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Einleitung

Der Ausbau regenerativer Wärme stagnierte 2010 bis 
2018 bei einem Anteil von 11,5 – 13 % am gesamten 
Wärmebedarf (BMWi 2019). Dabei entfielen 59 % 
des Wärmebedarfes auf die niederkalorische Nutzung 
von Wärme in Privathaushalten, dies entspricht 32 % 
des bundesdeutschen Endenergiebedarfes und ist 
somit eine relevante Größe der Energiewende (BMWi 
2019). 
Biomasse stellt mit 86 % den Großteil der regenera-
tiven Wärme ( vgl. Abbildung 1) und leistet somit 
bisher neben der Haussanierung den Hauptbeitrag 
für die Wärmewende. 

Biomasse ist jedoch für alle Sektoren ein wichtiger 
Energieträger (vgl. z. B. Schlesinger et al. 2014 oder 
Fehrenbach et al. 2019), der viele Zwecke erfüllen 
muss, und zusätzlich auch verstärkt in der Bioöko-
nomie nachgefragt werden wird. 
Steigende Kosten der fossilen Wärmebereitstellung 
erhöhen dabei die Bereitschaft zur Wärmewende, 
wie Beispiele in Dänemark oder Schweden zeigen. 
Lag noch vor 15 Jahren der Richtpreis der OPEC pro 
Barrel Rohöl bei etwa 30 Dollar, so hat sich der 
Ölpreis – unter einigen Schwankungen – bis heute 
mehr als verdoppelt. Zusätzlich möchte die Bundes-
regierung durch eine CO2-Abgabe im Rahmen des 
Klimapaketes fossile Energieträger auch im Wärme-
bereich verteuern. Deutschland steht also vor der Auf-
gabe, die künftige Wärmeversorgung unter den Not-
wendigkeiten des Klimaschutzes neu zu definieren. 

Die Wissenschaft hat mit z. B. Schlesinger et al. (2014) 
gezeigt, wie die Wärmebereitstellung der Zukunft 
grundsätzlich aussehen könnte (Greenfield-Ansatz). 
Angesichts zu geringer Sanierungsraten im Gebäude-
bestand muss aber auch sie sich der Frage stellen, 
wie die Transformation hin zu einem ökologisch und 
wirtschaftlich tragfähigen System gesamtgesell-
schaftlich – damit verbunden ist die Frage der Akzep-
tanz – zu bewerkstelligen ist. 
Der vorliegende Artikel zeigt vor diesem Hintergrund 
zunächst die mögliche Entwicklung der Wärme nach-
frage und der Energieträger im Sektor der Privathaus-
halte auf. Dies erfolgt unter Berücksichtigung be grenz-
ter Biomassepotenziale. Die Frage stel lung hier bei ist, 
welche Ziele bis 2050 erreicht werden sollen und 
welche Herausforderungen dabei zu meistern sind. 

Danach werden Lösungsmöglichkeiten der alterna ti-
ven Wärmeversorgung beschrieben, um eine Auswahl 
verschiedener Technologien darzustellen, mit der die 
Wärmewende auch praktisch gelingen könnte. 
Im dritten Teil des Beitrages werden Schlussfol ge-
rungen gezogen und weitere Forschungsbedarfe 
definiert.

Wärmenachfrage und Energieträger

Die Wärmenachfrage im Gebäudebereich muss durch 
eine gezielte Sanierung reduziert werden. In einer 
Studie für den BDI haben dabei Gebert et al. (2018) 
herausgearbeitet, dass bei einer Erreichung einer 
95 %-igen Reduktion der Treibhausgas emis sionen auch 
der Gebäudebereich nahezu CO2-neutral sein muss. 
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) als Beispiel 
normativer Regelungen brachte zwar durch ambitio-
nierte Energierichtwerte im Neubaubereich eine 
große Reduktion des Raumwärmebedarfs pro Kopf 
von durchschnittlich 200 kWh auf 150 kWh pro m² 
und Jahr in den letzten 20 Jahren. Gleichzeitig ist 
jedoch die Wohnfläche pro Kopf gestiegen, sodass 
sich durch diesen Rebound-Effekt der Raumwärme-
bedarf absolut wenig verändert hat. 

 Abbildung 2 zeigt wie sich künftig je nach Szenario 
der Endenergiebedarf des Gebäudesektors stark ver-
ringern soll. 

