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Erdwärme als Alternative zu Öl und Gas

Steigende Preise für die Energieträger Öl oder Gas und
der Wunsch vieler Bauherren nach einer umweltfreundli-
chen und energieeffizienten Heizung führen vermehrt zur
Suche nach technischen Alternativen. Dabei ist die Nut-
zung der Wärme des Erdreichs, auch Geothermie genannt,
mit Hilfe von Wärmepumpen eine vielversprechende
Möglichkeit.

Gut ausgelegte erdgekoppelte Wärmepumpensysteme
vermögen aus einer Kilowattstunde elektrischem Strom
mehr als 4 Kilowattstunden Heizwärme bereitzustellen.
Man spricht dann von einer sogenannten Jahresarbeits-
zahl größer als vier. Diese Zahl gibt das Verhältnis der jähr-
lich abgegebenen Heizenergie zur aufgenommenen elek-
trischen Energie an. Eine solche Vervielfachung der ein-
gesetzten Energie rechtfertigt dann den Einsatz der elek-
trischen Energie und ist wirtschaftlich. Gleichzeitig können
im Vergleich zu Gas- oder Ölheizungen die CO2-Emissio-
nen reduziert werden.

Abbildung 1: Beispielhafte Energieflüsse einer Wärmepumpe
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Der Einsatz von Wärmepumpen in nicht dafür geeigneten
Gebäuden führt hingegen zu einer ineffizienten Nutzung
von Energie, zu hohen Heizkosten und eventuell sogar zu
höheren CO2-Emissionen als bei konventionellen Öl- oder
Gasheizungen. Dies ist vereinfacht gesagt dann der Fall,
wenn die Jahresarbeitszahl einer Anlage unter drei liegt. 

Wie die Abbildung 1 zeigt, nutzt die Wärmepumpe Strom
als Antriebsenergie und entzieht der Umwelt Wärme, um
einem Gebäude die geforderte Heizwärme zur Verfügung
zu stellen. Diese Umweltwärme kann verschiedenen Me-
dien entzogen werden. Neben dem Erdreich und dem
Grundwasser kann auch die Umgebungsluft genutzt wer-
den. Dabei unterscheiden sich Wärmepumpensysteme
bei der Nutzung dieser verschiedenen Wärmequellen hin-
sichtlich Planungsaufwand, Kosten, Wirtschaftlichkeit und
Umweltnutzen wie folgt:

1 Grundwasser:
direkte Nutzung des Grundwassers durch eine aktive Entnahme von Grund-
wasser und anschließender Wärmegewinnung aus dem Grundwasser

2 Erdreich:
Nutzung der Erdwärme durch ein geschlossenes Wärmetauscher-System

3 Außenluft:
Nutzung der Außenluft als Wärmequelle
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Erdwärmesonden versprechen den höchsten 
Umweltnutzen

Die Außenluft steht als Wärmequelle überall unbegrenzt
zur Verfügung. Der Einsatz einer Wärmepumpe mit Au-
ßen luft als Wärmequelle erfordert den geringsten Pla-
nungs- und Kostenaufwand, liefert aber auch einen gerin-
gen Umweltnutzen aufgrund der niedrigen Lufttempera-
turen in der Heizperiode.

Die Nutzung von Grundwasser ist wegen des ganzjährig
wenig schwankenden Temperaturniveaus eine energie -
effiziente Möglichkeit. Aufgrund der Anforderungen an
die hydrogeologischen Standortbedingungen ist dieses
System jedoch nicht überall einsetzbar. 

Im Folgenden beschränkt sich diese Orientierungshilfe auf
die Nutzung des Erdreichs als Wärmequelle. Insbesondere
die Erschließung der Erdwärme mit Hilfe von Erdwärme-
sonden verspricht den höchsten Umweltnutzen. 

Die Orientierungshilfe soll Ihnen als Bauherrn oder Sanie-
rer einen ersten Eindruck vermitteln, ob die Erdwärmenut -
zung in Verbindung mit einer Wärmepumpe für Sie eine
wirtschaftlich sinnvolle Option sein könnte. 

Außerdem liefert sie maßgebliche Hinweise, wie der Be-
trieb der Anlage gewährleistet werden kann.  



So funktioniert das Heizen mit Erdwärme

Die Wärme kann dem Erdreich mit unterschiedlichen Sys-
 temen („Wärmetauschern“) entzogen werden. 

