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Richtig heizen mit Erdwärme

Nimm 4,
zahl 1!

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie zu einer effizienten Wärmepumpen-Heizung kommen, 
die einen ökologischen  Beitrag zum Umweltschutz leistet.  www.erdwaerme-info.at
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Die Qualitätsgemeinschaft Erdwärme zeigt Ihnen, wie‘s geht. Denn leider 
arbeitet nicht jede Wärmepumpen-Heizung effizient und leistet somit einen 
ökologischen Beitrag zum Umweltschutz.
Die Qualitätsgemeinschaft Erdwärme tritt für Qualität, Ökologie und  
sparsames Heizen ein. Wir sind unabhängig von Herstellern und Verbänden. 
Mit diesem Leitfaden und der Internetplattform www.erdwaerme-info.at  
erhalten Sie alle notwendigen Informationen und Hilfestellungen, damit Sie 
zu einer effizienten Wärmepumpen-Heizung mit geringen Betriebskosten 
kommen.

Richtig heizen mit Erdwärme

Nimm 4,
zahl 1!

Mit effizienten Wärmepumpen-Heizungen 
einen Schritt in die Energieautonomie setzen

Der effiziente Einsatz von Energie und die Nut-
zung erneuerbarer Energieträger sind in Zeiten 
des Klimawandels und der Verteuerung der fos-
silen Energieträger die wichtigsten energiepoli-
tischen Ziele.
 
Der Maßnahmenplan und die Zielsetzungen von 
Energiezukunft Vorarlberg räumen der Nutzung 
der Erdwärme durch effiziente Wärmepumpen 
einen hohen Stellenwert ein. So soll die Energie-
nutzung aus Erdwärme mit Wärmepumpen ge-
genüber 2009 um rund 50% gesteigert werden.
 
Erdwärme ist eine Form der erneuerbaren Ener-
gie und gespeicherte Sonnenenergie. Die Wär-
mepumpe genießt inzwischen auch eine hohe 

Attraktivität als zuverlässiges Heizsystem. Um 
die Verbreitung der Wärmepumpe zu unterstüt-
zen, hat das Land Vorarlberg vor einigen Jahren 
mit großem Erfolg ein Förderungsprogramm 
eingeführt. Um ihren maximalen Nutzen und 
ökologischen Vorteile entfalten zu können, ist 
eine hohe Jahresarbeitszahl der Wärmepum-
pen-Heizung besonders wichtig. Die Qualitäts-
sicherung ist uns daher mit der gewünschten 
Verbreitung der Wärmepumpen ein zentrales 
Anliegen.
Wir wollen eine hohe ökonomische und ökolo-
gische Qualität der Wärmepumpen-Heizungen 
- im Interesse der Kunden und natürlich nicht 
zuletzt der Umwelt - erzielen.

Ing. Erich Schwärzler
Landesrat

Die Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft Erdwärme
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Nimm 4, zahl 1! 
Richtig heizen mit Erdwärme.

Im Erdreich, im Wasser und in der Luft sind gewal-
tige Energiemengen gespeichert. Diese erneuern 
sich durch Sonneneinstrahlung, Niederschläge 
und Erdwärme permanent. Das Potential ist des-
halb praktisch grenzenlos. Mit einer effizienten 

Wärmepumpen-Heizung kann diese kostenlose 
Energie sehr günstig genutzt werden. Mit einem Teil 
elektrischer Antriebsenergie gewinnt sie bis zu vier 
Teile und mehr Heizenergie. Das heißt: Sie bekom-
men vier Teile Wärme, bezahlen aber nur einen!

3 Teile Umweltwärme 
(Erdreich, Grundwasser, Luft)

1 Teil Antriebsenergie (Strom)

4 Teile Heizwärme
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Notwendige Qualitätsstandards 

Der optimale Betrieb der Wärmepumpen-Heizung erfordert 
vier Voraussetzungen:

Nur effiziente Anlagen schonen Ihr Haushalts-
budget und leisten einen Beitrag zum Klima- 
und Umweltschutz.
Wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet, hängt 
zuallererst vom Wärmeabgabesystem Ihres Ge-
bäudes ab. Je höher die sogenannte Vorlauftem-
peratur ist, desto höher muss die Umweltwärme 
„gepumpt“ werden. Da die Wärmepumpe mit 
Strom betrieben wird, steigen dadurch auch die 
Heizkosten. Ideale Vorlauftemperaturen liegen 
unter 35 °C und sind praktisch nur mit Fußbo-
den-, Wandheizung oder speziellen Niedertem-
peratur-Heizkörpern möglich.
Eine wichtige Rolle spielt auch der Heizwärme-
bedarf (HWB)* des Gebäudes. Denn nur gut ge-

dämmte Gebäude können mit einer Niedertem-
peraturheizung geheizt werden.
Die Wärmequelle hat ebenfalls einen entschei-
denden Einfluss auf die Effizienz der Wärme-
pumpen-Heizung. Je höher die Temperatur der 
Wärmequelle, desto kostengünstiger arbeitet die 
Wärmepumpe. So ist die Effizienz bei der Luft-
Wärmepumpe im Hochwinter am schlechtesten. 
Denn gerade wenn die Energie am dringends-
ten benötigt wird, ist auch die Luft am kältes-
ten. Letztendlich bekommen Sie nur dann eine  
effiziente Wärmepumpen-Heizung,  wenn das 
Gesamtsystem Wärmepumpe-Wärmeabgabe-
Wärmebedarf (Gebäude)-Wärmequelle sorg-
fältig geplant und ausgeführt wird!

