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Schlussbericht 

I. Ziele 

Obwohl der Wärmebedarf knapp die Hälfte des deutschen Endenergieverbrauchs ausmacht1 und somit die 
Wärmewende ein wesentlicher Baustein für die Erfüllung der Klimaziele darstellt, beginnt der Ausbau 
Erneuerbarer Energien (EE) in diesem Sektor gerade erst an Dynamik zu gewinnen: 2018 lag der Anteil EE 
an der Wärmeerzeugung bei unter 15 Prozent2, den wesentlichen Anteil nimmt dabei die Bioenergie ein. Damit 
wurde das ursprüngliche Ausbauziel von 14 Prozent bis 2020 zwar erreicht, aber für eine vollständige 
Dekarbonisierung des Wärmebereichs – im Sinne der Pariser Klimaschutzziele aus dem Jahr 2015 – ist ein 
deutlich schnellerer Umstieg von fossilen auf erneuerbare Heizungen notwendig. Entsprechend hat sich die 
Bundesregierung in ihrem „Klimaschutzprogramm 2030“ auf eine ansteigende CO2-Bepreisung für die 
Bereiche Verkehr und Wärme ab 2021 geeinigt. Neben der energetischen Sanierung will sie auch mit einer 
Austauschprämie den Umstieg „von alten Öl- und Gasheizungen auf klimafreundliche Anlagen oder direkt auf 
erneuerbare Wärme“ fördern. Ab 2026 sollen „in Gebäuden, in denen eine klimafreundlichere 
Wärmeerzeugung möglich ist, der Einbau von Ölheizungen nicht mehr erlaubt sein. Die höheren 
Energiekosten sollen an die Verbraucher*innen zurückgegeben werden und mit bisherigen Energiesteuern 
verrechnet werden. Seit dem 1. Januar 2020 gilt für den Wärmebereich nun auch das grundlegend neu 
gestaltete Marktanreizprogramm (MAP), das durch das BAFA vermittelt wird. Es sieht eine wesentlich 
verbesserte Förderung für Biomasseanlagen und andere Erzeuger erneuerbarer Wärme sowie die im 
Klimaschutzprogramm vorgesehene Austauschprämie für Ölheizungen vor. Damit steigt die Förderquote mit 
Bezug auf die Gesamtinvestition doch erheblich, da nun die förderfähigen Kosten auch mit Ausgaben für 
„Umfeldmaßnahmen“ angesetzt werden können. Die Austauschprämie für Ölheizungen kommt ggf. noch 
hinzu. So verbessert sich die Wirtschaftlichkeit von Biomasseanlagen für die Wärmeerzeugung unter 
Umständen ganz erheblich. 

Das dreijährige Projekt „Maßnahmenpaket BioenergieWärme 2015-2018; Teilvorhaben 1: Maßnahmenpaket 
Bioenergie-Wärme“, das die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) mit Zuwendungen des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) seit dem 1. Juli 2015 durchführte, wurde 2019 
erfolgreich beendet und enthielt als ein Arbeitspaket die Erstellung eines „Online-Wärmekostenrechners“. 
Auch ohne eine bisherige Verbreitung des Rechners durch die Verbände wurde das Tool im ersten Jahr seit 
seiner Veröffentlichung im April 2019 bereits 4.000 Mal genutzt und in fünf Printmedien sowie in 39 
Onlinemedien aufgegriffen. Verändernde Rahmenbedingungen und weiterführende Änderungsvorschläge für 
den Rechner machten eine Überarbeitung notwendig: der „Online-Wärmekostenrechner 2.0“.  

Die AEE bereitet seit 2005 Informationen über Vorteile und Potenziale der Bioenergie auf, um zu einer breiten 
gesellschaftlichen Akzeptanz für Nutzung und Ausbau dieses erneuerbaren Energieträgers beizutragen. In 
Vorgängerprojekten wurde mit umfangreichen Maßnahmenpaketen die Aufmerksamkeit auf die 
energiewirtschaftliche Bedeutung von Bioenergie gelenkt, auch im Wärmebereich. Mit diversen 
Kommunikationsformaten wurden den Endverbraucher*innen, Medien, Kommunen und Fachpublikum 
folgende Kernbotschaften vermittelt: Wärme aus Bioenergie rechnet sich, macht unabhängig, ist zuverlässig 
und schützt Klima und Umwelt. Mit einer Informationsplattform für Verbraucher*innen 
(www.waermewende.de), auf der Hinweise zu Förderprogrammen und Technologien sowie der neutral 
vergleichende Wärmekostenrechner für eine erste Vollkosten- und CO2-Emissionsindikation angeboten 
werden wurde das Interesse an einem Wechsel der Heizungsanlage hin zu CO2-armen Lösungen geweckt.  

Das Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) reicht als Verbundpartner einen 
separaten Schlussbericht ein.    

Insgesamt verfolgt die AEE mit seinen Partnern mit diesem Projekt und weiteren Aktivitäten das Ziel, die 
notwendige Steigerung des Anteils der Bioenergie an der deutschen Wärmeversorgung durch eine Vermittlung 
ihrer Einsatzmöglichkeiten, Potenziale und Wirtschaftlichkeit zu erreichen: Mit dem Projekt soll für die Nutzung 
von Bioenergie als heimische erneuerbare Energiequelle die für ihre energiewirtschaftliche Bedeutung 
angemessene Aufmerksamkeit verstetigt werden. Ziel ist es, Informationen zu Fördermitteln und den 
Wärmeerzeugungstechnologien adressatengerecht und intuitiv auffindbar für die Öffentlichkeit bereit zu 
stellen. Insgesamt soll über die Möglichkeiten einer erneuerbaren Wärmeversorgung von 
Mehrfamilienhäusern, großen Gebäudekomplexen, Quartieren und gewerblichen Wärmeverbrauchern 
aufgeklärt werden.   

 
1 Quelle: https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/endenergieverbrauch-strom-waerme-
verkehr  

2 Quelle: https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/der-waermemix-in-deutschland-2016-
2018  

http://www.waermewende.de/
https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/endenergieverbrauch-strom-waerme-verkehr
https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/endenergieverbrauch-strom-waerme-verkehr
https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/der-waermemix-in-deutschland-2016-2018
https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/der-waermemix-in-deutschland-2016-2018
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Zielgruppen 

• Endverbraucher*innen stehen der Nutzung Erneuerbarer Energien grundsätzlich weiterhin 
mehrheitlich positiv gegenüber. In der öffentlichen Diskussion werden Bioenergie und andere 
Erneuerbare Energien (EE) jedoch seltener als Beitrag zur Wärmeversorgung, sondern vielmehr im 
Kontext der Stromversorgung diskutiert. Während der Wechsel zu Anbietern von Ökostrom seit der 
Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland bekannt und verbreitet ist, ist ein Wechsel zu 
erneuerbaren Wärmequellen wie der Bioenergie dagegen mit komplexeren 
Entscheidungsabhängigkeiten verbunden. Einfamilienhaus-Besitzer*innen und Mieter*innen soll die 
benötigte Orientierung im unübersichtlichen Wärmemarkt geboten werden.  

• Medienvertreter*innen vertrauen den Nachrichten aus den Verbänden und Unternehmen der 
Bioenergie- bzw. Erneuerbaren-Energien-Branche nicht umfassend und stören sich an der 
komplexen, teils widersprüchlichen Informationslage. Sie suchen nach aktuellen und belastbaren 
Fakten, die auf ihre Vorbehalte antworten. Hier soll Vertrauen durch Übersichtlichkeit, Aktualität und 
Prägnanz der Information geschaffen werden. Die Erfahrungen in bisherigen AEE-Projekten haben 
gezeigt, dass fundierte, sachliche Formate eine wichtige Referenz für die Recherche von 
Medienvertreter*innen geworden sind. Das IER bietet eine von Verbänden und Unternehmen 
unabhängige Berechnung. Die Medienvertreter*innen dienen in diesem Projekt vor allem der 
Multiplikation und Verbreitung.  