Das technische Prinzip einer Wärmepumpe entspricht
dem eines Kühlschranks – nur umgekehrt. Bei einem Kühl-
schrank wird die Wärme von innen nach außen geleitet.
Bei einer Wärmepumpe funktioniert das genau umge-
kehrt. Die Wärme von außen – aus natürlicher Wärme-
quelle, z.B. Wasser, Erdreich oder Luft – wird über das Heiz-
 system nach innen in den Wohnraum geführt.

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Wärmepumpe
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Erdkollektoren

Erdkollektoren bestehen aus Rohren, die horizontal in et-
wa 1,5 bis 2 Metern Tiefe verlegt werden. Voraussetzung
ist eine größere unbebaute, nicht versiegelte Fläche. Da
für die Verlegung große Erdarbeiten erforderlich sind, wer-
den Erdkollektoren meist im Zuge eines Neubaus in Spira -
len (wie etwa Fußbodenheizungen) verlegt und bieten
dann eine Alternative zu einer Erdsonde, auch wenn sie
nicht ganz deren Energieeffizienz erreichen. Weil nicht so
tief gebohrt werden muss, sind Erdkollektoren unter aus-
reichenden Rahmenbedingungen eine preiswertere Alter-
native zu Erdwärmesonden, für die eine Tiefenbohrung
durchgeführt werden muss. Pro Quadratmeter Fläche kön-
nen dem Erdreich je nach Bodenbeschaffenheit und Stand-
 ort zwischen 15 und 40 Watt Wärmeleistung entzogen wer-
den. Für ein Einfamilienhaus mit guter Wärmedäm mung
wird somit eine Fläche von ca. 150 bis 400 Quadratmetern
benötigt. Eine Kombination von Erdkollektoren mit Erd-
sonden kann eine gute Alternative sein.

Abbildung 2: Erdkollektoren in Kombination mit Tiefenbohrung
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Erdwärmesonden

Erdwärmesonden bestehen in der Regel aus U-förmig in
Bohrlöcher eingebauten Rohren. Die Tiefe der Bohrlöcher
beträgt typischerweise zwischen 60 und 150 Metern. Auch
tiefere Bohrlöcher sind realisierbar und aufgrund der hö-
heren Temperaturen in der Tiefe auch sinnvoll, allerdings
stellen sehr tiefe Bohrungen einen erheblichen Kosten-
faktor dar. Reicht die Leistung nicht aus, können auch meh-
rere Sonden nebeneinander eingebracht werden. 

Abbildung 3: Schema einer Erdwärmesonde
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Darf ich auf meinem Grundstück
Erdwärme nutzen?

Mit der Erschließung der Erdwärme mit Erdwärmesonden
ist in der Regel ein Eingriff in das Grundwasser verbunden.
Für einen solchen Eingriff ist eine Erlaubnis bei der Was-
serbehörde des Kreises bzw. der kreisfreien Stadt erforder -
lich. Erdwärmekollektoren bedürfen keiner Erlaubnis, wenn
sie mindestens einen Meter oberhalb des Grundwasser-
spiegels verlegt werden. Dies trifft in den meisten Fällen zu. 

In Hessen werden durch das Hessische Landesamt für Um-
welt und Geologie sogenannte „günstige Gebiete“ aus-
ge wiesen, in denen bei Einhaltung der Anforderungen des
Gewässerschutzes an Erdwärmesonden eine Gefährdung
des Grundwassers ausgeschlossen wird. In diesen Gebie-
ten wird die Erlaubnis zur Errichtung der Erdwärmesonden
erteilt, wenn die Einhaltung der vorgenannten Anforderun -
gen vom Antragsteller bestätigt wird. In den ebenfalls aus-
gewiesenen „ungünstigen Gebieten“ wird jedes Vorhaben
im Einzelfall im Hinblick auf den Gewässerschutz geprüft.
Sofern erforderlich werden in diesen Gebieten weiterge-
hende Anforderungen zum Schutz des Grundwassers, z.B.
die Begrenzung der Bohrtiefe, an den Eigentümer gestellt.

Erdsonden, die tiefer als 100 Meter reichen, müssen bei
der zuständigen Bergbehörde angezeigt werden. 

Die Karten der Standortbeurteilung für Erdwärmesonden
finden Sie im Internet unter: 
http://www.hlug.de/start/geologie/erdwaerme/karten
standortbeurteilung.html 

Abbildung 4: Verpresste Erdwärmesonde
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Ist eine Erdwärmesonden-Wärmepumpe die 
geeignete Heiztechnik für mein Haus?

Planen Sie einen Neubau, verfügen Sie über ein energe-
tisch verbessertes Haus oder planen Sie eine energetische
Sanierung Ihres Gebäudes? 

