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Die Rolle von Wärmenetzen in der Energiewende 

Der europäische Energiemarkt ist ein Wärmemarkt: Vom Mobilitätssektor abgesehen, werden fast 70 % 
des Endenergieverbrauchs in Gebäuden in Form von Wärmeenergie für Raumheizung und 
Industrieprozesse benötigt. Nur 27 % werden für Beleuchtung und elektrische Prozesse eingesetzt und 
wiederum nur knapp 3 % zum Kühlen. In den Privathaushalten in Europa machen Heiz- und Warmwasser 
allein knapp 80 % des gesamten Endenergieverbrauchs aus. In der Industrie werden 71 % des 
Energieverbrauchs für die Raum- und Industrieprozessheizung benötigt [1]. 84 % der Endenergie für 
Heiz- und Kühlzwecke werden noch immer aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Eine anschauliche 
Darstellung der Energiebilanz der Europäischen Union (EU) findet sich hier: LINK 

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 80 – 95 % und bis 
zum Jahr 2020 um 20 % zu senken [2]. Das Land Nordrhein-Westfalen legt im Klimaschutzgesetz und 
dem daraus resultierenden Klimaschutzplan Emissionsminderungen von 80 % bis zum Jahr 2050 und 
25 % bis zum Jahr 2020 fest [3][4]. Die Niederlande müssen ihre Treibhausgasemissionen ebenfalls bis 
2020 um 25 % senken [5].  

 Um den Klimaschutz- und Energiezielen der EU gerecht zu werden, muss also der Heizungs- und 
Kühlungssektor seinen Energieverbrauch stark reduzieren und zugleich die Nutzung fossiler 
Brennstoffe systematisch zurückfahren und durch erneuerbare Wärme ersetzen. 

Im Grundsatz gibt es verschiedene Möglichkeiten, Wärme aus erneuerbaren Energien bereitzustellen: 

 

All diese Technologien haben aufgrund ihrer diversen Eigenschaften verschiedene Vor- und Nachteile. 
Nicht jede Technologie ist gleichermaßen für jede Anwendung geeignet.  

Vor allem die Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden und insbesondere Stadt- und Ortskernen stellt 
eine Herausforderung dar. Viele der genannten technischen Möglichkeiten können diese Gebäude nicht 
ohne Weiteres versorgen. Vor allem Abwärme aus Biogasanlagen und Industrie, deren Potenzial sowohl 
im ländlichen Raum als auch in städtischen Gebieten oft unterschätzt wird, könnte einen 
nennenswerten Beitrag zur Wärmewende leisten – wäre sie als Wärmequelle den einzelnen Gebäuden 
zugänglich. Hier kommen Wärmenetze ins Spiel. Denn sie sind eine Möglichkeit, diese Quellen nutzbar 
zu machen und die Wärme an einzelne Gebäude zu verteilen. Sie dienen als technische Infrastruktur zur 
Verteilung von Wärme, deren dezentrale Nutzung anderweitig nicht sinnvoll möglich ist.  

• Heizen mit Ökostrom: elektrische Durchlauferhitzer bzw. Heizstäbe oder Wärmepumpen 
• Heizen mit Biomasse: Holzpellet-, Holzhackschnitzel-, Scheitholz- oder Strohkessel (usw.)  
• Heizen mit Biogas: klassisches Biogas oder Biomethan (aufbereitetes Biogas) sowie 

Wasserstoff oder Methan aus Power-to-Gas-Prozessen in Kesseln oder 
Blockheizkraftwerken 

• Heizen mit Solarthermie: dezentrale Dach- oder zentrale Freiflächenkollektoren 
• Heizen mit Abwärme: Nutzung von Industrie- oder Biogasabwärme 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/sankey.html?geos=EU28&year=2016&unit=GWh&fuels=0000&highlight=&nodeDisagg=1111111111&flowDisagg=true&translateX=0&translateY=0&scale=1&language=EN#0
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In ihrer im Februar 2016 vorgelegten EU-Heizungs- und Kühlstrategie formuliert die Europäische 
Kommission folgende Ziele:  

„Um unsere CO2-Minderungsziele zu erreichen, muss der Gebäudesektor 
dekarbonisiert werden. Dies umfasst die Sanierung des bestehenden 

Gebäudebestandes sowie verstärkte Anstrengungen zur Steigerung der 
Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien, unterstützt durch Strom 

aus erneuerbaren Energien und Fernwärme. […] Die Industrie kann die gleiche 
Richtung einschlagen und dabei die ökonomischen Vorteile der Effizienzsteigerung 

und der Nutzung neuer technischer Lösungen zum Einsatz erneuerbarer Energien zu 
nutzen. In diesem Sektor ist jedoch ein gewisser Bedarf an fossilen Brennstoffen für 

sehr hohe Temperaturprozesse zu erwarten. Industrielle Prozesse werden daher 
auch weiterhin Abwärme und -kälte produzieren. Vieles davon könnte in Gebäuden 

in der Nähe wiederverwendet werden. ([6], Seite 2)“ 

In Kombination mit Energiesystemmodellierung und der Kartierung der örtlichen Gegebenheiten konnte 
bereits in einer EU-weite Studie aus dem Jahr 2014 [7] gezeigt werden, dass 
Energieeffizienzmaßnahmen in Fernwärmesystemen auf Versorger- und Nachfrageseite sowie 
gleichzeitige Wärmeeinsparungen in Gebäuden, den gleichen CO2-Einspareffekt haben können, wie 
Wärmeeinsparungen allein - jedoch bei gleichzeitig niedrigeren Kosten des Gesamtenergiesystems. Dies 
impliziert eine verbesserte Energiesystemflexibilität (durch höhere Integration zwischen dem Wärme- 
und Strommarkt; vgl. [7]), ermöglicht die Nutzung einer breiteren Palette an erneuerbaren 
Energiequellen (z.B. Erdwärme, Biokraftstoffe, Wind und Solar [ebd.]), schafft Synergien durch 
Abwärmenutzung aus dem Industriesektor und generiert neue Beschäftigungsmöglichkeiten (Planung, 
Bau, Betrieb und Instandhaltung) in erheblichem Umfang. Daraus resultieren große positive Effekte für 
die Erhaltung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und des nachhaltigen Wachstums in der EU. 

