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Quo vadis EU-ETS? Klimaziele, Reformen und  
Wechselwirkungen mit dem Strommarkt  
Johanna Bocklet und Philip Schnaars

Das Europäische Emissionshandelssystem, der EU-ETS, ist der zentrale Baustein der europäischen Klimapolitik. Im  
Rahmen des Fit for 55-Reformpaketes sollen wesentliche Stellschrauben des EU-ETS an die erhöhten Klimaziele angepasst 
werden. Gleichzeitig verhindern hohe Energiepreise kurzfristig den Fuel Switch. Dieser Artikel diskutiert die Funktionsweise 
des EU-ETS, mögliche Auswirkungen geplanter Reformen, die Rolle des Preises und der Vermeidungskosten sowie Optionen 
für die zukünftige Ausgestaltung.    

Der EU-ETS – Ökonomische 
Theorie zum Leben erweckt

Der EU-ETS gilt seit 2005 als wesentlicher 
Baustein der europäischen Klimapolitik. An-
lagen der Stromerzeugung, der innereuropä-
ischen Luftfahrt sowie der Industrie müssen 
für jede in einem Jahr emittierte Tonne Treib-
hausgas eine Emissionsberechtigung vorweisen.

Durch die pro Jahr systemweit zur Verfügung 
stehenden Emissionsberechtigungen ergibt 
sich eine Obergrenze für Treibhausgasemis-
sionen in den regulierten Sektoren. Über die 
Auktion dieser Emissionszertifikate durch die 
Mitgliedstaaten und den Handel zwischen 
den Unternehmen entsteht ein CO2-Preis, der 
den Grenzkosten der Emissionsvermeidung 
entspricht. Unternehmen haben einen Anreiz, 
ihre Emissionen zu reduzieren, wenn ihre 
Vermeidungskosten unter dem Zertifikate-
preis liegen. Liegen die Kosten zur Emissions-
reduktion über dem aktuellen Preis für Emis-
sionen, ist es ökonomisch günstiger, Zertifi- 
kate zu erwerben. Ein Emissionshandelssys-
tem reizt somit zur effizienten Minderung von 
Treibhausgasen an. 

Eine auf die Klimaziele passende Emissions-
obergrenze ist dabei ausreichend, um in den 
betreffenden Sektoren die definierten Emissi-
onsminderungsziele zu erreichen. Das Preis-
niveau im Markt für Emissionszertifikate ist 
dafür nicht ausschlaggebend. Im EU-ETS sinkt 
diese Emissionsobergrenze jährlich mit einem 
linearen Reduktionsfaktor (LRF). Seit 2021 be-
trägt dieser 2,2 %. 

Seit dem Jahr 2008 ist es zulässig, nicht benö-
tigte Zertifikate für eine spätere Nutzung auf-

zuheben (sog. Banking). Die Entscheidungen 
zur Emissionsreduktion basieren folglich 
nicht nur auf dem aktuellen Niveau des Zer-
tifikatepreises, sondern zusätzlich auch auf 
Erwartungen über das zukünftige Angebot 
an Emissionszertifikaten. Über eine erwartete 
Angebotsverknappung in der Zukunft sollen 
Investitionen in Dekarbonisierung angereizt 
werden. Während Unternehmen Zertifikate 
für die Zukunft ansparen dürfen, gestatten 
die aktuellen Regeln des EU-ETS nicht, Zerti-
fikate, die erst in Zukunft in den Markt gege-
ben werden, heute schon zu nutzen. 

Auf Grund der Möglichkeit des Bankings 
können unvorhergesehene Konjunkturent-
wicklungen oder Politikmaßnahmen auf euro-
päischer und nationaler Ebene dazu führen, 
dass Emissionen zwischen den regulierten 

Sektoren oder in die Zukunft verschoben wer-
den. Dies wird räumlicher bzw. temporaler 
Wasserbetteffekt genannt. Die Daten der zwei-
ten und dritten Handelsperiode (2008-2020) 
zeigen, dass Unternehmen in der Vergangen-
heit große Mengen an Zertifikaten angespart 
haben. Im Jahr 2021, dem ersten Jahr der vier-
ten Handelsperiode, belief sich dieser Wert 
auf 1,45 Mrd. Zertifikate, was in etwa 90 % der 
durchschnittlichen jährlichen Emissionen 
entspricht [1]. 

