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GRUNDLaGEN DEs HEIzENs 
MIT UMWELTWÄRME

Bei entsprechender Gerätewahl können 
Wärmepumpensysteme auch von Heiz- auf 
Kühlbetrieb umgestellt werden.

Gute argumente für Wärmepumpen

Während Öl-, Gas- oder Holz-Heizungsanlagen 
auf einer Verbrennung basieren, entstehen bei 
Wärmepumpen vor Ort keine Emissionen. Sie 
benötigen vergleichsweise wenig Platz. Weder 
ein Schornstein noch ein Raum zur Brenn-

Wärmepumpen werden zunehmend als Wär-
meversorgungsalternative nachgefragt. Sie 
nutzen die regenerative Umweltwärme aus 
Erde, Wasser oder Luft. 

Für ihren Antrieb wird aber Strom benötigt. 
Anstelle von Strom kann auch Erdgas als 
Antriebsenergie dienen. Gas-Wärmepumpen 
sind jedoch kaum verbreitet. In dieser Bro-
schüre wird überwiegend auf etablierte, elekt-
risch betriebene Wärmepumpen eingegangen.

Eine Wärmepumpe entzieht dem Erdreich, 
dem Grundwasser oder der Außenluft Wärme 
und gibt diese an ein Heizsystem ab. Sie 
arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie ein 
Kühlschrank. Während ein Kühlschrank jedoch 
die Abkühlung seines Inhaltes zum Ziel hat, 
wird bei einer Wärmepumpe die abgegebene 
Wärme genutzt. 

Erde, Bild: Serato / Shutterstock.com Wasser, Bild: Robert S. / Shutterstock.com Luft, Bild: Viessmann Werke 
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Wärmepumpenanlagen reagieren sensib-
ler auf Randbedingungen der Systemaus-
legung und auf das Nutzerverhalten als 
herkömmliche Öl- oder Gasheizungsanla-
gen. Sie stellen deshalb hohe Anforderun-
gen an Planung, Installation und Betriebs-
optimierung.

Eine gute Beratung wird die örtlichen Gege-
benheiten und Ihr Nutzerverhalten berück-
sichtigen. Wenden Sie sich für die Umsetzung 
an einen Fachbetrieb mit Wärmepumpen-
Erfahrung.

Heizen mit Umweltwärme  
– darauf kommt es an:

Es ist entscheidend, ob und mit welcher 
Systemvariante eine Wärmepumpe zu 
Ihrem Gebäude passt. Eine wichtige 
Randbedingung für einen effizienten 
Betrieb ist ein Heizungssystem mit einem 
möglichst niedrigen Temperaturniveau. 
Was im Neubau planbarer Standard ist, 
kann auch bei der Altbausanierung durch 
einen guten Wärmeschutz der Gebäude-
hülle erreicht werden.

Je nach Standort eignen sich die Wärme-
quellen Erdreich, Grundwasser oder Luft 
unterschiedlich gut. Erdreich-Wärmepum-
pen sind in der Regel energieeffizienter 
und zuverlässiger als Außenluft-Wärme-
pumpen. Achten Sie auf eine sorgfältige 
Systemauswahl und eine fachgerechte 
Umsetzung.

stofflagerung sind erforderlich. Die ökologi-
sche Qualität einer Wärmepumpe hängt aber 
davon ab, wie der eingesetzte Strom erzeugt 
wird und wie effizient er genutzt werden kann. 
Bei passenden Rahmenbedingungen sowie 
einer sorgfältigen Planung und Ausführung 
können Wärmepumpen kostengünstig betrie-
ben werden. 

Wegweiser für eine 
fachgerechte anwendung

Stehen Sie vor der Entscheidung, welches 
Heizungssystem Ihren Ansprüchen und 
Wünschen am besten entspricht? Legen 
Sie bei Ihrer Heizungsanlage Wert auf einen 
umweltfreundlichen und wirtschaftlichen 
Betrieb? Wir zeigen Ihnen, unter welchen Vor-
aussetzungen sich Wärmepumpen eignen. Ob 
Erdwärmenutzung oder Luft-Wärmepumpe, 
diese Broschüre ist für bestehende Gebäude 
wie für Neubauten eine Orientierungshilfe bei 
der Systemauswahl und gibt Empfehlungen 
für die Realisierung einer Wärmepumpe.
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Oberflächennahe Geothermie bis zu einer 
Tiefe von 100 bis 150 m wird mittels Wär-
mepumpen zur Wärmebereitstellung genutzt. 
Bei mehr als 400 m Tiefe spricht man von 
Tiefengeothermie. Geothermische Kraftwer-
ke nutzen die Wärme aus Erdschichten mit 
einer Tiefe von etwa 2.000 bis 5.000 m. Sie 
versorgen nahegelegene Siedlungen oder 
Gewerbebetriebe über ein Wärmenetz. In 
manchen Fällen wird auch Strom erzeugt.

Zu den klassischen Wärmequellen für Wär-
mepumpen zählen der Erdboden, das Grund-
wasser und die Umgebungsluft, aber auch 
dem Abwasser oder der Abluft von Lüftungs-
anlagen kann Energie entzogen werden. 

Oberflächennahe  
oder tiefe Erdwärme?

Im Erdinneren sind große Mengen an Wärme 
gespeichert. Die nutzbare Energie in der 
Erdkruste bezeichnet man als Erdwärme 
oder Geothermie. Da die Wärme aus tieferen 

Erdschichten nahezu unerschöpflich nach-
strömt, handelt es sich um eine regenerative 
Energiequelle. Eine hohe, großflächige Wär-
meentnahme kann allerdings längerfristig zu 
einer lokalen Abkühlung führen, wenn weniger 
Energie nachströmt als entnommen wird. 

Während die Energie an der Erdoberfläche 
überwiegend von der Sonneneinstrahlung und 
dem Niederschlag stammt und die Tempe-
ratur entsprechend variiert, treten ab ca. 
10 m Tiefe sozusagen keine jahreszeitlichen 
Schwankungen mehr auf. In Deutschland liegt 
die Temperatur in 10 m Tiefe bei etwa 10°C. 
Mit zunehmender Tiefe steigt sie weiter an. 
Im Mittel beträgt der Anstieg 3 K pro 100 m.

WÄRMEqUELLEN  
UND FUNkTIONsWEIsEN 

Thermischer aufbau der Erde,  
Grafik: GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum

Jahrestemperaurverlauf im Erdreich,  
Grafik: Energieagentur Region Göttingen e.V. 
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Erdwärmeerkundung in Göttingen

Die Georg-August-Universität Göttingen und 
die Universitätsmedizin Göttingen beabsich-
tigen, ihre Strom- und Wärmeversorgung 
verstärkt auf erneuerbare Energiequellen aus-
zurichten. Derzeit erfolgt diese im Wesentli-
chen über ein gasbetriebenes Heizkraftwerk 
mit Kraft-Wärme-Kopplung. Das vorhandene 
Fernwärmenetz bietet gute Voraussetzungen 

für eine Erdwärmeversorgung, zurzeit liegen 
aber noch zu wenige Informationen über die 
Struktur des geologischen Untergrundes vor.

Anfang 2015 hat die Universitätsenergie Göt-
tingen GmbH eine geopysikalische Erkundung 
gestartet. Zunächst wurde der Untergrund 
mittels Schallwellen untersucht. Die Daten-
auswertung soll nun eine Einschätzung 
nutzbarer Erdwärmepotenziale in verschie-
denen Tiefen (bis zu 5.000 m) ermöglichen. 
Wenn die Ergebnisse positiv ausfallen, kann 
Tiefenerdwärme in einigen Jahren einen 
bedeutenden Anteil an der Energieversorgung 
der Universität Göttingen übernehmen. 

Weiterführende Informationen finden Sie 
unter www.geothermie.uni-goettingen.de. 

Im Folgenden wird auf die Tiefengeothermie 
nicht weiter eingegangen. 

Erdreich-Wärmepumpen

Bei der Nutzung von oberflächennaher Geo-
thermie mittels Wärmepumpen unterscheidet 
man zwischen der Erschließung mit vertikalen 
Erdwärmesonden und horizontalen Erdwär-
mekollektoren. Welche Art der Wärmequelle 
geeignet ist, hängt von den Bodenverhältnis-
sen und vom Platzangebot vor Ort ab. Erd-
wärmesonden und Erdwärmekollektoren sind 
geschlossene Systeme, in denen meist ein als 
Sole bezeichnetes Wasser-Glycol-Gemisch 
zirkuliert. Die Wärme aus dem Erdreich wird 
auf das Heizungswasser übertragen. Daher 
spricht man von Sole-Wasser-Wärmepumpen.

Im südniedersächsischen Bergland liegen 
wechselhafte hydrogeologische Verhältnisse 
zum Teil mit komplexem Grundwasserstock-
werksbau vor. Deshalb ist hier eine genaue 
Betrachtung der Eignung erforderlich. 
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Fahrzeuge zur geopysikalischen Erkundung mittels schallwellen, Bild: Energieagentur Region Göttingen e.V.

Geopysikalische Erkundung, Bild: Geowissenschaft-
liches Zentrum der Universität Göttingen 
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Erdwärmekollektoren

Zur Nutzung der Erdwärme werden Kunst-
stoffrohre in 120-150 cm Tiefe im frostfreien, 
möglichst feuchten Erdreich flächig verlegt. 
Benötigt wird (je nach Bodenverhältnissen 
und Wärmebedarf des Gebäudes) etwa 
zwei- bis dreimal so viel unbebaute Fläche im 
Garten wie an Wohnfläche beheizt werden 
soll. Bei Neubauten können die Erdarbeiten 
im Zusammenhang mit dem Ausheben der 
Baugrube erfolgen. Bei einem vorhandenen 
Garten ist die Realisierung schwieriger. Damit 
der Boden über die Sonneneinstrahlung und 
den Niederschlag wieder regenerieren kann, 
soll ein Erdwärmekollektor nicht überbaut 
oder durch Bäume verschattet werden. Um 
die Wurzeln von Bäumen zu schützen, soll 
der Erdwärmekollektor nicht unterhalb der 
Baumkrone geplant werden. 

Der Erdwärmekollektor stellt in einigen Was-
serschutzgebieten eine Alternative zu den 
dort unzulässigen Erdwärmesondenbohrun-
gen dar. Die Einzelfallentscheidung über die 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung erfolgt 
durch die zuständige Untere Wasserbehörde. 

Bei der Auslegung ist die Abhängigkeit von 
den Bodenverhältnissen und vom Feuchte-
gehalt im Erdreich zu berücksichtigen. Eine 
Abkühlung des Bodens durch zu starken Wär-
meentzug kann sich auch auf die Bepflanzung 
oberhalb des Erdwärmekollektors auswirken.

Richtwert für die Entzugsleistung pro  
Kollektorfläche: 10 bis 25 W/m2 

Erdwärmesonden

Bei kleinen Grundstücken bieten sich senk-
rechte Erdwärmesonden in Form von Doppel-
U-Rohren mit einer Tiefe bis rund 100 m an. 
Diese sind wartungsfrei und benötigen kaum 
Platz. So können sie gegebenenfalls im Vor-
garten untergebracht werden. Erdwärmeson-
den sind etwas teurer als Kollektoren, bringen 
aber oft höhere Erträge. Für die Errichtung 
und den Betrieb ist im südniedersächsischen 
Festgestein eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich.

Die Tiefe und die Anzahl der Bohrungen wer-
den durch die Heizlast des Gebäudes sowie 
die geologischen Verhältnisse beeinflusst. Bei 

Einfamilienhäusern reicht häufig eine Bohrung 
aus. Da dem Umfeld der Sonden Wärme 
entzogen wird, sind zur Vermeidung einer 
gegenseitigen Beeinflussung Mindestabstän-
de zwischen den Sonden eines Sondenfeldes 
sowie zu möglichen Sonden auf benachbar-
ten Grundstücken zu beachten: mind. 6 m 
Abstand zur nächsten Sonde

Richtwert für die Entzugsleistung pro  
Sondenlänge: 40 bis 50 W/m 

Grundwasser-Wärmepumpen

Bei einer Eignung der Bodenverhältnisse und 
vor allem auch der Wasserqualität kann das 
Grundwasser eine ertragreiche Wärmequelle 
sein, da ab einer Tiefe von 10 m ganzjährig 
eine Temperatur von etwa 10°C herrscht. 
Das Wasser wird aus einem Förderbrunnen 
gepumpt, in der Wärmepumpe um etwa 3 bis 
4°C abgekühlt und einem mindestens 20 m
entfernten Schluckbrunnen zugeführt. 
Für die Bewertung der Gesamtenergie-
effizienz eines solchen Systems ist der 
Strombedarf der Brunnenpumpe nicht zu 
vernachlässigen. 

