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Zusammenfassung
Um den anthropogen verursachten Klimawandel zu bekämpfen, ist es das Ziel der Bunderegierung, bis 2050 die Treibhausgasemissionen der deutschen Wirtschaft drastisch
zu verringern.
Im deutschen Energiesektor fällt ein großer Anteil der deutschen Treibhausgasemissionen an. Die aus diesem Grund initiierte Energiewende schreitet seit Beginn der 2000er
Jahre voran. Sie findet bisher jedoch hauptsächlich als Elektrizitätswende statt. Die Wärmewende hat hingegen noch nicht recht Fahrt aufgenommen. Um die Treibhausgasemissionen im Wärmesektor zu verringern, werden zwei Strategien in Zukunft gleichzeitig verfolgt: eine verbreitete Anwendung von Energieeffizienzmaßnahmen und ein
vermehrter Einsatz von erneuerbar erzeugten Energien. Sich auf den Einsatz auf erneuerbare Energien im privaten und gewerbliche Bereich fokussierend, wird ein wichtiger
Baustein in einem ausgeweiteten Einsatz von Wärmenetzen gesehen. Diese erleichtern
im Gegensatz zu dezentralisierten Individualanlagen (meist heizöl- und gasgefeuert) die
Möglichkeit, Wärme aus diversen erneuerbaren Quellen zu integrieren. Für die Diffusion
solcher erneuerbar betriebenen Netze ist zu erwarten, dass diese aufgrund ihrer Größe
und der bisher nur spärlichen Diffusion in ländlichen Gebieten in Zukunft oftmals auch
auf kommunaler Ebene realisiert werden. Da die kommunale Ebene in Deutschland jedoch mit einer Reihe an Aufgaben betraut ist und hierzu oftmals weder über ausreichende Ressourcen, Wissen noch Kapazitäten verfügt, ist ein verbessertes Verständnis
über die Nische der erneuerbaren Wärmenetze im kommunalen Kontext von Nöten, um,
unter der Voraussetzung eines klaren politischen Willens, kommunal entstehende Wärmenetze zu fördern. Um in Zukunft also die Entstehung von Nahwärmenetzen besser zu
fördern, wird im Rahmen dieser Studie analysiert...
•

...welche Faktoren einen Einfluss auf die Entstehung Wärmenetzen haben,

•

...welche Nachhaltigkeitsziele hierbei verfolgt und welche Nachhaltigkeitseffekte
realisiert werden,

•

...welche Interaktionen, Auswirkungen, und Synergien mit dem Regime und zwei
anderen kommunalen Handlungsfeldern, die im Rahmen des gleichen Vorhabens parallel analysiert wurden, bestehen,

•

...welche zukünftigen Entwicklungen möglich sind und

•

...welche politische Maßnahmen ergriffen werden können, um die Diffusion von
Nahwärmenetzen zu fördern.

Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen wurden sechs Fallbeispiele für die erfolgreiche Umsetzung von Wärmenetzen im kommunalen Kontext ausgesucht: Bonndorf,
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Schlöben, Wüstenrot, Dollnstein, München-Ackermannbogen, Biberach a. R. In diesen
Kommunen wurden anschließend im Sommer 2016 insgesamt 28 Interviews durchgeführt. Um über die Projektebene hinaus übergreifende Prozesse und Perspektiven in die
Fallstudie einfließen zu lassen, wurden weitere acht übergreifenden Agierende interviewt. Die Interviews wurden anschließend theoriegeleitet auf dem Fundament der MultiLevel-Perspektive von (Geels 2002, 2004) hinsichtlich der obigen Forschungsfragen
analysiert.
Bei den Einflussfaktoren zeigt sich, dass die folgend genannten lokalen Voraussetzungen das Entstehen von Nahwärmenetzen fördern: ein passioniertes Initiationsteam, das
über Vertrauen in der Bevölkerung verfügt, Unterstützung der kommunalen Repräsentanten, die Verfügbarkeit einer einzubindenden Wärmequelle, eine möglichst homogene
sanierungsbedürftige Wärmeinfrastruktur im Zielgebiet, eine geringe lokale Regime-Präsenz, ein erhöhter Sensibilisierungsgrad für erneuerbare Technologien und Klimawandel
in der Bevölkerung vor Ort und die Verfügbarkeit von Grundstücken zur Installation der
Wärmenetzinfrastruktur. Die Entstehung von Nahwärmenetzen wird jedoch aktuell durch
eine Reihe von negativ wirkenden Einflussfaktoren gehemmt. So ist die Priorität, sich mit
der lokalen Wärmeversorgung auseinanderzusetzen, auf kommunaler und Haushaltsebene oftmals gering ausgeprägt. Die Gründe hierfür liegen im zu schwachen Druck, der
von Bundes- bzw. Landesebene diesbezüglich ausgeht, einer unzureichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen, sowie einer z. T. inkonsistenten Anreizstruktur, die
fossile Energieträger weiterhin fördert. Darüber hinaus sorgen die niedrigen Preise für
Heizöl auf Einzelhaushaltsebene nur für eine beschränkte Motivation, sich für Nahwärmenetze zu engagieren bzw. sich anzuschließen zu lassen.
In Bezug auf die mit den Projekten verfolgten Nachhaltigkeitsziele zeigt sich, dass bei
der Realisierung der analysierten Nahwärmenetze von den interviewten Personen Ziele
auf allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen (ökologisch, ökonomisch, sozial) genannt
wurden, die ökologischen Ziele jedoch am prominentesten vertreten sind. In Bezug auf
Nachhaltigkeitseffekte zeigt sich, dass soziale und ökonomische Effekte nur vereinzelt
festgestellt werden und die Existenz tatsächlicher ökologische Effekte nur in einem unzureichenden Maße analysiert bzw. überprüft werden und somit auch nur in geringem
Maße Aussagen zum tatsächlichen Gesamtnachhaltigkeitsbeitrag der Nahwärmenetze
erlauben.
Bei der Analyse der Interaktion mit Regimeagierenden zeigt sich, dass eine mögliche
Diffusion von Nahwärmenetzen die Geschäftsmodelle der folgenden etablierten Agierendengruppen tangieren: Firmen für Heizungsbau und -installation, Betriebe für Händler
fossilem Energieträgerhandel (Heizöl u. Gas), Firmen zur Herstellung fossil betriebener
Heizungsanlagen, Firmen für Kamin- und Schornsteinbau sowie Schornsteinfegerinnen
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und Schonsteinfeger. Diese haben anschließend zwei Möglichkeiten, auf die Diffusion
von Wärmenetzen zu reagieren: entweder durch Gegenwehr oder durch die Anpassung
ihrer Geschäftsmodelle. Diese Anpassung der Geschäftsmodelle kann inkrementell oder
radikal sein. Bei der Anpassung des Geschäftsmodells durch inkrementelle Innovation
liegt das Risiko darin, dass die angestrebten Verbesserungen u. U. nicht ausreichen, um
den Forderungen nach CO2-Emissionsreduktionen nachzukommen. Auf der anderen
Seite liegt das Risiko radikaler Geschäftsmodellanpassungen darin, dass die finanziellen
Kapazitäten unter Umständen nicht ausreichen, um die nötige Wissensbasis für neue
Produkte und Dienstleistungen aufzubauen.
Die Interaktion der Nahwärmenische mit den in den anderen im TransNIK-Projekt analysierten kommunalen Nischen aus den Handlungsfeldern Wasserversorgung und
Bauen & Wohnen ist nicht sehr ausgeprägt. Aus diesem Grund stehen auch Auswirkungen und Synergiepotenziale zwischen diesen Handlungsfeldern nicht prominent im Fokus der interviewten Personen. Dies scheint u. a. auch in der nicht ausreichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen begründet zu sein, die dafür sorgt, dass auf lokaler
Ebene meist nur einzelne größere Projekt durchgeführt werden können und für eine integrierte Kommunalplanung keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung stehen.
Trotz einiger aktuell hemmend ausgeprägter Faktoren zeigt die Studie, dass Nahwärmenetze durchaus auch im aktuellen Politik- und Marktumfeld entstehen können. Die Funktionen, welche die Kommune zur Förderung von Nahwärmenetzen möglichst ganzheitlich auszufüllen hat, sind die folgenden: Intermediärin, Planerin, Regulatorin, Miteigentümerin und Vorbild.
Agierenden Personen auf kommunaler Ebene kommt hierbei eine zentrale Rolle zu. Sie
können einerseits zu Beginn den Anbahnungsprozess proaktiv vorantreiben und andererseits die spätere Realisierung mit einer Reihe an Maßnahmen unterstützen.
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Einleitung: Das Projekt TransNIK

Die anhaltenden Nachhaltigkeitsherausforderungen unserer Gesellschaft – sei es hinsichtlich des Energie- und Ressourcenverbrauchs oder der sozialen Gerechtigkeit – illustrieren die Notwendigkeit einer großen gesellschaftlichen Transformation, um entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands „eine tragfähige und gerechte Balance zwischen den Bedürfnissen der heutigen Generation und den Lebensperspektiven
künftiger Generationen“ zu erreichen (Bundesregierung , 2012, S. 18). Das Konzept der
hierfür anvisierten Green Economy als ein „Wirtschaften, das zu erhöhtem menschlichen
Wohlbefinden und sozialer Gerechtigkeit führt, während gleichzeitig Umweltrisiken und
ökologische Knappheit signifikant reduziert werden“ setzt hier an und zielt auf eine Wirtschaftsweise, die „kohlenstoffarm, ressourceneffizient und sozial inklusiv“ ist und in der
Einkommen und Beschäftigung durch Investitionen in Nachhaltigkeitsinnovationen geschaffen werden. Zentrales Ziel ist es, ein Wirtschaftssystem zu erschaffen, bei dem der
ökonomische Erfolg von der Nutzung der natürlichen Ressourcen entkoppelt ist (Übersetzung der Autoren basierend auf UNEP (2011, S. 16).
Große gesellschaftliche Transformationen (im Weiteren Transitionen) beginnen oftmals
in sog. Nischen, die nach und nach wachsen, bis sie in der Lage sind, das bestehende
etablierte System mit seinen Strukturen und Institutionen, das sog. Regime, zu ersetzen
und eine Transition herbeizuführen (Geels 2004, S. 912; Geels und Schot 2007, S. 400).
Der Erfolg von Nischeninnovationen hängt hierbei oftmals von der Stabilität des Regimes
ab, die wiederherum durch sog. Landschaftsdrücke beeinflusst wird. Landschaftsdrücke
können hierbei z. B. ökologische oder gesellschaftliche Herausforderungen wie der Klimawandel, das Waldsterben, der demographische Wandel oder die Verteilung zwischen
Arm und Reich sein. Wenn das Regime instabil ist, weil es keine Lösungen für die aktuellen Probleme anbietet, haben radikale Nischeninnovationen die Möglichkeit, Teil des
Regimes zu werden oder es gar zu ersetzen. Damit solche neuen sozio-technischen
Praktiken in Nischen wachsen und sich verbreiten können, ist wesentlich, dass sie in der
Zeit, in der sie sich noch im frühen Entwicklungsstadium befinden, vor dem offenen
Marktwettbewerb geschützt werden (Rip und Kemp 1998; Smith und Raven 2012, S.
1025). Hierbei wird in der Literatur von Schutzräumen gesprochen. Diese Schutzräume
sind nicht nur im physischen Sinne zu verstehen, sondern es kann sich auch um Institutionen und z. B. Gesetze oder Verordnungen handeln (Smith und Raven 2012, S. 1027).
Für Transitionen ist somit ein erfolgreiches Zusammenspiel von Veränderungen auf allen
drei verschiedenen Ebenen nötig. Neben neuen Technologien sind Veränderungen vorherrschender ökonomischer, sozialer und politischer Institutionen und Praktiken erforderlich, um verantwortliches, nachhaltiges Verhalten und Engagement der verschiedenen gesellschaftlichen Agierenden zu ermöglichen und zu unterstützen sowie veränderte
Kreisläufe und Nutzungsmuster von Ressourcen und Gütern zu erreichen.
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Ansätze und Entwicklungen in diese Richtung lassen sich in verschiedenen Bereichen
beobachten, so auch in den klassischen kommunalen Handlungsfeldern Energieversorgung, Bauen und Wohnen sowie Wasserver- und Abwasserentsorgung. Diese Handlungsfelder haben im Zuge der Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit hinsichtlich ihrer
ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen eine hohe Relevanz für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
Alle drei dargestellten Handlungsfelder weisen eine Reihe von Ähnlichkeiten auf:
•

Es besteht ein erhebliches Potenzial, dass sich wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisationsstrukturen sowie Produktions- und Nutzungsmuster, zum Teil
verbunden mit Änderungen der technischen Strukturen, im Sinne einer Green
Economy hin zu nachhaltigen Strukturen und Wirtschaftsweisen verändern.

•

Gemeinsam ist den sich abzeichnenden Veränderungen weiterhin ein grundsätzlicher Trend zu Dezentralität und Partizipation. Während grundsätzlich kommunale Agierende in allen drei Bereichen eine wichtige Steuerungsfunktion haben,
können für die Veränderungen weitere Agierende (technische Fachleute, politisch-administrative Entscheidungstragende, Bürgerinnen und Bürger, kommunale Initiativen, informelle Netzwerke u. a.) und neuartige Agierendenallianzen
eine Rolle spielen.
Für die Initiative und das Zusammenschließen dieser Agierenden sowie die erfolgreiche Umsetzung der Veränderungen sind wiederum verschiedene Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren relevant, z. B. ein gemeinsames Ziel und die
Erkenntnis, dass die herkömmliche Struktur mangelhaft ist, oder die rechtliche
Lage und die Entwicklung einer Nachfrage für die neuen Produkte und Dienstleistungen (Frantzeskaki und Loorbach 2010; Ostrom 1990).

Zwischen allen drei im TransNIK-Projekt betrachteten Handlungsfeldern bestehen
Schnittstellen und Wechselwirkungen, teilweise werden bereits integrierte Lösungen wie
beispielsweise Wohnprojekte mit nachhaltiger Energie- und Wasserversorgung/-entsorgung realisiert. Aufgrund dessen ist zu erwarten, dass die Nischen sich gegenseitig in
ihrer Entwicklung befördern, aber auch behindern.
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Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des Projektes TransNIK1, Entstehungs- und Diffusionsprozesse nachhaltiger Innovationen auf kommunaler Ebene in Richtung Nachhaltigkeit e.g. Transitionsprozesse in den Bereichen Energie, Wasser und Wohnen zu
analysieren und besser zu verstehen.
Das Projekt verfolgt dabei zwei Hauptziele: Zum einen die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Unterstützung einer erfolgreichen Verbreitung der analysierten systemtransformierenden Ansätze in den genannten Bereichen, unter besonderer Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den Bereichen zur Hebung von Synergieeffekten. Zum anderen die Beantwortung der Frage, wann und unter welchen Umständen
kommunal geprägte Nischen das Potenzial haben, das jeweilige Regime zu verändern,
d. h. einen Anpassungsdruck, der auf das Regime wirkt, zu nutzen, um regimetransformierende Veränderungen zu forcieren. Mit Blick auf systemische Nachhaltigkeitstransformationen soll dabei im weiteren Verlauf des Projekts spezifisch analysiert und Vorschläge unterbreitet werden, welche Interaktionen zwischen diesen kommunalen Nischen existieren und wie mögliche Synergien beschleunigend für eine Regimetransformation genutzt werden können.
Der vorliegende Bericht beschäftigt sich als einer von drei im TransNIK-Projekt analysierten kommunalen Nischen mit der im Handlungsfeld Energie durchgeführten Analyse
von nachhaltigen Wärmenetzen. Da die Analyse auf Basis der gerade genannten MultiLevel Perspektive (MLP) (Geels 2002, 2004) durchgeführt werden wird, soll diese in Kapitel 2 tiefgreifender dargestellt werden. Anschließend wird im Kapitel 3 das Handlungsfeld Energie im kommunalen Kontext mit Fokus auf Nahwärmenetze vorgestellt und die
Forschungsfragen genannt. Darauffolgend werden die betrachteten Fallbeispiele dargelegt (Kapitel 4). Im Kapitel 5 wird das methodische Vorgehen der Fallstudie dargelegt,
bevor im 6. Kapitel die empirischen Ergebnisse dargestellt werden. In Kapitel 7 folgt die
Diskussion der Ergebnisse und das abschließende Kapitel 8 besteht aus Zusammenfassung, kritischer Würdigung und Schlussfolgerungen.

1

TransNIK: Transitionsgestaltung für nachhaltige Innovationen – Initiativen in den kommunal
geprägten Handlungsfeldern Energie, Wasser, Bauen & Wohnen

4
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Theoretischer Rahmen und Forschungsfragen

Im folgenden Kapitel wird der konzeptuelle Rahmen und die Forschungsziele der vorliegenden Studie eingeführt. Dafür wird zunächst ein kurzer Überblick über die Multi-LevelPerspektive gegeben, die als theoretischer Rahmen dient und ihre Anwendung auf die
vorliegende Studie dargelegt. Anschließend werden die Forschungsfragen aufgezeigt.

Einführung in die Multi-Level-Perspektive
Die Untersuchungen der Nischen sowie der Systemtransformation im Projekt TransNIK
knüpfen konzeptionell an den Stand der Transitionsforschung an. Die Transitionsforschung beschäftigt sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen systemische Innovationen entstehen und diffundieren und somit zu langfristigen Transitionen in soziotechnologischen Systemen beitragen. Da es das Ziel des TransNIK-Projekts ist, solche Entstehungs- und Diffusionsprozesse nachhaltigerer Innovationen auf kommunaler Ebene
zu untersuchen und besser zu verstehen (siehe Einleitung), bieten sich die Erkenntnisse
aus der Transitionsforschungsliteratur somit als theoretisches Fundament für diese Studie an. Um den theoretischen Rahmen für die Fallstudie zu strukturieren, in dem die
kommunalen Transitionsprozesse analyisert werden sollen, wird nun folgend ein Überblick über die Erkenntnisse und aktuellen Entwicklungen der Transitionsliteratur gegeben.
Als Transition (transition) wird der auf lange Sicht umfassende Wandel (fundamental
shift) eines soziotechnologischen Systems, der durch viele kleinere inkrementelle Veränderungen langfristig herbeigeführt wird, bezeichnet (Kemp 1994). Verändern sich
diese Systeme hin zu nachhaltigeren Produktions- und Konsummustern, handelt es sich
um eine Transition nachhaltiger Ausrichtung (sustainability transition) (Grin et al. 2010;
Markard et al. 2012). Transitionen werden oft auf Geels aufbauend als Wechselspiel
zwischen drei verschieden stark strukturierten Ebenen verstanden (Geels 2002, 2011,
2004) : Die Regime-Ebene, die Landschafts-Ebene und die Nischenebene.
Als Regime werden die fortwährenden Aktivitäten gesellschaftlicher Teilsysteme wie
Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft, aber auch Sektoren, wie Energie, Bauen und Wohnen und Wasserversorgung bezeichnet (Grin et al. 2010); Regime formen mit ihren Regeln die „Tiefenstruktur“ (deep structure) sozio-technischer Systeme, die für Systemstabilität sorgen (Geels 2011, S. 27). Diese Regeln beziehen sich z. B. auf die Selektion der
Agierenden, angewendete Technologien und Politikinstrumente, Infrastrukturen, Wertvorstellung und Gewohnheiten (siehe Abbildung 1). Regime sind meist stark institutionalisiert und strukturiert und vermögen deshalb oft nur begrenzt und mit Verzögerung auf
einen Druck, der von der Landschaft ausgeht, zu reagieren (Kemp 1994; Kemp et al.
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1998). Sie sind jedoch nicht als monolithische Blöcke, sondern als durchaus heterogene
und „semi-kohärente“ Formationen zu verstehen, die von verschiedenen konkurrierenden Sektor-Logiken (sector logics) geprägt werden (Fuenfschilling und Truffer 2014, S.
786). Diese Sektor-Logiken sind verschieden stark institutionalisiert und widersprechen
sich zum Teil (ebd.). Ein Beispiel für solche konkurrierenden Sektor-Logiken ist im deutschen Elektrizitätssektor der 2000er Jahre zu sehen. In dieser Zeit hatten die neuen
Elektrizitätstechnologien (Windturbinen und Solar-PV) schon einen substantiellen Anteil
an der Stromversorgung übernommen und können mit ihrer dezentral-erneuerbaren Logik somit schon als Teil des Regimes bezeichnet werden. Sie standen aber weiterhin mit
der vorhandenen zentral-fossil geprägten Sektor-Logik in Konkurrenz.
Mit dem Begriff Landschaft (landscape) wird eine das Regime einfassende hoch strukturierte Ebene beschrieben, die aus der Perspektive des dominierenden soziotechnologischen Regimes je nach Kohärenz dieser zwei Ebenen Veränderungsdrücke auf das
Regime ausübt. Landschaftsdrücke können hierbei z. B. ökologische oder gesellschaftliche Herausforderungen wie der Klimawandel, das Waldsterben, der demographische
Wandel oder die Verteilung zwischen arm und reich sein.
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Illustratives Beispiel für die Anwendung der MLP: Transition nachhaltiger
„bottom-up“-Initiativen in der Energieversorgung. Eigene Darstellung basierend auf (Geels 2002, 2004).

In jeder Gesellschaft bestehen vom Regime divergierende Verhaltens- und Handlungsmuster, die in der Transitionstheorie als Nischen (niches) bezeichnet werden. Es wird
angenommen, dass diese Nischen passfähiger und agiler auf sich verändernde Landschaftsdrücke reagieren können, als dies Regime zu leisten im Stande sind (Kemp et al.
1998; Smith und Raven 2012).
Abbildung 1 zeigt beispielhaft ohne Bezug auf einen spezifischen Sektor die drei beschriebenen im Zuge einer Transition interagierenden Ebenen und veranschaulicht auf
der einen Seite schematisch den Druck, den mögliche soziale, ökologische und technologische Trends auf das dominierende soziotechnische Energie-Regime ausüben können und auf der anderen Seite mögliche Nischen, die je nach Charakteristik der Innovation und aktuellem Regime-Zustand Teil des Regimes werden.
Wie gestalten sich nun die Wechselwirkungen zwischen den drei beschriebenen Ebenen, die zu Transitionen führen? Die Darstellung der MLP legt nah, dass alle drei vorgestellten Ebenen sich in ständiger Interaktion befinden und somit auf Veränderungen auf

Fallstudienbericht Energie

7

den anderen Ebenen reagieren. Wenn sich die Landschaftsdrücke aufgrund von kontinuierlichen gesellschaftlichen Prozessen oder Großereignissen verändern, ist das Regime aufgefordert, diesen Drücken stattzugeben und somit eine Transition zu initiieren,
die darauf abzielt, die Art und Weise, wie gesellschaftliche Funktionen bereitgestellt werden, an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.
Geels und Schot (2007) klassifizieren hierzu vier die Transitionspfade, die zum Regimewechsel führen. Allen 2 liegt eine Landschaftsänderung zugrunde. Sie differenzieren sich
jedoch nach Nischenentwicklungsgrad sowie Art (konfrontativ oder kooperativ) und Dynamik (kontinuierlicher oder disruptiver Wechsel) der Nischen-Regime-Interaktion:
Transformationspfad, Rekonfigurierungspfad, Substitutionspfad und Pfad der Auflösung/Neuordnung.
•

Transformationspfad:
Um den Transformationspfad einzuschlagen, bedarf es unterentwickelter Nischen, die den Regimeagierenden die Möglichkeit geben, ihre Geschäftsmodelle
graduell anzupassen, ohne von den Nischen verdrängt zu werden. Die vorhandenen Nischeninnovationen können nicht durchbrechen, jedoch werden ggf. Er-

•

•

•

fahrungen und kleine Teilinnovationen der Nischen von den Regimeagierenden
auf- bzw. übernommen.
Rekonfigurierungspfad:
Für den Rekonfigurierungspfad bedarf es weiterentwickelter Nischen, die jedoch
auch nur als Erweiterungen der ursprünglichen Regimelösungen eingesetzt werden.
Substitutionspfad:
Um den Substitutionspfad einzuschlagen, bedarf es deutlich weiterentwickelter
Nischenlösungen. Diese können das Regime komplett ersetzen. Dies passiert,
entweder, wenn das Regime durch den sich aufbauenden Druck stark destabilisiert ist oder wenn die Nischen in der Lage sind, ein internes Moment aufzubauen, das kraftvoll genug ist, das Regime unabhängig von Landschaftsdrücken
zu ersetzen.
Pfad der Auflösung/Neuordnung:
Im Pfad der Auflösung/Neuordnung existieren bei einem Regimekollaps noch
keine Nischen. Diese entwickeln sich erst im Vakuum, das sich nach der Auflösung der Regimes gebildet hat.

2

Mit einer speziellen Ausnahme: Disruptive Substitution.
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Diese idealtypischen Transitionspfade zeigen, dass Transitionen stark durch die Verfassung der im sozio-technischen System existierenden Nischen beeinflusst werden. Tatsächlich lässt sich erwarten, dass sich der Systemwandel in Abhängigkeit der Nischenstärke mehr oder weniger tiefgehend gestaltet: Je stärker die Nischen sind, desto stärker
der Wandel. Im Fall von Nischen, die einen Nachhaltigkeitsbeitrag leisten sollen, ist hieraus zu folgern, dass eine a priori Stärkung der Nischen mitunter eine tiefergehende
Transition nach sich ziehen kann und diese somit einen größeren Nachhaltigkeitsschub
mit sich bringt.
Wie in der Einleitung dargestellt ist es das Ziel des TransNIK-Projekts, die Nischenentstehungs- und Diffusionsprozesse im kommunalen Kontext zu untersuchen und besser
zu verstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in diesem Kapitel das aktuelle Verständnis aus der Transitionstheorie zu Entstehungs- und Diffusionsprozessen zusammengetragen. Die vorgestellte Multi-Level-Perspektive bildet im Folgenden den Rahmen
für die hier vorliegende Fallstudie, z. B. wird die Sektorbeschreibung anhand der drei
Ebenen strukturiert und die Interaktion zwischen den verschiedenen analysierten Agierendengruppen anhand ihrer Nischen- bzw. Regimezugehörigkeit dargelegt. Die darüber
hinaus vorgestellten Transitionspfade und Nischenentwicklungsstrategien werden bei
der Diskussion der zukünftigen Entwicklungen und der politischen Empfehlungen wiederaufgenommen.
Nachdem nun die MLP dargestellt wurde, sollen im nächsten Abschnitt die Forschungsfragen in spezifizierter Form dargestellt werden.

Forschungsfragen für die Fallstudie
Wie oben dargestellt ist es das Ziel von TransNIK, Entstehungs- und Diffusionsprozesse
nachhaltiger Innovationen auf kommunaler Ebene in Richtung Nachhaltigkeit, hier auch
Transitionsprozesse benannt, in den Bereichen Energie, Wasser und Wohnen zu analysieren und besser zu verstehen. Da die Diffusion neuer Technologien oftmals etablierte
Geschäftsmodelle beeinträchtig und bei starker Ausbreitung der Nachhaltigkeitsbeitrag
der neuen Nischentechnologien ggf. zurückgehen kann, sollen auch diese beiden Komplexe und das Bewusstsein der Wärmenetznischenagierenden für diese Themen untersucht werden.
Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Nischenfallstudie die Beantwortung der
folgenden vier Forschungsfragen:
1.

Welche Einflussfaktoren sind relevant für die Entstehung von Wärmenetzen?

2.

Welche Nachhaltigkeitsziele werden verfolgt und welche tatsächlichen Effekte werden realisiert?
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Wie interagiert die Wärmenetznische mit dem Regime und anderen Nischen in den
in TransNIK betrachteten Handlungsfeldern?
• Welche Auswirkungen hat die Nische?
• Gibt es mögliche Synergien?

4.

Welche zukünftigen Entwicklungen sind möglich und welche politischen Maßnahmen stehen auf kommunaler Ebene zur Förderung von Wärmenetzen zur Verfügung?

Bevor diese Fragen beantwortet werden, soll nun im folgenden Kapitel auf Basis der
Literatur in Hinblick auf die Elemente der MLP der Rahmen der Fallstudie, d. h. Regime,
Landschaft und Nischen, analysiert und beschrieben werden.

10
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Der Wärmsektor in Deutschland: Regime und Nahwärmenische

Im Rahmen dieser Fallstudie im Handlungsfeld Energie wird ein Fokus auf die kommunale Wärmeversorgung gelegt. Dieses ist aus energie- und klimapolitischer Sicht relevant, da der Anteil des Energieverbrauchs, der in Deutschland zur Raumerwärmung genutzt wird, ca. 27 Prozent des gesamten Energieverbrauchs beträgt (BMWi 2017b, S.
16) (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2:

Energieverbrauch nach Anwendungsbereichen in Deutschland
2015 (insgesamt 8.877 PJ) (BMWi 2017b, S. 16)

Der größte Teil davon entfällt auf die privaten Haushalte (ca. 22 Prozent) (BMWi 2016b,
S. 38), gefolgt vom Gewerbe- und Dienstleistungssektor und der Industrie (ebd.). Seit
2008 3 hat sich der Wärmebedarf um 11,1 Prozent verringert (BMWi 2016b, S. 38). Bei
linearer Fortschreibung der Verbrauchsentwicklung zwischen 2008 und 2014 würde das
Ziel, den Wärmebedarf bis 2020 um 20 Prozent zu verringern, laut BMWi jedoch voraus-

3

Daten entstammen dem fünften Monitoring-Bericht zur Energiewende des BMWi. Dieser bezieht sich in seinen Analysen auf das Basisjahr 2008.
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sichtlich nicht erreicht werden (BMWi 2016b, S. 38). Über das Ziel der Wärmebedarfsverringerung hinaus hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, bis 2020 14 Prozent
des Wärme- und Kälteverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken. Dieses wird
bei aktueller Fortschreibung wahrscheinlich erreicht (BMWi 2016b, S. 17).
Um die CO2-Emissionsreduktion im privaten Wohnbereich zu realisieren, sind grundsätzlich zwei Strategien denkbar (siehe Abbildung 3). Bei der ersten Strategie liegt der
Schwerpunkt auf Effizienzmaßnahmen, während die zweite Strategie den Fokus auf erneuerbare Wärme legt. Für die Effizienzstrategie ist eine rasche und tiefgreifende energetische Sanierung im Wohngebäudebereich von Nöten, während für eine Strategie mit
Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien ein Ausbau entsprechender Wärmequellen forciert werden müsste. Es ist anzunehmen, dass beide Strategien verfolgt werden müssen, um die Ziele zu erreichen. Die in dieser Studie analysierte Nahwärmenetzstudie ist
Teil der Strategie mit dem Schwerpunkt auf erneuerbare Energien.

Abbildung 3:

Mögliche Pfade zur CO2-Emissionsreduzierung im Gebäudebereich
Deutschland bis 2050 (basierend auf Hertle et al. (2015, S. 12)).
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Im Folgenden sollen die Nahwärmenische und das beeinflussende Wärmeregime beschrieben werden. Auf eine dezidierte Beschreibung der Landschaft soll verzichtet werden, da eine ganze Reihe von Landschaftsfaktoren in verschiedener nur schwer einzuschätzenden Intensität auf die Nahwärmenische wirken und eine adäquate Beschreibung aller dieser potenziell beeinflussenden Landschaftsdrücke den Rahmen dieses Berichts sprengen würden. Aus diesem Grund sollen fünf wahrscheinliche Landschaftsdrücke, die das deutsche Wärmeregime beeinflussen, hier nur kurz aufgezählt werden: Bekämpfung des Klimawandels, nationale und europäische Energiepolitik, Urbanisierung
und demographischer Wandel, der durch innerdeutsche Migrationstendenzen zu wachsenden und schrumpfenden Regionen führt.
Die Ausführungen dieses Kapitels werden in (Abbildung 7) entlang der MLP-Struktur visualisiert.

