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Executive Summary 

Ausgangssituation 

Mit knapp 50 % des Endenergieverbrauchs und 40 % der CO2-Emissionen ist der 
Wärmesektor hauptentscheidend für die deutsche Energiewende. Nach dem 
Klimaschutzgesetz von 2021 (KSG 2021) hat die Bundesregierung ihre Klimaziele verschärft, 
wodurch die Wärmewende beschleunigt werden muss. Hierdurch ergeben sich neue 
Anforderungen für Energieversorgungsunternehmen (EVU), welche entscheidende Akteure in 
der Dekarbonisierung und Digitalisierung des Wärmesektors sind. 

Zielsetzung & Methodik 

In der Studie werden klimaschutzgesetzkonforme Zielpfade mit den aktuellen 
Entwicklungspfaden auf dem Wärmemarkt verglichen. Besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf der Rolle der EVU. Hierzu wird eine Analyse der klimapolitischen Zielpfade (top-down) 
erarbeitet, welche eine Metaanalyse1 aktueller Energiemarktszenarien enthält und die bis 2045 
erforderlichen Änderungen des Wärmemarktes darstellt. Diese wird mit einer EVU-
Detailanalyse (bottom-up) verglichen, welche die aktuellen Aktivitäten der 30 größten 
deutschen EVU im Wärmemarkt beschreibt. Aus dem Vergleich wird abgeleitet, in welchen 
Feldern der Handlungsdruck steigt und welche Potenziale sich für EVU daraus ergeben.  

Kernergebnisse 

Die ambitionierten Ziele des Klimaschutzgesetz 2021 und der Bundesregierung führen zu einer 
Neugestaltung des Wärmemarktes mit großen Auswirkungen auf die Aktivitäten der EVU. In 
effizienteren Gebäuden und einer modernisierten Infrastruktur wird ein völlig neuer 
Technologiemix sowohl in der dezentralen als auch in der zentralen Wärmeerzeugung zu 
sehen sein. Die meisten Szenarien sehen dabei einen hohen Grad der Elektrifizierung vor. 
Dadurch wächst die Bedeutung der Sektorenkopplung und der digitalen Lösungen. 

Die sich daraus ergebenden geänderten Anforderungen stellen EVU vor neue 
Herausforderungen. In der dezentrale Wärmeversorgung werden nicht mehr nur die Lieferung 
von Commodities, sondern auch zugeschnittene Energiekonzepte und Prosumer-Modelle 
nachgefragt. Bei den Wärmenetzen stehen der Kohleausstieg und langfristig die vollständige 
Dekarbonisierung sowie die Modernisierung der Infrastruktur an. Die Sektorenkopplung und 

 

1 Die Metaanalyse enthält insgesamt elf Szenarien aus fünf untersuchten Studien, welche alle die aktuellen 
Klimaziele der Bundesregierung nach dem Klimaschutzgesetz 2021 erfüllen (siehe Literatur) 
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die Digitalisierung ermöglichen innovative Lösungen und neue Geschäftsmodelle in allen 
Bereichen. 

Die beschriebenen Entwicklungen der Zielpfade sind in den Aktivitäten der EVU 
wiederzufinden: Contracting-Angebote ergänzen das Portfolio in der dezentralen 
Wärmeversorgung, der Kohleausstieg wird angegangen und es gibt digitale Vorzeigeprojekte. 
In vier Aspekten sind dennoch Abweichungen zu sehen, wobei diese zentrale Handlungsfelder 
darstellen: 

• EVU können als erster und direkter Ansprechpartner Endkunden in der dezentralen 
Wärmewende noch stärker unterstützen – Innovative Contracting-Modelle zur 
Realisierung CO2-neutraler Energiekonzepte können verminderte Einnahmen aus dem 
Commodity-Geschäft auffangen. 

• EVU nehmen eine präsentere und gestalterische Rolle in der lokalen Wärmeplanung 
ein. 

• Die Modernisierung und Dekarbonisierung der Wärmenetze erfolgt neben KWK-
Anlagen auch durch eine zügige Skalierung von Power-To-Heat. 

• EVU können digitale Lösungen in der Wärmewende durch weiteren Kompetenzaufbau und -
zugewinn noch mehr treiben. 
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1. Energiewende heißt 
Wärmewende. 