Wärmequellen und Funktionsweisen 8

Wärmepumpe mit Erdwärmekollektor                   Wärmepumpe mit Erdwärmesonde                Wärmepumpe mit Grundwassernutzung  
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Im Grundwasser können Sedimente oder 
Metalle gelöst sein, welche über das offene 
System der Wärmepumpe zugeführt werden. 
Eine Wasseranalyse gibt Auskunft über die 
grundsätzliche Eignung und gegebenenfalls  
erforderliche Vorkehrungen an der Wärme-
pumpe. Die Systeme haben einen verhältnis-
mäßig hohen Wartungsaufwand.

Grundwasser-Wärmepumpen werden auch 
als Wasser-Wasser-Wärmepumpen bezeich-
net. In Südniedersachsen können diese aber 
nur bedingt genehmigt und realisiert werden. 
Im Festgestein ist eine Errichtung von leis-
tungsfähigen Brunnen deutlich aufwendiger 
als eine Erdwärmesonden-Bohrung. Durch 
eine enge Bebauung wird die Genehmigungs-
fähigkeit zusätzlich eingeschränkt. 

Luft-Wärmepumpen

Die Wärmequelle außenluft lässt sich mit 
Luft-Wasser-Wärmepumpen unkompliziert 
zur Erwärmung des Heizwassers nutzen. 
Es ist keine Genehmigung erforderlich. Der 
technische Aufwand für die Installation ist ge-
ringer als bei der Erdwärmenutzung, der War-
tungsaufwand fällt aber meistens höher aus. 
Die Kosten der Luft-Wärmepumpe selbst sind 
zwar höher als die einer Erd-Wärmepumpe, 
die Investitionskosten für das Gesamtsystem 
inklusive Wärmequellenerschließung fallen bei 
der Außenluftnutzung aber niedriger aus.

Ein großer Nachteil ist jedoch, dass im Winter 
die Lufttemperatur und damit auch die 
Heizleistung der Wärmepumpe ausgerechnet 
dann am niedrigsten ist, wenn die meiste 
Wärme im Haus gebraucht wird. Deshalb soll-
ten Luft-Wasser-Wärmepumpen bevorzugt 
in Gebäuden mit niedrigem Heizenergiebedarf 
eingesetzt werden. Hier können sie eine effek-
tive und kostengünstige Alternative sein.

Zur Absicherung muss ein ergänzendes Heiz-
system (z.B. Elektroheizstab oder Holzofen)  

vorgesehen werden. Ein Heizstab ist zwar 
günstig in der Anschaffung, treibt aber die 
Stromkosten massiv in die Höhe, wenn er 
häufig eingesetzt wird. 
Zum bilanziellen Ausgleich des Strombe-
darfs bietet sich die Kombination mit einer 
Photovoltaikanlage an. Allerdings kann der im 
Winter höhere Strombedarf schwer vollstän-
dig durch Solarstrom gedeckt werden.

Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt es in 
unterschiedlichen Varianten. Bei einer 
Innenaufstellung befindet sich die komplette 
Wärmepumpe im Haus. Über ein Rohr- bzw. 
Schlauchsystem wird Außenluft mit Hilfe eines 
Ventilators dem Verdampfer der Wärmepum-
pe zugeführt. Wärmepumpen für die Außen-
aufstellung befinden sich komplett im Freien. 
Auch eine Splittaufstellung, bei der sich der 
Verdampfer im Freien befindet, ist möglich.
Da die Wärmekapazität von Luft geringer ist 
als beispielsweise bei Wasser, müssen ent-
sprechend große Luftmengen bewegt werden. 
Die damit verbundene Geräuschentwicklung 
kann je nach Aufstellungsart und -ort für die 
Nutzer selbst, aber auch für Nachbarn, als 
störend empfunden werden. 
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Wärmepumpe mit außenluftnutzung,  
Bildserie: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
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Auch abluft aus dem Gebäude kann als Wär-
mequelle genutzt werden. Im Gewerbe können 
damit häufig auch Wärmepumpenanlagen zur 
Kühlung oder für Prozesswärme wirtschaft-
lich betrieben werden. In Wohngebäuden 
lässt sich die Abluft in der Kombination mit 
Lüftungsanlagen nutzen.

Klimaanlagen zum Heizen- und Kühlen beruhen 
ebenfalls auf dem Prinzip einer Wärmepumpe, 
da aber meist die Kühlfunktion im Vorder-
grund steht, spricht man von einer Kältema-
schine. 

Lüftungskompaktgeräte

Eine Sonderbauform unter den Luft-Wasser-
Wärmepumpen ist das sogenannte Lüftungs-
kompaktgerät, bei dem zusätzlich eine 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
integriert ist. Beträgt der Wärmerückgewin-
nungsgrad der Lüftung z.B. 80 %, so müssen 
die restlichen 20 % nicht ungenutzt verpuf-
fen. Die in der Fortluft verbleibende Wärme 

lässt sich über eine Wärmepumpe, unter 
geringem zusätzlichen Stromeinsatz, für die 
Bereitstellung von Heizenergie nutzen. 

Solche Systeme sind insbesondere zur Behei-
zung von Passivhäusern gängig. Hier reicht 
die Abluft als Wärmequelle aus. Anderen-
falls muss meist jedoch noch zusätzliche 
Luft von außen angesaugt werden, damit die 
Wärmepumpe der Luft ausreichend Energie 
für die Gebäudebeheizung entziehen kann. 
Diese Kombination kommt bei Niedrigenergie-
häusern zur Anwendung.

Wärmequellen und Funktionsweisen 10

Lüftungskompaktgerät, 
Bild: STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG 
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Funktionsweise von  
Wärmepumpen 

Die Bezeichnung Wärmepumpe beruht darauf, 
dass Wärme aus der Umgebung mittels 
Energiezufuhr auf ein höheres, nutzbares 
Temperaturniveau angehoben (gepumpt) wird.
Eine Wärmepumpenanlage besteht aus drei 
Kreisläufen, die über Wärmetauscher mitein-
ander verbunden sind:

1. Auf der Seite der Wärmequelle zirkuliert 
 Sole, Grundwasser oder Luft. 

2. Im Kältemittelkreislauf findet der eigent- 
 liche Wärmepumpenprozess in vier  
 Stationen statt:

•	 Die Wärmeübertragung vom Wärme- 
 quellenkreislauf auf den Kältemittelkreis- 
 lauf führt zu einer Verdampfung des darin 
 zirkulierenden Arbeitsmittels.
•	 Anschließend wird das Gas über einen 
 Kompressor verdichtet, was zu einer 
 Erhitzung führt. Für diesen Schritt muss 
 dem Kompressor Energie zugeführt 
 werden. In der Regel wird er mit Strom 

 betrieben, bei Gas-Wärmepumpen kann 
 ein Verbrennungsmotor zum Einsatz 
 kommen.
•	 Die erzeugte Kondensationswärme kann 
 nun an den Heizkreislauf abgegeben  
 werden. Dabei verflüssigt sich das  
 Arbeitmittel.
•	 Danach wird das Arbeitsmittel über eine 
 Düse entspannt, sodass es erneut  
 verdampfen kann. 

3. Die im Heizkreislauf aufgenommene 
 Wärme kann über Heizflächen (Heiz- 
 körper, Fußboden- oder Wandheizung) der  
 Raumheizung zugute kommen und für die  
 Warmwasserbereitung genutzt werden.

Je geringer die Differenz zwischen der Tem-
peratur der Wärmequelle und der nutzbaren 
Temperatur beim Verbraucher ist, desto 
weniger Strom benötigt die Wärmepumpe. 
Durch folgende Faktoren kann die Tempera-
turdifferenz gering gehalten werden:

Durch eine Wärmequelle mit gleichmäßig 
hoher Temperatur

Durch einen geringen Energiebedarf  
des Gebäudes

Durch ein Niedertemperatur-Heizsystem 
(Fußboden- oder Wandheizung)

arbeits- bzw. kältemittel

Die in Wärmepumpen verwendeten Kältemit-
tel bestehen meist aus teilfluorierten Kohlen-
wasserstoffen. Solange sie im geschlossenen 
Kreislauf verbleiben, sind sie unschädlich. 
Aufgrund ihres starken Treibhauspotenzials 
sind sie aber sorgfältig zu entsorgen.

CO2, Ammoniak, Propan oder Propylen weisen 
im Vergleich dazu ein deutlich geringeres 
Treibhauspotenzial auf. Propan und Propylen 
sind aber brennbar und Ammoniak giftig, so-
dass sie höhere Sicherheitsstandards erfüllen 
müssen. Der Einsatz von CO2 kann in diesem 
Zusammenhang als kaum umweltgefährdend 
eingestuft werden, ist aber für den klassi-
schen Kältemittelreislauf bei Wärmepumpen 
nur bedingt geeignet. Zum Teil kommt es 
bei Direktverdampfer-Wärmepumpen zum 
Einsatz. 
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Funktionsschema einer Wärmepumpe, Grafik: Energieagentur Region Göttingen e.V. 
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Direktverdampfer-Wärmepumpen 

Die gängige Art der Erdwärmenutzung sind 
Sole-Wasser-Wärmepumpen. Bei ihnen zirku-
liert im Wärmequellenkreislauf eine Sole und 
im Wärmepumpenkreislauf ein Kältemittel. 
Beide Kreisläufe sind über einen Wärmetau-
scher miteinander verbunden. 

Bei Direktverdampfer-Wärmepumpen ist der 
Wärmequellenkreislauf hingegen nicht von 
dem Wärmepumpenkreislauf getrennt. Der 
Erdwärmekollektor oder die Erdwärmeson-
de wird dabei z.B. von CO2 oder Propan als 
Arbeitsmittel durchströmt und übernimmt die 
Funktion des Verdampfers im Wärmepum-
penkreislauf. Das auf ca. 40 bar verdichtete 
Arbeitsmittel nimmt im flüssigen und kalten 
Zustand die Wärme aus dem Erdreich auf und 
verdampft dabei. Es wird keine Zirkulations-
pumpe benötigt, da das Arbeitsmittel vom 
Kompressor angetrieben wird. So kann Strom 
eingespart werden. Außerdem können durch 
die direkte Wärmeübertragung auf das Ar-
beitsmittel höhere Entzugsleistungen erreicht 
werden als bei Sole-Systemen. 

CO2 und Propan zählen zu den nicht wasser-
gefährdenden Stoffen, Probleme können aber 
gegebenenfalls durch Schmierstoffe für den 
Kompressor verursacht werden. Die techni-
sche Realisierung von Direktverdampfersys-
temen stellt insgesamt eine Herausforderung 
dar, da die kältetechnische Montage des 
Verdampfers auf der Baustelle erfolgen muss. 
Hier kann das erforderliche hohe Qualitäts-
niveau schwerer gewährleistet werden als bei 
einer Werksmontage. Trotz höherer Effizienz 
im Betrieb können die Mehrkosten durch 
hochwertige Materialen und eine aufwendi-
ge Verarbeitung meist nicht ausgeglichen 
werden.

Gaswärmepumpen

Wie Elektrowärmepumpen basieren auch 
Gaswärmepumpen auf einem Kreisprozess 
mit den vier Stationen Verdampfen, Verdich-
ten, Verflüssigen und Entspannen. Der Unter-
schied liegt in dem Prozess der Verdichtung. 
Man unterscheidet drei Funktionsprinzipien:
•	 Gasmotorwärmepumpen
•	 Gasabsorptionswärmepumpen 
•	 Gasadsorptionswärmepumpen  
 bzw. Zeolith-Gaswärmepumpen

Gasmotorwärmepumpen sind für größere 
Heizleistungen in Mehrfamilienhäusern, Ge-
werbebetrieben oder Nahwärmenetzen geeig-
net und schon seit längerem auf dem Markt 
verfügbar. Bei ihnen erfolgt die mechanische 
Verdichtung durch einen Gasmotor.

