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Suche nach dem effizientesten Mix 
Klimaschutz Grünes Gas, Abwärme, Stromheizung oder Solar- und Geothermie – die  

Wärmewende ist vor allem in Städten ein komplexes Vorhaben. Doch es bewegt sich einiges

Michael Nallinger, München

Die Zahlen sprechen eine deutliche 
Sprache: Das im Energiekonzept 
2010 formulierte Ziel, den Wärme-

bedarf in Gebäuden bis 2020 um 20 Pro-
zent gegenüber 2008 zu reduzieren, wurde 
bis 2015 mit minus 11,1 Prozent nur etwa 
zur Hälfte erreicht. Und auch beim Einsatz 
erneuerbarer Energien gab es in den letz-
ten Jahren kaum Fortschritte. Der erneu-
erbare Anteil an der gesamten Wärme-
versorgung ist von 2010 bis 2016 nur um 
rund zwei Prozentpunkte auf 13,4 Prozent 
gestiegen. 

Für diese schwierige Situation gibt es 
sicherlich nachvollziehbare Gründe. So ist 
der Wärmesektor in Bezug auf Technologi-

en, Akteure und Marktstrukturen deutlich 
heterogener als der Stromsektor. Hinzu 
kommt, dass nur die jeweils lokal verfüg-
baren Technologien verwendet werden 
können. Andererseits  lag die Konzentrati-
on der Politik bei der Energiewende in der 
Vergangenheit deutlich stärker auf dem 
Strom- als auf dem Wärmesektor – mit 
entsprechenden Auswirkungen auf Förd-
ergelder und Anreizinstrumente.

Doch angesichts neuer, noch ambitio-
nierterer Vorgaben – laut aktuellem Kli-
maschutzplan sollen bis 2030 im Gebäu-
debereich die CO2-Emissionen um zwei 
Drittel gegenüber 1990 zurückgehen – 
müssen weitere Schritte folgen. Dabei ver-
wundert es nicht, dass Marktakteure zu-
nehmend ungeduldig werden. Es fehle ein 
roter Faden, wie wir Klimaschutz-Politik in 

Deutschland gestalten wollen, kritisierte 
Timm Kehler, Vorstand der Branchenini-
tiative von Zukunft Erdgas auf der Messe 
E-World in Essen. 

Wärmepumpe holt auf | Dabei sind die 
Veränderungsschritte relativ klein. Ange-
sichts von 13 Mio. – laut Branchenverband 
ZVSHK – »völlig veralteten Wärmeer-
zeugern« in deutschen Kellern sind die 
712 000 in 2016 abgesetzten Neuanlagen 
nicht der große Wurf. Der Heizungsindus-
trie-Verband BDH spricht dennoch, in An-
betracht des Absatzplus von drei Prozent, 
von einem erfolgreichen Jahr. Gasbrenn-
wertgeräte haben mit zwei Drittel und ei-
ner Zunahme von vier Prozent gegenüber 
2016 den Löwenanteil daran. Erstmalig ist 
die Wärmepumpe mit 78 000 Geräten und 

Wärmewende vor Ort: (Bild oben) Im Februar wurden die zehn BHKW-Gasmotoren mit jeweils zehn MW elektrischer Leistung der Kraftwerke Mainz-Wies-
baden am Standort Ingelheimer Aue eingebaut. Die hochflexible Anlage, die auch über einen Wärmespeicher verfügt, ergänzt die benachbarte GuD-Anla-
ge. Unten: In Graz steigert das Projekt Helios mit einer Thermosolaranlage, einem Deponiegas-BHKW und einem Speicher den grünen Anteil im Wär-
menetz. Bilder   : KMW; Energie Graz
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einem Abatzanstieg von 17 Prozent die am 
zweitstärksten nachgefragte Technologie. 