Auch wenn Sie diese Fragen mit Nein beantworten, ist die
Verwendung eines Wärmepumpensystems nicht zwangs-
läufig unmöglich, der Umweltnutzen ist jedoch sicherlich
geringer oder nicht mehr vorhanden. Wenn Sie sicher-
gehen wollen, kontaktieren Sie einen Energieberater oder
einen qualifizierten Fachhandwerker (Verzeichnisse mit
Energieberatern in Ihrer Nähe finden Sie am Ende dieser
Broschüre).

Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten, dann können
Sie durch Beantwortung der folgenden sieben Fragen ab-
schätzen, ob die Erdwärmesonden-Wärmepumpe für Ihr
Haus geeignet ist: 

Ja Nein

Ist der Bohrplatz auf Ihrem Grundstück mit einem Fahr-
zeug gut zu erreichen (mindestens 2 Meter breite 
Zuwegung)?

Verfügen Sie über ein ausreichend großes Grundstück? 
Hier ist eine Fläche von 10 x 10 m für Erdsonden zu-
nächst als Orientierung anzusetzen (i.d.R. ist ein Mindest-
abstand von 5 m vom Bohrloch zur Grundstücksgrenze
und zu Gebäuden einzuhalten). 

Sind an Ihrem Gebäude bereits Maßnahmen zum bauli-
chen Wärmeschutz durchgeführt worden oder planen 
Sie diese im Zuge Ihrer Heizungsmodernisierung?

Haben Sie bereits eine Flächenheizung, z.B. Fußboden-
heizung, bzw. planen Sie eine solche?

Ist die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage niedrig,
d.h. kleiner als 40 – 45°C?

Ist Ihr Haus ein Neubau oder ist es ausreichend 
gedämmt (d.h. der Wärmebedarf liegt idealerweise 
unterhalb von 100 kWh/m2 und Jahr)?

Wären Sie bereit, mit der Heizungswärmepumpe auch 
einen größeren Warmwasserspeicher zu installieren?
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Je mehr Fragen Sie mit Ja beantwortet haben, desto bes-
ser ist Ihr Gebäude nach einer ersten Abschätzung für die
Nutzung der Erdwärme geeignet.

Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantwortet haben, bieten Sie
wahrscheinlich ideale Bedingungen für eine Erdwärme-
sonden-Wärmepumpe. Die Fragen, die Sie mit Nein be-
antwortet haben, sollten im Rahmen der weiteren Überle-
gungen und Planungen intensiver untersucht werden.
Wenn Sie alle Fragen mit Nein beantworten mussten, kann
Ihnen vermutlich nicht zu einer Erdwärmesonden-Wärme-
pumpe geraten werden.

In jedem Fall empfehlen wir vor der Aufnahme konkreter
Planungen, die grundsätzliche Eignung Ihres Hauses bzw.
Grundstücks von einem Fachberater individuell klären zu
lassen. Hierfür bieten sich Energieberater oder entspre-
chend qualifizierte Fachbetriebe an. Wo Sie solche An-
sprechpartner finden, erfahren sie am Ende der Broschüre. 

Abbildung 5: Bohrgerät für die Installation einer Erdwärmesonde
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Sie interessieren sich für ein
Erdsonden-Wärmepumpensystem?
Das sollten Sie wissen:

• Ein Wärmepumpensystem ist für eine konstante Raum-
temperatur von etwa 19 bis 21°C ausgelegt. Bei dieser
Temperatur fühlen sich die meisten Menschen wohl. Falls
Sie dauerhaft oder auch kurzfristig nennenswert höhere
Temperaturen für Ihr Wohlbefinden benötigen, so erhöht
sich durch eine solche Betriebsweise der Stromverbrauch
der Wärmepumpe, und der Umweltnutzen wird geringer.

• Erdsonde bzw. Erdkollektor und Wärmepumpe bilden
 eine technologische Einheit, d.h. sie sollten auch als Ein-
heit geplant, gebaut und gesteuert werden.

• Sie sollten eine ausführliche Energieberatung und eine
möglichst genaue Wärmebedarfsberechnung durchfüh-
ren, da die richtige Dimensionierung für einen effizienten
Betrieb der Wärmepumpenanlage außerordentlich wich-
tig ist. Damit kann auch eine kostenintensive Überdimen-
sionierung vermieden werden

• Die Anschaffungskosten sind höher als bei einer „klassi-
schen“ Heizungsanlagentechnik; diese Kosten werden bei
einer gut ausgelegten Anlage jedoch durch die geringe-
ren laufenden Energiekosten kompensiert.