Sorptionswärmepumpen arbeiten mit einem 
thermischen Verdichter. Sie beruhen auf 
einer relativ jungen Technologie, die auch für 
kleinere Heizleistungen zur Verfügung steht. 
Bei der Absorptionswärmepumpe wird das 
verdampfte Kältemittel in einer flüssigen Lö-
sung, z.B. einem Ammoniak-Wasser-Gemisch 
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angereichert. Bei der Adsorptionswärmepum-
pe nimmt ein poröser Festkörper – z.B. der 
Keramikwerkstoff Zeolith – das Kältemittel an 
der Oberfläche auf. Die Wärmezufuhr durch 
einen Gasbrenner führt bei der Absorptions-
wärmepumpe zur Verdampfung des Kälte-
mittels und bei der Adsorptionswärmepumpe 
zur Trocknung des Zeoliths. Das Kältemittel 
kondensiert anschließend im Verflüssiger 
unter Wärmeabgabe.

Gaswärmepumpen können unterschiedliche 
Formen der Umweltwärme nutzen. Eine mög-
liche Variante ist auch die Kombination einer 
Zeolith-Gaswärmepumpe mit Solarwärme-
Kollektoren. 

Betriebsweisen

Wärmepumpenanlagen, die die Heizungs- und 
Warmwasserversorgung im Haus alleine 
übernehmen, werden als monovalent 
bezeichnet. 

Da Wärmepumpen bei niedrigen Wärme-
quellentemperaturen (insbesondere bei 
Außenluft) sowie bei hohen Heizkreis- oder 

Warmwassertemperaturen aber an ihre 
Grenzen stoßen, kann ein bivalenter Betrieb 
mit einem weiteren Wärmeerzeuger sinnvoll 
sein. Häufig wird ein Elektroheizstab einge-
setzt, um vorübergehende Lastspitzen der 
Wärmeversorgung abzudecken. Die Betriebs-
weise ist hier bivalent aber monoenergetisch, 
da die Wärmepumpe und der Heizstab mit 
Strom betrieben werden. Bei dieser Variante 
entstehen geringe Investitionskosten. Um 
aber auch die Betriebskosten unter Kontrolle 
zu halten, muss die Regelung dafür sorgen, 
dass der Heizstab erst ab einer bestimmten 
Grenztemperatur aktiv wird. 

Eine Kombination der Wärmepumpe mit 
einem Heizkessel kann für die Wärmeversor-
gung von größeren Gebäuden interessant sein 
oder auch, wenn ein bestehender Kessel im 
Rahmen einer Gebäudesanierung bedarfsge-
recht weiter genutzt werden kann. 

Warmwasserbereitung  

Die Entscheidung für ein geeignetes System 
der Trinkwassererwärmung im Zusammen-
hang mit Wärmepumpen hängt neben energe-

tischen auch von hygienischen Aspekten ab. 
Der Deutsche Verein des Gas- und Wasser-
faches (DVGW) fordert die Einhaltung einer 
Speicheraustrittstemperatur von mindestens 
60°C, um das Wachsen von Legionellen über 
eine thermische Desinfektion zu vermeiden. 

Diese hygienische Sicherheitsmaßnahme stellt 
aber eine energetische Herausforderung für 
Wärmepumpen dar, da diese bei einem nied-
rigen Temperaturniveau effizienter arbeiten. 
Nutzungsbedingt wären Temperaturen von 
ca. 50°C im Trinkwasserspeicher durchaus 
ausreichend. Insbesondere bei kleineren Sys-
temen kann man die Legionellenproblematik 
auch bei Temperaturen unter 60°C durch eine 
Warmwasserbereitung im Durchflussverfah-
ren und durch eine Reduzierung der bevor-
rateten Trinkwassermenge eindämmen. Eine 
Legionellenschutzschaltung kann sicherstel-
len, dass der Wasserinhalt des Trinkwarm-
wassersystems z.B. einmal wöchentlich auf 
über 60°C erwärmt wird.

Warmwasser mit erneuerbaren Energien, Bild: Konstantin Yuganov / Shutterstock.com 
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Legionellen sind Bakterien, die sich insbe-
sondere dann bilden können, wenn Wasser 
mit einer Temperatur zwischen 25 und 55°C 
längere Zeit in Wasserleitungen stagniert. 
Mit Legionellen verunreinigte Wassertröpf-
chen können z.B. beim Duschen eingeatmet 
werden und gegebenenfalls eine Lungenent-
zündung hervorrufen. 

Laut der Trinkwasserverordnung müssen  
Eigentümer und Betreiber größerer Warm-
wasserbereitungsanlagen das Trinkwasser 
in der Regel alle drei Jahre auf Legionellen 
überprüfen lassen. Ausgenommen sind 
Eigenheime, Ein- und Zweifamilienhäuser 
sowie Anlagen mit weniger als 400 Liter 
Speichervolumen oder weniger als drei Liter 
Leitungsinhalt bis zur Entnahmestelle. 

Mit dem Ziel einer kompakten Wärmeversor- 
gungslösung werden Wärmepumpen häufig 
zur gemeinsamen Heizungs- und Trinkwasser- 
erwärmung verwendet. Bei Einfamilien- 
häusern ist dies meist die effizienteste 
Variante. Bei größeren Wohngebäuden bietet 
sich eher eine dezentrale Warmwasserbe-
reitung an. Grundsätzlich sind mehrere Va-

rianten der Warmwasserbereitung möglich. 
Welche Variante bezogen auf die Gesamteffi-
zienz die sinnvollste Lösung ist, hängt von den 
vorliegenden Randbedingungen ab und sollte 
sorgfältig abgewogen werden. 

Bei Wärmepumpen mit Niedertemperatur-
heizung in Verbindung mit einem geringen 
Warmwasserbedarf kann eine separate, 
dezentrale Warmwasserbereitung z.B. mit 
Durchlauferhitzern günstiger sein. Bei einer 
direkten Wassererwärmung über Strom, sei 
es über einen Durchlauferhitzer oder einen 
Heizstab im Wärmepumpensystem, ist aber 
auf einen sparsamen Einsatz und eine pas-
sende Einstellung der Regelung zu achten.

Warmwasser-Wärmepumpen

Bei geeigneten Voraussetzungen können 
auch Warmwasser-Wärmepumpen mit 
kleinen Wärmeleistungen eingesetzt werden, 
die speziell für die Trinkwassererwärmung 
konzipiert sind. Diese nutzen die Wärme z.B. 
aus der Abluft einer Lüftungsanlage oder aus 
der Umgebungsluft. Bei Warmwasserwärme-
pumpen im Umluftbetrieb wird die abgekühlte 

Luft wieder an den Raum abgegeben. Für die 
Auslegung und die Einhaltung einer angemes-
senen Temperatur im Aufstellraum ist dabei 
das freie Raumvolumen entscheidend. Im 
Keller aufgestellte Geräte erreichen meist 
eine eingeschränkte Energieeffizienz. Wird 
wärmere Abluft aus Wohnräumen verwen-
det, ist eine bessere Energieausnutzung 
möglich. 

Bei der Kombination einer Warmwasserwär-
mepumpe mit einer Photovoltaikanlage lässt 
sich der Eigenverbrauchsanteil der Photo-
voltaikanlage erhöhen, was eine günstigere 
Strombereitstellung für den Wärmepumpen-
betrieb zur Folge hat.

solare Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung kann außerdem 
durch eine solarthermische Anlage unter-
stützt werden. Aufgrund der vergleichsweise 
günstigen Betriebskosten von Wärmepumpen 
erhöht sich dadurch in der Regel aber die 
Amortisationszeit des Wärmeversorgungs-
systems.
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kühlen und Regeneration  
des Erdreichs

solar-Geothermisches-system

Überschüssige Solarwärme im Sommer 
kann gegebenenfalls mit Hilfe von Erdwär-
mesonden in den Untergrund eingespeichert 
werden. Die Wärmequelle Erdreich kann sich 
so in begrenztem Maß vom Wärmeentzug 
während der Heizperiode regenerieren. Die 
sommerliche Trinkwassererwärmung über 
die thermische Solaranlage und die Anhebung 
des Temperaturniveaus im Erdreich wirken 
sich positiv auf die Gesamteffizienz der 
Heizungsanlage aus. Solche vergleichsweise 
aufwendigen Speziallösungen bedürfen aber 
einer sachkundigen Planung und müssen auf 
ihre Genehmigungsfähigkeit bei der Unteren 
Wasserbehörde überprüft werden. 

kühlfunktion

Es gibt Wärmepumpenanlagen, die von Heiz-
betrieb auf Kühlbetrieb umgeschaltet werden 
können. Bei der „aktiven Kühlung“ wird der 
Kältemittelkreislauf in der Wärmepumpe 
dabei umgekehrt. Dem Gebäude wird dann 
über den Heizkreis Wärme entzogen,  
da im Vergleich zur Raumtemperatur 
kühleres Wasser im Heizsystem zirkuliert. 
Mit einem Vier-Wege-Ventil kann man die 
Komponenten im Wärmepumpenprozess so 
ansteuern, dass die Förderrichtung des  
Verdichters gleich bleibt, die Fließrichtung 
über die Wärmetauscher vom Heizkreis und 
von der Wärmequelle aber umgekehrt wird. 
Bei Erdwärmesonden-Systemen kann die 
entzogene Wärme aus dem Gebäude an 
das Erdreich abgegeben werden, sodass 
sich dieses geringfügig regeneriert. Für 
den Kühlbetrieb sind vor allem Flächenheiz-
systeme geeignet. Eine zu starke Abkühlung 
der Fußboden- oder Wandheizflächen ist zu 
vermeiden, damit warme, feuchte Luft an 
diesen Flächen nicht kondensiert. 

Der Kühlbetrieb im Sommer ist immer mit ei-
nem zusätzlichen Stromverbrauch verbunden. 
Eine einfache Alternative ist aber die „freie 
Kühlung“ bei der die Wärmepumpe ausge-
schaltet wird und nur die Umwälzpumpen des 
Wärmequellenkreises und des Heizkreises 
einen Ausgleich zwischen dem wärmeren 
Gebäude und dem kälteren Erdreich schaffen.
Parallel zur Kühlung ist eine Warmwasserbe-
reitung über die Wärmepumpe möglich.
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Die Effizienz einer Wärmepumpe ergibt sich 
aus dem Verhältnis der nutzbaren Heiz- 
energie zur eingesetzten Antriebsenergie, 
meist Strom. Außerdem sind die Verluste  
bei der Bereitstellung der Antriebsenergie  
zu berücksichtigen. Entscheidend ist also, wie 
viel Primärenergie im Gesamtsystem für die  
Wärmebereitstellung eingesetzt werden muss.

Leistungszahl

Die Leistungszahl (COP = coefficient of perfor-
mance) ist die relevante Effizienz-Kenngröße 
zur Klassifizierung eines Wärmepumpenfabri-
kates. Sie gibt das Verhältnis der Heizleistung 
zur elektrischen Antriebsleistung in einem 
momentanen Betriebszustand wieder. Die Her-
stellerangaben zur Leistungszahl beziehen sich 
auf Normbedingungen. In einem Zusatz werden 
die Temperaturen der Wärmequelle und des 
Heizwassers angegeben.

Die Angabe B0/W35 steht dabei z.B. für 
eine Soletemperatur (brine) von 0°C und eine 
Heizwassertemperatur (water) von 35°C. Im 
Erdreich werden aber selten 0°C erreicht. 
Entsprechend liegen die realen Leistungszahlen 
von Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Flächen-
heizsystem im Vergleich zu dieser Normangabe 
meist höher. 