Die Nahwärmenische
Im Fokus der Fallstudie im Handlungsfeld Energie stehen als betrachtete Nische nachhaltige netzgebundene kleine Wärmeversorgungssysteme (im Folgenden bezeichnet als
„Nahwärmenetze“), die durch geringere CO2-Emissionen pro nachfragende Person gekennzeichnet sind als konventionelle Systeme, die mit Erdgas oder Heizöl betrieben werden. Als Wärmenetz wird hier die Gesamtheit der integrierten Wärmequellen, der Übertragungsleitungen und der Übergabestationen verstanden. Der Fokus auf kleine Wärmeversorgungssysteme bedeutet, dass eine Mindestanzahl von ca. 15 Gebäuden an
das Netz angeschlossen ist, es sich jedoch nicht um große Fernwärmsysteme handelt.
Die Voraussetzung für die Nischenauswahl war es, dass die für diesen Bericht analysierte Nische im Energiebereich angesiedelt ist, dass Entscheidungen auf kommunaler
Ebene für ihre Diffusion relevant sind und dass ihre Diffusion auf politischer Ebene diskutiert wird.
Auf Nahwärmenetze treffen alle drei Voraussetzungen zu. Erstens handelt es sich bei
Nahwärme um eine Energienische, zweitens werden viele Netze in Kommunen und mithilfe von kommunalen Agierenden realisiert und drittens rückt die Wärmewende seit kurzem immer mehr in den Fokus der politischen Diskussion, nachdem der Hauptfokus in
der letzten Dekade hauptsächlich auf der Dekarbonisierung der Elektrizitätsversorgung
lag. Ein Beispiel für die steigende Relevanz auf politischer Ebene ist die im Mai 2017
von der Bundesregierung publizierte „Förderstrategie Energieeffizienz und Wärme aus
erneuerbaren Energien“ (BMWi 2017b), in dem der Ausbau von Nahwärmenetzen spezifisch genannt wird. Diese Relevanz basiert auf der Annahme, das „Wärmenetze (...)
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eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung von effizienter KWK, Tiefengeothermie,
kostengünstiger solarer Wärme und industrieller Abwärme“ sind (FVEE 2015, S. 22).
Wärmenetze sind flexible Systeme hinsichtlich der Wärmequelle, da sie technologieunabhängig Wärme einspeisen können. Konventionelle Wärmenetze werden bisher meist
mit Erdgasverbrennungsinfrastrukturen betrieben – aktuell in Deutschland zu knapp 70
Prozent (Gores et al. 2014). CO2-emissionsärmene Alternativen hierzu umfassen die
Einbindung von Biogas, Holzhackschnitzel, Solarthermie und industrieller Abwärme. Neben diesen nachhaltigeren Wärmenetzlösungen, die direkte thermische erneuerbare
Energien integrieren, existieren mittlerweile Lösungen, die mithilfe von Wärmepumpen
eine Einkopplung des Stromsektors in den Wärmesektor ermöglichen. Hierbei ist davon
auszugehen, dass bei solchen Sektorkopplungsnetzen mit der Zunahme des Anteils erneuerbaren Stroms auch die CO2-Intesität zurückgeht (Wietschel et al. 2015, S. 11–12).
Mithilfe von Nahwärmenetzen können bestehende, aber auch neu entstehende Quartiere und Dörfer bzw. Teile von Kleinstädten versorgt werden. Sie sind dezentral anwendbar und bis zu einem gewissen Grad modular erweiterbar. Darüber hinaus ist eine
Eigentumstrennung zwischen Netz und Versorger prinzipiell möglich.
Obwohl netzgebundene Wärmesysteme den Vorteil haben, die Wärmeversorgung CO2emissionsärmer zu gestalten, als dies bei der Mehrzahl individueller Lösungen und ausschließlich fossil betriebener Wärmenetze der Fall ist (siehe oben), ist einschränkend zu
bemerken, dass nicht davon auszugehen ist, dass mittel- bzw. langfristig die gesamte
Wärmeversorgung in Deutschland mit Wärmenetzen zu realisieren ist. Die maßgeblichen Gründe hierfür sind, (1) dass für Wärmenetze eine ausreichende Wärmeabnahmedichte realisiert werden muss, die in sehr ländlichen Bereichen aufgrund der geringen
und zerstreuten Besiedelung oftmals nicht erreicht werden kann; (2) und dass in sehr
dicht bebauten Gebieten häufig die Flächenverfügbarkeit für Wärmeinfrastruktur begrenzt ist.
Nahwärmenetze lassen sich anhand ihrer unterschiedlichen Ausprägungen auf folgenden Dimensionen beschreiben: Art der Wärmequelle, Temperaturniveau, Besiedelungsstruktur (ländlich vs. urban), Bebauungsart (Altbau vs. Neubau), Betreiberstruktur und
Größe des Netzes. Diese sollen nun folgend kurz dargelegt werden.
Art der Wärmequelle
Technologische Alternativen zu den konventionellen fossilen Wärmenetztechnologien
sind Solarthermie, industrielle Abwärme, Biogas und Biomasse sowie elektrizitätsbasierte Wärmeerzeugungstechnologien (meist Wärmepumpen).
•

Solarthermie
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•

•

•

•

Für Wärmenetze sind solarthermische Anwendungen im Großbereich nötig.
Diese benötigen große Flächen und sind deshalb gut außerhalb von kleinen Dörfern und Kleinstädten oder am Stadtrand größerer Städte zu installieren.
Industrielle Abwärme
Das Abwärmeaufkommen in Deutschland ist enorm und könnte kosteneffizient
und CO2-mindernd im Wärmesektor angewendet werden. Allerdings ist die aktuelle Datenlage für eine detaillierte Analyse des Abwärmeaufkommens noch gering und die Nutzungsmöglichkeiten nicht ausreichend aufgearbeitet (Bartholomé
2015). Kritisch ist bei Abwärme zu beachten, dass eine Abhängigkeit von einem
Wärmelieferanten eingegangen wird, die z. B. bei einer Standortschließung zu
einem Verlust der Wärmequelle führen kann.
Biogas
Die Ausbautrajektorie von Nahwärmenetzen, die auf Biogas basieren, ist wegen
der begrenzten Ressourcenverfügbarkeit eingeschränkt. Entsprechende Vorhaben erlebten einen Boom ab Mitte der 2000er Jahre und gehören somit zu den
Projekten, die bereits relativ lange bestehen 4.
Biomasse
Die Restriktionen zur Ressourcenverfügbarkeit, die auf Biogas zutreffen, sind
auch anwendbar auf Biomasse. Nichtsdestotrotz gilt Biomasse auch aktuell noch
bei Projektentwickelnden als valide Alternative zu Erdgas.
Wärmepumpen
Wärmepumpen nutzen Elektrizität, um Wärme zur Verfügung zu stellen. Hierbei
operieren sie aufgrund der Nutzung des umgekehrten Wärme-Kraft-Prozesses
deutlich effizienter als andere elektrizitätsbetriebene Heizaggregate, z. B. Heizstäbe. Da für die Zukunft davon auszugehen ist, dass aufgrund des Ausbaus von
Windenergieinfrastrukturen und Solar-PV der deutsche Elektrizitätsmix nachhaltiger werden wird, ist auch für mit Wärmepumpen betriebenen Wärmenetze zu
erwarten, dass diese CO2-Intensität immer weiter abnehmen wird. Da hierüber
hinaus die Häufigkeit von Überschussstrom im deutschen Elektrizitätsnetz zunehmen wird, kann der Wärmesektor als Senke für kostengünstigen Überschussstrom genutzt werden. Durch solch eine Vernetzung können also Stromgenerationsspitzen abgefedert sowie Wärme nachhaltig zur Verfügung gestellt werden.

•

Geothermie
Geothermische Anwendungen lassen sich in tiefe und oberflächennahe Geothermie unterscheiden. Bei tiefer Geothermie werden heiße Aquifere ab einer Tiefe
von 400 Metern genutzt. Bei oberflächennaher Geothermie wird Wärme aus

4

http://www.biomasse-nutzung.de/fachverband-biogas-branchenzahlen-2012/
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oberflächennahen Schichten entzogen. Beide Technologien sind durch hohe Investitionskosten, aber geringe laufende Kosten zu charakterisieren. Der Nachteil
tiefer Geothermie ist, dass diese Möglichkeit der Wärmegewinnung in Deutschland nur regional begrenzt ist (Stober et al. 2010) und somit nur ein limitiertes
Diffusionspotenzial aufweist. Darüber hinaus haben Anwendungen tiefer Geothermie häufig mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen 5. Diese Nachteile spielen
bei oberflächennahen Anwendungen z. B. mit Erdkollektoren oder Wärmesonden keine Rolle.
Temperaturniveaus
In Abhängigkeit von zu versorgender Zielbebauung und der zu nutzenden Wärmetechnologie können Wärmenetze auf verschiedenen Temperaturniveaus gefahren werden.
Hierbei ist grundsätzlich zwischen Hochtemperaturnetzen (> 50 °Celsius) und Niedertemperaturnetzen (ca. 5 - 20 °Celsius) zu unterscheiden, obwohl die genauen Unterscheidungen meist fließend sind und auch Wärmenetze existieren, die z. T. mit variierenden Temperaturniveaus gefahren werden. Der Vorteil von Netzen, die kälter gefahren
werden, sind die geringeren Wärmeverluste. Sie sind jedoch hauptsächlich im Neubau
zu implementieren, da die hier gebauten Gebäude geringe Temperaturabnahmen aufweisen und das Temperaturniveau des Netzfluids sich leicht mithilfe von Wärmepumpen
erhöhen lässt. Im Altbau führt der Weg an höheren Temperaturniveaus meist nicht vorbei, da die Häuser meist nicht genügend gedämmt sind und auch die Radiatoren noch
auf hohe Temperaturniveaus ausgelegt sind.
Besiedelungsstruktur (ländlich vs. urban)
Die Besiedlungsstruktur zwischen ländlichen und urbanen Räumen weist Differenzen
auf, die auch für die Diffusion von Wärmenetzen relevant sind. So verfügen ländliche
Räume meist über mehr freie Flächen, um Wärmeerzeugung und Netzinfrastruktur zu
errichten. Jedoch weisen stark besiedelte Agglomerationen meist höhere Wärmedichten
auf.

5

https://www.bi-gegen-tiefengeothermie-so.de/
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/hochheim/buergerinitiative-massenheim-macht-gegenmoegliche-probebohrungen-zur-nutzung-von-tiefengeothermie-mobil_15112498.htm
http://www.badische-zeitung.de/neuried/buergerinitiative-gegen-tiefengeothermie-in-neuried-erklaertsich--94997860.html
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Bebauungsart (Altbau vs. Neubau)
Nicht nur die Besiedelungsstruktur, sondern auch die Bebauungsart des Zielgebiets hat
einen Einfluss auf die zu installierende Infrastruktur. So werden im Neubau, wie oben
schon kurz beschrieben, aufgrund der Bauvorgaben aus der EnEV deutlich energieeffizientere Gebäude gebaut, als dies im Altbestand der Fall ist. Diese können u. a. leichter
auch mit Niedertemperaturnetzen versorgt werden, während Altbauquartiere, die z. T.
unter Denkmalschutz stehen, so hohe Wärmebedarfe aufweisen, dass sie nur mit Hochtemperaturnetzen versorgt werden können.
Betreiberstruktur
Da es im kommunalen Rahmen denkbar ist, dass eine Reihe von verschiedenen Agierendenkonstellationen für Nahwärmenetze verantwortlich zeichnen und dies ggf. Einfluss auf den Erfolg und die Auslegung der Wärmenetze haben könnte, sollen diese auch
in die Analyse mit einbezogen werden. Denkbar sind z. B. Konstellationen, die durch die
kommunalen Entscheidungstragenden geprägt sind. Es könnten aber auch z. B. Projektentwickende, Bevölkerungsenergiegenossenschaften, Stadtwerke oder Großenergieversorgungsbetriebe maßgeblich beteiligt sein.
Größe des Wärmenetzes
Prinzipiell bezieht sich diese Fallstudie wie oben beschreiben auf kleine bis mittlere Wärmenetze. Da Übergang zwischen Fernwärme und Nahwärme meist jedoch fließend ist,
wird darauf verzichtet, eine genaue Abgrenzung vorzunehmen. Zur Orientierung: Das
Projekt mit dem längsten Netz, das in dieser Fallstudie untersucht wird, ist mit knapp
16 km Länge in Bonndorf zu finden. Im Vergleich hierzu verfügt z. B. das Fernwärmenetz
in München über ca. 800 km 6 und das Fernwärmenetz in Chemnitz über ca. 280 km
Rohrleitungen 7.
Für jedes Zielgebiet muss in Abhängigkeit der vor Ort vorhandenen infrastrukturellen
Voraussetzungen ein aus den oben dargelegten möglichen Ausprägungen optimiertes
Netz zusammengestellt und installiert werden, z. B. in Abhängigkeit von den erforderlichen Wärmemengen je nach Gebäudestandard.
Nach der Nischenbeschreibung soll nun im Folgenden das Wärmeregime dargelegt werden.

6

Länge des Fernwärmenetzes
waerme.html

7

Länge des Fernwärmenetzes in Chemnitz: http://www.eins.de/ueber-eins/netze/fernwaerme/

in

München:

https://www.swm.de/privatkunden/m-fern-
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Das Wärmeregime
Wie in Kapitel 2 dargestellt, wird das Regime durch Regeln in Bezug auf agierende Personen, angewendete Technologien und Politikinstrumente, Infrastrukturen, Wertvorstellung und Gewohnheiten etc. strukturiert und formt dadurch eine dominante Sektorlogik
aus. Dadurch prägt es die technologischen und infrastrukturellen, sozio-kulturellen, agierendenspezifischen und politischen Charakteristika eines Sektors sowie die Art und
Weise, wie Forschung und Innovation stattfinden (Geels 2004, S. 905).
Der Nischenfokus der nachfolgenden Beschreibung liegt wie oben definiert auf Nahwärmenetzen. In diesem Abschnitt soll nun das hierzu gehörige Regime anhand der drei
Schwerpunkte Technologie und Infrastruktur, Politik und Förderstruktur sowie Markt dargestellt werden.
Technologie und Infrastruktur
Die Wärmeversorgung in Deutschland folgt einer dezentral organisierten Sektorlogik
(Fuenfschilling und Truffer 2014, S. 775). Diese konnte sich ausformen, da nicht wie
z. B. im Elektrizitätssektor ein großes, alle Erzeuger und Nachfrager verbindendes Netz
existiert, sondern die Versorgung überwiegend singulär liegenschaftenspezifisch erfolgt.
Die Wärmeversorgung im privaten Wohnbereich zeichnet sich durch eine breite technologische Diversität aus (Öl-Heizungen, Gas-Heizungen, Gas-BHKWs, verschiedene Typen von Wärmepumpen, Solarthermie, elektrische Direktheizungen, Nachtspeicherheizungen, Kohleöfen, Holzhackschnitzelkessel, Scheitöfen, industrielle und gewerbliche
Abwärmenutzung u.v.m.). Grundsätzlich kann bei der Wärmebereitstellung unterschieden werden, ob sie direkt im gleichen Gebäude wie die Wärmenutzung erfolgt oder ob
sie außerhalb des betrachteten Gebäudes erfolgt. In Deutschland wird die Wärme „zu
knapp 90 Prozent über dezentrale, gebäudeintegrierte Technologien“ bereitgestellt
(Steinbach 2015, S. 4). Die Gebäudeeigentümer auf der Nachfrageseite sind somit als
eine zentrale Agierendengruppe anzusehen. Bei der Wärmeerzeugung im selben Gebäude kommen klassischerweise Gasheizungen, Ölheizungen, Wärmepumpen bzw.
Stromnachspeicherheizungen (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5). Im vermehrten
Maße kommen auch solarthermische Lösungen zum Einsatz (Bundesverband Solarwirtschaft e.V. Februar 2017). Da diese jedoch meist als Teil einer hybriden Wärmelösung
installiert werden und nur sehr selten die Mehrheit der verbrauchten Energie zur Verfügung stellen, tauchen sie in den frei zugänglichen Zahlen nicht auf. Zunehmend werden
Einzelheizungen auch mit Holz oder Pellets befeuert (siehe Abbildung 4). Zu einem geringen Teil wird in Deutschland immer noch Kohle verfeuert (ebd.). Bei Wärmesystemen,
die mehrere Häuser oder ganze Quartiere mit Wärme versorgen, wird von Nahwärmebzw. Fernwärmenetzen gesprochen. Auch hier werden klassischerweise meist fossile
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Energieträger genutzt, obwohl mittlerweile auch vermehrt biogene Stoffe wie Holzhackschnitzel, große Solarthermiefelder, Großwärmepumpen oder Geothermie eingesetzt
werde (Paar 2013, S. 27).

Anteil der Wärmeerzeuger in %
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Abbildung 4:

8

Heizöl
Elektro-Wärmepumpen

Fernwärme
Sonstige (Biomasse & Kohle)

Entwicklung der Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in
Deutschland (Wohnungsbestand: Anzahl der Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum; Heizung vorhanden) 8

In dieser Abbildung werden nur die Primärversorgungen in Individualhaushalten abgebildet.
Solarthermische Anlagen und Fernwärmeanschlüsse werden nicht dargestellt.
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* Im Jahr 2014 wurden die statistische Erfassung der Biomassekessel verbessert. Dies führte
zu anscheinend höheren Stückzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Die tatsächliche Entwicklung
zum Vorjahr ist aber negativ.

Abbildung 5:

Absatzentwicklung von Wärmeerzeugern: Anteil der Heizungstechnologien an neu installierten Kesseln. Quelle: BDH Köln 9

Politik und Förderstruktur
Vor dem Hintergrund eines neuen gesellschaftlichen Bewusstseins für nachhaltige Energieversorgung, unter dem Eindruck von Fukushima sowie aufgrund der Ergebnisse der
internationalen Klimaverhandlungen wurde in Deutschland im Jahr 2010 das Energiekonzept der Bundesregierung verabschiedet (BMWi 2010). Dieses sieht vor, dass die
deutschen Treibhausgasemissionen ausgehend vom 1990er Niveau bis 2020 um 40
Prozent gesenkt werden müssen (Reduktion um 95 Prozent bis 2050). Darüber hinaus
ist es das Ziel, den Anteil der Erneuerbaren am Bruttoendenergieverbrauch bis 2020 auf
18 Prozent zu steigern; gleichzeitig soll der Primärenergiebedarf insgesamt um 20 Prozent verringert werden. Für den Gebäudebereich sieht das Energiekonzept vor, dass die
Sanierungsraten von 1 Prozent auf 2 Prozent gesteigert werden sollen. All diese Ziele
der Bundesregierung sorgen für wachsenden Veränderungsdruck auf das aktuelle Regime.
Die Energiepolitik in Deutschland wird seit dem Antritt der Koalition aus SPD und Grünen
im Jahr 1998 stärker von Nachhaltigkeitsideen beeinflusst. Der Klimawandel und die
atomaren Unfälle in Tschernobyl und Fukushima scheinen energiepolitische Themen
9

In dieser Abbildung werden nur die Primärversorgungen in Individualhaushalten abgebildet.
Solarthermische Anlagen und Fernwärmeanschlüsse werden nicht dargestellt.
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stärker in den Fokus gerückt zu haben. Die Bedeutung einer nachhaltigen Energieversorgung hat zunehmend Einfluss auf die politische Agenda. Ein Beleg hierfür sind z. B.
die seit 2006 überproportional steigenden Ausgaben für die Forschung erneuerbarer
Energien und Energieeffizienz (BMWi 2016a, S. 4, 2013, S. 3).
Aktuell gibt es zahlreiche Gesetzeswerke, Verordnungen und Strategien auf Bundesebene, die die Wärmeversorgung regulieren und somit Einfluss auf die Entwicklung des
Wärmeregimes und möglicher Innovationsnischen haben: Energieeinsparungsgesetz
(EnEG), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), Energieeinsparungsverordnung (EnEV) und der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE). Darüber existieren auf Landesebene vereinzelt weitere Gesetze wie z. B. das Erneuerbare Wärmegesetz (EWärmeG) in Baden-Württemberg. Diese Regelwerke üben einen gewissen
Druck aus, die Wärmebereitstellung stärker mit erneuerbaren Energien zu realisieren 10.
Um eine bessere Übersichtlichkeit der gebäuderelevanten Gesetzgebung zu schaffen,
wurde von Seiten der Bundesregierung eine Zusammenlegung in ein Gebäudeenergiegesetz vorangetrieben. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Koalitionären wurde dieses Vorhaben im März 2017 aufgegeben 11.
Die Förderstruktur im deutschen Wärmesektor ist recht divers. So werden Wärmenetze
u. a. über das Marktanreizprogramm der Bundesregierung gefördert. Hierfür können
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Tilgungsbeiträge und bei
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Darlehen beantragt werden. Über die Förderung von potenziell nachhaltigeren Wärmealternativen werden auch weiterhin fossile
Wärmetechnologien mit dem Argument gefördert, dass diese auch CO2-Einsparungen
realisieren. In Bezug auf die zukünftige Förderung von Wärmenetzen veröffentlichte das
BMWi im Mai 2017 die neue „Strategie Effizienz und Wärme aus erneuerbaren Energien“
(BMWi 2017b), in der ein Ausbau der Mittel zur Erforschung von Wärmenetzen der sog.
vierten Generation angekündigt wurde. Im Juni 2017 wurde daraufhin in der im Bundesanzeiger veröffentlichten „Förderbekanntmachung zu den Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0“ spezifiziert, welche Art von Netzen und in welchem Umfang diese erforscht
werden sollen (BMWi 2017a). Die geförderten Netze müssen einen hohen Anteil aus
Erneuerbaren aufweisen, sollen Großwärmespeicher nutzen, mit Temperaturen von 20

10

Der Vorstoß, die energierelevanten Gesetze im Gebäudebereich in ein gemeinsames Gesetz zusammenzuführen (GebäudeEnergieGesetz – GEG), wurde im März 2017 für gescheitert erklärt.

11

http://www.energate-messenger.de/news/173018/gebaeudeenergiegesetz-ist-gescheitert
http://www.klimaretter.info/wohnen/nachricht/22901-gebaeude-energie-gesetz-gescheitert
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bis 95 °C operieren und mindestens 100 Anschlüsse versorgen. Wenn diese Voraussetzungen zutreffen, können sie mit bis zu 50 Prozent (maximal 15 Mio. Euro) gefördert
werden zzgl. Machbarkeitsstudien.
Der durch die nötige Transition im Wärmesektor erzielte Wandel ist bisher moderat. Von
2009 bis 2015 ist der Anteil am Wärmeverbrauch aus erneuerbaren Energien nur um 1,8
Prozentpunkte gestiegen (BMWi 2016b, S. 15) 12. Trotzdem ist bei der Weiterentwicklung dieses Trends davon auszugehen, dass im Gegensatz zum Reduktionsziel für den
Wärmebedarf, das Erneuerbare-Wärme-Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2020, 14
Prozent des Wärmeverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken, erreicht wird.
14,0%
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Anteil erneuerbare Energien am Wärmeverbrauch (BMWi 2016b,
S. 16).

Markt
Die zur Verfügung stehenden Wärmetechnologien wurden oben dargestellt. Abbildung
4 zeigt recht eindrücklich, dass die aktuelle deutsche Wärmeinfrastruktur sehr stark fossil
dominiert ist. Komplementär hierzu zeigt die in Abbildung 5 dargestellte Absatzstruktur,
dass die Fossilen aktuell und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft den
Wärmemarkt dominieren werden. Gasheizungen dominieren den Markt und haben in
12

Im Zeitraum zwischen 2008 und 2015 ist, wie auf Abbildung 6 dargestellt, der Anteil der
erneuerbaren Energien im Wärmesektor um 4,7 Prozentpunkten gewachsen. Diese Daten
lassen einen insgesamt recht starken Anstieg vermuten. Wenn jedoch nur die Jahre zwischen 2009 und 2015 analysiert wird ist der erneuerbare Anteil jedoch nur um 1,8 Prozentpunkte angestiegen. Grund für die deutliche Differenz ist im deutlichen Anstieg zwischen
2008 und 2009 zu sehen, der den längeren Zeitraum verzerrt wirken lässt.
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den vergangenen Jahren ihre Vorherrschaft noch weiter ausbauen können. Nichtdestotrotz ist jedoch auch festzustellen, dass unabhängig von den relativen Absatzzahlen die
Wärmepumpenverkäufe in den letzten zehn Jahren um ca. ein Drittel von knapp 50.000
auf knapp 70.000 Einheiten gestiegen sind.
Das Durchschnittsalter der Heizungstechnik in Mehrfamilienhäusern beträgt laut BDEW
ca. 20 Jahre und in Ein- und Zweifamilienhäusern 16 Jahre (BDEW, S. 19). 32 Prozent
der vorhandenen Heizungstechnik sind über 20 Jahre alt. Diese entsprechen laut BDEW
„nicht mehr dem Stand der Technik, auch wenn sie zuverlässig ihren Dienst tun“ (BDEW,
S. 18). Technisch funktionieren also noch viele Heizungssysteme, obwohl sie aus energetischer Sicht her ausgetauscht werden sollten. Hierbei offenbart sich ein energiepolitisches Dilemma. Viele der aktuell in deutschen Kellern aktiven Heizungen arbeiten einwandfrei; müssten aber, um den Reduktionszielen der Bundesregierung zu entsprechen,
ersetzt werden (Steinbach 2015).
Ein aktuell recht stark diskutiertes Thema ist die Verknüpfung des Wärmesektors mit
dem Elektrizitätssektor (Sektorkopplung) (Wietschel et al. 2015). Diese rührt u. a. daher,
dass aufgrund des geplanten Ausbaus von Windkraftanlagen und Solar-PV mit immer
mehr Überschussstrom zu rechnen ist die mit Grenzkosten nahe Null aufwarten können.
Je nach Ausbau der Interkonnektoren mit den Nachbarländern würde dieser Strom unter
Umständen nicht genutzt werden und könnte somit sinnvoller und volkswirtschaftlich effizienter mit Wärmepumpen oder Großtauchsiedern im Wärmebereich eingesetzt werden. Wenn dieses Szenario Wirklichkeit werden würde, würde dies aller Voraussicht
nach zu weiter wachsendem Absatz und Installation dieser Sektorkopplungstechnologien speziell bei Wärmepumpen führen.
Die beschriebenen Elemente der Nahwärmenische und des aktuellen Wärmeregimes
wurden in Abbildung 7 im Rahmen einer wärmespezifischen Anreicherung der in Abschnitt 2.1 dargestellten Multi-Level-Perspektive visualisiert.
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546).
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Fallbeispiele im Rahmen der Fallstudie

Die in Abschnitt 2.2 dargelegten Forschungsfragen sollen anhand von Interviews mit
Personen aus einer Reihe an Fallbeispielen aus dem Nahwärmenetzbereich beantwortet
werden. Um eine möglichst aufschlussreiche und breit angelegte Analyse durchführen
zu können, ist es das Ziel bei der Auswahl der zu analysierenden Fallbeispiele, eine
möglichst hohe Diversität generalisierbarer Ansätze einzubeziehen.
Wie in Abschnitt 3.1 dargelegt, können Nahwärmenetze in Bezug auf die folgenden Kriterien variieren: Art der Wärmequelle (inkl. Temperaturniveau), Besiedelungsstruktur
(ländlich vs. urban), Bebauungsart (Altbau vs. Neubau) und Betreiberstruktur. Bei der
Fallauswahl wurde bei der Auswahl CO2-emissionsärmerer Netze konkret darauf geachtet, diese Kriterien zu variieren, um die Einflüsse der verschiedenen Ausprägungen in
die Analyse einfließen lassen zu können. Die Größe des Netzes wurde nicht als Indikator
genutzt, da der Fokus von vorneherein auf kleine bis mittelgroße Netze gelegt worden
war. Auch wurde das Temperaturniveau nicht als eigener Indikator genutzt, da sich das
Temperaturniveau häufig aus der Bebauungsart und der somit genutzten Wärmequelle
ergibt. Aufbauend auf den verbleibenden vier Kriterien wurden die folgenden sechs Nahwärmenetze ausgewählt: Schlöben, Wüstenrot, Biberach a. d. R., Dollnstein, Bonndorf
und München-Ackermannbogen (siehe Abbildung 6) 13.
Diese Auswahl an Projekten deckt mit Ausnahme der tiefen Geothermie alle im Abschnitt
3.1 beschriebenen Ausprägungen der vier gesetzten Kriterien ab. Bei der limitierten Anzahl zu analysierender Projekte wurde die tiefe Geothermie nicht berücksichtigt, da die
Generalisierbarkeit und Diffusion über den gesamtdeutschen Raum aufgrund der nur in
einigen Regionen Deutschlands möglichen Verfügbarkeit gegeben ist.
Bei der Auswahl der sechs Projekte ist darüber hinaus zu beachten, dass es sich bei
fünf dieser Projekte um Neubauprojekte handelt. Das Projekt in Biberach an der Riß ist
dahingehend anders gelagert, da es sich hierbei um eine Sanierung der Wärmeinfrastruktur eines schon bestehenden Wärmenetzes in einer Liegenschaft des Landes Baden-Württemberg handelt. Es wurde trotzdem in die Analyse aufgenommen, da auch die
Wärmeversorgungssysteme in Landes- und Bundesliegenschaften einen Beitrag zur
CO2-Emissionsreduktion leisten müssen und es sich bei dem analysierten Projekt um
ein gutes Anschauungsbeispiel für solch eine Art von Projekten handelt.
Darüber hinaus handelt es sich bei dem Projekt in Wüstenrot und in München um wissenschaftlich geförderte Projekte. Zwar kann Förderung zu Marktverzerrungen führen,
13

Die Jahresangaben in den Klammern hinter den Projektorten stehen für den Zeitpunkt der
Fertigstellung des jeweiligen Netzes. Da das Netz in Bonndorf in zwei Bauabschnitten fertiggestellt wurde, wurden hier zwei Jahre angegeben.
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und es können Projekte gefördert werden, deren Generalisierung begrenzt ist. Auf der
anderen Seite ist Förderung und ein Schutz der Nische, wie in Abschnitt 2.1 beschrieben,
häufig notwendig, damit eine breitere Diffusion überhaupt stattfinden kann (Raven 2005,
S. 50; Smith und Raven 2012, S. 1025). Da die zwei einzigen Unterschiede bei geförderten Netzen die finanzielle Quelle sowie die bisherige Ausgereiftheit der Netztechnologie sind, die weiteren erwartbaren Prozesse wie Gruppenfindung, Technologieauswahl
und Abnehmerakquise jedoch gleich sind, wird davon ausgegangen, dass es akzeptabel
ist in dieser Studie auch wissenschaftlich geförderte Netze zu integrieren. Darüber hinaus können auf diese Art auch Erfahrungen mit diesen neuen Konzeptformen aufgearbeitet, festgehalten und den interessierten Leserinnen und Lesern zur Verfügung gestellt
werden.
Bei der Auswahl der Projekte war ursprünglich angedacht, möglichst Fallbeispiele auszusuchen, die gleichmäßig über die Bundesrepublik verteilt sind. Bei der Selektion der
Projekte zeigte sich jedoch, dass die Realisierung solch innovativer Ansätze hauptsächlich im Süden zu finden ist.
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Abbildung 8:

Geographische Darstellung der in dieser Fallstudie zu analysierenden Nahwärmeprojekte.

Im Folgenden sollen die ausgewählten Projekte nun dargestellt werden. Diese Darstellungen basieren hauptsächlich auf Sekundärdaten (z. B. Websites, Projektberichte usw.)
zu den Fallbeispielen. Da aber z. B. die Anfänge und die Initiierungszeit der Fallbeispiele
oft nicht gut aus Sekundärdaten nachzubilden sind, wird schon vereinzelt auf Aussagen
aus den Interviews zurückgegriffen 14.

14

Die Methodik, nach denen die Interviews durchgeführt wurden, findet sich im Kapitel 5.
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Bonndorf
Tabelle 1:

Projektübersicht Bonndorf

Stadt/Ort

Bebauungsstruktur

Technische Ausstattung

Investierende/
Förderung

Bonndorf im Schwarz-

Altbestand in Kleinstadt

wald (5.000 Einwohner)

o 1. Bauabschnitt: Versorgung 150 Ge-

Solarcomplex

bäude; 9 km Netzlänge; 2 Verbrennungskessel (Holzheizschnitzel) (550
kW und 1.200 kW); Pufferspeicher:
100.000 l
o 2. Bauabschnitt: Versorgung weiterer
120 Gebäude; 6,5 km Netzlänge; Vollständige Versorgung mit der Abwärme
der Adler OHG

Ortsbeschreibung
Die Stadt Bonndorf liegt im Naturpark Südschwarzwald im Landkreis Waldshut auf ca.
700 – 900 Metern über NN und zählt knapp 5.000 Einwohner. Die Gemeinde Bonndorf
hat keine Schulden und ist durch seine mittelständische Wirtschaftsstruktur geprägt. Der
Bürgermeister von Bonndorf ist von der CDU und seit 24 Jahren im Amt. Bonndorf ist
nicht an das Erdgasnetz angeschlossen. Aus diesem Grund erfolgt die Wärmebereitstellung vor Ort vor der Installierung des Wärmenetzes hauptsächlich mit individuellen Ölöfen. Zwischen 1990 und 2014 existierte in Bonndorf ein ehrenamtlich organisierter Umweltarbeitskreis, der sich bewusstseinsbildend (meist Vorträge) für die ökologischen Belange einsetzte: Mülltrennung, Beleuchtung, Stromsparwettbewerbe, neue Radwege,
Tempo-30-Zonen usw. Aufgrund von zu geringem Nachwuchs wurde er 2014 mit der
Einweihungsfeier der ersten Ausbaustufe des Nahwärmenetzes in Bonndorf offiziell aufgelöst. Bereits vor der ersten Ausbaustufe des von der Firma Solarcomplex ausgebauten
und betriebenen Nahwärmenetzes, welches in der vorliegenden Fallstudie vertieft betrachtet wird, hatte in der Innenstadt ein kleineres Nahwärmenetz existiert. Dieses war
von der Kommune gebaut worden und wurde mit (nicht lokalen) Holzhackschnitzeln betrieben. An dieses erste Netz waren das Pflegeheim, die Schule sowie die städtischen
Gebäude angeschlossen.
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Abbildung 9:

Heizzentrale des Bioenergiedorfs Bonndorf (© Solarcomplex)

Beschreibung des Nahwärmenetzes
Die Errichtung des Nahwärmenetzes in Bonndorf erfolgte in zwei Stufen. Der erste Bauabschnitt in der Bonndorfer Weststadt wurde ab Frühjahr 2013 geplant und im Herbst
2014 fertig gestellt. Es verfügt über 9 km Netzlänge, zwei Kessel, die Holzheizschnitzel
verbrennen (1 x 550 kW, 1 x 1.200 kW), und einen Pufferspeicher von 100.000 Litern
und wurde von der in Singen ansässigen Firma Solarcomplex AG projektiert. Das Netz
ist an die vor Ort ansässige Firma Dunkermotoren GmbH angeschlossen. Im Sommer
wird es mit der industriellen Abwärme aus der Motorenherstellung der Dunkermotoren
GmbH gespeist (200 kW). Im Winterhalbjahr übernehmen die Holzhackschnitzel-Kessel
die Wärmeproduktion und versorgen bei Nachfrage auch die Dunkermotoren GmbH. In
der Heizzentrale ist darüber hinaus ein Diesel-Not-Aggregat installiert. Das Netz versorgte in der ersten Ausbaustufe ca. 150 Gebäude, wobei von Seiten Solarcomplex aus
langfristig mit einer mäßigen Nachverdichtung gerechnet wird, die mögliche Nachfragereduktionen aufgrund von Gebäude-Sanierungsmaßnahmen auffangen soll.
Die zweite Ausbaustufe des Wärmenetzes in Bonndorf wurde ab 2014 geplant und ab
2015 gebaut. Die offizielle Einweihung erfolgte im Herbst 2016. In dieser zweiten Ausbaustufe versorgt das Netz weitere 120 Gebäude mit Nahwärme und wird vollständig
über industrielle Abwärme der Firma Adler OHG versorgt 15. Es ist 6,5 km lang. Im Zuge

15

Der gesamte Gebäudebestand mit Wohnraum umfasst in Bonndorf ca. 1.600 Gebäude mit
3.100 Wohnungen Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2015, S. 22
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der zweiten Ausbaustufe wurde das von der Stadt betriebene Schulnetz in das neue
Netz integriert. Darüber hinaus sind beide von Solarcomplex gebauten Netze in der Heizzentrale verbunden. Um die Vollversorgung der zweiten Ausbaustufe sicherzustellen,
wurde auf dem Gelände der Adler OHG ein Speicher mit 360.000 Litern Wasser installiert, um die Wärmenachfragespitzen abfangen zu können. Die Gesamtinvestition beläuft
sich in den beiden ersten Ausbaustufen auf ca. 9 Mio. Euro insgesamt (Bonndorf I: 6,8
Mio. Euro). Die CO2-Einsparung, die durch die erste Ausbaustufe generiert worden sein
soll, beträgt ca. 2.400 Tonnen CO2/Jahr 16. Zur zweiten Ausbaustufe liegen keine öffentlich zugänglichen Daten vor.
Chronik und Agierende
Vorlauf und Initiierung
Der in Bonndorf ansässige Umweltarbeitskreis (UAK) gründete sich 1990 auf Initiative
des damaligen amtierenden Bonndorfer Bürgermeisters, um sich auf ehrenamtlicher Basis für lokale ökologische Belange einzusetzen. Anfang 2001 übernahmen zwei neue
Vorsitzende die Leitung des UAKs. Um eine Wärmeversorgung jenseits von Heizöl zu
realisieren, entwickelten sie die Idee, zusätzlich zu dem schon existenten „Schulnetz“
ein weiteres, größeres Wärmenetz in der Weststadt von Bonndorf zu installieren. Um
grundsätzlich die Bereitschaft der Bewohner in ihrem Viertel zu eruieren, wurden ZweierGruppen zusammengestellt, die in jedem Haus im entsprechenden Gebiet vorstellig wurden. Hierbei zeigte sich, dass grundsätzlich eine recht hohe Bereitschaft bestand, über
ein Nahwärmekonzept nachzudenken. Hierauf aufbauend erstellten die UAK-Mitglieder
ein erstes Konzept für ein solches Nahwärmenetz inkl. möglicher Rohrverläufe und
Standort für die mit Holzhackschnitzeln zu betreibende Heizzentrale. Um das Konzept
zu überprüfen und einen ersten Kostenvoranschlag zu erhalten, wurde anschließend ein
Ingenieurbüro beauftragt, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen. Für diese
erste Machbarkeitsstudie wurden 5.000 Euro aus Gemeinderatsmitteln zur Verfügung
gestellt. Der berechnete Abnahmepreis lag um etwa einen Cent pro KWh über dem
Durchschnittspreis einer mit Heizöl betriebenen Anlage. Aufgrund dieser Preisdifferenz
wurde das Projekt vom UAK nicht weiterverfolgt. Da die Kommune in Person des (neuen)
Bürgermeisters kein Interesse an einer kommunal geführten Umsetzung eines Nahwärmekonzeptes hatte, entwickelten sich auch von dieser Seite keine weiteren Impulse. In
den darauffolgenden Jahren fuhr der UAK fort, öffentliche Vorträge zu Nachhaltigkeitsund Energiethemen zu organisieren. Hierbei wurden mehrmals auch Vorstandsmitglieder der Solarcomplex AG eingeladen.