• Kommunen sind die wichtigste Koordinierungseinheit für den Aufbau einer energieeffizienten und 
erneuerbaren Wärmeversorgung vor Ort. In einer kommunalen Wärmeplanung können sie die 
Nutzung von Bioenergie-Wärme, z.B. in Nahwärmenetzen, vorantreiben. Durch die Bereitstellung 
zuverlässiger und kostengünstiger Wärmequellen auf Grundlage lokaler Bioenergieträger sind unter 
Einbindung von Landwirtschaft, Handwerk, Kommunen und Bürgerschaft vielerorts erfolgreiche 
Versorgungskonzepte entstanden. Mit Hilfe des Wärmekostenrechners kann die Zielgruppe der 
kommunalen Planer*innen und Entscheider*innen auch die Machbarkeit komplexerer erneuerbarer 
Wärmelösungen für öffentliche Gebäude und Wärmenetze abschätzen. 

• Ein Fachpublikum (z.B. Energieberater*innen) aus der Wohnungswirtschaft, Heizungs- und 
Sanitärbranche kann mit dem Wärmekostenrechner auch Mehrfamilienhäuser, mittelständische 
gewerbliche Wärmenutzer und Wärmenetze vergleichen. Mit der Möglichkeit, über einen individuell 
einstellbaren Regler für einen CO2-Preis verschiedene Kostenszenarien aufzeigen zu können, werden 
neben Endverbraucher*innen entsprechend auch Fachexpert*innen als Nutzer*innen der Plattform 
erwartet.  

1. Aufgabenstellung  

Mit dem internetbasierten Berechnungsinstrument Wärmekostenrechner können Nutzer*innen individuelle 
Daten zu ihrer Wärmeversorgung eingeben und nach Auswahl bestimmter Annahmen Abschätzungen zu 
Kosten von Heizungsanlagen bzw. Wärmeversorgungskonzepten durchführen lassen. Mit dem Instrument 
sollen die oben genannten Zielgruppen in ihrem Entscheidungsprozess für die Umstellung der 
Wärmeversorgung auf Bioenergieträger bzw. andere erneuerbare Energieträger – im Sinne eines Kompasses 
– eine erste Indikation für Optionen, Umweltwirkung und Kosten bekommen. Die Ergebnisse sind lediglich als 
Schätzung zu verstehen, die eine Orientierung zur Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Anlagen und 
Versorgungskonzepte gibt, jedoch eine individuelle Kostenkalkulation durch unabhängige Berater*innen nicht 
ersetzen kann. Der Wärmekostenrechner setzt am grundlegenden Faktor, dem Wissensstand an, um 
potenziellen Nutzer*innen eines erneuerbaren Heizungssystems in ihrem Entscheidungsprozess eine 
ganzheitliche Betrachtung zu ermöglichen. Es gilt, Bioenergie-Heizungsanlagen bzw. 
Wärmeversorgungskonzepte hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit, dem letztlich zentralen Entscheidungsfaktor, 
einordnen zu können. 

Durch das Klimapaket der Bundesregierung haben sich die Rahmenbedingungen für den 
Wärmekostenrechner deutlich geändert. Um die Ansprüche einer nutzerfreundlichen, überschaubaren 
Bedienung und wissenschaftlicher Genauigkeit erfüllen zu können, wurde in einem vorab durchgeführten 
Workshop am 15.08.2019 mit Branchenexpert*innen der Organisationen Bundesverband Erneuerbare 
Energie (BEE), Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), Bundesverband Wärmepumpe (BWP), Deutscher 
Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV), Fachverband Holzenergie und Institut für Klimaschutz, Energie und 
Mobilität (IKEM), den Projektpartnern Senercon und IER unter Beteiligung der FNR Anpassungsmaßnahmen 
identifiziert, die in dem Vorhaben „Wärmekostenrechner 2.0“ umgesetzt wurden. So wurde u.a. vorgeschlagen, 
mit einem „Regler“ de*r Nutzer*in die Möglichkeit zu geben, bei verschieden hohen Annahmen einer künftigen 
CO2-Bepreisung, sich die Kosten für die einzelnen Heizungstechnologien vergleichend anzeigen zu lassen. 
Bei einer Investitionsentscheidung, die teilweise über 15 Jahre wirkt, kann so die Kaufentscheidung positiv hin 
zu erneuerbaren Heizungsanlagen motiviert werden. Mit dem Projekt „Wärmekostenrechner 2.0“ wurden die 
Informations- und Interaktionsformate der Plattform www.waermewende.de für private Nutzer*innen den 
neuen Rahmenbedingungen angepasst. Zusätzlich wurden Vorschläge umgesetzt, die den Rechner intuitiver 
ausgestalten.  

http://www.waermewende.de/
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In dem auf vier Monate (Kernlaufzeit) angelegten Projekt wurde der vorhandene Wärmekostenrechner 
grundsätzlich auf die neuen Rahmenbedingungen ausgerichtet, die Informationsangebote zu den einzelnen 
Technologien und Fördermittelberatungen aktualisiert und das neue Angebot mit begleitender Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit beworben.  

Die angestrebte Projektplanung wurde durch eine kostenneutrale Verlängerung um einen Monat (Beantragung 
am 20.08.2020) leicht angepasst. Die kostenneutrale Verlängerung war notwendig, um trotz leichten 
Integrationsschwierigkeiten zwischen Excelberechnungen und Programmierung, den Verbänden und dem 
Fördermittelgeber zur Qualitätssicherung ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen, die durchgeführten 
Änderungen zu testen. Der einmonatige Aufschub konnte sicherstellen, dass der Wärmekostenrechner nicht 
nur gewissenhaft überarbeitet, sondern auch entsprechend überprüft und getestet wurde. Entsprechend wird 
unten dargestellt, wie sich Planung und Ablauf voneinander unterscheiden (blau gemäß Beantragung geplant, 
grün gemäß Projektverlauf durchgeführt).  

Maßnahmen Monat 1 Monat 2 Monat 3  Monat 4 Monat 5 

Projektmanagement 
und Abstimmung 

     

     

Überarbeitung 
Rechner 

     

     

Aktualisierung 
Informationsportal 

     

     

Begleitende Presse- 
und 
Öffentlichkeitsarbeit 

     

     

 

Die ausführliche Beschreibung der Projektmaßnahmen erfolgt in Teil II.  

2. Stand der Technik 

Das durchgeführte Vorhaben ist nicht Gegenstand anderweitiger Projekte, es nutzt jedoch Synergien mit 
thematisch angrenzenden AEE-Projekten. So wurde der Wärmekostenrechner und das Informationsangebot 
auf der Plattform www.waermewende.de eingebettet, deren Weiterentwicklung über ein Projekt zur 
kommunalen Wärmewende durch die DBU gefördert wird. In enger Abstimmung mit den Verbänden der EE-
Branche, deren Unternehmen sowie der FNR und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) wurde eine Aufgabenteilung vorgenommen, die der AEE eine über die bisherige Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Bioenergieakteure hinaus gehende Funktion zuschreibt, mit dem Ziel, Wissen und 
Zustimmung für EE zu erreichen, insbesondere auch in Zielgruppen, die nicht der EE-Branche zuzuordnen 
sind. Somit kann das Thema Wärmeversorgung mit EE – insbesondere Bioenergie – ideal in die umfassende 
Energiewende-Geschichte eingebettet werden.  

