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WÄRmeVeRSORGUNG

Entwurf eines technischen und ökologischen  
Strukturwandels in der Fernwärmeversorgung
Martin Greller und Florian Bieberbach

Der Wärmesektor steht mit seinen großen und bislang kaum genutzten Möglichkeiten, Treibhausgasemissionen einzuspa-
ren, vor einem grundlegenden Umbau. Die Absatzmengen werden infolge der energetischen Gebäudesanierung und des 
Klimawandels deutlich sinken – damit steht jede Form der Wärmeversorgungsinfrastruktur unter Druck. Für das Segment 
der Fernwärme kommt verschärfend hinzu, dass die heute dominierende fossile Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) aufgrund der 
Veränderungen auf dem Strommarkt langfristig ökologisch und wirtschaftlich schlechte Perspektiven hat. Daraus ergeben 
sich zwangsläufig Fragen nach neuen Wärmequellen und einer langfristigen Strategie für die großen Wärmenetze. Analysen 
zeigen, dass sie auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden, insbesondere bei der Integration großer Wärmemengen 
aus erneuerbaren Energien in eine bezahlbare Wärmeversorgung.

gieträger auf die Verminderung der CO2-
Emissionen in der Fernwärme hinwirkt [2], 
geraten sowohl der Bestand als auch Neu-
bauvorhaben von Kohle-KWK-Anlagen in 
der allgemeinen Versorgung immer stärker 
unter Druck – vor allem durch den gesell-
schaftlichen Akzeptanzverlust. So wird die 
Kohle mit dem technischen oder dem von 
Politik und Gesellschaft gewollten Ende 
der Anlagen zwangsläufig bis um 2040 aus 
der Wärmeversorgung verschwinden. Zwi-
schenzeitliche nationale Maßnahmen zum 
Klimaschutz und ein in späteren Jahren 
hoher CO

2-Preis zur Dekarbonisierung des 
Stromsektors dürften ihr Übriges zum Ende 
der Kohle-KWK beitragen.

Besondere Klimafreundlichkeit und hohe Ef-
fizienz sind aber auch für die Erdgas-KWK 
keine unbegrenzt haltbaren Argumente. Der 
stetig sinkende CO2-Emissionsfaktor des je-
weils verdrängten Strom- und Wärmemixes 
führt dazu, dass neben der Wirtschaftlich-
keit auch der CO2-Emissionsvorteil gegen-
über einer maßgeblich von erneuerbaren 
Energien geprägten, getrennten Erzeugung 
verloren geht.

Ab einem künftigen KWK-Stromverdrän-
gungsmix von etwa 470  g CO2/kWh hat 
bspw. eine große Erdgas-KWK-Anlage 
keinen Vorteil mehr gegenüber einem re-
generativen Wärmeerzeuger. Nach eige-
nen Berechnungen ist dies im deutschen 
Strommarkt etwa ab 2040 zu erwarten. Die 
Flexibilisierung der KWK kann dies etwas 
verschieben, jedoch nicht systematisch be-
heben. Nur noch für die Lebensdauer einer 
Anlagengeneration, also 20 bis 30 Jahre ab 
heute gerechnet, ist der Einsatz von fossiler 

KWK in der Wärmeversorgung vorteilhaft. 
Dann ist die Zeit der KWK als Technologie 
bis auf wenige Nischenanwendungen vorbei. 

Weiterhin relevanter  
Bedarf an Fernwärme

KWK und Fernwärme wurden bisher so-
wohl in politischen Diskussionen als auch 
in ökonomischen Analysen meist als Einheit 
betrachtet. Angesichts des mittelfristigen 
Auslaufens der KWK stellt sich nun die Fra-
ge, ob auch die Fernwärmenetze in 20 bis 
30 Jahren ihren ökonomischen und ökologi-
schen Nutzen verlieren werden. KWK-Anla-
gen und Fernwärmenetze sind also künftig 
getrennt zu beurteilen.

