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Dieses Konzeptpapier widmet sich dem Status quo, den möglichen Entwicklun-
gen und Technologien des Wärmemarktes im Jahr 2050 sowie den entsprechen-
den zentralen Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die Entschei-
dungsträger aus Politik und Versorgungswirtschaft. Gegenstand der Analyse ist 
zunächst der heutige Wärmemarkt, bevor die wichtigsten Zukunftstechnologien 
untersucht und diskutiert werden. Die Untersuchungen fokussieren sich auf den 
heutigen Wärmemarkt, den Wärmemarkt im Jahr 2050 und die Transformation, die 
bis dahin umzusetzen ist. Darauf aufbauend wird die Wärmezielscheibe entwickelt, 
aus der sich übergreifende Strategien für die Wärmewende ableiten lassen. Auf 
dieser Grundlage erfolgt schließlich die Aufbereitung der wichtigsten Erkenntnisse 
und Hinweise für die Versorger. Die zentralen Schlussfolgerungen und Aussagen 
der vier Kernkapitel dieses Papiers sind nachfolgend in 20 Thesen festgehalten:

Wärmemarkt

1. Der Wärmemarkt ist der Sektor mit dem größten Endenergieverbrauch und 
den kleinsten Fortschritten in Sachen Dekarbonisierung. Die Reduzierung des 
Nutzwärmebedarfs einerseits und die Abkehr einer überwiegend fossilen Ener-
giebereitstellung andererseits bergen ein immenses Potenzial, CO2-Emissionen 
zu vermeiden. Daneben ist es möglich, die Importabhängigkeit von fossilen 
Rohstoffen zu reduzieren und die lokale Wertschöpfung nachhaltig zu steigern.

2. Die Bereitstellung der Wärme erfolgt in Deutschland heutzutage größtenteils 
(ca. 90 Prozent) dezentral, die Fernwärme wird jedoch im Wärmemarkt von mor-
gen eine bedeutende Rolle spielen.

3. Bisher ließen sich weder bei der Effizienzsteigerung noch beim Einsatz von 
Erneuerbaren Energien bedeutende Fortschritte erzielen. Der Anteil liegt seit 
Jahren bei etwa 11 Prozent und muss durch umfangreiche Investitionen lang-
fristig gesteigert werden. Allgemein wird davon ausgegangen, dass eine Sen-
kung des Nutzenergiebedarfs möglich ist, wobei die Schätzungen teils weit 
auseinander liegen. Bei Fortführung des aktuellen Trends ist bis 2050 eine Ein-
sparung des Nutzwärmebedarfes von lediglich 25 Prozent erreichbar. Um die 
anvisierte Reduktion der CO2-Emissionen um 80 Prozent zu erzielen, müssen 
die Einsparungen mindestens 38 Prozent betragen.

4. Der Wärme-, Kälte- und Warmwasserbedarf lässt sich anhand des wärme-
spezifischen Urbanitätsgrads unterscheiden, der die Wärmedichte – also den 
Wärmebedarf pro Quadratmeter – in einen Zusammenhang mit den Siedlungs-
typen stellt. So können dicht, mittel und dünn besiedelte Gebiete identifiziert 
werden. Dicht besiedelte Gebiete zeichnen sich durch eine hohe Wärmedich-
te aus, und sind insbesondere in urbanen Ballungszentren anzutreffen. Dünn 
besiedelte Gebiete liegen schwerpunktmäßig bei kleinen Siedlungstypen (z. B. 
Landgemeinden), aber auch in Randgebieten größerer Städte, vor. Mittel be-
siedelte Gebiete liegen im Wärmebedarf pro Fläche zwischen dünn und dicht 
besiedelten Flächen. Die Übergänge sind oft fließend.

5. Bei der Analyse dieser drei Bereiche zeigt sich, dass 30 Prozent des Wärme-
bedarfs auf nur 5 Prozent der Fläche – den dicht besiedelten Gebieten – an-
fallen. In Zukunft werden aufgrund von Effekten wie der Landflucht und der 
Suburbanisierung die dicht und mittel besiedelten Gebiete zunehmend an Be-
deutung gewinnen. Im Jahr 2050 werden dort zusammen mehr als 70 Prozent 
der Energie verbraucht werden. Das umsatzbezogene (Brutto-)Marktvolumen 
beläuft sich im dicht besiedelten Gebiet auf 20 Milliarden Euro pro Jahr, in 
mittel besiedelten Gebieten auf 16 Milliarden Euro.
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Technologien

