
1 
 

Hinweisblatt für Energieberater im Projekt „Wärmepumpen-Praxis im 
hessischen Wohngebäudebestand“ 
Institut Wohnen und Umwelt (IWU), Darmstadt, Stand 24.06.2022 

 

Befragung von Energieberatern in Hessen:  
Unsere herzliche Bitte an alle Energieberaterinnen und Energieberater lautet:   
Machen Sie mit und füllen Sie zumindest Teil I des Fragebogens aus!  
Hier werden allgemeine Fragen zu Heizsystemen (auch ohne Wärmepumpe) und 
Sanierungsfahrplänen gestellt. 

 

Teilnahme am Forschungsprojekt  
Im Teil II des Fragebogens können Sie sich mit 1-3 von Ihnen betreuten Bestandsgebäuden mit 
Wärmepumpe für die Teilnahme am eigentlichen Forschungsprojekt bewerben:   
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch hier mitmachen! 

Wenn Sie vom IWU für eine Teilnahme ausgewählt werden (für eines oder mehrere Gebäude), sollten 
Sie im Abstand von ca. 3 Monaten über insgesamt 2 Jahre Messwerte für Wärmeerzeugung und 
Stromverbrauch der Wärmepumpenanlage (Wärmepumpe / Heizstab) zur Bestimmung der Arbeitszahl 
ans IWU übermitteln. Außerdem werden noch ein paar detailliertere Angaben zu Gebäude und 
Wärmeversorgungssystem erhoben. Die Vergütung für die Teilnahme am Forschungsprojekt beträgt 
900 € zzgl. MwSt. (pro Gebäude bei vollständigen Unterlagen, ansonsten reduzierter Betrag). 

Bei der Auswahl der insgesamt ca. 60 Teilnehmer bzw. Gebäude werden wir versuchen, vorwiegend 
Fälle zu berücksichtigen, die für den Gebäudebestand typisch sind. Es geht uns also nicht vorrangig 
um ideale Fälle für den Wärmepumpeneinsatz (wie etwa vollständig gedämmte Gebäude mit 
Fußbodenheizung). Vielmehr werden wir auch Gebäude mit schlechtem oder mittlerem 
Wärmeschutzstandard auswählen, ebenso Gebäude mit Heizkörpern statt Fußbodenheizung. 
Monovalente/monoelektrische und bivalente Wärmepumpen (Hybridsysteme) sind gleichermaßen 
von Interesse. Auch Gebäude, in denen die (bisherigen) Erfahrungen mit den Wärmepumpen eher 
negativ sind, sollen mitberücksichtigt werden. Neben den typischen Fällen wollen wir auch eine 
kleinere Anzahl „innovativer Projekte“ berücksichtigen (Näheres siehe nächste Seite). 

Bedingungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme am Forschungsprojekt müssen die folgenden Bedingungen 1.-6. erfüllt sein  
(Ausnahmen bei „innovativen Projekten“ s.u.): 

1. Eine Teilnahme ist nur möglich für von Ihnen betreute Bestandsgebäude (keine Neubauten), 
in denen ab 2019 eine Zentralheizungs-Wärmepumpe installiert wurde. 

2. Die Wärmepumpen sollten sowohl zur Heizung als auch zur Warmwasserbereitung eingesetzt 
werden (egal ob monovalent / monoenergetisch oder bivalent, egal ob ohne oder mit 
ergänzender Solaranlage) 

3. Die Wärmepumpen sollten ausschließlich die Wärmequellen Außenluft oder Erdreich 
verwenden. 

4. Es sollte sich um reine Wohngebäude handeln (keine gemischte Nutzung), die in Hessen 
liegen. 
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5. Die Möglichkeit für eine mindestens vierteljährliche Erhebung von Messdaten zum 
Stromverbrauch und gleichzeitig zur Wärmeerzeugung der Wärmepumpenanlage 
(Wärmepumpe/Heizstab) muss gegeben sein, um daraus die Arbeitszahl bestimmen zu 
können: 
- Die Messwerte sollten ca. in den Jahren 2023 und 2024 erhoben werden können. Das 
Vorhandensein früherer Messwerte ist vorteilhaft, aber nicht notwendig. 
- Die Messwerte sollten den Stromerbrauch und die Wärmeerzeugung eines begleitenden 
elektrischen Heizstabes möglichst (aber nicht zwingend) mit beinhalten. 
- Im Messwert für den Stromverbrauch sollte auch der Beitrag einer vorhandenen 
Photovoltaikanlage enthalten sein. Hilfsstromverbräuche für die Wärmeversorgung dürfen 
mit enthalten sein, sonstige Stromverbraucher nicht. 
- Im Messwert für die Wärmeerzeugung sollten die Beiträge eines begleitenden Heizkessels 
oder einer Solarthermieanlage nicht enthalten sein. 

6. Die jeweiligen Gebäudeeigentümer müssen mit einer Teilnahme einverstanden sein. Eine 
Einverständniserklärung der Eigentümer wird jetzt noch nicht verlangt, muss aber, wenn Sie 
vom IWU für die Teilnahme ausgewählt wurden, später noch vorgelegt werden. 

 
Sonderkategorie „innovative Projekte“ 

Neben den typischen Fällen wollen wir auch eine kleinere Anzahl „innovativer Projekte“ 
berücksichtigen. Sie können unten im Fragebogen (Teil II) in einem Textfeld näher begründen, wenn 
eines Ihrer Gebäude in diese Kategorie fällt. 

Die Einschränkungen in den oben genannten Bedingungen 1. bis 6. gelten für diese innovativen Fälle 
nicht zwingend. Auch bei den innovativen Systemen muss es sich aber um Bestandsgebäude mit 
zugänglichen, für die Bestimmung der Arbeitszahl geeigneten Messdaten handeln, und das 
Einverständnis der Gebäudeeigentümer ist auch hier erforderlich. 

Kandidaten für diese Teilgruppe der „innovativen Projekte“ könnten sein:  
- besonders geräuscharme Lösungen für den Außenbereich bei dichter Bebauung,  
  hier z. B. Wärmepumpen mit Luft/Sole-Wärmetauscher (auch: PVT-Kollektoren mit Kombination 
  Photovoltaik/Luft-Sole-Wärmetauscher)  
- weitere besondere Wärmequellen, z. B. Eisspeicher  
- Lösungen für hohe Systemeffizienz trotz hoher Auslegungs-Vorlauftemperaturen  
- besonders kostengünstige Lösungen, z. B. bivalente Systeme mit Kleinst-Wärmepumpen (allerdings: 
    inklusive Heizungsbeitrag, keine reinen Trinkwarmwasser-Wärmepumpen)  
Eigene Vorschläge von Ihrer Seite sind ebenfalls möglich und willkommen. 

 

Kontaktadressen beim IWU für die Rücksendung des Fragebogens und für Rückfragen:  
 E-Mail: wphessen@iwu.de 
Telefon: 06151/2904 – 0 (Zentrale)  
 bzw. Durchwahl  - 47 (Marc Großklos), -22 (Stefan Swiderek), -32 (Nikolaus Diefenbach) 
(bitte ggf. auch die Anrufbeantworter nutzen) 

Bitte beachten Sie auch den beiliegenden Ablaufplan und die Entwürfe (aktueller Stand) der 
Befragungs- und Vertragsunterlagen sowie die Datenschutzhinweise auf: 
https://www.iwu.de/forschung/energie/wp-hessen/befragung/  
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