Abbildung: Nur sehr gut gedämmte Gebäude sind mit einer Wärmepumpe ökologisch und ökono-
misch beheizbar. Für Gebäude mit mehr Energiebedarf eignet sich ein Biomasse-Heizsystem besser.

*  Der Heizwärmebedarf (HWB) gibt die Energiemenge an, die das Heizungssystem pro Heizperiode abgeben muss, 

 um die Raumtemperatur konstant auf 20 °C zu halten. Diesen Wert finden Sie am Energieausweis!

 y Niedertemperaturheizung    ideal kleiner als 35 °C
 y gute Wärmedämmung des Gebäudes   ideal HWB* < 50 kWh/m2a
 y Wärmequelle mit konstant hoher Temperatur   ideal Erdreich oder Grundwasser
 y fachmännische Planung und Ausführung

A++ Passivhaus;   A+, A Niedrigstenergiehaus;   B Niedrigenergiehaus; 

C Mindeststandard Bauordnung;   D - G Altbau

Tabelle Energie Tirol: Bewertungsmatrix der einzelnen Heizsysteme je nach Gebäudeklasse für Einfamilienhäuser.

Anmerkung: Die Gebäudekategorien A++, A+ und A sind nur mit dem Einbau einer Komfortlüftungsanlage erreichbar. 

zu empfehlen bedingt zu empfehlen nicht zu empfehlen

Solaranlage für Warmwasserbereitung

Solare Heizungsunterstützung

Pellet-Zentralheizung

Stückholzkessel

Außenluft-Wärmepumpe

Erd- und Grundwasser-Wärmepumpe

Gebäudequalität
Heizwärmebedarf (HWB) in kWh/m2a

A++/A+
< 15

A
15 - 25

B
25 - 50

C
50 - 100

D - G
> 100
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Bringt‘s die Wärmepumpe ökologisch?

Nur effiziente Wärmepumpen-Heizungen helfen mit, den Ver-
brauch von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und den CO2-
Gehalt der Atmosphäre zu stabilisieren.

Warum soll die Jahresarbeitszahl* > 4 sein?
Je höher die Jahresarbeitszahl ist, desto geringer sind Ihre 
Heizkosten und desto höher ist der ökologische Nutzen für die 
Umwelt. 

Erst ab einer JAZ größer 3 ist die CO2-Bilanz der 
Wärmepumpen-Heizung gegenüber einer Öl- 
oder Gasheizung im Vorteil. Deshalb verlangen 
praktisch alle Landesförderstellen eine JAZ von 
mindestens 4. Optimierte Anlagen erreichen für 

den Heizbetrieb sogar eine JAZ von 5. Und auch 
Ihr Haushaltsbudget dankt Ihnen eine höhere JAZ: 
Mit einer JAZ = 3  benötigen Sie gegenüber einer 
JAZ = 4  jedes Jahr um ein Drittel mehr an Heiz-
kosten und das bei den selben Investitionskosten!

Nicht jedes Gebäude ist geeignet!

Familie Angerer:
Erst durch die Qualitätsgemeinschaft Erdwärme 
haben wir erfahren, dass eine Wärmepumpen-
Heizung mit Heizkörpern nicht effizient funktio-
niert. Wir haben das Gebäude thermisch saniert 
und eine Wandheizung eingebaut. Jetzt haben 
wir geringe Heizkosten und die Behaglichkeit ei-
nes Niedertemperatursystems.

Familie Burger:
Unser Installateur hat mithilfe des JAZcalc be-
reits bei der Planung die Effizienz der Wärme-
pumpen-Heizung ermitteln und optimieren 
können. Jetzt heizen wir vier mal günstiger als 
vorher.

Familie Hollenbach:
Wir haben uns von unserem Installateur eine 
Jahresarbeitszahl von 4 schriftlich garantieren 
lassen. Im ersten Jahr lagen wir noch darunter, 
aber dank einiger Einstellungen erreichen wir 
jetzt ökologische und sparsame 4,2.