Der deutsche Wärmemarkt macht mehr als 50 % des deutschen Endenergieverbrauchs und 
40 % der deutschen CO2-Emissionen aus2 - Energiewende heißt dementsprechend auch 
Wärmewende. Die Dekarbonisierung des Wärmesektors stagniert in den vergangenen Jahren 
allerdings. Spätestens seit dem Klimaschutzgesetz 2021 (KSG 2021), welches eine CO2-
Reduktion um 65 % im Zeitraum zwischen 1990 und 2030 sowie Klimaneutralität bis 2045 
vorsieht, ist klar, dass der Wärmesektor seinen Beitrag leisten muss. Die Bundesregierung hat 
reagiert: Im Koalitionsvertrag sind das Ziel von 50 % klimaneutraler Wärmeerzeugung bis 
2030, verbesserte Energieeffizienz und ein massiver Ausbau von Wärmepumpen festgelegt.3 
Zudem wurden nach dem KSG 2021 neue Energiemarktszenarien erarbeitet, die detaillierte 
Technologiepfade enthalten. Diese sind Entscheidungsgrundlage der Regulatoren und somit 
für die Wirtschaft und für EVU ein Rahmen für die Zukunft. 

Im Wärmesektor sehen die Szenarien einen geringeren Endenergieverbrauch vor. Dieser soll 
im Durchschnitt von 2020 bis 2030 um 13 % und bis 2045 um 35 % sinken. Die Effizienzgewinne 
können unterschiedlich erreicht werden. Im Gebäudesektor spielt die energetische Sanierung 
eine große Rolle – in der Industrie sind es effizientere Prozesse. 
 

  

Abbildung 1: Endenergieverbrauch durch Wärme nach Sektoren 

 

2 Umweltbundesamt (2022); BDEW (2022) 
3 SPD, FDB und Bündnis 90 / Die Grünen (2021) 
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Technologien, welche auf fossile Brennstoffe setzen, sollen in allen Sektoren bis 2045 
ausscheiden. Für den Ersatz spielt das zu erreichende Temperaturniveau eine entscheidende 
Rolle. Rund 75 % des Prozesswärmebedarfs aus der Industrie fällt auf Temperaturen von über 
500° C an.4 Hier ist eine Elektrifizierung schwierig, weshalb Wasserstoff und grüne Gase eine 
größere Rolle spielen. 

Im Gebäudesektor können durch Sanierungen gute Voraussetzungen für eine Elektrifizierung 
durch Wärmepumpen geschaffen werden. Die durch Wärmepumpen bereitgestellte 
Umweltwärme soll zur wichtigsten Energiequelle bis 2045 werden: In Wohngebäuden sehen 
Szenarien bis zu 6 Mio. Wärmepumpen bis 2030 und 14 Mio. bis 2045 vor, wozu die derzeitigen 
Neuinstallationen mindestens vervierfacht werden müssen.5 Nur durch einen massiven Ausbau 
kann also ein Ausstieg aus den heute dominierenden dezentralen Öl- und Gaskesseln 
gelingen. Dabei sind Wärmepumpen nicht immer die einzige Energiequelle und werden von 
Solarthermie oder Spitzenlastkesseln mit erneuerbaren Brennstoffen unterstützt. Während die 
Mehrheit der Szenarien kaum Einsatz von Wasserstoff in dezentralen Kesseln vorsieht, ist er in 
manchen Fällen mit bis zu 176 TWh fast so wichtig wie die Wärmepumpe.6 Die bereitgestellte 
Endenergie durch Wärmenetze verdoppelt sich in den Szenarien im gleichen Zeitraum von 52 
TWh auf 108 TWh. 

 

 

Abbildung 2: Endenergieverbrauch durch Raumwärme und Warmwasser in Gebäuden (inkl. 
GHD) 

 

4 Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (2017) 
5 Agora (2021) 
6 Fraunhofer (2021) 
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Durch die steigende Nachfrage aus dem Gebäudesektor steigt die insgesamt bereitgestellte 
Wärme der Wärmenetze von 118 TWh 2020 auf durchschnittlich 164 TWh in 2045. Neben der 
Dekarbonisierung in der Erzeugung sind also auch Modernisierung und Ausbau der 
Infrastruktur eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Dies gilt insbesondere für einzelne 
urbane Gebiete, in denen Szenarien eine Anschlussquote von bis zu 100 % vorsehen. 

