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Berlin, Juni 2022 

Mehr Wärmepumpen für den Wohngebäudebestand  
als Beitrag zur Versorgungssicherheit 

Einleitung 
 
Die EU möchte bis 2030 europaweit 30 Millionen Wärmepumpen installieren. Deutschland rechnet mit 6 Milli-
onen Wärmepumpen bis 2030 (lt. Prognose BMWi 2021 und der Studie "Klimaneutrales Deutschland 2045" 
von Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut (2021). Aktuell sind in Deutschland rund eine Million Wärme-
pumpen installiert, davon nur wenige in Mehrfamilienhäusern. Um den Einbau von Wärmepumpen zu steigern 
und bei der Wärmeversorgung unabhängiger von Energieimporten zu werden, müssen die bestehenden 
Hemmnisse beseitigt werden. Diese liegen vor allem  

- in den baulichen, technischen und wirtschaftlichen Einsatzgrenzen von Wärmepumpen, 
- in den hohen Investitionskosten für Wärmepumpen und erforderliche bauliche Maßnahmen am Ge-

bäude sowie an der Heizungsanlage, 
- in den hohen Betriebskosten durch steigende Strompreise, 
- am Fachkräftemangel und an den Lieferengpässen bei den Wärmepumpen sowie 
- an den fehlenden langfristig verlässlichen Rahmenbedingungen. 

 
Haus & Grund schlägt daher folgende Maßnahmen vor: 
 
1. Geeignete Wärmepumpen bereitstellen und langfristige Nutzbarkeit sicherstellen 
Sowohl für die Industrie als auch für Immobilieneigentümer ist entscheidend, welche Wärmepumpen langfristig 
zum Einsatz kommen sollen. Die meisten angebotenen Wärmepumpen enthalten synthetische Kältemittel - 
sogenannte F-Gase, denen eine hohe klimaschädliche Wirkung nachgesagt wird. Das Treibhauspotenzial von 
F-Gasen liegt um bis zu 24.000-mal über dem von CO2. Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln (z.B. Pro-
pan) sind noch nicht weit verbreitet. Ihr Marktanteil beträgt etwa 4 bis 5 Prozent. Da es gegenwärtig kaum 
erprobte Wärmepumpen mit ökologischen Kältemitteln gibt, sind weitere Forschungen erforderlich. Dabei 
muss vor allem das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten der Wärmepumpe unter Praxisbedingungen 
erprobt und der gegenüber den Wärmepumpen mit synthetischen Kältemittel schlechtere Wirkungsgrad ver-
bessert werden. 
 
Bis zum Markthochlauf solcher klimagerechten Wärmepumpen muss verhindert werden, dass jetzt eingebaute 
Wärmepumpen mit synthetischen Kältemitteln später von den Immobilieneigentümern aufwendig entsorgt 
werden müssen. Diese Klarstellung ist angesichts der auf europäischer Ebene aktuell geführten Diskussion 
zur Beschränkung des Einsatzes von per- und polyfluorierten Stoffen (PFAS) - zu deren Gruppe auch die F-
Gase zählen – dringend geboten. 
 

https://www.waermepumpe.de/presse/news/details/bundeswirtschaftsministerium-rechnet-mit-6-millionen-waermepumpen-2030/
https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2021_04_KNDE45/A-EW_209_KNDE2045_Zusammenfassung_DE_WEB.pdf
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2. Individueller Sanierungsfahrplan und ausreichende Förderung des Gebäudestandards „Nieder-
temperatur-ready“ 

