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CO2-neutrale Wärme mit Holzpellets für 
das Sonnenenergiehaus im Neubau und 

Bestand 

1. Anforderungen im Neubau 

Um die zukünftige Situation auf dem Markt der Holzheizungen zu beschreiben muss zwi-

schen Gebäudebestand und Neubauten unterschieden werden. 

Die aktuelle EU-Gebäuderichtlinie fordert, dass bis zum 31.12.2020 alle neuen Gebäude 

als Niedrigstenergiegebäude ausgeführt werden. Die Richtlinie definiert Niedrigstenergie-

gebäude als „ein Gebäude, das eine sehr hohe, nach Anhang I bestimmte Gesamtener-

gieeffizienz aufweist. Der fast bei Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu 

einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus erneuerbaren Quellen  einschließlich 

Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Standort oder in der Nähe erzeugt wird  ge-

deckt werden“[1] 

In solchen Gebäuden stellt sich die Frage nach der Einsetzbarkeit konventioneller Heiz-

systeme. So ist das Passivhaus per Definition ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem 

auskommt. Die Beheizung erfolgt durch interne- und solare- Gewinne. Raumluftqualität, 

Innenraumhygiene und Energieeffizienz erfordern zwingend den Einsatz einer kontrollier-

ten Wohnraumlüftung sinnvollerweise mit Wärmerückgewinnung. 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist beim Bau neuer Wohngebäude schon heute der 

Energiebedarf für die Trinkwarmwasserbereitung die entscheidende Größe bei Auswahl 

und Dimensionierung des Wärmeerzeugers. 

Der niedrige Wärmebedarf heutiger und zukünftiger Neubauten veranlasst Energiever-

sorger immer häufiger dazu, einzelne Neubauten oder sogar ganze Neubaugebiete nicht 

mehr mit Erdgas zu erschließen. Die Erschließungskosten stehen in einem starken Miss-

verhältnis zu den erwarteten Erlösen durch den Erdgasverkauf. 

Das Erneuerbare Energien Wärmegesetz[2] (EEWärmeG) fordert den Einsatz von Erneuer-

baren Energien zur Wärmeerzeugung von Neubauten. Der Einsatz von Erneuerbaren Ener-

gien wie solare Strahlungsenergie, gasförmige Biomasse, flüssige und feste Biomasse  

sowie oberflächennahe Geothermie und Umweltwärme wird darin in unterschiedlichen 

Anteilen gefordert. Weiterhin gibt es Ersatzmaßnahmen mit denen der Einsatz dieser  

Erneuerbaren Energien umgangen werden kann. Die Bundesregierung hat es den Landes-

regierungen überlassen, ähnliche Regelungen auch für den Gebäudebestand zu erlassen. 

Bisher hat lediglich Baden- Württemberg von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 

Das EEWärmeG fordert eine Deckungsrate von mindestens 15 % für den Gesamtwärme-

bedarf eines Gebäudes oder eine Aperturfläche von mindestens 0,04 m² pro Quadratmeter 

Gebäudenutzfläche. Ein in Hinblick auf die EU- Gebäuderichtlinie bescheidener Anteil. 

Gerade hier ist mit weiteren Verschärfungen zu rechnen. 

Solaranlagen müssen immer optimal auf das Gebäude und deren Bewohner angepasst 

werden. So ist es nicht empfehlenswert, die Kollektorfläche extrem groß zu dimensionie-

ren, da neben Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen auch technische Probleme dagegen spre-

chen. Das bedeutet, dass der Gesamtwärmebedarf eines Gebäudes nur mit sehr hohem 

Aufwand komplett durch solare Strahlungsenergie gedeckt werden kann. Typische solare 

Deckungsgrade für eine gut konzipierte solarthermische Anlage zur Trinkwarmwasserbe-

reitung und Heizungsunterstützung bei zukünftigen Gebäuden werden bei 50 bis 60 % 

liegen. Vielleicht im Einzelfall auch höher. 

Welche Heizsysteme bzw. Kombinationen bieten sich jetzt noch für die restliche Wärme-

versorgung von Neubauten an, wenn die Wärmemenge der Solaranlage nicht ausreicht? 