Der derzeitige Energiemix in den Wärmenetzen wird von KWK-Anlagen dominiert, welche mit 
Kohle, Erdgas und vereinzelt Biomasse betrieben werden, wobei von einem Kohleausstieg bis 
2030 und Erdgasausstieg bis 2045 auszugehen ist. In Zukunft können diese KWK-Anlagen 
mit Biomasse und Wasserstoff betrieben werden. Das Biomassepotenzial Deutschlands ist 
weitestgehend ausgeschöpft und Wasserstoff wird noch lange Zeit nur begrenzt zur 
Verfügung stehen. Somit werden in den Wärmenetzen Power-To-Heat-Anlagen durch 
Wärmepumpen und Heizstäbe in den meisten Szenarien zur wichtigsten Wärmequelle. 
Zusätzlich spielen Geothermie, Solarthermie und industrielle Abwärme eine Rolle. Alle 
erneuerbaren Energiequellen können in moderner Infrastruktur mit abgesenkter 
Betriebstemperatur deutlich besser eingebunden werden als in heutigen Wärmenetzen. Dies 
kann in neu errichteten modernen Nahwärmenetzen einfacher als in großen 
Stadtwärmenetzen geschehen. 

 

Abbildung 3: Energiemix zur Fernwärmeerzeugung 
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2. Beitrag der deutschen 
Energieversorger. 

Die entscheidenden Aktivitäten für eine erfolgreiche Wärmewende liegen im Ausbau 
dezentraler Technologien, der Erneuerung und Umgestaltung der Energienetze, einer 
stärkeren Kopplung der Sektoren, der Steigerung der Gebäudeeffizienz und der gezielten 
Nutzung digitaler Lösungen. Nur wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, ist das Ziel 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung erreichbar. Die Herausforderung liegt hierbei in der 
starken Vernetztheit der Aktivitäten. Erzeugung und Verbrauch ändern sich gleichermaßen, 
Energie- und Gebäudesektor wachsen stärker zusammen und neue Versorgungs- sowie 
Geschäftsmodelle entstehen. Während Nah- und Fernwärmekonzepte an Bedeutung 
gewinnen, werden zudem autarke, dezentrale Versorgungskonzepte attraktiver, womit der 
Bedarf an Energiedienstleistungen für Eigentümer und Kommunen steigt. Damit ändert sich 
die Rolle der Energieversorger in der Wärmeversorgung zunehmend und es stellt sich die 
Frage, welchen Entwicklungspfad diese auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung 
einschlagen. 

 

Abbildung 4 - Aktivitäten in erfolgreicher Wärmewende 

2.1 Dezentrale Technologien 

Auch 2045 werden noch knapp 75 % der Gebäudewärme dezentral bereitgestellt werden. 
Wo heute Öl- und Gaskessel dominieren, wird zukünftig durch Wärmepumpen genutzte 
Umweltwärme überwiegen (Kapitel 1). Um dorthin zu gelangen, spielen EVU eine besondere 
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Rolle. Als erster Ansprechpartner für Kommunen, Industrie und Wohnungswirtschaft haben sie 
einen großen Einfluss auf den Erfolg dieser Entwicklungen. 

Der Ausbau erneuerbarer Strom- und Wärmetechnologien wird komplexer. Die Aufrüstung 
der Anlagen erfordert hohe Aufwände für Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung. Meist 
fehlt es den Betroffenen – insbesondere im Privatgebrauch – an Know-how und finanziellen 
Mitteln, um die individuell beste Lösung zu finden und die Anlagen optimal zu betreiben. 
Außerdem erfordert die Anschaffung ein hohes Initialinvestment, das von den Verbrauchern 
oft nicht geleistet werden kann. 

Contracting-Angebote sind ein wesentlicher Baustein für die Lösung dieses Problems. Sie 
bieten die Möglichkeit, bereits bei der Planung und Dimensionierung der Heizungsanlagen zu 
unterstützen und die hohen Investitionskosten auf die Projektdauer umzulegen. In Tabelle 1 
sind die zwei wesentlichen Modelle des Contractings aufgeführt, durch die EVU die dezentrale 
Wärmewende voranbringen können. Abbildung 5 zeigt den bisherigen Grad der Umsetzung 
durch die größten 30 deutschen EVU. 

