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Die Zukunft des Wärmemarktes 
in Deutschland
Wie die Wärmewende gelingen kann, wird von mehreren Studien beleuchtet. Zwei da-
von wurden im Februar vorgestellt. Fraunhofer IWES geht in einer Analyse für die Stiftung 
Agora Energiewende davon aus, dass Wärmepumpen für die Dekarbonisierung elementar 
wichtig seien. Sie könnten 2030 ein Viertel der Raumwärme liefern. Eine Studie der Nymo-
en Strategieberatung für Zukunft Erdgas geht hingegen davon aus, dass grünes Gas künftig 
eine entscheidende Rolle spielen wird. 30 Prozent des Gasverbrauchs sollen demnach im 
Jahr 2050 aus Ökostromüberschüssen über das Power-to-Gas-Verfahren produziert werden. 
e|m|w sprach beim Round-Table mit Experten darüber, wie die Wärmewende am besten 
gelingen kann. An dem Gespräch nahmen neben Agora-Energiewende-Direktor Dr. Patrick 
Graichen und Zukunft-Erdgas-Geschäftsführer Dr. Timm Kehler auch Thüga-Vorstand Dr. Ger-
hard Holtmeier sowie Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung teil.

e|m|w:
Herr Graichen, wie sieht für Sie der Weg 
in eine CO2-freie oder zumindest CO2-
arme Wärmeversorgung aus?

Patrick Graichen:
Man sollte trennen zwischen dem Schritt 
bis 2030 und dem Schritt, der dann 
kommt, also 2030 bis 2050. Bis 2030 gibt 
es vier Strategien, die alle gleichzeitig 
verfolgt werden müssen. Strategie eins ist 
Energieeffizienz. Der Wärmesektor des 
Jahres 2030 muss um ein Viertel weniger 
Energie verbrauchen als der des Jahres 
2015. Strategie zwei: Der CO2-intensivste 
Energieträger Heizöl sollte fast vollständig 
aus dem Wärmemarkt verschwunden 
sein. Strategie drei: Wir sollten inner-
halb des Gaseinsatzes von Häusern eine 
Effizienzstufe weiter sein, de facto also 
flächendeckend auf Brennwertheizungen 
umgerüstet haben. Strategie vier: Wir 
brauchen einen deutlich höheren Anteil 
von Wärmepumpen, insgesamt etwa fünf 
bis sechs Millionen.

Wenn man 2050 einen CO2-freien Gebäu-
debestand möchte, so muss dieser im 
zweiten Schritt nochmals 25 Prozent we-
niger Wärme brauchen. Der verbleibende 
Restwärmebedarf wird gedeckt entweder 
über einen CO2-freien Brennstoff, also 
grünes Gas, eine CO2-freie Wärmeleitung, 
Fernwärmenetz, Nahwärmenetz oder über 

die Wärmepumpe. Vermutlich wird es 
eine Mischlösung geben, mit einem relativ 
hohen Anteil von Wärmepumpen. Diese 
Technologie kann am effizientesten aus 
Wind- und Solarstrom Wärme erzeugen.

e|m|w:
Herr Kehler, was sehen Sie als wichtigste 
Technologie zum Erreichen der Wärme-
wende an?

Timm Kehler:
Man darf die Diskussion nicht nur auf ein-
zelne Technologien zuspitzen. Wir brau-
chen Lösungen, die der Komplexität des 
Wärmemarktes gerecht werden. Unsere 
Studie setzt sich sehr detailliert mit dem 
Gebäudemarkt auseinander. Wir haben 
die Gebäude strukturiert nach Altersklas-
sen, Zustand der Modernisierung, ihren 
Heiztechniken und auch − und das ist 
besonders wichtig − nach der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Bewohner.