In einer Studie benennt Prof. Urban Persson von der Halmstad University, Schweden, den potenziellen 
Marktanteil von Nah- bzw. Fernwärme am Wärmemarkt in Europa mit rund 60 % [8]. Dass dieser Wert 
technisch realisierbar ist, zeigt ein Vergleich mit Dänemark: Dort sind bereits heute zwei von drei 
Gebäuden an ein Wärmenetz angeschlossen und diese Wärmenetze wiederum werden zu 50 % aus 
erneuerbaren Energien gespeist [9].  

Es zeigt sich also, dass die Erreichung der Klimaschutzziele von Paris nicht am Wärmemarkt 
vorbeikommen und dass der Umbau dieses Marktes auch große Chancen bietet, das Energiesystem 
insgesamt zu sanieren und effizienter und umweltgerechter zu gestalten.  

Und dies ist noch aus einem weiteren Grund erforderlich: Fast die Hälfte der Gebäude in der EU hat ein 
Heizsystem, das vor 1992 installiert worden ist ([6], S. 6). Entscheidungen über den Austausch bzw. den 
Ersatz des alten Systems werden typischerweise unter Druck getroffen, immer dann, wenn die Heizung 
den Dienst versagt und dringend Ersatz geschaffen werden muss. Preisvergleiche, Informationen 
darüber, wie ihr bestehendes System im Vergleich zu anderen abschneidet oder ob und welche 
Alternativen es gibt, sind für die meisten Verbraucher nicht leicht zugänglich. Dies führt dazu, dass 
weiterhin ältere, weniger effiziente Technologien eingesetzt werden (ebd.).   
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Stärken & Schwächen von Wärmenetzen 

Das Potenzial von Wärmenetzen, die Energiewende bedeutend voranzubringen, ist hoch. Gleichwohl 
gilt es auch die Schwächen im Blick zu behalten, die vor der Initiierung eines Wärmenetzes zu beachten 
sind:  

Stärken Schwächen 

• Ermöglichen die Nutzung von 
Wärmequellen, die anders nicht 
zugänglich sind (Abwärme & 
großflächige Solarthermie) 

• Versorgungssicherheit: Wärmenetze 
bieten Anschlussnehmern 
Unabhängigkeit vom eingesetzten 
Brennstoff/Energieträger 

• In Ortskernen / Bestandsgebäuden 
klimaneutrale Wärmeversorgung 
möglich, die konkurrenzfähig zu 
Wärme aus Erdgas ist 

• Sehr genaue Abstimmung der 
Wärmebereitstellung auf die 
Verbraucher (also potenziell 
effizientere Wärmeerzeugung als mit 
Einzelheizungen) 

• Aktive CO2-Reduzierung und technisch 
ausgereifte Möglichkeit, 
Klimaschutzziele zu erreichen 

• Kostenintensive Infrastruktur (Tiefbau, 
Leitungen & Montage) notwendig 

• Initiierung eines neuen Wärmenetzes 
setzt die Zusammenarbeit mehrerer 
Akteure (technisch, politisch, 
gesellschaftlich) voraus 

• Wärmeverluste im Netz zwischen 
Heizzentrale und Abnehmer 

• Der effiziente Betrieb eines 
Wärmenetzes setzt deutlich 
spezifischeres Know-How voraus, als 
der einer gewöhnlichen Heizungsanlage 

• Versorgungssicherheit: „Abhängigkeit 
vom Funktionieren des Netzes“ 

 

Die Versorgung durch Nahwärmesysteme zählt also potenziell zu den besonders energieeffizienten und 
klimafreundlichen Möglichkeiten der Wärmeversorgung. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Einzelheizungen liegen darin, dass die Wärmebereitstellung sehr genau auf die Verbraucher abgestimmt 
werden kann [10], die eingesetzten Anlagen aufgrund ihrer Größe in insgesamt höhere Effizienzbereiche 
fallen als kleine Individualsysteme, und klimafreundliche Wärmequellen zum Einsatz kommen können, 
die sich für Individuallösungen nicht eignen (z.B. Biogas oder Industrieabwärme). Dem gegenüber 
stehen jedoch die Wärmeverluste im Netz zwischen Heizzentrale und Abnehmern, die bei 
herkömmlichen individuellen Systemen nicht auftreten. 
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Wann machen Wärmenetze also Sinn  
– und wann dagegen nicht? 

Wärmenetze können aus energetischer, aus ökologischer und aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein - 
das tun sie aber weder pauschal noch automatisch. In vielen Fällen machen sie aus ein oder zwei dieser 
Perspektiven Sinn, aber nicht aus allen. Je nach Konzept kann es auch sein, dass ein Wärmenetz gänzlich 
ungeeignet im Vergleich zu einer anderen Wärmebereitstellung ist. Woran also erkennt man, wann ein 
Wärmenetz die sinnvollste Variante der Wärmeversorgung darstellt? 