Tabelle 1 - Handlungsfelder: Dezentrale Technologien 

Handlungsfeld Beschreibung 

Anlagen-Contracting • Beratung, Planung, Dimensionierung und Installation 
von Wärmepumpen und Solarthermie 

• Kooperation mit OEMs und Fachkräften aus 
Heizungsunternehmen zur Projektdurchführung 

• Finanzierungs-Angebot für Endverbraucher  

• Insbesondere B2C-Bereich 

Betriebsführungs-Contracting • Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung, 
Energiemanagement 

• Exklusives Recht der Energieversorgung (Energieliefer-
Contracting) bzw. Erhalt einer Einsparvergütung 
(Energiespar-Contracting) 

• Insbesondere B2B-Bereich (Industrie, Gewerbe und 
Immobilienwirtschaft) mit individuellen Wärmelösungen 
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Abbildung 5 – Aktivitäten der deutschen EVU im Bereich dezentraler Technologien 

EVU haben als erster und direkter Ansprechpartner das Potenzial, Endverbraucher 
bei der dezentralen Wärmewende stärker zu unterstützen. 

32 % der untersuchten EVU bieten in Kooperation mit OEMs und Heizungsunternehmen 
Anlagen-Contracting als Geschäftsmodel an. Diese EVU dringen so in der 
Wertschöpfungskette bis zur Planung und Dimensionierung von Heizungsanlagen vor und 
können die Anlagen vor Ort mit Hilfe von Heizungsunternehmen installieren. Damit lässt sich 
der sinkende Anteil der Margen im Betrieb kompensieren, welcher für Erneuerbare typisch ist. 
Im Stromsektor sind ähnliche Entwicklungen zu sehen: Hier haben viele EVU bereits reagiert 
und kompensieren sinkende Commodity-Einnahmen mit dem Angebot von eigenen PV-
Anlagen. Im Wärmesektor folgt dies mit Wärmepumpen und Solarthermie. Zum Anlagen-
Contracting gehören insbesondere bei B2C-Kunden entsprechende Finanzierungsangebote, 
um die Anfangsinvestition zu erleichtern. Gründe für das bisher meistens ausbleibende 
Angebot ist der Fokus auf das bisherige Commodity-Geschäft und eine fehlende Kapazität, 
um den Änderungsprozess zu beginnen. Es werden neue Kompetenzen und Partnerschaften 
benötigt, weshalb Einstiegshürden groß erscheinen. 

Das Betriebsführungs-Contracting wurde von den untersuchten EVU bereits mehrheitlich 
umgesetzt. Die entsprechenden Angebote beinhalten in den meisten Fällen große 
Energiekonzepte für B2B-Kunden, welche auf KWK-Anlagen beruhen. Hier können EVU ihre 
Expertise ausspielen. Aktuell sind allerdings Entwicklungen in Richtung kombinierte 
Wärmepumpen- und Solarstromkonzepte ohne KWK-Anlagen zu erkennen. Dies stellt eine 
Möglichkeit dar, verstärkt den Weg in das Anlagen-Contracting im B2C-Geschäft zu finden, 
wo ähnliche Konzepte nachgefragt werden. Dabei ist zu beobachten, dass OEMs und neue 
Energiemanagement Service-Anbieter in das Geschäft einsteigen und mit integrierten 
Konzepten EVU das Geschäft streitig machen können. 

 

Untersuchung der größten EVU in Deutschland (n=31), Quellen: Unternehmenswebsites
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Quartiere und Neubausiedlungen integrieren zunehmend die autarke Energieversorgung in 
die Bauplanung und suchen nach geeigneten Nahwärmekonzepten. Neben Contracting-
Lösungen bieten Nahwärmenetze EVU die Möglichkeit, neue Wertschöpfung im Bereich der 
dezentralen Wärmetechnologien zu gewinnen. Auf das Konzept der Nahwärmenetze wird 
noch detaillierter im Unterkapitel Neue Geschäftsmodelle und Sektorenkopplung 
eingegangen. 