Die verschiedenen Szenarien berechnen eine unter-
schiedlich starke Verringerung des derzeitigen End-
energiebedarfes von ca. 1.000 TWh auf 360 – 660 
TWh im Jahr 2050, wobei ein verstärkter Einsatz von 
elektrischen Wärmepumpen (Strom) mit einer Ver-
minderung des Endenergiebedarfs einhergeht. 
In den Szenarioannahmen aller Studien, die auf eine 
95 %-Verringerung der THG-Emissionen gegenüber 
1990 abzielen, ist unterstellt, dass Importe von 
Energieträgern eine große Rolle spielen. 
In den meisten Studien stellt Strom (z. B. in Form von 
Wärmepumpen) den höchsten Anteil an der Energie-
bereitstellung. 
Wärmenetze nehmen nur in einem Szenario (S95) 
eine sehr viel stärkere Bedeutung ein. 
Die Anteile von Heizölen sind in den Szenarien 
grundsätzlich sehr gering, wohingegen der Anteil 
von Gasen (biogenen und fossilen) nach wie vor sehr 
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hoch ist. Eine Ausnahme stellen Szenarien dar, die 
auf eine verstärkte Strombereitstellung der Wärme 
zielen. Biomasse hat dagegen eine abnehmende 
Bedeutung, v. a. in den strombasierten Szenarien die-
ser beiden Studien. Die Autoren beschreiben dabei, 
dass eine 100 %ige Wärmeversorgung mit Strom 
nicht zielführend ist.

Die bisher genannten Arbeiten betrachten Sze nar ien-
ansätze, bei denen alle Anlagen neu errichtet und so  -
mit je nach Optimierungsziel ver schiedene Technolo-
gien eingesetzt werden (Green field Ansatz). Die Frage 
ist jedoch, wie sich eine bestehende Region mit ihren 
realen Gegebenheiten transformieren lässt hin zu 
diesen aus Gesamt systemsicht optimalen Wärmever-
sorgungsoptionen. Hierzu haben Baur et al. (2016) 
für die Region Eifel und Trier in Rheinland-Pfalz eine 
Bottom-up-Analyse entwickelt. Ziel war es, die Mög-
lichkeiten einer endogenen autarken Ener giever sor-
gung zu unter suchen. Ein Ergebnis war, dass trotz 
hoher Sanie rungsanstrengungen die in der Region 
bereitstellbare erneuerbare Energie für den Wärme-
sektor insgesamt (Industrie, GHD und Privat gebäude) 

nicht ausreicht; v. a. die Industrie braucht dabei die Bio-
  masse in einem solchen Ausmaß, dass Privathaushalte 
ohne holzartige Biomasse in Einzel feuerungen aus-
kommen müssten. Jordan et al. (2019) kamen in einem 
nach Kosten optimierenden Modell v. a. bei hohen 
CO2-Minderungszielen (minus 95 %) in einer Be  trach-
tung für ganz Deutschland für das Jahr 2050 zu ähn-
lichen Ergebnissen. Der „Wärme-Leistungsträger“ 
Biomasse muss also nach und nach ersetzt werden.
 
Die zweite Herausforderung bei der Betrachtung 
regionaler Daten ist, dass es Regionen mit hohen 
Anteilen von schlecht saniertem älterem Gebäude-
bestand an Hauptstraßen gibt. Gerade hier ist jedoch 
abgesehen von prosperierenden Großstädten auf 
Grund des niedrigen Mietzinses keine hohe Sanie-
rungsquote zu erwarten (IZES 2017). Hier könnten 
Wärmenetze in Frage kommen, die jedoch in den 
letzten zehn Jahren einen eher verhaltenen Zubau 
hatten. Ein Zubau um den Faktor 6 bis 7 gegenüber 
dem heutigen Anstieg wäre notwendig, um gerade 
auch diese Quartiere zu versorgen (Gerhardt et al. 
2019).

Abbildung 1

Entwicklung des 
Wärmeverbrauchs aus 
erneuerbaren Energien.
Quelle: UBA auf Basis AGEE-Stat, 
Stand 02/2019

Abbildung 2

Künftiger 
Endenergiebedarf des 
Gebäudesektors

nach Energieträger in 
TWh/a
Quelle: Bründlinger et al. (2018) 
und Henning et al. (2019)
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Es sollten somit – neben der immer zu überlegenden 
Dämmung der Gebäude – v. a. zielgerichtete erneu er-
bare Wärme-Lösungsansätze Berücksich tigung finden, 
die folgende Bedingungen erfüllen:
•   möglichst technologieoffen
•   dabei aber Biomasse möglichst nur in system-

dienlicher Wärme-Kraft-Kopplung und zusammen 
mit anderen erneuerbaren Wärmequellen in Wär-
menetzen einsetzen

•   für Häuser mit einem niedrigen Wärmeverbrauch 
niederkalorische Anwendungen fokussieren