Zur Bewertung eines Wärmenetzes lassen sich bereits in der ersten Planungsphase verschiedene 
Kennwerte heranziehen: 

• Systemeffizienz [%]: Wie hoch ist der Anteil letztendlich nutzbarer Energie an der 
insgesamt eingesetzten Brennstoff- und elektrischen Energie? Diese „Energieeffizienz“ des 
Wärmenetzes inkl. Wärmeerzeugung ist direkt vergleichbar mit anderen 
Wärmeversorgungsalternativen. Wichtig beim Vergleich ist, dass grundsätzlich auf den 
Brennwert der eingesetzten Energieträger bilanziert wird, da nur dann alle Wärmequellen 
ehrlich miteinander vergleichbar sind. Je näher die Systemeffizienz an 100 % liegt, desto besser 
ist sie. 

• Anschlussdichte [MWh/(m·a)]: Wie viel Wärme wird jährlich pro Meter Wärmetrasse 
abgenommen? Die Anschlussdichte von Wärmenetzen ist ein spezifischer Kennwert, der bei 
anderen Wärmeversorgungsalternativen nicht gebildet wird. Er erlaubt also keinen direkten 
Vergleich, sondern eine erste allgemeine Einordnung der Effizienz eines Wärmenetzes. Je höher 
die Anschlussdichte, desto niedrigere anteilige Wärmeverluste sind im Netz zu erwarten. Für 
einige finanzielle Förderungen spielt die Anschlussdichte eine entscheidende Rolle. 

• Primärenergiefaktor [-]: Wieviel fossile Primärenergie wird pro Einheit nutzbarer 
Wärmemenge entlang der gesamten Prozesskette eingesetzt? Da sich von jeder 
Wärmeversorgungsalternative der Primärenergiefaktor ermitteln lässt, eignet sich dieser 
Kennwert, um unterschiedliche Systeme/Varianten/Szenarien im Hinblick auf den Einsatz 
fossiler Energieträger zu bewerten. Der Primärenergiefaktor sollte so niedrig wie möglich oder 
zumindest niedriger als alle Alternativen sein. Die Wärmeversorgung mit individuellen 
Erdgaskesseln liegt bei einem Primärenergiefaktor von 1,1. 

• Emissionsfaktor [kgCO2-Äq./MWh]: Wie hoch sind die klimarelevanten Emissionen pro 
Einheit nutzbarer Wärmemenge entlang der gesamten Prozesskette? Da sich von jeder 
Wärmeversorgungsalternative der Emissionsfaktor ermitteln lässt, eignet sich dieser Kennwert, 
um unterschiedliche Systeme/Varianten/Szenarien im Hinblick auf den Ausstoß klimarelevanter 
Emissionen zu bewerten. Der Emissionsfaktor sollte so niedrig wie möglich oder zumindest 
niedriger als alle Alternativen sein. Die Wärmeversorgung mit individuellen Erdgaskesseln liegt 
bei einem Primärenergiefaktor von 250 kgCO2-Äq./MWh. 

• Wärmepreis [€/kWh]: Was zahlen Abnehmer pro Einheit Nah/Fernwärme? Um den 
Wärmepreis von Nah/Fernwärmesystemen mit anderen Alternativen zu vergleichen, sollte der 
Leistungspreis auf den Arbeitspreis angerechnet werden und die Nutzungsdauer der 
Infrastruktur berücksichtig werden. Zudem lässt sich nicht direkt mit dem reinen Erdgaspreis 
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vergleichen, sondern erfordert die Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Heizungsanlage, 
Wartung/Instandhaltung, Schornsteinfeger, Versicherung, usw.). 

Stellt sich heraus, dass ein Wärmenetz in all den genannten Punkten vorteilhaft gegenüber den 
Alternativen ist, sollte die Umsetzung eines Wärmenetzes vorgezogen werden. In der Regel ist ein 
Wärmenetz in einigen, aber nicht in allen Punkten besser. In diesen Fällen muss abgewogen werden, 
welche Kriterien Priorität haben. Dabei sollte berücksichtigt werden, wie lange welche Variante 
betrieben werden kann/soll und welche Zukunftsentwicklungen während dieser Zeit zu erwarten sind.  
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Wichtige Erfahrungswerte zu effizienten Wärmenetzen 
in 5 Thesen 

Im Rahmen des Forschungsprojektes WiEfm wurden seitens der FH Münster mit dem 
„Wärmenetzbenchmark“ [11] zwölf Wärmenetze im Münsterland im Hinblick auf Effizienz und 
Umweltauswirkungen untersucht und bewertet. Die folgenden 5 Thesen sind daraus abgeleitete 
Erfahrungswerte zum Betrieb effizienter Wärmenetze: 

1. Wärmenetze können sehr effizient und klimafreundlich sein – sie 
sind es allerdings nicht automatisch. 
Zu einem wirklich klimafreundlichen und effizienten Wärmenetz gehört neben einer 
maßgeschneiderten Auslegung im Vorfeld, zum einen der alltägliche Betrieb durch 
qualifiziertes Personal, welches das Netz hauptamtlich und engagiert pflegt und 
optimiert und zum anderen der Einsatz lokaler, erneuerbarer Energieträger. Ein 
herkömmliches Netz auf Basis von Erdgasanlagen erreicht keine besseren Werte als 
individuelle Heizungen. 