Durch die fortschreitende Wärmedämmung 
der Gebäude geht der Raumwärmebedarf 
bis 2040 im Trendszenario der Energierefe-
renzprognose des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) gegenüber 
2011 auf ca. 62 % zurück. Der Fernwärme-
verbrauch sinkt im selben Zeitraum auf ca. 
73 %  [3]. Diese Größenordnung ist für den 
Betrieb der Netze weiterhin lohnend. Für 
die städtische Bebauung, die unterschied-
liche Baustandards repräsentiert und die 
von mehrgeschossigem Mietwohnungsbau 
geprägt ist, kann in der Masse aufgrund 
wirtschaftlicher und baulicher Grenzen kein 
Passivhausstandard erreicht werden.

Mit dem steigenden Anteil der Erneuer-
baren auch in der Wärmeerzeugung steht 
die Fernwärmeversorgung zukünftig im 
verschärften wirtschaftlichen und ökologi-
schen Wettbewerb mit dezentralen Syste-
men. Erfolgskritisch für die Fernwärme ist 

Heutige Wärmenetze basieren überwie-
gend auf einer Erzeugung aus Kohle- bzw. 
Erdgas-KWK. Dieses bis jetzt erfolgreiche 
Modell, das schon alleine durch die Erlöse 
der Stromerzeugung einen wirtschaftlichen 
Anlagenbetrieb ermöglichte und dabei deut-
liche Effizienzvorteile gegenüber der unge-
koppelten Erzeugung von Strom und Wärme 
hatte, gerät zunehmend in Schieflage. Die 
geplante Verringerung der Treibhausgas-
emissionen um 80 % bis 2050 und ein Anteil 
der Erneuerbaren an der Stromerzeugung 
von 80  %  [1] bedeuten zwangsläufig auch 
eine Zäsur für die KWK.

Fossile KWK in der Sackgasse

Schon heute hat der sinkende Börsenstrom-
preis ein zu niedriges Niveau für die Erdgas-
KWK in der allgemeinen Versorgung er-
reicht. Defizite auf dem Strommarkt müssen 
zunehmend von der Wärmeseite subven-
tioniert werden. Die Versorger versuchen 
derzeit, die Wärmeerzeugung aus Erdgas-
KWK möglichst durch günstigere Alterna-
tiven zu ersetzen. Somit stehen zahlreiche 
Bestandsanlagen unter hohem wirtschaftli-
chem Druck oder sind sogar von Stilllegung 
bedroht. Neubauten von großer Erdgas-
KWK sind im Wärmesektor ohnehin schon 
seit einiger Zeit nicht mehr wirtschaftlich 
darstellbar und entstehen höchstens notge-
drungen als Ersatzanlagen. Im Gegensatz 
dazu lassen sich Kohle-KWK-Anlagen trotz 
stark gesunkener Börsenstrompreise weiter-
hin wirtschaftlich betreiben.

Trotz gegebener Wirtschaftlichkeit und ob-
wohl es derzeit kein wirksames Zielsystem 
gibt, das mittelfristig über den Primärener-
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daher die Frage, wie sie sich im Wettbewerb 
mit diesen Lösungen behaupten kann. 

In Städten nur geringer  
Spielraum für Erneuerbare

Um die fossile Wärmeerzeugung zur Ver-
sorgung größerer Städte nennenswert zu 
ersetzen, ist das Gesamtpotenzial der Lö-
sungen, die im Kleinen und Regionalen gut 
funktionieren, aus vielerlei Gründen zu be-
grenzt [4]. Dies betrifft z. B. die Versorgung 
mit großen Mengen nachhaltig gewonnener 
Biomasse oder die Verfügbarkeit von Flä-
chen für große Solarthermieanlagen oder 
für Erdwärmekollektoren.

Hinzu kommt eine größere Preissensibilität 
im städtischen Umfeld. Für zu viele Haus-
halte ist eine starke Erhöhung der Kosten für 
eine vollökologische Wärmeversorgung nicht 
bezahlbar. Weitere zusätzliche finanzielle Be-
lastungen, z. B. die notwendige Umlage von 
Wärmedämmmaßnahmen, begrenzen gera-
de bei größeren Wärmenetzen den Rahmen 
für Kostensteigerungen, was sowohl für ein 
wettbewerbliches, als auch für ein stärker 
reguliertes Umfeld gilt. Eine Dekarbonisie-

rungsstrategie für die Wärmeversorgung in 
Städten muss sich also auf Technologien mit 
geringen Mehrkosten fokussieren.