A2/W35 bezieht sich auf eine Lufttemperatur 
(air) von 2°C. Wird eine Luft-Wasser-Wärme-
pumpe mit den Nenntemperaturen A2/W35 
nun aber unter realen Bedingungen eingesetzt, 
so schwankt das jeweilige Leistungsverhältnis. 
Ein Einsatz bei Minustemperaturen oder die 
Verwendung von Heizkörpern mit einer Heiz-
wassertemperatur von 55°C statt den 35°C 
einer Fußbodenheizung kann zu einer deutlichen 
Reduzierung der tatsächlichen Leistungszahl 
führen.

Jahresarbeitszahl

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist das Verhältnis 
der jährlich bereitgestellten Heizwärme zur 
jährlich verbrauchten Strommenge. Eine  
Jahresarbeitszahl von 4 bedeutet, dass für  

die Bereitstellung von 4 kWh Heizwärme  
1 kWh elektrische Energie erforderlich ist. Die 
restlichen 3 kWh werden als Umweltwärme 
z.B. dem Erdreich entnommen. 25 % müssen 
also elektrisch bereitgestellt werden. Bei 
einer Jahresarbeitszahl von 3 erhöht sich der 
Strombedarf auf 33 %. 

Während die Leistungszahl eine Geräte- 
Effizienz unter Normbedingungen darstellt, 
gibt die Jahresarbeitszahl die Effizienz eines 
Wärme-pumpensystems im Einsatz wieder. 
Eine tatsächliche Jahresarbeitszahl kann also 
erst angegeben werden, nachdem sich die 
Anlage mindestens ein Jahr im Betrieb be-
findet. Dazu muss neben dem Stromverbrauch 
auch die im Laufe eines Jahres bereitgestellte 
Heizwärme mit einem Wärmemengenzähler 
erfasst werden. 

Aber auch schon während der Planung ist die 
Angabe von Jahresarbeitszahlen erforderlich. 
Diese müssen dann unter Berücksichtigung von 
verschiedenen Randbedingungen des Betriebes 
nach der VDI-Richtlinie 4650 (Verein Deut-
scher Ingenieure) berechnet werden. Zu den 
entscheidenden Einflussgrößen gehören neben 
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der Leistungszahl der Wärmepumpe u.a. die 
Verläufe der Wärmequellentemperatur und der 
Heizungsvorlauftemperatur über die Heizperio-
de. Je besser die angenommen Betriebspara-
meter mit der Praxis übereinstimmen, desto 
geringer fallen die Abweichungen zwischen dem 
errechneten und dem gemessenen Wert der 
Jahresarbeitszahl aus.

Jahresarbeitszahlen sollen das Gesamtsystem 
der Wärmepumpe abbilden und untereinander 
vergleichbar sein. Deshalb ist es entscheidend, 
welche Verbrauchskomponenten in die Bilanz 
einfließen. Neben dem Strombedarf für die 
Wärmepumpe inklusive Warmwasserbereitung 
sind auch der Strombedarf für Pumpen oder 
Ventilatoren zur Erschließung der Wärmequelle 
sowie der Strombedarf für einen etwaigen 
Heizstab zu erfassen. Der Energieverbrauchs-
anteil von Pumpen oder Ventilatoren schwankt 
in der Praxis von System zu System und kann 
im ungünstigen Fall die Jahresarbeitszahl 
deutlich senken. 

Für eine entsprechende Aussagekraft der im 
Betrieb erfassten Werte müssen die Strom- 
und Wärmemengenzähler an den geeigneten 

Stellen im Wärmeversorgungssystem platziert 
werden. Der Wärmemengenzähler ist vor dem 
Puffer- bzw. Trinkwasserspeicher einzubauen.

Folgende Faktoren beeinflussen  
die Jahresarbeitszahl:
•	 der	thermodynamische	Wirkungsgrad		
 des Wärmepumpenaggregats
•	 der	Temperaturverlauf	der	Wärmequelle
•	 der	Temperaturverlauf	des	Heizsystems
•	 der	Energiestandard	des	Gebäudes
•	 das	realisierte	Anlagenkonzept
•	 die	Einstellung	der	Regelung
•	 das	Nutzerverhalten

Eine niedrigere Temperaturdifferenz zwischen 
Wärmequelle und Heizkreis führt zu einer hö-
heren Jahresarbeitszahl. Demnach erreichen 
Erdreich-Wärmepumpen in der Regel höhere 
Jahresarbeitszahlen als Luft-Wärmepumpen 
und Wärmepumpensysteme mit Fußboden- 
bzw. Wandheizung (Niedertemperaturheizun-
gen) sind effizienter als solche mit Heizkörpern. 
Bei Systemen mit Heizkörpern sollte die 
Vorlauftemperatur im Heizkreis nicht über 
55°C liegen, da ansonsten die Effizienz deutlich 
abfällt.

Jahresarbeitszahlen in der Praxis

Die Bandbreite der Jahresarbeitszahlen von 
Wärmepumpenanlagen im Praxiseinsatz ist 
groß. Bei passenden Rahmenbedingungen so-
wie fachgerechtem Einbau und Betrieb lassen 
sich vor allem mit Erdreich-Wärmepumpen 
effiziente Systeme mit Jahresarbeitszahlen 
von 4,0 oder mehr realisieren. Praxisauswer-
tungen der letzten Jahre an unterschiedlichen 
Wärmepumpensystemen haben aber gezeigt, 
dass die erreichten Werte häufig niedriger 
ausfallen. Trotz erkennbarer Effizienzverbes-
serung gibt es noch ein deutliches Optimie-
rungspotenzial. 

Unter anderem hat das Fraunhofer Institut  
für Solare Energiesysteme detaillierte Unter-
suchungen zur Effizienz von Wärmepumpen 
im Betrieb durchgeführt. Bei dem Projekt 
„Wärmepumpen Monitor“ lagt der Fokus auf 
Wärmepumpen in neuen oder entsprechend 
sanierten Einfamilienhäusern, überwiegend 
mit Fußbodenheizungen.
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Von 2010 bis 2013 wurden 87 Anlagen be-
gutachtet, davon 45 Erdreich-Wärmepumpen 
und 35 Außenluft-Wärmepumpen. Dabei 
erzielten die Erdreich-Wärmepumpen Jahres-
arbeitszahlen von 3,0 bis 5,4 (im Mittel 4,0). 
Bei den Außenluft-Wärmepumpen lagen die 
Werte zwischen 2,3 und 4,3 (im Mittel 3,1). 
Vier Grundwasser-Wärmepumpen lieferten 
Ergebnisse zwischen 3,6 und 4,2.

Für die Bewertung der erzielten Jahresar-
beitszahlen sind die mittleren Betriebsbedin-
gungen relevant. Die Außenluft-Wärmepum-
pen stellten im Mittel Temperaturen von 33°C 
für die Raumheizung und 47°C für die Trink-
wassererwärmung bereit. Bei den Erdreich-
Wärmepumpen wurden mit 32°C bzw. 48°C 
ähnliche Werte gemessen. Die mittleren 
Wärmequellentemperaturen lagen für die 
Außenluft-Wärmepumpen bei 3,2°C und für 
die Erdreich-Wärmepumpen bei 4,2°C.
D.h. der Feldtest zeigt auf, welche Jahres-
arbeitszahlen unter günstigen Bedingungen 
erreichbar sind. Kommen Wärmepumpen 
unter weniger günstigen Rahmenbedingungen 
zum Einsatz, so ist im Mittel mit niedrigeren 
Jahresarbeitszahlen zu rechnen.

Auch die Lokale Agenda 21 Gruppe der Stadt 
Lahr hat im Zeitraum 2006 bis 2013 einen 
Feldtest-Elektro-Wärmepumpen in zwei Pha-
sen an insgesamt 52 Heiz- und 13 Warm-
wasser-Wärmepumpen durchgeführt. Die 
Bandbreite der Ergebnisse war hier größer 
als bei der Untersuchung des Fraunhofer Ins-
tituts. Die erste Phase mit durchschnittlichen 
Wärmepumpen lieferte mäßige bis schlechte 
Ergebnisse. Die zweite Phase mit „Innovativen 
Wärmepumpensystemen“ zeigte, dass besse-
re Jahresarbeitszahlen insbesondere mit den 
Wärmequellen Erdreich und Grundwasser er-
reichbar sind. Insgesamt bewertet die Studie 
Luft-Wärmepumpen kritisch. Bei diesen lagen 
die Jahresarbeitszahlen im Wesentlichen zwi-
schen 2,0 und 2,8. Einige Werte lagen über 
2,8. Es gab aber auch Systeme mit Mängeln 
und Werten deutlich unter 2,0.  

Richtwerte für Jahresarbeitszahlen

Die folgenden Regelungen geben eine Orientie-
rung, welche Jahresarbeitszahlen mindestens 
eingehalten werden sollen. Das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
schreibt seit 2009 vor, dass Eigentümer 
neuer Wohn- und Nichtwohngebäude einen 
Teil ihres Wärmebedarfs (und Kältebedarfs) 
aus erneuerbaren Energien decken müssen. 
Eine mögliche Variante ist dabei der Einsatz 
von Wärmepumpen. In diesem Fall müssen 
mindestens die Jahresarbeitszahlen laut der 
Tabelle auf Seite 19 nachgewiesen werden. 

Das Bundesamt für Wirtschaft- und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) fördert den Einsatz von 
Wärmepumpen bei der Gebäudesanierung 
über eine Basisförderung. Über eine Innova-
tionsförderung sind auch Anlagenkonzepte 
mit verbesserter Systemeffizienz im Neubau 
förderfähig. Neben weiteren Anforderungen 
müssen die Jahresarbeitszahlen laut der 
Tabelle nachgewiesen werden.
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Primärenergiebedarf

Die Stromerzeugung in fossilen Kraftwerken 
ist mit hohen Verlusten verbunden. Deshalb 
ist es wichtig, genauer zu hinterfragen, auf 
welche Weise der Strom zum Antrieb von 
Elektro-Wärmepumpen erzeugt wird. Die 
Energieverluste entlang der Versorgungsket-
te der Stromerzeugung werden durch den 
Primärenergiefaktor dargestellt. Ein Primär-
energiefaktor vom 3 bedeutet z.B., dass für 
die Bereitstellung von 1 kWh Antriebsenergie 

der Wärmepumpe 3 kWh fossile Primär-
energie eingesetzt werden müssen. Für den 
deutschen Strommix war früher ein Primär-
energiefaktor von 3 üblich. Durch einen an-
haltenden Zuwachs der erneuerbaren Strom-
erzeugung konnte dieser Durchschnittswert 
jedoch gesenkt werden. 2014 lag der Anteil 
der erneuerbaren Energien am deutschen 
Strommix bei etwa 28 %. Die restlichen  
72 % werden aber immer noch über fossile 
Energieträger und Kernenergie bereitgestellt. 
Laut der Energieeinsparverordnung 2014 

(EnEV) wird zur Zeit mit einem Primärener-
giefaktor von 2,4 gerechnet. Für 2016 ist 
formal eine weitere Absenkung vorgesehen.

Das Energieflussschema veranschaulicht, 
dass neben der Jahresarbeitszahl also auch 
der Primärenergiefaktor die Effizienz der 
Energieausnutzung bei einem Wärmepumpen-
system deutlich beeinflusst. In dem darge-
stellten Beispiel müssen für die Bereitstellung 
von 100 Einheiten Heizwärme 60 Einheiten 
Primärenergie aufgewendet werden. Dieses 
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EEWärmeG 
Neubau 
nur Heizung

EEWärmeG 
Neubau 
Heizung und
Warmwasser

BaFa 
Basisförderung 
Wohngebäude 
Bestand

BaFa 
Basisförderung 
Nichtwohngeb.
Bestand

BaFa 
Innovationsförd.
Neubau oder 
Bestand

Sole-Wasser-Wärmepumpe 4,0 3,8 3,8 4,0 4,5

Wasser-Wasser-Wärmepumpe 4,0 3,8 3,8 4,0 4,5

Luft-Wasser-Wärmepumpe 3,5 3,3 3,5 3,5 4,5

Gas-Wärmepumpe 1,2 1,2 1,25 1,3 1,5

Energieflussschema einer Wärmepumpe am Beispiel Erdwärme, Grafik: Energieagentur Region Göttingen e.V.

