
50 Allgäuer Bauernblatt 36/2021

Familie

Zukunftssicher heizen
Auch für bestehende Häuser lohnt sich der Austausch,  
denn für die Heizungsmodernisierung im Altbau gibt es bis 
zu 50 % Zuschüsse. Die aktuellen Modelle der  
Wärmepumpen sind nicht nur hocheffizient, sondern  
auch besonders geräuscharm.

Die seit Januar geltende CO2-
Abgabe macht sich nicht nur 

an den Zapfsäulen mit gestiegenen 
Kraftstoffpreisen fürs Auto bemerk-
bar. Auch Heizen wird spürbar teurer 
– vorausgesetzt, die fossilen Brenn-
stoff Öl oder Gas dienen als Ener-
giequelle für die Wärmeversorgung. 
Dabei gibt es mit Wärmepumpen 
längst eine Alternative, die nicht von 
der Abgabe auf Kohlendioxid-Emis-
sionen betroffen ist. Die effiziente 
und klimafreundliche Technik ist 
für Neubauten ebenso gut geeignet 
wie für die Modernisierung im Alt-
bau. Wichtig ist insbesondere, dass 
die Wärmepumpe die notwendigen 
Vorlauftemperaturen erreicht, um 
das gesamte Eigenheim zuverlässig 
versorgen zu können.

Aus einer Kilowattstunde Strom 
erzeugt die Wärmepumpe mittels 
Umweltenergie aus der Luft, dem 
Erdreich oder dem Grundwasser 
rund drei bis fünf Kilowattstunden 
Wärme. Dennoch halten sich Vor-
urteile, Wärmepumpen seien nur 
in Verbindung mit einer Fußboden-
heizung oder einer Modernisierung 
des Gebäudes sinnvoll, schildert 
Henning Schulz, Pressesprecher des 
Haustechnikherstellers Stiebel El-
tron: »Dies trifft nicht zu. Effiziente 
Wärmepumpen sind längst in der La-
ge, einen Altbau, auch in Verbindung 
mit den vorhandenen Heizkörpern, 
effizient mit Wärme zu versorgen.« 
Das umweltfreundliche Heizsystem 
schützt nicht nur vor der CO2-Ab-
gabe, sondern macht die Immobilie 

auch zukunftssicher, was sich etwa 
im Energieausweis widerspiegelt. Da 
eine Wärmepumpenheizung deut-
lich weniger Primärenergie als fossile 
Brenner benötigt, sind bessere Ein-
stufungen bei der Energieeffizienz 
möglich – was wiederum den Wert 
des Eigenheims erhöhen kann.

Einfacher Austausch  
im Altbau
In Neubauten werden meist Fuß-
bodenheizungen verbaut, die für 
ihren Betrieb nur niedrige Vorlauf-
temperaturen benötigen. Für Alt-
bauten sind höhere Werte von bis zu 
70° C notwendig, damit auf einfache 
Weise vorhandene Gas- und Ölheiz-
geräte gegen eine Wärmepumpe 
ausgetauscht werden können. Für 
die Heizungsrenovierung bietet der 
Heizungsfachbetrieb  geeignete 
Wärmepumpen an. Sie erreichen die 
geforderten hohen Vorlauftempera-
turen – und dadurch können bereits 
bestehende Systeme mit Heizkör-
pern oder Konvektoren im Altbau 
weiter genutzt werden. Für Häuser, 
die mit geringeren Temperaturen 
auskommen, bietet der Heizungs-
fachbetrieb ebenfalls eine Lösung. 
Beide Varianten der Luft-Wasser-
Wärmepumpen sind auch mit einer 
Fußbodenheizung kombinierbar und 
bieten eine zuverlässige Heizleistung 
bei Außentemperaturen von bis zu 
minus 28° C. 

Effizient und umweltfreundlich heizen: Mit dem Umstieg auf eine Wärmepumpe können 
sich Hausbesitzer die CO2-Abgabe sparen. Foto: djd/Stiebel Eltron

Klimafreundliche Wärmeerzeuger wie 
Wärmepumpen sind sowohl für Neubau-
ten als auch für ältere Eigenheime geeig-
net. Foto: djd/Stiebel Eltron
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Der Umstieg lohnt sich nicht nur 
für die Umwelt, sondern auch fi-
nanziell: Dank der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude wird die Hei-
zungsmodernisierung so umfassend 
gefördert wie kaum zuvor. Bei der 
Modernisierung mit einer Wärme-
pumpe werden 35 % der Investitio-
nen bezuschusst. Der Tausch einer 
alten Ölheizung erhöht die Förde-
rung auf 45 %. Nochmals steigern 
lässt sich der Zuschuss auf insgesamt 
50 %, wenn der Heizungstausch und 
der Einsatz einer Wärmepumpe Teil 
eines längerfristigen, individuellen 
Sanierungsfahrplans (iSFP) sind. 
Tipp: Der Förderantrag muss stets 
vor der Auftragserteilung gestellt 
werden. 

