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Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. 

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. ist ein Branchenverband mit Sitz in Berlin, der die gesamte Wertschöpfungskette rund 

um Wärmepumpen umfasst. Im BWP sind rund 500 Handwerker, Planer, Architekten, Bohrfirmen sowie Heizungsindustrie und 

Energieversorger organisiert, die sich für den verstärkten Einsatz effizienter Wärmepumpen engagieren.  

 

Die deutsche Wärmepumpen-Branche beschäftigt rund 19.500 Personen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 2,5 

Milliarden Euro. Derzeit nutzen rund 1 Million Kunden in Deutschland Wärmepumpen. Pro Jahr werden ca. 100.000 neue Anlagen 

installiert, die zu rund 90 Prozent von BWP-Mitgliedsunternehmen hergestellt werden. 
 

https://www.waermepumpe.de
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I. Grundsätzliche Einordnung 

 
Der Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP) begrüßt die schnelle Reaktion des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit auf das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021.  

Die Überarbeitung des Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 ist mit Hinblick auf die 

Erreichung der Klimaschutzziele unbedingt notwendig. Ebenso ist die Fortschreibung der 

Minderungsziele für die Zeit ab dem Jahr 2031 von großer Bedeutung, um den handelnden Akteuren 

in Wirtschaft und Gesellschaft Planungssicherheit zu geben. 

Wichtig ist nun, nach der Formulierung von Zielen weitergehende Maßnahmen zu beschließen, die 

eine Zielerreichung speziell für den Zeitraum bis zum Jahr 2030 sicherstellen.  

 

II. Anhebung der Klimaschutzziele 

 
Die neuen nationalen Klimaschutzziele sind ein starkes Signal für die Wahrnehmung der 

Verpflichtung aus dem Abkommen von Paris.  

Die Anhebung der Klimaschutzziele und die damit einhergehende Absenkung der zulässigen 

Jahresemissionsmengen für die Jahre 2020 bis 2030 zeigt im vorliegenden Entwurf ein gemischtes 

Bild. Die prozentual größten Emissionsminderungen erfolgen in den Sektoren Energiewirtschaft und 

Industrie, welche vom Europäischen Emissionshandel (ETS) abgedeckt sind.  

Die Sektoren Gebäude und Verkehr, die im nationalen Emissionshandel (nEHS) Emissionsrechte 

erwerben müssen, unterliegen vergleichsweise geringeren Reduktionsauflagen. Hier sollte 

nachgeschärt werden, um den Bürgerinnen und Bürgern frühzeitig zu signalisieren, dass sich 

Investitionen in Klimaschutz zeitnah auszahlen werden.  

Vor allem der Gebäudesektor hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Bereichen wie 

Industrie und Schwerlastverkehr: Die Technologien zur Dekarbonisierung sind bereits heute 

vorhanden und etabliert. Mit der Wärmepumpentechnologie steht ein Heizungssystem zur 

Verfügung, dass das Potenzial für ein enormes Marktwachstum bewiesen hat und damit unmittelbar 

Emissionen in diesem Sektor einsparen kann. 

 

III. Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele 

 
Die Anhebung der Klimaschutzziele stellt den ersten Schritt auf einem Weg zur Dekarbonisierung dar.  

Von ebenso großer Bedeutung ist es, die Ziele mit konkreten Maßnahmen zu untermauern, die eine 

Zielerreichung sicherstellen.  

Dabei kommt es besonders bei den Zielen bis 2030 darauf an, unmittelbar mit der Umsetzung zu 

beginnen. Hierzu darf nicht auf möglicherweise zukünftig verfügbare Technologien gewartet werden, 

sondern muss in großem Umfang auf heute verfügbare Klimaschutztechnologien gesetzt werden.  
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Die Wärmepumpentechnologie erfährt einen erkennbaren Markthochlauf, der jedoch noch von den 

Rahmenbedingungen eingebremst wird. Hierzu zählen vor allem die im Hinblick auf die Emissionen 

unzureichende Bepreisung von fossilem Öl und Gas sowie die Verteuerung des Stroms durch staatlich 

induzierte Preisbestandteile.  