Wirtschaftliche Vorteile 
verschiedener Systeme

Der folgende sektoren- und technologieüber-
greifende Vergleich der Wärmerestkosten 
verschiedener Wärmeversorgungssysteme 
skizziert einerseits das jeweilige absolute 
Kostenniveau und ermöglicht andererseits 
eine relative Einschätzung der finanziellen 
Vorteilhaftigkeit für den Wirtschaftsraum 
(volkswirtschaftlich) und für die Unterneh-
men bzw. Privatpersonen (betriebswirt-
schaftlich). Die Berechnungen bauen auf 
den Prämissen und modellhaften Anlagen-
typen auf, die u.  a. von Prognos et al.  [5] 
als Grundlage ihrer Berechnungen für das 
BMWi definiert wurden (vgl. Textkasten 
„Modellbeschreibung“). 

Für eine Gegenüberstellung wurden die ana-
lysierten Technologien in der Abbildung auf-
steigend nach den volkswirtschaftlichen Wär-
merestkosten (€/MWh Wärme (Endenergie)) 
in vier Gruppen angeordnet. Dabei handelt es 

sich um eine Auswahl von 14 Anlagentypen 
zur Versorgung eines Wärmenetzes, um drei 
Anlagen in der industriellen Objektversor-
gung, um eine Anlage im Gewerbe-Handel-
Dienstleistungssektor und um sieben Syste-
me zur privaten Objektversorgung. 

Der Vergleich auf Basis von Preisen aus 
2014 verdeutlicht, dass Erdgasheizungen 
und größere Blockheizkraftwerke (BHKW) 
zur Objektversorgung gegenüber Fernwär-
me derzeit mindestens wettbewerbsfähig 
sind. Der Einsatz von erneuerbaren Energi-
en wie Biomasse, Biomethan und Solarther-
mie ist hingegen sehr teuer. Skaleneffekte 
und der mögliche Verzicht auf Speicher 
bringen für große Anlagen im Wärmenetz 
Kostenvorteile, wie am Beispiel der direkt 
einspeisenden Solarthermie im Vergleich 
zur dezentralen Kleinanlage zu sehen ist.

Es zeigen sich auch die bei Abwärmenutzung 
und bei einigen industriellen KWK-Anwen-
dungen möglichen niedrigen Wärmerest-
kosten. Die durch Stromeigenverbrauch er-
zielbaren, übermäßigen Vorteile werden am 
Beispiel „BHKW Hotel“ mit seinen negativen 
betriebswirtschaftlichen Wärmerestkosten 

Abb.   Sektorenübergreifender Vergleich der Wärmerestkosten verschiedener Systeme 2014
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deutlich. Mit Steinkohle-KWK im Bestand 
werden neben der Abwärmenutzung aktuell 
die geringsten Wärmerestkosten erreicht.

Müll-Heizkraftwerke, Erdgas-Heizwerke und  
auch die Tiefengeothermie bieten sich in 
Fernwärmesystemen aufgrund ähnlicher 
und relativ moderater Wärmerestkosten als 
Ersatzanlagen für z. B. stillzulegende Anla-
gen an. Erst auf dem nächsthöheren Kosten-
niveau finden sich die ersten KWK-Technolo-
gien, Gas-und-Dampf (GuD)-Kraftwerke und 
große BHKW wieder. Die Vorteilhaftigkeit 
im Einzelnen entscheidet sich in der Realität 
natürlich nach den individuellen Rahmenbe-
dingungen und anhand einer detaillierten 
Wirtschaftlichkeitsrechnung. 