Die sogenannte Jahresarbeitszahl* – kurz JAZ –
gibt die Effizienz Ihrer Wärmepumpen-Heizung 
an. Je kleiner der Unterschied zwischen Umwelt-
wärme- und Heiztemperatur ist – je weniger 
die Temperatur also „gepumpt“ werden muss 
– desto höher ist die JAZ. Beispielsweise verur-
sacht eine um 10 °C höhere Vorlauftemperatur 

gleich um 25 % mehr Heizkosten! Nach Ablauf 
des ersten Betriebsjahres können Sie die JAZ 
erstmals praktisch kontrollieren. Die erzeugte 
Wärmemenge in kWh geteilt durch den Strom-
verbrauch der Wärmepumpe in kWh sollte einen 
Wert größer 4 ergeben.

*  Die Jahresarbeitszahl darf nicht mit der Leistungszahl oder 

dem COP-Wert (Coefficient Of Performance) der Wär-

mepumpe verwechselt werden. Diese geben die Effizienz 

der Wärmepumpe nur bei bestimmten Betriebspunkten 

an und werden vor allem in Werbeprospekten angeführt. 

Die JAZ hingegen berücksichtigt alle Betriebszustände, 

die während eines Jahres vorkommen können. Sie allein 

ist deshalb geeignet, die Effizienz einer Wärmepumpen-

Heizung objektiv zu beurteilen.
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Umweltwärme 

Heizwärme Verflüssiger

Kompressor

Verdampfer

Funktion

Die Wärmepumpe nutzt die ständig im Erdreich, im Grundwasser 
oder in der Luft vorhandene Wärme und „pumpt“ diese dann 
auf die benötigte Heiztemperatur. 

Die Wärmepumpe arbeitet mit der gleichen 
Technik wie ein Kühlschrank, nur mit umgekehr-
tem Prinzip. Kühlschränke entziehen Lebensmit-
teln Wärme und geben diese über ihre Rückseite 
an den Raum ab. Die Wärmepumpe entzieht der 

Umgebung des Hauses entweder direkt oder 
über ein Kühlmittel (z.B. Sole) Wärme. Durch das 
Verdichten wird Verdampfungsenergie und da-
mit Wärme frei, die zum Heizen und zur Warm-
wasserbereitung genutzt werden kann.
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Die Wärmequellen

Als Wärmequelle dient der Wärmepumpe kostenlose Umwelt-
wärme entweder aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder 
der Luft. 

Erdreich und Grundwasser sind sehr gute Wär-
mespeicher, da ihre Temperatur das ganze Jahr 
über relativ konstant ist. Die Wärmequelle Luft 
ist zwar besonders leicht zu erschließen, sollte 
aber nur bei Gebäuden mit überdurchschnittlich 
gutem Dämmstandard zum Einsatz kommen 

(HWB < 25 kWh/m2a). Welche Wärmequelle in 
Ihrem Fall optimal ist, beurteilt der kompeten-
te Energieberater, Installateur oder Planer. Das 
hängt von der Art der Wärmeabgabe, dem Heiz-
wärmebedarf Ihres Gebäudes und den örtlichen 
Gegebenheiten ab.
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Erdwärmesonde

Erdwärmesonden werden mittels Tie-
fenbohrung senkrecht in den Boden 
eingelassen. Sie brauchen kaum Platz 
und sind einfach zu installieren. 
Die Sonden bestehen in der Regel 
aus zwei U-förmigen Kunststoffroh-
ren, durch die ein Kühlmittel (z.B. Sole) 
fließt. Diese entnimmt dem Erdreich 
Wärme. Üblich sind Bohrungen bis zu 
150 m Tiefe. Mit Erdwärmesonden ist 
man weitgehend unabhängig von der 
Grundstücksgröße. Deshalb sind sie 
auch nachträglich z.B. bei der Altbausa-
nierung einfach zu installieren. Erd-
sonden haben eine fast unbegrenzte 
Lebensdauer. Ihre Installation ist in der 
Regel aber genehmigungspflichtig! 
Die Länge der Sonde wird durch die 
benötigte Heizleistung* und die Geo-
logie des Untergrundes bestimmt. Als 
Faustformel kann die Heizleistung in 
kW mit 20 lfm pro kW multipliziert wer-
den. 
Je mehr Energie Ihr Gebäude benötigt, 
desto länger muss die Sonde werden. 
Daher sollte ein Bestandsgebäude 
vorher immer thermisch saniert wer-
den. 