Mindest-Jahresarbeitszahlen zur Einhaltung der anforderungen laut EEWärmeG bzw. BaFa
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der Wärmepumpen regenerativ erzeugt wird. 
Ein verstärkter Einsatz von Wärmepumpen 
führt zu einem Anstieg des Strombedarfs. 
Solange dieser Strombedarf überwiegend 
durch fossile Energieträger gedeckt wird, 
ist der Umweltnutzen von Wärmepumpen 
beschränkt. Andererseits lässt sich der 
Umstieg auf erneuerbare Energien im Strom-
sektor leichter realisieren als im Wärmesek-
tor. Insbesondere im Bereich von Solar- und 
Windenergie gibt es noch deutliche Ausbau-
potenziale zur regenerativen Stromerzeugung. 
Wärmepumpen können bei entsprechender 
Regelung zum Ausgleich von Schwankungen 
im Netz beitragen. So werden strombe- 
triebene Wärmepumpen zukünftig eine  
wesentliche Säule bei der Wärmeversorgung 
für Gebäude darstellen. 

Den größten Anteil an der regenerativen 
Wärmeerzeugung übernehmen zurzeit Holz 
und andere Bioenergieträger. Ihrem Ausbau 
sind aber durch die Holzbestände und den Flä-
chenbedarf zum Anbau von Biomasse Grenzen 
gesetzt. 2014 lag der Anteil der erneuerba-
ren Energien an der Wärmebereitstellung in 
Deutschland erst bei rund 10 %. Es sind nun 

Effizienz bei Gas-Wärmepumpen

Mit heutigen Gaswärmepumpen lassen sich 
Jahresarbeitszahlen von etwa 1,2 bis 1,6 
erreichen. Im Vergleich zu den Jahresarbeits-
zahlen bei Elektrowärmepumpen erscheint 
dies wenig zu sein, allerdings entstehen bei 
der Bereitstellung von Erdgas nur geringe 
Verluste. Der Primärenergiefaktor laut EnEV 
liegt bei 1,1. Teilt man die Jahresarbeitszahl 
durch den Primärenergiefaktor, so liegt die 
effektive Primärenergieausnutzung bei beiden 
Systemen in einer ähnlichen Größenordnung. 
Gaswärmepumpen können in der Regel das 
Erdgas effizienter ausnutzen als herkömmli-
che Gasheizungen. Bei fachgerecht umgesetz-
ten Anlagen liegt die Primärenergieeinsparung 
im Bereich von 20 – 30 %.

Wärmepumpen im kontext  
der Energiewende

Da Wärmepumpen Umweltwärme nutzen, 
werden sie meistens zu den erneuerbaren 
Energien gezählt. Bei einer genaueren 
Betrachtung ist diese Zuordnung aber nur 
korrekt, wenn auch der Strom zum Antrieb 

System hat etwa eine 1,5-fach bessere Pri-
märenergieausnutzung als eine vergleichbare 
Gasheizung. Würde die Jahresarbeitszahl 
aber unter 3,0 statt bei 4,0 liegen, so wäre 
der Vorteil gegenüber einer Gasheizung 
(Primärenergiefaktor 1,1) nicht mehr erkenn-
bar. D.h. eine Gasbrennwertheizung kann 
im Zweifelsfall primärenergetisch günstiger 
sein als ein Wärmepumpensystem mit einer 
schlechten Jahresarbeitszahl.

Über die Zusammensetzung Ihres persönli-
chen Strommixes können Sie Einfluss auf die 
Primärenergiebilanz Ihres Wärmepumpen-
heizsystems nehmen. So bietet sich insbeson-
dere die Kombination einer Wärmepumpe mit 
einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromer-
zeugung an. Durch den Betrieb der Wärme-
pumpe kann der Eigenverbrauchsanteil des 
erzeugten Solarstroms erhöht werden. Somit 
wird die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaik-
anlage gesteigert werden. 

Energie- und Umweltbilanz 20
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verstärkte Anstrengungen erforderlich, um 
diesen Anteil zu erhöhen. Dafür benötigen 
wir einen ausgewogenen Mix aus Bioenergie, 
Solarwärme und Umweltwärme sowie die 
Unterstützung durch regenerativ erzeugten 
Strom. 

Auf längere Sicht wird es deutliche Verla-
gerungen im Energieversorgungssystem 
geben, insbesondere hin zu einer stärker 
strombasierten Bereitstellung. Verschiedene 
Szenarien bilden für 2050 eine Energie-
versorgung ab, die mit einem um ca. 50 % 
reduzierten Energiebedarf gegenüber dem 
Istzustand auskommt und zu 100 % aus 
erneuerbaren Energien erfolgt. Wenn diese 
Werte in die Praxis umgesetzt sind, werden 
Wärmepumpen gegenüber heute einen deut-
lich höheren Stellenwert haben, da sie sich zu 
einer vollständig regenerativen Wärmeversor-
gunglösung entwickelt haben werden.
Bis dahin wird es aber noch große Heraus-
forderungen im Bereich der energetischen 
Gebäudeoptimierung geben. Unter heutigen 
Voraussetzungen sollte man genau prüfen, ob 
bereits sinnvolle Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von Wärmepumpen vorliegen.

Wenn die folgenden Grundsätze beachtet 
werden, können Wärmepumpen eine wichtige 
Rolle bei der Deckung des erneuerbaren 
Wärmebedarfs übernehmen:

An erster Stelle steht eine Reduzierung 
des Wärmebedarfs. In Verbindung mit 
einer effizienten Gebäudehülle bilden Wär-
mepumpen ein effektives Gesamtsystem.

Um den Strombedarf gering zu halten, 
sollen Wärmepumpensysteme die 
Antriebsenergie möglichst effizient in 
Heizwärme umwandeln. Das Ziel sind 
hohe Jahresarbeitszahlen durch eine 
angepasste Planung.

Zum Ausgleich des zusätzlichen Strom-
bedarfs muss mit dem Ausbau der 
Wärmepumpenzahlen auch ein Ausbau 
der erneuerbaren Stromerzeugung 
einhergehen. 

Aufgrund von Witterungseinflüssen 
stimmen der Bedarf für Heizwärme und 
das Angebot an Solar- oder Windener-
gie zeitlich häufig nicht überein. Über 

Speichersysteme können Schwankungen 
über einen gewissen Zeitraum ausgegli-
chen werden. Batterien zur Speicherung 
von Solarenergie kommen dabei ebenso 
in Frage wie die Pufferung der erzeugten 
Wärme in einem Wasserspeicher. Auch 
die Baukonstruktion des Gebäudes kann 
bei entsprechender Speichermasse Wär-
me aufnehmen und zeitverzögert wieder 
abgeben. Ein Ausgleich vom Sommer mit 
hohem Solarenergieangebot zum Winter 
mit hohem Wärmebedarf ist allerdings 
nur eingeschränkt möglich. So entstehen 
also erhöhte Anforderungen an ein  
Lastmanagement.

Wird eine Photovoltaikanlage mit der 
Wärmepumpe und weiteren Stromver-
brauchern über ein Smart-Home-System 
vernetzt, so kann der zeitliche Einsatz der 
verschiedenen Komponenten automati-
siert ablaufen. Die Geräte werden dann 
so angesteuert, dass der selbst erzeugte 
regenerative Strom optimal genutzt 
werden kann und möglichst wenig von 
dem teureren Haushaltsstrom bezogen 
werden muss.
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Wärmepumpen und Photovoltaik ergänzen sich gut, Bild: BSW-Solar / SunTechnics
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und Wandheizungen, an. Bei Gebäuden mit 
einem niedrigen Heizwärmebedarf kann der 
Flächenbedarf der Heizflächen gering gehalten 
werden. 

In Bestandsgebäuden sind teilweise über-
dimensionierte Heizkörper vorzufinden. Dies 
kommt einem Einsatz von Wärmepumpen 
zugute, da bei größeren Heizflächen die Vor-
lauftemperatur im Heizkreis niedriger einge-
stellt werden kann. Lassen Sie bei Altbauten 
überprüfen, ob die wärmeabgebende Fläche 
der Heizkörper für ein Wärmepumpensystem 
ausreicht.

Heizlastbestimmung

Zur Dimensionierung des Heizsystems wird 
eine raumweise Heizlastberechnung benötigt. 
Die Auslegung der Heizflächen erfolgt anhand 
des Wärmebedarfs der einzelnen Räume, 
welcher von der energetischen Qualität der 
jeweiligen Außenbauteile abhängt.  

Die Gesamtheizlast des Gebäudes dient der 
Größenbestimmung einer Wärmepumpe bzw. 
der Auswahl der Nennwärmeleistung. Da 

Energieberatung  
und Dimensionierung

Ob eine Wärmepumpe für Sie als Wärmever-
sorgungsvariante in Frage kommt, hängt von 
der Art des Gebäudes und des Standortes 
sowie Ihren individuellen Anforderungen ab. 
Bevor Sie sich für eine Wärmepumpe ent-
scheiden, sollten Sie grundlegende Aspekte 
mit Fachleuten wie Planern, Energiebera-
tern oder Heizungsbauern klären. In einem 
energieeffizienten Neubau sind attraktive 
Lösungen mit Wärmepumpen möglich. Da die 
Art des Heizungssystems den Gebäudeent-
wurf beeinflusst, sollte die Auswahl bereits in 
einem frühen Stadium der Planung getroffen 
werden. 

Bei bestehenden Gebäuden ist vor der 
Installation eines Heizungssystems eine 
ganzheitliche Energiediagnose durch einen 
Gebäudeenergieberater zu empfehlen. Sie gibt 
Auskunft über sinnvolle Maßnahmen zur ener-
getischen Optimierung wie auch zur Eignung 
eines Wärmepumpensystems. Mit Wärme-
dämmung oder neuen Fenstern kann z.B. 
der Heizwärmebedarf Ihres Hauses deutlich 

gesenkt und die erforderliche Anlagenleistung 
reduziert werden. Gerade bei Wärmepumpen 
sind so deutliche Betriebs- und Investitions-
kosteneinsparungen möglich. Der Heizwärme-
bedarf eines Gebäudes ist im Zusammenhang 
mit Wärmepumpen eine entscheidende 
Größe. In einem unsanierten Altbau mit 
hohem Heizwärmebedarf ist der Einsatz von 
Wärmepumpen kritisch zu hinterfragen. In 
der Regel sind hierfür andere Heizungssyste-
me besser geeignet.

Bei der Energieagentur Region Göttingen 
erhalten Sie Auskunft zu passenden  
Beratungsangeboten. 

Heizflächen

Je niedriger die Vorlauftemperatur des 
Heizkreises ist, desto effizienter lässt sich die 
Wärme über eine Wärmepumpe erzeugen. 
Bei niedrigem Temperaturniveau im Heizkreis 
ist allerdings eine größere wärmeabgebende 
Fläche erforderlich, um die benötigte Heizlast 
eines Raumes bereitzustellen. Deshalb bieten 
sich in Kombination mit Wärmepumpen insbe-
sondere Flächenheizsysteme, also Fußboden- 

sysTEMaUsWaHL 
UND ERsTE scHRITTE
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störenden Strömungsgeräuschen. Deshalb 
sollten Außengeräte sowie Luftein- und 
auslässe ausreichende Abstände zu Schlaf-
räumen, Eingangsbereichen, Terrassen, 
Grundstücksgrenzen etc. einhalten.

Für die Nutzung der Erdwärme oder des 
Grundwassers durch Wärmepumpen muss 
geklärt werden, ob sich die geologischen 
Verhältnisse hierfür eignen. In Wasserschutz-
gebieten sind Erdwärmebohrungen nicht oder 
nur bedingt zulässig. In Südniedersachsen ist 
in jedem Fall eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an die 
zuständige Untere Wasserbehörde (z.B. 
Landkreis Göttingen oder Stadt Göttingen) 
oder einen Fachbetrieb vor Ort.
In Abhängigkeit der vorliegenden geologi-
schen Schichten können der Aufwand zur 
Erschließung und der mögliche Energieertrag 
unterschiedlich ausfallen. Wenden Sie sich zur 
Überprüfung der Eignung des Untergrundes 
an einen Fachbetrieb für Geothermie. 