Aktuell sieht der CO2-Emissionshandel ein deutliches Ansteigen des CO2-Preises mit einer 

entsprechenden Lenkungswirkung auf dem Wärmemarkt erst ab ca. 2027 vor. Dies ist zu spät, um 

die Emissionsminderungen 2030 im Gebäudesektor zu garantieren.  

Wenn der CO2-Preis merklich aufsteigt, kommt der BEG-Förderung für Heizungsmodernisierung 

keine abnehmende, sondern sogar eine verstärkte Bedeutung zu. Viele Verbraucherinnen und 

Verbraucher werden sich durch diesen Teuerungseffekt für fossile Brennstoffe mit der Alternative 

Wärmepumpe befassen und benötigen ein klares Signal bei den Installationskosten, dass der 

Technologiewechsel staatlich gefördert wird.  

Im Rahmen der Evaluierung des Gesetzes oder des Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ist die 

angestrebte Regelung eines CO2-Schattenpreises sinnvoll. Investorinnen und Investoren wird auf 

diese Weise ein wichtiger Anhaltspunkt für die künftige CO2-Preisentwicklung bereits zum Zeitpunkt 

ihrer Investitionsentscheidung mit auf den Weg gegeben. Durch diesen Mechanismus könnten 

zudem etwaige (europäische) CO2-Preisentwicklungen zügiger antizipiert und damit die 

Lenkungswirkung des Instruments gestärkt werden.  

Eine klare Ausrichtung von Energiepreisen und Förderung zugunsten von Wärmepumpen bewirkt, 

dass alte Heizungen zunehmend nicht erst ausgetauscht werden, wenn sie akut ausfallen. Dies 

verteilt die für die Wärmepumpen-Installationen erforderlichen Handwerkskapazitäten vermehrt 

über die Heizungsperiode hinaus über das gesamte Jahr – eine Grundvoraussetzung dafür, um bis 

zum Ende des Jahrzehnts die für die Erreichung der Klimaziele notwendigen sechs Millionen 

installierten Wärmepumpen erreichen zu können. 

Um soziale Verwerfungen zu vermeiden, müssen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung vollständig 

an Bürgerinnen und Bürger weitergeleitet werden. Eine einfach umzusetzende Maßnahme ist hierbei 

die Absenkung des Strompreises, welche allen Bürgerinnen und Bürger zugutekommt. Die EEG-

Umlage kann bei einem CO2-Preis von 45 EUR ab dem kommenden Jahr bereits auf 2,5 Cent/kWh 

abgesenkt werden, wie Agora Energiewende jüngst berechnet hat. In den Folgejahren ist eine 

vollständige Entlastung des Strompreises um die EEG-Umlage möglich und notwendig. Hierdurch 

würden in allen Gebäudekategorien Kipppunkte zugunsten von Wärmepumpen überwunden. 

Mit der "Roadmap für die Wärmepumpe" hat der BWP einen Fahrplan vorgelegt, der in drei Phasen 

detailliert aufzeigt, wie die Wärmewende in den nächsten Jahren in Deutschland gelingen kann. 

 

IV. Abschließende Anmerkung 

 
Der BWP bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und weist darauf hin, dass in 

zukünftigen Anhörungen nach Möglichkeit eine ausrechende zeitliche Frist gesetzt wird. Verkürzte 

Fristen beinhalten das Risiko, dass umfassende Prüfung des Entwurfs nicht gewährleitet werden und 

somit die grundgesetzlich verankerte Funktion der Verbände bei der politischen Willensbildung nur 

unzureichend wahrgenommen werden kann.  

https://www.agora-energiewende.de/blog/co2-preis-und-eeg-umlage
https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/2021-04-29_BWP_Roadmap_final.pdf