Grundwasser

Grundwasser bietet sehr gute Vor-
aussetzungen für die Wärmepumpe. 
Selbst an den kältesten Tagen be-
trägt die Wassertemperatur immer 
noch 7 bis 12 °C. 
Über einen Förderbrunnen auf Ih-
rem Grundstück wird Grundwasser 
entnommen und direkt der Wärme-
pumpe zugeführt. Das abgekühl-
te Wasser wird anschließend über 
einen Schluckbrunnen wieder dem 
Boden zurückgegeben. Der Abstand 
zwischen beiden Brunnen sollte min-
destens 10 m betragen. Dabei ist die 
Fließrichtung des Grundwasserstro-
mes zu beachten.
Die Fördermenge der Brunnenpumpe 
wird durch die benötigte Heizleistung* 
bestimmt. Als Faustformel kann die 
Heizleistung in kW mit 250 l/h pro kW 
multipliziert werden. 
Je mehr Energie Ihr Gebäude benötigt, 
desto größer muss die Brunnenan-
lage sein. Daher sollte ein Bestands-
gebäude vorher immer thermisch sa-
niert werden. 
Vor der möglichen Nutzung ist in je-
dem Fall eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung einzuholen. Außerdem 
gilt es zu prüfen, ob Grundwasser in 
ausreichender Menge und nutzbarer 
Qualität zur Verfügung steht.

Luft

Auch Luft eignet sich prinzipiell als 
Wärmequelle. Sie sollte aber nur bei 
Niedrigstenergie- bzw. Passivhäu-
sern gewählt werden (Energiequalität 
A mit maximal 25 kWh/m²a). 
Außenluft ist überall in unbegrenz-
ter Menge verfügbar und besonders 
leicht zu erschließen. Sie wird von der 
Außeneinheit der Wärmepumpe direkt 
angesaugt. Die Kosten für die Wärme-
quellenerschließung entfallen. Dafür 
ist mit einer minimalen Geräuschent-
wicklung zu rechnen. Da an der Au-
ßeneinheit Kondenswasser entsteht, 
ist im Winter auf eine energieoptimier-
te Enteisung derselben zu achten.
Einen entscheidenden Nachteil hat die 
Wärmequelle Luft: An den kältesten 
Tagen muss am meisten geheizt wer-
den. Bei tiefen Außenlufttemperaturen 
kann die Luftwärmepumpe aber nicht 
effizient arbeiten. Deshalb sollte ihr 
Haupteinsatzgebiet ausschließlich in 
Gebäuden mit einem überdurchschnitt-
lich guten Dämmstandard liegen.
Neueste Luftwärmepumpen nutzen 
Solarenergie zur Vorwärmung der Luft. 
An kalten und bewölkten Tagen - wenn 
die Solaranlage nicht genügend Ener-
gie für die Aufwärmung des Wassers 
zur Verfügung stellt – kann zumindest 
die Ansaugluft über einen Wärme-
tauscher vorgewärmt werden. Damit 
steigt die Effizienz der Luftwärme-
pumpe. Außerdem kann das Warm-
wasser im Sommer mit Solarenergie 
höchst effizient erzeugt werden.

Kombigeräte

Kombigeräte (auch Kompaktgeräte) 
sind Lüftungsgeräte, die mit einer 
Wärmepumpe kombiniert sind, d.h. 
Lüftung, Heizung, Warmwasserberei-
tung und -speicherung sind in einem 
Gerät vereint. Es gibt zwei Varianten.

1. Kombigerät mit Luftheizung:
Die Verteilung der Heizwärme erfolgt 
ausschließlich über die Luft. Diese 
Art der Beheizung ist nur bei Passiv-
häusern (A++) möglich. Die Zuluft wird 
über einen Wärmetauscher mit der 
Abluft auf rund 17 °C vorgewärmt. Die 
in der Abluft verbliebene Restwärme 
wird anschließend von einer Wärme-
pumpe für die Raumheizung und die 
Warmwasserbereitung genutzt.

2. Kombigerät mit Luftheizung und 
wassergeführtem Wärmeverteilsystem:
Die Wärme wird vorwiegend über ein 
wassergeführtes Wärmeabgabesys-
tem (Fußboden-, Wandheizung, Nie-
dertemperatur-Heizkörper) und nur 
teilweise über die Luft eingebracht. 
Diese Variante nutzt nicht nur die 
Wärme der Abluft, sondern zusätzlich 
noch die Wärme der Außenluft oder 
des Erdreichs. Sie erreichen dadurch 
eine höhere Heizleistung. Zusätzlich 
besteht hier die Möglichkeit, eine So-
laranlage zu integrieren.