16

http://www.solarcomplex.de/fileadmin/user_upload/Download/Bonndorf_Broschuere.pdf
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Bonndorf I (Inbetriebnahme Herbst 2014)
Nach ersten Verhandlungen mit der Kommune (u. a. Billigung des Wegenutzungsvertrags) veranstaltete Solarcomplex im Mai 2013 eine Informations- und Auftaktveranstaltung, um nach den gescheiterten Initiativen des Umweltarbeitskreises erneut das Interesse an einem Nahwärmenetz in Bonndorf in Erfahrung zu bringen. Nachdem die Resonanz groß genug erschien, erarbeitete Solarcomplex ein neues Konzept, das in Teilen
auch die vom UAK eine Dekade vorher gesammelten Daten integrierte. Bis Ende Mai
2013 fand die Erhebung der Nachfragedaten (installierte Infrastruktur, Energieträger,
jährlicher Verbrauch) im Zielquartier statt, und im Juli konnte Solarcomplex über den
voraussichtlichen Wärmepreis und die verschiedenen Vertragsmodelle informieren. Im
August 2013 veranstaltete Solarcomplex eine Besichtigungsfahrt in das benachbarte
Weiterdingen, um möglichen Anschlussnehmern Berührungsängste zu nehmen. Im September lief die Frist für Wärmlieferungsverträge aus, und nachdem schon im Frühjahr
2014 die Tiefbauarbeiten begonnen hatten, erfolgte im Mai desselben Jahres der symbolische erste Spatenstich. Das Netz wurde im Oktober 2014 in Betrieb genommen, jedoch wurden erst im Winter die Arbeiten vollständig abgeschlossen. Im Mai 2015 konnte
die offizielle Einweihung in Beisein des baden-württembergischen Umweltministers stattfinden. Solarcomplex eröffnete den potenziellen Kunden drei mögliche Vertragsmodelle.
Bonndorf II (Inbetriebnahme Herbst 2015)
Parallel zur Projektentwicklung von Bonndorf I wurde ab Dezember 2013 die Projektierung eines zweiten Nahwärmenetzes von Solarcomplex vorangetrieben. Im Februar
2014 erfolgte die Vorstellung der Erweiterungspläne und im Februar und März die Erhebung der Energiedaten in den im Zielgebiet liegenden Haushalten. Nachdem es beim
ersten Netz zu keiner Regimereaktion gekommen war, kritisierte ein vor Ort aktiver Heizölhändler, der nach eigener Aussage mehr als 50 Prozent der lokalen Nachfrage befriedigte (ca. 1.000 Anschlüsse), öffentlich die Ausbaupläne von Solarcomplex und entsendete in alle Kundenhaushalte im Zielgebiet eine Wurfsendung, in der die Vorteile einer
ölbasierten Versorgung angepriesen wurde. Mit der Begründung, dass die von Solarcomplex dargelegten Werte zu Wirkungsgrad und Kosten pro kWh nicht der Wahrheit
entsprächen und Kostenvergleiche ohne Nennung der Anschaffungskosten zu unterlassen seien, ging Solarcomplex daraufhin juristisch gegen den Ölhändler vor mit dem Ziel,
eine Unterlassungserklärung zu erwirken. Durch die Initiative des Öl-Händlers war es zu
einer Verunsicherung gekommen, die sich negativ auf die Anschlusszusagen auswirkte.
Nachdem unter diesen Umständen die Rücklaufquote der Vorverträge ins Stocken gekommen war, initiierte Solarcomplex im Mai 2014, dass im Rathaus von Bonndorf von
einer Vertreterin der Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein unabhängige Initialbera-
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tungen angeboten wurden. Die hierfür zu bezahlenden fünf Euro wurden von Solarcomplex übernommen. Nachdem aufgrund dieser Zugabe die Unabhängigkeit der Beratung
in Zweifel gezogen wurde, wurde das Angebot dahingehend angepasst, dass die fünf
Euro auch persönlich von der an der Beratung interessierten Bevölkerung übernommen
werden konnten. Zusätzlich zu dieser Beratungsleistung bat Solarcomplex zwei der
Hauptvertreter aus dem Umweltarbeitskreis darum, persönlich bei den Haushalten vorzusprechen, die sich noch nicht zurückgemeldet hatten. Bis in den Sommer 2014 war
das Projekt als ein auf Holzhackschnitzel basierendes Projekt geplant. Im Dezember
2014 folgte nach Verhandlungen mit einem lokalen Fleischwarenherstellungsbetrieb, der
Firma Adler, der Entschluss, das Netz anstatt mit Biomasse als Hitzequelle mit einem
Anschluss an die von Adler zur Verfügung gestellter industrieller Abwärme zu bauen.
Nach weiterer Planung über den Winter und Beginn der Tiefbauarbeiten im Frühjahr
2015 erfolgte im März 2015 der symbolische Spatenstich. Nachdem die Tiefbauarbeiten
begonnen hatten, meldete sich noch eine geringe Anzahl an Haushalten, die doch ihr
Interesse an einer Erschließung bekundeten. Im Spätherbst 2015 konnte das neue Nahwärmenetz angefahren werden. Im Oktober 2016 wurde anschließend im Beisein u. a.
von Staatssekretärin im Bundesumweltministerium Schwarzelühr-Sutter das Nahwärmenetz Bonndorf II eingeweiht.

München – Am Ackermannbogen
Tabelle 2

Projektübersicht München - Am Ackermannbogen

Stadt/Ort

Bebauungsstruktur

Technische Ausstattung

Investierende
Förderung

München

Neubauquartier in Großstadt
(2.250 Wohnungen, davon 319 angeschlossen
an das Nahwärmenetz)

o Solarthermiekollektoren auf 3 der 4
Wohnblocks (ca. 3.000 m )
2

o Saisonale Speicherung (Inhalt kann
auf 90 °C erhitzt werden)
o Speicher umfasst 6.000 l Wasser auf
ca. 530 m2
o Zusätzlich Fernwärme- und Absorpti-

o BMUB
o Landeshauptstadt München
o Stadtwerke
München
o Bauträger

onswärmepumpeneinspeisung

Orts-Beschreibung
Das Quartier „Am Ackermannbogen“ wurde federführend von der Landeshauptstadt
München entwickelt. Es liegt auf dem Areal der ehemaligen Stetten- und WaldmannKaserne die die Landeshauptstadt München 2004 vom Bund käuflich erwerben konnte
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(Hardi und Straße 2013, S. 25) 17. Die Freigabeerklärung wurden schon Mitte der 1990er
Jahre geleistet (Hardi und Straße 2013, S. 25). Bei der Vergabe der Grundstücke mussten sich die Bauherren verpflichten, der „Münchner Mischung“ Rechnung zu tragen und
den Wohnraum zu niedrigen Kosten, und das nicht nur im geförderten Wohnungsbau,
sondern auch für mittlere Einkommensgruppen zur Verfügung zu stellen. Der Ackermannbogen verfügt über ca. 2.250 Wohnungen (Hardi und Straße 2013, S. 26). Hiervon
sind 319 Wohnungen an das Nahwärmenetz angeschlossen. Bei der Entwicklung des
Nahwärmenetzes fungierte die Stadt München als Forschungsmittelempfänger (Zuschussnehmer), während die Stadtwerke München für Planung, Bau und Betrieb der
Anlage federführend zeichneten. Das Steinbeis Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme (Solites) sowie das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE Bayern) begleiteten das Projekt von wissenschaftlicher Seite. Errichtet und vermarktet wurden die Wohngebäude von fünf Bauträgergesellschaften, die den Zuschlag von der Stadt erhielten. Der Ackermannbogen liegt im Fernwärmegebiet der Stadtwerke München.

17

https://www.ackermannbogen-ev.de/quartier/die-geschichte-der-kasernen.html

Fallstudienbericht Energie

Abbildung 10:

33

Drei Gebäude des Baugebiets am Ackermannbogen (© Landeshauptstadt München)

Beschreibung des Nahwärmenetzes
Die Wohnsiedlung besteht aus vier großen Wohnblocks sowie acht kleineren Stadthäusern. Auf drei der vier Wohnblocks sind die Solarthermiekollektoren installiert (ca.
3.000 m2). Insgesamt werden 319 Wohnungen mit Wärme versorgt. Die Gebäude sind
in Passivbauweise erbaut. Das Projekt wurde finanziell mit Forschungsgeldern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, der Landeshauptstadt
München, der Stadtwerke München sowie der Bauträger gefördert. Die Kerninnovation
des Netzes bestand in der Installation eines saisonalen Speichers, dessen Inhalt bis auf
90 °Celsius erhitzt werden kann und der weit in den Herbst hinein die solarthermisch
eingespeicherte Wärme zur Verfügung stellt. Er ist kreisrund und umfasst 6.000 Liter
Wasser auf einer Fläche von ca. 530 m2, bei einer Höhe von 16 m. Zusätzlich zur solarthermischen Wärmeeinspeisung ist das Netz an das von den Stadtwerken München fossil betriebene Fernwärmenetz angeschlossen. Der saisonale Speicher und die Heizzentrale sind unter einer benachbarten Grünfläche versteckt. In der Heizzentrale laufen alle
Transportleitungen und Steuerungssysteme zusammen (Häuser, Speicher, Fernwärmenetzzugang). Zusätzlich zur Solarthermie und zum Fernwärmeanschluss wird weitere
Wärme auch mit einer gasbetriebenen Absorptionswärmepumpe generiert. Einsparungen, die durch das Projekt am Ackermannbogen in München generiert wurden, werden
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nur auf einer Website eines ansässigen Vereins öffentlich benannt 18 und sollen ca.
160 Tonnen CO2/Jahr betragen.
Chronik
1995 bzw. 1996 gibt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Freigabe für den
käuflichen Erwerb des Konversionsgebiets der Stetten- und Waldmann-Kaserne durch
die Landeshauptstadt München (Hardi und Straße 2013, S. 25). Der finale Erwerb erfolgt
erst im Jahr 2004 (Hardi und Straße 2013, S. 25), jedoch kann ab 1995 mit der Bebauung
begonnen werden. Von Seiten der Stadtverwaltung wird das Ziel verfolgt, zügig ein
neues Quartier zu entwickeln. Während der Ausschreibungs- und Planungsphase wird
die Fläche im Sinne einer Zwischennutzung von einem Generalmieter gemietet (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2013, S. 64). 1998 beantragt die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – rosa Liste, das Gebiet im Passivhausstandard und
mit einem durch das Forschungsprogramm „Solarthermie 2000“ geförderten Nahwärmenetz zu entwickeln ((Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - rosa Liste der Landeshauptstadt
München) 1998). Nach erfolgloser Umsetzung in den ersten Abschnitten erfolgt 2001 ein
erneuter, nun von den Fraktionsspitzen von SPD und den Grünen getragener Antrag.
Dieser ist erfolgreich. Ein solarthermisch unterstütztes Nahwärmenetz soll die Gebäude,
die im Rahmen der Bebauung des vierten Bauabschnitts entstehen, beheizen. Es wird
vereinbart, dass die Stadt als Fördermittelnehmer auftritt, die Bauleitplanung (Planungsreferat) und die Organisation der Finanzflüsse (Umweltreferat) übernimmt (A1). Die
Stadtwerke München entscheiden sich, die technische Planung, Installation und Wartung für das Projekt zu übernehmen, statt es direkt an die von den Stadtwerken betriebene Fernwärmeinfrastruktur anzuschließen. Über die Förderinitiative „Solarthermie
2000“ hinaus wird das Projekt von Seite der Stadt München, den Stadtwerken München
und den beteiligten Bauträgern gefördert (Landeshauptstadt München - Referat für
Stadtplanung und Bauordnung 2012, S. 1). Die Grundstücke werden an fünf verschiedene Bauträger verkauft (Dallmayer 2010, S. 6). Aufgrund von Ermangelung an Erfahrung mit Großprojekten und der hohen Anzahl an Agierenden (Auftraggebende, mehrere
Referate der Stadt München, Stadtwerke München, Forschungsinstitute, Bauleute)
zeichnen sich recht bald Friktionen, Reibungsverluste und die Sprengung des finanziellen Rahmens ab. Um diesen entgegenzuwirken, wird unter dem Vorsitz der Stadtbaurätin eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die sich wöchentlich trifft. Sie setzt einen Projektsteuerer ein, der das Gesamtmanagement des Projekts übernimmt. Die Anlage wird
2007 fertiggestellt und in Betrieb genommen (Hardi und Straße 2013, S. 28). Aufgrund
der Ausschreibungsrestriktionen wurde bei der Beschaffung das günstigste Angebot für

18

https://www.ackermannbogen-ev.de/en/quartier/solare-nahwaerme.html
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die Solarthermiekollektoren gewählt. Diese Kollektoren erbachten nicht die erforderliche
Leistung, sodass alle drei Kollektordächer im Jahr 2012 saniert werden mussten. Darüber hinaus gibt es auch Probleme beim Bau des Speichers. Die erstmals gelieferten
Bauteile passen nicht zusammen und auch die Wärmeschichtung funktioniert nicht so
gut wie ursprünglich geplant (Dallmayer 2010, S. 82). In den Jahren 2015 und 2016 zeigt
sich, dass die Bewohner des Quartiers vermehrt mit Leckagen der Solarthermiekollektoren zu kämpfen haben. Die Stadt München initiiert zur Lösung im Sommer 2016 eine
Mediation zwischen Anwohnern und Bauherren (A1).

Schlöben
Tabelle 3:

Projektübersicht Schlöben

Stadt/Ort

Bebauungsstruk-

Technische Ausstattung

tur
Schlöben, Thüringen
(1.000 Einwohner)

Altbestand

Investierende/
Förderung

o 6 km Wärmenetz

Bioenergiedorf

o Biogas, aus dem Abfall eines Vieh-

Schlöben eG

stalls im Nachbardorf
o 3 Zündstrahl-Blockheizkraftwerke (265
kW); Holzhackschnitzelkessel (550
kW); Öl-betriebenen Spitzenlastkessel; 1,6 km lange Biogasleitung
o KWK-Blockheizkraftwerke um restlichen Bedarf zu decken
o Ca. 150 Abnahmeanschlüsse (Haushalte, öffentliche und gewerbliche Einrichtungen)

Orts-Beschreibung
Schlöben ist eine Kommune im rural geprägten Saale-Holzland-Kreis. Sie liegt im Osten
von Thüringen – zwischen Jena und Gera. Die Kommune besteht aus sechs nah beinandern liegenden Dörfern (Gröben, Mennewitz, Rabis, Schlöben, Trockenhausen und
Zöttnitz) und beherbergt knapp 1.000 Einwohner. Mitte der 2000er Jahre sahen sich der
Bürgermeister, Gemeinderat und Vereinsvertretungen nach Entwicklungsmöglichkeiten
um und gründeten mit dem lokalen Agrarunternehmen „Wöllmisse“ die Bioenergiedorf
Schlöben eG zur Projektierung und Umsetzung der Biogasanlage.

36

TransNIK

Beschreibung des Nahwärmenetzes
Das Wärmenetz in Schlöben ist knapp 6 km lang. Es wird hauptsächlich mit Biogas, das
aus den Abfällen eines in einem Nachbardorf stehenden Viehstalls erzeugt und verbrannt wird, betrieben. Die Biogasanlage besteht aus einem Stahlbeton-Fermenter, einem Nachgärbehälter und einem Gärrestlager. Eines der KWK-Blockheizkraftwerke
steht in direkter Nachbarschaft zum Viehstall, um den hier anfallenden Wärmebedarf zu
decken. Das Biogas wird über eine 1,6 km lange Leitung in das Dorfzentrum von Schlöben transportiert, wo es in Zündstrahl-Blockheizkraftwerken verbrannt wird. Zusätzlich
verfügt das Netz über einen Holzhackschnitzelkessel (550kW) und einen Öl-betriebenen
Spitzenlastkessel. Der Strom, der in den Heizkraftwerken entsteht, wird nach dem EEG
2012 vergütet. Die entstehende Wärme wird an ca. 100 Haushalte geliefert. Zusätzlich
zu den angeschlossenen Privathaushalten werden auch die kommunalen Gebäude sowie eine Trocknungsanlage des lokal vor Ort ansässigen Agrarunternehmens mit Wärme
versorgt. Das Wärmenetz wird wie oben beschrieben von der Genossenschaft Bioenergiedorf Schlöben eG betrieben. Mitglieder können mit wenigen Ausnahmen nur diejenigen sein, die sich tatsächlich auch über einen Nahwärmeanschluss haben anschließen
lassen. Die Gemeinde ist Eigentümerin des Nahwärmenetzes und der Biogasleitung.
Diese sind vermietet an die Genossenschaft und werden wiederherum von dem lokal
ansässigen Agrarunternehmen „Wöllmisse eG“ betrieben. Die Erzeugungsanlagen gehören der Genossenschaft. Das Agrarunternehmen ist mit dem Viehstall und einer
Trocknungsanlage einer der größten Wärmeabnehmer. Das Netz ist so ausgelegt, dass
auch nachträglich noch weitere Neumitglieder angeschlossen werden können. Die Gesamtinvestition beträgt ca. 6 Mio. Euro. Zusätzlich zum Wärmnetze wurden GlasfaserKabel für einen Breitband-Internetzugang verlegt (FTTH) und die Wasser- und Abwassertrassen saniert. Zu CO2-Emissionseinsparungen durch die Projektrealisation lassen
sich keine öffentlich zugänglichen Daten finden.

Abbildung 11:

Biogasanlage in Schlöben (© Agrarunternehmen „Wöllmisse“ Schlöben eG)

Fallstudienbericht Energie

37

Chronik
Schlöben hatte sich Anfang der 90er Jahre das Leitbild eines familien- und kinderfreundlichen Dorfes gegeben. Mitte der 2000er Jahre werden die Ziele als allgemein erreicht
angesehen und die Kommunenverantwortlichen suchen nach Wegen, das Dorf nachhaltig weiterzuentwickeln. Dies führt im Jahr 2006 auf Betreiben des Gemeinderats und
Bürgermeisters zur Gründung mehrerer Arbeitsgruppen, zur Projektinitiierung einer Biogasanlage mit Nahwärmnetz. Im Zuge dieser ersten Aktivitäten werden u. a. auch das
Pionier-Bioenergiedorf Jühnde besucht. In einem Gemeinderatsbeschluss später im
gleichen Jahr wird die Entwicklung der Gemeinde zum Bioenergiedorf festgelegt. Im Lauf
der Jahre 2007 und 2008 wird das Projektkonzept mit Unterstützung des Landkreises
Jena-Saale-Holzland weiterentwickelt, der als einer der 25 Sieger im Wettbewerb „Bioenergie Regionen“ hervorgegangen war. Die Vorarbeiten führen schließlich 2009 zur
Gründung der Bioenergiedorf Schlöben eG. Im Oktober 2010 beschließen Aufsichtsratund Vorstandsmitglieder das Biogaskonzept, und Angebote verschiedener Herstellungsbetriebe für Biogasanlagen werden geprüft. Nach Gewinn der Förderung „Modellprojekte
des Breitbandausbaus“ im Februar 2011 wird die zeitgleiche Verlegung von Breitbandleitungen (FTTH) zur Synergiehebung mit in das Konzept und die Projektierung des Bioenergiedorfes beschlossen. Im Februar 2011 erfolgt auch die finale Angebotserteilung
für den Bau der Biogasanlage. Im Frühjahr 2011 finden Gespräche zur Finanzierung,
Optimierung der Trassen und weiterer Ausschreibungsdetails statt. Im August 2011 erfolgt der Baubeginn. Im Juli 2012 werden zum ersten Mal Haushalte über die bis dahin
fertiggestellten Trassen mit Wärme versorgt. Im Jahr 2016 führt die Genossenschaft zum
ersten Mal Gewerbesteuern ab.

Wüstenrot
Tabelle 4:
Stadt/Ort

Projektübersicht Wüstenrot
Bebauungsstruktur

Technische Ausstattung

Investierende/
Förderung

Wüstenrot (6.000 Ein-

Neubaugebiet "Vordere

o Niedertemperaturnahwärmenetz

wohner)

Viehweide"

o Installation von PV-Anlagen (Bodenkollektoren mit Wasser-Glykol-Mischung
o 14 Gebäude sind aktuell an das Wärmenetz angeschlossen. Neun weitere
sollen 2017/2018 folgen

o BMWi
(ENVISAGEProjekt)
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Ortsbeschreibung
Wüstenrot ist eine Kommune im Mainhardter Wald mit knapp 6.000 Einwohnern, die ca.
50 km Luftlinie nördlich von Stuttgart liegt. Im Ortsteil Wüstenrot selber sind ca. 1.700
Personen beheimatet. Seit 2007 ist es das Ziel der Gemeinde Wüstenrot, Plus-Energiegemeinde zu werden. Hierzu sollen mittelfristig auf der einen Seite die technische Erschließung nachhaltiger lokal verfügbarer Energiequellen vorangetrieben, auf der anderen Seite der Verbrauch und Energieverluste in Gebäuden minimiert werden. Um diesem
Ziel gerecht zu werden, wurde das Stromnetz rekommunalisiert und 2009 in ein neugegründetes kommunales Unternehmen eingebracht (energieversorgung mainhardt wüstenrot). Das Nahwärmenetz, das im Baugebiet Vordere Viehweide umgesetzt wurde,
wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten
ENVISAGE-Projekt installiert, das zum Ziel hat, die gesamte Gemeinde als Vorzeigegemeinde zu dekarbonisieren.
Beschreibung des Nahwärmenetzes
Das Wärmenetz in Wüstenrot ist ein innovatives Beispiel für die neue Art von Wärmenetzen der 4. Generation (BMUB 2016, S. 41) die nachfragebasiert auf Niedertemperatur
gefahren werden, geringe Wärmeverluste aufweisen und durch die intensive Nutzung
von Wärmepumpen wichtige Schritte in Richtung Sektorkopplung markieren. Das Netz
in Wüstenrot wurde in einem Neubaugebiet mit aktuell 14 Baueinheiten auf ca. 15.000
m2 installiert. Das Gebiet lag ursprünglich zum großen Teil in kommunaler Hand. Um das
Nahwärmeprojekt umzusetzen, wurden für den Bau der Häuser der KfW-55-Standard
und die Installation von südseitigen PV-Anlagen festgelegt sowie ein Anschluss- und
Benutzungszwang ausgesprochen. Die Bodenkollektoren liegen in einer direkt benachbarten Ackerlandsparzelle (ca. 1,5 ha) und wurden mit einem Spezialpflug in ca. 2 m
Tiefe eingewoben. Der Ackerboden bleibt so uneingeschränkt nutzbar, sodass es zu
keiner Flächenkonkurrenz z. B. für die Nahrungsproduktion kommt. In den Bodenkollektoren und im Netz wird Glykol als Wärmeübertragungsmedium genutzt. Über das Netz
wird eine Grundwärme von 5 - 10 °C an die angeschlossenen Häuser geliefert. Der Vorteil solch einer Tieftemperaturlösung liegt darin, dass die Wärmeverluste im Vergleich
zu konventionellen mit Erdgas oder Biomasse betriebenen KWK-Netzen stark minimiert
werden. Dies ist erfolgsentscheidend, da solche Arten von Niedertemperaturnetzen
hauptsächlich im Neubestand ihre Anwendung finden, in denen die nachgefragte Wärme
im Vergleich zum Bestandsbau drastisch reduziert ist (hier KfW-55-Standard). Jedes an
das Wärmenetz angeschlossene Haus beherbergt über den Anschluss hinaus eine Wärmepumpe, eine PV-Anlage und einen Warmwasserspeicher. Zehn der Häuser verfügen
außerdem über einen Stromspeicher für intelligentes Lastmanagement. Mithilfe dieser
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Speicher soll das erklärte Ziel einer erhöhten Eigenstromnutzung erreicht und Lastspitzen zur Stromnetzentlastung geglättet werden. Für das Projekt in Wüstenrot finden sich
keine öffentlich zugänglichen Daten zur CO2-Emissionsvermeidung o. ä. Es wird auf der
Projektwebsite nur eine wahrscheinliche Primärenergieeinsparung von 35 - 40 Prozent
angegeben 19.

Abbildung 12:

Prinzipschema "Agrothermie und kaltes Nahwärmenetz" (© Doppelacker GmbH)

Chronik
2007 beschließt die Kommune Wüstenrot, bis 2020 energieautark zu sein. Da der Konzessionsvertrag für das lokale Stromnetz mit der EnBW ausläuft, wird in Kooperation mit
den Stadtwerken Schwäbisch Hall ab 2007 die Gründung des Kommunalwerks Energieversorgung Mainhardt/Wüstenrot vorangetrieben und schließlich 2009 durchgeführt.
2009 beginnen Mitglieder der kommunalen Administration, sich ehrenamtlich mit der
weiteren Umsetzung des Energieautarkieziels auseinanderzusetzen. Ihr Ziel ist es, die
verbrauchte Energie auch lokal zu erzeugen, ihrer kommunalen Vorbildfunktion nachzukommen, zu marktunabhängigen Energiepreisen anzubieten und die heimische Wirtschaft zu stärken. Zur gleichen Zeit ist die Ausweisung eines neuen Baugebiets mit dem
Namen Vordere Viehweide geplant. Die Energieversorgung soll zu diesem Zeitpunkt
noch konventionell erfolgen. In der Kommune erwächst die Idee, das neue Baugebiet

19

http://www.envisage-wuestenrot.de/projekt-envisage/ziele/kaltes-nahwaermenetz
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möglichst regenerativ zu betreiben. Um ein innovatives und nachhaltiges Projekt zu implementieren, begibt sich die Kommune auf die Suche nach Partnern und wird bei einer
naheliegenden technischen Hochschule und einem Ingenieursbüro aus Brandenburg
fündig. Nachdem Fördermöglichkeiten auf Landesebene nicht realisierbar erscheinen,
wird mit weiteren Partnern ein Förderanatrag beim Projektträger Jülich im Rahmen des
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten sechsten Energieforschungsprogramms eingereicht. Die alleinige Förderung des einzelnen Baugebiets wird
aufgrund der geringen Übertragbarkeit auf andere Kommunen als nicht förderbar eingestuft. Ein gesamtkommunales Konzept ist jedoch übertragbar, skalierbar und somit förderbar. Aus diesem Grund wird der Projektumfang mit dem Ziel, die Gesamtkommune
zu dekarbonisieren, erweitert. Im weiteren Verlauf wird, um die Förderung zu erhalten,
ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von ca. 150.000 Euro fällig, die durch den Gemeinderat ohne Vorliegen eines Förderbescheids bewilligt werden. Das Projekt mit dem Namen envisage wird bewilligt und 2012 begonnen. In der gleichen Zeit werden zum ersten
Mal die Wüstenroter Energietage durchgeführt, eine Genossenschaft für weitere Energie-Projekte gegründet, im Kindergarten ein Baumpflanzprojekt in Kooperation mit Plant
for the Planet und Runde Tische mit lokalem Gewerbe und möglichen Bauherren für die
Plus-Energiesiedlung durchgeführt. Im November 2012 wird die Montage des ersten
Erdkollektorregisters durchgeführt. Die Fertigstellung der Plus-Energiesiedlung erfolgt
bis Ende 2015.

Dollnstein
Tabelle 5:
Stadt/Ort

Projektübersicht Dollnstein
Bebauungsstruktur

Technische Ausstattung

Investierende/
Förderung

Dollnstein (2.700 Einwohner)

Altbestand in Kleinstadt

o 1,8 km Wärmenetz
o 2 Großtanks: 27.000 l und 15.000 l
o Erwärmung durch CO2 Wasser-Wärmepumpe (440 kW); Erdgas-BHKW
(250 kWth; 150 kWel); Spitzenlastkessel (200 kWth); Solarthermiepanele
(200 m2))
o Kleinwärmepumpe und dezentraler
Wärmespeicher je Abnahmestelle
(meist 300 l)
o ca. 40 Haushalte + weitere öffentliche
Gebäude

o N.N.
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Ortsbeschreibung
Das oberbayerische Dollnstein liegt an der Altmühl im Naturpark Altmühltal ca. 40 km
nordwestlich von Ingolstadt. Die Marktgemeinde beherbergt ca. 2.700 Einwohner. Das
Wärmenetz ist im nördlich der Altmühl gelegenen historischen Zentrum verlegt (Altbestand). Hier befinden sich auch die Gebäude der öffentlichen Verwaltung, die Schule
und das Vereinshaus eines lokal ansässigen Sportvereins.
Beschreibung des Nahwärmenetzes
Das Nahwärmenetz versorgt knapp 50 öffentliche Haushalte sowie weitere öffentliche
Gebäude mit Wärme. Das Wärmenetz ist ca. 1,8 km lang. Es verfügt über zwei Großtanks mit respektive 27.000 und 15.000 l und wird erwärmt durch eine CO2-WasserWasser-Wärmepumpe (440 kW), ein Erdgas-BHKW (250 kWth; 150 kWel), einen Spitzenlastkessel 200 kWth, und 200 m2 Solarthermiepanele. Darüber hinaus verfügt jede
Abnahmestelle über eine Kleinwärmepumpe sowie einen dezentralen Wärmspeicher
(meist ca. 300 l). Der Strom, der für die Steuerung des Netzes genutzt wird, wird auch
lokal mithilfe von PV-Panelen erzeugt. Im Sommer wird das Netz mit einer Temperatur
von ca. 30 °C gefahren. Als initiale Wärmequelle wird hierfür das Grundwasser im Altmühlbereich genutzt. In dieser Zeit sorgt die Solarthermieanlage in Kombination mit den
dezentralen Klein-Wärmepumpen für eine weitere Erwärmung, die meist für die Versorgung der Anschlussnehmer mit Brauchwarmwasser ausreicht. Im Winter werden der Solarthermieanlage die Großwärmepumpe, die Holzhackschnitzelanlage und in Ausnahmefällen der Spitzenlastkessel nachgeschaltet und sorgen so für eine ausreichende
Wärmeversorgung. Auch zu dieser Jahreszeit kann so ein beträchtlicher Teil des Bedarfes erneuerbar Energien zur Verfügung gestellt werden. Das Wärmenetz umfasst eine
Gesamtinvestition von ca. 1,3 Mio. Euro und hat mittlerweile mindestens bei zwei weiteren Nahwärmeprojekten in Teilen Anlehnung gefunden: Bodenmais in Niederbayern und
Haßfurt in Unterfranken. In Bezug auf mögliche CO2-Emissionseinsparungen finden sich
für das Projekt in Dollnstein keine autorisierten öffentlich zugänglichen Daten. Nur in
einem Lokalblatt wird eine Angabe zu den erwarteten Einsparungen zitiert: rund 280
Tonnen CO2/Jahr 20.

