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Der Bundesverband Geothermie e.V. begrüßt den Willen der Bundesregierung die Wärmeversorgung 
bis zum Jahr 2045 treibhausneutral zu gestalten.  Die „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ 
(BEW) sollte die Umstellung bestehender, vorwiegend fossil gespeister Wärme- und Kältenetze auf 
erneuerbare Energien anreizen. Ebenfalls soll sie den Neubau von Wärmenetzen, welche sich aus 
Erneuerbaren Energien speisen massiv befördern.  

 
Bezüglich der Möglichkeiten, die Wärmewende als Bestandteil der Energiewende in Deutschland zu 
erreichen, muss die Nutzung der Geothermie (Erdwärme) verstärkt in den Fokus rücken, da nur durch 
einen umfangreichen Ausbau der Geothermie eine dekarbonisierte Energieversorgung, auch 
bezüglich der Wärmenetze, innerhalb der gesteckten Ziele erreicht werden kann. Der Beitrag durch 
Geothermie für die Wärmeversorgung kann bei geeigneten Rahmenbedingungen beachtlich sein. Der 
Regierungsentwurf zur BEW vom 16.07.2021 stellt hierfür grundsätzlich eine geeignete Grundlage 
dar.  
 
Das Förderprogramm hat für den Ausbau der Tiefen Geothermie und der netzgebundenen 
Oberflächennahen Geothermie eine herausragende Bedeutung. Es könnte die notwendige 
Dekarbonisierung der Fernwärmenetze wesentlich voranbringen. 
  
Die Etablierung einer systematischen Förderung von Erneuerbaren Energien in der Fernwärme kann 
dabei helfen ein „Level Playing Field“ mit konkurrenzfähigen Marktbedingungen gegenüber den 
fossilen Quellen zu schaffen. Für fossile Fernwärme-Infrastrukturen besteht schon seit vielen Jahren 
mit dem KWKG ein Förderahmen, welcher den Betreibern dieser Anlagen Planungssicherheit 
gewährt. 
  
Die effizienteste Form, den Wärmemarkt mittels Sektorkopplung mit dem Strommarkt zu verknüpfen, 
erfolgt über die Nutzung der geothermischen Ressourcen. Oberflächennahe- und Tiefe Geothermie 
haben den geringsten Flächenbedarf pro Kilowattsunde, die höchste Jahresarbeitszahl, sowie die 
geringsten Gestehungskosten aller EE-Technologien. Vor allem besitzt Geothermie den geringsten 
CO2-äquivalenten Fußabdruck pro Kilowattstunde. 
  
Gemäß einer Studie des Umweltbundesamtes vom Oktober 2020 kann Tiefe Geothermie hierbei 118 
TWh pro Jahr beitragen (siehe UBA: 31/2020). Einen ebenfalls sehr hohen Beitrag kann die 
Oberflächennahe Geothermie in Verbindung mit Wärmepumpen liefern. 
  



 

 

Vor diesem Hintergrund nehmen wir zum o.g. Regierungsentwurf für eine BEW wie folgt Stellung: 
 

I. Investitionssicherheit 
 Das BEW gibt leider keine Planungssicherheit bezüglich der Bereitstellung der Mittel. Die 
kommunalen und privatwirtschaftlichen Investoren sollten entsprechend der 
Planungshorizonte der Energiewirtschaft die Förderung in Anspruch nehmen können.  

 
Die im Bundeshaushalt vorgesehenen Mittel sind für die Zielerreichung zu gering und die 
Gewährung der Förderung steht unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel (6.2.). 
Die Haushaltsmittel sollten entsprechend der Ziele zeitnah durch den Bundestag angepasst 
werden. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förderung sollte eingefügt werden. 
 
Weiterhin sollte für die Auftragsvergabe das Vergaberegime nach der Verordnung über die 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der 
Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (Sektorenverordnung - SektVO) genutzt 
werden. Eine Vergabe nach ANBest-P widerspricht hier der gelebten Praxis. 
 
Absicherung der Fündigkeit 
Die Fündigkeitsabsicherung von Geothermie-Projekten wird voraussichtlich durch Punkt 
7.2.3.2. verbessert. Diese ersetzt aus Sicht des Bundesverbandes Geothermie eine 
umfassende Fündigkeitsversicherung noch nicht. Fündigkeitsversicherungen bleiben für viele 
kleinere und mittlere Stadtwerke und private Investoren eine wesentliche Hürde bei der 
Umsetzung von Geothermie-Vorhaben. 
 

II. Erweiterung bestehender Geothermie-Fernwärmenetze  
 Der Ausbau von Geothermie-Bestandsnetzen sollte ohne einen vorgeschalteten 
Transformationsplan erfolgen können. Hier wäre auch eine Förderung über die 
Einzelmaßnahmen sinnvoll (4.3.).  

  
 Die Anbindung von EE-Wärmerzeugungsanlagen an (bestehende oder neu zu errichtende) 
Wärmenetze sollte gefördert werden, welche aktuell nach KWKG nicht förderfähig sind. 
Voraussetzung sollte sein, dass es sich um EE-Wärmeerzeugungsanlagen handelt, die an 
Wärmenetze angeschlossen werden, nicht dass die Anlagen neu sind (4.2.1.). 
 

III. Betriebskostenförderung 
Eine Betriebskostenförderung sollte auch Geothermie-Anlagen einschließen (4.2.). Durch die 
vorgesehene einseitige Betriebskostenförderung für Solarthermie und Wärmepumpen 
entsteht in der Praxis eine neue Wettbewerbssituation, welche hocheffiziente 
Wärmeerzeuger (oberflächennahe und tiefe Geothermie) massiv benachteiligt (7.1.4.). 
 