Einzelne Informationsangebote bieten zwar in Teilen Inhalte, die auch mit dem Vorhaben 
„Wärmekostenrechner 2.0“ thematisiert werden, erreichen jedoch nicht den übergreifenden, ganzheitlichen 
Charakter. Im Folgenden sollen die Unterschiede zu vergleichbaren Projekten verdeutlicht werden. 

• Das BMUB-geförderte Projekt „Wärme aus erneuerbaren Energien in Deutschland: Eine Biographie 
des Innovationsgeschehens“ (Förderkennzeichen 03MAP238) stellt die unterschiedlichen 
technologischen Anwendungsbereiche von Bioenergieträgern zur Wärmeversorgung dar, hat jedoch 
eher den Charakter einer rückblickenden wissenschaftlichen Analyse der Branchenentwicklung. 

• Die „Gebäude-Energieeffizienz-Allianz (geea)“ und das Projekt „Zukunft Haus“ der Deutschen 
Energieagentur GmbH verfolgen zwar einen vergleichbaren Ansatz, thematisieren den Ausbau 
erneuerbarer Energieträger im (Wohn-) Gebäudebereich jedoch nur für Ein- und Zweifamilienhäuser. 
Schwerpunkte sind dagegen Verbesserungen der Gebäudehülle (Fenster, Dach- und 
Fassadendämmung). Ein direkter (Kosten-) Vergleich erneuerbarer Wärmequellen wird nicht geboten. 
Das „Expertentool Wirtschaftlichkeit“ (www.zukunft-haus.info/wirtschaftlichkeits-tool) richtet sich 
explizit an Architekt*innen und Energieberater*innen. 

• Das Internetportal www.CO2online.de bietet zahlreiche interaktive Kosten- und Förderrechner mit 
Bezug auf den privaten Haushalts- bzw. Wohnbereich. Energieeffizienz und Energiesparen stehen im 
Mittelpunkt. Erneuerbare Wärmequellen werden dabei jedoch nicht verglichen bzw. werden nur 
vereinzelt am Rande berücksichtigt. 

• Einzelne Unternehmen bieten interaktive Kosten- und Förderrechner für Erneuerbare-Wärme-
Anlagentechnologien, die jedoch technologisch unter Umständen selektiv gestaltet sein können. Es 
ist davon auszugehen, dass Nutzer*innen, die unabhängige Beratung und neutrale 

http://www.waermewende.de/
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Vergleichsmöglichkeiten suchen, nur bedingt bereit sind, auf herstellereigene Informationsangebote 
zurückzugreifen. 

• Vereinzelt bieten Landesministerien Informationsportale für erneuerbare Wärme bzw. eine 
Wärmeversorgung auf Basis von Bioenergieträgern an. Neben der bundesweiten Verbreitung fehlen 
hier jedoch auch vergleichbare Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Ansprache spezifischer 
Zielgruppen. 

Somit sind die Aktivitäten der ersten Version des Wärmekostenrechners und der Überarbeitung im Rahmen 
dieses Vorhabens in ihrer Ausrichtung auf die Zielgruppen in der deutschsprachigen Öffentlichkeit einmalig. 
Die Fachinformationen und Beratungsangebote der FNR, als auch die Öffentlichkeitsarbeit von Vereinen und 
Verbänden (z.B. CARMEN, DEPV, BBE) werden vor allem durch die vergleichende Thematisierung von 
Wärmelösungen für große Gebäudekomplexe, Quartiere, Kommunen und gewerbliche Wärmeverbraucher 
ergänzt. Qualitativ ist durch den sparten- und technologieübergreifenden Ansatz ein deutlicher Mehrwert 
gegenüber typischen Werbekampagnen von Branchenverbänden und Herstellern gegeben. Entsprechend 
wurde auf diese Vorarbeiten aufgebaut, das Informationsangebot den neuen Rahmenbedingungen 
entsprechend aktualisiert und für die Nutzung verstetigt. 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Projektmanagement, Koordination der Abstimmungen, Qualitätssicherung, Aufbereitung der Inhalte, Prüfung 
der Bedienungsfreundlichkeit sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden durch die AEE geleistet. Die 
inhaltliche Fundierung der Kostenberechnungen wurde durch das IER umgesetzt. Die Programmierungen und 
Anpassungen an dem Wärmekostenrechner wurden von Senercon übernommen. 

Das IER betreibt Forschung und Lehre in den Bereichen Energiewirtschaft, Energiesystemanalyse, 
Technologie- und Umweltanalyse und -bewertung. Das IER-Profil umfasst auch weitreichende Erfahrungen in 
der Analyse und Integration von erneuerbaren Energien und speziell der Biomasse in der Abteilung SEE. Hier 
wird auch seit Jahren ein Heizkostenvergleich erstellt, der sich sowohl auf Wohn- als auch Nichtwohngebäude 
erstreckt. Ein großes Portfolio an Heizungstechnologien wird abgebildet. Fossile Heizvarianten dienen häufig 
noch als Referenz. Auch moderne und insbesondere sehr kleine Wärmeerzeugungstechnologien sind 
abgebildet. Diese Arbeiten wurden in das vorliegende Projekt integriert und erweitert. 

Die Senercon (Sigma Energy Consulting) GmbH wurde 1992 von Dr. Johannes Hengstenberg gegründet und 
berät seitdem erfolgreich bei der Senkung des Heizenergie- und Stromverbrauchs. Als modernes 
Dienstleistungsunternehmen mit 12 Mitarbeiter*innen (Ingenieure und Softwareentwickler) bietet Senercon 
Ingenieursdienstleistungen (z. B. Bafa Energieberatung oder Fernwärmeleistungskorrektur) an und entwickelt 
für Kunden webbasierte Beratungsinstrumente mit Schwerpunkt Energieeffizienz und Energiekostensparen. 
Die webbasierte Energieberatung wurde seit 2004 mehr als 10 Millionen Mal genutzt. Seit 2013 forscht 
Senercon an der computergestützten Verbrauchsanalyse von Energiedaten, die mit dem eigens entwickelten 
Energie-Monitoring-System (www.energiesparkonto.de, mehr als 100.000 registrierte Nutzer*innen) erhoben 
werden. 

Im Rahmen der Testphase wurden die folgenden Institutionen in die Abstimmung einbezogen: DEPV, BBE, 
BWP, FVB, BEE, BWP, BSW, AGFW, IKEM, TFZ, FNR. Im Anschluss arbeiteten die Projektpartner diese, 
insofern sinnvoll und möglich, ein und informierten die Ansprechpartner*innen entsprechend.  
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II. Ergebnisse 

Im Folgenden wird näher auf die über die in der Projektlaufzeit behandelten Arbeitspakete und die erzielten 
Ergebnisse eingegangen. Eine Beschreibung von Meilensteinen erfolgt im Weiteren nicht, da der Projektplan 
neben dem Zeitplan zur Verteilung der Maßnahmen keine Meilensteine definiert hatte. 

1. Erzielte Ergebnisse 

 

Arbeitspakete (AP) in Projektlaufzeit  

Berechnungsgrundlage  

Evaluation der Nutzung 

 

Mit einer Evaluation der Nutzung und der Zielgruppen soll der Rechner stärker 
auf die Nutzer*innen ausgerichtet werden: Ist ggf. die Begrenzung auf > 100 
kWh aufzuheben? Gibt es viele Anfragen für Nichtwohngebäude? Werden 
Quartierslösungen mit Wärmenetz nachgerechnet? So wäre auch eine 
Trennung des Rechners in Wohngebäude und Nichtwohngebäude denkbar. 
Mit den Erkenntnissen soll die Komplexität der Berechnungen reduziert und 
damit die Bedienungsfreundlichkeit des Rechners erhöht werden. 