20

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Dollnstein-Komplexe-Technik;art575,2738878
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Abbildung 13:
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Struktur des Nahwärmenetz in Dollnstein (©Dürr thermea GmbH)

Chronik
Ende der 2000er Jahre steht die Sanierung der Straßen im historischen Stadtkern von
Dollnstein auf der kommunalen Agenda, die den Anstoß gibt, über die Installierung eines
Nahwärmenetzes nachzudenken. Zeitgleich im Jahr 2009 wird im Gemeinderat die Idee
geboren, ein Kommunalunternehmen zur lokalen Förderung von erneuerbaren Energien
zu gründen. Die Gründung wird 2010 auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses
durchgeführt. Während das Kommunalunternehmen sich in der Gründungsphase befindet, beauftragt der Gemeinderat die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz, das die öffentlichen Gebäude auf Holzhackschnitzelbasis versorgt. Da aufgrund der Entfernung der wenigen anzuschließenden Gebäude das Projekt zu teuer zu
werden droht, werden die lokalen Anwohner bezüglich ihres Interesses befragt, sich
auch an das geplante Netz anzuschließen. Die Befragung kommt zu dem Ergebnis, dass
u. a. aufgrund von Vorbehalten gegenüber dem Brennstoff Holzhackschnitzel eine zu
geringe Anzahl an Haushalten bereit ist, sich anschließen zu lassen. Nachdem in den
folgenden Monaten die ersten Straßensanierungen beginnen, erfolgt auf Betreiben eines
lokalen Industriellen ein neuer Anlauf für die Installation eines Wärmenetzes im historischen Stadtkern von Dollnstein. Dieses sieht eine deutlich diversifiziertere und erneuerbarere Wärmegenerationsinfrastruktur vor. Der Gemeinderat, das Kommunalunternehmen und der Initiator des Projektes laden zur einer Projektvorstellung ein. Diese trifft auf
großes Interesse, und schon auf dieser ersten Informationsveranstaltung werden ca. 20
Vorverträge unterschrieben. Für die genaue Ausgestaltung und -legung im Tiefbau wird
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auf externes Knowhow anderer Unternehmen zurückgegriffen. Die intelligente Steuerung und Regeltechnik des Netzes erweist sich als komplex und kann nicht extern vergeben werden. Sie wird letztendlich im Unternehmens eines der Gemeinderäte programmiert, der auch maßgeblich an der Realisierung des Projektes beteiligt war. In der Planungs- und der Umsetzungsphase werden die Anlieger konstant durch öffentliche Veranstaltungen vom Projektteam über den aktuellen Fortschritt informiert. Die Fertigstellung des Wärmenetzes erfolgt im Frühherbst 2014. Die offizielle Einweihung findet im
April 2015 statt.

Biberach an der Riß (Hochschule der Polizei)
Tabelle 6:

Projektübersicht Biberach (Hochschule der Polizei)

Stadt/Ort

Bebauungs-struktur

Technische Ausstattung

Investierende/
Förderung

Biberach an der Riß

Altbestand (Teil der

o 2 Blockheizkraftwerke (je 400 kWel);

o Stadtwerke-

Hochschule für Polizei

Elektrokessel (400 kW); Heizkessel

Kooperations-

Baden-Württemberg)

(1,7 MWth); Heizwasser-Wärmespei-

unternehmen

cher (200 m³); Kaltwasser-Wärmespeicher (500 m³); Solarabsorber (500
m2)

Ortsbeschreibung
Die Liegenschaft, in welcher der virtuelle Stromspeicher installiert wurde, ist Teil des
Instituts für Ausbildung und Training der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg,
das in Biberach an der Riß untergebracht ist. Die Liegenschaft wird seit den 1950er
Jahren für die Ausbildung von Landesbeamten genutzt. Viele der aktuellen Unterkunfts- und Verwaltungsgebäude entstanden nach dem Abriss bisheriger Baracken zu
Anfang der 1970er Jahre. 21

21

http://www.hfpol-bw.de/index.php/biberach
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Abbildung 14:
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Gelände der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Biberach/Riß (© Bereitschaftspolizeidirektion Biberach/Südweststrom)

Beschreibung des Nahwärmenetzes
Das Wärmenetz der Hochschule der Polizei in Biberach verfügt zur Beheizung über zwei
BHKWs (2 * 400 kWel), eine Wärmepumpe (350 kWth), einen Elektrokessel (400 kW),
einen Heizkessel (1,7 MWth), einen Heizwasser-Wärmespeicher (200 m³), einen Kaltwasser-Wärmespeicher (500 m³) und einen Solarabsorber (500 m2). Der Wärmebedarf
der versorgten Liegenschaft kann so in Abhängigkeit der volatilen Strompreise auf zwei
Arten erzeugt werden. Bei geringen Strompreisen wird die Wärme mithilfe von elektrisch
betriebenen Wärmepumpen und Elektrokesseln zur Verfügung gestellt. Bei hohen
Strompreisen wird die Wärmeversorgung durch das gasbetriebene BHKW gewährleistet.
Der hierbei mitproduzierte Strom wird dabei in das Netz zurückgespeist. Betriebszeiten,
in denen die laufenden Kosten des BHKW-Betriebs über den Stromerlösen liegen, werden somit vermieden. Die durch die variable Fahrweise generierten Systemdienstleistungen werden durch die verfügbaren Speicherkapazitäten noch einmal erhöht, da sie
die Flexibilität der Anlage steigern. Die Anlage ist so ausgelegt, dass im Sommer ein
großer Anteil des Wärmebedarfs elektrisch gedeckt werden kann. Durch die intelligente
Nutzung der Infrastruktur, bei welcher der Strom nur in den wirtschaftlich attraktivsten
Stunden produziert und verkauft wird, wird mit einer Amortisationszeit der Investition von
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unter 10 Jahren gerechnet. In Bezug auf CO2-Emissionsreduktionen sind zu diesem Projekt zwar keine Daten öffentlich zugänglich, jedoch wird in der offiziellen Projektbeschreibung eine CO2-Einsparung von ca. 40 - 50 Prozent CO2 gegenüber einer konventionellen
Wärmeerzeugung genannt 22.
Chronik
Über den Jahreswechsel 2011/2012 schlägt ein Mitarbeiter eines Stadtwerke-Kooperationsunternehmens dem Umweltminister des Landes Baden-Württemberg Franz Untersteller auf einer öffentlichen Veranstaltung die Umsetzung eines Konzeptes für einen
virtuellen Stromspeicher vor, den er in einem bestehenden Nahwärmenetz umsetzten
möchte. Der Umweltminister lädt den Mitarbeiter zu einem Vortrag im Umweltministerium
ein. Die Vorstellung des Konzepts findet Anklang im Umweltministerium, sodass der Projektvorschlag dem Finanzministerium, dem die Liegenschaften des Landes unterstehen,
zur weiteren Prüfung zugeleitet wird. Hier erfolgt eine weitere Vorstellung des Projektes
vor Vertretungen des Landesbetriebs Vermögen und Bau, die nach Prüfung des Konzepts den Auftrag erteilen, innerhalb der ca. 8.000 Landesliegenschaften nach einer geeigneten Liegenschaft zu suchen. Der Auftrag zur Standortsuche erfolgt u. a. deshalb,
weil das Projekt im Sinne des im Dezember 2012 vom Landeskabinett verabschiedeten
„Energie- und Klimaschutzkonzept für landeseigene Liegenschaften“ 23 gefördert werden
kann. Das Konzept enthält konkrete Ziele für die Senkung der in Landesliegenschaften
verursachten CO2-Emissionen. Diese sollen bis 2020 um 40 Prozent und bis 2030 um
60 Prozent reduziert werden (jeweils gegenüber dem Basisjahr 1990). Hierzu enthält das
Konzept in vier relevanten Handlungsfeldern umfangreiche Maßnahmen: energetische
Sanierung bei der baulichen Instandsetzung von Liegenschaften, höherer Energiestandard im Neubau, Verdopplung der Nutzung erneuerbarer Energien bis 2020 und eine
Förderung von Energiemanagement. Nach vielfältigen Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen im Finanzministerium und dem zugehörigen Amt für Bau und Vermögen
wird der Standort der Hochschule für Polizei in Biberach an der Riß für die Umsetzung
des Projekts festgelegt. Die Wärmeversorgung der Hochschule für Polizei war bisher
durch ein warmes, mit BHKW betriebenes Netz versorgt worden. Diese Infrastruktur war
über die Jahre sanierungsbedürftig geworden. Nachdem 2006 ein Kessel ersetzt worden
war, war die Anlage noch funktionstüchtig, jedoch waren in der nahen Vergangenheit
22

http://www.suedweststrom.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1501528649&hash=a267f039ea96a58f91ffebcebab120a229730c92&file=fileadmin/user_upload/pdf/Pressemitteilungen/20150320_Funktionsweise_Hybrides_Blockheizkraftwerk_Biberach.pdf

23

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Publikationen/Energie_und_Klimaschutzkonzept.pdf
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keine weiteren Investitionen mehr getätigt worden, sodass sie sich für eine ganzheitliche
Sanierung anbot. Darüber hinaus war auch die Hochschule für Polizei als Betreiberin
bereit, das neue Konzept zu tragen. 2013/2014 wird das Projekt im Staatshaushaltsplan
mit 2,5 Mio. Euro etatisiert. Diese erste Schätzung erweist sich als robust: Die Mittel
werden im Verlauf der Arbeiten nicht überzogen. Die Baumaßnahmen beginnen im Jahr
2013 im Rahmen des landeseigenen Intracting-Programms. 24 Das Intracting-Programm
ist ein internes Contracting-Programm, das im Rahmen des oben genannten Energieund KIimaschutzkonzeptes aufgesetzt wurde, um energetische Sanierungen zu finanzieren. Im März 2015 erfolgt die offizielle Einweihung der umgebauten Anlage durch den
Finanzminister des Landes Baden-Württemberg Dr. Nils Schmidt.

24

http://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/pdf/contracting-kongress/2014/Forum1_Vortrag2_TatjanaKeusgen_MarkusRaschka_VermoegenUndBau.pdf
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Methodisches Vorgehen
Dokumentenanalyse

Zur Vorbereitung der Fallstudien wurde auf Basis der Literatur, Erfahrungen aus bisherigen Projekten sowie einem Praxispartner-Workshop eine erste Beschreibung der Nischen, des Regimes und der Landschaft erstellt und die ausgewählten Fallbeispiele auf
Basis von Literatur- und Internetrecherchen entsprechend der MLP beschrieben.

Interviews
Die Vorbereitung der Interviews erfolgte übergreifend für die drei im Rahmen von
TransNIK betrachteten Handlungsfelder, d. h. es wurde ein gemeinsames Vorgehen entwickelt.
Interviewte Personen: In jeder Fallstudie wurden verschiedene Aktionsperspektiven integriert und nach Möglichkeit sowohl unterstützende als auch hemmende Agierende einbezogen. Für die Interviews angesprochen wurden sowohl Agierende, die direkt in das
Projekt involviert sind oder waren (bspw. als Projektinitiierende oder Projektentwicklende, Unternehmen, kommunale Agierende, Energieagentur oder etablierte Agierende)
als auch übergreifende Agierende, welche als externe Agierende eine Relevanz für das
Projekt haben oder hatten (bspw. als Verbandsvertretung, Intermediäre oder Industrieagierende).
Insgesamt wurden 28 Interviews mit Projektagierenden und 8 Interviews mit übergreifenden Agierenden durchgeführt
Interviewdurchführung: Für die Interviews wurden zunächst für die zu befragenden Agierendengruppen fallstudienübergreifende Leitfäden zur Durchführung halbstandardisierter Interviews entwickelt. Diese dienten der Strukturierung der relevanten Themen und
sollten die Vergleichbarkeit der Ergebnisse auch über die Fallstudien hinweg sicherstellen. Die Leitfäden fokussieren auf die verschiedenen Phasen der bisherigen und zukünftigen Nischen- bzw. Projektentwicklung (Entstehung, Planung, Umsetzung, Nutzung/Betrieb, weitere Entwicklung/Verbreitung) und enthalten Fragen zu folgenden Themen:
• Motivation, Ziele und Erfüllung der Ziele/Ansprüche
• Entscheidungsprozesse und Rahmenbedingungen
• Beteiligte Agierende, Rollen, Interaktion (Organisation, Aufgabenverteilung, Kooperation, Verfahrensweisen, Art der Zusammenarbeit)
• Erfahrungen, Treiber, Herausforderungen, Hemmnisse, Lösungswege
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• Nachhaltigkeit: (ausgewählte) ökonomische, ökologische und soziale Effekte
• Bekanntheit/Ausstrahlung nach außen, Rolle in der Gemeinde/Kommune
• Potenzial für Verbreitung und Voraussetzungen/notwendige Veränderungen dafür
In einem zweiten Schritt wurden die Leitfäden auf Basis der Nischenbeschreibungen für
die einzelnen Fallstudien spezifiziert (z. B. durch Aufnahme von Unterpunkten; Aufgreifen spezifischer Herausforderungen).
Die Interviews mit den Agierenden der sechs betrachteten Projekte wurden vom Erstautor z. T. mit Unterstützung der Mitautorinnen geführt.
Datenauswertung: Die Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Parallel zur
Vorbereitung der Interviews wurde ein gemeinsames Vorgehen zur inhaltsanalytischen
Auswertung erarbeitet. Dazu wurde insbesondere ein detailliertes Kategoriensystem zur
Kodierung der Interviewtranskripte entwickelt, das die Vergleichbarkeit der Ergebnisse
auch fallstudienübergreifend sicherstellt, aber dennoch die Charakteristika der drei Fallstudien ausreichend erfasst. Für diesen Schritt wurden die Themen und Fragestellungen, welche in Abschnitt 4.1 aufgeführt sind, verwendet und entsprechende Codes zur
Zuordnung des Datenmaterials gebildet. Anschließend erfolgte eine Codierung mithilfe
des Computerprogramms MAXQDA 25.
Während der Interviewanalyse erfolgte ein reger Austausch der bearbeitenden Personen
der drei Fallstudien, um die Vergleichbarkeit, die im Arbeitspaket fünf erfolgt, zu gewährleisten.
Nach vollständiger Codierung der Interviews erfolgte eine Analyse der Zitate, die jeweils
einem Code zugeordnet waren. Diese wurden schrittweise verdichtet und inhaltlich zusammengefasst. Das Kapitel 6 stellt die Interviewaussagen gegliedert nach den einzelnen Themen dar. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Kapitel nur die Aussagen der
interviewten Personen dargestellt werden. Die kontextuelle Einbettung und Diskussion
wird in Kapitel 7 durchgeführt.

Workshop
Zur Evaluation der Fallstudienergebnisse wurde am 7. Februar 2017 ein Evaluationsworkshop in Frankfurt mit 19 Projekt- bzw. übergreifenden Agierenden durchgeführt.

25

Software zur Analyse qualitativer Daten (Siehe auch Silver und Lewins 2014).
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Spezifisches Ziel des Workshops war es, die Ergebnisse der Interviews und Fallanalysen mit dem Schwerpunkt auf Treibern und Hemmnissen für netzgebundene Wärmeversorgung vorzustellen und mit den Teilnehmern kritisch zu diskutieren. Die Diskussion
bestätigte die Ergebnisse aus der Analyse der Interviews.

50
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Ergebnisse der detaillierten empirischen Analyse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der qualitativen Analyse dargestellt. In diese
Darstellung fließen zum allergrößten Teil nur direkte Ergebnisse der Interviews ein. Nur
wo es zum Verständnis nötig ist, wird explizit auf andere Dokumente zurückgegriffen.
Die zu behandelnden Themen orientieren sich bezüglich der Reihenfolge an den in Abschnitt 2.2 dargestellten Forschungsfragen. Zu Beginn werden die relevanten Einflussfaktoren dargestellt (6.1), anschließend folgen Ergebnisse zu den Nachhaltigkeitszielen
und -effekten (6.2), bevor die Interaktionen und Auswirkungen mit dem Regime (6.3)
sowie die möglichen zukünftigen Entwicklungen und politische Empfehlungen (6.4) dargelegt werden.

Relevante Einflussfaktoren für die Entstehung von
Nahwärmenetzen
Aufbauend auf Negro et al. (2012), die die empirischen Barrieren für die Diffusion von
Erneuerbare-Energien-Projekten untersucht und zusammengestellt haben, strukturieren
sich die Einflussfaktoren für Wärmenetze in die folgenden sechs Einflusskategorien:
Harte Institutionen, weiche Institutionen, Marktstrukturen, Fähigkeiten und Ressourcen,
Interaktion und infrastrukturelle Voraussetzungen. Die Definitionen für jede Einflusskategorie werden zu Beginn jedes Abschnitts dargelegt. Diese vorgeschlagene Strukturierung stellt nur eine Möglichkeit dar, Einflussfaktoren einzuteilen. Eine gewisse Unschärfe
bei der Einteilung bleibt bei der Einordnung vorhanden, da Einflussfaktoren je nach Perspektive auch mehr als einer Kategorie zugeordnet werden können.
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Einflusskategorien zur Diffusion von Nahwärmenetzen und deren
Definition

Einflusskategorien

Definition

Harte Institutionen

Formale, geschriebene und somit bewusst kodifizierte Regeln,
Gesetze und Standards. Sie spiegeln politische Prioritäten und
technologische Entwicklungen wider.

Weiche Institutionen

Informelle, nicht kodifizierte Regeln, welche sich aus Normen,
Werten und kulturellen Prägungen ergeben: sozio-politische Akzeptanz, Risikobewusstsein, Handlungsmuster etc.

Marktstrukturen

Organisation und Aufbau des Marktes: u. a. Konkurrenzfähigkeit,
Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit neuer Technologien, Makroeinflüsse und Markttrends.

Fähigkeiten & Ressourcen

Kompetenzen, Wissen, Fertigkeiten und Ressourcen der Agierenden, die für das Bestehen eines Innovationssystems Wärmenetze relevant sind.

Interaktion

Zusammenspiel von Systemagierenden, welches förderlich oder
hinderlich für die Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung von
Wärmenetzen ist.

Infrastrukturelle
Voraussetzungen

Technische, infrastrukturelle und natürliche Voraussetzungen, die
die Umsetzung und Diffusion der Wärmenetze beeinflussen.

Harte Institutionen
Arbeitsdefinition:
Unter harten Institutionen werden in diesem Bericht formale, geschriebene und somit
kodifizierte Regeln, Gesetze und Standards verstanden. Sie spiegeln politische Prioritäten und den technologischen Entwicklungsstand wider.
Die Entstehung von Wärmenetzen wird durch viele Gesetze tangiert (Ü1). Hierbei sind
z. B. auf nationaler Ebene das EEwärmeG, das EnEg und die EnEv zu nennen 26. In
Bezug auf Gesetze und Verordnungen wurde in den Interviews als Voraussetzung für
die Entstehung von Wärmenetzen explizit auf eine klare und von Kontinuität geprägte
politische Rahmengesetzgebung (BI3-110, W3-64, Ü1-10, Ü3-53-84, S1-505, Ü8-20)
hingewiesen. Im Rahmen der genannten Gesetze wurden vom Gesetzgeber eine Reihe
an Förderprogrammen aufgelegt, deren Existenz als ein wichtiger Baustein für die Umsetzung von neuen Wärmenetzen wahrgenommen wird (Bo6-197, Bo3-22, W3-62, Ü110). So scheinen z. B. die direkten Förderprogramme (MAP/KfW) für Wärmenetze ausreichend bzw. gut ausgestattet zu sein (Bo3-22, Ü6-22-37).
26

Der Vorstoß, die energierelevanten Gesetze im Gebäudebereich in ein gemeinsames Gesetz zusammenzuführen (GebäudeEnergieGesetz – GEG), wurde im März 2017 für gescheitert erklärt.
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„Und dadurch, also als Tilgungszuschuss, von dem Kredit, den man aufnimmt. Und
dadurch kommen eben sehr hohe Fördersätze zusammen. Die sind so hoch, dass
die EU da teilweise einen Riegel vorschiebt, weil das dann ins Beihilferecht reingeht.
Aber trotzdem, je nachdem welche Rechtsform der Antragsteller hat, sind dann zwischen 45 Prozent bis 65 Prozent des Invests gefördert beim Kredit. Das heißt, man
kriegt mehr oder weniger über die Hälfte seiner Solarthermieanlage bezuschusst,
was schon eine ziemlich gute Förderung ist.“ (Ü6-22)
Auch wird die Förderung über das sechste Energieforschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), das innovative Projekte fördert, als positiv
wahrgenommen (W1-137, W5-28). Im Gegensatz hierzu wird die Förderwirkung jener
Förderprogramme, deren Ziel es ist, kommunale Wärmeplanungen zu initiieren, als zu
gering wahrgenommen (Ü8-55). Oftmals werden Förderprogramme insgesamt als recht
bürokratisch und komplex wahrgenommen, insbesondere, wenn die umsetzenden Personen wenig Erfahrung mit Antragstellungen haben und/oder im technischen Bereich
aufweisen (Ü6-130, A5-197). Es gibt jedoch auch Stimmen, die äußerten, dass insgesamt das Fördervolumen im Wärmebereich deutlich gesteigert werden müsse, wenn signifikant mehr Netze installiert werden sollen (S1-511). Die Anforderungen, die durch die
EnEv (Ü6-158, Ü3-26-36) und das EEWärmeG (Bo6-134-184) erwachsen, werden in
Bezug auf Wärmenetze als positiv wahrgenommen, da sie Druck auf Konsumenten und
Planer ausüben, sich mit neuen nachhaltigeren, d. h. energieeffizientere bzw. erneuerbare Energien integrierende Lösungen, auseinanderzusetzen und die richtigen Anreize
zu setzen.
Über die Kritik an Förderprogrammen hinaus werden auch Ausschreibungsvorgaben auf
vielfältige Weise bemängelt. Sie seien zu bürokratisch (BI1-242) oder zu strikt, da sie
den Anreiz setzen, das günstigste Angebot zu nutzen. Dies kann sich auf die Leistungsfähigkeit des Gesamtprojekts auswirken, wenn z. B. zu günstige Anlagen beschafft werden, die den Leistungsanforderungen nur unzureichend entsprechen (A1-65, Bi1-207)
oder die Möglichkeit beschränkt wird, kleine aber innovative Agierende einzubeziehen
(W4-261).
„Und der Deckel war natürlich eine sehr scharfe Verpflichtung und dann ist eben
ganz scharf jedes Detail überprüft worden. Bei den Kollektoren haben wir den billigsten genommen mit nem schlechten Ergebnis.“ (A1-65)
Auf kommunaler Ebene hat sich gezeigt, dass Leitbilder zur strategischen kommunalen
Entwicklung oftmals helfen können, Handlungen zu kanalisieren. Sie fungieren bei der
Initiierung und Umsetzung von Wärmenetzen als Argumentationsreferenz (BI12-6, S1228, S3-316, Ü2-52, W1-28-137-199). Insgesamt wird die finanzielle Ausstattung der
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Kommunen zur Erledigung ihrer Aufgaben als nicht zufriedenstellend wahrgenommen
(A2-196, S2-41, W3-71), da sie wenig Spielraum für zusätzliche oder innovative Projekte
lassen. Selbst wenn Sensibilisierung und Wille auf kommunaler Ebene vorhanden ist,
Wärmeprojekte umzusetzen, werden diese oft durch die geringe Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen behindert. Dies liegt – so die interviewten Personen – daran, dass kommunale Verwaltungen oft aufgrund von Mangel an Ressourcen mit den bereits bestehenden, an sie gestellten Anforderungen, überlastet sind, sodass sie sich selten auch
noch als treibende Kraft an der Umsetzung zusätzlicher Projekte beteiligen können (A2196, S2-41, W3-71, in Teilen Ü1-10).
Wenn Kommunen nicht über die finanziellen Ressourcen verfügen, Wärmenetze zu implementieren, verfügen sie dennoch über Instrumente, diese zu fördern, wie z. B. die
Verhängung eines Anschluss- und Benutzungszwangs in Neubaugebieten (Ü1-11). Auf
dieses Instrument werde jedoch bisher selten zurückgegriffen (Ü1-11, BI1-276).
„Und da ist immer bei der Wärmeversorgung natürlich das Problem, dass da Leute
auftreten, die sagen, hier, freie Energie für freie Bürger, also jeder soll machen, was
er will, ja? Wir wollen keinen Zwang. Also, das kann man natürlich auch fortsetzen,
kann man auch sagen, jeder hat seine eigene Abwassergrube und jeder bohrt sich
seinen Brunnen usw., ne?“ (BI1-276)
Legislative Initiativen, die vorgeschlagen werden, um Wärmnetze von Gesetzgeberseite
zu fördern sind u. a. eine verpflichtende Wärmeplanung auf kommunaler Ebene (Ü8-2051-57, Ü1-9, D1-160) sowie ein Heizöl-Verbrennungsverbot (Ü2-64, Ü8-95).
Weiche Institutionen
Arbeitsdefinition:
Informelle, nicht kodifizierte Regeln, welche sich aus Normen, Werten und kulturellen
Prägungen ergeben: sozio-politische Akzeptanz, Risikobewusstsein, Handlungsmuster
etc.
Im Projekt- bzw. Kommunalkontext zeigt sich, dass ein wichtiger Faktor für die Realisierung von Wärmenetzen deren klare Priorisierung auf der kommunalen Agenda ist (Bo2219, W2-134, D3-130, S1-167-170-179, Ü6-35-39, A2-204, A4-222-223, A2-37-220, Ü110-18, Ü7-91, W2-91, Ü8-51).
Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, dass Wärmeprojekte im Alltagsgeschäft
der Kommunen keine oder eine zu geringe Priorität genießen (siehe oben zur mangelnden finanziellen Ausstattung der Kommunen). Als Grund hierfür werden die Vielzahl der
kommunalen Aufgaben (Ü7-91), eine begrenzte Risikoaffinität und Ambition (W2-87,
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W5-60, A2-133, S1-320, W4-276) sowie ein zu geringer Druck von Bundesebene auf die
Kommunen angegeben (Ü1-10).
„Das sind ja die verschiedensten Sachen, die da auf den einstürmen, und dann ist
da bei vielen Kommunen, würde ich mal behaupten, auch ein gewisses Kapazitätsproblem. Also wenn jetzt beispielsweise eine Kommune im Ruhrgebiet, die ohnehin
schon große Probleme damit hat, ihre öffentlichen Aufgaben zu finanzieren und zu
bewerkstelligen und ihre kommunalen Pflichtaufgaben zu erfüllen, die wird sich
wahrscheinlich genauso wenig damit beschäftigen wie jetzt ein 600-Einwohner-Dorf,
das um die Schließung der Grundschule kämpft.“ (Ü7-91)
Keines der betrachteten sechs Projekte wurde darüber hinaus von einem klassischen
Stadtwerk initiiert bzw. gefördert, obwohl sie als im kommunalen Kontext verankerte Organisationen gute Voraussetzungen hätten, Projekte zu realisieren. Dieses Fehlen von
Initiative geht laut interviewten Personen auf historisch gewachsene Institutionen und
Denkmuster zurück, die zu einem Fokus auf traditionelle Geschäftsmodelle führen (Ü845, W5-60).
Wenn eine Kommune nicht willens oder nicht in der Lage ist, selbst die Planung und
Implementierung eines Wärmenetzes voranzutreiben, so ist die grundsätzliche Unterstützung der kommunalen Entscheidungstragenden dennoch zentral, bspw. für die Akquise von Anschlussnehmern (W3-20, Bo4-214, Bo5-40, W1-156, W6-408, W4-277-357,
Bo1-262, W2-83, S1-60, D1-44-46, D2-91, S2-13, Ü3-45) oder industriellen Versorgungsbetrieben (BO5-41), beim Zugriff auf Flächen (Ü6-35, Bo6-157), sowie durch den
Entschluss, kommunale Gebäude an das Wärmenetz anzuschließen (Ü2-45).
„Was aber erleichternd dazukommt ist, wenn man Hilfspakete hat, von z. B. Betrieben oder vielleicht auch öffentlichen Gebäuden, vielleicht auch eine Turnhalle oder
ein Schulzentrum, ein Krankenhaus oder so etwas, dass man im Grunde sagt, hier
decken in gewisser Weise die öffentlichen Liegenschaften schon einmal das Minimalprogramm ab und alles, was jetzt an Privatgebäuden dazukommt, ist add-on und
vergünstigt die ganze Geschichte.“ (Ü2-45)
Ungeachtet, ob Kommunalvertretungen Teil der Initiierendengruppe sind oder diese aus
Privatpersonen besteht, ist Vertrauen der Bevölkerung vor Ort in die ausführenden Agierende der Initiierendengruppe eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Wärmenetzen (W4-350, W1-108-137-142, A5-205, D1-135, S3-117-418, S1442, D2-99, S2-109, Bo2-342). Hierbei ist es hilfreich, wenn sie lokal verankert sind und
somit mit höherer Wahrscheinlichkeit über eine positive Reputation vor Ort verfügen (Ü633-137, Bo3-57, S1-447, A2-170).
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Einen großen Einfluss auf die realisierte Dichte eines Wärmenetzes ist die Akzeptanz
der lokalen Bevölkerung in Bezug auf das geplante Projekt. Wenn vor Ort wie z. B. in
Bonndorf oder Wüstenrot auf eine lange Historie an lokalen Initiativen im Energie- und
Umweltbereich aufgebaut werden kann, ist im besten Fall eine hohe Akzeptanz vorhanden (Bo5-47, Bo2-144, W1-70).
Eine geringe Akzeptanz der potenziellen Anschlussnehmer kann eine Hürde für geplante
Projekte bedeuten (D1-127, Ü6-31). Diese manifestiert sich u. a. in folgenden Punkten:
-

-

-

Generell geringeres Interesse, sich mit der eigenen Wärmeversorgung auseinanderzusetzen (Ü2-55).
Geringes Interesse, in Wärmetechnologien zu investieren, da Konkurrenzinvestitionen (z. B. Sanitär) mit einem höheren Komfortzuwachs assoziiert werden
(Ü2-39, Ü7-134).
Hohe Komplexität und damit Unverständlichkeit vorgeschlagener Konzepte (Ü386).
Lokale Energieautarkiebestrebungen (Ü2-39).
Neiddebatten, die durch die Angst ausgelöst werden, dass Dritte sich materiell
oder finanziell bereichern könnten (Bo6-146, D1-62, D2-100, S1-440-416, D380).
Verunsicherung über Versorgungssicherheit, da der Anschluss an ein Wärmenetz u. U. mit gefühltem Autonomieverlust einhergeht (D3-40, S2-107, S1-242368, S1-166, W5-52).

Darüber hinaus sorgt auch der demographische Wandel in Abwanderungsgebieten für
Leerstand. Im Kontext dieser Problematik erscheint die nötige Netzdichte für ein Wärmenetz nur noch schwer realisierbar (Ü2-39). Auch erhöhen in vielen Zielgebieten und
Quartieren komplexe Eigentumsstrukturen den Aufwand, einen hohen Anschlussgrad zu
realisieren (A2-188, Ü7-81) sowie die oft nicht existente Bereitschaft von Hausbewohnern, Entscheidungen zur Investition in ihre Wärmeinfrastruktur auf einer Vollkostenbasis zu betrachten (BI1-278, Bo3-18, Ü3-53, Bo3-18).
„Vorausgesetzt, und das ist der zweite Punkt, dass die Menschen dann auch bereit
wären, die sogenannten Vollkostenbetrachtung zu machen. Auch das fällt vielen
schwer. Die sind in ihrem Leben halt noch nie auf die Idee gekommen, dass man
eine Heizungsanlage auch unternehmerisch betrachten muss mit einer Abschreibung beziehungsweise mit ner Ansparung für die nächste Anlage, ja.“ (BO3-18)
Auf bundespolitischer Ebene wird ein gering ausgeprägter politischer Wille für die langsame Entwicklung im Wärmesektor und spezifisch für die langsame Diffusion von Wärmenetzen verantwortlich gemacht (W3-60, Bo3-10, Ü8-46).
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Marktstrukturen
Arbeitsdefinition:
Organisation und Aufbau des Marktes: u. a. Konkurrenzfähigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit neuer Technologien, Makroeinflüsse und Markttrends.
Da im Wärmesektor kein Gesetz etwa analog zum EEG existiert, steht die Nachfrage
nach Wärmetechnologien mit geringeren CO2-Emissionen in direkter Konkurrenz mit
dem Preis für herkömmliche, fossile Energieträger, dem somit als Makroeinfluss eine
erhebliche Bedeutung im Zuge der Diffusion beigemessen wird (W5-130, Bo3-11, Ü325-53, Ü6-184, Bo5-49, Bo3-42, Bo6-108, Bo4-575, D2-201, Ü2-29, Bo1-166, D3-88,
S1-368, S3-134-406, Ü1-10, Ü4-178, W5-119).
„Da haben Sie 5 Cent ungefähr, 4,5 Cent für die Kilowattstunde. Wir haben damals
2010/2011 das wirtschaftlich darstellen können, da war der Ölpreis bei 80, 85, teilweise 89 Cent. Dass wir uns jetzt schwertun, die Wirtschaftlichkeit darzustellen, ist
logisch.“ (D2-201)
Konkret bereiten die aktuell niedrigen Ölpreise hier Schwierigkeiten 27. So wird von potenziellen Kunden eine Anschlussfähigkeit zu Marktstrukturen (W3-45) erwartet, das
heißt, dass der Anschluss an das Wärmenetz (auch kurzfristig) finanzielle Vorteile im
Vergleich zur bisherigen Lösung bietet (Ü1-9, A5-207, Ü3-53). Dieser ist jedoch bei aktuell niedrigen Öl-Preisen oftmals nicht oder nur unter sehr geringen Margen für die Projektentwickelnden realisierbar (Ü2-60, W5-52). Letzteres sorgt wiederherum für geringes
Interesse auf Seite der Investierenden. Als zweiter Makroeinfluss werden als potenzielles Hemmnis Kreditzinsen genannt (Bo3-12), die jedoch aktuell niedrig liegen und daher
derzeit keinen starken Einfluss ausüben. Jedoch sind aufgrund der geringen Zinsen die
Grundstückspreise in den letzten Jahren in vielen Teilen Deutschlands angestiegen
(vdpResearch 4. Quartal 2016). Dies führt zu herausfordernden Rahmenbedingungen
zum Anschluss an Wärmenetze für einkommensschwächere Gruppen wie z. B. für junge
Familien (Ü2-39) oder älteren Personen (Ü2-39). Dieser Umstand führt zu einer Verzögerung von Investitionen, da die Eigentümer ggf. in zu geringem Maße von einer getätigten Maßnahme profitieren (Nutzer/Investierenden-Dilemma) (Ü2-39).
Aufgrund der hohen Vielfalt an technologischen Lösungen wird die Gemengelage im
Wärmemarkt als sehr heterogen und damit als komplex für Kommunen, Projektentwickelnde und Politikverantwortliche wahrgenommen (Ü1-16, Ü2-87, Ü8-32, Ü3-84).