•   bei einem hohen Wärmeverbrauch Sonderlösungen 
bereitstellen 

Lösungsansätze einer  
nachhaltigen Wärmeversorgung

Die Grundlage einer nachhaltigen Wärmeversorgung 
ist eine umfassende, langfristige Wärmeplanung vor 
Ort. Anders als zum Beispiel in Dänemark ist die 
kommunale Wärmeplanung in Deutschland bislang 
kein integrativer Bestandteil der Raum- bzw. Bau-
leitplanung und fällt somit nicht in den Bereich der 
Daseinsvorsorge. In einigen Bundesländern (u. a. 
Baden-Württemberg, Berlin und Niedersachsen) wird 
dennoch aktuell bereits an Lösungen gesucht, um 
die kommunale Wärmeplanung zu institutionalisieren. 

Wärmekataster

Einen Ansatz hierfür bieten sogenannte Wärme-
kataster oder auch Wärmeatlanten, die in unter-
schiedlichen Detaillierungsgraden sowohl auf 
 Bun des-, Landes- als auch auf kommunaler Ebene 
aufgebaut worden sind. Ziel eines Wärmekatasters ist 
es, den Gebäudebestand wärme(bedarfs)seitig zu 
analysieren, um anschließend auf Grundlage der 
lokal vorhandenen Wärmeversorgungspotenziale 
(industrielle oder sonstige Abwärme, Solarthermie, 
Geothermie, Biomasse usw.) eine nachhaltige Ver-
sorgungsstrategie für einzelne Gebiete und Regionen 
zu entwickeln. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet des Wärmekatasters 
ist die Identifizierung von möglichen Sanierungs-
gebieten. Somit können die Ergebnisse des Wärme-
katasters auch als Grundlage für die energetische 
Quartierssanierung in Städten und Gemeinden die-
nen. Forschungsvorhaben (u. a. Becker et al. 2018) 
arbeiten aktuell daran, Wärmekataster weiterzu ent-
wickeln.

Energieversorgungskonzepte für Gebäude

Zukunftsfähig sind ebenso integrale nachhaltige 
Energieversorgungskonzepte für Gebäude, die neben 
der Wärmeversorgung auch den zukünftig stei-
genden Bedarf an Klimakomfort berücksichtigen. 

Ein Beispiel ist die 2019 in Betrieb genommene 
Umweltstation der Stadt Würzburg. Hier wurde im 
Rahmen eines DBU-geförderten Projekts (DBU 2019) 
eine Kombination aus Solar-Luft-Kollektoren, Sole-
Wasser-Wärmepumpe, PV-Anlage und zentralem 
Eisspeicher als Wärme- bzw. Kältereservoir installiert. 
Eine wesentliche Voraussetzung für den wirtschaft-
lichen Betrieb eines solchen Systems ist eine 
energieeffiziente Gebäudehülle.  

Als ein Beispiel für eine Sanierung von Bestands-
quartieren mit innovativen Lösungen kann der 
„Lagarde Campus“ in Bamberg dienen, wo eine 
Wärmeversorgungslösung u. a. mit einem Nieder-
temperaturnetz für Bestands- und Neubauten im 
Rahmen des Förderkonzepts Wärmenetzsysteme 4.0 
realisiert wird (Kaiser und Loskarn 2019).

Emissionsarme Einzelraumfeuerstätten (z. B. mit 
Blauem Engel) mit Wassertasche können des weiteren 
– intelligent in die Gebäudewärmeversorgung mit 
Wärmepumpen integriert – dazu beitragen Strom-
bedarfsspitzen im Winter (mehrere GW elektrischer 
Leistung) gezielt zu vermeiden und damit die die 
Stromnachfrage in einer Jahreszeit mit wenig PV-
Einspeisung zu verringern.

In einem weiteren Beispiel wird auf dem Campus der 
Forschungszentrum Jülich GmbH im Zuge des 
„Living Lab Energy Campus“-Projektes ebenfalls ein 
Niedertemperaturnetz realisiert. In diesem Projekt 
wird Abwärme aus einem Supercomputer zu umlie-
genden Gebäuden verteilt und dort über Wärme-
pumpen zur Bereitstellung von Heizenergie genutzt. 
So soll ohne Renovierung der Primär energiebedarf 
der Bestandsgebäude durch Abwärme integration 
gesenkt werden. (Hering et al. 2019)

Forschungsbedarfe

Neben diesen beispielhaften planerischen und tech-
nischen Lösungen müssen jedoch auch weitere 
Lösungen erarbeitet werden, da aus Sicht der Auto-
ren die genannten Lösungen noch nicht ausreichen 
werden.
So sind derzeit 11,2 Mio. Holzeinzelfeuerungen in 
Wohnhäusern verbaut (ZIV 2018), die im Sinne des 
Klimaschutzes eigentlich nach und nach durch 
andere intelligentere Heizungsoptionen und -kon-
zepte ersetzt werden müssten.
Eine andere Herausforderung stellt die Wohnungs-
größe pro Einwohner dar, die vielfach aufgrund sich 
ändernder Lebensumstände zu hoch ist (z. B. Kinder 
ziehen aus). Somit gibt es v. a. auch in der Sozial-
forschung erheblichen weiteren Forschungsbedarf, 
der das Ziel hat, die Transformation zusammen mit 
den Bürgern zu gestalten.