Der Wärmemarkt ist im Übrigen alles 
andere als ein schlafender Riese. Er ist der 
Sektor, der seit 1990 die größte Dyna-
mik im Bereich der CO2-Einsparungen 
bewiesen hat. Wir reden über rund 30 
Prozent CO2-Einsparung. Dies wurde zum 
einen ermöglicht durch die Einführung 
von CO2-armen Brennstoffen, im Wesent-
lichen Gas. Zum anderen wurde mit der 
Brennwerttechnik eine sehr effiziente 

Technologie eingeführt. Eine flächende-
ckende Einführung diese Technik wäre ein 
großer Schritt.

e|m|w:
Herr Dr. Holtmeier, Sie sind Vorstand 
der Stadtwerkekooperation Thüga. Wie 
kann die Wärmewende aus Ihrer Sicht 
gelingen?

Gerhard Holtmeier:
Die Verstromung des Wärmemarktes 
ist aus meiner Warte eine zu einseitige 
Betrachtung. Zum einen benötigen wir im 
Winter im Wärmemarkt viermal so viel 
Energie wie im Sommer. Zum anderen 
braucht es dafür auch die Infrastruktur da-
hinter, sprich Strom- und Gasnetze. Auch 
die grundsätzliche Fokussierung der Stu-
dien auf bestimmte Technologien wie der 
Wärmepumpe stört mich. Das ist ein sehr 
planwirtschaftlicher Ansatz. Wir wissen ja 
noch gar nicht, welche Technologien 2050 
zur Verfügung stehen werden. Wir sollten 
aber auch von CO2-neutraler Energie und 
nicht von CO2-freier Energie sprechen.

Das in den Studien zugrunde gelegte Ziel, 
ein Viertel weniger Energie zu brauchen, 
halte ich für sehr schwierig. Möglich ist 
das mit neuen Hocheffizienzhäusern, 
aber wir haben ja faktisch keinen Neubau 
mehr. Gleichzeitig muss man die sehr 
langen Investitionszyklen betrachten. War-
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um sollte sich ein 75-Jähriger eine neue 
Heizung einbauen?

e|m|w:
Herr Kuhlmann, welchen Weg sehen Sie?

Andreas Kuhlmann:
Eine Sache ist mir bei den drei Beiträgen 
deutlich zu kurz gekommen: Ohne Ener-
gieeffizienz, ohne enorme Anstrengung an 
der Gebäudehülle wird es nicht klappen. 
Die dena weist seit Jahren darauf hin, 
dass eine Sanierungsquote von zwei Pro-
zent erstens unabdingbar für die Klima-
ziele im Gebäudebereich ist und zweitens 
mit den jetzigen Fördermitteln allein nicht 
realisierbar ist. Wir brauchen mindestens 
fünf Milliarden Euro jährlich. Mit jedem 
Jahr das vergeht, wird die Erreichung der 
Ziele aber schwieriger. 

Wir haben die Energiewende bislang viel 
zu sehr als Top-down-Projekt angelegt. Auf 
den Punkt gebracht: Ein zentrales EEG hat 
mehr als großzügig Fördergelder verteilt, 
um überall, wo es irgendwie ging, den 
Ausbau der erneuerbaren Energien vor-
anzubringen. In Zukunft müssen Bottom-
up-Ansätze, die Bedürfnisse der Kunden 
und deren konkrete Ausgangssituation viel 
stärker im Fokus haben. Wenn man zum 
Beispiel die Situation in den Millionen Hei-
zungskellern auch nur ein bisschen kennt, 
muss man leider sagen, lieber Patrick, 
dass die Agora-Studie eher eine „Nicht-
Machbarkeitsstudie“ ist. Ein Beispiel: In 13 
Jahren Millionen Öl-Heizungen und mehr 
als eine Millionen Nachtspeicher einfach 
durch Wärmepumpen auszutauschen, ist 
schlichtweg unrealistisch. Die in den Raum 
gestellten Zahlen führen also in die Irre 
und sollten nicht Grundlage für politische 
Entscheidungen sein.

e|m|w:
Herr Graichen, Sie dürfen sich direkt 
wehren. Wie schaffen wir sechs Millio-
nen Wärmepumpen?