27

Zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung lag der Preis der Rohölsorte Brent bei ca. 50
Euro/Barrel.
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„Dieser Ansatz Wärmenetze ist ja ein kleiner Baustein im gesamten komplexen System, der von höchster Bedeutung ist, aber der von ganz, ganz vielen Komponenten
und Akteursentscheidungen auch abhängt.“ (Ü2-87)
Dies wird noch einmal durch die geringe Verfügbarkeit von flächendeckenden Wärmedaten verschärft (Ü2-37, Ü8-37). Auch fehlen aufgrund der noch zu geringen Nachfrage
z. T. standardisierte Komponenten für neuartige Tieftemperaturnetze (W6-224, W1-239,
W5-56).
Fähigkeiten und Ressourcen
Arbeitsdefinition:
Kompetenzen, Wissen, Fertigkeiten und Ressourcen der Agierenden, die für das Bestehen eines Innovationssystems Wärmenetze relevant sind.
Kern und Grundvoraussetzung für die Umsetzung eines Wärmeprojektes ist laut zahlreichen interviewten Personen eine passionierte und fähige Initiierendengruppe (W3-41,
W2-36, W4-277, S3-117, Ü1-9, Ü6-33-136, Ü3-45, W1-33-136, W3-57, W5-60, S1-447,
Ü4-136, W5-60, D3-176, BO1-172, D1-139).
„Ja, ich denke, was wir mitbekommen ist, dass es ganz wichtig ist, dass du einen
vor Ort hast, der davon überzeugt ist und der so eine gewisse Stellung vor Ort auch
hat, das heißt, dass die Leute so ein bisschen, ja, auch die Meinung von dem respektieren. Und der muss, sozusagen, voranschreiten und die Leute mitnehmen.“
(Ü6-33)
Idealerweise verfügen die Agierenden in den Initiierendengruppen über technische Erfahrung (W1-70) und regulatorische Expertise (W2-29). Sie arbeiten oft auf ehrenamtlicher Basis (W1-33, D2-103, Bi1-189, Bo2-90, Bo1-294) und verfügen über Reputation
(siehe Vertrauen im Abschnitt „Weiche Institutionen“) vor Ort (Ü6-33-137, Bo3-57, S1447, A2-170). Oftmals decken sie nicht die gesamte nötige Expertise ab. Aus diesem
Grund verfügen sie im besten Fall über die Fähigkeit, externes Wissen und Kompetenzen für das Projekt zu mobilisieren (A2-52-170). Wenn möglich, sind Projektteams kontinuierlich besetzt, um Wissens- und Kompetenzabfluss zu verhindern (A1-80, W6-250).
Verfügbares Wissen zu Wärmetechnologien und Projektmöglichkeiten ist quantitativ weder auf kommunaler Ebene (Ü1-10) noch in einem Großteil privater Haushalte vorhanden (Ü2-39). Dies sorgt auf der einen Seite dafür, dass kommunale Entscheidungstragende nicht über die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente und Fördermöglichkeiten informiert sind (Ü1-10) und auf der anderen Seite Privathaushalte über Sanierungsmöglichkeiten und auch hier über Fördermöglichkeiten nicht im Bilde sind (Ü6-120). Dies
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spiegelt sich auch in der generell geringen Verfügbarkeit und Dichte an Planern und
Projektentwickelnden für innovative Wärmeprojekte wider (Ü6-68, Ü7-74). Die geringe
Expertise auf kommunaler Ebene ist auch auf die begrenzte finanzielle Ausstattung und
damit verbundene Kapazität (A2-196, S2-41, W3-71) zurückzuführen (siehe auch „finanzielle Ausstattung der Kommunen“ im Abschnitt „Harte Institutionen“).
Interaktion
Arbeitsdefinition:
Zusammenspiel von Systemagierenden, welche förderlich oder hinderlich für die Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung von Wärmenetzen sind.
Da es sich bei Wärmenetzen um Infrastrukturen handelt, die einen hohen Anschlussgrad
sicherstellen müssen, um finanziell attraktiv zu sein, sind häufig/in der Regel starke Moderations- und Informationsprozesse nötig, um ausreichende Wärmedichten zu realisieren (Ü3-53, W3-41, W1-53, BO4-188).
Im Zuge dessen muss zum einen innerhalb der Initiierendengruppe eine gute Kommunikation aufgebaut werden (A1-94, A3-48, W1-70, S-246), zum anderen aber auch mit
folgenden Agierendengruppen erfolgreich kommuniziert und interagiert werden, um einen Ausgleich der diversen vor Ort vorhandenen Interessen sicherzustellen (Bi-267):
•
•
•
•
•

mit (potenziellen) Abnehmern (D1-131, W1-94),
mit lokalen Behörden (z. B. Landratsamt und Wasserbehörde) (W4-341, W1-70,
BI3-106),
mit Planern (Ü6-68),
mit ausführenden Firmen (S1-538, Bo2-355, A3-50, A2-84, A1-119, A1-55),
mit externen Agierenden, die nötige Expertise mit einbringen können (A2-52170).

Das Vorantreiben eines Wärmenetzes kann Reaktionen von etablierten Regimeagierenden hervorrufen, die aufgrund der geplanten Projekte Gefahr laufen, ihr Geschäftsmodell
zu verlieren. Bei diesen Agierenden handelt sich z. B. um Ölhändler (Bo4-453, Bo1-284,
Bo3-71-76, BI1-273, S2-72), Schornsteinfeger (Ü8-80, Bo1-284, Bo3-83, S2-74, BI1273) oder Heizungsbauer (S3-292, Bo6-243-245 S2-72).
„Es ist ja so, wenn man jetzt solche Projekte erfolgreich umsetzt, macht man sich ja
nicht nur Freunde. Z. B. der lokale Ölhandel kann keine Freude daran haben, denn
der verliert massiv Umsatz.“ (BO3-71)
Die von diesen Gruppen angestoßenen Aktionen, z. B. Briefwurfsendungen – (Bo1 271) oder kritische Teilnahme an öffentlichen Informationsveranstaltungen (Bo6-191),
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könnten sich negativ auf die Anschlussdichte auswirken, scheinen vor Ort – zumindest
bei den betrachteten realisierten Projekten – aber eher selten vorzukommen. Da viele
Verbraucher oftmals über kein oder nur geringes Wissen in Bezug auf verfügbare Technologien im Wärmesektor verfügen und sie in einem über Jahre gewachsenen Vertrauensverhältnis zu den etablierten Agierenden vor Ort stehen, werden diese Regimeagierende bei Investitionsentscheidungen oft zu Rate gezogen (B03-48) und deren abweichende Interessenslage übersehen. Die Divergenz der Vorschläge der beiden Agierendengruppen (Nischenagierende vs. Regimeagierende) kann hierbei für Irritationen sorgen (B03-84), die oftmals zu einer Nicht-Entscheidung führen, was einer Entscheidung
gegen das Wärmenetz entspricht.
„...die meisten Leute sind ja mit solchen Fragestellungen technisch überfordert. Und
sie meisten Leute haben einige wenige ausgesuchte Experten und da zählt z. B. der
Schornsteinfeger in der Regel dazu. Die sagen, zu dem habe ich Vertrauen. Der
macht bei mir schon jahrelang die Messungen. Oder auch der Heizungsbauer. Der
ist für viele auch schon der Experte. Und das heißt unseren Vorschlag der dann zu
den Kunden kommt auf einem Blatt Papier, der wird noch einmal einem Dritten vorgelegt und eigentlich entscheidet der über das Projekt. Wenn der Heizungsbauer
oder der Schornsteinfeger zum Herrn Mayer sagt, 'du das ist ein Scheißdreck, lass
das', dann wird’s ganz schwer für uns, den noch für das Projekt zu gewinnen.“ (BO384 28)
Für den Austausch zu Wärmenetzen und weiteren CO2-emissionsärmeren Technologien
scheint überregionale und transkommunale Interaktion zu fehlen (Ü7-79, W3-64, Ü2-51,
Ü6-69-72-120-148, W3-64-68). So existiert z. B. die Initiative Solare Wärmenetze (Ü4134), die sich für die Förderung von solarthermischen Anlagen bei Wärmenetzen einsetzt, jedoch verfügt sie nicht über eine Website, sondern erhält ihre Aufmerksamkeit
allein durch Anzeigen und geförderte Artikel in der Zeitschrift „Energiekommune“
(http://www.energiekommune.info). Auch der generelle Austausch zwischen Wärmeagierenden ist noch ausbaubar z. B. zu Förderprogrammen, oder lokalen Erfahrungen.
Sowohl mit Blick auf urbane als auch auf rurale Räume nennen interviewte Personen
spezifische Vorteile: So sind die zu erzielenden Wärmedichten in urbanen Gebieten höher (A3-60, Ü3-75), jedoch wird z. T. davon ausgegangen, dass in ruralen Gebieten die
Flächenverfügbarkeit höher ist (Ü3-75), eine höhere lokale Zugehörigkeit zu beobachten
ist (Ü2-45), die die lokale Interaktion fördert und damit die Projektentwicklung vereinfacht
(Ü8-39).
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Infrastrukturelle Voraussetzungen
Arbeitsdefinition:
Technische, infrastrukturelle und natürliche Voraussetzungen, die die Umsetzung und
Diffusion der Wärmenetze beeinflussen.
Infrastrukturelle Voraussetzungen, die die Installation eines Wärmenetzes beeinflussen,
existieren auf dreierlei Art:
Erstens sorgen infrastrukturelle Investitionszyklen dafür, dass sich zu bestimmten Zeitpunkten Zeitfenster öffnen, die den Bau eines Netzes, d. h. konkret die Verlegung der
Infrastruktur, erleichtern. So waren in Schlöben nach der Wende die Heizinfrastrukturen
großflächig erneuert worden und die Anwohner ca. 25 Jahre nach der Wende bereit,
Neuinvestitionen zu tätigen (S3-117). Auch geben anstehende Straßenerneuerungen oder die nötige Sanierung von Kommunalgebäuden den Anstoß, ein Wärmenetz zu implementieren (W6-412, BI2-16, Bi1-210, D1-28, Ü2-87, Ü3-41, W3-55, Bo4-71).
Zweitens, die Verfügbarkeit von bezahlbaren Flächen z. B. für die Heizzentrale, Solarthermieanlagen oder einen agrothermischen Flächenkollektor entscheidend, um ein Projekt realisieren zu können (Ü3-84, Ü4-134, W1-231, W5-109).
„Sagen wir in Solarthermie ist das Thema der Flächen jetzt einfach ein bisschen
schwierig, sagen wir, dass man aber sagt, wie werden Flächen zur Verfügung gestellt, die ganzen Flächenbebauungspläne, Flächennutzungsplan usw. Das sind oft
eben sehr langwierige Prozesse.“ (Ü4-134)
"Was ein bisschen problematisch war, was man vielleicht auch berücksichtigen
muss bei der Planung solcher Agrothermieflächen ist, wer besitzt das Land und wie
komme ich da dran, wie kriege ich das genutzt. Solange ich auf Gemeindegrund bin,
ist das kein Problem, aber sobald ich aus dem öffentlichen in einen Bereich reingehe, wo Privatbesitz ist, kann es schon Probleme geben, wenn ich das versuche
zu pachten oder so eine Genehmigung zu kriegen, die Rohrleitungen da reinzupflügen.“ (W5-109)
Drittens ist die Existenz von möglichen Konkurrenzinfrastrukturen die z. B. ein Gasnetz
oder Fernwärme als hinderlich für ein (weiteres) Wärmenetz anzusehen (Ü3-84, Ü8-32,
W4-37, A1-39). Wenn jedoch z. B. industrielle Abwärme vor Ort zur Verfügung steht,
kann diese als günstige Grundversorgung genutzt werden (Bo5-35).
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Nachhaltigkeitsziele und Nachhaltigkeitseffekte
Nachhaltige Entwicklung ist ein häufig – meist auf Makroebene – definiertes Konzept,
das es kontinuierlich gilt, in der Praxis zu operationalisieren und umzusetzen. Eine der
am häufigsten zitierten Definitionen geht auf den so genannten Brundtland Bericht „Our
Common Future“ („Unsere gemeinsame Zukunft“) (1987) zurück:
„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der Gegenwart
entspricht, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen“ (Brundtland Commission 1987).
Um dies zu konkretisieren, wurden im Endbericht der Enquete-Kommission „Schutz des
Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“ des Deutschen Bundestages (Enquete-Kommission „Schutz
des Menschen und der Umwelt -Ziele und Rahmenbedinungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung" 1998) „Drei Säulen der Nachhaltigkeit“ vorgeschlagen:
Die ökologische, die soziale und die ökonomische Säule. Demnach ist eine nachhaltige
Entwicklung nur möglich, wenn ein zu beurteilendes Konzept allen drei genannten Dimensionen Rechnung trägt.
Nachhaltigkeitsziele
Hierauf aufbauend werden die Nachhaltigkeitssäulen im Rahmen dieses Berichts wie
folgt definiert:
•

Ökologische Ziele sind solche Ziele, die eine bestehende Umweltbelastung mindern bzw. neutralisieren.

•

Unter ökonomischen Zielen werden Ziele verstanden, die bezahlbare und ökonomisch sozialverträgliche (Infra-)Strukturen anstreben bzw. Strukturen, die sich

•

selbst tragen.
Unter sozialen Zielen werden solche Ziele verstanden, die einen sozialen Nutzen
anstreben, indem sie Partizipation, sozialen Zusammenhalt, soziales Miteinander
unterschiedlicher Menschen, deren Gesundheit und Lebensqualität fördern bzw.
hierfür bedarfsgerechte Lösungen anbieten.

Ökologische Ziele
Das Ziel, einen Beitrag zum Erhalt der Natur zu leisten ist, oftmals das primäre Ziel der
interviewten Projektinitiierenden (W2-29, Bo1-49-347, S1-228, BO3-38).
„Und wir leben hier in einer herrlichen Natur, das sehen Sie ja. Und das war für mich
(...) auch dann ein Anspruch zu sagen, jawohl, wir haben da eine einmalige Chance,
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hier an der Stelle was zu tun, was Nachhaltiges, was den nächsten Generationen
zugutekommt.“ (W2-29)
Auch viele kommunalen Entscheidungstragende sowie einzelne Projektentwickende und
Komponentenherstellende geben an, durch die Realisierung von Wärmenetzen einen
direkten Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten zu wollen (D3-176, BO3-61, A4198, Ü6-178, W1-126, S1-228, W2-29, W4-281, W6-364). Von den weiteren Agierendengruppen, z. B. Wärmeproduzierenden, wurden ökologische Ziele nicht explizit genannt.
Ob oder unter welchen Bedingungen Nahwärmenetze tatsächlich ressourcenschonender bzw. effizienter sind, scheint bei keiner der genannten Gruppen geprüft/bewertet oder auch nur diskutiert zu werden, sondern wird als gegeben betrachtet.
Ökonomische Ziele
In Bezug auf ökonomische Ziele erhoffen sich viele kommunale Entscheidungstragende
die Attraktivität ihrer Kommune im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden zu stärken
(D1-22, W1-124, W2-31, W4-266, A4-208, D3-24, W3-14, S1-490):
„Am schönsten ist das Interesse, das das bundesweit sogar erweckt hat, und das
schlägt sich positiv für (Name des Ortes) nieder. Und da kommt wieder das Gemeinderatsherz durch und sagt: Mensch, wunderbar für (Name des Ortes), in alle Richtungen von Vorteil.“ (D1-22)
Durch diese Steigerung der Attraktivität könnte z. B. über einen vermehrten/teureren
Verkauf von Bauplätzen ein zusätzlicher Ertrag für den Gemeindehaushalt (S1-490) realisiert werden.
Andererseits wird als Ziel genannt, den Abfluss finanzieller Mittel der lokal ansässigen
Bewohner der Kommune durch einen verringerten Verbrauch fossiler Kraftstoffe zu minimieren (W1-75).
„Was für uns auch wichtig ist, dass dieses Geld [das] (...) von der Gemeinde (...)
abfließt für den Kauf von Strom oder (...) Öl [vor Ort verbleibt] ... das wollten wir dann
irgendwie ändern.“ (W1-75)
Darüber hinaus soll die lokale Wirtschaft mitentwickelt werden, damit diese langfristig
am Markt konkurrenzfähig bleibt und so als Steuereinnahmequelle einen Beitrag zum
Wohlstand vor Ort zu leistet (W1-35).
Eine projektentwickelnde Person merkte an, dass das Projekt sich auch ökonomisch
lohnen müsse (BI3-100).
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Dass die Realisierung von Nahwärmenetzen manchmal nicht mit ökonomischen Nachhaltigkeitszielen kompatibel zu sein scheint, zeigt das folgende Beispiel: In einem der
analysieren Projekte wurden die Kommunalvertretung angefragt, auch die Gebäude einer kommunal verwalteten Genossenschaft, in denen Vertretungen weniger wohlhabender Milieus wohnen, an das lokal zu bauende Nahwärmenetz anzuschließen. Aufgrund
des ökonomischen Ziels, weiterhin die Verfügbarkeit sozialverträglichen Wohnraums sicherzustellen, entschloss sich der Bürgermeister dazu, die angefragten Wohnungen
nicht an das lokal gebaute Netz anschließen zu lassen, um den Bewohnern nicht weitere
finanzielle Belastungen aufzuerlegen (BO2-159).
Soziale Ziele
In Bezug auf soziale Ziele erhoffen sich vereinzelt Projektinitiierenden, die Bewohner vor
Ort zu aktivieren (W1-35), sie in den kommunalen Entwicklungsprozess zu integrieren
und hierdurch das Gemeinschaftsgefühl zu stärken (S1-490, Ü1-15).
Anders als zu erwarten, steht im Gegensatz zu weiteren sozialen Zielen in einigen Fällen
die Abmilderung der durch das Projekt initiierten sozialen Verteilungseffekte im Vordergrund der lokalen Entscheidungstragenden. So konnten in Bonndorf, Dollnstein und
Schlöben nur jeweils Teile der kommunalen Bevölkerung an die neugebauten Nahwärmenetze angebunden werden, da die Investitionen zu groß geworden wären oder die
nötigen Wärmedichten nicht hätten erreicht werden können bzw. nicht attraktiv genug
waren (S1-416-421, D3-46, BO4-150). Hierdurch kam es zum Teil zu Neiddebatten, da
z. B. in Dollnstein die Gesamtkommune bei einem Scheitern des Netzes für den finanziellen Schaden hätte aufkommen müssen (D3-164).
Abstrahierend vom angelegten Fokus auf die einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen ist
darüber hinaus festzuhalten, dass von einigen interviewten Personen explizit eine Kombination mehrerer Nachhaltigkeitsziele bzw. ein Zusammenhang mehrerer Nachhaltigkeitsziele genannt wurden (W2-70, W1-126, Bo2-76, W4-45, W5-81).
„Ich denke, [das] war ähnlich eine Mischung wie bei mir, vielleicht beim Bauherr so
eine Mischung 60 % wirtschaftliche Aspekte und je nach Couleur 30 %, 40 % auch
das Thema: Wir wollen hier nachhaltig wirtschaften und nachhaltig leben.“ (W2-70)
Über die drei Nachhaltigkeitsziele hinaus wurden weitere Ziele genannt, die mit dem
Projekt, bei dem die interviewten Agierenden engagiert sind, erreicht werden sollen und
welche mittelbar im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitszielen stehen. So wurde genannt, dass die Realisierung eines lokalen Wärmenetzes die Diffusion von Wärmenetzen generell unterstützen soll (W3-14), dass das lokale Projekt als ein Element einer
Agierendenstrategie gesehen wird, eine ganze Region zu dekarbonisieren (BO3-59),
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eine technologieanbietender Betrieb nutzt ein Projekt, um hier eine Pilotanlage aufzubauen und sein Konzept zu testen (W4-281) und eine Vertretung eines großen Versorgungsunternehmens unterstützt ein Projekt, um zusätzlich zum Beitrag vor Ort Erfahrungen für die breitere Diffusion einer spezifischen Wärmenetztechnologie zu sammeln
(W6-59, W6-198).

Soziale
Ziele

Aktivierung der
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Steigerung des
Gemeinschaftsgefühls
durch die Aktivierung
der lokalen
Bevölkerung

Ökologische
Ziele
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Ziele
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Kommune
Geringerer finanzieller
Abfluss aus der
Kommune durch
verringerten Bezug
fossiler Energieträger

Entwicklung der lokalen
Wirtschaft

Abbildung 15:

Nachhaltigkeitsziele der interviewten Personen.

Nachhaltigkeitseffekte
Bei der Analyse der Interviews zeigt sich, dass nur wenige Aussagen zu Nachhaltigkeitseffekten getätigt wurden und diese oftmals recht vage formuliert wurden, auch wenn sehr
direkt gefragt wurde (z. B. W2-63).
In Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit der Projekte wird der Effekt der sechs betrachteten Wärmenetze von mindestens einer zentralen Person pro Projekt explizit als
ökologisch sinnvoll eingeschätzt (S2-11, BO6-132, W4-378, R4-42, BI1-68). Bezüglich
anderer Wärmeerzeugungstechnologien werden die ökologischen Nachhaltigkeitseffekte jedoch z. T. in Frage gestellt (BO6-134-178, BI1-141-318).
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Über die Wärmeerzeugungstechnologien hinaus wurde aber auch in Frage gestellt, ob
der ökologische Effekt von Nahwärmenetzen überhaupt existiert, da z. B. die Sanierungsrate und Investitionen in Energieeffizienz zurückgehen würden, sobald ein Netz
installiert wäre (BO7-75, BO6-134).
„(...) wenn ich schon meine regenerative Energie hab, hab ich, äh, vielfach sehe ich
nicht mehr die Verpflichtung, mein Haus zu sanieren.“ (BO6-134)
Abgesehen von den direkten Effekten, wird eine allgemeine Sensibilisierung für Wärmethemen (W2-66-69, W3-41) und eine Sensibilisierung allgemein für Natur, Umweltschutz
und regenerative Energien (W2-67) konstatiert.
Bei der Analyse der ökonomischen Nachhaltigkeitsdimension zeigt sich, dass alle sechs
analysierten Projekte finanziell den Erwartungen entsprechen und zumindest kostendeckend operieren:
•
•

Forschungsgeförderte Projekte: Wüstenrot (W5-30); Ackermannbogen (A3-56).
Projekte, die auf Vollkostenbasis kalkulieren: Dollnstein (D3-65, D1-199); Biberach (BI1-105, BI2-61); Schlöben (S1-391); Bonndorf (BO4-456).

Insgesamt wird darüber hinaus von einem positiven ökonomischen Effekt auf die Kommune ausgegangen, der u. a. durch die gestiegene Reputation und Aufmerksamkeit für
das Dorf bzw. Stadt generiert wird (D2-187, S1-410). Dieser schlägt sich nieder in erhöhten Gewerbesteuereinkünften (D1-24), erhöhte Attraktivität der Bauplätze (D1-24),
geringerer Abfluss finanzieller Mittel durch den verminderten Import fossiler Energieträger (D1-24) oder Förderung der lokalen Wirtschaft (BO2-369).
In Bezug auf die soziale Nachhaltigkeitsdimension sieht eine agierende Person mehr
Einigkeit und Zusammenhalt im Dorf, die das Wir-Gefühl stärken (W2-65-73). Eine andere stellt auch ein erhöhtes Engagement der Bevölkerung während der Planungsphase
des Projektes fest, das jedoch zeitlich beschränkt war (S3-415):
I: „...wie gehen sie miteinander um? Hat sich da was geändert?“
R: „Nö! (...) für den Prozess waren sie alle sicherlich, oder viele, Feuer und Flamme
und haben da auch mitgedacht, wie denn so die Trassenverlegung sein soll, und
sonstiges, aber auch dann eher so im, ja, wie kann man es kostengünstig und optimal in meinem Grundstück verlegen, und dann nicht so unbedingt an das Gesamtkonzept gedacht.“
Wie die auf den drei Nachhaltigkeitsdimensionen genannten Effekte gemessen werden
könnten oder wie hoch sie tatsächlich ausfallen, wurde in den Interviews nicht weiter
spezifiziert.
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Ähnlich wie bei den Zielen, wurden auch bei den Effekten neben den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Aussagen zu weiteren nur mittelbar auf die Nachhaltigkeitsdimensionen einzahlenden Effekten getroffen. So wird eine hohe Akzeptanz für Wärmenetze (W562) und eine gesteigerte Kommunikation vor Ort festgestellt (D3-88). Darüber hinaus
wird davon ausgegangen, dass sich durch die Projekte technologische Lerneffekte für
unmittelbar beteiligte Technologiestakeholder (D1-24, A3-20-30) ergeben haben.

Interaktion und Auswirkungen der Nahwärmenische
Die Auswirkungen, die eine Diffusion von netzgebundener Wärme nach sich zieht, werden im Folgenden ausgehend von den Aussagen der interviewten Personen auf zwei
Ebenen betrachtet: Der Regime-Ebene und der Ebene der in den zwei weiteren Handlungsfeldern betrachteten Nischen. Da die Interaktion mit anderen nachhaltigeren Wärmetechnologien nicht Bestandteil der Befragung war, wird eine mögliche Interaktion von
Wärmenetzsystemen mit diesen nicht betrachtet. In Bezug auf die verschiedenen Handlungsfelder werden die von den interviewten Personen genannten möglichen Synergien
aufgezeigt.
Auswirkungen auf das Regime
Die Wirkung der Diffusion von netzgebundenen Wärmetechnologien auf das Regime ist
hauptsächlich von Konkurrenz und möglicher Verdrängung geprägt. Die durch diese
neue Konkurrenzsituation tangierten Gruppen sind laut interviewten Personen die folgenden:
•

Händler fossiler Energieträger (Heizöl, Gas und Kohle) (BO7-94, D3-105, D2110, D1-99, S1-414, W2-117),

•

Produzenten von Heizungsanlagen, die fossile Energieträger verbrennen (Ü541, Ü1-15),
Heizungsbauer und Installateure (S2-72),
Kamin- und Schornsteinbauer (Ü5-41),
Schornsteinfeger (S2-74, Bo3-83, Ü5-20, Ü1-15),
z. T. Betreiber von Fernwärmenetzen (A1-39).

•
•
•
•

Abhängig von Bebauungstyp (Neubau vs. Altbau) und Versorgungsart (Gas, Heizöl,
Kohle, Fernwärme) des Zielgebiets prägt sich die Konkurrenz zwischen Nischenagierenden und Regimeagierenden auf unterschiedliche Art aus. So wurde ein großer Teil der
Wärmeversorgung in den drei betrachteten Altbaugebieten Bonndorf, Schlöben und
Dollnstein vor dem Bau des lokalen Wärmenetzes mit Heizöl in individuellen Heizanlagen versorgt. Die Installation des Wärmenetzes kann hierbei folglich in Bezug auf den
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Energieträger eine Konkurrenzsituation mit den lokalen Heizölhändlern, Schornsteinfegern und Heizungsinstallateuren nach sich ziehen (für Zitate siehe oben). Auch Konkurrenzsituationen mit Gasversorgern sind möglich (BO4-96). Die Erfolgsaussichten für
netzgebundene Wärme scheinen in gasversorgten Gebieten geringer zu sein als in mit
Heizöl versorgten Gebieten, da Gasnetze in den für Wärmenetze wichtigen Dimensionen
Komfort und gesteigerte Umweltverträglichkeit besser abschneiden als Ölheizungen
(BO3-88; BO4-96).
Obwohl davon auszugehen ist, dass durch jeden der sechs untersuchten Fälle (ggf. mit
Ausnahme von Biberach) die Projektinitiierenden und -entwickler in Konkurrenz mit Regimeagierenden getreten sind, traten bei der Analyse nur selten Regime-Reaktionen zu
Tage (D1-99, D2-110, D3-105, S1-414, W3-40, BO7-94). Nur in einem der analysierten
Projekte gab es eine Reaktion eines Öl-Lieferanten, mit dem Ziel, das vor Ort geplante
Wärmenetz zu verhindern.
R: „Der Gegenwind war in (Ortsname) ganz klar der Öllieferant.“
I: „Mhm, was hat der gemacht?“
R: „Ja, halt Briefe an jeden Haushalt geschrieben.“ (BO6-223)
Diese geringe Opposition lokaler Regimevertretungen wird in den Interviews den folgenden Punkten zugeschrieben:
•

Mangel an Wissen der Regimeagierende über geplante Projekte (BO7-94, Ü538),

•
•
•

Befürchtung vor Reputationsverlust vor Ort (BO7-69),
geringe subjektive Erfolgsaussichten bei Widerstand (W3-40, B07-257),
verkraftbarer Verlust aufgrund von ausreichender/guter Auftragslage (BO6-245).

Auch im Neubau sind Regimereaktionen denkbar, auch wenn dies in den untersuchten
Projekten nicht der Fall war. Von den interviewten Personen wurden diesbezüglich die
folgenden Punkte genannt, die im Gegensatz zum Altbau Regimereaktionen im Neubau
erschweren:
•

•

Im Neubau muss im Gegensatz zum Altbau keine große Gruppe von Anwohnern
überzeugt werden, sich an ein Wärmenetz anzuschließen, sodass die Planung
meist mit geringerer öffentlichen Aufmerksamkeit vonstatten geht und der Aufmerksamkeit von Regimeagierenden oft entgeht (Ü5-36).
Darüber hinaus stehen die Bewohner im Neubau zu Beginn des Bauprojektes in
aller Regel noch nicht fest, sodass sie noch nicht gezielt von Regimeagierenden
angesprochen werden können (Ü5-90).
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Die folgenden Möglichkeiten, um gegen ein Wärmenetz vorzugehen oder die Projektierung zu bremsen, wurden von lokalen und überregionalen Regimeagierenden dargelegt:
•
•

Einwände im Gemeinderat (W1-204),
Spracheinwürfe bei Öffentlichkeitsveranstaltungen (BO7-69),

•
•

Eingaben bei der Kommune, wenn Bebauungspläne ausliegen (Ü5-38),
Briefwurfsendungen (BO6-223, BO7-236),

•
•

Schalten von Anzeigen z. B. in Lokalblättern (BO7-367),
Zurückhalten von (Verbrauchs-)Daten (W1-108).

Über die lokale Ebene ist das Wärmeregime laut interviewten Personen auch auf der
nationalen Ebene aktiv u. a. über den Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie
(BDH) (Ü1-15), den Zentralverband Sanitär Heizung Klima, den Bundesverband des
Schornsteinfegerhandwerks Zentralinnungsverband (ZIV) (Ü5-4) und das Institut für
Wärme und Öltechnik (IWO) (Ü5-85) vertreten. Diese versuchen ihre Position zu verteidigen u. a. mit der Gründung mehrerer lokal agierender Initiativen 29 (Ü5-55-70) sowie
Auftragsstudien (Ü3-60).
„Na das was da an Kampagnen (...) gefahren wird, ist ja diese, nennen wir es Auftragsstudie, die vom BDH und weiteren eben dort im September [Jahr] veröffentlicht
wurde, die ja so ein bisschen zu dem Schluss kommt, dass Fernwärme – so ist es
überschrieben – lohnt sich nicht.“ (Ü3-60)
Bezüglich der sich ändernden Rahmenbedingungen scheinen erste Agierende mit Strategien zur Anpassung ihrer Geschäftsmodelle zu reagieren (Ü4-4, W5-102). So diversifiziert z. B. ein großer Herstellungsbetrieb für Heiztechnik seit geraumer Zeit gezielt
durch Firmenzukäufe sein Produktportfolio mit dem Ziel, bei Bedarf auch neue CO2emissionsärmere Technologien anbieten zu können (Ü4-4). Als eine weitere Möglichkeit
für einen Teil der Regimeagierende, auf die Entwicklung in der Nische der netzgebundenen Wärme zu reagieren, wird z. B. ein verstärktes Engagement als Contractor gesehen, da nicht davon ausgegangen wird, dass der Verkauf und die Projektierung von fossilen Wärmetechnologien in Zukunft noch tragfähig sind (A1-142). Nichtsdestotrotz ist
wahrscheinlich, dass viele lokale Regimeagierende wie Ölhandel-, Heizungsinstallationund Schornsteinbauer-Betriebe und Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger sich
bei einer weitreichenden Diffusion von Wärmenetzen mit wirtschaftlichen Problemen
konfrontiert sehen werden (Ü2-57).

29

Allianz freie Wärme (www.freie-wärme.de), die Initiative
(http://www.individuellesheizen.de/)
und
die
Initiative
(http://www.proschornstein.de/) (Ü5-56-70).