Trotzdem ist der Wärmepumpenver-
band BWP nicht zufrieden. Ein Dorn im 
Auge ist ihm die hohe Abgabenlast bei 
Strom. »Teurer Strom und billige fossile 
Brennstoffe sind das größte Hindernis für 
den Erfolg der Energiewende«, lautet das 
Verbandsfazit. Doch hier allein auf die 
elektrische Lösung zu setzen, ist vielen 
Marktakteuren zu kurz gesprungen. »Die 
Ziele im Gebäudesektor lassen sich am bes-
ten erreichen, wenn alle verfügbaren Effizi-
enztechnologien wirtschaftlich eingesetzt 
und die vorhandenen Infrastrukturen ef-
fizient mit erneuerbaren Energieträgern 
genutzt werden«, sagt Andreas Kuhlmann, 
Chef der Deutschen Energieagentur Dena. 
Andreas Feicht vom Wuppertaler Versor-
gungsunternehmen WSW stimmt hier zu: 
»Wenn wir den Wärmesektor dekarboni-
sieren wollen, dann dürfen wir Optionen 
nicht im Voraus ausschließen.« Eine er-
folgreiche Energiewende integriere strom- 
und gasbasierte Technologien und deren 
Infrastrukturen.

Immo Klaus Drobnik, Senior-Berater bei 
der Nymoen Strategieberatung, bringt die 
Herausforderung so auf den Punkt: »Nicht 
nur Strom muss noch grüner werden, son-
dern auch insbesondere das Rückgrat des 
Wärmemarktes: der Energieträger Gas.« 
Sektorkopplung sei keine Einbahnstraße 
und »All electric«-Szenarien scheinen aus 
heutiger Marktsicht nicht realistisch. Auch 
sein Fazit lautet: »Es muss auf einen Tech-
nologien- und Maßnahmenmix hinaus-
laufen.«

Eine Kurzanalyse der Nymoen Strate-
gieberatung zeigt, wie effizient sich mit 
erdgasbasierten Lösungen CO2 einsparen 
lässt. So emittiere ein Nahwärmenetz mit 
Gas-KWK und 30 Prozent Biomethan-An-
teil etwa 184 Tonnen CO2 bei Erzeugungs-
kosten von 10,8 Cent pro kWh, während 
der Ansatz Nahwärme mit Wärmepumpe 
und Photovoltaik für einen CO2-Ausstoß 
von 282 Tonnen pro Jahr sorge und die 
Kosten bei 12,9 Cent pro kWh liegen. 

Solarwärme für unter fünf Cent | Doch 
auch die Solarthermiebranche bringt sich 
und ihre Kosteneffizienz ins Spiel. Der Ab-
satz an Solarwärmeanlagen ist mit 78 000 
Geräten in 2017 ähnlich stark gewachsen 
wie der der Wärmepumpe. Die Branche 
registriert ein vermehrtes Interesse von 
Seiten der Stadtwerke, Kommunen und 
des Gewerbes an solarthermischen Groß-
anlagen für die Nah- und Fernwärme. Laut 

dem Solarverband BSW seien diese in der 
Lage, klimafreundliche Wärme für unter 
fünf Cent pro kWh zu liefern.

Die Marktbereitung im Bereich der sola-
ren Nah- und Fernwärme weiter befördern 
soll das kürzlich gestartete Projekt Solnet 
4.0, das das Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWi)fördert. Der Ansatz von Solnet 4.0 
sieht vor, in einer ersten Phase innovative 
Lösungs- und Entwicklungskonzepte zur 
Überwindung bestehender Hemmnisse zu 
erarbeiten. Dazu zählen die Koordinatoren 
vom Steinbeis Forschungsinstitut Solites 
unter anderem die Verfügbarkeit von Freif-
lächen und damit verbundene Rechtsfra-
gen, fehlende Geschäftsmodelle oder man-
gelnde Bekanntheit.

Im übergeordneten BMWi-Förderpro-
gramm Wärmenetze 4.0 seien seit dem 
Start im Juli 2017 zwölf Förderanträge 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) eingegangen, be-
richtet Solites in seinem Newsletter. Fünf 
Anträge habe das Programm bislang be-
willigt und dabei eine Fördersumme von 
insgesamt 728 000 Euro zugesagt. Obwohl 
das BMWi in die Förderrichtlinie nur die 
Zahl von zwölf Machbarkeitsstudien und 
darunter mindestens sechs realisierte 
Wärmenetze der neuen Generation nennt, 
seien BAFA und BMWi weiterhin an neu-
en Förderanträgen interessiert. Es sei poli-
tischer Wille, mit dieser Förderung in die 
Breite zu gehen und eine möglichst große 
Zahl von Netzen zu fördern. Im BAFA sei 
für dieses Programm kürzlich eigens ein 
neues Team gebildet worden.