Erdkollektor

Der Erdkollektor besteht aus Rohren 
oder Matten, die im Neubau bei den 
ohnehin notwendigen Erdarbeiten 
einfach mitverlegt werden. 
Der Erdkollektor wird in ca. 100-150 cm 
Tiefe (unter der Frostgrenze) verlegt. 
Ein Kühlmittel (z.B. Sole) fließt durch 
die Rohre oder Matten und entnimmt 
die im Erdreich gespeicherte Wärme. 
Dem Boden wird jedoch nur ein Bruch-
teil dessen entzogen, was im Laufe 
des Jahres an Sonneneinstrahlung, 
Wind und Regen an Energie zugeführt 
wird. Dieser sanfte Wärmeentzug be-
einträchtigt den Pflanzenwuchs nicht.
Die Entzugsfläche des Erkollektors 
wird durch die benötigte Heizleistung 
und die Bodenbeschaffenheit des Un-
tergrundes bestimmt. Als Faustfor-
mel kann die Heizleistung* in kW mit  
25 m2 pro kW multipliziert werden. 
Diese Entzugsfläche entspricht meist 
dem  eineinhalb- bis dreifachen der 
beheizten Wohnfläche. 
Je mehr Energie Ihr Gebäude benötigt, 
desto größer muss die Entzugsfläche 
sein. Daher sollte ein Bestandsgebäu-
de vorher immer  thermisch saniert 
werden. Für die exakte Dimensionie-
rung der Entzugsfläche ist die genaue 
Kenntnis der Bodenbeschaffenheit 
notwendig. Ideal sind feuchte Lehm-
böden. Weniger geeignet sind trocke-
ne Schotterschichten.

*  Die Heizleistung ist jene Leistung der Heizung in kW, die an den beiden kältesten Tag  

 im Jahr notwendig ist, um den Raum auf Raumtemperatur (meist 20°C) zu beheizen.
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Die Wärmepumpe

Die meisten Wärmepumpen sind technisch ausgereift. Doch 
Vorsicht: Eine hocheffiziente Wärmepumpe allein garantiert 
noch keine effiziente Wärmepumpen-Heizung.

Wärmepumpen laufen vollautomatisch, sind 
weitgehend wartungsfrei und weisen eine hohe 
Lebensdauer auf. Eine mehrjährige Untersu-
chung in der Schweiz an 221 Wärmepumpen-
Heizungen bestätigt eine hohe Verfügbarkeit 
von 99,5  %, d. h. an 100 Heiztagen fällt die Wär-
mepumpen-Heizung durchschnittlich nur einen 
halben Tag aus. Der Wirkungsgrad veränderte 

sich im Untersuchungszeitraum von zehn Jahren 
bei entsprechender Wartung kaum. Achten Sie 
darauf, dass die Wärmepumpe das EHPA-Gü-
tesiegel trägt. Es ist seit 1999 das internationale 
Wärmepumpen-Gütesiegel für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz (vormals D-A-CH 
Gütesiegel). Die Anforderungen sind hoch. Auch 
das Kundenservice wird berücksichtigt.

Kombination mit einer Solaranlage
Solaranlagen sind auch in Kombination mit einer Wärmepumpe 
wirtschaftlich und steigern die Anlagen-Effizienz.

Die Wärmepumpe ist bei der Warmwasserbe-
reitung deutlich ineffizienter als bei der Erzeu-
gung von Heizwärme. Durch die höheren Warm-
wassertemperaturen liegt die JAZ nur bei 2 bis 
2,5. Eine Solaranlage für Warmwasserbereitung 
erreicht im Vergleich dazu eine JAZ von mehr als 
20! Deshalb ist eine Kombination ideal. Die So-
laranlage kann im Jahresmittel ca. 70 Prozent 

des Warmwasserbedarfs decken, in den Som-
mermonaten sogar bis zu 100 Prozent. Dadurch 
erhöht sich der Anteil erneuerbarer Energie und 
auch der Umweltnutzen. Im Gegenzug sinken 
die Betriebskosten. Außerdem kann die Wär-
mepumpe nach der Heizperiode abgeschaltet 
werden. Das verlängert ihre Lebensdauer.

Kombination mit Photovoltaik
Eine Wärmepumpe im Keller und eine Photovoltaik-Anlage am  
Dach können durchaus Sinn machen.

Eine Photovoltaik-Anlage hat im Gegensatz zu 
einer Solaranlage keinen Einfluss auf die Effizi-
enz der Wärmepumpe. Sie kann aber den von 
der Wärmepumpe benötigten Strom im Som-
mer ökologisch produzieren und der Umwelt 

somit „sauber zurück geben“. Eine 3 kWpeak-
Photovoltaik-Anlage (ca. 25 m²) erzeugt jährlich 
in etwa so viel Solarstrom, wie eine effiziente 
Wärmepumpen-Heizung für ein Einfamilienhaus 
inklusive Warmwasser (4 Personen) verbraucht.
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Die Wärmepumpe in der Sanierung

Dank geringem Platzbedarf kann eine Wärmepumpen-Hei-
zung in der Altbausanierung eine gute Lösung sein. Allerdings 
müssen auch hier die Qualitätsstandards eingehalten werden.

Hohe Effizienz und damit niedrige Betriebs-
kosten sind nur bei Gebäuden mit niedrigem 
Heizwärmebedarf und einer Niedertemperatur-
heizung zu erreichen. Bei alten Gebäuden ist es 
vor dem Einbau einer Wärmepumpen-Heizung 
meistens notwendig, den Energieverbrauch 
durch thermische Sanierungsmaßnahmen zu 
senken. Ebenso ist bei den bestehenden Heiz-
körpern abzuklären, ob die erforderliche Wär-
memenge auch mit geringeren Vorlauftempe-

raturen in die Räume eingebracht werden kann. 
Vorlauftemperaturen über 35 °C machen die 
Wärmepumpe ineffizienter und teuer im Betrieb. 