Individuelles Heizen
Pro
Schornstein
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Auswirkungen auf die in den Handlungsfeldern Wasser und Bauen & Wohnen
betrachteten Nischen
Der mögliche Einfluss auf andere Handlungsfelder, den die Diffusion von netzgebundener Wärme hat, wird von den Interviewten Personen nur wenig angesprochen. Ein Aspekt der jedoch geäußert wurden, sind die begrenzten kommunalen Ressourcen: Wenn
auf kommunaler Ebene mehr Ressourcen in die Entwicklung von Nahwärmenetzen flössen, könne es sein, dass bei ohnehin begrenzten Ressourcen die Vorgaben bezüglich
der kommunalen Daseinsvorsorge nicht mehr in ausreichendem Maße eingehalten werden können (W2-101).
Auch Synergiepotenziale mit anderen Infrastrukturen werden nur eingeschränkt gesehen bzw. angesprochen. Explizit benannt werden Synergien im Hinblick auf die in den
anderen Handlungsfeldern bearbeiteten Nischen nur in einer gemeinsamen Nutzung von
Abwasserströmen zur Wärmegewinnung gesehen (W2-101). Weitere Synergien, die jedoch nicht direkt mit den anderen Handlungsfeldern verknüpft sind, sind im Bereich der
Kommunikationstechnik (W2-101) etwa durch das parallele Verlegen von Breitbandnetzen (BO6-217) zu sehen. In Bezug auf Synergien mit den anderen zwei im TransNIKProjekt behandelten Handlungsfeldern wird mit der Abwärmenutzung von Abwasserströmen also nur von einer interviewten Person ein möglicher Synergievorschlag unterbreitet.
Zur Hebung dieses Potenzials wird eine integrierte Stadtplanung als Voraussetzung gesehen (A4-53), hierzu braucht es jedoch eine Institution, die diese Integration koordiniert
(Ü7-91). Oftmals sind die kommunalen Agierende jedoch schon mit der Realisierung eines Vorhabens aus einem Bereich stark ausgelastet bzw. ist schon dieses kaum durchführbar, sodass die Herausforderungen einer Integration oft nicht leistbar erscheinen
(W2-101).
Spezifisch zu Synergien im Neubau werden von den interviewten Personen keine Aussagen getroffen, jedoch wird von einer agierenden Person geäußert, dass im Bestand
aufgrund der schon bestehenden Infrastrukturen das Potenzial für Synergien nur in einem noch weiter begrenzten Maße vorstellbar ist als im Neubau (A4-67).
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Zukünftige Entwicklung und politische Empfehlungen
Zukünftige Entwicklungen
Bezüglich der Zukunft ist unter den Nischenagierenden das Ziel der Dekarbonisierung
(zum großen Teil mit Wärmenetzen) fest verankert (S3-405, S1-522, W5-119, Ü1-8).
„Also die Traumvision ist, wir sind dekarbonisiert, weiß ich nicht, was haben wir da?
500, 400 Terawattstunden Erneuerbare Wärme. Die realistische, ja, wo sind wir
denn jetzt hmmm: vielleicht die Hälfte? Also dann sind wir schon gut.“ (S3-405)
„Aber das Thema Wärmenetz ist für mich, denke ich mal, in den städtischen Ballungsbereichen eine der Zukunftsoptionen. Die müssen einfach kommen. Weil es
die effektivste Art und Weise von einer Energieversorgung vor allen Dingen fürs
Heizen ist. Und da liegen ja die größten Reserven 30, die wir letztendlich haben.“
(S1-522)
Darüber, wie diese starke Emissionsreduktion tatsächlich in Bezug auf präferierte Technologie (S3-427, W5-119), Geschwindigkeit (Ü3-77) und geographischen Kontext (D1232, D2-353) erreicht werden kann, existieren verschieden Ansichten (S3-427, W5-119,
Ü3-77-405).
„Wärmewende könnte funktionieren, z. B. (…) wenn man Biogas ins Gasnetz einspeist, da hat man auf der einen Seite einen großen Speicher, und kann das Gas
für unterschiedliche Zwecke nutzen.“ (S3-427)
„Meine Traumvision wäre, dass sich die Anergienetze 31 stärker durchsetzen künftig
und da wirklich die verfügbaren Abwärmepotenziale erschlossen werden, die im
städtischen Kontext zuhauf zur Verfügung stehen, aber aktuell nicht genutzt werden
können, weil einfach die Technologien dazu fehlen und auch die Vernetzung fehlt.“
(W5-119).
„Also, Traumvision wäre, dass mehr oder weniger überall kleine mittelgroße Wärmenetze entstehen, weil das für mich eigentlich die optimale Wärmeversorgung
wäre, für den ländlichen Raum auch.“ (S3-405)

30

Bezieht sich auf Emissionsminderungspotenziale.

31

Unter Anergienetzen werden Tieftemperaturnetze verstanden.
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Politische Empfehlungen
Um die angestrebte Dekarbonisierung zu erreichen, wurde von den interviewten Personen eine Reihe an Vorschlägen für politische Interventionen vorgebracht.
Im Folgenden sollen nun die politischen Empfehlungen der interviewten Personen dargestellt werden. Die Darstellung orientiert sich an der Klassifikation der Instrumententypen der United Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC 2015).
Diese umfasst 32:
• Regulative Instrumente 33
•
•

Fiskalische Instrumente 34
Ökonomische Instrumente 35

•
•

Information 36
Bildung 37

•

Forschung und Entwicklung 38
Verpflichtungserklärungen 39
Andere 40

•
•

Bei der Aufarbeitung dieser Empfehlungen sind zwei Punkte zu beachten: Erstens ist
nicht davon auszugehen, dass aufgrund der vielschichtigen Herausforderungen im
Wärmesektor nur einzelne Maßnahmen ausreichen, um die angestrebte Emissionsreduktion zu erreichen (Ü2-64); zweitens, sind die Vorschläge z. T. recht tendenziös oder
32

Da keine Vorschläge in die Kategorie „Verpflichtungserklärung“ einzuordnen waren und alle
weiteren Empfehlungen in die verbleibenden sechs Kategorien eingeordnet werden konnten,
werden die beiden Kategorien „Verpflichtungserklärung“ und „Andere“ im weiteren Verlauf
nicht behandelt.

33

Beispiele: Ordnungsrechtliche Vorschriften: Ver- und Gebote, technische Standards, Produktkennzeichnung.

34

Beispiele: Subventionen und öffentliche Infrastrukturausgaben: Zuschüsse, verbilligte Kredite, Steuererleichterungen, Staatliche Investitionen.

35

Beispiele: Preis- und mengenpolitische Steuerungsmechanismen: Umweltabgaben-/
Steuern, Handelbare Zertifikate, Handelbare Quoten, Tarifpolitik, Marktreform/-öffnung.

36

Beispiele: Allgemeine Information und Beratung: Broschüren, Informationszentralen, Agenturen, Beratungsstellen.

37

Beispiele: Regelung und Förderung der Bildung: Aus-, Fort- und Weiterbildung.

38

Beispiele: Förderung der Forschung, Entwicklung und Demonstration: Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung, Projektförderung.

39

Beispiele: Freiwillige und verhandelte Selbstverpflichtungen: Vereinbarungen von Wirtschaftsbereichen, Branchen oder Unternehmen.

40

Beispiele: Andere Instrumente: Appelle, indikative Zielvorgaben/Planung, Hemmnisabbau.
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widersprechen sich gegenseitig. Dies ist insofern nicht erstaunlich, als dass diese in
Einzelinterviews und ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Konsistenz geäußert wurden. Es impliziert aber auch, dass eine nachfolgende Diskussion und Analyse notwendig ist, um Empfehlungen abzuleiten.
Regulative Instrumente
Grundsätzlich existieren laut interviewten Personen auf regulativer Ebene eine Reihe
planerischer und ordnungsrechtlicher Rahmenbedingungen, die vom Gesetzgeber auf
Bundes- und Kommunalebene zur Förderung von CO2-emissionsärmeren Wärmenetzen angepasst und verändert werden können (Ü1-16).
Nationale Ebene
- Befähigung erneuerbarer Wärme leichter in aktuell bestehende Wärmenetze
-

-

einzuspeisen (W5-93, Ü1-12).
Implementierung eines sich an das EEG anlehnenden Anreizsystems im Wärmesektor (S1-512).
EEG-Anpassung zur Eigenstromversorgung von Wärmenetzen (D1-165). 41
Kritische Evaluation der aktuell in der EnEV festgelegten Primärenergiefaktoren
für Elektrizität 42.
Anpassung der Zieleinheit in der EnEV von kWh auf CO2-Äquivalente (Ü1-17),
um die Zielerreichungsstrategien zu flexibilisieren.

Kommunale Ebene
- Wärmeversorgung soll zu einem Teil der kommunalen Daseinsvorsorge erklärt
werden (W2- 161).
- Einführung von verbindlichen Energiezielen auf kommunaler Ebene (D1-160).
- Veränderung des Planungsrechts, sodass Wärmeversorgungsleitungen durch
umweltsensible Bereiche geführt werden dürfen (W2-171).
41

In einem der analysierten Projekte planten die Initiierenden, die Wärmenetzsteuerung mit
Strom aus einer eigens installierten Solaranlagen zu betreiben. Aufgrund der aktuellen EEGRegeln war dies jedoch nicht zulässig und es musste eigens ein eigenes Stromnetz verlegt
werden, um die Eigenversorgung sicher zu stellen (D1-165).

42

Je nachdem welcher Primärenergiefaktor für Wärmenetze angelegt wird, variieren die nach
EnEV anzuwendenden Anforderungen der Energieeffizienz bei Sanierungen oder Neubauten. Bezüglich der Festlegung dieses Faktors wurden von den interviewten Personen verschiedene Standpunkte vertreten. So wurde einerseits vorgeschlagen, den Primärenergiefaktor für in Sektorkopplungsnetzen verbrauchten Strom herunterzusetzen, um solche Arten
von Netzen, die meist auf niedrigeren Temperaturniveaus gefahren werden, zu fördern (D2236). Da es bei solch einer Maßnahme jedoch zu einer direkten Präferenz von stromgetriebener Wärmeerzeugung kommen würde (Stichwort: „Sektorkopplung“), wurde auch die Hinterfragung solcher Ansätze angemahnt (Ü1-14).
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Verstärkte Durchsetzung von Verbrennungsverboten für fossile Energieträger
(Ü2- 64).

Weiterer Regulations- bzw. Normierungsbedarf
-

-

Klärung des Eigentums der Wärme in Ackerflächen (W4-380).
Rechtliche Situation von Solarthermieanlagen auf den Dächern von Wohnanlagen (A1-152).
Ansetzung der gleichen Rahmenbedingungen für die Verlegung von Wärmenetzleitungen über Privatgrundstücke wie für Versorgungsleitungen anderer Art
(W2-168).

Fiskalische Instrumente
- Grundsätzliche Präferenz für individuelle und lokal zugeschnittene Förderungen
-

im Gegensatz zu „Gießkannenförderungen“ (A5-152).
Stärkere Förderung zur Erstellung und Implementierung kommunaler Wärmepläne (Ü3-71).
Steuerliche Anerkennung der Ausgaben für Wärmenetzanschlüsse (A5-166).
Finanziell attraktivere Förderung von Wärme, die im Betrieb von KWK-Netzen
anfällt (S2-83).
Förderung für fossile Energien auslaufen lassen z. B. für KWK-Anlagen (A5152).

Ökonomische Instrumente
-

Künstliche Anhebung des Preises für Heizöl und Gas z. B. über eine CO2Steuer (W5-93,Ü1-10-16,Ü2-53-64, Ü4-128, W5-98) 43.

-

Einführung einer Abgabe für Hausbesitzer, wenn diese zu einem bestimmten
Zeitpunkt einen bestimmten Effizienz- bzw. Versorgungstandard nicht sicher-

-

stellen können (Ü1-17) 44.
Integration des Wärmesektors in den Europäischen Emissionshandel (Ü1-10).

43

Die Steigerung der Preise für fossile Energien wird unter den aktuellen Voraussetzungen als
unumgänglich angesehen, da davon ausgegangen wird, dass die tiefen Öl-Preise aktuell zu
gering sind, als dass sie sinnvoll „über Förderung nicht ausgeglichen“ werden können (Ü4130).

44

Diese Maßnahme würde für eine erhöhte Motivation sorgen, sich z. B. an ein Wärmenetz
anzuschließen und würde durch die Zahlung der säumigen Hausbesitzer finanzielle Ressourcen zur Förderung von erneuerbaren Energien und Effizienzmaßnahmen im Wärmesektor zur Verfügung stellen.
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Information
-

Datenverfügbarkeit zu flächendeckendem Wärmebedarf und aktuell installierter

-

Infrastruktur ausbauen (Ü2-90, Ü3-73).
Institutionalisierung des interkommunalen Erfahrungsaustauschs zu verfügbaren Technologien, Projekten und Fördermöglichkeiten z. B. über Energieagenturen (W2-142, W3-14).

-

Förderung von Exkursionen zu erfolgreich implementierten Nahwärmenetzen
zur Anschauung für die lokale Bevölkerung (BO3-44).

-

Kommunikative Offensive zur Sensibilisierung von Haus- und Wohnungsbesitzern für Wärmeversorgung und Wärmewende (Ü3-71, Ü4-138).

Bildung
-

Spezifische Aus- und Fortbildung von Heizungsbauern und Planern zu neuen
Technologien im Wärmesektor und deren Anwendungen (Ü7-142).
Bessere Schulungslandschaft für kommunale Angestellte zu neuen Gesetzen,
Regularien und Förderungsmöglichkeiten im Wärmebereich (Ü1-18).

Forschung und Entwicklung
- Erforschung und Erprobung von neuen Netzformen intensivieren (W-384).
Die Darstellung der politischen Empfehlungen zeigt erstens eine große Bandbreite an
Vorschlägen und zweitens, dass die Darstellung der politischen Empfehlungen in Anlehnung an die von der UNFCCC (2015) vorgeschlagene Strukturierung eine zielführende
Übersicht ermöglicht.
Nachdem nun im Kapitel 6 die empirischen Ergebnisse dargestellt wurden, werden diese
im nun folgenden Kapitel 7 diskutiert und kontextuell eingebettet.
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Diskussion der Ergebnisse

Nachdem im Kapitel 6 die Ergebnisse der empirischen Analyse dargelegt wurden, folgt
nun in Kapitel 7 die Diskussion und kontextuelle Einbettung dieser Ergebnisse. Der Aufbau diesen Kapitels folgt dem Aufbau des Kapitel 6: (7.1) Relevante Einflussfaktoren,
(7.2) Nachhaltigkeitsziele und Nachhaltigkeitseffekte, (7.3) Interaktion und Auswirkungen der Nahwärmenische sowie (7.4) zukünftige Entwicklungen und kommunal-politische Empfehlungen.

Relevante Einflussfaktoren für die Entstehung von
Nahwärmenetzen
In diesem Unterkapitel werden die von den interviewten Personen getätigten Aussagen
zu den Einflussfaktoren miteinander in Bezug gesetzt und erste mögliche Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Nahwärmenetznische aufgezeigt. Obwohl es das Ziel
dieser Studie ist, speziell die Nische der Nahwärmenetze als kommunales Handlungsfeld besser zu verstehen, werden in der Diskussion aufgrund der gegenseitigen Verflechtung z. T. auch die Nahwärmenische tangierende Entwicklungen auf Landes- bzw. Bundesebene mit andiskutiert.
Harte Institutionen
Die in die Kategorie der harten Institutionen einzuordnenden Kategorien zeigen, dass
harte Institutionen auf dreierlei Weise auf die Entstehung von Wärmenetzen wirken: (1)
Sie definieren die Gesetzesstruktur und somit die Vorgaben für die Realisierung von
Wärmenetzen (z. B. Regional- und Kommunalplanung, Baurecht usw.); (2) sie strukturieren den Förderrahmen für Wärmenetze und beeinflussen somit, welche Art von Netzen gebaut werden (z. B. über verschieden hohe Fördersätze); (3) sie beeinflussen die
finanzielle Ausstattung kommunaler Agierenden (Kommunen, Energieagenturen, Stadtwerke), die wiederherum dafür mit entscheidend sind, ob Kapazitäten und Mittel für den
Aufbau von Wärmenetzen zur Verfügung stehen.
Die Ergebnisse legen dar, dass die Realisierung von Wärmenetzen unter der aktuellen
Rahmengesetzgebung möglich ist, aufgrund der komplexen Gesetzstruktur und Förderverfahren jedoch auf der einen Seite hohe Anforderungen an die Initiierenden vor Ort
stellen und auf der anderen Seite weiterhin mit der Förderung fossiler Heizungssysteme
Anreize bestehen, die der Diffusion von nachhaltigen Wärmenetzen entgegenwirken. In
Bezug auf die angesprochene komplexe Gesetzesstruktur existieren auf der einen Seite
eine Reihe an Vorgaben aus diversen Gesetzestexten: u. a. Energieeinsparungsgesetz
(EnEG), Energieeinsparungsverordnung (EnEV), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
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(EEWärmeG), Baugesetzbuch (BauGB). Auf der anderen Seite existieren eine Reihe an
Fördermöglichkeiten, die direkt oder indirekt die Umsetzung von Wärmenetzen finanziell
unterstützen können, und die teilweise kombinierbar und teilweise nicht kombinierbar
sind: z. B. BAFA-KWK-Förderung, BAFA Förderung Wärmenetzsysteme 4.0, KfW-Premium, KfW-Standard, KfW IKK Stadtsanierung Quartiersversorgung, KfW IKU Stadtsanierung Quartiersversorgung, BMVI-Breitbandförderung. In Bezug auf die kontinuierliche
Förderung fossiler Heizungstechnologien werden aktuell weiterhin Brennwertkessel, die
mit Gas oder Heizöl befeuert werden, finanziell über die KfW gefördert 45.
In den Interviews zeigte sich auch, dass auf der einen Seite Wärmenetzprojekte insgesamt zu wenig finanziell attraktiv sind, und auf der anderen Seite zu wenig Druck auf die
– und damit von den – Kommunen ausgeübt wird, sich aktiv um eine ökologisch nachhaltigere Nahwärmeversorgung zu kümmern.
Insgesamt ist zu schlussfolgern, dass die existierende oben benannte Komplexität und
Inkonsistenz der Gesetzesvorgaben und Fördermöglichkeiten in Kombination mit den
meist begrenzten zeitlichen Kapazitäten und Erfahrungen der Initiierenden und der komplizierten technologischen Entscheidungen für so große Hürden sorgen, dass eine Realisierung aktuell vor allem sehr passionierten und/oder professionalisierten Agierenden
gelingt.
Weiche Institutionen
Im Bereich der weichen Institutionen lässt sich feststellen, dass zwei Einflussfaktoren
besonders relevant für die Entstehung von Nahwärmenetzen sind: (1) die Priorität von
Wärmeprojekten auf der kommunalen Agenda, (2) technologische Akzeptanz, Werte
und Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung.
Die Priorität auf der kommunalen Agenda, Nahwärmenetze zu entwickeln. wird auf der
einen Seite maßgeblich durch die Vorgaben der Bundes- und Länderebene und auf der
anderen Seite durch die lokal verfügbaren Ressourcen geprägt. Wenn es keine klaren
Vorgaben zum Umbau der lokalen Wärmeversorgung gibt und die Kommunen über zu
geringe finanzielle Mittel verfügen, ist unwahrscheinlich, dass die Priorität auf lokaler
Ebene ausreichend hoch ist, um aufwändige Wärmeprojekte zu realisieren. Die Analyse
zeigt jedoch auch, dass, obwohl die Ziele und Anreize von Bundes- bzw. Länderebene
in Bezug auf Wärmenetze klarer strukturiert sein könnten, Kommunen existieren, bei
denen die Priorität, Wärmenetze zu entwickeln, ausreichend hoch ist. Mögliche Gründe,

45

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/EnergieeffizientSanieren/Heizungsanlagen/
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Wärmenetze zu entwickeln, sind der Wunsch, einen ökologischen Beitrag zu leisten oder
z. B. die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Kommunen zu stärken.
Technologische Akzeptanz, Werte und Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung beeinflussen je nach lokaler Ausprägung die Realisierung eines Nahwärmenetzes. Erfolgsversprechend erwies sich diesbezüglich in den untersuchten Fällen die Akzeptanz für neue
Technologien z. B. durch kontinuierliche öffentlichkeitswirksame Vortragsreihen zu fördern und öffentliche Termine zur Konzeptvorstellung und -diskussion durchzuführen.
Darüber hinaus zeigte sich aber auch, dass es vor Ort immer wieder auch gesellschaftliche Prozesse geben kann, die nicht oder nur im geringen Maße von kommunalagierenden oder projektentwickelnden Personen beeinflusst werden können. So ist z. B. die
Präferenz möglicher privater Personen, nicht in einen Nahwärmeanschluss, sondern
z. B. in ein neues Bad oder Auto zu investieren, nicht oder nur im geringen Maße von
externer Seite zu beeinflussen.
Aus der Analyse der weichen Institutionen erwächst eine Schlussfolgerung für den Bundesgesetzgeber und zwei Schlussfolgerungen für die kommunale Ebene. Für den Bundesgesetzgeber zeigt sich, dass, wenn die lokale Entstehung von Nahwärmenetzen gestärkt werden soll, die Anreizsysteme und regulatorischen Vorgaben mit Hinblick auf die
Steigerung der lokalen Priorität anzupassen sind. Für die kommunale Ebene zeigt sich
hinsichtlich der Analyse der weichen Institutionen, dass u. U. nicht in jedem Quartier, Ort
oder Dorf die Voraussetzungen existieren, ein Wärmenetz erfolgreich zu installieren und
möglichen privaten Projektentwicklungsunternehmen, die Wärmenetze realisieren wollen, zu empfehlen ist, vorab zur Realisierungsentscheidung eine möglichst gründliche
Analyse nicht nur der greifbaren Voraussetzungen und Einflussfaktoren, sondern auch
der weichen institutionellen Struktur vorzunehmen.
Marktstrukturen
In Bezug auf Marktstrukturen zeigen die Interviews eine Reihe an strukturellen Einflussfaktoren auf, die oftmals negativ ausgeprägt sind und somit hemmend auf die Entstehung von Wärmenetzen wirken. Eine zentrale Rolle spielen (1) die hohen Transaktionskosten aufgrund der heterogenen Gemengelage im Wärmemarkt, die u. U. für geringe
Attraktivität für institutionelle Investierende verantwortlich ist und (2) die starke Abhängigkeit der Wirtschaftlichkeit eines Wärmenetzes von der Konkurrenz zu erdöl-basierten
Systemen und damit vom Erdölpreis, (3) der in Deutschland hohe Mieteranteil und dem
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hiermit einhergehenden geringen Interesse auf Vermieterseite, Infrastruktur auszutauschen, da sie nur im geringen Maße davon profitieren (Nutzer/Investierenden-Dilemma) 46.
Die starke Beeinflussung durch den Erdölpreis ist ein einflussreiches, aber recht triviales
Phänomen. Auch der hemmende Einfluss des Nutzer/Investierenden-Dilemmas ist unbestritten und wurde in der Literatur eingehend für den privaten. aber auch den Gewerbe-/Handel-/Dienstleistungs-Bereich betrachtet (z. B. Schleich und Gruber (2008),
Mills und Schleich (2012)), wobei in den in dieser Studie analysierten Fallbeispielen der
Fokus auf selbstgenutzten Eigenheimen lag und dieses Dilemma mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen substantiellen Einfluss ausübte. Die sehr heterogene Gemengelage, die
zu einer hohen Komplexität im Wärmesektor führt, bedarf jedoch einer tiefergehenden
Diskussion, da sich hierhinter eine Reihe struktureller Faktoren verbirgt, die die Realisierung von Wärmenetzen beeinflussen, die bisher in der Literatur noch nicht ausreichend
betrachtet worden sind.
Ein wichtiger Faktor, der die Komplexität des Wärmesektors z. B. im Vergleich zum
Elektrizitätssektor offenbart ist, dass Wärmetransport nicht wie die Übertragung von
Elektrizität zu günstigen Kosten über weite Distanzen möglich ist. Aus diesem Grund ist
die durchschnittliche Distanz zwischen Wärmegewinnung und Wärmeverbrauch deutlich
geringer als im Elektrizitätssektor. Diese geringe Distanz führt wiederherum dazu, dass
nicht wie im Elektrizitätssektor recht unabhängig vom Verbrauchsort die Energie zur Verfügung gestellt werden kann, sondern dass die Erzeugungsinfrastruktur und Abnehmer
meist sehr eng lokal verbunden sind. Dies trifft auch auf alle analysierten Fallbeispiele
zu, bei denen Wärmenetze im Altbau realisiert wurden: In Schlöben, Bonndorf und Dollnstein wurde die Wärmeversorgung vor der Installation der Wärmenetze weitestgehend
mit fossil betriebenen Individualheizungen durchgeführt. In Bezug auf Wärmenetze ist
diese geringe Distanz dafür verantwortlich, dass bei der Installation der Wärmeerzeugungsinfrastruktur die kommunal-kontextuellen Faktoren im direkten Umfeld der Verbraucher einen entscheidenden Einfluss haben, und somit für jedes zu versorgende Objekt eine maßgeschneiderte Lösung benötigt wird. So konnte in Wüstenrot z. B. ein Niedertemperaturwärmenetz realisiert werden, weil die neu gebauten Häuser direkt am Dorfrand errichtet wurden, sodass ein Flacherdkollektor verbaut werden konnte, während
bei dem in Bonndorf zu versorgenden Quartier die Möglichkeit bestand, industrielle Abwärme einzubinden. Dieser Bedarf nach maßgeschneiderten Lösungen sorgt dafür,
dass sich nicht wie z. B. im Elektrizitätssektor eine geringe Anzahl an nachhaltigeren
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Im Gegensatz zu den Vermietern profitieren Mieter von Wärmenetzanschlüssen, da diese
einem geringeren Wartungsaufwand und spezifischen Wartungskosten durch Schornsteinfeger bedürfen.
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technologischen Lösungen als dominante Designs etablieren konnten (Windturbinen
und PV-Solaranlagen), sondern dass eine Reihe an Lösungen zur Verfügung stehen die
einen Nachhaltigkeitsbeitrag leisten können, diese jedoch jede für sich gesehen weder
in den Genuss einer gleichermaßen starken finanziellen Förderung kommt noch so stark
diffundieren, dass sich große Skaleneffekte realisieren lassen 47. Spezifisch für Wärmenetze scheint sich die Komplexität noch einmal mehr durch die hohe Kombinationsmöglichkeit der verschiedenen zur Verfügung stehenden Technologien zu erhöhen. Beispielsweise wurden in den für diese Studie analysierten Fällen allein insgesamt sechs
verschiedene Wärmehauptbezugstechnologien (Biogas-BHKW, industrielle Abwärme,
Solarthermie, oberflächennahe Geothermie, Großwärmepumpen) und vier weitere, sekundär eingebundene Technologien behandelt (Holzhackschnitzelkessel, ErdgasBHKW, Wärmepumpen und Erdöl Spitzenlastkessel).
Zur Förderung von Wärmenetzen in solch einem komplexen Marktumfeld erscheint es
sinnvoll, dass auf politischer Seite analysiert wird, welche Wärmenetztechnologien langfristig, im Gegensatz zu volkswirtschaftlichen Kurzfristanalysen, einen großen Beitrag zu
einer dekarbonisierten Wärmeversorgung beitragen können und diese umfangreich zu
fördern, um soweit möglich Skaleneffekte zu realisieren und somit die Komplexität, wenn
möglich, für die kommunalen Entscheidungstragenden zu verringern.
Fähigkeiten und Ressourcen
Bezüglich Fähigkeiten und Ressourcen zeigte sich, dass eine fähige und passionierte
Initiierendengruppe eine Grundvoraussetzung für die Realisierung von Nahwärmenetzen auf kommunaler Ebene ist. Diese verfügt im Idealfall über technische und regulative
Expertise und die Fähigkeit, in der lokalen Bevölkerung sowie in kommunalen Gremien
(Kommunalrat, Stadtrat) für ihr Vorhaben zu werben. Da meist nicht alle genannten Anforderungen erreicht wurden, ist es wichtig, dass die Fähigkeit, aber auch die Möglichkeit
besteht, auf externes Wissen zurück zu greifen. Zum Beispiel standen in München zwei
Stadträte mit ihrem Wissen zu Bauvorhaben zur Verfügung und das Initiierendenteam in
Wüstenrot hatte sich Unterstützung von einer regionalen Hochschule beschafft. Über die
Existenz eines Initiierendenteams hinaus bedarf es einer breiten Wissensbasis zu Wärmenetzen bei Kommunalagierenden, Planenden, Projektentwicklenden sowie lokaler
Wirtschaft und Bevölkerung, um deren Realisierung in Betracht zu ziehen bzw. zu unterstützten. Diese scheint aktuell noch in vielen Kommunen nur in einem recht geringen
Rahmen vorhanden zu sein. Wenn Wärmenetze in Zukunft häufiger entstehen sollen,
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Verschiedene Typen von Wärmepumpen, Solarthermie, elektrische Direktheizungen, Holzhackschnitzelkessel, industrielle und gewerbliche Abwärmenutzung, verschiedene Arten von
Netztechnologien uvm.
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sollten deshalb, ähnlich wie schon im Abschnitt harte Institutionen vorgeschlagen, die
Barrieren für Zugang zu Wissen herabgesetzt werden und neue Informations- und Beratungsmöglichkeiten initiiert werden. So könnten Kommunalgierende, Planende und
Projektentwicklende für die Realisierung von Wärmenetzten sensibilisiert und ausgebildet werden. Hierdurch könnten auch für weitere Agierendengruppen Möglichkeiten entstehen, von einem evtl. Regime-Wandel zu profitieren. Beispielsweise könnten Vertretungen des Installationsgewerbes sich neue Geschäftsfelder im Bereich der erneuerbaren Wärmeversorgung erschließen
Interaktion
Die Interviewergebnisse zeigen, dass es konstruktiver und zielführender Interaktion auf
kommunaler Ebene zur Realisierung von Nahwärmenetzen bedarf.
Auf Projektebene bedarf es dieser Kommunikationsprozesse innerhalb der Initiierendengruppe, mit Planern, lokalen Behörden, ausführenden Firmen, externen Agierenden, die
Expertise in die Initiierendengruppe hineinbringen, und mit potenziellen Abnehmern vor
Ort. Hierbei ist sicherzustellen, dass diese Stakeholder vernetzt werden und dass sie
untereinander Daten und Informationen austauschen. Wenn es zu Regimereaktionen
kommt, ist darüber hinaus auch auf diese einzugehen, sei es argumentativ oder juristisch. In den analysierten Fällen zeichneten die Initiierungsgruppen proaktiv für die Interaktionsprozesse verantwortlich. Diese bestanden z. B. in öffentlichen Informationsveranstaltungen (Dollnstein, Schlöben, Bonndorf), die während der Planungs- und anschließend auch in der Realisierungsphase durchgeführt wurden. Die Vorteile solcher Interaktionsmaßnahmen sind, dass die geplanten Wärmenetze für die lokale Bevölkerung an
Greifbarkeit gewinnen und mögliche Unstimmigkeiten und Probleme abgefangen werden bzw. Interessenausgleichsmaßnahmen in die Wege geleitet werden können. In
Wüstenrot und Bonndorf hatten darüber hinaus entweder von Seiten der Kommune
(Wüstenrot) oder von Seiten eines lokal aktiven Umweltarbeitskreises (Bonndorf) vorher
schon häufiger öffentliche Veranstaltungen zu neuen Technologien bzw. Nachhaltigkeitsthemen stattgefunden. Wie oben schon angedeutet, zeichneten sich die Initiierungsgruppen in den hier analysierten Fällen für die Interaktionsmaßnahmen verantwortlich.
Der Kommunalverwaltung obliegt jedoch die Verantwortung sicherzustellen, dass die
nötigen Interaktionsmaßnahmen durchgeführt werden, um damit die Realisierungswahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Obwohl die kommunale Ebene die Zielebene dieser Studie ist, soll hier in Bezug auf
Interaktion explizit vorübergehend auf die interkommunale Ebene gewechselt werden.
In Bezug auf die interkommunale Interaktion ist festzuhalten, dass auch diese zu einer
erfolgreichen Umsetzung von Nahwärmenetzen einen Beitrag leisten kann. So können
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über die Institutionalisierung eines interkommunalen Austauschs lokale Entscheidungstragende nicht nur direkt von Erfahrungen und erworbenem Wissen anderer verantwortlicher Personen aus dem kommunalen Kontext, der Wissenschaft oder Wirtschaft profitieren, sondern auch über deren Netzwerke Kontakt zu möglichen weiteren Projektpartnern aufbauen. Ein Beispiel für eine solche erfolgreiche Kontaktvermittlung ist in Wüstenrot zu beobachten gewesen, bei dem über die Verbindung zu einer überregionalen
Forschungseinrichtung der Kontakt zum zentralen Technologiepartner hergestellt wurde.
Über den Austausch von Erfahrungen und Kontakten hinaus ist zu erwarten, dass interkommunale Interaktion den Austausch von Informationen über und die Einordnung von
politischen Entwicklungen ermöglichen kann.
Infrastrukturelle Voraussetzungen
In den Interviews zeigten sich drei infrastrukturelle Voraussetzungen, die die Realisierung eines Wärmenetzes vor Ort beeinflussen können: Der aktuelle Status des Heizanlageninvestitionszyklus im Zielgebiet, die Verfügbarkeit von Flächen für die Wärmenetzinfrastruktur und das Vorhandensein von möglichen Konkurrenzinfrastrukturen, z. B.
Fernwärme oder Gasinfrastruktur.
Herauszufinden, ob die nötigen Flächen im Zielgebiet vorhanden sind oder ob Konkurrenzinfrastrukturen existieren, bedarf keines großen Aufwandes und stellt somit keine
große Hürde für mögliche lokale Initiierenden oder externe Projektentwickelnde dar. Den
aktuellen Status des infrastrukturellen Investitionszyklus vor Ort zu erfassen ist mit mehr
Aufwand verbunden. So wurden in den analysierten Projekten die Verbrauchs- und Infrastrukturdaten z. T. per Einzelfragebogen aufgenommen (BO4-81). Zwar zeigen die Interviews, dass sich die Initiierendengruppen aktuell zu großen Anteilen aus der lokalen
Bevölkerung rekrutieren; wenn jedoch Wärmenetze in Zukunft in einem deutlich größeren Maß ausgebaut werden sollten, wird dies aller Voraussicht nach nicht mehr allein
von lokalen Gruppen realisiert werden können, sondern Projektentwickelnde werden
vermehrt für die Diffusion mitverantwortlich sein. Da diese Projektentwickelnden nicht
mehr so fest an einen spezifischen Ort gebunden sind 48, sondern einen deutlich größeren Aktivitätsradius aufweisen und somit eine größere Anzahl an Quartierten und/oder
Dörfern für die Realisierung in Frage kommen würden, wäre Zugriff auf Verbrauchs- und
Infrastrukturdaten hilfreich 49, um so vielversprechende Standorte besser identifizieren
zu können.
48

Auch Projektentwickelnde können an einen Ort oder regional gebunden sein. So ist z. B. die
projektentwickelnde Firma Solarkomplex mittlerweile in mehreren Dutzend Projekten beteiligt, jedoch befinden die sich alle in der Bodenseeregion.