Reformen – Die Marktstabili-
tätsreserve verändert das 
Marktdesign 

Als Antwort auf die große Menge an ange-
sparten Zertifikaten hat die EU-Kommission 
seit dem Jahr 2019 die Marktstabilitätsreserve 

Das wichtigste Instrument der Klimapolitik in Europa ist der Emissionshandel 
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(MSR) in ihrer aktuellen Form als zusätzli-
ches Instrument im EU-ETS etabliert. Solange 
Unternehmen mehr als 833 Mio. Zertifikate 
angespart haben, reduziert sich die Auktions-
menge um 24 % der angesparten Zertifikate. 
Diese Menge wird dann in die MSR überführt. 
Hält die MSR mehr Zertifikate als die Aukti-
onsmenge des vorherigen Jahres, wird die 
Differenz endgültig gelöscht. Die verfügbare 
Zertifikatemenge wird somit nicht allein 
durch die Europäische Kommission bestimmt, 
sondern zu einem Teil auch durch das Verhal-
ten der Marktteilnehmer: Sparen diese viele 
Zertifikate an, reduziert sich die Zertifikate-
menge ab 2023 durch den endogenen Lö-
schungsmechanismus der MSR. Die Zahl der 
so gelöschten Zertifikate könnte insgesamt 
zwischen 1,2 und 13 Mrd. liegen [2]. Ob und 
wie hoch diese Löschung in der Realität ist, 
hängt nicht nur von den Absicherungsstrate-
gien und dem Planungshorizont der Firmen 
ab, sondern auch von der weltweiten wirt-
schaftlichen Entwicklung [3]. Die MSR führt 
beispielsweise dazu, dass ein Teil der während 
des Corona-Lockdowns in den Jahren 2020 
und 2021 eingesparten Zertifikate durch den 
MSR-Mechanismus auch langfristig gelöscht 
werden. Somit kann die MSR den angespro-
chenen temporalen Wasserbetteffekt reduzie-
ren [4]. 

Wie soll Carbon Leakage in 
Zukunft vermieden werden? 

Zu Beginn des EU-ETS im Jahr 2005 wurden 
nahezu alle Emissionsberechtigungen kosten-
los an die Unternehmen ausgegeben. Dieser 
Anteil wurde im weiteren Zeitverlauf zuguns-
ten von zentralen Auktionen reduziert. Eine 
kostenlose Zuteilung soll die Gefahr eines 
„Carbon Leakage“, also des Abwanderns der 
Unternehmen oder der Produktion in Regio-
nen mit geringeren CO2-Preisen, reduzieren. 
Im Jahr 2021 wurden 57 % der Emissionsbe-
rechtigungen via Auktionen versteigert. Der 
Anreiz zur Emissionsreduktion bleibt unab-
hängig von der Art der Zuteilung bestehen. 

In der aktuellen vierten Phase des EU-ETS 
soll die freie Zuteilung von Zertifikaten stark 
reduziert werden. Anstelle der freien Zutei-
lung sieht der Reformvorschlag im Rahmen 
des Fit for 55-Reformpakets die Einführung 

eines Carbon Border Adjustment Mechanism 
(CBAM) vor. Dieser CBAM ist im Wesentli-
chen eine zusätzliche Abgabe auf Einfuhren 
in die EU, der sich in seiner Höhe an den mit 
der Produktion des Gutes verbundenen Treib-
hausgasemissionen orientiert. In die EU im-
portierende Unternehmen müssen dann eben-
falls einen CO2-Preis entrichten. Das Ziel ist, 
europäische Unternehmen über eine Anglei-
chung des CO2-Preises vor Carbon Leakage zu 
schützen. 