31

FVEE • Themen 2019Lösungsbeiträge zur Energiesystemtransformation • Wärme in Privathaushalten 

Fazit

Der Anteil von erneuerbaren Energien im Wärme-
sektor stagniert seit Jahren auf einem niedrigen 
Niveau. Im Sinne der Ziele des Klimaschutzes sollten 
jedoch bis 2050 (fast) keine fossilen Energieträger 
mehr zur Wärmeversorgung eingesetzt werden. Dies 
stellt eine sehr hohe Herausforderung dar. 
Technologische und planerische Lösungen wurden 
seitens der Wirtschaft und der Wissenschaft erarbeitet: 
•   Einige Quartiere könnten durch moderne „nieder-

kalorische“ Wärmenetze z. B. mit Sonnenwärme 
versorgt werden. 

•   Bessere Wohnlagen mit jüngerer Bausubstanz 
könnten zu Passivhausquartieren entwickelt wer-
den. Bei der Kombination einer schlechten Bau-
substanz mit einer für Investoren unattraktiven 
Wohnlage ist dagegen nicht zu erwarten, dass  
in absehbarer Zeit in eine vollumfängliche ener-
getische Sanierung investiert wird. Hier könnte  
ein Wärmenetz oder bei zu geringen Anwohner-
zahlen ein punktueller Siedlungsrückbau ange-
dacht werden. 

•   Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft insbesondere 
in hochverdichteten urbanen Siedlungsräumen 
das Bereitstellen von Quellenergie für elektrische 
Wärmepumpen. Mit einer steigenden Durchdrin-
gung der Elektrifizierung in der Heizungstechnik 
wird sich in Zukunft hier nicht mehr die nur Frage 
nach den Möglichkeiten vor Ort stellen, sondern 
auch danach, wie dies z. B. mit einem niederkalo-
rischen Fernwärmenetz realisiert werden kann. 

•   Ein Wärmekataster bietet eine gute Grundlage für 
die Planung künftiger Wärmeinfrastrukturen, von 
Schwerpunktgebieten der energetischen Sanie rung 
oder für die Erarbeitung spezifischer Förde rungen.

•   Biomasse sollte im Wohngebäudebereich mög-
lichst sparsam eingesetzt werden, da auch in 
anderen Bereichen (z. B. Systemstabilität im Strom-
sektor sowie Prozessenergie) Biomasse verstärkt 
nachgefragt werden wird. Dabei hat sie auch die 
Aufgabe, in der Nachbarschaft liegende Gewerbe-
gebiete oder Industrieanlagen in Verbindung mit 
anderen erneuerbaren Energien mit hochkalo ris-
cher Wärme sicher zu versorgen. Gerade in diesem 
Industrie- oder Gewerbegebiet sind Arbeitsplätze 
für die Region vorhanden, die durch eine mit 
Biomasse abgesicherte Wärmeversorgung zu kunfs-
 fester werden.

Diese Lösungen werden jedoch noch nicht genügend 
eingesetzt. Es bedarf einer Forschung im Sinne einer 
kulturellen Transformation inklusive der notwendigen 
Methoden zur Überzeugung der Betroffenen, wie es 
z. B. Schneidewind (2018) fordert. 
Eine wichtige Maßnahme zur Zielerreichung ist dabei 
u. a. die Suffizienz, d. h. Mehr vom Weniger. So sollte 

z. B. die Wohnfläche pro Kopf wieder fallen, neue 
Wohnformen könnten etabliert werden und eine 
flexiblere Anpassung der Wohnungsgröße über die 
verschiedenen Lebenszyklen muss möglich werden. 

Eine aktiv voran getriebene Wärmewende könnte 
eine Möglichkeit sein, die Attraktivität einer Kom-
mune oder einer Region im Sinne der Vorreiterrolle 
für den Klimaschutz für Unternehmen und neue 
Mitbewohner zu stärken. Dabei ist eine langfristige 
interkommunale Planung und frühzeitige, glaub-
würdige Einbindung der Einwohner unerlässlich.
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