2. Die systematische Messung und Dokumentation von 
Energieströmen ist Voraussetzung für ein effizientes Wärmesystem.  
Die Identifikation von Einspar- und Optimierungspotenzialen ist nur durch die Messung 
von Brennstoff-, Strom- und Wärmemengen möglich. Netzbetreibern, die diese Daten 
noch nicht erfassen und dokumentieren, wird empfohlen, hier nachzurüsten. 

3. Der Primärenergiefaktor wird in erster Linie durch die 
eingesetzten Energieträger und nur zweitrangig durch die Technik 
und Effizienz bestimmt.  
Aus ökologischer Sicht ist daher von einer Wärmeerzeugung aus fossilen 
Energieträgern in Wärmenetzen abzuraten. Die Wahl des Energieträgers hat in diesem 
Zusammenhang Priorität vor dem Systemwirkungsgrad. 

4. Wärmenetze lassen sich auch in Gegenden mit sehr niedriger 
Anschlussdichte ökologisch sinnvoll und effizient betreiben. 
Die weitläufige Meinung, Wärmenetze lohnten nur in Ballungszentren mit hoher 
Bebauungsdichte, kann so pauschal nicht bestätigt werden: Im Wärmenetzbenchmark 
hat das Wärmenetz mit der besten Systemeffizienz und einem der besten 
Primärenergiefaktoren gleichzeitig eine der niedrigsten Anschlussdichten. Das zeigt, 
dass auch im ländlichen Raum der Betrieb von effizienten und klimafreundlichen 
Wärmenetzen durchaus möglich und sinnvoll ist. 

5. Im Hinblick auf die Energiewende sind Wärmenetze überall dort 
in Betracht zu ziehen, wo Abwärme oder erneuerbare Energien zur 
Verfügung stehen, die nicht individuell nutzbar sind.  
Biogasabwärme, Industrieabwärme oder großflächige Solarthermie sind 
Wärmequellen, deren Nutzung in einem Wärmenetz eine höhere Systemeffizienz 
und einen niedrigeren Primärenergiefaktor erlauben als andere, fossile 
Versorgungsalternativen. 

http://www.wiefm.eu/startseite/ergebnisse/waermenetzbenchmark/
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Aus energetischer und ökologischer Sicht macht ein Nahwärmesystem damit dann Sinn, wenn e 
Systemeffizienz im direkten Vergleich zu konventionellen Heizungssystemen höher ist und / oder der 
fossile Primärenergie- und der Emissionsfaktor niedriger sind. 

Was mit den Effizienzkennwerten einhergeht ist, dass die räumliche Komponente in der Betrachtung 
von Potenzialgebieten für Wärmenetze eine besonders wichtige Rolle spielt. Neben einer ausreichend 
hohen Wärmedichte ist es auch die Nähe zu möglichen Wärmequellen (z.B. industrielle Abwärme, Klär- 
oder Biogasanlagen etc.) die berücksichtigt werden muss. 
Vor diesem Hintergrund hat die FH Münster eine Analyse der Besiedlungsstruktur im Münsterland 
durchgeführt und dabei „Wärmehotspots“ identifiziert: Gebiete, in denen es sich schon heute lohnt, ein 
Wärmenetz neu zu errichten. Und die Ergebnisse sind bemerkenswert: in über 200 Gebieten der 
Kommunen im Münsterland sind Wärmenetze sinnvoll darstellbar.  
Im Folgenden wird erläutert, wie die Ergebnisse von den Kommunen, Planern und 
Betreibergesellschaften / -genossenschaften der Region genutzt werden können und nach welcher 
Methodik die Hotspots identifiziert wurden. 
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Wärmehotspots im Münsterland  
Kartografie · Ergebnisse · Datenbeschaffung 

Eines der Hauptziele des Projektes WiEfm ist die Ermittlung und Darstellung von Potenzialen für eine 
Wärmewende in der EUREGIO. Die Verfügbarkeit lagebezogener Daten ist dabei von besonderer 
Bedeutung. Denn nur durch die gleichzeitige Darstellung von Bedarfen und möglichen Wärmequellen, 
können die räumlichen Bezüge sichtbar gemacht werden, die dann zu einer konkreten Planung einer 
kollektiven Wärmeversorgen führen. Aufbauend auf vorhergehenden Arbeiten zur Energieleitplanung 
in Städten und Gemeinden des Münsterlandes (vgl. z.B. [13]), hat das Forschungsteam der FH Münster 
unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter eine Methodik samt frei verfügbarem Web-Tool 
entwickelt, um anhand vorhandener Geodaten wie Gebäudeumringen und –typen und ihrer 
Flächennutzung, eine räumliche Analyse durchzuführen, die entlang von bestimmten „Leitplanken“ 
definieren, wo der Wärmebedarf im Münsterland konzentriert genug ist, dass sich eine kollektive 
Wärmelösung anbietet. 

Die nach dieser Methodik ermittelten Hotspots sind also jene Flächen in Siedlungsgebieten, in denen 
die Verteilung von Wärme durch ein Wärmenetz technisch und wirtschaftlich darstellbar und sinnvoll 
ist (Abbildung 1) – vorausgesetzt es findet sich eine passende Wärmequelle. In den außerhalb liegenden 
Flächen sind Wärmenetze nicht grundsätzlich ausgeschlossen, hier muss das Potenzial allerdings 
genauer ermittelt werden. 