Das Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie in Niedersachsen (LBEG) bietet 
standortgenaue Informationen zur Eignung für 

die Erdwärmenutzung. Über die Internetseite 
www.lbeg.niedersachsen.de gelangen Sie zum 
interaktiven Kartenserver des Niedersäch-
sischen Bodeninformationssystems (NIBIS). 
Hier können Sie u.a. im Bereich Geothermie 
die Zulässigkeit von Bohrungen überprüfen, 
spezifische Wärmeentzugsleistungen von 
realisierten Bohrungen abfragen und eine 
potenzielle Standorteignung für Erdwärme-
kollektoren anzeigen lassen. So bekommen Sie 
eine erste Orientierung. Die Angaben erset-
zen aber keine Beratung und Planung durch 
entsprechend qualifizierte Fachleute.

Erdwärmesonden entziehen dem Erdreich 
Wärme. D.h. im Umkreis der Sonde kühlt das 
Erdreich ab. Bei angemessener Entzugsleis-
tung kann sich das Erdreich durch Nachströ-
mung der entsprechenden Wärmemenge 
aber wieder regenerieren. Liegen mehrere 
Sonden nahe beieinander, wird die Regenera-
tion erschwert. Deshalb muss bei der Ausle-
gung und Positionierung von Erdwärmesonden 
auch auf bereits bestehende oder mögliche 
Sonden auf benachbarten Grundstücken 
Rücksicht genommen werden.

mit der Wärmeleistung der Wärmepumpe 
auch die Investitionskosten steigen, ist eine 
gute Systemabstimmung mit passgenauer 
Heizlastberechnung entscheidend.

Optimierung des Heizkreises

Lassen Sie auch das Wärmeverteilungs- 
system durch einen Gebäudeenergieberater  
oder Heizungsbauer auf seine Effizienz 
überprüfen. Damit die Wärme nicht an der 
falschen Stelle entweicht, wird eine ausrei-
chende Isolierung der Rohrleitungen benötigt. 
Der Einsatz von elektronisch geregelten Hoch-
effizienzpumpen bietet gegenüber Pumpen 
älterer Bauart oft ein beachtliches Einspar-
potenzial mit einer schnellen Amortisation.

standorteignung

Luft-Wärmepumpen können grundsätzlich 
überall ohne Genehmigung eingesetzt werden. 
Der Aufstellungsort bei einer Außenaufstel-
lung oder die Positionen der Luftansaugung 
und Luftausblasung bei einer Innenaufstellung 
müssen gut abgewogen werden. Entschei-
dend ist dabei vor allem die Reduzierung von 
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Gebäude-Energieberatung, Bild: Christian Mühlhausen / Landpixel 
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Förderprogramme

Effiziente Wärmepumpenanlagen werden 
insbesondere durch das Marktanreizpro-
gramm des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert. Dieses 
wurde 2015 erweitert und bietet attraktive 
Zuschüsse. Es gibt nun eine Basisförderung 
für Wärmepumpen im Gebäudebestand und 
eine Innovationsförderung für Anlagenkon-
zepte mit verbesserter Systemeffizienz im 
Neubau oder Gebäudebestand. 
Ergänzend sind verschiedene Zusatzförderun-
gen möglich. Das BAFA führt eine Liste mit 
potenziell förderfähigen Wärmepumpen. Au-
ßerdem sind verschiedene Qualitätsstandards 
zum Nachweis der Effizienz zu erfüllen. Hierzu 
gehören vor allem Mindestanforderungen an 
die Jahresarbeitszahl (siehe Tabelle Seite 19). 

Auch Fördergelder tragen zur Kostenminde-
rung bei. Orientieren Sie Ihre Entscheidung 
außerdem auch an Aspekten wie Qualität der 
Ausführung und Zuverlässigkeit des Betrie-
bes.

kosten bei  
Wärmepumpensystemen

Ein Vergleich der Investitionskosten verschie-
dener Fabrikate ist wichtig, entscheidend 
sind jedoch die Kosten des Gesamtsystems. 
Im Vergleich zu Luft-Wärmepumpen sind 
Systeme mit Erdwärmenutzung teurer. Mit 
Ihnen lassen sich aber in der Regel bessere 
Jahresarbeitszahlen und damit günstigere 
Betriebskosten erreichen. 

Im Allgemeinen gleichen Wärmepumpen 
durch günstigere Betriebskosten im Laufe 
ihrer Lebensdauer die höheren Investiti-
onskosten gegenüber fossil betriebenen 
Heizsystemen wieder aus. Da in eine Gesamt-
betrachtung neben der unvorhersehbaren 
Energiepreisentwicklung z.B. auch zusätzliche 
Kosten für eine Fußbodenheizung oder wegfal-
lende Kosten aufgrund eines nicht benötigten 
Schornsteins einfließen, sind Pauschalaussa-
gen aber schwierig. 
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Im Sinne einer verbesserten Systemeffizienz 
sind z.B. Wärmepumpen in Kombination mit 
einer thermischen Solaranlage oder einem 
Eisspeicher förderfähig. Hier wird ergänzend 
der Nachweis einer System-Jahresarbeitszahl 
gefordert. Diese bilanziert die gesamte an die 
Wärmeverteilung abgegebene Wärmemenge 
inklusive etwaiger Speicherverluste. 

Die Antragstellung muss je nach Fördervor-
aussetzung vor dem Maßnahmenbeginn oder 
nach der Inbetriebnahme erfolgen. Erkundigen 
Sie sich in jedem Fall rechtzeitig vor der Um-
setzung über die Konditionen, damit Sie Ihre 
Planung an den Anforderungen der Förderung 
ausrichten können. 

Weiterführende Informationen finden Sie 
unter www.bafa.de 

Achten Sie generell auf aktuelle Informa-
tionen zu Förderprogrammen, da diese 
laufenden Änderungen unterliegen. 
Die Energieagentur Region Göttingen 
informiert Sie gerne über die Konditionen.  

strombezug für Wärmepumpen

Wirtschaftlich attraktiv wird der Wärme-
pumpenbetrieb gegenüber anderen Heizsys-
temen insbesondere über einen günstigeren 
Strombezug. Nachdem die Herstellungskos-
ten für Photovoltaikanlagen in den letzten 
Jahren deutlich gesunken sind, ist der Betrieb 
von Wärmepumpen über selbst erzeugten 
Solarstrom entsprechend günstiger als über 
Haushaltsstrom.

Außerdem haben Stromanbieter häufig  
spezielle Wärmepumpen- oder Heizstrom- 
tarife, zum Teil auch als Ökostromangebot. 
Zur Optimierung der Stromversorgung für 
Ihre Wärmepumpe sollten Sie die Angebots-
konditionen genau prüfen. 

In jedem Fall benötigen Sie für den Wärme-
pumpenstrom einen separaten Stromzähler, 
denn nur bei getrennter Erfassung können Sie 
vom Preisvorteil gegenüber dem normalen 
Haushaltsstrom profitieren. Gängig ist bei 
Wärmepumpentarifen außerdem eine separa-
te Erfassung des Stromverbrauchs während 
der Hochtarifzeit am Tag und der Niederta-

rifzeit in der Nacht. Für diesen Fall wird ein 
Stromzähler mit zwei Zählwerken benötigt. 

Stromanbieter haben bei einem Wärmepum-
pentarif die Möglichkeit, zu Spitzenlastzeiten 
die Strombereitstellung bis zu dreimal täglich 
für jeweils 2 Stunden abzuschalten. Allerdings 
sind die Abschaltzeiten in der Praxis meist 
relativ kurz, sodass sich die Folgen für den 
Wärmepumpenbetrieb in Grenzen halten. 
Dennoch sollten Sie sich bei Ihrem Stroman-
bieter nach möglichen Sperrzeiten (laut den 
technischen Anschlussbedingungen) erkundi-
gen. Bei geringen Speichermassen ist durch 
die Unterbrechung der Wärmebereitstellung 
eine begrenzte Abkühlung des Gebäudes 
möglich.
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Wärmepumpensysteme stellen besondere 
Anforderungen an die Heizungs- und Elektro-
installation und bei Erdwärmesystemen auch 
an die geologische Umsetzung. Es ist deshalb 
wichtig, während des gesamten Realisie-
rungsprozesses auf eine hohe Ausführungs-
qualität zu achten. Im Folgenden sind einige 
Aspekte aufgeführt, die Sie berücksichtigen 
sollten. Wenden Sie sich an erfahrene Fach-
betriebe und fragen Sie auch nach Referenz-
anlagen.

Für die Umsetzung von Wärmepumpen-
systemen zur Nutzung von oberflächen-
naher Geothermie finden Sie weitere 
Informationen im „Leitfaden Erdwärme-
nutzung in Niedersachsen“ des Landes-
amtes für Bergbau, Energie und Geologie. 

In dem Leitfaden werden die Genehmigungs-
verfahren sowie technische und fachliche 
Grundlagen für die Errichtung und den Betrieb 
von Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren 
oder Erdwärmebrunnensystemen zum Entzug 
von Wärme aus dem Boden ausführlicher 
erläutert. So wird z.B. auch auf Ausführungs-
varianten wie Erdwärmekörbe oder  

Schrägsonden eingegangen. In der nachfol-
genden Darstellung basiert insbesondere der 
Abschnitt zur Anzeige der geothermischen 
Nutzung auf dem Leitfaden. 

stand der Technik  
und qualitätssicherung 

Erdwärmenutzung nach VDI 4640

Die VDI-Richtlinie 4640 (Verein Deutscher 
Ingenieure) beschreibt alle wesentlichen 
Aspekte, die bei der Realisierung von thermi-
schen Anlagen zur Nutzung des Untergrundes 
berücksichtigt werden müssen: Grundlagen 
zum Wärmefluss im Untergrund, erforderli-
che Genehmigungen nach dem Wasser- und 
Bergrecht, mögliche Umweltbelastungen, 
korrekte Auslegung, geeignete Materialwahl, 
richtiges Ausführen von Bohrungen, Anlagen-
installation und Systemeinbindung, Anwen-
dungsfälle etc. Sie bietet damit eine wichtige 
Grundlage für die Ausführungsqualität.

Gütesiegel

Es gibt Gütesiegel für Wärmepumpen sowie 
Zertifizierungen für Wärmepumpeninstalla-
teure und Bohrunternehmen für Erdwärme-
sonden. Diese Qualitätszeichen können eine 
Orientierung bei der Auswahl von Fabrikaten 
und Fachbetrieben geben.

Das EHPa Gütesiegel für Wärmepumpen 
(der European Heat Pump Association) wird 
von unabhängigen Testinstituten nach einer 

HINWEIsE FüR PLaNUNG, 
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Gütesiegel für Wärmepumpen,  
Bild: European Heat Pump Association 
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technischen Prüfung vergeben und hat eine 
hohe Energieeffizienz und Betriebssicherheit 
von Wärmepumpenanlagen zum Ziel. Zu den 
Kriterien gehören z.B. Mindestleistungszah-
len. Außerdem wird auch gefordert, dass Ser-
viceunterlagen und eine Einbau- und Betriebs-
anleitung in der Landessprache zur Verfügung 
stehen. Der Bundesverband Wärmepumpe 
führt unter www.waermepumpe.de eine Liste 
von zertifizierten Wärmepumpen.
Ergänzend wird an Wärmepumpen, deren 
Regelungstechnik die Einbindung in ein intel-
ligentes Stromnetz (Smart Grid) ermöglicht, 
das SG Ready-Label verliehen.

Neben den Anforderungen an die Technik ist 
auch eine entsprechende Qualifizierung des 
Fachhandwerks von Bedeutung. Ein möglicher 
Nachweis hierfür ist das EUCERT-Zertifikat 
„EU Zertifizierter Wärmepumpeninstallateur“. 
Dieses setzt eine 40-stündige Wärme-
pumpen-Schulung voraus, welche von der 
European Heat Pump Association entwickelt 
wurde. 