In der Praxis könnte die Einführung des 
CBAM und der damit verbundene Wegfall der 
freien Zuteilung von Zertifikaten allerdings 
dazu führen, dass heimische Exporteure an 
Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen 
Märkten verlieren. Unternehmen, deren Kun-
den größtenteils außerhalb Europas beheima-
tet sind, könnten somit ins außereuropäische 
Ausland abwandern. Allerdings führt die im-
plizite Einführung eines CO2-Preises durch 
den CBAM im Ausland dazu, dass im außer-
europäischen Ausland der Anreiz zur Emissi-
onsvermeidung steigt.

Fit for 55 – Passen die Reformen 
zu den Klimazielen? 

Um das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 
2050 zu erreichen, sieht die EU vor, dass bis 
2030 die gesamteuropäischen Treibhausgas-
emissionen um mindestens 55 % gesenkt wer-
den müssen. Ein besonders großer Beitrag 
zur Erreichung dieses Zwischenziels entfällt 
dabei auf die Sektoren Industrie, Stromerzeu-
gung sowie auf den innereuropäischen Luft-
verkehr. So sollen diese EU-ETS-Sektoren 
ihre Emissionen bis zum Jahr 2030 um 61 % 
gegenüber dem Emissionsniveau des Jahres 
2005 senken.

Im Rahmen des Fit for 55-Reformpakets sollen 
die beiden wesentlichen Determinanten der 
Emissionsobergrenze, der LRF und die MSR, 
an diese erhöhten Klimaziele angepasst 
werden. 

Das Paket Fit for 55 sieht vor, dass der LRF 
von 2,2 auf 4,2 % steigt. Damit sinkt die 
Menge der jährlich neu ausgegebenen Emis-
sionsberechtigungen stärker als derzeit vor-
gesehen. 

Auch die MSR soll angepasst werden. Da-
nach dürfen pro Jahr maximal 400 Mio. 
Zertifikate in der MSR enthalten sein, jedes 
zusätzliche Zertifikat wird permanent aus 
dem Markt entfernt. Der Schwellenwert lag 
im Jahr 2020 bei etwa 667 Mio. Zertifikaten 
[5]. Die vorgeschlagene Reduktion dieses 
Schwellenwerts wird die verfügbaren Emis-
sionsberechtigungen somit deutlich redu-
zieren, da durch den Löschmechanismus 
mehr weitere Zertifikate endgültig aus dem 
Markt genommen werden [6]. 

Es ist unklar, ob diese Maßnahmen ausrei-
chen, das Zwischenziel für 2030 zu erreichen. 
Zum einen passt das Konzept eines Emissi-
onshandels, in dem Unternehmen sich durch 
Banking über die Zeit hinweg optimieren 
können, nicht zum Ansatz jährlicher Klima-
ziele. Haben Unternehmen auf Grund einer 
stagnierenden Wirtschaft, wie beispielsweise 
der Wirtschaftskrise in Folge der Weltfinanz-
krise ab 2008, in diesen Jahren weniger Zer-
tifikate zur Deckung der Emissionen benö-
tigt als zur Verfügung stehen, so können sie 
Zertifikate sparen und in der Zukunft mehr 
emittieren. 

Zum anderen sorgt der MSR-Mechanismus 
dafür, dass das Zertifikateangebot nicht mehr 
nur exogen durch die Europäische Kommis-
sion bestimmt wird, sondern auch durch das 
Banking-Verhalten der Firmen. Es ist somit 
nicht gesichert, dass die Anpassungen des 
LRF und des Schwellenwertes in der MSR im 
Rahmen des Fitfor55-Pakets ausreichen, um 
das Klimaziel für das Jahr 2030 zu erreichen.

Das Preisniveau bestimmt, 
welche Sektoren Emissionen 
reduzieren

Während die konkrete Ausgestaltung der Fit 
for 55-genannten Reformen derzeit zwischen 
den Europäischen Institutionen verhandelt 
wird, kann davon ausgegangen werden, dass 
es in Zukunft zu einer spürbaren Einschrän-
kung des Angebots von Emissionsberechti-
gungen kommen wird. Der CO2-Preis, den 
beispielsweise Kraftwerke bezahlen müssen, 
ist in Erwartung dieser Verknappung bereits 
gestiegen und könnte im Zuge einer Verab-
schiedung der Reformen weiter steigen. 

25ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 72. Jg. 2022 Heft 10



ZUKUNFTSFRAGEN

In den letzten beiden Jahren hat sich der CO2-
Preis etwa verdreifacht. Im Zuge der Corona-
Pandemie sind die Konjunkturerwartungen 
und damit die Nachfrage nach Emissionszer-
tifikaten europaweit gesunken. Zu Beginn des 
Jahres 2021 lag der Preis für diese Zertifikate 
bei etwa 33 € pro t CO2. Im Zuge der wirt-
schaftlichen Erholung im Verlauf des Jahres 
2021 sowie als Konsequenz auf die Reform-
bemühungen der Europäischen Kommission 
ist die Nachfrage nach Emissionszertifikaten 
wieder angestiegen. Der Höchstpreis über den 
in Abb. 1 dargestellten Zeitraum lag bei 98 € 
pro t CO2. Der Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine im Februar 2022 hat zu einem vorü-

bergehenden Rückgang des Preises geführt; 
vermutlich aufgrund von Unsicherheit über 
die zukünftige konjunkturelle Entwicklung. 
Zusätzliche Nachfrage aus dem Stromsektor 
durch vermehrte Kohle- und Ölverstromung 
hat zu einem Wiederanstieg des CO2-Preises 
geführt. Dieser Preis ist dabei Ausdruck der 
derzeitigen und zukünftig erwarteten Knapp-
heit am Markt für Emissionszertifikate.

Der Mechanismus des EU-ETS reizt immer zu 
langfristigen Investitionen in treibhausgas-
ärmere Technologien an, da die langfristige 
Treibhausgasminderung im EU-ETS nicht 
durch den Preis, sondern nur durch die Menge 

bestimmt wird. Die kurzfristige Wirkung 
des EU-ETS wird jedoch auch durch den 
Preis getrieben. So ist die Wirkung des Zer-
tifikatepreises im Stromsektor, dem größten 
Emittenten im EU-ETS, aktuell begrenzt: 
führte der Zertifikatepreis ab 2019 in Deutsch-
land dazu, dass Gaskraftwerke häufig güns-
tiger waren als Kohlekraftwerke, sind heute 
Gaskraftwerke in der Regel die preissetzende 
Technologie. Abb. 2 zeigt die aktuelle Merit-
Order im deutschen Strommarkt [8, 9].

Auf Grund des starken Anstiegs der Erdgas-
preise in den vergangenen Monaten kann 
auch der vergleichsweise hohe CO2-Preis 
nicht dafür sorgen, dass das emissionsärmere 
Erdgas anstelle von Steinkohle zur Verstro-
mung eingesetzt wird. Der kurzfristige Effekt 
eines höheren Zertifikatepreises auf die 
Treibhausgasintensität des deutschen Strom-
mixes ist aktuell somit gering. Bei den aktu-
ellen Rohstoffpreisen wäre ein Zertifikate-
preis von etwa 1.215 € pro t CO2 im EU-ETS 
notwendig, um weniger Steinkohle im deut-
schen Strommarkt einzusetzen [10].

Dieser Effekt sowie die geringere Verfüg-
barkeit von Atomkraftwerken in Frank-
reich und niedrigere Stromlieferungen der 
norwegischen Wasserkraft erhöhen die 
CO2-Emissionen in der kurzen Frist und so-
mit auch die Nachfrage nach Emissionszer-
tifikaten aus dem Stromsektor. Die steigen-
den Zertifikatepreise sorgen für einen 
Rückgang der Nachfrage aus den anderen 
Sektoren. 

Während der CO2-Preis somit für das Errei-
chen der Emissionsziele im EU-ETS irrele-
vant ist, hat das Preisniveau einen Einfluss 
darauf, in welchen Sektoren zuerst Emissi-
onen vermieden werden. Es ist somit für das 
Preisniveau auch entscheidend, welche Sek-
toren durch den EU-ETS reguliert werden.