Sensitivitätsanalyse

Eine Sensitivitätsanalyse liefert folgende 
wichtige Abhängigkeiten: Die Wärmerest-
kosten von Solarthermie, Wärmepumpen 
und Tiefengeothermie, für die keine Brenn-
stoffkosten anfallen, reagieren empfindlich 
auf eine Änderung des spezifischen Invests 
und sind naturgemäß von der Brennstoff-
preisentwicklung weniger abhängig. Sys-
teme mit einem hohen Anteil der Brenn-
stoffkosten an den Gesamtkosten reagieren 
wiederum deutlich auf Brennstoffpreisän-
derungen. KWK-Anlagen mit höheren und 
gegebenenfalls festen Stromkennziffern sind 
abhängiger von der Strompreisentwicklung. 
Zurückgehende Vollbenutzungsstunden ver-
ursachen besonders bei Anlagen mit hohem 
spezifischen Invest oder hohen fixen Be-
triebskosten, wie bei GuD und BHKW, relativ 
stark steigende Wärmerestkosten.

Mit den Preisszenarien für 2040  [6] zeich-
nen sich folgende Zusammenhänge ab: Die 
Tiefengeothermie baut ihren Kostenvorteil 
weiter aus und gehört zukünftig zu den 
günstigsten Wämeversorgungssystemen. Die 
ehemals noch günstigere Steinkohle-KWK 
steht dann nicht mehr als Alternative zur 
Verfügung. Solarthermie und Wärmepum-
pen erreichen im Kostenranking aufgrund 
des hohen Ausgangsniveaus kaum Verbes-
serungen gegenüber anderen Systemen, ob-
wohl sie weitestgehend unabhängig von der 
Brennstoffpreisentwicklung sind.

Die Erdgas-KWK kann aufgrund des stei-
genden Strompreises die Preissteigerungen 

für Brennstoff und CO
2 etwas dämpfen und 

ihre Position behaupten. Die steigenden 
CO2-Preise verschlechtern vor allem bei grö-
ßeren fossilen KWK-Anlagen die betriebs-
wirtschaftliche Perspektive deutlicher, da 
diese am Emissionshandel teilnehmen und 
eine verhältnismäßig hohe Stromkennziffer 
haben. Bei ohnehin teuren Systemen mit 
zusätzlich großen Unsicherheiten bezüglich 
der Brennstoffpreisentwicklung, wie etwa 
bei der Verwendung von Biomethan und 
Heizöl, können drastische Kostensteigerun-
gen auftreten. Mikro-BHKW fallen aufgrund 
des hohen Wärmeanteils stärker zurück.

Betriebswirtschaftlich zeigt sich ein ande-
res Bild. Hier wirkt die teilweise übermäßi-
ge Förderung sehr teurer, meist dezentraler 
Lösungen, wie im Kostenvergleich am Bei-
spiel der BHKW zur Eigenstromversorgung 
abzulesen ist. Es wird deutlich, dass diese 
Marktverzerrung volkswirtschaftlich ineffi-
zient ist.

Kostenvorteile bei Einbindung  
zentraler EE-Anlagen 

In der Regel ist die Integration erneuerba-
rer Energien über eine zentrale Wärmever-
sorgung inklusive der Kosten der Wärme-
verteilung günstiger zu erreichen als über 
kleinteilige Anlagen zur Objektversorgung. 
Neben den Kostenvorteilen gegenüber ver-
gleichbaren dezentralen Kleinanlagen und 
dem reduzierten Bedarf an Wärmespei-
chern besitzen größere Anlagen vielfach 
auch grundlegende technische Vorteile, z. B. 
eine aufwendige Rauchgasreinigung, Stand-
orte in Stadtrandlage und keine Emissionen 
direkt im Wohngebiet. 

Dennoch bleiben manche Technologien auch 
bei Einbindung in große Fernwärmenetze 
zu teuer. So ergeben sich für überwiegend 
aus Solarthermie mit Lang- und Kurzzeit-
speichern versorgte Wärmenetze oder für 
Biomethan-BHKW so hohe Wärmerestkos-
ten, dass ihr Einsatz in größerem Umfang 
in der Fernwärmeversorgung grundsätzlich 
nicht sinnvoll erscheint. 

Wirtschaftlich und ökologisch 
attraktive Lösungen vorhanden

Eine nahezu optimale Fernwärmeversor-
gung der Zukunft lässt sich aus Tiefengeo-

thermie realisieren. Die volkswirtschaftli-
chen Wärmerestkosten liegen bereits heute 
mindestens gleichauf mit Erdgas-KWK oder 
-kesseln zur Wärme- oder Objektversorgung 
und werden sich, relativ gesehen, weiter 
verbessern. Die Tiefengeothermie besitzt 
das Potenzial, ganze Städte weitgehend mit 
CO

2-freier Wärme zu versorgen.