Ergebnis Aufgrund der Evaluation der Nutzung entschieden die Projektpartner die 
Begrenzung des Rechners auf 150 kW anzuheben (außer bei Nano-KWK). 
Vorwiegend gab es Anfragen für Wohngebäude, aber auch Wärmelösungen 
für Nichtwohngebäude wurden berechnet. Darüber hinaus wurde eine neue 
Auswahlmöglichkeit eingefügt, die in Wohngebäude und Nicht-
Wohngebäude unterteilt.  

 

Die Nutzungsstatistiken der Rechner-Eingaben werden weiterhin erfasst und 
u.a. in einem Artikel der AEE auf www.waermewende.de aufgegriffen. 

Weitere Technologien 
aufnehmen 

Aufnahme der technologischen Auswahlmöglichkeiten „Kollektoren bei 
Erdwärmepumpe im Neubau“, „Wärmepumpennutzung in Kombi mit PV im 
Neubau“, „100% Biomethan“ und „Brennstoffzelle“ in den Vergleich. 

Ergebnis Die Technologienauswahl im Rechner wurde erweitert: 

- Erdwärmepumpe im Neubau 
- Wärmepumpennutzung in Kombination mit Photovoltaik im Neubau. 

Hierfür wurde u.a. die Frage eingeführt: Besitzen Sie eine PV-
Anlage? Ja/nein 

- Auswahl der Biomethananteile von 0, 10, 30 und 100 Prozent 
- Brennstoffzelle 

Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Frage an die Nutzer*innen eingefügt: 
„Existiert die Möglichkeit eines Anschlusses an ein Fernwärmenetz? Ja, an ein 
überwiegend erneuerbares Fernwärmenetz / Ja, an ein nicht überwiegend 
erneuerbares Wärmenetz / Nein, es existiert kein Fernwärmenetz / Es ist mir 
nicht bekannt. Je nachdem, welche Option gewählt wird, wird die Option 
„Fernwärmenetz“ anschließend angezeigt in der entsprechenden Kategorie 
(erneuerbar / fossil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Einheitliche Kalkulation 
der Kosten für 
begleitende 
Sanierungsmaßnahmen  

Der pauschale Ansatz von 1/3 der Kosten für eine Fußbodenheizung in 
sämtlichen Sanierungsfällen mit Wärmepumpe ist nicht sachgerecht. In vielen 
Fällen sind die vorhandenen Radiatoren für einen effizienten 
Wärmepumpenbetrieb geeignet. Andernfalls sollten diese Kosten auch bei 
Brennwertheizungen angesetzt werden, da diese für Nutzungsgrade von 90 
Prozent in der Regel auch vergrößerte Heizflächen benötigen. 

http://www.waermewende.de/
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Ergebnis Der pauschale Kostenanteil der Wärmepumpe wurde im 
Wärmekostenrechner 2.0 entfernt. 

CO2-Preis-Regler Der Rechner soll um eine CO2-Preis-Szenario-Option ergänzt werden. Durch 
das Klimapaket der Bundesregierung ist ein erster Preiskorridor aufgemacht. 
Viele Studien zeigen auf, dass für eine Lenkungswirkung deutlich höhere CO2-
Preise erforderlich sind. Das IER weist darauf hin, dass sich nach vielfacher 
Meinung in der Literatur die Tendenz derzeitig günstiger fossiler Energieträger 
weiter fortsetzt und auch mittelfristig kaum Preissteigerungen bei Öl und Gas 
zu erwarten sind. CO2-Preise in der im Klimapaket vorgesehenen 
Größenordnung werden die wirtschaftliche Vergleichssituation für 
regenerative Wärmetechnologien nicht umdrehen. Vom Umweltbundesamt 
wird die Schadenshöhe der CO2-Emissionen mit 180 EUR (2016) angesetzt3. 
Außerdem wird mit einem Anstieg in den Folgejahren bis 2030 auf 205 EUR 
und 2050 auf 240 EUR/t CO2 gerechnet. In der Folge sind Institutionen, u.a. 
die Landesregierung Baden-Württemberg in der Novellierung des 
Klimaschutzgesetztes daran gegangen, ihre Investitionen und 
Betreiberaufgaben mit CO2-„Schattenpreisen“ in der Größenordnung der UBA-
Werte (180 EUR) zu rechnen Es ist daher nicht nur eine spannende – sondern 
auch aktuelle und notwendige – Erweiterung im Rechner, hinsichtlich des 
Beschlusses der Bundesregierung den Einstieg bzw. eine solide Kalkulation 
für die CO2-Bepreisung vorzunehmen, im Rechner zu implementieren und den 
Preis variabel gestalten zu können. IER und Senercon betonen, dass es 
möglich ist, hier sowohl mit einer festen Auswahl an Preisen (z.B. 40, 80, 120, 
160, 180 EUR) als auch mit einem flexiblen Regler zu arbeiten (bis zu 180 
EUR). Beides ist rechnerisch und programmiertechnisch realisierbar. 
Entsprechend wird es angestrebt, einen Regler einzubauen, mit dem 
individuelle Preisszenarien gerechnet werden können. Das IER plant, für die 
Darstellung der THG-Emissionen auch die UBA Zahlen zu berücksichtigen. 

Ergebnis Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit entschied das Projektteam, die 
Konfiguration zum CO2-Preis im Ergebnis einzubauen: „In der Grundvariante 
wird mit einem CO2-Preis von 90 Euro pro Tonne (Durchschnittswert aus 
dem im Bundesrat real vereinbarten CO2-Startwert von 25 Euro pro Tonne 
mit einer jährlich angenommenen Steigerung) sowie mit einer jährlichen 
Preissteigerung der Energieträger von 1% gerechnet. Preise für die 
Energieträger und die Emissionen können sich im Laufe der Jahre ändern. 
Wenn Sie die Konfiguration (das Symbol rechts) anklicken, können Sie 
Angaben auswählen, die Sie für wahrscheinlich halten. Die Ergebnis-PDF 
wird immer die von Ihnen gewählten Angaben enthalten“.  

 

Differenzierte Ansätze 

für Anlagen-

Lebensdauern 
 

Bisher wurden in dem Rechner standardisierte gemeinsame Lebensdauern 
angenommen. Dies führt teilweise zu „Verzerrungen“, da die Anlagen – nach 
Einschätzung der Expert*innen aus den Verbänden – deutlich andere 
Lebenszyklen in der Realität haben. Gerade bei Anlagen mit hohen 
Investitionskosten und geringen laufenden Kosten wird mit einer 
pauschalisierten Lebensdauer ein Nachteil in Kauf genommen. Mit dieser 
Maßnahme soll die Kostenabschätzung noch näher an der Praxiserfahrung 
orientiert werden.  

Ergebnis Die standardisierten Lebensdauern wurden während der Überarbeitung des 
Wärmekostenrechners differenziert.  

Überprüfung der 

Investitionskosten  

Mit einem Abgleich der angenommenen Werte der FNR mit der Evaluation des 
MAP sollen die für den Rechner angenommenen Investitionskosten überprüft 
werden. 

Ergebnis Die Überprüfung aller Investitionskosten wurde vorgenommen und 
angepasst. 