Für schwer erreichbare Häuser ist die Wärme-
pumpe ideal, da sie auf keine Brennstoffzulie-
ferungen angewiesen ist. Von einer Luftwärme-
pumpe in der Altbausanierung ist sowohl aus 
ökologischer Sicht als auch aus Kostengründen 
abzuraten.

Kombination mit der alten Heizung
Die Wärmepumpe kann im Parallelbetrieb gemeinsam mit  
einer zweiten, meist alten Heizung betrieben werden.

Bei Sanierungen ist die parallele Nutzung der be-
stehenden Heizung zusammen mit einer neuen 
Wärmepumpe möglich. Die Wärmepumpe deckt 
die Grundlast – das sind die meisten Tage des 
Jahres – alleine ab. Zur Spitzenlastabdeckung 
wird die alte Öl-, Gas- oder Holz-Heizung dazu 

geschaltet. Durch eine effiziente Abstimmung 
können die Betriebskosten optimiert werden. 
Der Betrieb von zwei Heizsystemen bedeutet 
allerdings höhere Service- bzw. Wartungskos-
ten und letztendlich müssen zwei Heizsysteme 
erneuert werden.
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Kosten & Förderungen

Eine gute Wärmepumpen-Heizung bringt Ihnen ein Plus im 
Haushaltsbudget. Wichtig beim Preisvergleich mit anderen 
Heizsystemen ist die Berücksichtigung aller Kosten.

Die Investitionskosten sind bei einer Wärmepum-
pen-Heizung im Vergleich zu anderen Heizsys-
temen höher. Der Grund dafür liegt vor allem in 
der Erschließung der Wärmequelle. Im Gegenzug 
müssen bei einer Öl-, Gas- oder Pelletsheizung 
die zusätzlichen Kosten für Kamin, Tank- bzw. La-
gerraum oder Anschlussgebühren berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus sind die unterschiedlichen 
Förderungen der einzelnen Bundesländer für die 
Nutzung erneuerbarer Energieträger in den Ver-

gleich einzubeziehen. Als Richtwerte für ein Einfa-
milienhaus mit einem Heizwärmebedarf von 36 
kWh/m2a können Sie kalkulieren:

 y  Wärmepumpe: rund 7.000,- bis 10.000,- Euro
 y  Erdsondenbohrung: rund 60,- Euro pro Meter.
 y Grundwasseranlagen und Erdkollektoren sind  

 tendenziell günstiger
 y Luftwärmepumpen sind am günstigsten in  

 der Investition, aber am teuersten im Betrieb
 y Kosten für Planung und Installation
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Service-, Wartungs- und Energiekosten

Die Kosten für Service, Wartung und Energie sind bei effizienten 
Wärmepumpen-Heizungen sehr gering.

Weil bei einer Wärmepumpe keine Verschmut-
zung durch Abgase auftritt, fallen nur sehr ge-
ringe Wartungskosten an. Die vorgeschriebenen 
Serviceintervalle sind einzuhalten. Zumindest 
alle zwei bis drei Jahre sollte ein Installateur die 
Wärmepumpe prüfen. Kosten für Feuerungs- 
und Abgaskontrolle, Brennerservice und Kamin-
reinigung entfallen vollständig.
In punkto Energie ist Strom zwar teurer als 
Heizöl, Gas oder Biomasse, dafür entnimmt 
eine effiziente Wärmepumpe bis zu drei Viertel 
der Heizenergie und mehr kostenlos aus der 
Umwelt. Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen 
kostet das Heizen mit einer Wärmepumpe rund 
zwei Drittel weniger. Im Vergleich zu Pellets be-

trägt der Preisvorteil noch immer rund 20 Pro-
zent. Manche Energieversorger bieten zudem 
einen günstigeren „Heiz- bzw. Wärmestrom-
tarif“ an.

Ein neues Einfamilienhaus (150 m2 beheizte Flä-
che, HWB < 36 kWh/m2a) benötigt mit Wärme-
pumpe für Heizung und Warmwasser bei vier 
Personen nur rund 400,- Euro pro Jahr. Mit einer 
Solaranlage noch weniger. Über eine Nutzungs-
dauer von 20 Jahren gerechnet sind hocheffizi-
ente Wärmepumpen-Heizungen (JAZ > 4)  im 
Neubau günstiger als Öl- oder Gasheizungen. 
Erst recht, wenn die Preise für Öl und Gas – wie 
zu erwarten – weiter stark steigen.