So soll im Zuge des Fit for 55-Reformpakets 
ein zusätzliches Handelssystem (EU-ETS2) 
für Verkehr und Gebäude etabliert werden, 
um die Klimaziele in diesen Sektoren zu 
erreichen. Die Funktionsweise des neuen 
Emissionshandelssystems soll grundsätzlich 
mit dem EU-ETS vergleichbar sein, jedoch 
sollen keine Zertifikate kostenfrei ausgege-

Verlauf des Preises für Emissionszertifikate 
 Quelle: [7]

Abb. 1

Aktuelle Merit-Order in Deutschland 
 Quelle: [9]

Abb. 2

26 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 72. Jg. 2022 Heft 10



ZUKUNFTSFRAGEN

ben werden. In den betreffenden Sektoren ist 
das Risiko für signifikantes Carbon Leakage 
deutlich geringer als im Industriesektor [11].

Für den Preis im EU-ETS ist relevant, ob ein 
Handel von Zertifikaten zwischen diesen bei-
den Systemen zugelassen wird. Die Sektoren 
des EU-ETS2 weisen grundsätzlich höhere 
CO2-Vermeidungskosten auf als die Stromer-
zeugung und die Industrie im EU-ETS. Daher 
wäre bereits bei der Ankündigung einer 
Kopplung der beiden Systeme ein Anstieg 
des Zertifikatepreises im EU-ETS sowie 
eine Verringerung des CO2-Preises im EU-
ETS2 zu erwarten, sodass langfristig die 
beiden Preise identisch wären. Der Anreiz 
zur Dekarbonisierung würde sich auf Grund 
der geringeren Vermeidungskoten vermehrt 
auf die Stromerzeugung und die Industrie 
verlagern [12].

Als Antwort auf diese Verteilungsfragen 
wird derzeit die Einführung eines Preiskor-
ridors diskutiert [13]. Ein Mindest- sowie 
ein Höchstpreis für Zertifikate kann für 
eine gleichmäßigere Belastung der Sektoren 
sorgen und somit den genannten Vertei-
lungsfragen entgegenwirken. Darüber hin-
aus kann eine solche Maßnahme die Preis-
volatilität reduzieren und die Planungs- 
sicherheit der Unternehmen erhöhen. Dies 
könnte weitere Investitionen in die Dekar-
bonisierung stimulieren. 
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Bündnis einigt sich auf eine halbe Million  
Wärmepumpen pro Jahr   
Mehr Förderung, mehr Produktion und mehr Qualifikation – das sind die wichtigsten Ergebnisse eines virtuellen Wärme-
pumpen-Gipfels, zu dem Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sowie Bundesbauministerin Klara 
Geywitz Ende Juni 2022 eingeladen hatten. Vertreter von Unternehmen, Verbänden, Handwerk, Gewerkschaften und Ver-
braucherschutz unterstützen das ambitionierte Ziel der Bundesregierung, die Zahl der Wärmepumpen im Bestand bis 2030 
auf mindestens 6 Mio. zu erhöhen. Vor allem die Netzdienlichkeit der Wärmepumpen ist ein heikles Thema, das auf dem 
Wärmepumpen-Gipfel erst einmal vermieden wurde.    

Die Versorgung mit Wärme und Warmwasser 
durch elektrisch betriebene Wärmepumpen 
bietet einen doppelten Vorteil: Die Anlagen 
entnehmen mindestens drei Viertel der bereit-
gestellten Nutzwärme der Umwelt, zumeist 
der Luft oder dem Boden. Wärmepumpen 
erreichen damit aus dem Stand die Vorgabe 
der Bundesregierung, Raumwärme ab 2030 
zu mindestens 65 % aus erneuerbaren Ener-
giequellen bereitzustellen. Für die Deckung 
des Strombedarfs der Anlagen bieten zudem 
viele Energieversorger Tarife an, die zu 100 % 
aus Ökostrom bestehen. Technologisch sind 
Wärmepumpen also die beste Lösung für eine 
ökologische Wärmewende. Daneben sind sie 
geeignet, die Abhängigkeit des Wärmemarktes 
von fossilen Energien zu vermindern und leis-
ten damit einen Beitrag zur Lösung der aktu-
ellen Versorgungsprobleme bei Öl und Gas.   