Häufig wir der Einsatz von Elektro- Wärmepumpen propagiert. Bei sorgfältiger Planung 

mit entsprechend hohen Jahresarbeitszahlen kann dies eine gangbare aber nicht CO2 

freie Lösung sein. Um die CO2-Bilanz zu reduzieren, sollen Elektro- Wärmepumpen mit 

Photovoltaikanlagen kombiniert werden. Betrachtet man den über das gesamte Jahr 

durch die Wärmepumpe verbrauchten und den durch die Photovoltaikanlage erzeugten 

Strom, kann sich eine ausgeglichene Bilanz ergeben. Sieht man sich die Situation im 
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Winter genauer an, so ist zu erkennen, dass in den Wintermonaten eben nicht genug 

Strom durch die Photovoltaikanlage produziert wird um die Wärmepumpe zu betreiben. 

Es muss also Strom mit einer Primärenergiekennzahl von 2,6 von außen zugekauft wer-

den. Daher kann diese Anlagenkombination nicht als CO2 neutral bezeichnet werden. 

Als nahezu CO2 neutral kann daher nur das Heizen mit Holz angesehen werden. Wobei 

Scheitholz von der Energiebilanz noch eine Nuance effizienter ist. Bei dem Einsatz von 

Holz als Energieträger ist ein Primärenergiefaktor von nur 0,2 anzusetzen. Dadurch ist zu 

erkennen, dass auch Holz mit CO2 Emissionen behaftet ist. Dabei muss vor allem der 

beim Transport anfallende Energieaufwand berücksichtigt werden. 

Für den geringen Energiebedarf für Neubauten kann sogar ein Pelletofen ausreichen, der 

mit Pellets als Sackware betrieben wird. Komfortabler und auch preisgünstiger bezüglich 

der Pelletkosten ist die Lagerung der Pellets in einem Sacksilo oder einem anderen ge-

eigneten Lagerraum mit automatischer Pelletzufuhr. Der Pelletofen oder auch ein Pellet-

kessel sollte aber in jedem Fall in das Heizsystem mit Pufferspeicher, Solaranlage und 

Regelungstechnik eingebunden werden. 

2. Anforderungen im Bestand 

Die EU- Gebäuderichtlinie sieht eine schrittweise Sanierung bestehender Gebäude auf das 

Niveau von Niedrigstenergiegebäuden vor. In der Richtlinie heißt es dazu: „Auf der Grund-

lage dieses Berichts erarbeitet die Kommission einen Aktionsplan und schlägt erforderlichenfalls 

Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl dieser Gebäude vor und setzt sich für bewährte Verfahren 

für den kosteneffizienten Umbau bestehender Gebäude in Niedrigstenergiegebäude ein.“[1] 

Was letztendlich bewährt und kosteneffizient bedeutet wird bisher nicht konkretisiert. 

Um bestehende Gebäude auf Niedrigstenergieniveau zu sanieren sind umfassende Maß-

nahmen erforderlich. Orientierung bieten hier die Förderung von Effizienzhäusern durch 

die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die z.B. die Sanierung eines Gebäudes auf ein 

KfW-Effizienzhaus 55 (das sanierte Gebäude besitzt lediglich 55 % des Energiebedarfs 

eines gleichwertigen Neubaus) besonders fördert. Dieses Sanierungspaket ist sehr an-

spruchsvoll und muss durch einen besonders qualifizierten Sachverständigen begleitet 

werden. Für diese umfassend sanierten Gebäude gelten dann die gleichen Anforderungen 

wie für Neubauten. 

Bei der Gebäudesanierung empfiehlt sich immer eine Energieberatung im Vorfeld. Bei der 

Auswahl der Anlagentechnik sind die örtlichen Gegebenheiten ausschlaggebend. Grund-

sätzlich ist der Einbau einer Holzpelletheizung in Gebäuden die zuvor mit Heizöl beheizt 

wurden möglich und ratsam. Sind doch Lagerraum und Schornstein vorhanden. Es ist 

allerdings darauf zu achten, ob nicht in Zukunft durch Dämmmaßnahmen der Energie-

verbrauch und damit die Heizlast des Gebäudes nennenswert sinken. Hierdurch kann 

sehr schnell eine Überdimensionierung des Heizkessels vorliegen. Dies führt zu häufigen 

Takten, zu erhöhtem Schadstoffausstoß und größerem Verschleiß der Heizungsanlage. 

Daher sollte eine Holzpelletheizungsanlage grundsätzlich einen Pufferspeicher beinhalten. 

Außerdem erlaubt ein Pufferspeicher die Integration von Solarthermiekomponenten in die 

Heizungsanlage. 

   

 

                                           

[1] RICHTLINIE 2010/31/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) 

 

[2] Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658), das zu-

letzt durch Artikel 2 Absatz 68 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) 

geändert worden ist 