Patrick Graichen:
Natürlich schafft man das nicht, wenn 
man es nicht wirklich will. Der politische 
Wille ist entscheidend. Bislang war die 

Energiewende im Wärmesektor ja nur eine 
halbherzige Veranstaltung. Eines ist aber 
klar: Das 2030-Klimaziel im Wärmesektor 
von maximal 70 bis 72 Millionen Tonnen 
CO2 kann man nur mit einer deutlich 
höheren Nutzung von Strom zur Wär-
meerzeugung erreichen. Meines Erachtens 
kann man die fünf bis sechs Millionen 
Wärmepumpen sehr wohl schaffen, und 
zwar über Hybridtechnologien. Gashybrid- 
und Ölhybrid-Wärmepumpen greifen in 
richtig kalten Zeiten auf fossile Energie-
träger zurück und verwenden ansonsten 
Strom. Damit ermöglichen sie einen 
langsamen, aber stetigen Übergang in 
Richtung CO2-freie Wärmeversorgung. 

Gerhard Holtmeier:
Mich stört die Fokussierung auf Strom-
Wärmepumpen als Technologie. Es gibt 
durchaus auch andere effiziente Technolo-
gien, beispielsweise die Brennwerttechnik, 
Brennstoffzellen und auch Gas-Wärme-
pumpen.

Patrick Graichen:
Wir sind ja keine Wärmepumpenfanatiker. 
Es geht um die kostenminimale CO2-freie 
Wärmeversorgung. Das ist die Herausfor-
derung und um dies zu erreichen, bieten 
sich Wärmepumpen an.

Timm Kehler:
Auch wir sehen, dass sehr viel beispiels-
weise in Richtung Wärmepumpe im Jahr 
2050 gehen wird, aber das geht nur mit 
höchsteffizienten Häusern, also vor allem 
im Neubau. Die „low-hanging-fruits“, die 
wir haben, sind die Häuser, die zehnmal 
so ineffizient sind wie heutige Neubauten.

Patrick Graichen:
Deswegen muss ja auch endlich die Politik 
die steuerliche Förderung der Vollsanie-
rung im Koalitionsvertrag verankern und 
2018 beschließen.

Gerhard Holtmeier:
Für den Bürger sind Investitionen in 
Energieeffizienz teuer, Umbauten machen 
Dreck und Lärm. Kurz: Es gibt keine Anrei-
ze, etwas zu ändern. Entweder drehe ich 
an der Schmerzschraube, das wollen wir 

nicht, oder ich muss den Bürger positiv 
bewegen. Ich teile das Thema Energieef-
fizienz, aber wie kriege ich die Menschen 
dazu, zu investieren. Das billigste und 
einfachste ist die Heizung. Das Thema 
Dämmung ist extrem schwierig, da hängen 
auch noch ganz andere Fragestellungen 
dran, Stichwort Schimmel. Außerdem 
ist eine vollständige Gebäudedämmung 
deutlich kostenintensiver als eine neue 
Heizungsanlage. Letztlich geht es darum, 
dass wir im Vergleich der sich anbietenden 
Optionen die jeweiligen CO2-Vermeidungs-
kosten in den Vordergrund stellen.

DR. PATRICK GRAICHEN 

Jahrgang 1972 

  Studium der Volkswirtschaftslehre und  
Politikwissenschaften

  2007–2012 Referatsleiter für Energie- und  
Klimapolitik im Bundesumweltministerium

  2012 –2013 Stellvertretender Direktor von Agora  
Energiewende

 seit 2014 Direktor von Agora Energiewende

Journalist Dr. Heiko Lohmann, Andreas Kuhlmann, Dr. Gerhard Holtmeier, emw-Redakteurin Stefanie Dierks, Dr. Patrick Graichen und Dr. Timm KehlerFo
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e|m|w:
Herr Kehler, in der Studie für Zukunft 
Erdgas wird stark auf Power-to-Gas 
gesetzt. Welche Vorteile bietet diese 
Technologie aus Ihrer Sicht?