 

Abbildung 1: Wärmehotspots im Münsterland (Kartenausschnitt) 

Im Rahmen einer umfassenden Analyse der Siedlungsstruktur des Münsterlandes wurden konkret die 
Bereiche mit Potenzialen für die Errichtung von neuen Wärmenetzen (sogenannte Wärmesenken) 
ermittelt. Zur Siedlungsfläche gehören etwa 8 % des Münsterlandes, ausgenommen ist davon die Fläche 
der Stadt Münster. Die ermittelten „Wärmehotspots“ bedecken „nur“ 1,5 % der Fläche und sind 
geeignet für eine dezentrale Wärmenetzinfrastruktur. Auf diese Fläche entfallen jedoch gut 30 % des 
gesamten Heizwärme- und Warmwasserbedarfs des Münsterlandes. Das bedeutet, ein Drittel des 
gesamten Wärmebedarfs könnte technisch und wirtschaftlich über Wärmenetze gedeckt werden – und 
so CO2-neutrale Wärme aus Biomasse, Biogas, Solarthermie oder industrieller Abwärme nutzbar 
gemacht werden.  
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Nach dem Vorbild Dänemarks sind die Wärmehotspots Zonen, welche ähnlich wie die dänischen 
Wärmevorrangzonen, optimale Bedingungen für eine dezentrale Wärmeversorgung aufweisen 
(Abbildung 2). Somit bietet das Tool Akteuren eine Entscheidungshilfe zum Einstieg in die 
Wärmenetzplanung. Als browsergestützes Tool ist es unter www.wiefm.eu jederzeit für jedermann frei 
verfügbar.  

 

Abbildung 2: Beispielhafter Wärmehotspot (hereingezoomt) 

 

 

  

Vorbild Dänemark 

In Dänemark ist der Ausbau der Wärmenetze weit vorangeschritten. Dies liegt zum einen 
an der starken Besteuerung fossiler Energien. Zum anderen haben die Dänen eine auf 
Klimaschutz ausgerichtete Stadtplanungskultur entwickelt und die Stadt in 
Wärmevorrangzonen unterteilt, in denen der Bau und der Anschluss an ein Wärmenetz 
vorgeschrieben ist. Dieses Modell der Zonierung der Stadtgebiete weist besondere 
Schnittpunkte für die Wärmenetze auf, an denen der Ausbau einer netzbezogenen 
Wärmeversorgung über erneuerbare Energien technisch und ökonomisch sinnvoll ist. 

63 % des gesamten Wärmebedarfs werden schon heute in Dänemark dezentral über 
Wärmenetze bereitgestellt, die zunehmend mit erneuerbaren Energien gespeist werden. 
In Kopenhagen liegt der Anschlussgrad schon bei 98%. Eine Vielzahl von Beispielen zeigen 
jedoch, dass dies nicht nur in Großstädten funktioniert. Die 7.500 Einwohner zählende 
Kommune Vojens wird z.B. mit 60.000 MWh/a Nahwärme aus BHKWs, Solarthermie und 
Power-to-Heat-Anlagen des örtlichen kommunalen Wärmenetzbetreibers versorgt. 
Dieses System ist technisch auch im ländlichen Münsterland und den Niederlanden 
jederzeit übertragbar.  

 

http://www.wiefm.eu/
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Methodik 

Woher kommen die Daten & wie entstehen die Karten? 

Grundidee der Karte ist ein Planungsziel nach dänischem Vorbild, wonach zunächst einmal die 
Errichtung eines Wärmenetzes als Beitrag zum Klimaschutz – und vor allem als Baustein der 
Sektorenkopplung – zum Ziel erklärt wird und vor diesem Hintergrund jene Gebiete in den Kommunen 
gesucht werden, in denen sich der Aufbau eines Wärmenetzes wirtschaftlich umsetzen lässt, um dann 
von dort aus den Ausbau voranzutreiben. 
 
Wirtschaftlich nach heutigem Maßstab im Münsterland (und in Deutschland insgesamt) ist die 
Errichtung eines Wärmenetzes ab einer flächenbezogenen Wärmedichte von größer 300 MWh/(m²·a) 
[12]. Bei einer konservativen Schätzung einer Anschlussquote von 50 % bedeutet dies Gebiete mit einer 
Heizwärmedichte von ≥ 600 MWh/(m²·a) sind potenziell für Wärmenetze geeignet. Um diese Flächen 
zu identifizieren, wurden zwei Geodatenlayer genutzt: der Gebäudelayer und der Baublocklayer. 
 
Der Datenbestand an Geoinformationen des Landes und der Kommunen Nordrhein-Westfalens bildet 
die Grundlage für die Ergebnisse. Dieser Datenbestand steht seit Anfang des Jahres 2017 als Open-
Source-Datenbank zur Verfügung [18] und enthält bereits Informationen zu den Siedlungsflächen sowie 
zu den Gebäuden. Mit eigens entwickelten und programmierten Algorithmen in einer 
Geoinformationssoftware (GIS) wurde die Gebäudetypologie, der spezifische Wärmebedarf und die 
Flächennutzung analysiert, um flächendeckende Ergebnisse für das Münsterland zu erzeugen. Auf Basis 
von statistischen Annahmen sowie der jeweiligen Nutzflächen wurde für jedes wärmerelevante 
Gebäude im Münsterland ein spezifischer Jahreswärmebedarf (Heizung und Warmwasser) errechnet. 
Die Summe der Wärmebedarfe der Einzelgebäude wiederum wurde in Baublöcken aggregiert. Um die 
Wärmehotspots herauszufiltern, wurde der aggregierte Wärmebedarf sowie die Nutzungsart des 
Baublocks, z.B. „Wohnen“, mit definierten Grenzwerten ausgewertet.  