6. Die Erzeugungstechnologien im Wärmemarkt der Zukunft lassen sich in Effi-
zienzsteigerungstechnologien, Sektorenkopplungstechnologien und erneuer-
bare Wärmeerzeugungstechnologien unterscheiden. Um die zukünftige Rol-
le der Technologien am Energiemarkt bewerten zu können, sind die Aspekte 
des Flächenbedarfs bzw. Flächenverbrauchs, der örtlichen Verfügbarkeit, 
des CO2-Ausstoßes sowie ökonomische Aspekte wie Investitionskosten und 
Betriebskosten zu analysieren. Neben der Erzeugung wird die Verteilung der 
Wärme über Fernwärmenetze sowie die Speicherung thermischer Energie eine 
wesentliche Rolle spielen.

7.  Die KWK, die thermische Abfallverwertung sowie die Nutzung industrieller Ab-
wärme können in die Kategorie der Effizienzsteigerungstechnologien eingeord-
net werden. Sie eignen sich insbesondere für Gebiete mit hohen Wärmedichten 
– also die dicht und mittel besiedelten Gebiete. Für diese Technologien lassen 
sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:

 – Die KWK auf Basis fossiler Brennstoffe spielt derzeit eine maßgebliche Rolle 
bei der Bereitstellung von Strom und Wärme, stellt allerdings eher eine Brü-
ckentechnologie dar, wenn es nicht gelingt, großtechnisch synthetische Gase 
bereitzustellen. Im Erzeugungsmix der Zukunft müssen die konventionellen 
Kraftstoffe so weit wie möglich durch synthetische Gase ersetzt werden.

 – Die thermische Abfallverwertung muss in Deutschland zu einer siedlungs-
nahen Verwertung umstrukturiert werden und die Nutzung der thermischen 
Energie zur Wärme- und Kältebereitstellung ist zu priorisieren. 

 – Die Nutzung anfallender Abwärme in industriellen Prozessen muss im künf-
tigen Energiesystem priorisiert werden. Die Einschätzungen der nutzbaren 
Potenziale gehen stark auseinander, sie sind jedoch selbst im konservativen 
Fall enorm. 

Verteilung der Flächen und CO2-Emissionen in Deutschland (2020)
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8. Über einen zunehmenden Anteil Erneuerbarer Energien zur Stromgewinnung 
kann perspektivisch nachhaltig produzierter Strom einen wichtigen Beitrag zur 
Wärmebereitstellung in Deutschland leisten. Für die Sektorenkopplung stehen 
beispielsweise Power-to-Heat, Wärmepumpen sowie Power-to-Gas zur Verfü-
gung. Für die Förderung der Marktreife von Power-to-X ist es erforderlich, die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Alle Sektorenkopplungstech-
nologien bedingen, dass die Stromerzeugung aus nachhaltigen Ressourcen 
massiv steigen muss und die Verteilnetze dementsprechend ausgebaut wer-
den. 

 – Power-to-Heat-Anlagen können im großtechnischen Bereich eingesetzt und 
damit die Wärme in Fernwärmenetze eingebracht werden. Der Wirkungsgrad 
der Umwandlung liegt bei weit über 90 Prozent.

 – Power-to-Gas-Anlagen stellen je nach Anlagenkombination Wasserstoff oder 
Methan bereit, das teilweise (Wasserstoff bis zu 10 Prozent) bzw. vollständig 
(Methan) über die vorhandene Gasnetzstruktur verteilt werden kann. Hier 
sind allerdings die entlang der Prozesskette entstehenden hohen Verluste zu 
beachten. Power-to-Gas ist nur dann sinnvoll, wenn es keine bessere Nut-
zungsmöglichkeit für den fluktuierenden Strom gibt.

 – Wärmepumpen festigen insbesondere im Neubau ihre starke Marktposition. 
In dünn besiedelten Gebieten werden sie eine wichtige Aufgabe bei der Wär-
meversorgung von morgen spielen. Für dicht besiedelte Gebiete sollten sie 
aufgrund der vergleichsweise geringen Ressourceneffizienz nicht eingesetzt 
werden.

9. Für die erneuerbare Wärmeerzeugung bietet sich der Einsatz von Tiefengeo-
thermie, Solarthermie und Biomasse an. 

 – Die Tiefengeothermie verfügt über ein theoretisch unerschöpfliches Poten-
zial. Zunächst ist sie in geologisch vorteilhaften Regionen, in denen hydro-
thermale Technologien zum Einsatz kommen können, verstärkt auszubauen. 
Mittel- bis langfristig hat sie das Potenzial, in dicht besiedelten Gebieten die 
dekarbonisierte Wärmeversorgung zu gewährleisten. 