 
Nicht jedes Gebäude ist auf den Einsatz von Wärmepumpen vorbereitet. Deshalb soll der Einbau von Wärme-
pumpen zielgerichtet und zunächst vorrangig in Gebäuden erfolgen, die bereits „Niedertemperatur-ready“ 
sind. Ein Gebäude muss nicht umfassend saniert werden, um eine Beheizung mit einer Niedertemperaturhei-
zung wie der Wärmepumpe zu ermöglichen. Oftmals reichen wenige Maßnahmen am Gebäude und der Hei-
zungsanlage aus – vgl. Studie „Energieeffizienz als Türöffner für erneuerbare Energien im Gebäudebereich“ 
des ifeu, 2021.  
Damit Eigentümer Klarheit bekommen, welche Maßnahmen an ihren Gebäuden für den Einsatz einer Wärme-
pumpe notwendig sind, soll für jedes Gebäude von unabhängigen Experten ein kostenloser Sanierungsfahr-
plan erstellt werden. Das kostenlose Angebot von individuellen Sanierungsfahrplänen für Wohnungseigentü-
mergemeinschaften und bei Kauf eines Gebäudes, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, soll auf alle Eigen-
tümer ausgeweitet werden, die ihre Heizungen auf Wärmepumpe umstellen wollen.  
 
Zudem müssen die finanziellen Hürden bei der notwendigen Ertüchtigung der Gebäudehülle und des vorhan-
denen Heizungssystems beseitigt werden. Die baulichen Maßnahmen zur Erreichung des NT-ready-
Standards sollen über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden, insofern sie sich 
nicht über die Energiekosteneinsparungen finanzieren lassen. Um die Maßnahmen im Bestand sozialverträg-
lich zu gestalten, muss auch der gesetzlich durch das Gebäudeenergiegesetz geforderte Standard gefördert 
werden.  
 
3. Wärmepumpenprämie 
Die Kosten für Eigentümer sind bei einer Umstellung der Heizung erheblich, allein wegen des hohen Anschaf-
fungspreises der Wärmepumpe. Ein schlechter Wirkungsgrad beim Betrieb von Wärmepumpen in Bestands-
gebäuden in Verbindung mit den hohen Strompreisen führt zudem zu hohen Betriebskosten. Daher sind zu-
meist weitergehende teure Sanierungen am Gebäude (Dämmung,) und der Heizung (Flächenheizung) zur 
Verbesserung des Wirkungsgrades erforderlich. Zudem führt die aktuelle Krise an den Energiemärkten und 
die hohe Nachfrage zu immer weiter steigenden Angebotspreisen bei Industrie und Handwerk.  
 
Um die hohen Zusatzkosten auszugleichen, müssen Eigentümer mit einer auskömmlichen Wärmepumpen-
prämie unterstützt werden. Die Anforderungen an die bereits seit Anfang 2020 geltende Förderung für den 
Austausch alter Heizungen über das BAFA sind recht hoch. Es sind pragmatische Lösungen erforderlich. Mit 
einer einfach gestalteten Wärmepumpenprämie kann der Austausch alter fossiler Heizkessel gegen eine 
Wärmepumpe besser angereizt werden. Die Prämie sollte die Mehrkosten für die Umstellung auf die neue 
Technologie inklusive aller erforderlichen Nebenleistungen ausgleichen. Im vermieteten Gebäudebestand 
kann die nach Mietrecht umständliche Ankündigung der Modernisierungsmieterhöhung gegenüber den Mie-
tern entfallen, da sich die Maßnahmen warmmietenneutral umsetzen lassen. Denn jeder Eigentümer, der zu 
einer Wärmepumpe wechselt, erhält die Mehrkosten im Vergleich zum Ersatz des konventionellen Heizsys-
tems als Zuschuss vom Staat erstattet. 
 
4. Fachkräftemangel und Lieferengpässe beseitigen 
Der Umstieg einer alten Heizung auf eine Wärmepumpe muss mit standardisierten Verfahren zügig und sicher 
erfolgen. Dafür müssen geeignete Wärmepumpen und ausreichend geschulte Fachkräfte vorgehalten werden.  
 
Für die Planung und Umsetzung einer Heizungserneuerung reicht es heute nicht mehr aus, nur die Leistung 
eines vorhandenen Heizgerätes aufzunehmen und dieses gegen ein modernes Brennwertgerät mit wenigen 
hydraulischen Eingriffen auszutauschen. Beim Umstieg auf eine Wärmepumpe müssen das bestehende Ge-
bäude, sein Wärmebedarf und die vorhandene Wärmeverteilung korrekt erfasst und danach die Wärmepumpe 
berechnet werden. Hydraulische Anpassungen und ein hydraulischer Abgleich sind zwingend erforderlich, 

https://www.ifeu.de/projekt/energieeffizienz-als-tueroeffner-fuer-erneuerbare-energien-im-gebaeudebereich/
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damit alle Räume eines Gebäudes ausreichend beheizt werden. Fachkräfte müssen dafür gezielt geschult und 
der bestehende Fachkräftemangel behoben werden. 
 