Auf diese Weise rückt das Tool den Ortsbezug durch die Nutzung eines GIS in den Mittelpunkt, sodass 
Synergien und Chancen sichtbar werden, die bislang keine systematische Berücksichtigung fanden.  

Ermittlung der Gebäudewärmebedarfe 
Grundlage des Gebäudelayers ist der ALKIS-Datenbestand des Landes NRW. Im Gebäudelayer sind die 
Gebäude als 2-dimensionale Polygone enthalten. Neben den Lageinformationen enthält der Layer 
standardmäßig auch Informationen zur Gebäudefunktion (als Nummer codiert)1  
Im Gebäudelayer werden im Laufe der Berechnung der Hotspots jedem Gebäude (definiert durch 1…n 
Polygon(e)) spezifische Wärmebedarfe je nach Gebäudefunktion zugeordnet. Dazu wurde im Laufe des 
Projektes WiEfm eine umfangreiche Datenbank entwickelt, nach der jedem Gebäude gem. seiner ALKIS-
Funktion ein Wärmebedarf in kWh/(m²·a) und ein Standardlastprofil zugewiesen werden kann.  
Um daraus den Jahreswärmebedarf zu ermitteln, wurde zudem noch die Energiebezugsfläche (EBF) 
berechnet, welche auch die Geschosse der Gebäude berücksichtigt. Dies geschah anhand der 
Dachtypologie, der Gebäudehöhe und einer zu diesem Zweck entwickelten Tabelle mit entsprechenden 
Umrechnungsfaktoren, die in Tabelle 1 dargestellt sind. 

                                                           
1 Alle Daten gibt es im Original hier: https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/ 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/liegenschaftskataster/alkis/vorgaben/pflichtenheft_03/anlage_03_alkis_nrw_ok_max_v6_0_1.htm#_3B2A042900B5-_3B2A042900B8
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Tabelle 1: Faktoren zur Berechnung der Geschossfläche 

Geschosse (x) Faktor 

x = 0 0.8 

x = 1 1.2 

x = 2 2 

x = 3 2.4 

x > 4 x * 0.8 

 
Der so ermittelte spezifische Wärmeenergiebedarf eines jeden Gebäudes wurde lagebezogen auf den 
jeweiligen Baublock summiert, so dass der Baublock die Summe der Wärmebedarfe aller Gebäude 
enthält, die in ihm stehen. Wärmebedarf (in (kWh·a) / 1.000) geteilt durch Baublockfläche (ha) ergibt 
dann die baublockspezifische Wärmedichte in MWh/(ha·a). 
 

Berücksichtigte Baublöcke 
Die Baublöcke sind als Polygone im Datenbestand ALKIS NRW in Ebene „sie02_f“ enthalten und liefern 
Information zur Flächennutzung. Zur Erstellung der Hotspots wurden drei Flächennutzungen (ALKIS-
Objektarten) als relevant angesehen: Wohnbauflächen, Flächen besonderer funktionaler Prägung und 
Flächen gemischter Nutzung (Objektartcode 40017, 40016, 41001). Eine Übersicht über die Objektarten 
gibt Tabelle 2. 

Tabelle 2: Objektarten im ALKIS Datenbestand 

Ebene Objektart Objektartcode 
sie01_f AX_Ortslage 52001 

sie02_f AX_Bergbaubetrieb 41004 

sie02_f AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung 41007 

sie02_f AX_FlaecheGemischterNutzung 41006 

sie02_f AX_Friedhof 41009 

sie02_f AX_Halde 41003 

sie02_f AX_IndustrieUndGewerbeflaeche 41002 

sie02_f AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche 41008 

sie02_f AX_TagebauGrubeSteinbruch 41005 

sie02_f AX_Wohnbauflaeche 41001 

 

Identifikation und Darstellung der Hotspots 
In einem letzten Schritt wurden die Flächen mit den entsprechenden Wärmebedarfen 
(≥ 600 MWh/(ha·a)) und Flächennutzungen der Größe nach ausgewählt. Um ein wirtschaftlich 
interessantes Wärmenetz zu realisieren, wurde eine Mindestfläche von ≥ 10 ha als Kriterium 
festgesetzt.  
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Das Vorgehen ist in Abbildung 3 dargestellt. Von (1) bis (4) zeigt sie, wie den einzelnen Baublöcken 
zunächst Wärmebedarfe zugewiesen und sie schließlich zum Wärmehotspot aggregiert werden.  
Aus dem Vorgehen wird deutlich, dass es nicht immer die Baublöcke mit einer hohen Wärmedichte sind, 
die schließlich einen Wärmehotspot bilden, vielmehr ist die Kombination aus Wärmedichte, Fläche und 
Flächennutzung ausschlaggebend. 

Abbildung 3: Vom Baublock zum Hotspot (Eigene Abbildung 2018) 

Im Vergleich zu den bekannten Wärmekatastern geht die kartografische Darstellung des WiEfm-Projekts 
einen Schritt weiter, da durch die Einbeziehung der Wärmedichten bzw. der Flächennutzung ein 
Analyseschritt vollzogen wird, der im Ergebnis aufzeigt, wo bereits heute die Voraussetzungen für ein 
wirtschaftlich zu betreibendes Wärmenetz gegeben sind. Die bewusste Reduktion der 
Informationsdichte2 bewirkt dabei, dass die wirklichen Hotspots im Fokus stehen. Innerhalb der 
Hotspots sind Wärmenetze darstellbar, außerhalb ist zunächst eine genauere Potenzialanalyse 
erforderlich.  