Rekordniveau bei Neubau- 
planungen 

Die Vorteile der Wärmepumpentechnologie 
scheinen Markt und Verbraucher bereits 
überzeugt zu haben [1]. Im Mai 2022 waren 
in 54,2 % aller zum Bau genehmigten Woh-
nungen Wärmepumpen als primäre Heiz-
energie vorgesehen (Abb. 1). Damit hat  
sich der Anteil der Wärmepumpen bei den 
Neubauten seit 2012 mehr als verdoppelt 
(Abb. 2). Im selben Zeitraum verringerte 
sich der Anteil der Gasheizungen bei den 
zum Bau genehmigten Wohnungen von 
knapp 50 % auf aktuell weniger als ein 
Fünftel. In absoluten Zahlen stellt sich die 
Entwicklung sogar noch dynamischer dar: 
2021 wurden rund 154.000 Wärmepumpen 
installiert, 28 % mehr als ein Jahr zuvor.  

Damit überschritt die Zahl der installierten 
Wärmepumpen in Deutschland erstmals die 
Marke von einer Million.  

Angebotsproblem muss gelöst 
werden

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) stellt 
als Ergebnis ihrer jüngsten Umfrage bei 
Fachkräften für energieeffizientes Bauen 
und Sanieren wohl zutreffend fest: „Es gibt 
aktuell kein Nachfrage-, sondern ein Ange-
botsproblem. Produktion, Einbau sowie An-
meldung der Anlagen bei den zuständigen 
Netzbetreibern müssen massiv beschleunigt 
werden. Es ist erforderlich, dass Anbieter 
und Handwerker diese Angebotsprobleme in 
den kommenden zwei bis drei Jahren zu gro-
ßen Teilen in den Griff bekommen“ [2].

Entwicklung der Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau1: Baugenehmigungen in den vergangenen 12 Monaten Abb. 1
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Vor diesem Hintergrund macht der eilig ein-
berufene Wärmepumpen-Gipfel Sinn. Die 
Zielmarke wurde auf jährlich 500.000 neu 
installierte Wärmepumpen ab 2024 fest- 
gelegt. In einem „Aufbauprogramm Wär-
mepumpen“ sollen die notwendigen Maß- 
nahmen zusammengefasst und abgestimmt 
werden. Das Bundesbauministerium setzt vor 
allem auf die energetische Stadterneuerung 
und eine übergreifende Quartierssanierung. 
Geywitz fordert die schnelle Überprüfung 
der Landesbauverordnungen, um den Einbau 
von Wärmepumpen zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. Beim Handwerk steht das 
Fachkräfteproblem im Vordergrund und die 
Gewerkschaften plädieren für eine bezahlba-
re Wärmewende. 

Zumindest bei den Herstellern wird das An-
gebotsproblem in Erwartung kräftig steigen-
der Absatzzahlen konkret angegangen. Das 
im niedersächsischen Holzminden ansässige 
Unternehmen Stiebel-Eltron rechnet im lau-
fenden Jahr mit einem Anstieg der Nachfrage 
auf 250.000 bis 300.000 Anlagen in Deutsch-
land. Dazu möchte das Unternehmen etwa 
80.000 selbst beisteuern. Knapp 600 Mio. € 
will das Unternehmen in neue Fertigungska-
pazitäten, die Forschung und etwa 500 neue 
Arbeitsplätze investieren. 