Diese Benachteiligung wird bei den geothermischen Wärmepumpen mit einer JAZ über 4 bis X 
noch verstärkt, da sie durch die Berechnungsmethode deutlich geringere Förderungen 
erhalten, als Anlagen mit einer JAZ von 1,25 bis 4. Der Strom für die Tauchkreiselpumpen der 
Tiefen Geothermie Anlagen bleibt in der derzeitigen Förderung komplett außen vor. 
 



 

 

 
Abbildung: Berechnung des Betriebskostenzuschusses für WPs gem. 7.1.3.  

 
Alternativ zum vorliegenden Entwurf könnte die Wirtschaftlichkeitslücke gegenüber fossilen 
Netzen, welche über das KWKG gefördert werden, durch eine einheitliche 
Betriebskostenförderung von 4 Cent / KWh für nachgewiesene Stromkosten erfolgen. Hierbei 
wären effiziente Wärmepumpen und Tauchkreiselpumpen für die Tiefe Geothermie 
berücksichtigt. 
 
Kühlnetze sind bei der Betriebskostenförderung ebenso zu berücksichtigen wie Wärmenetze. 
 

IV. Begrenzung der förderfähigen Bohrungen 
Die Begrenzung der Bohrungen auf drei Bohrungen wäre ein Rückschritt gegenüber der 
bisherigen KfW-Förderung. Mit Verweis auf den urbanen Raum und perspektivisch immer 
größeren Anlagen sowie Clusterbohrungen (mit dem Ziel einer größtmöglichen 
Flächeneffizienz und Kosteneffizienz, sowie einer erhöhten redundanten Verfügbarkeit von 
CO2-neutralen Quellen) sollten mindestens acht Bohrungen förderfähig sein. Aktuelle Projekte 
in München umfassen bereits jetzt 3 Dubletten (6 Bohrungen); Planungen für weitere Anlagen 
gehen von bis zu 8 Bohrungen pro Projekt aus (7.2.3.2.). 
 
Bei den Einzelmaßnahmen sollten oberflächennahe- und tiefe Bohrungen als förderfähig 
benannt werden. Bei Bohrungen für Tiefen Geothermie Vorhaben sollte dies an die 
Voraussetzung bereits bestehender Anlagen und Untergrundkenntnisse im direkten Umfeld 
der geplanten Vorhaben gebunden werden. 
 

V. Bewilligungszeitraum bzw. Umsetzung der Maßnahmen 
Die im BEW-Entwurf vorgesehenen Umsetzungszeiträume sind für Infrastrukturprojekte in 
Deutschland zu gering bemessen (4.1.1.). Dies gilt auch für die Geltungsdauer der Richtlinie 
von sechs Jahren (9.1.) und die Gültigkeitsdauer für Einzelmaßnahmen (7.2.4.2.). 
 
Der BVG schlägt vor die entsprechenden Zeitvorgaben deutlich zu verlängern und der üblichen 
Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland anzupassen. 

 
VI. Kleine Wärmenetze und Netze bis 16 Gebäuden bzw. 100 Wohneinheiten 

Die Förderfähigkeit von kleineren Kalten-Nahwärmenetzen sollte entweder in die BEW mit 
aufgenommen werden oder parallel in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 



 

 

integriert werden (4.2.1.).  
 

VII. Besicherung von Wärmenetzen 
Die Besicherung von EE-Wärmenetzen kann im Einzelfall dazu führen, dass im Jahr mehr als 10 
% der eingespeisten Wärmemenge aus gas- oder ölbefeuerten Anlagen zugeführt werden 
muss (4.2.1.). Diese Lage kann beim seltenen Ausfall von Anlagen auftreten. Dem sollte im 
BEW Rechnung getragen werden. Das BEW sollte die Grundlage für eine flächendeckende 
Vernetzung der EE-Wärmenetze sein. Dies ermöglicht zukünftig eine Redundanz aus 
verschiedenen EE-Anlagen.  
 

VIII. Kombinierbarkeit mit weiteren Programmen 
Anlagen, welche über das EEG gefördert werden, sollten beim Aufbau eines Fernwärmenetzes 
auch das BEW nutzen können (7.3.). Gleiches gilt für Anlagen, welche im Rahmen des 
7.Energieforschungsprogrammes den Transformationspfad beschreiten. 
  
Die Inanspruchnahme einer Kreditförderung nach dem Programm Erneuerbare Energien-
Premium (EE-Premium) ist bisher für einzelne Komponenten des Wärmenetzes möglich. Nach 
Inkrafttreten des BEW sollte eine Möglichkeit bestehen in die Förderung nach der BEW zu 
wechseln, wenn diese das Projekt stärker voranbringt. 

 
IX. Förderung von Hausübergabestationen 

Bei der Förderung der Hausübergabestationen sollte es keine Rolle spielen, in wessen 
Eigentum sich diese befinden (4.2.). Wichtig ist der Zweck und der Nutzen im Sinne der 
Zielerreichung (Effizienzgewinn). 

 
X. Geothermische Untergrundspeicher 

Bei den Wärme- / Kältespeichern für Netze sind natürliche (geothermische) 
Untergrundspeicher zu berücksichtigen und klar zu benennen. Diese können vor allem als 
saisonale Speicher eine systemstabilisierende Wirkung entfalten (7.2.3.8.). 

 
 
Für Fragen und Erläuterungen zu den einzelnen Punkten stehen unsere Experten aus den 
Mitgliedsunternehmen und der Geschäftsführer des Bundesverbandes Geothermie e.V. sehr gern zur 
Verfügung. Weitere Informationen zu den Potentialen und ein aktuelles Projektbeispiel finden Sie unter:  
 
https://www.geothermie.de/fileadmin/user_upload/Verband/Politische_Position/Klimaneutrale_Waerme_
2021_A4_20210506_Final.pdf 
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