Integration in die Praxis 
Nun gilt es, die Ergebnisse in die Praxis zu integrieren. Einen wichtigen Beitrag dazu liefert die 
Verfügbarkeit der Ergebnisse in einem browsergestützten und intuitiv bedienbaren GIS. In Kombination 
mit Abwärmepotenzialen aus der Industrie oder aus bestehenden Biogasanlagen können die Akteure 
vor Ort schnell Projekte generieren, die zum einen dem Klimaschutz vor Ort dienen, zum anderen aber 
auch der regionalen Wertschöpfung. Durch den fachlichen Dialog mit der Wirtschaft und den 
Verwaltungen in der Region durch das Projekt „WiEfm“ gibt es einen engen Austausch mit den 
Wirtschaftsfördergesellschaften des Münsterlandes und mit den niederländischen Partnern. 
Gemeinsam werden Methoden und Werkzeuge für eine Wärmewende im ländlichen Raum erarbeitet 
und präsentiert. Dabei spielt das Planungstool für das weitere Vorgehen eine wichtige Rolle. Ergänzt 
wird das Tool zudem durch die Erkenntnisse, die aus den Governance-Untersuchungen herrühren (s. 
[19]). 

 

                                                           
2 Die Wärmedichte und die einzelnen Baublöcke werden in dem Online-Tool nicht dargestellt, um das Kartentool 
nicht zu überladen, sondern ganz bewusst auf die Ergebnisse, die Hotspots, zu fokussieren. 
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Potenziale oder Probleme?  
Nutzung des Tools · Nächste Schritte · Best Practice Beispiele 

Durch die zuvor beschriebe Methodik wurden in den 65 Kommunen des Münsterlandes fast 200 Flächen 
ermittelt, in denen sich die Planung eines Wärmenetzes anbietet, sogenannte „Wärme-Hotspots“. Die 
Ergebnisse werden online präsentiert und Interessierte (Kommunen, Stadtwerke, Bürger, 
Unternehmen) können in ein beliebiges Gebiet hineinzoomen und dann den oder die Hotspots in der 
jeweiligen Kommune sowie das maximale CO2-Einsparpotenzial einsehen. Darüber hinaus sind auch die 
Fläche, die Anzahl der Gebäude und die im Hotspot benötigte Wärmemenge dargestellt. Ergänzt wird 
die Darstellung der Hotspots um die Möglichkeit, digitale topographische Karten und Satellitenbilder 
einzublenden, aber vor allem auch durch die Möglichkeit sich Industrieunternehmen, die potenziell 
Abwärme zur Verfügung stellen können sowie die benachbarten Biogasanlagen anzeigen zu lassen. 
Damit sind Wärmequelle und Senke in bisher nicht dagewesener Form einander gegenübergestellt und 
es ist die Basis für die Wärmevorrangzonen nach dänischem Vorbild geschaffen. 

Analyse der Ergebnisse  

Geographisch betrachtet bieten diese Hotspots einen wichtigen Hebel zur Umsetzung der regionalen 
und Kommunalen Klimaschutzziele. 10 % des Münsterlandes sind Siedlungsfläche – und 1 % des 
Münsterlandes sind Hotspots. Aber gleichzeitig entfallen auf diese Hotspots 30 % des gesamten 
Jahresheiz- und -warmwasserbedarfs des Münsterlandes. Im Zuge der Evaluation der Ergebnisse stellte 
sich weiterhin heraus, dass die Lage der bestehenden Netze im Münsterland (bspw. in Ibbenbüren, 
Saerbeck, Havixbeck, Ostbevern und Recke) sich zuverlässig mit der Lage der Hotspots decken, womit 
die Aussagekraft der Karte stark bestätigt wird. Räumliche Analysen haben zudem gezeigt, dass die 
Entfernung vom nächsten Wärmehotspot bei 60 % der gut 230 Biogasanlagen in Münsterland – als 
potenzielle Wärmequellen – maximal 3 km beträgt, bei 30 % der Anlagen nur maximal 2 km. Wenn in 
wenigen Jahren die ersten Biogasanlagen aus der EEG-Vergütung fallen, sind alternative 
Geschäftsmodelle wie Flexibilisierung und eine umfassende Wärmenutzung gefragt. Hier bietet das 
Hotposttool Entscheidungsgrundlagen für die Betreiber solcher Anlagen. Und für interessierte 
Kommunen ist eine erste regenerative Wärmequelle aufgezeigt. 

Nächte Schritte 

Wie Kommunen im Münsterland die Projektergebnisse für ihre Klimaschutz- und Infrastrukturprojekte 
nutzen können soll im Folgenden erläutert werden. 