Wärmenetz 4.0 | Unter einem ‚Wärme-
netz 4.0‘ versteht die Förderrichtlinie ein 
multivalentes Wärmenetz mit Vorlauftem-
peraturen zwischen 20 und 95 Grad Celsi-
us, das zu mindestens 50 Prozent durch er-
neuerbare Energie oder Abwärme beheizt 
wird. Die Wärmepreise in den förderfähi-
gen Netzen sind nach oben beschränkt. Es 
soll scharf kalkuliert werden.

»Perspektivisch müssen sich Nah- 
und Fernwärmenetze zu sogenannten 
Low-Exergie-Netzen weiterentwickeln«, 
erläutert Drobnik von der Beratung Ny-
moen, die Hintergründe. Durch die Absen-
kung der Vor- und Rücklauftemperaturen 
lasse sich erneuerbare Wärme deutlich 
besser in die Netze integrieren. Doch damit 
ist es noch nicht getan. Denn zudem müs-
sen die versorgten Gebäude auf diese nied-
rigen Temperaturen ausgerichtet werden. 
Deshalb, so Drobnik, sei eine Synchroni-
sation von Gebäudeeffizienz (Dämmung) 

und Wärmeerzeugung enorm wichtig.

Hohe Hürde für grüne Wärme | Doch 
wie realistisch ist ein Anteil von 50 Pro-
zent grüner Wärme? Nach Einschätzung 
von Armin Michels, Partner bei der Unter-
nehmensberatung BET ist dies »eine recht 
hohe Hürde«. Erreichbar sei dies beispiels-
weise in abgetrennten Fernwärme-Teil-
netzen. Auch Experte Drobnik verweist 
darauf, dass die Einkopplung erneuerbarer 
Energien im größeren Maßstab, gerade in 
verdichteten Stadtgebieten, eine echte He-
rausforderung darstellt. Hier seien, neben 
der Innovationskraft der Planer, auch die 
Verbraucher und der Gesetzgeber wich-
tig: »Wärme mit einem hohen Nachhal-
tigkeitsfaktor auf Basis von erneuerbaren 
Energien wird es nicht zum Preis einfacher 
Kesselwärme geben können«, stellt der Se-
nior-Berater klar.

Als wichtige Stellschraube gilt das 
»Grünerwerden« der bestehenden Ener-
gieträger. Ohne werde es sehr schwer, den 
Anteil erneuerbarer Energien signifikant 
zu steigern. »In Ballungszentren fehlt da-
für schlicht und ergreifend der Platz«, so 
Drobnik.

Henne-Ei-Problem | Doch wie weit 
trägt das BMWi-Förderprojekt Wärmenet-
ze 4.0 zur Erreichung der Ziele tatsächlich? 
Die Förderhöhen sind eine echte Hilfe für 
die jeweiligen Business Cases der Projek-
te«, urteilt Drobnik. Allerdings reichten 
sie nicht aus, um das »Henne-Ei-Problem« 
zwischen dem Aufbau von Low-Ex-Netzen 
und der Herstellung eines entsprechenden 
Effizienzstandards der Gebäude zu lösen. 
Und sie löse auch nicht eine weitere Her-
ausforderung der Wärmewende: die feh-
lenden Handwerkerkapazitäten. 

Für Armin Michels von BET sind die 
hohen Förderquoten »zumindest gut ge-
eignet, Pilotprojekte zu initiieren und da-
raus erste Erkenntnisse zu ziehen«. Aus 
seiner Praxiserfahrung verweist er auf ver-
gleichsweise hohe Kosten grüner Wärme. 
Hier bestehe zusätzlicher Förderbedarf für 
die Markteinführung bestimmter Techno-
logien.

Zusätzliche Unterstützung kommt von 
der Dena. Das im April startende und auf 
18 Monate ausgelegte Projekt »Urbane 
Energiewende« soll Handlungsempfeh-
lungen für Unternehmen sowie die Politik 
geben. Der Fokus liegt auf Großstädten 
mit über 100 000 Einwohnern. Die Finan-
zierung soll über rund 30 Studienpartner 
erfolgen. 