Das Land Vorarlberg fördert Wärmepumpen-
Heizungen in neu errichteten Einfamilienhäusern 
mit Barzuschüssen. Bei integrierter Warmwas-
serbereitung (Grundwasser oder Erde) UND ei-
ner Solaranlage sind weitere Zuschüsse möglich. 
Die Wärmepumpe ist auch in der Ökologischen 
Wohnbauförderung des Landes berücksichtigt. 
Der Einbau einer effizienten Wärmepumpen-
Heizung bringt anrechenbare Punkte und damit 
eine höhere Wohnbauförderung.

Förderung Althaussanierung:
Wenn Ihr Gebäude älter als 20 Jahre ist und Sie 
als Bewohner förderwürdig sind, dann wird die 

Investition in eine Wärmepumpen-Heizung 
über die Landesförderung für Althaussanierung 
finanziell unterstützt und nicht über die Wärme-
pumpenförderung.

VKW
Die VKW fördert Wärmepumpen mit einem fi-
nanziellen Zuschuss und einem eigenen güns-
tigen Stromtarif für Wärmepumpen. Die Wär-
mepumpen-Förderung erhalten VKW-Kunden 
oder VKW-Ökostrom-Kunden für Neubauten 
oder bei einem Wechsel des Heizsystems auf 
die Wärmepumpe oder bei Ersatz der alten Wär-
mepumpe.

Aktuelle Fördersätze und Informationen:
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Wohnbauförderung
Tel: 05574/ 511-8080
Email: wohnbau@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at –> Wasser& Energie/Energie

Die Förderungen des Landes
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Der beste Weg zu einer effizienten 
Wärmepumpen-Heizung

Informieren Sie sich so früh wie möglich bei einem unabhängigen 
Energieberater. So können schon vor der Detailplanung die 
Rahmenbedingungen geklärt bzw. festgelegt werden.

Nützliche Adressen  

Beratungs- und Informationsstellen

Haben Sie sich nach einer Energieberatung für 
eine Wärmepumpen-Heizung entschieden, 
dann holen Sie sich von zwei oder drei Installa-
teuren ein unverbindliches Angebot über die ge-
samte Anlage ein. Lassen Sie sich darin auch die 
Jahresarbeitszahl (JAZ) schriftlich garantierten. 
Wählen Sie dabei nur Fachbetriebe mit Wärme-

pumpen-Erfahrung aus. Denn im Vergleich zu 
einer Öl-, Gas-, und Pelletsheizung ist für die 
Planung und Ausführung einer effizienten Wär-
mepumpen-Heizung ein spezielleres Know-
how erforderlich. Lassen Sie sich Referenzan-
lagen zeigen und sprechen Sie auch mit den 
Gebäude-Eigentümern.

Der kompetente Installateur ist zuständig für:
 y Planung und Dimensionierung
 y  Koordination mit Architekt und Haustechnikplaner sowie mit anderen ausführenden Firmen 
(v. a. Tiefenbohrung, Elektriker)

 y Installation und Abnahme
 y Inbetriebnahme gemeinsam mit Ihnen
 y  Zusammenstellung der Förderanträge für Land und Energieversorger
 y  Durchführung eines abschließenden Service innerhalb des ersten Betriebsjahres mit Fein-
optimierungen der Anlage

 y  Service und Wartung in den Folgejahren

 y  VKW und VKW-Ökostrom GmbH 
Weidachstrasse 6, 6900 Bregenz 
Frank Widmann, T 05574/601-73688 
Email: frank.widmann@vkw.at  
oder VKW-Kundenservice 
T 05574/9000  Email: kundenservice@vkw.at 
http://waermepumpe.vkw.at

 y  Stadtwerke Feldkirch 
Leusbündtweg 49, 6800 Feldkirch 
Kundencenter, T 05522 / 9000 
Email: kundencenter@stadtwerke-feldkirch.at 
www.ewerke.at

 y  Elektrizitätswerke Frastanz 
Hauptmann Frick-Str. 3, 6820 Frastanz 
Kurt Moll, T 05522/51722 
Email: kurt.moll@ewerke.at 

 y  Montafonerbahn AG 
Bahnhofstrasse 15a & b, 6780 Schruns 
Guntram Burtscher, T 05556 / 9000 
Email: energie@montafonerbahn.at  
www.montafonerbahn.at

 

Unter www.erdwaerme-info.at finden Sie:
 y alle wichtigen Informationen zur effizienten Nutzung von Umweltwärme
 y eine Liste mit allen ausgebildeten EnergieberaterInnen in Ihrer Nähe
 y eine Liste mit allen zertifizierten Wärmepumpen-Installateuren in Ihrer Nähe
 y eine Referenzausschreibung für eine effiziente Wärmepumpen-Heizung
 y einen Kalkulator (JAZcalc) für die Effizienz und die Abschätzung der Stromkosten Ihrer geplanten 

     Wärmepumpenheizung
 y eine Checkliste „Welche Heizung passt zu meinem Haus“ mit einem Heizkostenvergleichsrechner
 y eine Übersicht aller Fördermöglichkeiten
 y u.v.m.