Variabler Strompreis Einzelne Verbände haben den Rechner bisher nicht breiter kommuniziert, da 
die Entwicklung des Strompreises nicht ausreichend berücksichtigt wird. Was 
ist, wenn Nutzer*innen zunehmend Eigenstrom erzeugen bzw. verbrauchen, 

 
3 „Methodenkonvention 3.0 zur Ermittlung von Umweltkosten“; https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/hohe-

kosten-durch-unterlassenen-umweltschutz 

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/hohe-kosten-durch-unterlassenen-umweltschutz
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/hohe-kosten-durch-unterlassenen-umweltschutz
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gar stromautark werden? Durch entsprechende Preisannahmen ergeben sich 
hier Änderungen. Mit dieser Maßnahme sollen variable Strompreise in den 
Rechner eingeführt werden. Insbesondere sollen Varianten mit Nutzung von 
Eigenstrom berücksichtigt werden. 

Ergebnis Die Projektpartner entschieden sich, die Auswahl zur Konfiguration im 
Ergebnis einzubauen. Zudem wurde die Konfigurationsmöglichkeit nicht nur 
auf den Strompreis reduziert, sondern um alle Energieträger ergänzt. Es 
wurde ein erklärender Text eingefügt: „Die Gründe für steigende 
Energiepreise können vielfältig sein: 

- Angebot und Nachfrage: Steigt die Nachfrage nach einem 
Energieträger, so erhöht sich in der Regel auch der Preis. So sind 
z.B. die Pelletpreise im Winter meist höher als im Sommer oder im 
Frühling. 

- Netzentgelte: Vor allem bei Strom gingen die Preiserhöhungen in 
den letzten Jahren teilweise auf das Konto der Netzentgelte. Aber 
auch bei Gas steigen die Netzentgelte tendenziell immer weiter an. 

- Erhöhung der CO2-Preise: Ab 2021 soll auch außerhalb des EU-
Emissionshandels auf fossile Brennstoffe eine CO2-Abgabe erhoben 
und in regelmäßigen Abständen erhöht werden. Dadurch steigt der 
Verbraucherpreis für Heizöl, Erdgas und fossile Fernwärme. Aber 
auch die Brennstoffpreise für Kraftwerksbetreiber werden teurer, was 
in den vergangenen Jahren neben den Netzentgelten der 
Hauptgrund für steigende Strompreise war“. 

 

Effizienzen Mit der Maßnahme sollen die unterschiedlichen Effizienzen bei den 
Kennwerten von Luft- und Erdwärmepumpen geprüft werden und die 
verwendeten Daten des Fraunhofer ISE aus dem Jahr 2010 aktualisiert 
werden. 

Ergebnis Die Effizienzen von Luft- und Erdwärmepumpen wurden geprüft und 
aktualisiert. Zudem wurden die 8 Energieeffizenzklassen in den Rechner 
integriert, damit Nutzer*innen ihnen bekannte Kennzahlen eingeben können. 
Insofern die Klasse nicht bekannt ist, kann mithilfe einer manuellen Eingabe 
der Energieverbrauchskennwert eingegeben werden. 

 

BAFA Förderung Erdgas 

 

Die Vorketten für die Erdgasförderung sind in den Varianten zu Erdgas nicht 
berücksichtigt. Dies soll überprüft und aufgenommen werden. 

Ergebnis Die Vorketten für die Erdgasförderung sind im Wärmekostenrechner 2.0 
berücksichtigt worden. 

Sonstiges Auf Feedback der Verbände hin, hat das Projektteam über den Antrag 
hinaus noch Änderungen an den Berechnungen vorgenommen.  

Ergebnis - Änderung der betriebsgebundenen Kosten der Holzenergie 
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- Anhebung der Nutzungsdauer Erdsonden (50 Jahre) und der 
Wartungskosten 

- Reduzierung des Emissionsfaktors des deutschen Strommixes 

- Die Speicher bei Pellets wurden von 50 l/kW auf 20 l/kW, bei den 
Hackschnitzeln von 40 l/kW auf 30l/kW gesenkt 

- Die definierten Leistungsbereiche der Holzenergieheizungen wurden 
angepasst.  

Zur Struktur des Rechners 

Entfernung des 

Energieträgers Öl aus 

dem Rechner 

Öl spielt im künftigen Wärmemarkt keine Rolle mehr. Auch die 
Bundesregierung visiert an, dass ab 2026 „in Gebäuden, in denen eine 
klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich ist, der Einbau von Ölheizungen 
nicht mehr erlaubt sein“ soll. Entsprechend soll auf diese Auswahloption 
verzichtet werden. Mit Hinweisen im Rechner wird dieser Schritt erklärt. 

Ergebnis Der Energieträger Öl wurde aus dem Wärmekostenrechner 2.0 entfernt. Die 
Hintergründe zur Begründung werden seitens des IERs im Laufe des 
Dezembers 2020 noch in die Dokumentation aufgenommen.  

Bedienungsfreundlich-

keit überprüfen und 

optimieren 

 

Durch die bisherige Nutzung konnten verschiedene Rückmeldungen zur 
Bedienungsfreundlichkeit gesammelt werden. Z.B. wurde kritisiert, dass nach 
der Eingabe der PLZ noch einmal das Bundesland angeklickt werden muss. 
Dieses Feedback soll überprüft und der Rechner entsprechend optimiert 
werden. 

Ergebnis Die Auswahl des Bundeslandes nach Eingabe der PLZ wurde 
entfernt. Zudem wurden weitere Verbesserungen am 
Rechner vorgenommen, wie beispielsweise die Einführung 
eines Feedback-Buttons, Entfernung der Fußnoten im 
zweiten Schritt des Rechners, Auswahl aller Energieträger im zweiten Schritt 
durch die Checkbox „Alle auswählen/Alle abwählen“.  
 
Die Fragen „wurde das Gebäude vor kurzem saniert“ sowie „erwartete 
Einsparung durch Sanierung“ wurden aus diesen Gründen entfernt: 
- Die Fragen wirken eher verwirrend auf Nutzer*innen.  
- Nach Evaluierung der bisherigen Nutzer*innendaten zeigte sich, dass diese 
Eingabe ohnehin lediglich in circa 5 Prozent der Fälle ausgefüllt wurde.  
- Nutzer*innen konnten bei der erwarteten Einsparung auch nicht plausible 
Eingaben vornehmen. 
- Die Eingaben wirken sich nicht sonderlich auf die Berechnungen aus, die 
Berechnungen werden dadurch nicht unbedingt genauer. 

Auswahloption Angabe 

Energieverbrauchs-

ausweis 

Mit der Aufnahme der Option „Energieverbrauchsausweis ja/nein“ und der 
Eingabe der für den Ausweis zusammengetragenen Daten, kann die Nutzung 
des Rechners deutlich vereinfacht werden. Die Angabe zentraler 
Informationen aus dem Ausweis könnte die Eingabe einiger Fragen 
überflüssig machen und einen „Short Cut“ darstellen. Aber es soll weiterhin die 
Möglichkeit gegeben werden, den Rechner auch ohne Ausweis nutzen zu 
können. 

Ergebnis Nach Absprache unter den beteiligten Projektpartnern wurde der Beschluss 
getroffen, in der Eingabemaske nicht auf potentiell vorhandene 
Energieausweise einzugehen. Der Fördermittelgeber wurde darüber am 5. 
August 2020 informiert. Im Diskurs innerhalb der Projektpartner entstand die 
Übereinkunft, dass die zusätzliche Abfrage innerhalb der Eingabemaske nach 
einem Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein eines Energieausweises die 
Dateneingabe eher komplizierter macht und keinen nennenswerten Vorteil 
bietet gegenüber der aktuellen Vorgehensweise. 
Die AEE hat stattdessen an den entsprechenden Eingabestellen im Rechner 
darauf verwiesen, dass Nutzer*innen diesen Kennwert in Ihrem 
Energieausweis wiederfinden (Energieeffizienzklasse, Nutzungsstruktur, 
Beheizte Nutzfläche, Installationszeitpunkt alte Heizung im Altbau). So können 
sich die Nutzer*innen schnell orientieren. 