Die Qualifikation von Unternehmen, die im 
Bereich Bohrtechnik und oberflächennahe 
Geothermie tätig sind, wird durch eine 
zertifizierung nach dem DVGW-
arbeitsblatt W 120-2 (Deutscher Verein 
des Gas- und Wasserfaches) nachgewiesen. 
Dieses umfasst Bohrarbeiten und sonstige 
Bauleistungen, die zur Erstellung der Erd-
wärmesonde und zu deren ordnungsgemäßer 
Funktion notwendig sind. Dazu gehören z.B. 
das Einbringen der Erdwärmesonde und die 
Verpressung der Bohrung. 

Auch Versicherungslösungen für unvorherge-
sehene Sachschäden durch Sondenbohrungen 
orientieren sich an der Zertifizierung nach 
dem DVGW-Arbeitsblatt W 120-2. 

Energieverbrauchskennzeichnung

Bei Elektrogeräten sind EU-Label zur 
Energieverbrauchskennzeichnung schon seit 
längerem bekannt. Nun gibt eine EU-Verord-
nung vor, dass auch Heizgeräte für Zentralhei-
zungen (bis 70 kW), die ab dem 26.09.2015 
in Verkehr gebracht werden, entsprechend 
ihrem Primärenergiebedarf gekennzeichnet 

werden müssen. Erfasst werden zurzeit fossi-
le Kessel, Blockheizkraftwerke und Wärme-
pumpen, aber keine Anlagen für Biomasse und 
Festbrennstoffe.  
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EU-Energieeffizienzlabel für Wärmepumpen,  
Bild: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
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Die Kennzeichnung erfolgt für Heizgeräte mit 
oder ohne Warmwasserbereitung. Werden 
mehrere Komponenten als Paket (z.B. mit 
Solaranlage) angeboten, ist eine Kennzeich-
nung als Verbundanlage möglich. Während 
heute noch die Effizienzklassen von G bis A++ 
gängig sind, wird zukünftig der Bereich von D 
bis A+++ relevant.

Die Einstufung kann als Entscheidungshilfe bei 
der Auswahl eines neuen Heizgerätes dienen, 
liefert aber keine Prognose für den künftigen 
Energieverbrauch des Gesamtsystems. 
Gerade bei Wärmepumpen kann man von 
einer vergleichsweise guten Einstufung nicht 
automatisch auf einen effizienten Betrieb 
schließen. Deshalb ist auch eine unabhängi-
ge Fachberatung zum Einsatz unter realen 
Betriebsbedingungen wichtig.

Leistungsbeschreibung  
und angebote 

Angebote geben einen Überblick über die zu 
erwartenden Investitionskosten. Sie dienen 
aber auch als Grundlage für die Beauftra-
gung und sollten deshalb alle wesentlichen 
Komponenten und Arbeitsschritte enthalten. 
Stimmen Sie im Vorfeld ab, welche Leistun-
gen im Angebot beschrieben werden sollen, 
damit sich das Ergebnis der Umsetzung mit 
Ihren Vorstellungen deckt. Eine Möglichkeit 
die Effizienz eines Wärmepumpensystems 
zu sichern, besteht in einer vertraglichen 
Vereinbarung über die zu erreichende Jahres-
arbeitszahl.

Wenn Sie mehrere Angebote einholen, haben 
Sie eine bessere Entscheidungsgrundlage für 
die Auswahl eines geeigneten Ausführungsbe-
triebes. Durch die Aufführung von Alternativ-
positionen können Sie sich leichter für ein 
passendes System entscheiden. Überprüfen 
Sie die Angebote auf Vollständigkeit und 
vergleichen Sie dabei nicht nur die Gesamt-
summe, sondern auch die Preise einzelner 
Komponenten.

Teilweise sind mehrere Unternehmen aus 
den Bereichen Heizungs- und Elektroinstal-
lation, Bauleistungen sowie Geologie an der 
Umsetzung beteiligt. In diesem Fall sind eine 
Definition der Zuständigkeiten und eine gute 
Kommunikation untereinander wichtig. 
Regionale Anbieter sind mit Besonderheiten 
im Untergrund oft besser vertraut. Ach-
ten Sie darauf, dass die Kostenkalkulation 
das Gesamtprojekt umfasst. Ein zentrales 
Komplettangebot eines Generalunternehmers 
oder Festpreisangebote können die Preissi-
cherheit erhöhen. Das Angebot sollte neben 
der Wärmepumpe auch die Erschließung der 
Wärmequelle (z.B. Bohrungen, Sonden) sowie 
gegebenenfalls die Verteilung und die Heizflä-
chen umfassen.
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Folgende Punkte sollten im angebot enthalten sein:

Von welchen Randbedingungen geht das angebot aus?
•	 Angaben	zu	Gebäudetyp,	energetischem	Standard,	 
 baulichen Voraussetzungen
•	 Angaben	zur	Nutzung,	Art	der	Beheizung	und	 
 Auslegungstemperaturen, Warmwasserbedarf

Wärmeerzeuger:
•	 Wärmepumpentyp	(Sole,	Wasser	oder	Luft),	Fabrikat
•	 Kältemittel
•	 Leistungszahl	bei	bestimmtem	Betriebzustand	(z.B.	für	Sole:	B0/W35)
•	 Betriebsweise	(monovalent,	bivalent)	
•	 Wärmepumpengütesiegel
•	 Heizleistung	bei	Auslegungstemperatur
•	 Art	der	Warmwasserbereitung
•	 Wärmepumpenregelung	für	Heizung	/	Trinkwassererwärmung
•	 Angaben	zum	Schallpegel	 

Wärmequelle Erde (sonden):
•	 Angabe	der	Bohrfirma,	Zertifizierung	nach	DVGW	(W	120-2)
•	 Genehmigung	für	die	Wärmequelle
•	 Bodenbeschaffenheit,	Anzahl	der	Sonden,	Bohrtiefe,	Entzugsleistung
•	 Sondentyp,	Material,	Durchmesser
•	 Angaben	zum	Bohren,	Abdichten,	Verfüllen
•	 Dichtigkeitsprüfung

•	 Verbindungsleitungen	Sonde	–	Verteiler	/	Verteiler	–	Wärmepumpe 
 inklusive aller hydraulischer Komponenten, Grabarbeiten,  
 Wanddurchführung … 

Wärmequelle Grundwasser:
•	 Angabe	der	Bohrfirma,	 
 Zertifizierung nach DVGW (W 120-1)
•	 Genehmigung	für	die	Wärmequelle
•	 Wasseranalyse
 
Wärmequelle außenluft:
•	 Aufstellungsort	(außen,	innen,	Splitgerät)
•	 Schallschutz
•	 Leitungsführung	und	Wanddurchbrüche
 
sonstiges:
•	 Komponenten	des	Heizungssystems: 
 Pufferspeicher, hydraulische Komponenten, Heizflächen,  
 Wärmemengenzähler, Heizstab, Elektroinstallation ...
•	 Planungsleistungen:	raumweise	Heizlastberechnung,	 
 Dimensionierung der Komponenten,  
 erreichbare Jahresarbeitszahl, Dokumentation ...
•	 Inbetriebnahme,	Einweisung,	Wartung
•	 Dienstleistungen:	Genehmigung	und	Fördergelder	beantragen

In dem Leitfaden Erdwärmenutzung in Niedersachsen finden Sie ein 
Musterleistungsverzeichnis für die Erstellung von Erdwärmesonden.
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Bohrung für eine Erdwärmesonde, Bild: GeoTherm GmbH & Co. KG
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anlagenschema

Ein Anlagenschema gibt Auskunft über die 
Zusammenhänge der einzelnen Anlagenkom-
ponenten. Lassen Sie sich das Funktions- 
prinzip sowie die Auslegungs- und Leistungs-
daten der Anlage detailliert erläutern. 

anlagenauslegung  
und systemoptimierung

Bei Wärmepumpen kommt es auf eine pas-
sende Dimensionierung an. Höhere Wärme-
pumpenleistungen wirken sich in stärkerem 
Maße auf die Anlagenkosten aus als bei 

fossilen Heizkesseln. Eine Überdimensionie-
rung kann außerdem zu einem häufigen An- 
und Ausschalten (Takten) und damit zu einer 
ineffizienten Betriebsweise führen. Bei einer 
zu klein dimensionierten Wärmepumpe reicht 
die Heizleistung in der kalten Jahreszeit oder 
für die Warmwasserbereitung nicht aus. So-
mit muss ein weiterer Wärmeerzeuger (z.B. 
Heizstab, Gasheizung) zugeschaltet werden.

Bei Systemen mit einem weiteren Wärmeer-
zeuger neben der Wärmepumpe kommt es 
auf eine richtige Einstellung des Bivalenz-
punktes an. Dies ist die (Außen-)Temperatur, 
ab der der ergänzende Wärmeerzeuger 
zugeschaltet wird. Geht ein Elektroheizstab zu 
früh in Betrieb, z.B. im Fall einer Luft-Wärme-
pumpe bei einer zu hohen Außentemperatur, 
erhöht das unnötig den Stromverbrauch.

Bei Erdwärmesonden ist eine Dimensionie-
rung entsprechend der lokalen Bodenver-
hältnisse wichtig. Man benötigt die jeweilige 
Entzugsleistung in Watt pro Bohrmeter. Der 
Fachbetrieb, der die Erdwärmesondenanlage 
auslegt, ist dafür verantwortlich, dass diese 
auf die Größe der Wärmepumpe abgestimmt 
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ist. Eine zu kleine Dimensionierung des Son-
densystems führt zu einer erhöhten Wär-
meentnahme im Erdreich. Wenn dadurch die 
Wärmeregeneration im Erdreich nicht mehr 
sichergestellt ist, kann eine Unterkühlung 
des Bohrloches oder sogar eine Vereisung 
von angrenzenden Schichten mit möglichen 
Schäden an der Erdwärmeanlage eintreten. 
Um die Soleumwälzpumpe passend und damit 
sparsam auszulegen, ist auch eine Rohrnetz-
berechnung erforderlich. 

Bedarfsgerechte  
Wärmebereitstellung mit speicher

Wärmepumpen benötigen zum Schutz des 
Verdichters eine Mindestlaufzeit. Sie sollen 
also nicht zu häufig ein- und ausgeschaltet 
werden (takten). In der Praxis schwankt der 
Wärmebedarf. Ein unmittelbares Anpassen 
an den Bedarfsverlauf ist nur bei variabler 
Verdichterleistung möglich. Deshalb wird in 
der Regel ein Pufferspeicher benötigt, um 
überschüssige Wärme aufzunehmen und 
zeitversetzt wieder abzugeben. In manchen 
Fällen reicht auch die Pufferwirkung einer 
Fußbodenheizung aus. Eine Pufferwirkung ist 
unter anderem auch zur Überbrückung von 
Abschaltzeiten der Stromversorgungsunter-
nehmen erforderlich.

Beim Einsatz eines Pufferspeichers kann eine 
Frischwasserstation zur Trinkwassererwär-
mung im Durchlaufverfahren angegliedert 
werden. Ansonsten ist für kombinierte Hei-
zungs- und Warmwasserwärmepumpen ein 
Warmwasserspeicher erforderlich. 

Hydraulischer abgleich 

Um die Effizienz des Heizungssystems zu 
optimieren, sollte bei der Inbetriebnahme 
der Wärmepumpenanlage ein hydraulischer 
Abgleich durchgeführt werden. Dabei wird der 
Warmwasserzufluss zu den einzelnen Heiz-
flächen im Heizungssystem so abgestimmt, 
dass alle gleichmäßig warm werden können. 
Ein hydraulischer Abgleich ist auch Vorausset-
zung für eine Förderung durch das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Bei mehreren Erdwärmesonden oder hori-
zontalen Absorbern ist für eine gleichmäßige 
Wärmeentnahme ebenfalls ein hydraulisches 
Einregulieren am Verteiler erforderlich.
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Einbau einer Erdwärmesonde,  
Bild: Bundesverband Geothermie e.V. 

Erdwärmeheizungsanlage, Bild: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. 
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Genehmigung der  
geothermischen Nutzung

Die geothermische Nutzung ist generell anzei-
gepflichtig. Dies betrifft sowohl die Grund-
wasserentnahme über offene Systeme als 
auch die Wärmenutzung über geschlossene 
Systeme mit Erdwärmesonden oder -kollek-
toren. Ein Standort kann in einem zulässigen, 
bedingt zulässigen oder unzulässigen Gebiet 
für die Nutzung oberflächennaher Geothermie 
mit daraus resultierenden Handlungsempfeh-
lungen liegen.