Fragen zur wasserrechtlichen Bewilligung

 y  Amt der Vorarlberger Landesregierung -  
 Abteilung Wasserwirtschaft 
Josef Huter Strasse 35, 6900 Bregenz 
Heinz Gesson, T 05574 / 511-27461 
Email: heinz.gesson@vorarlberg.at 
Gerhard Küng, T 05574 / 511-27468     
Email: gerhard.kueng@vorarlberg.at

 Spezielle Fragen zur Wärmepumpen-Förderung der VKW und Ihrer Strompartner

Spezielle Fragen zur Wärmepumpen-Förderung des Landes

 y  Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Dominikus Weber, T 05574 / 511-26113 
Email: dominikus.weber@vorarlberg.at 
www.vorarlberg.at –> Wasser & Energie/Energieförderung

Weitere Beratungs- und Informationsstellen

 y  Energieberatungsangebote vom  
Energieinstitut Vorarlberg 
Verena Schneider, T 05572/31202-60 
Email: verena.schneider@energieinstitut.at 
www.energieinstitut.at/Energieberatung

 y  Fachgruppe Technische Büros 
Auskunft Wirtschaftskammer Vorarlberg 
Wichnergasse 9 
6800 Feldkirch, T 05522/305-241 
Email: schedler.susanne@wkv.at
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FAQ – Was Sie schon immer über Wärme-
pumpen-Heizungen wissen wollten.

  Was ist die bessere Wärmequelle, Erdreich oder Grundwasser?
Optimal ist die Nutzung von Erdreich durch eine Erdsonde. Diese haben eine Lebensdauer von meh-
reren Jahrzehnten. Grundwasser bietet ebenfalls sehr gute Vorraussetzungen. Grundwasseranlagen 
sind tendenziell günstiger in der Anschaffung. Allerdings können sich der Grundwasserstrom und die 
Qualität des Wassers über die Jahre verändern. Bei der Entscheidung über die für Sie optimale Wär-
mequelle vertrauen Sie Ihrem Energieberater, Installateur oder Planer.

Wie lange ist die Lebensdauer einer Wärmepumpen-Heizung?
Aus Erfahrungen mit bestehenden Anlagen 20 Jahre und mehr. Erneuert wird dann meist nur die Wärme-
pumpe. Die erschlossene Wärmequelle kann viele Jahrzehnte genutzt werden.

Eignet sich mein Haus für eine Wärmepumpe?
Je geringer der Heizwärmebedarf eines Gebäudes und je niedriger die Vorlauftemperatur des Heiz-
systems ist, desto mehr kann die Wärmepumpe ihre Vorteile ausspielen. Luftwärmepumpen sollten 
nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden (HWB < 25 kWh/m2a) zum Einsatz kommen. Ein erfahrener 
Energieberater, Installateur oder Planer kann Ihnen diese Frage rasch beantworten.

Wie hoch sind die Heizkosten?
Über die Lebensdauer von 20 Jahren gerechnet ist eine hocheffiziente Wärmepumpen-Heizung 
 (JAZ > 4) deutlich günstiger als eine Öl- oder Gasheizung.

Ist der Einbau einer Wärmepumpen-Heizung zu genehmigen? 
Ja, bei Grundwasser und Erdsonden. Je nach Art, Größe und Standort der Wärmepumpen-Heizung kann 
es Unterschiede geben. Kompetente Energieberater, Installateure oder Planer klären das für Sie ab.

Wie zuverlässig sind Wärmepumpen?
Die heute angebotenen Wärmepumpen sind technisch ausgereift, laufen weitgehend wartungsfrei 
und weisen eine hohe Lebensdauer auf. Achten Sie auf eine Zertifizierung (z.B. EHPA-Gütesiegel).

Wo sollte die Wärmepumpe nicht eingesetzt werden?
Wenn für die Heizung Vorlauftemperaturen von mehr als 40 °C erforderlich sind oder die Möglichkeit 
besteht, an eine Biomasse-Nahwärmeversorgung anzuschließen. 

Wie kann ich die Effizienz meiner Wärmepumpe überprüfen?
Dies ist mit einem Wärmemengenzähler leicht möglich. Eine Verschlechterung des Wirkungsgrades 
ist mit Hilfe des separaten Stromzählers für die Wärmepumpe erkennbar.

Gefährden die verwendeten Kältemittel Mensch und Umwelt? 
Es dürfen nur noch FCKW- und HFCKW-freie Kühlmittel eingesetzt werden. Diese Sicherheitskälte-
mittel sind ungefährlich für Mensch und Tier. Auch für die Umwelt besteht keinerlei Gefahr, solange 
Altanlagen sachgerecht entsorgt werden und die Kältemittel nicht in die Atmosphäre gelangen.
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