Zur Visualisierung 
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Erklärung Auswahl 

Energieträger 

Um die Nutzer*innen besser abholen zu können, sollen Begründungen zu 
selektiven Auswahlpfaden transparent gemacht werden: „Warum wird mir nur 
eine bestimmte Auswahl an Energieträgern angezeigt?“. Es gilt, hier bessere 
Verknüpfungen darzustellen. 

Ergebnis Diese Erklärungen wurden entsprechend in den Rechner eingebaut. Ein 
Beispiel:  

 

Ergebnis PDF 

 

In der Ergebnis-PDF sollen die Eingabekriterien erneut aufgeführt werden, 
falls Nutzer*innen sich die PDF speichern oder ausdrucken möchten. Auch die 
Option, einer Berechnung einen Dateinamen geben zu können, hilft den 
Nutzer*innen, verschiedene Berechnungen voneinander zu unterscheiden. 

Ergebnis Diese Änderung wurde entsprechend vorgenommen. 

 

Neben der Möglichkeit, der Datei einen Namen geben zu können werden nun 
auch die Eingabekriterien in der PDF widergegeben. 

Aufbereitung/ 
Darstellung weiterer 
Ergebnisse 

In der Aufbereitung können die durch die oben beschriebenen Maßnahmen 
entstehenden weiteren Ergebnisse aufgeführt und dargestellt werden. Mit 
ergänzenden Erklärungen können Hinweise zur Umweltverträglichkeit, zur 
Wirtschaftlichkeit und zu technischen oder standortbedingten 
Entscheidungskriterien gegeben werden. 

Ergebnis Der bisherige Rechner ging von 15% Deckungsanteil aus. Der 
Wärmekostenrechner 2.0 lässt im zweiten Rechner-Schritt die Auswahl (bei 
einer Option mit Solarwärme) aus drei Kategorien zu: 15%, 30% und 45%. 
Folgender Text wurde im Infopunkt eingefügt: „Je nach Gebäudestandard und 
Bedarfssituation sind sehr unterschiedliche solare Deckungsanteile möglich. 
Ein Deckungsanteil von 100% bezogen auf Heiz- und Warmwasserwärme ist 
in Deutschland durch die starke saisonale Verschiebung zwischen 
Wärmebedarf und der zur Verfügung stehenden Wärmemenge durch 
Solarstrahlung meist nur unter großem (und oft unwirtschaftlichem) Aufwand 
realisierbar. Solarthermische Ratgeber gehen von einem anzustrebenden 
Deckungsanteil von 20-30% aus. Um einen ambitionierten, einen mittleren und 
einen geringen Deckungsanteil zur Auswahl zu stellen, sind in diesem 
Rechner die Stufen 45%, 30% und 15% vorgegeben“. 

 

Mit einer zusätzlichen Frage zur Stromversorgung konnte sichergestellt 
werden, dass die Nutzung einer Wärmepumpe einer erneuerbaren bzw. 
teilweisen fossilen Technologie zugeordnet werden kann.  

 

Grafische Aufwertung Über die Diagramme hinaus und mit besseren Darstellungen sollen die 
Vergleiche und Botschaften transparent gemacht werden. Es wird empfohlen 
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eine grafische Aufwertung und ein ansprechenderes Layout mit 
Warnhinweisen und Erläuterungen zu entwickeln. Hier könnte durch die 
Verwendung eines alternativen Diagrammanbieters auch mehr Energieträger 
miteinander verglichen werden und die Abbildungen anders strukturiert 
werden (z.B. Highcharts). 

Ergebnis Die Auswertung der 
Ergebnisse wurde grafisch 
mit dem Anbieter Highcharts 
aufgewertet. So wurde u.a. 
ermöglicht, dass alle 
Energieträger miteinander 
verglichen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurden zudem visuelle Optimierungen vorgenommen, wie eine 
Vereinheitlichung aller Blau-Töne im Rechner,weiter und zurück-Button oder 
Überschriften.  
 
Das dritte Ergebnisblatt Vollkosten wurde im Vergleich zum vorherigen 
Rechner durch die Darstellung „Kosten vs. Emissionen“ ersetzt: Das 
Projektteam hat sich darauf verständigt, auf eine Darstellung der 
Lebenszeitkosten zu verzichten. Grund hierfür ist, dass sich bei der 
Betrachtung der Lebenszeitkosten durch die hinterlegten, technologie-
abhängigen Lebensdauern Verzerrungen ergeben können (Technologie A 
kann trotz höherer Lebenszeitkosten ökonomisch sinnvoller sein als 
Technologie B, falls Technologie A gleichzeitig auch eine höhere 
Nutzungsdauer aufweist als Technologie B). Fairer ist ein 
Technologievergleich, wenn einmalige Zahlungen annualisiert werden oder für 
jährliche Zahlungen der Kapitalwert gebildet wird. Im Heizkostenrechner fiel 
die Wahl auf erstere Option, was durch die Darstellung der jährlichen 
Gesamtkosten (=Vollkosten) auch als Ergebnis den Nutzer*innen präsentiert 
wird. 

Cursoreinstellung 
ändern 

 

Nach dem Klicken auf „Weiter“ im ersten Schritt springt der Cursor nach 
ganzen unten, sollte aber oben im Eingabefeld landen, um die Nutzer*innen 
direkt zur nächsten Eingabe zu führen. 

Ergebnis Diese Änderung wurde vorgenommen. 

Anzeige Energieträger 
im zweiten Schritt 

 

Es wird vorgeschlagen, bei der Auswahl der Energieträger, im zweiten Schritt 
die EE-Technologien links in einer Spalte und die fossilen Optionen rechts in 
einer Spalte aufzuführen. So werden Nutzer*innen bei der jetzigen A-Z 
Sortierung nicht direkt verleitet, die fossilen auszuwählen. 
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Ergebnis 

Diese Änderung wurde vorgenommen: 

Einschränkung des 
„Weiter“-Button 

Die Nutzer*innen sollten erst auf „Weiter“ klicken können, wenn alle 
erforderlichen Eingaben gemacht wurden.  

Ergebnis Aufgrund nicht möglicher Programmierung konnte dieser Punkt nicht 
umgesetzt werden. Der Fördermittelgeber wurde darüber am 04. September 
2020 informiert.  

Vergleich Energieträger Künftig können mehr als drei Energieträger miteinander verglichen werden.  

Ergebnis Im Wärmekostenrechner 2.0 können alle Energieträger miteinander verglichen 
werden.  

Infopunkt 

 

An den Begriffen selbst sollen Infopunkte erscheinen. Bisher wurden die 
Begriffe übergeordnet zusammengefasst. Informationen, die direkt hinter dem 
Wort stehen können (z.B. Altbau vor 1995, Neubau nach 1995) sollen nicht in 
einem Infopunkt „versteckt“ werden. Mit einem direkten Click sollen Suchwege 
vermieden werden, wenn man einen Begriff bestimmen will.  

Ergebnis  Diese Änderung wurde nicht umgesetzt, zur Sicherstellung der Einheitlichkeit 
in der Darstellung. Der Fördermittelgeber wurde darüber am 04. September 
2020 informiert. 

Verhältnis  
der Ergebnisse 

 

Wichtig ist zudem, die Ergebnisse stärker ins Verhältnis zu setzen: Vergleich 
mit Durchschnittswerten, Sortierung der ausgewählten Energieträger nach 
Ergebnis nicht von A-Z, Vergleich Ergebnis zum aktuellen Verbrauch, 
Erklärungen und Bewertungen der Ergebnisse. 