Timm Kehler:
Neben der Effizienz muss man vor allem 
in erneuerbare Energien investieren. Wir 
gehen davon aus, dass auch ein großer 
Teil des Gases künftig aus erneuerbaren 
Quellen stammt. Zunächst müssen wir 
die bestehenden Biomethanpotenziale 
ausschöpfen. Bis 2050 könnten wir dann 
bis zu 30 Prozent des Gases mittels Power-
to-Gas herstellen. 

e|m|w:
Herr Kuhlmann, für wie realistisch hal-
ten Sie diese 30 Prozent?

Andreas Kuhlmann:
Grundsätzlich sind zum Beispiel durch 
einen weltweiten Handel solche Mengen 

grünes Gas schon vorstellbar – nur zu 
welchem Preis wird das gehen? Wenn man 
sich die verschiedenen Studien anschaut, 
die die CO2-Reduktions-Potenziale für 
unterschiedliche Technologien im Wärme-
markt aufzeigen, so sind diese Potenziale 
in Summe größer als das, was wir am Ende 
brauchen. Es kommt am Ende eben darauf 
an, eine kluge, volkswirtschaftlich optima-
le, aber auch aus Kundensicht umsetzbare 
Variante zu identifizieren. Das wird mit 
ökonomischen Anreizen besser gelingen als 
mit Verboten und Verpflichtungen.

e|m|w:
Nochmal zu Power-to-Gas zurück. Im Ge-
gensatz zu Wärmepumpen ist dies heute 
noch nicht wirtschaftlich. Herr Kehler, 
warum setzen Sie trotzdem so große 
Hoffnungen in diese Technologie?

Timm Kehler:
Auch die Wärmepumpe ist nur deswegen 
wirtschaftlich, weil sie in einem spezifi-
schen, ordnungsrechtlichen Rahmen, näm-
lich im Recht des Neubaus, funktioniert. 
Nur weil dem Bauherrn ein sehr hohes 
Effizienzkriterium auferlegt wird, kann er 
vermeintlich effizient eine Wärmepumpe 
einsetzen. Die ist aber nur auf dem Papier 
effizient. Bei Power-to-Gas stimmt der 
regulatorische Rahmen nicht, die Anlagen 
müssen als Energiespeicher anerkannt und 
behandelt werden. Sie müssen Strom mit 
höchsten Auflagen und Umlagen kaufen. 
Gleichzeitig können Sie das erzeugte 
erneuerbare Gas nicht einmal zu den Groß-
handelspreisen des Gasmarktes loswerden. 
Teuer einkaufen und billig verkaufen war 
noch nie ein gutes Geschäftsmodell.

e|m|w:
Welche Technologien außer den bereits 
genannten könnten sich denn noch 
durchsetzen?

Gerhard Holtmeier:
Ich würde mich da nicht festlegen. 
Wichtig ist mir, dass man die Frage unter 
Kostenaspekten betrachtet und in Abhän-
gigkeit der vorhandenen Infrastruktur, 
insbesondere der Strom- und Gasnetze. 
Diese sollten wir auch weiterhin nutzen.

Andreas Kuhlmann:
Richtig. Und wir müssen unterscheiden 
zwischen Altbau und Neubau. Zwischen 
Wohngebäuden und Nichtwohngebäu-
den. Viel wäre schon erreicht, würden 
wir beim Austausch alter Heizungskessel 
endlich schneller vorankommen. 

e|m|w:
Und wie schaffen wir das?

Timm Kehler:
Im Wärmemarkt bewegen den Kunden 
zwei Punkte: Der eine sind die Kosten, und 
das andere ist der Komfort. Und gerade bei 
den Kosten müssen wir aufpassen, dass 
wir bestehende Werkzeuge, die Einstiegs-
schwellen in bestimmte Technologien 
mindern, nicht aufgeben. Ich halte es für 
äußerst schädlich, dass aktuell eine Dis-
kussion geführt wird, die KfW-Fördermittel 
für die Modernisierung von sogenannten 
fossilen Heizungen einzustellen.

e|m|w:
Wie können bei Förderinstrumenten 
Log-in-Effekte verhindert werden, also 
die Problematik, dass durch die För-
derung einzelner Technologien andere 
Technologien verhindert werden?