Die Zukunft der  
Wärmepumpe ist leise
Wärmepumpen nutzen ein einfaches 
Prinzip: Um regenerativ Heizwärme 
und Warmwasser zu erzeugen, ent-
ziehen sie der Außenluft, der Erde 
oder dem Grundwasser Energie und 
geben sie an das Heizungssystem ab. 
Insbesondere im Neubaubereich ist 
diese Technik beliebt, wie 120 000 

neu installierte Geräte im Jahr 2020 
zeigen. Die im Freien stehenden 
Pumpen sollten möglichst leise sein, 
weil die Abstände zwischen den 
Gebäuden in Neubaugebieten häu-
fig gering sind – und die Nachbarn 
nicht gestört werden sollen. Moder-
ne Wärmepumpen arbeiten deshalb 
besonders geräuscharm.
Die Hersteller legen auf die Ge-
räuscharmut großen Wert. Mit 
schalloptimierten Außeneinheiten, 
isolierten Rohren, speziellem Ab-
sorptionsmaterial, das Geräusche 
schluckt, sowie einem Nachtmodus 
haben Anbieter hocheffiziente und 
zugleich leise Wärmepumpen im An-
gebot. Diese modernen Geräte be-
rücksichtigen nicht nur die tatsäch-
lich messbare Lautstärke, sondern 
auch den sogenannten optischen 
Schall. Ergebnisse der Psychoakustik 
haben gezeigt, dass jedem Geräusch 
auch eine subjektive Empfindung des 
Hörenden zugrunde liegt. So beein-
flusst etwa die Optik der Wärme-
pumpe die gefühlte Lautheit. Der 
Mensch empfindet deren Ton als 
lauter, wenn er den Ventilator sieht 
- und leiser, wenn dieser hinter einer 
Abdeckung liegt.

Wärmepumpen nicht zu nah 
an der Hauswand platzieren
Ebenso entscheidend wie die techni-
schen Verbesserungen ist die Wahl 

des Aufstellortes. Häufig werden 
Luft-Wasser-Wärmepumpen nahe 
der Wand des eigenen Wohnhauses 
installiert, um durch einen maxima-
len Abstand zum Nachbargebäude 
Rücksicht auf dessen Bewohner zu 
nehmen. 
Das hat jedoch genau das Gegen-
teil zur Folge: Durch die Reflexion 
erhöht sich die Lautstärke. Wärme-
pumpen sollten also nicht zu nah 
an der Hauswand oder in Nischen 
platziert werden, um die Lärm-
grenzwerte in Wohngebieten ein-
zuhalten. Mindestens drei Meter 
Abstand zum Nachbargrundstück 
müssen aber dennoch sein. So kön-
nen alle friedlich schlafen.
 djd

Die Installation einer effizienten  
Wärmepumpe ist auch für Altbauten  
eine gute Entscheidung.
Foto: djd/Stiebel Eltron/Marcus Pietrek

Wer kann Fördermittel für eine 
Wärmepumpe beantragen?
Antragsberechtigt sind alle, die 
ein Bestandsgebäude sanieren. 
Dazu zählen Häuser, deren Bau-
antrag oder Bauanzeige zum 
Zeitpunkt der Antragstellung 
mindestens fünf Jahre zurück-
liegt. Im Neubau gibt es die at-
traktiven Zuschüsse hingegen 
nicht. Hier sind Fördermittel für 
die Wärmepumpe nur in Zusam-
menhang mit einer Effizienz-
haus-Förderung für das gesamte 
Gebäude erhältlich. Während 
Bauherren dazu bis einschließ-
lich Juni auf das KfW-Programm 
153 zurückgreifen können, gibt 
es Zuschüsse sowie Darlehen mit 
Tilgungszuschüssen ab Juli 2021 
über den Programmteil Wohn-
gebäude (WG) der Bundesför-
derung.