Ergebnis  Im Infopunkt der Eingabe „Letzter bekannter jährlicher Brennstoffverbrauch“ 
werden Durchschnittswerte angegeben für den Fall, dass der 
Verbrauchswert nicht vorliegt. 

 
Zudem werden die im Ergebnis-Diagramm dargestellten Werte durch eine 
Vergleichslinie zum vorherigen Emissionsausstoß ins Verhältnis gesetzt.  
 
Im Ergebnis wird nun dargestellt, in welcher Höhe Fördermittel berücksichtigt 
wurden (sowohl im Diagramm als auch in der Tabelle).  
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Zu Textänderungen  

Diverse Textänderungen - Begriff „Sanierungsstand“: Für den Sanierungsstand sollen bessere 
Kategorien gefunden werden.  

- Die Unterscheidung des Begriffs „Fabrik“ in leichte, mittlere und 
schwere soll in kleine, mittlere und große Fabrik geändert werden. 

- Ein Warnhinweis nach der Eingabe eines hohen Energieverbrauchs 
könnte zum Beispiel auf Energiesparmaßnahmen hinweisen. 

- Nutzer*innen, die Fernwärme beziehen, sollten darauf hingewiesen 
werden, dass Sie ggf. nicht wechseln können. 

Ergebnis  Der Großteil der oben genannten Textänderungen wurde vorgenommen. 
Lediglich die Notwendigkeit, auf eine limitierte Anzahl an Energieträgern 
hinzuweisen entfiel dadurch, dass der Wärmekostenrechner 2.0 nun alle 
Energieträger miteinander vergleichen kann. Anstelle eines Warnhinweises 
bei hohem Energieverbrauch wird der Verbrauch im zweiten Rechnerschritt 
aufgeführt sowie im Ergebnis mit dem neu gewählten Energieträger 
verglichen. Weiterhin wurden darüber hinaus diverse Textänderungen 
vorgenommen, wie beispielsweise:  

- "Die Annahmen und Berechnungshintergründe des 
Wärmekostenrechners finden Sie hier" ändern in "Hier finden Sie 
eine umfangreiche Dokumentation der zugrunde gelegten 
Annahmen und Berechnungsmethodik"  

- Aktualisierung Baujahr: "Bitte geben Sie das Jahr an, in dem die 
Heizanlage in das Gebäude eingebaut wurde. Diese Angabe finden 
Sie auch in Ihrem Energieausweis. Sollte es sich um einen Neubau 
handeln, können Sie das aktuelle Jahr eintragen. Die Angabe hilft 
einzuschätzen, wie modern und effizient die Anlage läuft". 

- Info: Warum die PLZ-Angabe benötigt wird 

Sonstiges 

Transparenz durch Pop-
Ups 

Mit einer ausgewogenen Menge an Pop-Ups soll die Transparenz 
gewährleistet werden. 

Ergebnis  Zur Sicherstellung der Einheitlichkeit in der Darstellung konnte dieser Punkt 
nicht umgesetzt werden. Der Fördermittelgeber wurde darüber am 04. 
September 2020 informiert. 

Aktualisierung 
Informationsangebot 
Technologien und 
Förderungen 

Auf der Informationsplattform www.waermewende.de können Nutzer*innen 
sich direkt vergleichend über die einzelnen Wärmeerzeugungstechnologien 
und Fördermittelangebote informieren. Der Rechner wird somit inhaltlich 
ergänzt und verlinkt auf weitere Informationen. So können Nutzer*innen zum 
Beispiel bei der Auswahl der Energieträger im zweiten Schritt des Rechners 
auf weitere Informationen zu den einzelnen Technologien informiert werden. 
Durch die Einbindung der Wärmeverbände soll eine stetige Aktualisierung der 
Inhalte auf der Seite oder eine zielführende Verlinkung auf externe 
Beratungsangebote sichergestellt werden. Mit einer Expert*innenansprache in 
den Verbänden und einem begleitenden Betreuungsprozess wird eine 
ständige Aktualisierung der Inhalte zu Themen wie Technologien und 
Förderinhalte für das Jahr 2020 gewährleistet.  

Ergebnis  Eine Verlinkung auf die einzelnen Förderprogramme wurde ergänzt sowie der 
Satz "Detaillierte Information zu Fördermöglichkeiten für Mieter*innen und 
Privatpersonen finden Sie hier" aufgenommen.  
 

Weiterhin wurde auf folgendes Informationsangebot hingewiesen: 
"Erläuterungen zu den Energieträgern finden Sie hier“. //"Geheizt wird mit 
folgendem Energieträger"  

Das Förderprogramm zur neuen Technologie Brennstoffzelle wurde ergänzt: 
KfW - Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Brennstoffzelle (Nr. 
433) (Zuschuss) 

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Fertigstellung der Verbesserungen und der Aktualisierungen soll mit einer 
Pressemitteilung und begleitender Pressearbeit über die Medien das Angebot 
möglichst öffentlichkeitswirksam beworben werden. Vor und nach der 

https://www.waermewende.de/waermewende/eigentuemerinnen-mieterinnen/foerderprogramme/%5d
https://www.waermewende.de/waermewende/eigentuemerinnen-mieterinnen/foerderprogramme/%5d
https://www.waermewende.de/waermewende/eigentuemerinnen-mieterinnen/wie-koennen-sie-klimafreundlich-heizen
https://www.waermewende.de/waermewende/eigentuemerinnen-mieterinnen/wie-koennen-sie-klimafreundlich-heizen/
https://www.waermewende.de/waermewende/eigentuemerinnen-mieterinnen/wie-koennen-sie-klimafreundlich-heizen/
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Präsentation des Relaunches weist die AEE in ihren Kommunikationsformaten 
wie dem Newsletter RENEWS und über die sozialen Medien immer wieder auf 
das Angebot hin. Hierfür wird Content in Form von drei Informationsgrafiken 
und einem Online-Artikel entwickelt. Dabei werden Synergien mit weiteren 
AEE-Projekten genutzt, um eine fortlaufende Präsenz zu erreichen.  

Ergebnis In der Kommunikation nach außen wurde anstelle des Begriffs 
Wärmekostenrechner der Begriff des Wärmekompass verwendet.  

Veröffentlichung einer Pressemitteilung am 30. September 2020: Neuauflage 
der Entscheidungshilfe: Der aktualisierte Wärmekompass gibt eine 
Orientierung zum Tausch des alten Heizsystems 

Veröffentlichung einer Pressemitteilung am 9. Oktober 2020: Vielfalt im 
Wärmesektor: Heizen mit erneuerbarem Strom  

Zwei Tweets zum Rechner: 

https://twitter.com/RenewsTweet/status/1314170819216539649 

https://twitter.com/RenewsTweet/status/1311283532829003784 

Bewerbung des Rechners über Instagram: 
https://www.instagram.com/agentur.erneuerbare.energien/?hl=de  

Bewerbung des Rechners über Facebook:  

https://de-
de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/?ref=page_internal  

https://de-
de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/photos/a.342925692390
823/4023545410995481/?type=3&theater  

https://de-
de.facebook.com/bwpev/photos/a.282860138445835/3541083135956836/?t
ype=3&theater  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de-
de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/photos/a.342925692390
823/3902342153115808/?type=3&theater 

 