Doch selbst wenn alle inländischen Wärme-
pumpenhersteller in gleicher oder ähnlicher 
Größenordnung investieren, dürfte das Ziel 
von 6 Mio. installierter Wärmepumpen in 
Deutschland bis 2030 ambitioniert bleiben. 
Ab 2024 müsste die Produktion auf mindes-
tens 700.000 Anlagen pro Jahr steigen oder 
der Nachfrageanstieg zumindest teilweise 
durch Importe gedeckt werden. Doch der 
Markt für Wärmepumpen expandiert nicht 
nur in Deutschland. In Europa erreichten die 
Verkaufszahlen 2021 mit insgesamt 2,2 Mio. 
Anlagen einen Rekordstand. Gegenüber 2020 
betrug der Anstieg rund ein Drittel. In der ge-
samten EU sind derzeit rund 17 Mio. Anlagen 
in Betrieb [3]. Besonders kräftig wächst der 
Markt für Wärmepumpen derzeit in Norwe-
gen und Finnland, gefolgt von Dänemark und 
Schweden sowie den baltischen Staaten. 

Wärmepumpen sorgen für  
kräftigen Schub bei der Sektor-
kopplung

Der inländische Wärmemarkt [4] wird derzeit 
noch von den fossilen Energieträgern domi-
niert. Knapp die Hälfte des Wohnungsbe-
stands heizt mit Gas, ein Viertel mit Heizöl. 
Wärmepumpen erreichen aktuell einen Anteil 
von etwa 3 %. Wenn 2030 die Zahl der Wärme-

pumpen auf 6 Mio. anwächst, steigt der Anteil 
am gesamten Wohnungsbestand auf etwa 15 %. 

Die Zunahme des Anteils der Wärmepum-
pen hat andererseits erhebliche Auswirkun-
gen auf den Stromverbrauch des Sektors 
Private Haushalte. Insgesamt verbrauchen 
diese in Deutschland derzeit rund 125 Mrd. 
kWh Strom. Davon entfallen nur etwa 6 % 
oder 7,5 Mrd. kWh auf die Wärmeversor-
gung. Der Betrieb von Mio. Wärmepumpen 
führt bei einem Jahresbedarf von durch-
schnittlich 6.000 kWh je Anlage zu einem 
Mehrverbrauch von 36 Mrd. kWh. Auf die 
privaten Haushalte wird dann etwa ein Drittel 
des gesamten Stromverbrauchs (2021: 26 %) in 
Deutschland entfallen.  

Investitionskosten und Energie-
preise könnten Expansion 
bremsen

Der Markt für Wärmepumpen boomt derzeit 
vor allem im Neubaubereich. Die Nutzung 
von Wärmepumpen im Gebäudebestand 
entwickelt sich dagegen nur schleppend. 
Hemmnis für den Betrieb von Wärmepum-
pen im Bestand ist vor allem der energetische 
Zustand der Gebäude. Bei Heizwärmever-
bräuchen von bis zu 250 kWh pro Quadrat-

Entwicklung der Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau1: Baugenehmigungen Zehn-Jahre--Rückblick bis heute Abb. 2
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meter Wohnfläche und Jahr sind eine gute 
Planung und Anlageninstallation unver-
zichtbar. Nicht selten treffen im Gebäude-
bestand effiziente Anlagen auf veraltete 
oder ungeeignete Wärmeübertragungssys-
teme. 

Unklar ist die zukünftige Entwicklung der 
Betriebskosten. Stromversorger bieten spe-
zielle Wärmepumpen-Verträge mit oder 
ohne Tarifschaltung an. Die Angebote spie-
geln aktuell unterschiedliche Preisgestal-
tungen der Versorger wider. Unternehmen 
mit noch laufenden längerfristigen Bezugs-
verträgen bieten Strom für den Wärme-
pumpenbetrieb (noch) zu Jahreskosten von 
rund 3.000 € für einen Jahresbedarf von 
6.000 kWh an. Versorger, die ihre Preisge-
staltung stärker am aktuellen Börsenpreis 
orientieren, verlangen dagegen für die glei-
che Liefermenge bis zu 6.000 €. Die Betrei-
ber von Wärmepumpen sind damit ebenso 
wie andere Energieverbraucher von der 
starken Preisvolatilität auf dem Strom-
markt betroffen. 