• Mit Hilfe der Erdsonde ist bei sommerlichen Temperaturen
auch eine Kühlung der Räume möglich – und zwar mit ge-
ringem Energieaufwand.

• Die vertragliche Festlegung einer bestimmten Leistungs-
zahl (insbesondere die Jahresarbeitszahl) kann hilfreich
sein; ihr Erreichen ist aber von einigen Faktoren abhängig,
nicht nur von der Anlage selbst. 

11
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Deshalb ist es für eine verbindliche Vereinbarung mit dem
Anlagelieferanten erforderlich, dass die Rahmenbedin-
gungen für eine Leistungsgewährleistung festgelegt wer-
den. Als grobe Orientierung können folgenden Jahresar-
beitszahlen (JAZ) zugrunde gelegt werden:

– JAZ kleiner als 3,0: schlechte Anlage
– JAZ größer als 3,5: sollte bei fachgerechter

Ausführung immer erreich-
bar sein

– JAZ größer als 4,0: sehr gute Anlage

• Für das Erreichen und Beibehalten einer dauerhaft hohen
Jahresarbeitszahl ist eine Mindestaufmerksamkeit durch
den Betreiber erforderlich. Zumindest die Heizkostenab-
rechnungen sollten kontrolliert werden, um bei auffälligen
Änderungen die Anlagenkonfiguration überprüfen zu las-
sen. 

• Daneben ist die Wartung durch einen Fachbetrieb auf
Grundlage eines Wartungsvertrags sehr zu empfehlen. Im
Rahmen der Wartung ist es auch ratsam, ein Monitoring
der Jahresarbeitszahl durchführen zu lassen. 

Abbildung 6: Beispiel für eine Wärmepumpe (rechts)
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Förderung ist möglich

Der Einbau von besonders effizienten Wärmepumpen in
bestehende Gebäude kann unter bestimmten Vorausset-
zungen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) gefördert werden. Das BAFA ist eine Bun-
desoberbehörde mit breit gefächertem Aufgabenspek-
trum im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie. Details hierzu finden Sie unter: 
www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/
waermepumpen/index.html

Auch einige Energieversorger unterstützen ihre Kunden
bei der Anschaffung einer Wärmepumpe. Dies erfolgt z.B.
mit Zuschüssen oder mit speziellen günstigen Wärme-
pumpentarifen. 

Eine Übersicht über alle möglichen Förderungen in Ihrer
Region finden Sie beispielsweise unter: 
www.energieland.hessen.de/dynasite.cfm?dsmid=17496

13



14

Wo finde ich weitergehende Informationen 
und Beratung?

Für weitergehende Informationen
empfiehlt sich der Leitfaden zur
Erdwärmenutzung in Hessen vom
Hessischen Landesamt für Umwelt
und Geologie.

Dieser findet sich unter:
www.hlug.de
bzw. unter: 
www.energieland-hessen.de

Eine nützliche Checkliste für den Endverbraucher bietet die
Verbraucherzentrale an. 
Unter: verbraucherzentrale-energieberatung.de können Sie
die „Checkliste Wärmepumpen 2012/2013“ herunterladen.

Weitere Informationen zu Wärmepumpen sowie einen
Rechner, mit dem Sie die Jahresarbeitszahl eines geplanten
Wärmepumpensystems abschätzen können, finden Sie auf
den Seiten des Bundesverbands Wärmepumpe e.V. unter:
www.waermepumpe.de

Neben dem Einholen von schriftlichen Informationen emp-
fehlen wir vor Installation eines Wärmepumpensystems in
jedem Fall, Kontakt mit einem qualifizierten Fachhandwer-
ker oder Energieberater aufzunehmen. Er kann konkret ein-
schätzen, ob Ihr Gebäude und/oder Ihr Grundstück geeig-
net sind, und eine Schätzung der ungefähren Kosten im
Vergleich zu anderen Heizsystemen abgeben. 



Hier finden Sie Kontaktdaten von Energieberatern in 
Ihrer Nähe: 

• Freie Energieberater finden Sie in den Branchenverzeich-
nissen und im Internet beispielsweise unter: 
www.hessische-energiesparaktion.de

• BAFA Berater sind zu finden unter: 
www.energie-effizienz-experten.de/expertensuche

• Verbraucherzentralen bieten für einen geringen Eigen-
anteil von derzeit 5 Euro eine Erstberatung an: 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
Telefon 09001 3637443

• Die hessenEnergie führt ein Verzeichnis von Energie-
beratungsstellen in Hessen unter: 
www.hessenenergie.de/Infob/EBerat/eb-dez/
eb-dez.shtml
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