Andreas Kuhlmann:
Das ist eine wichtige Diskussion. Wenn 
wir aber jetzt all die fortschrittlichen Tech-
nologien, die nicht allein auf Strom setzen 
verbieten würden, erreichen wir die 
Klimaziele im Gebäudebereich ganz sicher 
nicht. Ich plädiere für mehr Offenheit.

Gerhard Holtmeier:
Gleichzeitig muss die Förderung verläss-
lich sein. Wir haben uns im letzten Jahr 
richtig über die KfW bei der Förderung für 
Photovoltaik-Batteriespeicher geärgert. Diese 
Förderung wurde von den Bürgern sehr gut 
angenommen. Aber ab Oktober hat die KfW 
die Förderung eingestellt. Das betraf auch 

e|m|w Round Table
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Anträge, die Bürger schon im August bei 
ihrer Hausbank eingereicht hatten und die 
erst später zur KfW weitergegeben wurden.

e|m|w:
Herr Graichen, wie können die Regu-
larien Ihrer Ansicht nach so gestaltet 
werden, dass sie die Wärmewende 
vorantreiben?

Patrick Graichen:
Neben der Energieeffizienz, bei der wir 
fördern und fordern müssen, gibt es im 
Kern drei Strategien: CO2-freien Strom über 
Wärmepumpen in Wärme umzuwandeln, 
CO2-freie Fern- oder Nahwärmenetze 
sowie drittens CO2-freie Brennstoffe. Die 
Frage ist, welche dieser Strategien wird die 
kostengünstigste sein? Das wissen wir jetzt 
vielleicht noch nicht. Da ist eine faire CO2-
Bepreisung die beste Option. Damit gibt man 
allen Möglichkeiten eine reelle Marktchance. 

Timm Kehler:
Auch eine steuerliche Abschreibungsmög-
lichkeit wäre gut. Die fiskalischen Mittel 
der Wahl wären für mich: Förderung, 
Abschreibungen und perspektivisch eine 
geeignete Form der CO2-Bepreisung. Bevor 
man das macht, müssen aber in der Ord-
nungspolitik die Startblöcke für alle auf 
die gleiche Linie gestellt werden. Das ist 
derzeit in keinem Sektor der Fall, weshalb 
ich aktuell von einer Diskussion über CO2-
Preise wenig halte.

Andreas Kuhlmann:
Bei den Fördermitteln brauchen wir vor 
allem Kontinuität und Verlässlichkeit, aber 
auf höherem finanziellem Niveau. Außer-
dem gilt: Wenn wir keine CO2-Emissionen 
mehr wollen, dann sollten wir diese auch 
ökonomisch entsprechend behandeln. 
Ich will noch einen weiteren Gedanken 
einbringen: Transparenz. Nur wer weiß, 
was er verbraucht ist auch in der Lage, 
ordentlich einzusparen. Wir haben in 
einem gemeinsamen Projekt mit dem 
Messdienstleister Ista und dem Mieter-
schutzbund nachgewiesen, dass man mit 
Transparenz auch Effizienz schafft. Aber 
auch hier gibt es Hindernisse im regulato-
rischen Rahmen, die es anzugehen gilt.

e|m|w:
Herr Holtmeier, teilen Sie diese Einschät-
zung? Führt mehr Transparenz automa-
tisch zu CO2-Einsparung?

Gerhard Holtmeier:
Transparenz ist gut, aber sie muss mit 
einem Preisschild versehen werden. Sonst 
ergeben sich für die Bürger keine Anreize, 
CO2 einzusparen. Die CO2-Vermeidungs-

kosten sollten im Vordergrund stehen. 
Aber ich würde das Thema nicht auf CO2-
Steuern begrenzen wollen. Wir müssen das 
ganze Sammelsurium nutzen: Fördermittel, 
steuerliche Abschreibungen, aber auch 
variable Stromtarife, bei denen der Strom 
in bestimmten Zeiten sehr günstig ist.