Teaser im Renews-Newsletter September: https://www.unendlich-viel-
energie.de/newsletter/?nl=fb:0  

https://www.unendlich-viel-energie.de/presse/pressemitteilungen/neuauflage-der-entscheidungshilfe-der-aktualisierte-waermekompass-gibt-eine-orientierung-zum-tausch-des-alten-heizsystems
https://www.unendlich-viel-energie.de/presse/pressemitteilungen/neuauflage-der-entscheidungshilfe-der-aktualisierte-waermekompass-gibt-eine-orientierung-zum-tausch-des-alten-heizsystems
https://www.unendlich-viel-energie.de/presse/pressemitteilungen/neuauflage-der-entscheidungshilfe-der-aktualisierte-waermekompass-gibt-eine-orientierung-zum-tausch-des-alten-heizsystems
https://www.unendlich-viel-energie.de/vielfalt-im-waermesektor-heizen-mit-erneuerbarem-strom
https://www.unendlich-viel-energie.de/vielfalt-im-waermesektor-heizen-mit-erneuerbarem-strom
https://twitter.com/RenewsTweet/status/1314170819216539649
https://twitter.com/RenewsTweet/status/1311283532829003784
https://www.instagram.com/agentur.erneuerbare.energien/?hl=de
https://de-de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/?ref=page_internal
https://de-de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/?ref=page_internal
https://de-de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/photos/a.342925692390823/4023545410995481/?type=3&theater
https://de-de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/photos/a.342925692390823/4023545410995481/?type=3&theater
https://de-de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/photos/a.342925692390823/4023545410995481/?type=3&theater
https://de-de.facebook.com/bwpev/photos/a.282860138445835/3541083135956836/?type=3&theater
https://de-de.facebook.com/bwpev/photos/a.282860138445835/3541083135956836/?type=3&theater
https://de-de.facebook.com/bwpev/photos/a.282860138445835/3541083135956836/?type=3&theater
https://de-de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/photos/a.342925692390823/3902342153115808/?type=3&theater
https://de-de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/photos/a.342925692390823/3902342153115808/?type=3&theater
https://de-de.facebook.com/AgenturfuerErneuerbareEnergien/photos/a.342925692390823/3902342153115808/?type=3&theater
https://www.unendlich-viel-energie.de/newsletter/?nl=fb:0
https://www.unendlich-viel-energie.de/newsletter/?nl=fb:0
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Artikel zur Auswerung von Nutzer*innendaten auf waermewende.de  

Im Rahmen des Online-
Seminars „Kommunale 
Wärmewende: Hemmnisse 
und Erfolgsfaktoren für die 
Gestaltung einer 

klimafreundlichen 
Versorgung“ auf dem 
Zukunftsforum Energie & 
Klima Mitte November 
wurde der Rechner 
vorgestellt. Es wurde eine 
Teilnehmer*innenzahl von 
150 erreicht. 

Anzeige im KOMM:MAG 
2020 mit einer Auflage von 
5.000 Stück. 

Hinweis auf den 
Wärmekompass seitens 
der Bundesregierung am 
10. November: 

https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/energiewende/waermewende-1794724 

Das per E-Mail am 18.12.2020 an den Projektansprechpartner gesendete, 
umfängliche Presseclipping der AEE mit mehr als 30 Seiten zeigt, wie positiv 
die Projektinhalte in der Presse aufgegriffen wurden. 

Die Nutzungszahlen des Rechners liegen durchschnittlich bei 120 pro Woche. 

Projektmanagement Absprache mit Auftraggeber, Dienstleistern sowie Verbänden 

Ergebnis  In regelmäßigen Abständen moderierte, protokollierte und evaluierte die AEE 
die Projekttreffen mit Senercon und IER. Darüber hinaus wurde nach Beginn 
der Testphase ein stetiger Austausch mit den Verbänden und dem 
Fördermittelgeber geführt, um auf Änderungsvorschläge zu reagieren und 
diese entsprechend mit dem Projektteam zu besprechen bzw. umzusetzen.  

 

2. Verwertung 

Mit dem Projekt soll für die Nutzung von Bioenergie als heimische erneuerbare Energiequelle die für ihre 
energiewirtschaftliche Bedeutung angemessene Aufmerksamkeit verstetigt werden. Ziel war es, Informationen 
zu Fördermitteln und den Wärmeerzeugungstechnologien adressatengerecht und intuitiv auffindbar für die 
Öffentlichkeit bereit zu stellen. Insgesamt wird über die Möglichkeiten einer erneuerbaren Wärmeversorgung 
von Mehrfamilienhäusern, großen Gebäudekomplexen, Quartieren und gewerblichen Wärmeverbrauchern 
aufgeklärt. Darüber hinaus wurden die vor dem Hintergrund der Klimaschutzziele notwendige Steigerung des 
Anteils der Bioenergie an der deutschen Wärmeversorgung kommunikativ unterstützt.  

Das Vorhaben ist somit als Kommunikationsprojekt auf Basis eines wissenschaftlichen Instrumentes 
konzipiert, das möglichst breite Nutzerschaften erreichen soll und daher bewusst nicht kommerziell vermarktet 
wird. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten ergeben sich nicht, da die Unabhängigkeit durch eine Förderung 
sichergestellt werden muss, damit das Instrument authentisch bleibt. Daher sind auch nach Projektende für 
die Projektnehmer keine ökonomischen Mehrwerte aus den umgesetzten Arbeitspaketen zu ziehen. Generell 
sollen für Akteure des Themenfeldes Wärmewende aber wirtschaftliche Erfolgsaussichten verbessert werden, 
da zusätzliche Projekte initiiert und angereizt werden (indirekte Absatzsteigerungen einzelner 
Anlagenhersteller). Der Rechner stieß bei diversen Akteuren auf Interesse, sodass er gegebenenfalls in 
zukünftige Projekte eingebunden werden kann.  

In der finalen Evaluierung der Projektpartner wurden folgende Kriterien als mögliche interessante 
Anknüpfungspunkte für zukünftige Überarbeitungen identifiziert:  

- Individualisierte Empfehlungsoptionen: Inwiefern sind die angebotenen Technologien wirklich sinnvoll 
aus diversen Perspektiven? 

- Eingabe und Auswertung auf Verknüpfung von Strom und Wärmesektor auslegen 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/energiewende/waermewende-1794724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/energiewende/waermewende-1794724
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- Detailliertere Berücksichtigung der Brennstoffzelle (KfW Vergünstigungen, Aufnahme 
unterschiedlicher Größenskalierung) 

- Fernwärme-Spezialisierungen vornehmen (PLZ-genau) 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Am 27. Oktober 2020 wurde folgende Mitteilung von CO2-Online veröffentlicht: Mit dem Heizspiegel für 
Deutschland finden Sie schnell heraus, ob in Ihrem Haus mehr oder weniger Heizenergie verbraucht wird als 
in ähnlich großen Gebäuden. Der Heizspiegel für Deutschland bietet bundesweite Vergleichswerte für Ihre 
Heizkosten und Ihren Heizenergieverbrauch. Die Heizkostenspanne für eine durchschnittliche 70 
Quadratmeter große Wohnung mit zentraler Gasheizung lag im Abrechnungsjahr 2019 zwischen 485 und 
1.030 Euro. Die großen Kostenunterschiede entstehen durch viele Faktoren. Der wichtigste: der energetische 
Sanierungsstand des Hauses. Für den Heizspiegel wurden mehr als 147.000 Datensätze zentral beheizter 
Wohngebäude in ganz Deutschland analysiert. Der Heizspiegel liefert wichtige Vergleichswerte für Erdgas-, 
Heizöl- und Fernwärme-Heizungen sowie für Wärmepumpen – und erstmals auch für Pelletheizungen: 
https://www.heizspiegel.de/heizkosten-pruefen/heizspiegel/  

4. Veröffentlichungen 

Die Veröffentlichungen des Ergebnisses werden unter dem Arbeitspaket Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
aufgeführt.  

 

Anhang Presseclipping 

https://www.heizspiegel.de/heizkosten-pruefen/heizspiegel/