Auch die in Deutschland in großem Umfang 
noch brachliegenden Abwärmepotenziale 
sollten durch die Einspeisung in Wärmenet-
ze nutzbar gemacht werden. Wenn außer-
dem die einfach zu integrierende Wärmeein-
speisung aus Industrie-KWK in größerem 
Umfang als bisher ermöglicht wird, kann 
ein zusätzlicher Neubau von Anlagen im In-
dustriesektor zur Effizienzverbesserung an-
gereizt werden. Eine Sonderrolle spielt die 
Wärme aus Müllheizkraftwerken. Mengen 
und Anlagenstandorte sind hier weitestge-
hend gefestigt, so dass von dieser Seite kei-
ne weiteren Impulse ausgehen werden.

Der ökologische Vorteil der Fernwärmenet-
ze ist dann unbestreitbar, wenn zukünftig 
größere Anteile an erneuerbaren Energien 
in der Wärmeversorgung speziell von ur-
banen Räumen erreicht werden als mit de-
zentralen Lösungen zur Objektversorgung. 
Auf Basis der Energiereferenzprognose des 
BMWi wäre das konkret der Fall ab einem 
Anteil der Erneuerbaren (Biogas, Holz, Um-
gebungswärme, Solarthermie und Kamin-
holz) am Endenergieverbrauch der privaten 
Haushalte für Raumheizung und Warmwas-
ser in 2040 von 33 % im Trendszenario und 
von 51 % im Zielszenario.

Lösungsansätze für  
Wärmenetze ohne  
ökologische Standortvorteile

Tiefengeothermie und Abwärme sind nicht 
überall verfügbar. Alternative Quellen zur 
Einspeisung ins Wärmenetz wie Großwär-
mepumpen, Biomasse- bzw. Biomethan-
KWK oder Solarthermie sind vom Umfang 
der Nutzung stärker begrenzt und um ein 
Vielfaches teurer. Der Kompromiss für Wär-
meversorger, denen ökologisch und gleich-
zeitig wirtschaftlich attraktive Alternativen 
fehlen, ist jeweils individuell zu suchen und 
liegt in einem für sie kostenoptimalen tech-
nologieoffenen weiteren Ausbau der erneu-
erbaren Wärmeerzeugung.
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Die übrige Wärme stammt dann z. B. aus ge-
ring investiven modernen Heizwerken, die 
im Kostenvergleich gut abschneiden. Zur 
Integration von Wärme auf einem niedrigen 
Temperaturniveau werden in Abhängigkeit 
von der Technologie mehr oder weniger gro-
ße Anpassungen der Wärmenetze, von Kun-
denanlagen und gegebenenfalls Heizflächen 
erforderlich [7]. Diese Maßnahmen werden 
sich wie der Umbau der Wärmeerzeugung 
über einen langen Zeitraum erstrecken und 
müssen eng verzahnt erfolgen.

Bedarf an Förderung und 
Schutz vor Marktverdrängung 

Einerseits gibt es also den Bedarf, die Netze 
und die Abnehmerseite auf die Zukunft vor-
zubereiten und damit die Voraussetzung zur 
Integration erneuerbarer Energien zu schaf-
fen, andererseits wird durch ein zukunfts-
fähiges Wärmenetz allein noch kein Anla-
genneubau angereizt. Für eine langfristige 
Perspektive der Fernwärme sind neben allen 
technischen und konzeptionellen Fragen 
wirksame und sehr langfristig ausgerichtete 

Rahmenbedingungen und Impulse zu schaf-
fen, die die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen der Versorgungsgebiete berücksichtigen. 