Im Leitfaden Erdwärmenutzung in Nieder-
sachsen wird besonders für den Fall einer 
vorrangigen Trinkwassernutzung und vor 
allem im Nahbereich der Fassungsanlagen 
auf ein Gefährdungspotenzial hingewiesen, 
sodass hier weitergehende wasserrechtliche 
Anforderungen gestellt werden müssen.

Bei den Bohrarbeiten zur Errichtung von Erd-
wärmesonden muss der ausführende Fachbe-
trieb dafür sorgen, dass verschiedene Grund-
wasserstockwerke sachgemäß voneinander 

getrennt werden. Bei ordnungsgemäßem 
Betrieb von geschlossenen Erdwärmeanlagen 
und Einhaltung allgemeiner Anforderungen ist 
nicht mit einer Beeinträchtigung des Grund-
wassers (etwa durch Leckagen) zu rechnen.

Die Anzeige einer Bohrung kann online auf der 
Internet-Seite des Landesamtes für Bergbau, 
Energie und Geologie (LBEG) in Niedersachsen 
erfolgen: http://nibis.lbeg.de/bohranzeige 
Ergänzend ist diese Bohranzeige, die durch 
den Fachbetrieb gestellt wird, auch der 
zuständigen Unteren Wasserbehörde 
vorzulegen. Die Untere Wasserbehörde prüft 
danach, ob eine Genehmigung der Bohrung 
erforderlich ist. Da im Landkreis Göttingen 
nur bedingt zulässige und unzulässige Gebiete 
zur Erdwärmenutzung vorkommen, sind hier 
praktisch alle Bohrung genehmigungspflichtig. 
Es muss daher ein Antrag auf Genehmigung 
bei der Unteren Wasserbehörde gestellt 
werden.

Ab einer Bohrtiefe von 100 m ist zusätzlich 
eine bergrechtliche Genehmigung erforderlich.
Das Anzeigeverfahren beim LBEG bindet 
bei Bohranzeigen von Bohrungen mit mehr 

als 100 m Bohrstrecke auch die zuständige 
bergrechtliche Genehmigungsbehörde auto-
matisch mit ein.

Für Flächenkollektoren ist in der Regel eine 
Anzeige bei der Behörde ausreichend.

Für die Bohranzeige sind die folgenden Fristen 
zu wahren:

Anzeige einer Bohrung beim LBEG 
mindestens zwei Wochen vor geplantem 
Bohrbeginn

Anzeige einer Bohrung mit mehr als 100 m  
Bohrstrecke beim LBEG mindestens einen 
Monat vor Bohr- bzw. Baubeginn 

Anzeige einer Bohrung oder eines Erdauf-
schlusses bei der Unteren Wasserbehör-
de einen Monat vor Beginn der Arbeiten
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anforderungen an  
Erdreich-systeme 

qualität der Erstellung bei  
Erdwärmesonden und -kollektoren

Wird durch eine Bohrung zur Errichtung einer 
Erdwärmesonde eine hydraulische Verbindung 
zweier ansonsten weiträumig getrennter 
Grundwasserstockwerke verursacht, so 
führt dies bei unterschiedlichen hydraulischen 
Druckhöhen und einer unzureichenden
Abdichtung des Bohrlochs zu einem Übertritt 
von Wasser aus einem in das andere Stock-
werk. (Aus: Leitfaden Erdwärmenutzung in 
Niedersachsen)

Für eine dauerhaft dichte Einbindung der 
Erdwärmesonde in den Untergrund muss 
der Raum zwischen der Bohrlochwand und 
den Rohren mit einem frostbeständigen, 
zementähnlichen Baustoff mit einer guten 
Wärmeleitfähigkeit verfüllt werden. Damit 
die Wärmeübertragung gewährleistet und 
unerwünschte Grundwasserbewegungen ver-
mieden werden können, ist eine hohlraumfreie 
Verpressung erforderlich. Hierfür, wie auch 

für den Anschluss, das Befüllen, die Druck-
prüfung und den Unterhalt von Erdwärme-
sonden und -kollektoren wird sachkundiges 
Personal benötigt.

Dokumentation von Erdreicharbeiten

Erdreicharbeiten sind vom ausführenden 
Unternehmen zu dokumentieren. Im Leitfaden 
Erdwärmenutzung in Niedersachsen finden 
Sie Vorlagen für Anlageninstallationsprotokol-
le bei Sondenanlagen, Kollektoranlagen und 
Brunnensystemen.

absicherung gegen schäden 
durch Bohrarbeiten

Bei der Durchführung von Sondenbohrungen 
ist es wichtig, den Aufbau der geologischen 
Schichten genau zu kennen. Insbesondere bei 
Gips- oder Anhydritvorkommen im Unter-
grund ist Vorsicht geboten. Soweit in diesem 
Fall durch die Bohrung eine benachbarte 
wasserführende Schicht durchstoßen wird, 
kann Grundwasser überströmen und ein 
Aufquellen des Bodens verursachen. Nach 
dem Auftreten solcher Schadensfälle hat die 

Praxis mit entsprechenden Regeln der Technik 
reagiert. Mit einer sachgemäßen Ausführung 
von Erdwärmesonden, können Schadensfälle 
verhindert werden. Dennoch bieten manche 
Versicherungen zusätzlich zur Bauherren-
Haftpflichtversicherung einen Versicherungs-
schutz für unvorhergesehene Sachschäden 
bei Bohrvorhaben an.

anforderungen an  
Grundwasser-systeme

Die Tiefe der Brunnenbohrungen hängt von 
der Lage der Grundwasserschicht ab. Da mit 
zunehmender Tiefe der Pumpenstrombedarf 
steigt, sollte der Abstand zwischen der  
Geländeoberkante und dem Grundwasserspiegel 
nicht mehr als 10 m betragen. Aus einem 
Pumpversuch ergibt sich, ob der Wasser- 
bedarf der Wärmepumpe gedeckt werden 
kann. Um zu vermeiden, dass das über die 
Wärmepumpe abgekühlte Wasser wieder in 
den Bereich der Entnahme gelangt, müssen 
der Förderbrunnen und der Schluckbrunnen 
mindesten 20 m auseinander liegen.
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Im Grundwasser sind zahlreiche Stoffe gelöst. 
Diese können ausfallen und den Wassefluss  
im Kreislauf als Schlamm oder Kruste 
behindern. Daher ist eine Wasseranalyse zur 
Feststellung der Wasserqualität erforderlich.
Da Grundwasser meist eisenhaltig ist, kann 
es zusammen mit Sauerstoff Ablagerungen 
durch Oxidation hervorrufen.

anforderungen an  
außenluft-systeme

Wählen Sie den Aufstellungsort so, dass es 
zu keiner Geräuschbelästigung kommen kann. 
Dies gilt insbesondere bei Außenaufstellung 
der Wärmepumpe. Achten Sie außerdem auf 
schallentkoppelte Anschlüsse. Bei einer Innen-
aufstellung der Wärmepumpe ist ausreichend 
Platz für eine fachgerechte Verlegung der 
Luftkanäle erforderlich. In den Außenluft- und 
Fortluftleitungen können Schalldämpfer zur  
Minimierung der Geräusche eingesetzt werden.

Die Luftansaugung und -ausblasung müssen 
so gewählt werden, dass kein „Kurzschluss“ 
entstehen kann. Günstig ist eine Anordnung 
an unterschiedlichen Gebäudeseiten.

Die Heizlastberechnung bezieht sich auf die 
tiefste Außentemperatur am Aufstellungsort. 
Außenluft-Wärmepumpen haben aber bei 
tiefen Temperaturen die geringste Leistung. 
Es empfiehlt sich, eine Überdimensionierung 
der Wärmepumpe zu vermeiden und den 
Elektroheizstab angemessen in die Heizlastbe-
stimmung einzubeziehen. Es kommt auf eine 
günstige Gesamteffizient des Wärmepum-
pensystems an. Der Elektroheizstab soll Spit-
zenlasten abdecken aber nur einen geringen 
Anteil der Jahresheizarbeit erbringen.

Betriebsüberwachung

Um einen effizienten Betrieb der Wärme-
pumpenanlage zu gewährleisten, wird ein 
regelmäßiges Erfassen der Verbrauchsdaten 
und ein Ermitteln der Jahresarbeitszahl 
empfohlen. Dabei muss die gesamte erzeugte 
Wärmemenge von der Wärmepumpe und 
dem Heizstab ins Verhältnis zum verbrauch-
ten Strom von Wärmepumpe, Heizstab und 
Wärmequellenkreislauf gesetzt werden. Bei 
einer regelmäßigen Dokumentation der Werte 
fallen etwaige Betriebsfehler schneller auf. 
Die Einstellung der Regelung und das Nutzer-

verhalten beeinflussen die Jahresarbeitszahl. 
Folgende Aspekte können unter anderem die 
Ursache einer zu niedrigen Jahresarbeitszahl 
im Betrieb sein:

Die durchschnittliche Raumtemperatur 
liegt zu hoch.

Die Heizkurve, welche die Vorlauftempera-
tur in Abhängigkeit der Außentemperatur 
bestimmt, ist nicht richtig eingestellt.

Bei zu hoch eingestelltem Bivalenzpunkt 
geht der Elektroheizstab zu häufig in 
Betrieb.

Der Warmwasserbedarf ist hoch oder 
die Warmwassertemperatur ist zu hoch 
eingestellt. 

Die Zirkulationspumpe läuft ständig.

Nach der ersten Heizperiode sollten die 
Einstellungen der Wärmepumpenanlage über-
prüft und gegebenenfalls optimiert werden. 
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Energieagentur Region Göttingen 

Mit Beratungsangeboten, Veranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit informiert die 
Energieagentur über die Themen Energieein-
sparung, Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien. Sie initiiert eigene Projekte und 
führt bestehenden Ideen und Konzepte für 
eine nachhaltige und zukunftssichere Energie-
versorgung in der Region zusammen. Neben 
dem Landkreis Göttingen und der Stadt 
Göttingen sind verschiedene Institutionen, 
Unternehmen und Privatpersonen Mitglieder 
der Energieagentur und unterstützen deren 
Einsatz für Klima- und Ressourcenschutz. So 
findet unter anderem im Rahmen des „Netz-
werkes Regenerative Energien“ ein Austausch 
und wechselseitiger Wissenstransfer zwi-
schen vielfältigen Akteuren aus Wissenschaft 
und Praxis statt. Für Bürger, die bauen oder 
sanieren möchten, ist die Energieagentur eine 
Anlaufstelle auf dem Weg zu einem angemes-
senen energetischen Konzept.

www.energieagentur-goettingen.de
Berliner Straße 4, 37073 Göttingen
Telefon: 0551 370749-80

Weiterführendes Infomaterial

clever heizen! – Ein Wegweiser  
für die Modernisierung  
Ihrer Heizungsanlage
Herausgeber: Klimaschutz- und  
Energieagentur Niedersachsen GmbH
Internet: www.klimaschutz-niedersachsen.de

Leitfaden Erdwärmenutzung  
in Niedersachsen (GeoBerichte 24)
Herausgeber: Niedersächsisches Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz / 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Internet: www.lbeg.niedersachsen.de

systemübersicht: Leitfaden  
Trinkwassererwärmung
Herausgeber: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Internet: www.waermepumpe.de

Grundlagenbroschüre: Gaswärme-
pumpen in Wohngebäuden
Herausgeber: ASUE Arbeitsgemeinschaft für 
sparsamen und umweltfreundlichen  
Energieverbrauch e.V.
Internet: www.asue.de

„WP-Monitor“ – Feldmessung  
von Wärmepumpenanlagen
Herausgeber: Fraunhofer-Institut für  
Solare Energiesysteme ISE
Internet: www.wp-monitor.ise.fraunhofer.de

Bericht „Feldtest Wärmepumpen“
Herausgeber: Lokale Agenda 21 Gruppe  
der Stadt Lahr
Internet: www.agenda-energie-lahr.de

INFORMaTION  
UND BERaTUNG
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