Bei der Verwendung der Hotspots als Planungsgrundlage kann wieder auf die in Dänemark bereits 
erprobte Methodik zurückgegriffen werden. Dort werden innerhalb der interessanten Gebiete zunächst 
die Gebäude mit >300 m² Nutzfläche als Anschlussnehmer in Betracht gezogen – in vielen Fällen sind 
das in den Hotspots des Münsterlandes öffentliche Gebäude der Kommunen und Kirchen. Diese 
Gebäude über ein erstes Protonetz verbunden, dass auch die wirtschaftlichste Trassenführung 
nachzeichnet. Wenn sich dieses Netz als wirtschaftlich darstellbar herausstellt, sollten mögliche 
Anschlussnehmer entlang dieser Trassen hinzugenommen werden, dies erhöht die Wirtschaftlichkeit 
deutlich. Dabei ist keine Anschlussquote von 100 % anzustreben. In einem ersten Ausbauschritt geht es 
um den Aufbau eines wirtschaftlich und energetisch sinnvollen Netzes. Durch Effizienzsteigerung im 
Netzbetrieb und Einsparmaßnahmen in den Gebäuden werden im Laufe des Netzbetriebes Kapazitäten 
im Netz freiwerden. Durch gezielte Herbeiführung und Verwendung dieser freiwerdenden Kapazitäten 
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können nach und nach die Anschlussquoten erhöht und alle Gebäude entlang einer Trasse 
angeschlossen werden. Im Wärmenetz von Kopenhagen beträgt die Anschlussquote bereits 98 % [16]. 
Auch in Flensburg wurde eine ebenso hohe Anschlussquote erreicht [17]. 

 

Abbildung 4: Beispiel Protonetz Ladbergen und nicht verbundene Gebäude 

Neben dem Wärmenetz kommt natürlich der Wärmequelle eine wichtige Bedeutung bei. So sollte also 
das Umfeld des Hotspots auf der Suche nach Wärmequellen aus der Industrie (Molkereien, 
Metallverarbeitung, Textil etc…) oder der Landwirtschaft (Biogasanlagen…) näher betrachtet werden – 
entsprechende Layer stellt die Onlinekarte zur Verfügung. Außerdem sollte ein möglicher Standort für 
eine Heizzentrale vorhanden sein, je zentraler im Hotspot bzw. im zu versorgenden Gebiet, desto 
besser. 

Ganz wichtig ist natürlich auch zu beachten, dass die Grenzen des Hotspots keineswegs abschließend 
die Potenziale für ein mögliches Netz abbilden. Auch über die Grenzen hinaus kann es interessante 
Möglichkeiten für Netzstränge geben, die geprüft werden sollten. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Um den Anteil der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt zu steigern, ist der Ausbau von 
Wärmenetzen in Gegenden ausreichender Bedarfsdichte sinnvoll. Das Beispiel Dänemark zeigt, dass 
Wärmenetze die großflächige Substitution von fossilen Energieträgern durch alternative Energien 
befördern und Wärmequellen nutzbar machen, die für individuelle Heizungsanlagen ungeeignet sind. 
In Gebieten, die nicht für ein Wärmenetz geeignet sind, sollten Verbrauchsreduktion und die Nutzung 
von Solarenergie im Vordergrund stehen. Der verbleibende Restwärmebedarf kann dann durch 
Biomasse und/oder Wärmepumpen gedeckt werden. Doch auch in Gebieten, in denen ein Wärmenetz 
vorliegt, bedarf es einer sukzessiven Wärmebedarfsminderung, um durch nachträgliche Anschlüsse die 
Anschlussdichte zu erhöhen. Dabei sollten (wo sinnvoll) schon heute die Möglichkeiten von 
sogenannten „Kalten Nahwärmenetzen“ (LowEx oder Niedertemperatur-Wärmenetze) berücksichtigt 
werden, um Leitungsverluste zu minimieren. 

Eine einfache Möglichkeit, Gebiete im Münsterland zu identifizieren, die sich für Wärmenetze eignen 
ist das Hotspot-Tool, welches auf http://www.wiefm.eu frei verfügbar ist. Dort werden sogenannte 
Hotspots kartografisch dargestellt, in denen eine Wärmeversorgung über Wärmenetze möglich und 
sinnvoll ist. Innerhalb dieser Hotspots liegen 30 % des Wärmebedarfs im Münsterland. Dort bietet sich 
also die Gelegenheit, mit überschaubarem Aufwand einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der 
Klimaschutzziele zu leisten.  

Indem in der ersten Grobplanung zunächst größere, öffentliche Gebäude zu einem Netz 
zusammengeschlossen werden, ergibt sich ein Grundgerüst, das einen energetisch möglichst sinnvollen 
Trassenverlauf darstellt. Durch den Anschluss der dazwischenliegenden Gebäude, erhöht sich die 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit weiter. Als Wärmequellen sollten zunächst Abwärmequellen in Betracht 
gezogen werden. Umliegende Biogasanlagen und Industriebetriebe haben häufig Wärme auf 
entsprechendem Temperaturniveau übrig. Wenn auch im Münsterland zurzeit noch unüblich, stellen 
großflächige Solarthermie und passende Wärmespeicher eine interessante Option dar. Sollten diese 
nicht darstellbar sein, ist auf möglichst lokale Holzpellets oder –hackschnitzel zurückzugreifen. Im 
Hinblick auf die CO2-Emissionen und –einsparziele ist vom Einsatz von Erdgas abzuraten. Letztlich sind 
für die Entscheidungsfindung die wichtigsten Indikatoren Systemeffizienz, Wärmepreis, Anschlussdichte 
sowie die Primärenergie- und Emissionsfaktoren.  

Die vor uns liegenden Aufgaben zur Umsetzung der Wärmewende im Münsterland sind groß. Aber zum 
Glück sind es die Potenziale ebenfalls. 

 

 

 

 

 

  

http://www.wiefm.eu/
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