschaften praktiziert. 

 

Frage: Gibt es evtl. Überlegungen, ob für Wärmepumpen künftig gesonderte (niedrigere) Stromtarife ange-

boten werden könnten? 

Antwort: Für Wärmepumpen gibt es bereits spezielle Stromtarife für sogenannte abschaltbare Lasten bzw. 

steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Der Netzbetreiber muss dabei die Möglichkeit haben, die Wärmepumpe 

stundenweise abzuregeln, um Leistungsspitzen im Netz zu reduzieren. Im Gegenzug sind die Wärmepumpen-

Stromtarife (auch sog. „Wärmestromtarife) deutlich günstiger als "normaler" Haushaltsstrom. 

 

Frage: Ist eine Kombination aus Pelletheizung und Wärmepumpe sinnvoll? 

Antwort: Ob eine Kombination aus Wärmepumpe und Pelletheizung sinnvoll ist, hängt stark vom Einzelfall 

ab. Bei einem privaten Wohngebäude z.B. sind mitunter höhere Investitionskosten zu erwarten, da zwei Wär-

meerzeuger installiert werden müssen. Die Wärmeerzeuger können sich jedoch auch gut ergänzen, was die 

Amortisation des höheren Investitionsvolumens durch niedrigere, laufende Kosten ggü. einem Einzelbetrieb 

ermöglichen kann. 

 

Frage: Wie hoch fällt die Förderung bei einem Heizungstauch im Rahmen der Bundesförderung für effiziente 

Gebäude – Einzelmaßnahmen aus und wie lange läuft das Förderprogramm noch? 

Antwort: Je nach Art der neu zu installierenden Heizung und je nachdem, ob eine Ölheizung (+10% Bonus) 

ausgetauscht wird oder nicht, liegt die Höhe der (Grund-)Förderung bei 30% bzw. 35%. Wird die Maßnahme 

im Rahmen eines sogenannten individuellen Sanierungsfahrplans umgesetzt, erhöht sich die Förderung um 

zusätzliche 5 Prozentpunkte. Nach aktuellem Stand der Förderrichtlinie läuft diese noch bis zum 31.12.2030. 

Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen jedoch, dass es auch vorher bereits zu Änderungen und Novellen 

kommen kann. 

 

Frage: Was ist der Unterschied zwischen Photovoltaik mit Warmwasserwärmepumpe und Solarthermie? 

Antwort: Bei einer Photovoltaikanlage in Kombination mit einer Warmwasserwärmepumpe wird der Strom 

der PV-Anlage nach Möglichkeit direkt zum Betrieb der Wärmepumpe und so zur Warmwasserbereitung ge-

nutzt. Bei Solarthermieanlagen wird Warmwasser direkt über die solare Strahlung ohne Umweg über den 

Einsatz von Strom bereitgestellt. 