49

Der Forschungsverbund Erneuerbare Energien hat zu diesem Thema vorgeschlagen, so genannte Wärmeatlanten auf Landes- oder Bundesebene zu erstellen (FVEE 2015, S. 30).
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Grundsätzlich sorgen infrastrukturelle Investitionszyklen nicht nur für erschwerende Bedingungen für die Installierung von Wärmenetzen, sondern sie kreieren u. U. explizite
Sanierungszeitfenster, die von Agierenden vor Ort genutzt werden können, um Nahwärmenetze zu realisieren. Z. B. waren in Schlöben nach der deutsch-deutschen Vereinigung große Teile der Wärmeinfrastruktur ausgetauscht worden. Mehr als zwei Dekaden
später waren viele der damals neu installierten Geräte am Ende ihres Nutzungszyklus
angekommen. Dies erleichterte vielen Anwohnern die Entscheidung, die alte Infrastruktur auszuwechseln und sich an das neu zu installierende Nahwärmenetz anzuschließen,
da in naher Zukunft ohnehin eine Investitionsmaßnahme hätte getätigt werden müssen.
Zusammenfassung zu Einflussfaktoren
Die durchgeführte Analyse zeigt, dass eine ganze Reihe von Einflussfaktoren auf die
Entstehung und erfolgreiche Realisierung von Nahwärmenetzen im kommunalen Kontext wirken. Hierbei ist zu beachten, dass nicht alle Einflussfaktoren unterstützend für
das Einzelprojekt ausgeprägt sein müssen. Vielmehr sind diese so zu verstehen, dass
positive Ausprägungen eine erfolgreiche Projektumsetzung wahrscheinlicher machen.
Die Fallauswahl der Projekte in denen diese Einflussfaktoren gesammelt wurden, bezog
sich nur auf erfolgreiche Projekte. Bei der Einschätzung der hier dargestellten und diskutierten Einflussfaktoren ist somit zu beachten, dass diese möglicherweise dahingehend unvollständig ist, als dass mögliche Ausschlusskriterien für die Entstehung von
Nahwärmenetzen, die zum Abbruch von Projektinitiativen geführt haben könnten, in dieser Studie nicht abgedeckt wurden.
In den folgenden Unterkapiteln werden nun die Nachhaltigkeitsziele, Interaktionen und
Auswirkungen der Nahwärmenische diskutiert. Das Unterkapitel (7.4) wird die hier diskutierten Einflussfaktoren z. T. wieder aufgreifen und hinsichtlich der politischen Empfehlungen für eine nachhaltigere Kommunalentwicklung diskutieren.
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Nachhaltigkeitsziele und Nachhaltigkeitseffekte
In Abschnitt 6.2 wurden die Nachhaltigkeitsziele der involvierten Agierende und die
Nachhaltigkeitseffekte der analysierten Projekte anhand der „Drei Säulen der Nachhaltigkeit“ dargelegt.
Nachhaltigkeitsziele
Bei den Zielen zeigte sich, dass ökologische und ökonomische Ziele von den interviewten Personen ungefähr gleich häufig und insgesamt häufiger als soziale Ziele genannt
wurden. Darüber hinaus wurden innerhalb der ökonomischen Dimension eine größere
Vielfalt an Zielen genannt als bei den ökologischen und sozialen Zielen.
Ökologische Ziele:
•

Schutz der Umwelt.

Ökonomische Ziele:
•

Steigerung der Attraktivität der Kommune, die sich z. B. auf (gesteigerten) Verkauf von Bauplätzen auswirkt.

•

Geringerer finanzieller Abfluss aus der Kommune durch verringerten Bezug fossiler Energieträger.
Entwicklung der lokalen Wirtschaft.

•

Soziale Ziele:
• Steigerung des Gemeinschaftsgefühls durch die Aktivierung der lokalen Bevölkerung.
Die genannten ökonomischen und sozialen Ziele sind recht spezifisch, während das allgemeine ökologische Ziel, die Umwelt zu schützen, recht generisch und wenig kritisch
beleuchtet erscheint. So lassen die Aussagen vermuten, dass von den jeweiligen Initiierenden und unterstützenden kommunalen Entscheidungstragenden davon ausgegangen wird, dass jedes der installierten Netze per se einen Nachhaltigkeitsbeitrag leistet.
Ob die Diffusion der in den Netzen installierten spezifischen technologischen Kombinationen grundsätzlich im größeren Stil zu befürworten ist, wird nicht in Frage gestellt, obwohl dies zumindest bei Netzen mit hohem Biomasseanteil bzw. Erdgasanteil angebracht erscheint. In Bezug auf Biogas weisen die Ergebnisse aktueller Szenariomodellierungen darauf hin, dass Biomasse langfristig nur noch für industrielle Prozesse zur
Verfügung stehen wird (Pfluger und Sensfuß), wenn die Treibhausgaseinsparungsziele
erreicht werden sollen. In ähnlicher Weise widerspricht eine langfristige Nutzung von
Erdgas dem Ziel einer umfassenden Dekarbonisierung. Über die installierte Technologie
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hinaus wird augenscheinlich auch nicht darüber reflektiert, ob z. B. alternative EffizienzInvestitionen einen mindestens gleich großen Beitrag zum Umweltschutz leisten können.
In Bezug auf Agierendengruppen zeigt sich, dass die Initiierenden häufig stark über ökologische Nachhaltigkeit argumentieren, während bei den kommunalen Entscheidungstragenden eine ganzheitlichere Motivation festzustellen ist: Von ihnen werden Ziele auf
allen drei Zieldimensionen genannt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass ihr Blick
auf die von ihnen zu verantwortende Kommune ganzheitlicher geprägt ist.
Die interviewten Personen schreiben Wärmelieferanten und Wärmeabnehmern hauptsächlich finanzielle Motive zu. Dies mag zutreffen, schließt aber nicht aus, dass auch
ökologische Interessen von Belang sind. Umgekehrt merkte nur einer der interviewten
projektentwickelnden Personen explizit an, dass Wärmeprojekte sich auch finanziell lohnen müssen (BI3-100). Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen,
dass sie implizit eine Voraussetzung aller Agierenden und Projekte ist und das Ziel einer
Rentabilität selbstverständlich ist, da sonst z. B. die privaten Projektentwickelnden über
kein Geschäftsmodell verfügen, das es ihnen erlauben würde, langfristig weitere Nahwärmenetze zu realisieren.
Gleichzeitig zeigte sich in der Auswertung, dass die Operationalisierung des Konzeptes
der Nachhaltigkeit herausfordernd und nicht immer eindeutig ist. Beispielhaft kann hier
der Fall genannt werden, in dem sich ein Bürgermeister entschloss, in seiner Funktion
als Vorsitzender einer Wohnungsbaugesellschaft die verwalteten Sozialwohnungen
nicht an das Wärmenetz anzuschließen. Er argumentierte, dass es den Bewohnern der
Sozialwohnungen nicht zumutbar wäre, aufgrund der steigenden Kosten an das neue
Wärmenetz angeschlossen zu werden. Hiermit argumentierte er ausschließlich auf der
ökonomischen Dimension mit einem kurzen Zeithorizont. Kurzfristig mag es ökonomisch
attraktiver sein, die aktuell vorhandene Infrastruktur weiter zu nutzen, jedoch muss jede
Infrastruktureinheit mittel- bzw. langfristig ersetzt werden sodass es auf einen langfristigeren Zeithorizont gesehen finanziell attraktiver sein könnte, eine einmalige Gelegenheit
zu nutzen und die Genossenschaftswohnungen schon zu einem früheren Zeitpunkt an
eine neue Infrastruktur wie z. B. das neu zu bauende Wärmenetz anzuschließen.
Über die direkten, mit dem spezifischen Projekt hinaus verknüpften Nachhaltigkeitsziele
wurden im begrenzten Maße auch Ziele genannt, deren Geltungsbereich über das spezifische Projekt hinausgehen. So kann eine Projektrealisierung
•

als Teil einer Strategie gesehen werden, eine gesamte Region zu dekarboniseren,

•
•

die Diffusion von Wärmenetzen grundsätzlich zu unterstützen,
genutzt werden, um eine Pilotanlage zu testen oder
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Erfahrung für folgende Projekte zu sammeln.

Diese Ziele können als Zwischenziele gesehen werden und z. T. auch wieder in die
Nachhaltigkeitsdimensionen eingeordnet werden, da z. B. das Sammeln von Erfahrung
für weitere Netze (zuletzt genanntes Ziel) als Voraussetzung für die Diffusion nachhaltiger Wärmenetze gesehen werden kann. Jedoch ist festzuhalten, dass über die direkten,
mit den Einzelprojekten verknüpften Ziele hinaus auch Ziele von beteiligten Agierenden
verfolgt werden, die nicht direkt auf nur ein spezifisches Projekt gemünzt sind. Diese
Ziele sind oft nur mittelbar auf die drei Nachhaltigkeitsdimensionen zu beziehen und werden meist von Agierenden vorgebracht, die nicht nur in einem Projekt aktiv sind.
Nachhaltigkeitseffekte
Die Analyseergebnisse zu den Nachhaltigkeitseffekten zeigten, dass weniger Aussagen
zu den Nachhaltigkeitseffekten als zu den Nachhaltigkeitszielen getätigt wurden und
diese z. T. auch nur recht vage sind. Ein Grund hierfür könnte darin liegen, dass die
verantwortlichen Agierende zur erfolgreichen Umsetzung der Projekte viel argumentative Überzeugungsarbeit leisten müssen und somit die Ziele, die im lokalen Diskurs positiv konnotiert sind, aufgrund der häufigen Nutzung kognitiver präsenter zur Verfügung
stehen und damit im Interview eher genannt werden als mögliche Nachhaltigkeitseffekte.
Zusätzlich wurden hauptsächlich recht aktuelle Projekte in die Analyse aufgenommen
(außer München-Ackermannbogen), sodass eine Abschätzung der Nachhaltigkeitseffekte möglicherweise noch gar nicht möglich ist.
Ökologische Nachhaltigkeitseffekte
Die Effekte auf der ökologischen Dimension wurden in den Interviews teils positiv, aber
vereinzelt auch negativ dargestellt. Dies scheint mit der Agierendenart der interviewten
Person zu korrelieren. So stammen die positiven zitierten Effekte von Projektagierenden,
die naheliegender Weise ein Interesse am Erfolg ihrer Projekte habe. Die Kritik am ökologischen Nachhaltigkeitsbeitrag stammte von einer regimeagierenden Person, die ihr
Geschäftsmodell durch das in ihrem Vertriebsbereich realisierten Nahwärmeprojekt in
Gefahr sieht. Diese Gewichtung hängt jedoch auch eng mit der Methodik zusammen,
dass nur umgesetzte Projekte betrachtet wurden und dort v. a. mit Personen gesprochen
wurden, die die Projekte unterstützten.
Bezüglich der tatsächlichen ökologischen Nachhaltigkeitseffekte sind Daten nur mit Aufwand zu finden und erscheinen aufgrund ihrer Quellen nicht immer zuverlässig. Diese
sind soweit verfügbar im Kapitel 4 dargestellt. Bei den angegebenen Daten ist nicht immer eindeutig festzustellen, ob es sich hierbei um gemessene Daten aus Ex-Post-Analysen oder nur um zu erwartende Einsparungen handelt. Darüber hinaus werden die
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möglichen Nachhaltigkeitseffekte meist nur entweder als Einsparung in CO2- Emissionen
oder Primärenergieverbraucheinsparungen angegeben. Dass es durch die Installation
der Wärmenetze z. B. durch einen erhöhten Flächenverbrauch auch zu negativen ökologischen Nachhaltigkeitseffekten kommen kann, wird auf keiner Website, in keiner
Pressemitteilung und in keiner persönlichen Kommunikation diskutiert. Auch fand sich in
den Interviews kein Hinweis darauf, dass Projektagierede bzw. übergreifende Agierende
aktiv über das beschränkte absolute Diffusionspotenzial ihrer technologischen favorisierten Lösung reflektieren. Ein mögliches Beispiel hierfür ist wieder bei den Biomasselösungen zu finden. So wird ihre vermehrte Nutzung nicht nur aufgrund von zu hohen
Treibhausgasemissionen beschränkt werden (siehe oben) sondern sie sind auch aufgrund von beschränktem Anwendungspotenzial im Wohnwärmebereich aufgrund von
Flächen- und Nutzungskonkurrenzen langfristig kritisch zu sehen (Cannell 2003, 2003;
Ericsson und Nilsson 2006; Hoffmann und Weih 2005). Auch werden mögliche Reboundeffekte, die sich durch die Diffusion von Wärmenetzen ergeben, von Projektinitiierenden und direkten Unterstützern nicht diskutiert. So wiesen nur eine regimeagierende
Person und eine Vertretung einer Energieagentur darauf hin, dass durch den Ausbau
von Wärmenetzen der Anreiz zur Verbrauchsreduktion z. B. durch Sanierung verringert
werden könnte (BO6-134, BO7-75).
Ökonomische Nachhaltigkeitseffekte
Wie im Ergebnisteil beschrieben, tragen sich alle analysierten Projekte ökonomisch. Jedoch ist zu beachten, dass es sich bei zwei der Projekte um subventionierte Forschungsprojekte handelt (München, Wüstenrot). Drei der Projekte wurden von staatlicher Seite
aus mit Mitteln des Marktanreizprogramms gefördert (Schlöben, Bonndorf, Dollnstein)
und das Projekt am Standort der Polizeihochschule in Biberach wurde aus Mitteln des
Landes Baden-Württemberg finanziert. Der Fakt, dass alle analysierten Projekte auf verschiedene Art und Weisen gefördert wurden und es auf nationaler Ebene nicht zu einem
starken Ausbau von Nahwärmenetzen kommt, untermauert erneut die im Unterkapitel
6.1 formulierte These, dass bei den aktuell geringen Ölpreisen die Realisierung von Wärmenetzen finanziell nur bedingt attraktiv ist. Diese Vermutung ist auch kongruent mit der
starken Prominenz des aktuell geringen Ölpreises bei den Einflussfaktoren für die Diffusion von Wärmenetzen (Abschnitt 6.1).
Wenn also von politischer Seite das Ziel verfolgt wird, langfristig Nahwärmenetze zu einer stärkeren Rolle im Wärmemarkt zu verhelfen, scheinen eine aktive Förderpolitik oder
eine Steigerung des Preises für fossile Energieträger mögliche Instrumente zu sein.
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Soziale Nachhaltigkeitseffekte
Die Aussagen zu den sozialen Nachhaltigkeitseffekten beschreiben auf der einen Seite
eine höhere Einigkeit und Zusammenhalt innerhalb der Kommune und auf der anderen
Seite ein kurzfristig ansteigendes Engagement, das ggf. auch auf eine höhere Interaktion
und ggf. Zusammenhalt hinweisen könnte, jedoch über die Zeit des Projekts wieder abzuebben schien.
Die geringe Anzahl an Zitaten für die sozialen Effekte im Vergleich zu den ökonomischen
und ökologischen Effekten lässt auf eine grundsätzlich geringe Prominenz der sozialen
Nachhaltigkeitsdimension bei Wärmeprojekten schließen. Ähnlich den ökologischen und
ökonomischen Nachhaltigkeitseffekten ist bei den sozialen Nachhaltigkeitseffekten darüber hinaus eine geringe bzw. keine Quantifizierung festzustellen.
Die Anzahl weiterer Effekte, die über die drei Nachhaltigkeitsdimensionen hinausgehen,
ist gering. So wurden mit einer hohen lokalen Akzeptanz für Wärmenetze, einer gesteigerten Kommunikation und Lerneffekte für beteiligte Stakeholder nur drei Effekte spezifisch benannt.

Interaktion und Auswirkung der Nahwärmenische
Auswirkungen auf das Regime
Wie im Abschnitt 2.1 dargelegt, wird im Rahmen der MLP von vier verschiedenen möglichen Nischendiffusionspfaden ausgegangen. Da alle in dieser Studie analysierten
Technologien das recht triviale Produkt Wärme in der gleichen Qualität zur Verfügung
stellen und keine dieser Technologien darüber hinaus in der Lage ist, dies zu einem
deutlich günstigeren Preis durchzuführen, kann mit Hinblick auf die dargestellten Transitionspfade davon ausgegangen werden, dass es immer einer durch Landschaftsdrücke
initiierte Destabilisierung des aktuellen Regimes bedarf, damit Nahwärmenetze signifikant diffundieren 50. Wie in Abschnitt 2.1 dargelegt, liegt die Ursache für eine RegimeDestabilisierung in wachsenden Landschaftsdrücken, denen mit den herkömmlichen
Handlungsmustern des Regimes nicht entsprochen werden kann. Erst nachdem sich
Landschaftsdrücke aufgebaut haben, können Nischen, die sich vorher in kleinen geschützten Bereichen entwickelt haben (Boon und Bakker 2016; Smith und Raven 2012),
tatsächlich schneller wachsen und dem aktuellen Regime gefährlich werden. Während
sich der Druck weiter aufbaut, beginnen die Regimeagierende zu realisieren, dass diese
50

Nach Geels und Schot kann der Substitutionspfad auch eingeschlagen werden, wenn die
Nischenlösung kraftvoll genug ist, das Regime unabhängig von Landschaftsdrücken zu ersetzen.
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sich entwickelnden Nischen ihr Geschäftsmodell gefährden und beginnen mit der Bekämpfung der Nischen durch Abwehreaktionen (Abwehrphase) (Geels und Schot 2007,
S. 410; Turnheim et al. 2015, S. 241). Dies ist nach dem Druckaufbau die erste direkte
Wirkung einer Nischendiffusion auf das Regime. Die zweite Auswirkung auf das Regime
ist in der strategischen Anpassung des Geschäftsmodells der Regimeagierenden zu sehen, um sich den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen (Transformationspfad
bzw. Rekonfiguierungspfad, siehe Unterkapitel 2.1). Dies kann z. B. durch inkrementelle
Produkt- und Dienstleistungsinnovationen geschehen (Geels 2002, S. 1260) oder das
Geschäftsmodell kann radikaler, z. B. durch geographische oder produkttechnische Veränderungen des Produktportfolios, angepasst werden (Kishna et al. 2016, S. 15). Bei
der Anpassung des Geschäftsmodels durch inkrementelle Innovation liegt das Risiko
darin, dass die angestrebten Verbesserungen u. U. nicht ausreichen, um die Landschaftsdrücke ausreichend zu entschärfen. Das Risiko, radikale Geschäftsmodellanpassungen vorzunehmen liegt darin, dass die finanziellen Kapazitäten unter Umständen
nicht ausreichen, um die nötige Wissensbasis für neue Produkte und Dienstleistungen
aufzubauen.
Die Landschaftsdruckveränderung und die zwei beschriebenen Nischen-Auswirkungen
zeigen sich in den in der Wärmefallstudie gesammelten Daten. So sorgt der Klimawandel
bzw. dessen politisch und gesellschaftlich gewollte Bekämpfung für einen Druck, eine
klimafreundlichere Wärmeversorgung für Deutschland zu realisieren, für die Entstehung
von Wärmenetzen, die wiederherum Gegenreaktionen und strategische Geschäftsmodellanpassungen nach sich ziehen. Die initiierten Gegenreaktionen und Geschäftsmodellanpassungen scheinen je nach Verortung der Regimeagierenden in der Lieferkette
zu variieren. Regimeagierende, die weit hinten in der Lieferkette aktiv sind, wie z. B. der
im Ergebnisteil beschriebene Heizölhändler, sind durch lokal entstehende Wärmenetze
in ihrem Ertragspotenzial gefährdet. Jedoch verfügen sie über die Möglichkeit, einerseits
vor Ort gegen geplante Wärmenetze vorzugehen und im Rahmen eines Verbandes auf
Länder- oder Bundesebene ihre Interessen zu vertreten. Agierende, die weiter vorne in
der Lieferkette verortet sind, wie z. B. Herstellungsfirmen für Heiztechnik, sind durch den
Aufbau einzelner Netze ungleich weniger in ihrem Umsatzpotenzial gefährdet als lokal
ansässige Agierende. Da ihr geographischer Aktivitätsbereich jedoch meist deutlich größer ist, sind sie hauptsächlich in überregionalen Initiativen aktiv und vertreten ihre Interessen über Verbände auf Länder- und Bundesebene. Beispiele solcher überregionalen
Initiativen sind die im Ergebnisteil genannte Allianz Freie Wärme, Initiative Individuelles
Heizen und die Initiative Pro Schornstein. Wie oben beschrieben, ist die dritte Auswirkung wachsender Nischen in der Strategieanpassung von Regimeagierenden zu sehen.
Im Ergebnisteil zeigte sich zum Beispiel, dass ein großer Herstellungsbetrieb für
Heiztechnik über die letzten Jahre begonnen hat, das Produktportfolio zu erweitern, um

Fallstudienbericht Energie

89

Erfahrungen mit CO2-neutraleren Technologien zu sammeln und somit schnell auf entsprechende Gesetzesänderungen reagieren zu können. Auch ist für ohnehin überregional Agierende eine Geschäftsmodellanpassung dahingehend denkbar, dass sie sich aus
einem nationalen Markt zurückziehen und stattdessen die Aktivität in anderen Märkten
mit geringerem Landschaftsdruck steigern. Konkrete Anzeichen für strategische Geschäftsmodellanpassungen bei Agierenden, die sich weiter hinten in der Lieferkette befinden und somit lokal aktiv sind, zeigten sich in den Interviews nicht. Dies mag jedoch
auch mit der Auswahl der interviewten Personen erklärt werden, da der Fokus auf den
Wärmenetzinitiierenden lag und nur vereinzelt Regimeagierende interviewt wurden. Darüber hinaus mag dies auch mit der geringen Regimepräsenz in den analysierten Fällen
zusammenhängen. Tatsächlich könnte es sein, dass geringe lokale Regimepräsenz zu
einer höheren Realisierungswahrscheinlichkeit von Nahwärmeprojekten führen könnte.
Auswirkungen auf die in den Handlungsfeldern Wasser und Bauen & Wohnen
betrachteten Nischen
In den Interviews zeigten sich im Gegensatz zu den Auswirkungen auf das Energie-/
Wärme-Regime so gut wie keine Auswirkungen auf die Nischen, die in den zwei weiteren
im TransNIK-Projekt betrachteten Handlungsfeldern analysiert wurden. Die einzige Auswirkung, die genannt wurde, besteht darin, dass die vor Ort in den Kommunen verfügbaren Ressourcen meist knapp bemessen sind und somit das Potenzial, mehrere Projekte in einer Kommune parallel voranzutreiben, meist gering ist. Auch bezüglich potenzieller Synergien zwischen den Wärmenetzen und den Handlungsfeldern Wasser und
Bauen & Wohnen wurde nur ein Vorschlag genannt: Die Nutzung von Abwasserströmen
zur Bereitstellung von Abwärme. Diese geringe Anzahl an Synergiepotenzialen könnte
sich durch zwei Dinge begründen lassen. Erstens könnten von technischer Seite tatsächlich nur geringe Synergiepotenziale existieren. Zweitens könnte es sein, dass sich
die engagierten Agierenden aufgrund von Silo-Denken bzw. Kapazitätsmangel ausschließlich auf ihren eigenen Bereich fokussieren und sich über mögliche Synergiepotenziale mit nachhaltigeren Nischen in anderen Handlungsfeldern nicht bewusst sind.
Wenn es von politischer Seite das Ziel ist, auf kommunaler Ebene vermehrt Synergien
zu heben, um Nachhaltigkeitsentwicklungen voran zu treiben, scheint somit die Förderung von Maßnahmen, die zu einer gesteigerten Integration zwischen den kommunal
verantwortlichen Agierenden aus den betrachteten Bereichen führt, empfehlenswert zu
sein.
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Zukünftige Entwicklung und kommunalpolitische Empfehlungen
In den Ergebnissen zeigte sich, dass das Ziel, die Dekarbonisierung im Wärmesektor
mithilfe von Wärmenetzen voranzutreiben, von vielen Projektinitiierenden und Kommunalagierenden unterstützt wurde. Die Vorschläge, wie der technologische Weg zur Erreichung dieses Ziels aussehen könnte, gehen jedoch recht stark auseinander. Hierbei
zeigte sich auf Seiten der interviewten Agierenden eine gewisse positive Voreingenommenheit für die Technologie, mit der sie in ihrem spezifischen Projekt Erfahrung gesammelt haben.
Da es das Ziel dieses Berichtes ist, Nischenprozesse auf kommunaler Ebene besser zu
verstehen, sollen im Folgenden die im Abschnitt 6.4 dargestellten Politikempfehlungen
daraufhin diskutiert werden, inwieweit ihre Implementierung die Entstehung und Diffusion von Wärmenetzen auf dieser Ebene fördern können. Hierbei wird vereinzelt auch
auf die im Unterkapitel 6.1 dargestellten und im Unterkapitel 7.1 diskutierten Einflussfaktoren zurückgegriffen.
Bei solch einer auf den kommunalen Kontext fokussierten Diskussion ist explizit darauf
aufmerksam zu machen, dass kommunale Entwicklungen in den allermeisten Fällen
stark mit Entwicklungen und Entscheidungen auf anderen politischen Ebenen verflochten sind. So wurde in diesem Bericht z. B. mehrmals darauf hingewiesen, dass die finanzielle Ausstattung einer Kommune einen großen Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit hat,
lokale Projekte zu initiieren bzw. zu unterstützen. Da die finanzielle Ausstattung jedoch
zu einem großen Teil durch Länder- bzw. Bundesgesetzgebung beeinflusst ist, ist dies
ein Beispiel dafür, dass Restriktionen des kommunalen Einflusses auf die Entstehung
und Realisierung von Wärmenetzen existieren. Nichtsdestotrotz stehen auch auf kommunaler Ebene eine Reihe an Maßnahmen zur Verfügung, die einen Beitrag leisten können, Projekte, spezifisch Nahwärmenetze, zu fördern. Eine Voraussetzung für die Umsetzung dieser Instrumente ist, dass die Realisierung von Nahwärmenetzen Priorität auf
kommunaler Ebene erhalten und somit die Bereitschaft der Agierenden vor Ort existiert,
Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Die im Folgenden diskutierten Instrumente lassen sich dahingehend unterteilen, dass
sie entweder die Anbahnung oder die Realisierung von Nahwärmenetzen fördern.
In Bezug auf Anbahnung von Wärmenetzen stehen Agierende auf kommunaler Ebene
Maßnahmen in den folgenden vier Kategorien zur Verfügung:
•

(1) Kommunal-regulative Maßnahmen,

•

(2) Maßnahmen zur Steigerung des lokal verfügbaren Wissens,
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(3) öffentliche Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen,
(4) praktische Vorbereitungsmaßnahmen.

Unter die kommunal regulativen Maßnahmen fallen (1a) Leitbilder zur strategischen
kommunalen Entwicklung, (1b) die Implementierung kommunaler Wärmepläne und (1c)
die Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwängen bzw. Verbrennungsverboten für fossile Energieträger. Die Anwendung von Leitbildern zeigte sich in Schlöben,
Wüstenrot und Biberach. Mit Leitbildern können Referenzrahmen geschaffen werden,
auf die von Agierenden zurückgegriffen werden kann, um Projektvorhaben argumentativ
zu legitimieren. Darüber hinaus sorgen sie dafür, dass sich die politisch verantwortlichen
Personen für die Umsetzung der Ziele verantwortlich fühlen. Solche Leitbilder können
auf kommunaler Ebene, aber genauso auch auf anderen politischen Ebenen, erstellt und
genutzt werden. Ein Beispiel, bei dem solch ein Leitbild auf einer anderen Ebene implementiert, wurde ist das Projekt in Biberach. Dieses wurde nicht auf kommunaler Ebene
realisiert, sondern in einer Liegenschaft des Land Baden-Württemberg (Unterkapitel
4.6). Auch hier zeigte sich, dass Leitbilder in Form des auf Landesebene verfassten
„Energie- und Klimaschutzkonzept für landeseigene Liegenschaften“ (Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg 2012) positiv auf die Realisierung von Nahwärmenetzen
wirken können. Das „Energie- und Klimaschutzkonzept für landeseigene Liegenschaft“
gibt z. B. Ziele vor und definiert Handlungsfelder zur Erreichung dieser Ziele.
Die Durchführung einer kommunalen Wärmplanung und die Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwängen bzw. Verbrennungsverboten können als Umsetzungsmaßnahmen von Leitbildern verstanden werden, oder aber auch nur als Einzelmaßnahmen auf kommunaler Ebene durchgeführt werden. Mit kommunaler Wärmeplanung ist die Erstellung von Konzepten für die kommunale Wärmewende gemeint (Hertle
et al. 2015, S. 80) Solche Konzepte können stark in ihrem Ambitionsniveau (hoch bzw.
tief) und geographischen Zielbereich (Quartier, Kommune, Stadt) variieren und sind abhängig von politischem Willen, Kapazitäten und Fähigkeiten vor Ort (siehe auch MELUR
(2014). Eine Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Implementieren und Betreiben
eines Nahwärmenetzes ist eine ausreichende Wärmedichte. Um eine ausreichende
Wärmedichte sicherzustellen, gibt es die Möglichkeit, Anschluss- und Benutzungszwänge bzw. Verbrennungsverbote für das Zielgebiet eines Nahwärmenetzes auszusprechen. Obwohl es sich bei solchen Anschluss- und Benutzungszwängen bzw. Verbrennungsverboten um eine vergleichsweise effektive Maßnahme handelt, scheint sie
aufgrund der potenziellen tiefgreifenden Einschnitte für die Personen vor Ort in Bestandsquartieren bisher selten durchgeführt zu werden. Im Gegensatz dazu kommen sie
im Neubau bereits zur Anwendung, z. B. in Freiburg. Von den sechs in diesem Projekt
analysierten Fälle wurde ein Anschluss- und Benutzungszwang nur in Wüstenrot verhängt.
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In Bezug auf die Maßnahmen zur Steigerung des lokal verfügbaren Wissens wurde von
den interviewten Personen vorgeschlagen, erstens (2a) die kommunalen Beschäftigten
besser zu Gesetzen, Regularien, Fördermöglichkeiten und möglichen technologischen
Lösungen fortzubilden und (2b) interkommunalen Erfahrungsaustausch zu den gleichen
Themen aufzubauen bzw. zu intensivieren. Beide Maßnahmenvorschläge tragen dem
oft angetroffenen Umstand Rechnung, dass das verfügbare Wissen zu Wärmenetzen
nicht oder nur in unzureichendem Maße vor Ort zur Verfügung steht, und somit eine
Barriere für die Entstehung von Wärmenetzen darstellt. Bezüglich der vorgeschlagenen
Fortbildung kommunaler Beschäftigter könnte als eine Erweiterung auch möglich sein,
der Bevölkerung vor Ort die Möglichkeit zu eröffnen, auch an solchen Fortbildungen teilzunehmen oder Informationsveranstaltungen anzubieten. Dies wäre hilfreich, um die lokale Wissensverfügbarkeit zu erhöhen. Nachteil bei solchen Informationsmaßnahmen
ist, dass dies nicht unbedingt in eine Umsetzung münden muss.
Unter die öffentlichen Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen fallen auf der einen Seite (3a) öffentliche Kommunikationsmaßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung und (3b) die Durchführung von Exkursionen zu Anschauungszwecken zu erfolgreich implementierten Nahwärmeprojekten, zu der die lokale Bevölkerung und engagierte Agierende eingeladen werden. Ein Beispiel, bei dem öffentliche Kommunikationsmaßnahmen einen Beitrag zur Sensibilisierung und Bildung der lokalen Bevölkerung beigetragen haben könnten, ist in Bonndorf zu finden. Hier hatte ein lokaler Arbeitskreis
über Jahre hinweg Vorträge zu Umwelt- und energierelevanten Themen organisiert und
so vermutlich für eine grundsätzliche Offenheit für erneuerbare Projekte gesorgt. Die
Durchführung von Exkursionen zu erfolgreich implementierten Nahwärmenetzen wurde
auch von einer am Bonndorfer Netz beteiligten Person vorgeschlagen. Der Vorteil solcher Maßnahmen ist darin zu sehen, dass die auf dem Reißbrett vorgestellten Projekte
im Zuge einer Exkursion für potenzielle Anschlussnehmer an Greifbarkeit gewinnen können.
Die vierte Kategorie der Maßnahmen zur Anbahnung von Nahwärmenetzen sind die
praktischen Vorbereitungsmaßnahmen. Hierunter fallen (4a) die Erfassung der aktuellen
Wärmeinfrastruktur und des lokalen Wärmebedarfs, (4b) die Durchführung von Umfragen zur potenziellen Bereitschaft, sich an ein Nahwärmenetz anschließen zu lassen und
(4c) die direkte Ansprache lokaler Agierender, die die Planung und Realisierung durchführen oder unterstützen könnten. Auch für die Zukunft ist zu erwarten, dass, ähnlich wie
in dieser Studie analysiert, Nahwärmenetze im kommunalen Raum durch lokale Agierende initiiert und realisiert werden. Wenn, wie im deutschen Klimaschutzplan 2050
(BMUB 2016, S. 41) dargelegt, eine stärkere Diffusion von Nahwärmenetzen in Zukunft
angestrebt wird, wird diese mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alleine von lokaler Ebene
getrieben umzusetzen sein. Aus diesem Grund ist es möglich, dass bei ausreichenden
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Anreizen neue Agierende im Wärmemarkt professionell Wärmenetze planen und realisieren werden. Um für solche Firmen den Aufwand zu verringern und damit die Realisierungswahrscheinlichkeit für Projekte vor Ort zu erhöhen, können vorab durchgeführte
Analysen zur Erfassung des lokalen Wärmebedarfs, der lokalen Wärmeinfrastruktur und
der Bereitschaft, sich an ein Wärmenetz anzuschließen, einen Beitrag leisten. Solch eine
Voranalyse wurde z. B. in Bonndorf von dem schon oben genannten lokalen Umweltarbeitskreis durchgeführt. Es mag sein, dass sich manchmal vor Ort keine ehrenamtlichen
oder professionellen Agierende finden, um ein Nahwärmenetz zu projektieren. In solch
einem Fall ist es denkbar, dass von kommunaler Ebene aus auch proaktiv auf geeignete
Agierende zugegangen wird, um eine mögliche Realisierung anzustoßen (bspw. Stadtwerke) oder auf das Wissen und Netzwerk zu potenziellen Ansprechpartnern zuzugreifen (bspw. Energieagenturen).
Wenn ein Nahwärmeprojekt auf den Weg gebracht wurde, wechseln die Aufgaben der
kommunalen Agierenden von der Anbahnung des Projekts zur Förderung des Projekts.
Diese Aufgaben umfassen basierend auf den Erfahrungen aus den sechs Fällen
•
•

(5) auf der einen Seite eine praktische Unterstützung (ideell, finanziell und politisch) und auf der anderen Seite
(6) eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit, um eine zielführende Interaktion der
involvierten Agierenden sicherzustellen.