 – Verfügbarkeit und Bedarf gehen bei der Solarthermie sowohl im Tagesverlauf 
als auch saisonal auseinander. Daher bedarf es für eine optimale Nutzung der 
Solarthermie des Einsatzes von entsprechend geeigneten Wärmespeichern. 
Aufgrund der vergleichsweise geringen flächenspezifischen Leistung werden 
für die großtechnische Installation Freiflächen benötigt. Diese sind in dicht 
besiedelten Gebieten meist nicht vorhanden oder wegen der Konkurrenz zum 
Wohnungsbau zu kostenintensiv, weswegen der Einsatz in dünn und mittel 
besiedelten Gebieten in Kombination mit Speicherlösungen erfolgen kann.

 – Bei Biomasse lassen sich verschiedene Formen und Arten der Herkunft un-
terscheiden. Der Einsatz von biogenen Feststoffen sowie Biogasen auf Basis 
von Holz und Nutzpflanzen sollte langfristig nicht (mehr) für die Wärmebe-
reitstellung, sondern im Zweifel in anderen Sektoren zum Einsatz kommen, 
die stärker auf sehr kompakte Hochtemperaturenergiebereitstellung ange-
wiesen sind. Hier ist insbesondere der Transportsektor auf Straße und Schie-
ne sowie in der Luft zu nennen. Biogene Abfälle sollten dagegen bestmöglich 
ausgenutzt werden und fossile Anwendungen lokal verdrängen.

Wärmespezifischer Urbanitätsgrad in Abhängigkeit von  
Wärmedichte und Siedlungstyp
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Die Wärmezielscheibe – Schlussfolgerungen

10.  Die Wärmezielscheibe zentriert den Bereich, für den schnell große Fortschritte 
bei der effizienten Dekarbonisierung erreicht werden können. Die Wärmeziel-
scheibe teilt den Wärmemarkt in dicht, mittel und dünn besiedelte Gebiete und 
besteht daher aus drei Ringen. Das dicht besiedelte Gebiet wird zum Zentrum 
der Zielscheibe. Dort ist es möglich auf kleiner Fläche schnell und effizient 
große Erfolge hinsichtlich der Vermeidung von CO2-Emissionen zu erzielen.

11.  Auf Basis der Wärmezielscheibe lassen sich zwei wesentliche Erkenntnisse 
ableiten: Zum einen kann eine Priorisierungsstrategie für den Wärmemarkt er-
arbeitet werden. Zum anderen wird klar, dass jeder der drei Ringe andere Maß-
nahmen, Akteure, Technologien und politische Anreize benötigt. Der Wärme-
markt braucht für dicht, mittel und dünn besiedelte Gebiete unterschiedliche 
Anreize für die volkswirtschaftlich optimalen Lösungen und Strategien. Die 
Wärmezielscheibe dient der Einordnung des Gesamtmarktes, lässt sich aber 
auch lokal zur Erarbeitung von Wärmenutzungskonzepten und zur Entwicklung 
von nachhaltigen Geschäftsmodellen der Versorgungswirtschaft verwenden. 

12. Die dicht besiedelten Gebiete, die insbesondere in Großstädten und zu Tei-
len auch in Mittelstädten vorzufinden sind, können durch flächendeckenden 
Ausbau von CO2-neutral beheizten Fernwärmenetzen effizient dekarbonisiert 
werden. Dazu bedarf es einer Steigerung der Effizienz in den Gebäuden und 
der dadurch ermöglichten Absenkung der Rücklauftemperaturen. Dies ist die 
Grundvoraussetzung für den effizienten und verstärkten Einsatz von Abwärme 
aus der Abfallverwertung, industriellen Prozessen und Dienstleistungssektoren, 
der Tiefengeothermie, der Solarthermie und der Substitution von Kohle-KWK. 

13. Alle diskutierten Technologien haben ihre Daseinsberechtigung und ihre Vor-
teile, was sie für eine erfolgreiche Wärmewende und zur Erreichung der Klima-
ziele unabdingbar machen. Dafür sind die jeweiligen lokalen und strukturellen 
Gegebenheiten zu analysieren und die jeweils optimalen Technologien auszu-
wählen. Wichtig dabei ist, dass sich die Technologien nicht gegenseitig ka-
nibalisieren, sondern in den Urbanitätsgraden zum Einsatz kommen, die dem 
Anforderungsprofil der Technologie entsprechen. Damit können für alle Tech-
nologien geeignete Marktsegmente mit jeweils ausreichendem Marktvolumen 
herausgearbeitet werden.