Es sollte auch sichergestellt werden, dass in 
einem solchen Transformationsprozess die 
Potenziale einer zunehmend ökologischer 
werdenden Fernwärme nicht durch eine un-
faire Verdrängung, z. B. vonseiten überför-
derter Eigenbedarfslösungen, untergraben 
werden. Für künftige Novellierungen des 
KWKG und des EEWärmeG resultiert die 
Empfehlung, die Förderung CO

2-armer Wär-
meversorgung technologieübergreifender 
anzugehen und sie nicht auf einzelne Kon-
zepte wie KWK zu beschränken.
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Modellbeschreibung

Die Wärmerestkosten ergeben sich aus den relevanten Kosten und Erlösen bzw. Einsparungen der Erzeugung einschließlich des bei 
Fernwärmesystemen vorhandenen Netzes. Die zugrunde liegenden Annahmen und Preisszenarien stammen größtenteils aus [8] und 
wurden um eigene Annahmen und Berechnungen ergänzt.

Aus staatlicher Sicht sollten möglichst die volkswirtschaftlichen Kosten eines mit einem bestimmten Nutzen verbundenen Lösungs-
ansatzes gering sein, wohingegen für unternehmerische Entscheidungen die minimalen betriebswirtschaftlichen Kosten zur Gewinn-
maximierung von Interesse sind. Die Unterschiede zwischen beiden Perspektiven werden durch staatliche Eingriffe zumeist gewollt 
hervorgerufen, um eine Steuerungswirkung zu erzielen.

Bei der Abbildung handelt es sich um eine isolierte Betrachtung jeweils der volks- und betriebswirtschaftlichen Wärmerestkosten der 
Einzeltechnologien. Jede Technologie findet bei diesem Benchmarkingansatz für sie sehr günstige, jedoch noch realistische Einsatzbedin-
gungen vor. Somit ist vor allem sichergestellt, dass jede Technologie ausreichend Vollbenutzungsstunden erreicht. Beim Benchmarking 
findet keine Verdrängung durch günstigere Technologien wie in gewachsenen Systemen statt. Es ergeben sich damit die für den Anteil 
einer Einzeltechnologie an einer Fernwärme- bzw. Objektversorgung niedrigsten erzielbaren Wärmerestkosten. 

Bis auf zwei Bestandsanlagen ohne Kapitalkosten sind die Wärmerestkosten immer für neu gebaute Erzeugungsanlagen angegeben. 
Gegebenenfalls vorhandene Wärmenetze sind als Bestandsnetze mit einem allmählich steigenden Volumen für fällige Netzerneuerungen 
und mit eher hohen Verteilkosten hinterlegt. Die Wärmeverluste des Netzes gehen über die Brennstoffkosten ein.

Für die volkswirtschaftliche Perspektive wurden folgende Kosten und Erlöse jeweils dort, wo sie zutreffend sind, nach Sektor, Technolo-
gie und Betreiber differenziert betrachtet: Kapitalkosten, Betriebskosten, Brennstoffkosten, Verteil- und Transformationskosten des Wär-
menetzes sowie die Strommarkterlöse bzw. der Wert des erzeugten Stroms. Für die betriebswirtschaftliche Perspektive kommen hinzu: 
CO2-Kosten, Erdgassteuer, Mehrwertsteuer auf die Investition, die Brennstoffe, vermiedene Netzentgelte, Einsparungen von Netzentgel-
ten, Stromsteuer, EEG-Umlage und Konzessionsabgaben sowie die verschiedenen Förderungen.

Unregelmäßige Zahlungsflüsse, wie einige Förderungen, fällige Mehrwertsteuer bei Privatpersonen etc. wurden über die gesamte Nut-
zungsdauer verteilt. Für die Brennstoffkosten, CO2-Kosten, Strommarkterlöse, Stromendkundenpreise und -preisbestandteile sind für 2014 
Ist-Preise und für die Zukunft bis 2040 Preisszenarien hinterlegt. Förderungen sind gemäß dem Stand vom Juni 2015 berücksichtigt.

Im hinterlegten Modell ist es neben dem hier gezeigten Benchmarkingansatz außerdem möglich, eine beliebig große Versorgungsaufga-
be (Modellstadt) zu konstruieren und mit einer Auswahl aus 32 verfügbaren Technologien zu versorgen. Hieraus können dann sowohl 
die volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Wärmerestkosten des Gesamtsystems als auch der Einzeltechnologien unter den 
jeweiligen Einsatzbedingungen für unterschiedliche Jahre ermittelt werden.