Wenn sich Projektgruppen gebildet haben und somit die Planungs- und Realisierungsphase beginnt, ist davon auszugehen, dass die Mitglieder dieser Gruppen von der praktischen Unterstützung durch die kommunale Verwaltung profitieren und sich hiermit die
tatsächliche Realisierungswahrscheinlichkeit der Projekte erhöhen lässt. Von solch einer
kontinuierlichen Unterstützung profitieren mit hoher Wahrscheinlichkeit ehrenamtliche
wie auch private Projektentwickelnde. Diese Förderung kann je nach Bedarf (5a) ideelle,
(5b) finanzielle oder (5c) kommunalpolitische Aspekte beinhalten. Explizite Beispiele für
ideelle Unterstützung durch Kommunalvertretungen sind im Rahmen der Projekte in
Dollnstein und Bonndorf zu finden. In Dollnstein hatte sich einer der Bürgermeister aktiv
für die Umsetzung des Nahwärmeprojekts im Gemeinderat eingesetzt und in Bonndorf
kam es zum Abschluss des Abwärmenutzungsvertrags, da sich die lokale Industrie der
Projektunterstützung des Bürgermeisters bewusst war. Im Gegensatz zu einer ideellen
Unterstützung ist eine finanzielle Unterstützung mit hoher Wahrscheinlichkeit nur für ehrenamtliche Realisierungsgruppen notwendig, z. B. um an Lehrgängen teilzunehmen oder sich benötigte Expertise von außen zu beschaffen. Bei professionellen Projektentwickelnden ist in der Regel davon auszugehen, dass ausreichend Expertise vorhanden
und somit keine direkte finanzielle Unterstützung nötig ist. Beispiele hierfür sind das Pro-

94

TransNIK

jekt in Bonndorf und in Biberach, die beide durch Projektentwickelnde durchgeführt wurden. Die dritte Art der praktischen Unterstützung von kommunaler Seite ist die kommunalpolitische Unterstützung. Unter Maßnahmen zur kommunalpolitischen Unterstützung
sind solche Maßnahmen zu verstehen, die die Gebietshoheit der Kommune oder sonstige direkte Entscheidungsbereiche der Kommune tangieren. So bedarf es zu einer erfolgreichen Realisierung von Nahwärmenetzen z. B. einer Wegenutzungserlaubnis
(siehe Bonndorf) und Flächen zur Installation der Wärmeinfrastruktur (siehe Wüstenrot,
Bonndorf, Dollnstein, München, Schlöben). Darüber hinaus kann die Kommune praktische Unterstützung leisten, indem öffentliche Gebäude an das zu bauende Nahwärmenetz angeschlossen werden und somit eine Grundabnahme sichergestellt ist (Dollnstein,
Schlöben).
Über die praktische Unterstützung hinaus kommt den kommunalen Entscheidungstragenden die Aufgabe zu, durch proaktive Interaktionsmaßnahmen (6a) alle relevanten
Stakeholder zu vernetzen, (6b) für einen ausreichenden Wissensfluss zu sorgen und
(6c) möglichst früh potenzielle Probleme zu erkennen und zu lösen.
Relevante Stakeholder, die es zu vernetzen gilt, variieren von Projekt zu Projekt. So
weisen beispielsweise alle sechs Initiierungs-Gruppen verschiedene Agierenden-Konstellationen auf, sodass bei jedem Projekt verschiedene weitere Agierenden in den Interaktionsprozess integriert werden müssen. Potenziell relevante Gruppen sind z. B. Stadträtinnen und Stadträte, die Kommunalverwaltung und Verwaltungsämter, lokale Wirtschaftsvertretungen und ihre Verbände, möglicherweise Projektierungsgesellschaften,
Energieagenturen und wissenschaftliche Institutionen. Im Verlauf der Planungs- und Realisierungsphase ist es wichtig, den Wissensfluss zwischen all diesen relevanten Agierenden kontinuierlich aufrechtzuhalten, zu steuern und darüber hinaus die Interaktion
dieser Agierenden nicht nur untereinander, sondern auch mit der lokalen Öffentlichkeit
zu initiieren und zu pflegen. Der Kontakt mit der lokalen Bevölkerung ist speziell wichtig,
um diese über das Projekt zu informieren und so u. a. langfristig eine ausreichende Wärmedichte sicherzustellen. Darüber hinaus können potenzielle Probleme so frühzeitig erkannt und ggf. vorbeugende bzw. interessenausgleichende Maßnahmen getroffen werden. Die lokale Öffentlichkeit wurde bei den analysierten Fällen meist im Rahmen von
klassischen Informationsveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden informiert (Dollnstein, Bonndorf und Schlöben). Wenn, wie in Wüstenrot, auch die lokale Wirtschaft in die
Projektprozesse eingebunden werden soll oder der Widerstand von Regimeagierenden
zu erwarten ist, können diese Agierende proaktiv angesprochen werden. Denkbare Angebote wären hier die Bildung eines runden Tisches, um die Interessen zu sammeln und
Befürchtungen abzufangen. Aufbauend hierauf könnten im Anschluss bspw. Betriebe für
Heizungsbau und -planung vor Ort Angebote zu Fortbildungsmaßnahmen unterbreitet
werden.
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Die Darlegung möglicher kommunaler Politikempfehlungen und ihrer Diskussion zeigt,
dass bei genügend Priorität kommunalen Entscheidungstragende auch unabhängig von
der Landes- bzw. Bundesebene eine Reihe an Maßnahmen zur Verfügung stehen, um
die Initiierung und Realisierung von Nahwärmenetzen zu fördern. Auch wenn mit der hier
vorliegenden Sammlung kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht und die Empfehlungen nicht im Einzelnen rechtlich geprüft wurden, bietet sie eine gute Grundlage, um potenzielles Handeln kommunaler Agierender zu strukturieren. Sie zeigt darüber hinaus,
dass die Kommune eine ganze Reihe an verschiedenen Funktionen bei der Förderung
von Nahwärmenetzen einnehmen kann: Intermediärin, Planerin, Reguliererin, Miteigentümerin und Vorbild. Um die Wahrscheinlichkeit der Realisierung zu erhöhen ist den
kommunalen Entscheidungstragenden zu empfehlen, diese Rollen möglichst umfassend
auszuüben. Für weitere z. B. regulations-spezifischere Empfehlungen zur direkten Umsetzung sei hierbei auf Hertle et al. (2015) verwiesen.
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Schlussfolgerungen

Die vorliegende Studie umfasst eine Wärmenetznischenanalyse auf Basis der von Geels
(2002) eingeführten Multi-Level-Perspektive. Auf Basis dieses in Landschaft, Regime
und Nischen strukturierten Analyseansatzes wurde das soziotechnische Wärmesystem
mit Fokus auf die Nische der Nahwärmenetze betrachtet. Die zu beantwortenden Fragen
betrafen die relevanten Einflussfaktoren zur Entstehung von Wärmenetzen, die Nachhaltigkeitsziele und Nachhaltigkeitseffekte, die bei der Realisierung solcher Netze verfolgt bzw. erreicht werden können, welche Interaktionen, Auswirkungen, und Synergien
mit dem Regime und zwei anderen Handlungsfeldern bestehen, welche zukünftigen Entwicklungen möglich sind bzw. welche politischen Maßnahmen ergriffen werden könnten,
um die Entstehung von Nahwärmenetzen im kommunalen Kontext zu fördern. Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen wurden 26 Interviews mit aus sechs verschiedenen
erfolgreichen Nahwärmenetzprojekten ausgewählten Projektagierenden sowie acht Interviews mit übergreifenden Agierenden durchgeführt, transkribiert, analysiert und aggregiert.
Beitrag der Studie
Der Beitrag dieser Publikation liegt darin, auf strukturierte Art und Weise Nachhaltigkeitsziele, Einflussfaktoren auf die Realisierung von Wärmenetzen und die Auswirkung auf
potenziell durch die Diffusion von Wärmenetzen tangierte Agierende im Wärmesektor zu
betrachten sowie politische Empfehlungen zur Förderung von Nahwärmeprojekten aufzuzeigen. Der Forschungsverbund Erneuerbare Energien hatte im Jahr 2015 gefordert,
mehr wissenschaftlich fundierte Hemmnisanalysen für Wärmenetze durchzuführen
(FVEE 2015, S. 24). Hierzu leistet diese Studie einen Beitrag. Sie kann genutzt werden,
um realistischere Ausbaupläne zu entwerfen und zielführende politische Instrumente zu
entwickeln. Darüber hinaus leistet diese Fallstudie als eine von drei im TransNIK-Projekt
durchgeführten Fallstudien einen Beitrag zum Verständnis von Transitionsmechanismen
nachhaltiger Nischen auf kommunaler Ebene.
Limitationen der Studie
Die Interviewstudie weist Limitationen auf. Aufgrund des qualitativen Forschungsdesigns, das auf einem starken theoretischen Rahmen aufbaut, konnten nur eine begrenzte
Anzahl an Interviews (36) in einer begrenzten Anzahl an Fällen (sechs) durchgeführt und
analysiert werden. Hierbei wurde jedoch gezielt darauf geachtet einen Querschnitt an
Projekten in die Auswahl aufzunehmen. Bei der Fallauswahl wurde deshalb explizit darauf gezielt, möglicherweise einflussreiche Ausprägungen zu kontrastieren. Die Auswahl
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der zu analysierenden Projekte fand somit aufbauend auf den folgenden sechs Dimensionen statt: Art der Wärmequelle, Temperaturniveau, Besiedelungsstruktur (ländlich vs.
urban), Bebauungsart (Altbau vs. Neubau), Betreiberstruktur und Größe des Netzes. Es
wurden nur sechs erfolgreiche Fälle analysiert, sodass die Auswahl somit über die schon
genannten Limitationen hinaus dahingehend unvollständig ist, als dass mögliche Ausschlusskriterien für die Entstehung von Nahwärmenetzen, die zum Abbruch von Projektinitiativen geführt haben könnten, in dieser Studie nicht abgedeckt wurden. Da jedoch
analysiert werden sollte, unter welchen Umständen Nahwärmenetze erfolgreich aufgebaut werden können, ist die durchgeführte Auswahl der Projekte vertretbar und zielführend. Bei der Auswahl der interviewten Personen wurden hauptsächlich Vertretungen
von Projektinitiierungsgruppen, Kommunalvertretungen und weitere eng tangierte Personen interviewt. Konsumierende, Regimeagierende, Intermediärinnen und Intermediären standen nicht im Fokus der Interviewauswahl. Der Grund hierfür lag in den begrenzten Ressourcen zur Durchführung der Interviews. Da es sich um eine explorative Studie
handelte, die zur Erfassung subjektiv-typischer Daten dient (vgl. z. B. (Honer 2011), wird
davon ausgegangen, dass die 36 geführten Interviews ausreichen, um einen Einblick in
das Themenfeld und die grundsätzlich untersuchten kommunalen Prozesse zu erhalten.
Da die Interviews der vorliegenden Arbeit ex-post durchgeführt wurden, ist es möglich,
dass Details nicht abgebildet und tatsächliche Initiierung, Planung und Realisierung der
Projekte von den Interviewteilnehmern, da aus der Erinnerung, teilweise ungenau dargestellt wurden.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es nicht Ziel dieser Studie ist zu beurteilen, ob, in
welchem Ausmaß und unter welchen Bedingungen Nahwärmenetze der sinnvollste
Schritt im Zuge einer Dekarbonsierung darstellen. Wie in Unterkapitel 3.1 dargestellt, ist
davon auszugehen, dass diese nur gelingen kann, wenn sowohl Effizienzsstrategien als
auch ein Aufwuchs der Erneuerbaren Energiebereitstellung erfolgt.
Schlussfolgerungen und Forschungsbedarf
Die Studie zeigt, dass eine Vielzahl an Einflussfaktoren auf einer Reihe von Ebenen auf
die lokale Initiierung, Planung und Realisierung von Nahwärmenetzen wirken. Es zeigt
sich darüber hinaus, dass diese Einflussfaktoren nicht immer alle förderlich ausgeprägt
sein müssen, damit vor Ort Nahwärmenetze trotzdem entstehen können. Die Ausprägung der lokalen Einflussfaktoren variieren stark von Kommune zu Kommune, und können deshalb bis auf die infrastrukturellen Voraussetzungen von den Agierenden vor Ort
substantiell beeinflusst werden. Im Gegensatz hierzu scheinen die wesentlichen Einflussfaktoren auf bundespolitischer Ebene und auf Marktebene aktuell nicht nur förderlich für die Entstehung von Nahwärmenetzen zu sein. Hier sind auf der einen Seite die
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aktuell geringen Preise für Heizöl und auf der anderen Seite ein z. T. inkonsistentes Anreizsystem von bundespolitischer Seite aus zu nennen. Dieses inkonsistente Anreizsystem zeichnet sich dadurch aus, dass auf der einen Seite klare Dekarbonisierungsziele
vorhanden sind und effizientere Heizungsinfrastruktur jährlich mit mehreren hundert Millionen Euro gefördert werden; auf der anderen Seite werden jedoch auch weiterhin fossil
betriebene Heizungsanalgen finanziell unterstützt und die Kommunen scheinen nicht mit
den ausreichenden Ressourcen ausgestattet zu werden, um die Wärmewende vor Ort
maßgeblich zu beschleunigen. Wenn Nahwärmenetze als ein Instrument zur Dekarbonisierung gefördert werden sollen, besteht ein möglicher Forschungsbedarf darin, zu untersuchen, woher die Reserviertheit auf bundepolitischer Ebene resultiert und wie diese
ggf. aufgelöst werden kann.
Bei der Analyse der Nachhaltigkeitsziele der interviewten Personen zeigte sich, dass
Nahwärmenetze sehr häufig im Hinblick auf einen ökologischen Beitrag realisiert werden. Ökonomische und soziale Ziele wurden zwar teilweise genannt, schienen aber nur
selten prominent das Handeln der Akteuer_Innen zu bestimmen. Trotz der Fokussierung
auf die ökologischen Ziele wurden die tatsächlichen ökologischen Nachhaltigkeitseffekte
bei keinem der Projekte strukturiert analysiert und veröffentlicht. Die Effekte auf den anderen beiden Nachhaltigkeitsdimensionen wurden mit einem noch geringeren Maße
nachgehalten. Hier besteht Forschungsbedarf zu untersuchen, wie groß die Nachhaltigkeitseffekte von Nahwärmenetzen tatsächlich sind und warum die Erreichung der kommunizierten Ziele so selten im Fokus der Agierenden liegen. Mögliche Gründe könnten
sein, dass ggf. keine einfach zu nutzenden Schemata zur Analyse der Effekte zur Verfügung stehen oder es könnte sein, dass nach der erfolgreichen Installation der Netze
keine weiteren Ressourcen mehr zur Disposition stehen, um die tatsächlichen Effekte
nachzuhalten. Wenn für politische Entscheidungstragende ein Interesse darin besteht,
die Nachhaltigkeitsbeiträge von Nahwärmenetzen zu eruieren, z. B. um die Fördereffizienz hinsichtlich der sinnvollsten Technologien zu erhöhen oder um eine stärkere Förderung zu legitimieren, könnte der aktuelle Fördervoraussetzungskatalog um eine diesbezügliche Maßgabe ergänzt werden.
In Bezug auf die Interaktion der Nahwärmenetznische mit dem Regime legt die Analyse
nah, dass Interaktionen, wenn, dann meist auf lokaler Ebene mit den lokalen Regimeagierenden stattfinden. Dies ist nicht verwunderlich, da Regimeagierende, die weiter
vorne in der Produktionskette angesiedelt sind (z. B. herstellende Firmen von Heizungsanlagen) nur geringes Interesse haben, vor Ort gegen Vertretungen der Nahwärmenische vorzugehen. In Bezug auf die gesammelten Daten muss hierzu jedoch bedacht
werden, dass nur in einem der Fälle tatsächliche Regime-Reaktionen notiert wurden.
Hieraus lässt sich ggf. jedoch auch ableiten, dass geringe Regimepräsenz die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Durchführung erhöht. Da bei der Diffusion von neuen
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Nischentechnologien in der Regel die Geschäftsmodelle etablierter Agierender unter
Druck geraten, ist hier ein Forschungsbedarf dahingehend zu sehen zu analysieren, welche Möglichkeiten grundsätzlich bestehen, Regimeagierende an der Diffusion neuer
Technologien teilhaben zu lassen. Speziell auf die Nahwärmenische gemünzt, wäre
spannend zu untersuchen, inwieweit lokale Regimevertretungen wie z. B. Heizungsinstallationsfirmen an Aufbau und/oder Wartung von Wärmenetzen beteiligt werden können oder wie Herstellungsbetriebe für Komponenten ihr Produktportfolio zukunftsfähig
adaptieren könnten.
Interaktionen zwischen den Agierenden der drei im TransNIK-Projekt analysierten Nischen in den Handlungsfeldern Energie, Bauen & Wohnen und Wasser wurden im Rahmen dieser Studie ähnlich wie Synergiemöglichkeiten nur im geringen Maße konstatiert.
Die möglichen Gründe wurden ausreichend diskutiert. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass z. B. in Bezug auf Neubaugebiete eine integrativere Herangehensweise, die alle
drei Bereiche umfasst, großes Potenzial für Nachhaltigkeitsbeiträge enthält, das aktuell
zu großen Teilen noch nicht ausgeschöpft wird. Die Verknüpfung der Transitionsliteratur
mit den Literaturen aus den Bereichen der lokalen, kommunalen, regionalen und urbanen Gouvernance könnten hier fruchtbar sein, um Maßnahmen aufzuzeigen die eine
verstärkte Integration verschiedener kommunaler Bereiche ermöglichen.
In Bezug auf mögliche zukünftige Entwicklungen zeigten sich bei den interviewten Personen oft nur sehr fokussierte und z. T. nur im geringen Maße dezidierte bzw. unterschiedliche Vorstellungen, welche Zukunftstrajektorien eingeschlagen werden könnten:
Für eine große Mehrheit der interviewten Personen scheint klar zu sein, dass kein Weg
an einer Dekarbonisierung der Wärmeversorgung vorbeiführt. Diese klare, jedoch oftmals nicht weiter heruntergebrochene Zielsetzung ist möglicherweise mit dem sehr fokussierten Blick der interviewten Personen zu begründen. Nichtsdestotrotz ist alleine
aufgrund der technologischen Vielfalt in der Ausgestaltung von Nahwärmenetzen die
Aufgabe politischer Entscheidungstragender darin zu sehen, mögliche Entwicklungspfade, die eine technologische Auswahl nach sich ziehen, zu definieren, um im Anschluss ggf. auch die regulatorischen Voraussetzungen bzw. das Förderregime anzupassen.
In Bezug auf die Förderung von Nahwärmenetzen auf kommunaler Ebene spiegelt sich
die Vielzahl möglicher Einflussfaktoren auch in der Anzahl der möglichen Maßnahmen
wieder. Hierbei zeigte sich, dass die Kommune eine Reihe an Funktionen einnehmen
kann: Intermediärin, Planerin, Reguliererin, Miteigentümerin und Vorbild. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit liegt hierbei die größte Aufgabe darin, einen der vorhandenen Ressourcen angemessenen Maßnahmen-Mix auszuwählen und im Anschluss daran die
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Durchführung der ausgewählten Maßnahmen sicherzustellen. Forschungsbedarf bezüglich der kommunalpolitischen Empfehlungen ist in der Wirksamkeitsanalyse zu sehen –
also die Antwort auf die Frage, welche Maßnahmen mehr oder weniger die Wahrscheinlichkeit einer Nahwärmenetzrealisierung vor Ort positiv beeinflusst.
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Anhänge

Leitfragebogen – Nischenagierende
1. Angaben zur Person
Nun möchte ich mit Ihnen kurz über Ihre Arbeit und Ihre Verbindung zu dem Nahwärmenetz in XXX (Name des Ortes) sprechen.
a) Wie stehen Sie in Verbindung mit dem (solaren) Nahwärmenetz, das in Ihrer
Gemeinde/Ihrem Quartier gebaut wurde/wird?
a) Welche Aufgabe bzw. welche Rolle haben Sie in diesem Projekt?
b) Wie kam es dazu?
2. Fallbeschreibung
Ziel der Fallbeschreibung ist es, den Ursprung und den aktuellen Stand des Falles zu
ergründen. Die gestellten Fragen können somit recht spezifisch sein und von den folgenden Vorschlägen abweichen.
Beteiligung am Projekt: Bitte denken Sie an den Zeitpunkt zurück, an dem Sie persönlich
zum ersten Mal von (Projekt-Name) gehört haben bzw. die Idee aufkam. Wie kam das
und wie ging es weiter?
a) Wodurch zeichnet sich das Projekt aus? (Faktencheck)
o

Länge des Wärmenetzes (Übertragungsnetz, Anschlussnetz)

o

Wärmeerzeugungsinfrastruktur

o

Ausbaustatus (weiterer Ausbau geplant?)

o

Organisationsform

b) Wann wurde das Projekt initiiert?
c) Mit welchem Ziel wurde das Projekt initiiert? Wie ist es dazu gekommen? Hat
sich dieses verändert?
o

Hat das Projekt einen Fokus auf Wärme oder ist es (Teil eines) breiteren
Konzeptes?

d) In welcher Art von Umgebung wurde das Projekt initiiert?
o

Größe Quartier/Gemeinde

o

Geographische Abgrenzung,z. B. Vorort, rural, urban

e) Haben Sie das Gefühl, dass das Projekt regional und überregional für Aufmerksamkeit gesorgt hat? Woran liegt dies Ihrer Meinung nach?
f) Was waren – Ihrer Meinung nach – die Faktoren, die dazu geführt haben,
(Nachhaltigkeitsziele, Umfeldfaktoren, Trends usw.)
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o

dass dieses Projekt gerade hier entstanden ist?

o

dass dieses Projekt gerade jetzt/zu diesem Zeitpunkt entstanden ist?
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g) Mit welchen Hindernissen hatte das Projekt zu kämpfen (rechtlich, institutionell)? Innerhalb der Gemeinde/des Quartiers und außerhalb der Gemeinde/des
Quartiers?
h) Welche Faktoren waren förderlich?
i)

Wie wird das Projekt nach der Initiierungsphase betreut? Wer zeichnet hierfür
verantwortlich?

j)

Wie ist die ökonomische Situation des Projektes? Trägt es sich selber bzw. wird
dies in Zukunft so sein?

k) Welche Einflüsse sehen Sie hat die Umsetzung des Projektes auf das soziale/gesellschaftliche Zusammenleben in Ihrem Dorf/Quartier/Stadtteil? (Zusammenhalt, Kommunikation, Inklusion)
3. Agierendennetzwerk
Im Zusammenhang mit dem Projekt waren und sind sicher viele Personen oder auch
Organisationen wichtig. Wer war und ist das, mit welcher Rolle? (positiv und negativ)
a)

Wer war an der Initiierung und Realisierung des Projekts beteiligt?

b) Wann haben sie damals davon gehört?
c) Sind die Personen, die jetzt aktiv sind, die gleichen, die auch anfänglich dabei
waren? Inwieweit und warum gab es hier Veränderungen?
d) Wie haben sich diese Personen zusammengefunden? Was hat dafür gesorgt,
dass sie sich kennengelernt haben bzw. dazugestoßen sind? Welche Aspekte
könnten hier hemmend/fördernd gewirkt haben?
e) Wer war darüber hinaus alles an der Entwicklung und Umsetzung des Projekts
beteiligt? Und welche Rollen haben diese weiteren Personen übernommen?
f) Gibt es aus Ihrer Sicht unterschiedliche Ziele und Motivationen innerhalb der
Aktivengruppe/Befürwortergruppe?
g) Wie haben sich die Personen, die am Projekt beteiligt sind/waren, organisiert?
Inwieweit war Teilhabe an Entscheidungsprozessen von externen Personen
möglich? War es leicht für Personen, die nicht von Anfang an in die Entscheidungsprozesse integriert waren, nachträglich mit in die Gruppe aufgenommen
zu werden, die das Projekt voranbringt/-brachte?
h) Können Sie mir eine typische Entscheidungssituation nennen und darlegen, auf
welche Art und Weise die Entscheidung gefallen ist? Würde der Entscheidungsprozess heute gleich aussehen?
i)

Können Sie, wenn Sie zurückschauen, beobachten, ob und wenn ja wie sich
die Art und Weise, wie zwischen den Projektpartnern gearbeitet und kommuniziert wurde, über den Projektzeitraum verändert hat?

j)

Welche Herausforderungen in der Zusammenarbeit der Personen gab und gibt
es?
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k) Intra-Nischen-Interaktion

l)

o

Gab/gibt es Kontakt zu den involvierten Personen bei anderen Nahwärmeprojekten? Wie sieht dieser Kontakt aus?

o

Mit wem stehen Sie bezüglich Nahwärmenetzen darüber hinaus in Verbindung außerhalb des Projektes? Wie sieht diese Verbindung aus?

o

Was verbindet Sie mit diesen Personen? Wie charakterisiert sich dieses
Verhältnis? („Common Belief“, Koordination).

o

Haben Sie Interesse daran, den Ausbau von Nahwärmenetzen zu fördern? Wenn ja, mit wem möchten Sie zusammenarbeiten?

Inter-Nischen-Interaktion
o

Gab/gibt es Kontakt zu Personen, die andere, ähnlich innovative Projekte in der Gemeinde/Kommune initiieren/durchführen? Gibt oder gab
es ggf. Möglichkeiten zur Kooperation mit diesen Projekten? (Interesse
sich zu vernetzen? Innovative Ansätze)
(Wasser und Bauen & Wohnen bei Nachfrage nennen)

o

Wie sieht diese Interaktion aus?

o

Mit welcher Art von Projekten wären Kooperationen generell vorstellbar?

o

Was verbindet Sie mit diesen Personen? Wie charakterisiert sich dieses
Verhältnis? („Common Belief“, Koordination)

m) Gibt es Vertretungen anderen neuer Technologien mit denen Sie in Kontakt stehen? Wenn ja/nein warum? (Beziehung zu anderen Koalitionen)
n) Wie würden Sie diese Beziehung beschreiben? (Art der Beziehung zu anderen
Koalitionen)
4. Nischenbeschreibung
In den letzten Jahren und aktuell kam/kommt es vermehrt zu Gründungen von Nahwärmesystemen. Ist diese Entwicklung relevant für Sie? Welche Einflussfaktoren sehen Sie
hierbei?
a) Wie hat sich Ihrer Meinung nach der Bereich Nahwärme im Gesamten und erneuerbare und solare Wärme im Speziellen in den vergangenen Jahren entwickelt?
b) Welche Bedingungen, Einflussfaktoren und Trends haben Ihrer Meinung nach
einen Einfluss auf die Entwicklung der Nahwärme in Deutschland? Und wie beeinflussen diese die Entwicklung der Nahwärme?
a. Förderliche Faktoren?
b. Hemmende Faktoren?
c) Welche Faktoren waren auf deutschlandweiter Ebene relevant für die Entstehung des Projekts? (Subventionen, Normen, Gesetze, Regelungen)?

Fallstudienbericht Energie

109

d) Wie würden Sie die aktuelle Situation charakterisieren?
Hier evtl. erst mal eine allgemeine Antwort zulassen? Dann nachfragen:
a. Wer sind die Anbieter? Wer sind die Nachfrager?
b. Welche Angebote bestehen, wie heterogen sind diese?
c. Ist erneuerbare Wärme finanziell konkurrenzfähig oder abhängig von
Förderinstrumenten? Wenn abhängig: Wie lange wird dies Ihrer Meinung nach zukünftig noch sein?
e) Hat Nahwärme Ihrer Meinung nach das Potenzial, die Wärmeversorgung in
Deutschland langfristig zu prägen? Wenn ja, sehen Sie jetzt schon Veränderungen im bestehenden konventionellen System, die sich auf Nahwärme zurückführen lassen? (RAUS)
f) Welche möglichen Synergien und Wechselwirkungen könnten sich Ihrer Meinung nach zwischen dem Bereich der Nahwärmenetze und anderen Bereichen
ergeben?
a. Ggf. Nachfrage auf Bereiche Wohnen und Wasser
5. Interaktion mit dem Regime und anderen Nischen
Wenn es in Zukunft (tatsächlich) mehr Nahwärmenetze geben sollte, welche Einflüsse
würde dies auf Firmen und Personen haben, die aktuell ihr Geld damit verdienen Wärme
auf anderem Wege zur Verfügung zu stellen? Welche Firmen und Personen kommen
Ihnen hierzu spontan in den Kopf?
a) Welche Agierende werden/wären durch einen weiteren Ausbau von Wärmenetzen beeinflusst (positiv wie negativ)? (Energieversorger, Handwerksvertretungen, Schornsteinfeger, Öl-Lieferanten…) (Stadtwerke Brille, Projekt Brille)
b) Welche neuen Situationen ergeben sich für diese Agierende?
c) Wie gehen diese Agierende mit der neuen Situation um?
d) Kam/kommt es zum Kontakt zwischen Ihnen oder anderen am Projekt beteiligten Personen mit diesen anderen Agierenden? Mit welchen Agierenden und
wo/wie? Wie verlaufen diese Kontakte? Sind Projektagierende auf sie zugekommen?
e) Wie haben die Interaktionen mit den verschiedenen Agierenden Ihr Projekt gefördert oder gefährdet?
f) Gab es Agierende, die das Projekt behindert haben oder noch behindern? Hat
sich die Haltung und das Verhalten dieser Agierenden über die Zeit verändert?
6. Ausblick und zukünftige Entwicklung der Nische
Denken Sie an das Jahr 2050. Was denken Sie, welche Rolle werden Nahwärmenetze
dann spielen? Was sind die wichtigen Weichen auf dem Weg dorthin?
a) Wie schätzen Sie das Potenzial, die tatsächliche Entwicklung im Nahwärmenetze-Bereich ein? Was sind die Gründe für Ihre Einschätzung?
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b) Wie könnten plausible zukünftige Entwicklungen aussehen?
c) Welche Änderungen hinsichtlich des rechtlichen/regulatorischen Rahmens sind
aus Ihrer Sicht wichtig, um den Ausbau von (solarer) Nahwärme zu steigern?
d) Welche Veränderungen/Anpassungen in anderen Bereichen sind darüber hinaus aus Ihrer Sicht nötig?
e) Welche Agierende sehen Sie in der Pflicht (Bund, Länder, andere Institutionen/Agierende)?
f) Welche Gründe könnten dafür ausschlagend sein, dass diese Änderungen
(noch) nicht angegangen wurden? Geringer Wille/Akzeptanz der Regierungen
auf Bundes und Landesebene und worauf sind diese zurückzuführen?
g) Unternehmen Sie persönlich etwas, um den Ausbau von Nahwärmenetzen zu
fördern?
Leitfragebogen – Übergreifende Agierende
1. Angaben zur Person
Zu Beginn würde ich mir gerne kurz grundsätzliche Angaben zu Ihrer Person notieren:
-

Name

-

Alter

-

Beruf/Position

2. Nischenbeschreibung
a) Wie hat sich ihrer Meinung nach der Bereich Nahwärme im Allgemeinen, und
erneuerbare und solare Wärme im Speziellen in den vergangenen Jahren entwickelt?
b) Wie würden Sie die aktuelle Situation charakterisieren?
a. Wer sind die Anbieter? Wer sind die Nachfrager?
b. Welche Angebote bestehen, wie heterogen sind diese?
c. Ist (erneuerbare) Wärme finanziell konkurrenzfähig oder abhängig von
Förderinstrumenten? Wenn abhängig: Wie lange wird dies ihrer Meinung zukünftig noch sein?
c) Welche Bedingungen, Einflussfaktoren und Trends haben Ihrer Meinung nach
einen Einfluss auf die Entwicklung auf Nahwärme in Deutschland?
d) Wie beeinflussen diese Bedingungen, Einflussfaktoren und Trends die Entwicklung der Nahwärme?
a. Stimulierende Faktoren?
b. Hindernde Faktoren?
e) Wie nachhaltig ist Nahwärme ihrer Meinung nach? Was sind die Gründe für
Ihre Meinung?
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f)
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Welche möglichen Arten von Kollaboration könnten sich Ihrer Meinung nach
zwischen dem Bereich der Nahwärmenetze und anderen Bereichen ergeben?

3. Interaktion
a) Welche Agierende im Energiesystem werden/wären durch einen weiteren Ausbau von Wärmenetzen beeinflusst (positiv wie negativ)? (Energieversorger,
Handwerksvertretungen, Schornsteinfeger, Öl-Lieferanten…)
b) Welche neuen Situationen ergeben sich für diese Agierende?
c) Wie gehen diese Agierende mit der neuen Situation um?
d) Wo und wie kommt es zu Kontakt zwischen den Nahwärmeagierenden und anderen Agierenden? Wie verlaufen diese Kontakte?
e) Sehen sie, dass Nahwärmeagierende Initiative ergreifen, um mehr Aufmerksamkeit für die Nahwärme-Nische zu erzeugen?
4. Ausblick und zukünftige Entwicklung der Nische
f)

Hat Nahwärme ihrer Meinung nach das Potenzial, die Wärmeversorgung in
Deutschland langfristig zu prägen? Wenn ja, sehen Sie jetzt schon Veränderungen im bestehenden System, die sich auf Nahwärme zurückführen lassen?

g) Woran liegt es, dass der Ausbau von Nahwärmenetzen aktuell nur recht schleppend vorankommt?
h) Wie könnten plausible zukünftige Entwicklungen aussehen?
i)

Welche Änderungen hinsichtlich des rechtlichen Rahmens sind aus ihrer Sicht
wichtig, um diese Zukünfte zu realisieren?

j)

Welche Gründe könnten dafür ausschlagend sein, dass diese Änderungen in
den Rahmenbedingungen (noch) nicht angegangen wurden?

k) Welche Veränderungen/Anpassungen in anderen Bereichen sind darüber hinaus aus Ihrer Sicht nötig?
l)

Welche Agierende sehen Sie in der Pflicht (Bund, Länder, andere Institutionen)?

5. Abschluss
a) Vielen Dank für Ihre Zeit und Unterstützung
b) Gibt es noch weitere mögliche Personen, die sie uns für ein Interview empfehlen wollen oder Dokumente, auf die Sie uns aufmerksam machen möchten?
c) Dürften wir Sie noch einmal bei spezifischen Fragen, die ggf. im Nachhinein
auftauchen, kontaktieren?
d) Möchten Sie über die Weiterentwicklung des TransNIK-Projekts auf dem Laufenden gehalten werden? (Verweis auf Website, Newsletter)