14.  Die Markthemmnisse für zentrale Technologien – insbesondere im Kern der 
Zielscheibe – sind zu beseitigen. Beispielsweise sind bei der industriellen Ab-
wärme die Risiken bei der Vertragsgestaltung zwischen Industriebetrieben und 
Abnehmern sowie die Problematik von unterschiedlichen Anforderungen der 
Versorgungs- und der Privatwirtschaft zu nennen und abzumildern. Die In-
vestoren von Tiefengeothermieprojekten müssen in der ersten Phase, die sich 
durch hohes Risiko und hohen Kapitaleinsatz auszeichnet, abgesichert sein. 
Nicht zuletzt sind Power-to-X-Technologien von Stromumlagen (z. B. EEG-Um-
lage) zu befreien.

Verteilung des Wärmebedarfs
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Handlungsempfehlung für Versorger

15. Stadtwerke und Energieversorger haben mehrheitlich erkannt, dass sie Verän-
derungen vornehmen müssen. Allerdings fehlt es an konkreten und wirtschaft-
lich tragbaren Umsetzungsspielräumen seitens der Politik. Im Rahmen des 
Transformationsprozesses darf es keine Denkverbote geben und Gesellschaf-
ter und Geschäftsführer müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, Diversifi-
kationsstrategien entwickeln und den Mut haben, unrentable Geschäftsfelder 
aufzugeben und damit Raum für Innovationen zu schaffen.

16.  Für die lokalen Gegebenheiten muss eine lokale Wärmezielscheibe entwickelt 
werden. Dabei sollte anhand der ortsspezifischen Wärmestruktur, der Ver-
teilung von Industrie- und Gewerbebetrieben, des vorherrschenden Flächen-
angebots sowie der geologischen Gegebenheiten ein übergreifender Wärme-
nutzungsplan erarbeitet werden. Damit lassen sich die langfristigen Potenziale 
identifizieren, aber auch Geschäftszweige ausfindig machen, die nicht auf die 
dekarbonisierte Zukunft vorbereitet sind. Die langfristige Entwicklung der Gas-
netze ist zum Beispiel insbesondere von der Entwicklung synthetischer Gase 
abhängig. 

17. Durch eine ganzheitliche Strategie im Rahmen der Wärmewende entstehen 
wirtschaftliche Chancen für die Energiewirtschaft. Der Einsatz von Energie-
quellen, die die lokale Wertschöpfung steigern, ermöglicht es, Gelder zu ver-
einnahmen, die vorher für den Import von fossilen Energieträgern abgeflos-
sen sind. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Tiefengeothermie 
sowie die Solarthermie zu nennen. Bei der Grundsatzentscheidung über das 
künftige Portfolio müssen also Energieträger und Erzeugungstechnologien 
priorisiert werden, bei denen die komplette Wertschöpfung auf lokaler Ebene 
verbleibt.

18. Ein für die notwendigen Investitionen angemessener Wärmepreis muss anhand 
von langfristigen Cashflow-Modellen berechnet werden. Die Grundpreise wer-
den in den Preismodellen der Fernwärme von morgen aufgrund der Transfor-
mation hin zu kapitalintensiven Technologien der Erzeugung und Verteilung mit 
geringen Betriebskosten einen größeren Anteil einnehmen.

19.  Die Anforderungen an Stadtwerke und deren Rolle werden sich maßgeblich än-
dern. Die Geschäftsmodelle werden digitaler und das Serviceangebot für Kun-
den wird für den Geschäftserfolg maßgeblich. Dies bietet jedoch auch Chan-
cen für die Vermarktung der Fernwärme, die als komfortables und innovatives 
Produkt für den Kunden zu positionieren ist.

20.  Die Wärmestrategie muss jetzt vorbereitet werden, da die Entscheidungen von 
heute aufgrund der langen Lebensdauer von Netzen und Erzeugungsanlagen 
maßgeblich das Ergebnis von morgen beeinflussen. Dazu dient die entwickelte 
Checkliste zur Transformationsstrategie für Versorger.

Prozessdiagramm Transformationsstrategie Versorger
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