Timm Kehler:
Wir dürfen auch eines nicht vergessen: 
Gerade im Wärmemarkt haben wir die 
Situation, dass mehr als die Hälfte der 
Menschen Mieter sind, die keinen direkten 
Einfluss auf die Verbrauchsrechnung oder 
auf die Technologie haben.

Patrick Graichen:
Zweierlei: Natürlich, gibt es das Vermieter-
Mieter-Dilemma, das gibt es aber unabhän-
gig vom klimapolitischen Instrument. Ich 
muss deshalb jegliches Anreizsystem so 
gestalten, dass auch der Vermieter seinen 
Mietern ein CO2-armes Gebäude hinstellen 
will. Und das zweite Thema: Natürlich ist 
bei einer CO2-Bepreisung der Besitzer eines 
Einfamilienhauses mit der Ölheizung und 
den Dieselautos derjenige, der hinterher 
mehr zahlt. Die Frage ist doch: Kann ich 
das kombinieren mit einem Anreizsys-
tem nach dem Motto „Die höhere Steuer 
bedeutet höhere Belastung, aber hier ist der 
Topf, mit dem du dich sanieren kannst und 
wieder rauskommst aus dieser Situation.“

e|m|w:
Es wurde ja festgestellt, dass der Wär-
memarkt sich schon in die richtige Rich-
tung bewegt. Daher als abschließende 
Frage: Kommen wir mit „Durchwursch-
teln“ weiter oder brauchen wir wirklich 
einen großen Wurf?

Andreas Kuhlmann:
Erstens: Die Top-down-Perspektive wird 
nicht funktionieren. Wir müssen den 
vielfältigen innovativen Potenzialen im 
Wärmemarkt mehr Raum geben. Das ist 
nicht Durchwurschteln, sondern kluge 
Klima- und Wirtschaftspolitik. Zweitens: 
Der ökonomische Rahmen stimmt nicht. 
Wenn wir wirklich die Klimaziele erreichen 
wollen, müssen wir daran etwas ändern. 
Schritt für Schritt, aber mit klarer Perspekti-
ve. Das wäre durchaus ein großer Wurf.

Gerhard Holtmeier:
Wenn wir genug Geld in die Hand nehmen 
und moderne Brennwerttechnik sowie 
Energieeffizienz fördern, dann könnten wir 
wirklich einen ganz großen Sprung machen. 
Man darf aber keine Förderprogramme auf-
setzen und dann, wenn der Bürger begeis-
tert darauf anspringt, den Hahn zudrehen. 
Hier wünsche ich mir mehr Flexibilität.

Patrick Graichen:
Zunächst einmal braucht die Politik die 
Bereitschaft, dem Wärmemarkt auch die 
Förderung zu geben, die er braucht. Wir 
reden grosso modo über fünf Milliarden 
Euro im Jahr. Das ist eine Kombination 
aus steuerlicher Förderung vor allem der 
energetischen Sanierung und Förderpro-
grammen von KfW und Bafa.

Das Zweite sind die Energiepreise. Bei den 
heutigen Heizölpreisen gibt es überhaupt 
keinen Anreiz, zu sanieren oder die Hei-
zung auszutauschen − selbst bei Förder-
mitteln in Höhe von fünf Milliarden Euro 
nicht. Daher ist hier Fördern und Fordern 
angezeigt. Das Energie-, Stromsteuer- und 
Abgabensystem muss geändert und die 
CO2-intensiveren Energieträger müssen 
stärker besteuert werden. Damit gibt man 
gerade an den Sektorgrenzen CO2-freiem 
Strom und perspektivisch auch CO2-freiem 
Gas eine Chance.

e|m|w:
Wir danken Ihnen für die angeregte 
Diskussion. 
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