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Internationale Vergleiche
Die Anteile von Fernwärme am gesamten Wärmemarkt für Raumheizung und Warmwasser sind in
den europäischen Staaten sehr unterschiedlich. Hohe Anteile finden sich besonders in den nordi-
schen Staaten. Der KWK-Anteil an der Fernwärmeerzeugung ist meist hoch (und wo dies nicht der
Fall ist, ist dafür der Anteil der erneuerbaren Energien besonders groß)

Beispiele für die Vorteile von Wärmenetzen für den Einsatz von KWK und erneuerbaren Ener-
gien

 kostengünstige Großanlagen bei solarer Wärme und Geothermie
 Saisonale Speicher werden mit Solarer Nahwärme möglich
 Biomasse-KWK wird möglich. Kostengünstiger Brennstoff und saubere Abgase bei Holz-

und Strohverbrennung
 höherer elektrischer Wirkungsgrad bei größeren auch fossil befeuerten KWK-Anlagen

Wärmenetze in Dänemark
 35% der Wärmeeinspeisung in dänische Netze stammt schon heute aus erneuerbaren

Energien, davon ein Teil aus KWK-Anlagen. Der gesamte KWK-Anteil an der Wärmeein-
speisung liegt bei 77%.

 Der Wärmeabsatz je Trassenmeter beträgt in Dänemark nur etwa ein Viertel des in Deutsch-
land üblichen. Auch ländliche Gemeinden werden mit Selbstverständlichkeit mit Fernwärme
versorgt.

 Die Netztemperaturen sind in dänischen Netzen vergleichsweise gering. Dadurch halten
sich die Netzverluste in angemessenen Grenzen. Es werden gezielte Anstrengungen unter-
nommen, die traditionell geringen Rücklauftemperaturen auch weiterhin gering zu halten.
Dies wirkt sich insbesondere für den Einsatz von solarer Wärme sehr positiv aus.

Zukunftsweisende Beispiele für die Kopplung mit dem Strommarkt
In Dänemark kommt es während der Heizsaison aufgrund der hohen Anteile von KWK und Wind an
der Stromerzeugung bereits häufiger vor, dass die Stromerzeugung aus KWK und Wind den gesam-
ten Strombedarf Dänemarks übersteigt. Dies hat zur Folge:

 Trotz Wärmebedarf sind KWK-Anlagen nicht in Betrieb sondern stattdessen der Spitzenkes-
sel. (Allerdings bleiben diese KWK-Anlagen in Warmbereitschaft, um ggf. kurzfristig Regel-
energie bereitstellen zu können).



 Bei hinreichend geringen Strompreisen werden Fernwärmenetze elektrisch beheizt. Dieser
Fall käme noch viel häufiger vor, wenn nicht auch der Verbrauch dieses Überschussstroms
normal besteuert würde. Die Alternative zum Verheizen ist hauptsächlich der Export nach
Skandinavien.

 Vereinzelt gibt es Beispiele für die Nutzung von kostengünstigem Strom, um mittels einer
Wärmepumpe das Temperaturniveau im Fernwärmespeicher zu erhöhen (als Wärmequelle
kann ein zweiter Wärmespeicher dienen, welcher abgekühlt wird).

Folgendes ist zur Kopplung von Strom- und Wärmemarkt anzumerken:
 Nutzung von Überschussstrom ist in großen Fernwärmespeichern sehr kostengünstig mög-

lich (geringe Investition für „Tauchsieder“, geringe Speicherkosten, geringe Wärmeverluste)
 Hemmnis: Stromsteuer wird bisher auch auf die etwaige Verwertung von Überschussstrom

erhoben
 Es gibt eine Reihe weiterer Möglichkeiten, den Strombedarf an die fluktuierende Stromer-

zeugung aus erneuerbaren Energien anzupassen (Lastmanagement, Pumpspeicherkraft-
werke, Elektroautos, Erzeugung von H2 oder CH4). Eine vergleichende Bewertung aller Op-
tionen gibt es bisher nicht.

 Wärmepumpen sind gut geeignet, um Überschussstrom aus KWK-Anlagen aufzunehmen.
 Dagegen ist bei einer Nutzung der Pufferspeicher von Wärmepumpen für den Ausgleich

fluktuierender erneuerbarer Energien zu beachten, dass
o Wärmespeicher die Jahresarbeitszahl verringern,
o die maximale Vorlauftemperatur aus Wärmepumpen eng begrenzt ist,
o Pufferspeicher für einzelne Gebäude vergleichsweise teuer sind.

Langfristige Ausbauziele in Dänemark und Deutschland
 Es ist das offizielle Ziel der dänischen Regierung, bis zum Jahr 2050 völlig auf fossile Ener-

gien zu verzichten.
 Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten setzt Dänemark dabei hauptsächlich auf den

Zubau von Windkraft.
 Die Wärme für die Netze in Dänemark soll langfristig zu etwa der Hälfte aus Wärmepumpen

stammen und der Rest aus Biomasse, großen Kollektorfeldern und Tiefengeothermie.
 Die Leitstudie des deutschen Umweltministeriums greift die positiven Beispiele aus Däne-

mark auf und setzt darauf, dass bis 2050 Fern- und Nahwärmeversorgungen auch in
Deutschland eine Bedeutung erlangen können, wie dies bereits heute in Dänemark der Fall
ist.

Fazit
 Wärmenetze begünstigen den Übergang in eine nachhaltige Energieversorgung
 Dänemark ist beispielhaft bezüglich

o bisheriger Entwicklung und derzeitigem Stand
o Umgang mit hohen Anteilen an erneuerbaren Energien und KWK bei der Stromer-

zeugung
o Transformation des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien

 Empfehlung: Flächendeckende Aufstellung von einheitlich strukturierten, kommunalen Wär-
meversorgungsplänen nach dänischem Vorbild.


