Ohne Fernwärme geht es nicht. Die Teilnehmenden des 18. Fernwärme-Forums in Biel haben diesen Standpunkt bestätigt.

18. Fernwärme-Forum 2019: Ohne Fernwärme geht es nicht

Bewährte Wärmeversorgung findet Akzeptanz
Zahlreich wirken sich die beeinflussenden Faktoren auf die Entwicklung der Fernwärme aus. Doch die Erkenntnis
wächst, dass in verdichteten Agglomerationen diese bewährte Form der Wärmeversorgung eine wichtige Rolle spielen
wird. Auf dem Weg zur Wärmewende wird sie zahlreiche Quellen optimal verbinden und den Nutzern in angemessener
Weise Wärme und Kälte liefern können.
Jürg Wellstein

■ Ohne Fernwärme geht es nicht!
Die Zeiten, solch ein gewähltes Tagungsmotto infrage zu stellen, sind
vorbei. Das Fernwärme-Forum ist mit
dem 18. Jahrgang in Biel endgültig erwachsen geworden, tritt selbstbewusst auf und hat seinen Platz in der
Wärmewende gefunden. Heute stehen die Erneuerbaren an, um mit der

Fernwärme zusammen zum Ziel zu
gelangen.

Gefragt sind geeignete politische
Rahmenbedingungen
René Fahrer, Initiant und Gründungsmitglied des Fernwärme-Forums, sagt
es in seinem Grusswort so: «Die Fernwärme hat mit den Zielen einer CO2-Re-

duktion und der Verbrauchsreduktion
einen neuen Stellenwert erhalten. Nahund Fernwärmenetze erlauben es, die
Energieeffizienz erheblich zu verbessern und gleichzeitig einen gangbaren
Weg zur Erschliessung erneuerbarer
Energien zu schaffen.» Mit der 18. Auflage hat sich René Fahrer vom Forum
verabschiedet und nochmals darauf

Diskussion zu juristischen und raumplanerischen Fragen des Fernwärme-Ausbaus: Marie Lecompte, Bruno Hoesli, Simone Walther, Thierry Burkart (Moderator),
Marco Berg, Marina Galindo Fernández, Ulrich Seewer und Bruno Hüppi.

Kostenreduktionen als Diskussionsthema: Steve Hablützel, Bruno Hüppi, Thomas Bachofner, Claude Minder und Joachim Ködel (Moderator).
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Walter Böhlen verabschiedet René Fahrer
(rechts), Initiant und Gründungsmitglied des
Fernwärme-Forums, das 2002 erstmals in
Zürich stattfand.

aufmerksam gemacht, dass die Fernwärme sowohl auf
kommunaler, kantonaler als auch nationaler Ebene engagierte Politiker brauche, die sich für das Miteinander
von Erneuerbaren und einem gezielten Ausbau der
Fernwärme einsetzen.
Doch die nationalen Politiker streiten sich zurzeit noch
um Details im Energiegesetz und bei der Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes. Parallel dazu haben es
zahlreiche Städte und Gemeinden aber bereits verstanden und investieren in ihre Netze, so auch Biel, wo sowohl Grundwasser genutzt als auch eine SeewasserWärmepumpe angedacht wird – stets in engem
Zusammenhang mit einem Netzausbau.

Verdichten schafft Raum für Fernwärme
Soll der Trend zur verdichteten Bauweise in Agglomerationen tatsächlich real werden, so erhalten Netzstrukturen zur Wärmeversorgung eine noch grössere
Bedeutung. Zwar taucht die Fernwärme zurzeit in den
wenigsten kantonalen Richtplänen auf, doch die Chancen und Möglichkeiten für eine gemeinsame Nutzung
von Wärmequellen sind vorhanden. Dabei ist es heute
für die Fachleute selbstverständlich, von Wärme- und
Kältenetzen zu sprechen. Beide werden in den Gebäuden benötigt, beide stehen als erneuerbare Quellen zur
Verfügung. Dies bestätigen auch Beispiele einer europäischen Betrachtung, seien es Netze mit geothermischer Anbindung im Pariser Becken, mit anderen Quellen in Barcelona, Brescia oder Stockholm. Die
internationale Studie konnte aufzeigen, dass erfolgreiche Ausbauten stets dort zu finden sind, wo in enger
Zusammenarbeit mit der städtischen Planung Projekte
entwickelt werden. Gleichzeitig mussten die Netze
auch Integrationen von neuen dezentralen Energiequellen ermöglichen. Und finanzielle Förderinstrumente sind auch in jenen Städten eine willkommene Anschubhilfe für die nachhaltige Wärmeversorgung.
Zudem darf man festhalten, dass in der Schweiz die
Wärmeversorgung nur schwach reguliert ist, die Zuständigkeit vor allem bei Kantonen und Gemeinden zu
suchen ist und generell ein Wettbewerb vorherrscht.
Diese Situation birgt Chancen und Risiken zugleich,
bietet jedoch auch erhebliche Gestaltungsspielräume.
Auf diese Weise lassen sich kommunale Energiekonzepte in Richt- und Nutzungsplänen berücksichtigen
und so Fernwärmenetze mit einer räumlichen Koordi-
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nation umsetzen. Es können aber auch Hindernisse im Weg stehen. Die Eigentumsgarantie einerseits, aber andererseits auch der
gebäudezentrierte Ansatz der MuKEn, der
wenig Anreiz für den Einbezug einer umgebenden, potenziellen Energieversorgung
durch Bauherrschaft und Planer bietet.
Im Weiteren stellen sich wettbewerbliche
Fragen beim Bau und Ausbau von Netzen.
Diese können teilweise entschärft werden,
wenn beispielsweise Gasversorger und Fernwärme-Netzbetreiber bilaterale Gebietsausscheidungen vornehmen oder beide schon in
einem Stadtwerk vereint sind.