5. Klärung bauordnungsrechtliche Vorschriften und kommunale Wärmeplanung 
Vielerorts schränken regionale Bauvorschriften den Einsatz von Wärmepumpen ein. Oftmals betrifft dies den 
Schallschutz (Lärmproblem) bei Luft/Wasser-Wärmepumpen, die in der Regel im Außenbereich aufgestellt 
werden. Die von der Bundesregierung angestrebte flächendeckende kommunale Wärmeplanung ist ein erster 
Schritt, um Klarheit über die künftige regionale Versorgungsstruktur zu erhalten. Eine Grobplanung muss be-
reits bis Ende 2023 vorliegen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Wärmepumpen sollen primär dort einge-
setzt werden, wo keine kostengünstige Erschließung über ein Nah- oder Fernwärmenetz möglich ist und wo 
sie 100 Prozent der benötigten Wärme liefern können. So werden teure Hybridheizungen vermieden, die die 
Kosten des Wohnens überproportional erhöhen. Gleichzeitig sollten bei der Wärmeplanung bauordnungs-
rechtliche Vorgaben für den breiten Einsatz von Wärmepumpen getroffen werden.  
 
6. Langfristig verlässliche gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Auch Änderungen auf europäischer Ebene haben regelmäßig Einfluss auf national festgelegte Standards und 
Vorgaben. Aktuell wird die REACH - Verordnung (EG) 1907/2006 - die Europäische Chemikalienverordnung 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe - überarbeitet. Im Januar 2023 
soll ein Entwurf veröffentlicht werden. Im Gespräch sind Einsatzbeschränkungen für F-Gase, die meist ver-
wendeten Kältemittel in Wärmepumpen. Der aktuell zur Verfügung stehende Zeithorizont für die Umstellung 
der Heizungen auf Wärmepumpen ist für Hersteller, Handwerk, Betreiber und Nutzer (Gebäudeeigentümer) 
ohnehin eng bemessen. Weitere Unsicherheiten durch geplanten Richtlinienänderungen oder Gesetzgebun-
gen sollten daher vermieden werden. 
 
 

 
Haus & Grund Deutschland 
 
Haus & Grund ist mit über 900.000 Mitgliedern der mit Abstand größte Vertreter der privaten Haus-,  
Wohnungs- und Grundeigentümer in Deutschland. Die Haus & Grund-Mitglieder bieten über 10 Millionen  
Mietern ein Zuhause. Den Zentralverband mit Sitz in Berlin tragen 22 Landesverbände und 867 Vereine. 
 
Als Mitglied der Union Internationale de la Propriété Immobilière (UIPI) engagiert sich Haus & Grund  
Deutschland auch für den Schutz des privaten Immobilieneigentums in der Europäischen Union. 
 
Volkswirtschaft l iche Bedeutung der privaten Immobil ieneigentümer 

 Die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Deutschland verfügen über rund 33,3 Millionen 
Wohnungen, also über 80,6 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. 

 Sie bieten 66 Prozent aller Mietwohnungen an. 

 Sie bieten knapp 30 Prozent aller Sozialwohnungen an. 

 Sie stehen für 76 Prozent des Neubaus von Mehrfamilienhäusern. 

 Sie investieren jährlich über 95 Milliarden Euro in ihre Immobilien.  

 Diese Summe entspricht der Hälfte der Umsätze der Bauindustrie mit ihren 2,2 Millionen Beschäftigten.  

 Unter Berücksichtigung der positiven Beschäftigungseffekte in weiteren Branchen sichern oder schaffen 
diese Investitionen jährlich insgesamt 1,8 Millionen Arbeitsplätze.  