Wärmepumpen müssen netz-
dienlich sein 

Die Teilnehmer des diesjährigen Wärme-
pumpen-Gipfels der Bundesregierung haben 
sich in ihrer gemeinsamen Abschlusserklä-
rung in Sachen Netzanbindung und Versor-
gungssicherheit einen eher schlanken Fuß 
gemacht: „Die Stromnetzbetreiber und Strom-
versorger haben die Verantwortung, die Netze 
und Anschlüsse so zu stabilisieren, dass Wär-
mepumpen installiert und betrieben werden 
können. Dabei unterstützt die kommunale 
Wärmeplanung. Gleichzeitig müssen Wärme-
pumpensysteme so geplant, dimensioniert 
und gegebenenfalls über Speicher oder die 
Gebäudeeffizienz flexibilisiert werden, dass 
ein netzdienlicher Betrieb möglich ist“ [5].

Zwar gewinnen Wärmepumpen den über-
wiegenden Teil der Energie direkt aus der 
Umwelt. Aber um die Temperatur auf das  
erforderliche Niveau für die Beheizung der 
Innenräume anzuheben, benötigen die An-
lagen zusätzlich und bedarfsgerecht Strom. 
Für die Niederspannungsverteilnetze in 
Wohngebieten kann dies zu einer Belas-

tung werden, wenn eine größere Zahl von 
Wärmepumpen gleichzeitig eine hohe Heiz-
leistung bereitstellen sollen. Der plötzliche 
Anstieg des Strombedarfs im Niederspan-
nungsnetz kann Rückwirkungen auf das 
vorgelagerte Mittelspannungsnetz haben 
und durch plötzlich eintretende Lastspitzen 
die Umspannanlagen überlasten. 

Die Last an der Schnittstelle zwischen Nie-
der- und Mittelspanungsnetzen lässt sich 
um bis zu 10 % senken, ermittelte das Zent-
rum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in 
einem Feldversuch [6]. Der Lösungsansatz 
besteht in einem vorausschauenden Betrieb 
der Wärmepumpen, der eine Prognose des 
Wärmebedarfs nutzt. Bei einer absehbaren 
Netzbelastung schaltet sich die Wärmepum-
pe früher ein und läuft länger, dafür aber 
mit geringerer Leistung. Das Verfahren 
nutzt die Wärmekapazität des Hauses als 
Speichermedium und entlastet so das Strom-
netz. Allerdings führt der Ansatz – in engen 
Grenzen – zu einem erhöhten Wärmeverlust 
und einer Temperaturabweichung vom Soll-
wert.

In der Praxis werden sich aber wohl erprobte 
Verfahren durchsetzen. Dazu zählen Tarif-
schaltungen oder vertraglich vereinbarte 
Leistungsgrenzen. Auch zeitvariable Netz-
entgelte werden diskutiert. Eine einheitli-
che Regelung ist jedoch nicht in Sicht.  

Zusammenfassung

Wärmepumpen sind geeignet, ganz oder 
überwiegend Wärme aus CO2-freien Ener-
giequellen bereitzustellen und die Wärme-
wende voranzubringen. Die stark steigende 
Nachfrage stößt aktuell auf ein massives 
Angebotsproblem bei Herstellern, Planern 
und dem ausführenden Handwerk. 

Die ambitionierten Beschlüsse des diesjähri-
gen Wärmepumpen-Gipfels führen bis 2030 
noch nicht zu einer tiefgreifenden Verände-
rung auf dem Wärmemarkt. Andererseits 
erhöht der Zubau von bis zu 6 Mio. Wärme-
pumpen bis 2030 den Strombedarf der pri-
vaten Haushalte in signifikanter Größen-
ordnung. Für den zuverlässigen Betrieb der 

Anlagen sind, insbesondere während der 
Heizperiode in den Morgen- und Abend-
stunden, hinreichende, gesicherte Stromer-
zeugungskapazitäten notwendig. Außerdem 
ist Vorsorge gegen Lastspitzen in den Ver-
teilnetzen zu treffen. 
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