Kostenbetrachtungen mit Ausblick

Mit einer europäischen Studie konnten verschiedene Erfolgsfaktoren für die Fernwärme identifiziert
werden, u. a. die Kombination bewährter Technologien mit zentraler Bedeutung einer Wärmespeicherung. (Bild: Marina Galindo Fernández / Tilia GmbH Paris)

Lässt sich bei einer Feuerung die Abgaskondensation mit einer Wärmepumpe kombinieren, so kann
der eingesetzte Brennstoff besser genutzt werden. (Bild: Claude Minder / EBL Liestal)

Die Zuständigkeiten in den drei Versorgungssektoren sind unterschiedlich. Bei der Wärme besteht
nur wenig Regulierung. (Bild: Simone Walther / Schärer Rechtsanwälte Aarau)

Neben konzeptionellen und rechtlichen Hindernissen hat die Fernwärme auch stets mit
wirtschaftlichen Wettbewerbskriterien zu
kämpfen. Mit einer vergleichenden Untersuchung einiger Anlagen wollte man den wesentlichen Kostentreibern auf die Spur kommen. Die finanziellen Gegebenheiten werden
grundsätzlich durch die Energiekosten, Betrieb und Unterhalt sowie die Kapitalkosten
definiert. Betrachtet wurden hierbei Holzfeuerungen und Wärmepumpen-Anlagen als
Wärmelieferanten mit Leistungen von 3,5 bis
8,4 MW.
Die Kapitalkosten (Investitionen) können tief
gehalten werden, wenn einfache und überschaubare Technikkonzepte gewählt werden
und möglicherweise bestehende Räume
nutzbar sind. Auch die Etappierung des Ausbaus spielt eine wichtige Rolle. Die Unterschiede bei einzelnen Bereichen der Investitionen können allerdings bedeutsam sein.
Beispielsweise macht der Bau des Versorgungsnetzes im Allgemeinen bereits rund einen Drittel aus. An zweiter Stelle kommt die
eigentliche Wärmeerzeugungsanlage, dann
das notwendige Gebäude. Beim Netzausbau
lassen sich zahlreiche Optimierungsmassnahmen erwähnen wie eine angemessene
Auswahl an Rohrtypen, die Zahl der Kontrollschächte usw.

Die Methodik der kommunalen Energieplanung basiert
auf der Kombination von Daten des Bundes, der Kantone
und Gemeinden. (Bild: Bruno Hoesli / Planar AG Zürich)
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Betrieb und Unterhalt werden selbstverständlich günstiger, falls nur wenige Zentralen zu
betreuen sind, die Zugänglichkeit zu den
Komponenten stets gewährleistet ist und einheitliche Anlagenkomponenten gewählt wurden. Einen eher geringen Einfluss haben die
Betreiber auf die Energiekosten. Konnten
langfristige Verträge für eine Abwärmenutzung (ARA, KVA usw.) sowie für Holzlieferungen abgeschlossen werden, bieten diese
eine gewisse Preisstabilität. Da die allgemeine
Volatilität der Energiekosten indes alle Energieversorger betrifft, sollte dieser Faktor für
die Fernwärme nicht besonders ausgrenzend
wirken oder besonders schwer wiegen.

Optionen sind denk- und realisierbar
Kostenreduktionen sind möglich, wenn Zusammenschlüsse realisiert werden können
oder beim Sommerbetrieb mit Wärmepumpen oder sogar thermischer Sonnenenergie
statt mit fossilen Anlagen gearbeitet wird, die
Rücklauftemperaturen gesenkt werden oder
eine Abgaskondensation mit zusätzlicher
Wärmepumpe verknüpft wird. Kann der
Brennstoff besser genutzt werden, senken
sich dessen spezifische Beschaffungskosten.
Das 18. Fernwärme-Forum hat sich weniger auf
technologische Weiterentwicklungen konzentriert, sondern sich vor allem mit juristischen
und betriebswirtschaftlichen Erfolgsfaktoren
für den Fernwärme-Ausbau befasst. Dazu
zählen neben den politischen Rahmenbedingungen, die durch nationale und kantonale
Gesetze vorgegeben werden, sehr direkt ökonomische und marketingtechnische Aspekte.
Mit dem diesmal gewählten Grundsatz «Ohne Fernwärme geht es nicht» sollten am kommenden Fernwärme-Forum vom 23. Januar
2020 erneut positive Neuigkeiten aus den
Schweizer Agglomerationen bekanntgegeben
■
werden können.
www.fernwaerme-schweiz.ch

Verband mit verstärktem Team
Der Verband Fernwärme Schweiz (VFS) konnte im vergangenen Jahr fünf neue Vorstandsmitglieder wählen: Patrick Dewarrat, Mathieu
Moggi, Martin Rigaud, Fabrice Rognon und
Ulrich Trümpi. Am 18. Fernwärme-Forum informierte der VFS-Geschäftsführer Andreas Hurni im Weiteren über den neuen FernwärmeLeitfaden sowie über die inzwischen initiierte
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Partnerverband AGFW. Im Jahr 2019 sollen in der
Schweiz erneut zielgerichtete Weiterbildungsangebote durchgeführt sowie politisches Lobbying zugunsten der Fernwärme fortgesetzt
werden.
www.fernwaerme-schweiz.ch
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