Welche Modelle am Ende vor Ort genutzt werden, wird lokal sehr unterschiedlich sein. Hierzu 
ist es sinnvoll, wenn EVU lokal mit weiteren Stakeholdern kooperieren. Zudem sollten sie in 
einer Roadmap Ausbauziele für dezentrale Wärmetechnologien festlegen und gemeinsam 
entscheiden, wer für welchen Schritt der Wertschöpfung verantwortlich sein soll. 

2.2 Umgestaltung der Energienetze  
und Sektorenkopplung 

Im Zuge der Elektrifizierung und des Ausbaus erneuerbarer Energien wachsen die Sektoren 
Elektrizität, Wärme, Mobilität und Gas enger zusammen. Der Wärmesektor ist 
dementsprechend nicht unabhängig zu betrachten.  Um das vollständige Potenzial der 
erneuerbaren Energien ausschöpfen zu können, müssen Strom, Gas, Wärme, Mobilität und 
Industrie vernetzt werden – und so auch deren Infrastruktur. Die Wärmewende bringt neue 
Anforderungen für Strom-, Gas-, und Wärmenetze mit sich, was u. a. die Energieversorger 
vor eine Reihe von Aufgaben stellt. Wärmenetze müssen ausgebaut und ertüchtigt werden, 
Quartierskonzepte werden immer häufiger gefragt und entsprechend werden 
Integrationslösungen wie Speicher und smarte Messtechnik benötigt. Hinzu kommt die 
Einbindung von Wasserstoff und anderen Gasen, um die volatile Erzeugung aus PV und Wind 
auszugleichen. 

Ertüchtigung der Wärmenetze 

Während in ländlichen Gebieten die Wärmeversorgung hauptsächlich dezentral stattfindet, 
werden in dicht besiedelten Gebieten überwiegend Wärmenetze die Wärmeversorgung 
übernehmen. Dabei verändert sich ihre Rolle: Anstatt Wärme nur zu verteilen, sammeln sie in 
Zukunft Wärme aus verschiedenen Quellen und verteilen sie an die Wärmeverbraucher. 
Für einen effizienten Betrieb mit erneuerbaren Wärmequellen müssen die Infrastruktur 
modernisiert und digitale Lösungen integriert werden. Dabei soll der Anteil an der 
Wärmeversorgung für Gebäude durch Wärmenetze deutschlandweit von knapp 7 % im Jahr 
2020 auf bis zu 25 % im Jahr 2045 und in einigen urbanen Gebieten sogar auf bis zu 10 0% 
steigen (Kapitel 1). Dazu muss die Infrastruktur in einigen Gebieten ausgebaut werden.  Für all 
diese Aufgaben sind EVU als Betreiber zentrale Stakeholder. Im ersten Schritt steht bei den 
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meisten Wärmenetzen der Kohleausstieg an, welcher in vielen Städten bis 2030 vollzogen sein 
soll. Die Herausforderung besteht darin, eine langfristige Strategie für die Ertüchtigung der 
Wärmenetze zu erarbeiten und diese schon beim Kohleausstieg zeitnah umzusetzen. Die 
Aufgaben zur Modernisierung der Infrastruktur und zur Dekarbonisierung sind in Tabelle 2 
dargestellt. Der Stand der Umsetzung ist in Abbildung 6 zu sehen. 

Tabelle 2 – Handlungsfelder: Ertüchtigung der Wärmenetze 

Handlungsfeld Beschreibung 

Modernisierung & Ausbau 
der Wärmenetze 

• Absenkung des Temperaturniveaus zur effizienten 
Einbindung von erneuerbaren Wärmequellen 

• Installation von Sensoren und Modellierung von digitalen 
Zwillingen für Datenanwendungen und Simulationen 

• Ausbau in dicht besiedelten Gebieten und Erhöhung der 
Anschlussquote 

Einbindung von KWK-
Anlagen (biomasse- oder 
erdgasgefeuert)  

• Biomasse- oder erdgasgefeuerte KWK-Anlagen als 
Ersatz für Kohle-Anlagen können Kohle KWK-Anlagen 
ohne große Änderung des Wärmenetzes ersetzen 

• Wasserstoff als perspektivischer Brennstoffersatz für 
erdgasgefeuerte KWK-Anlagen 

Einbindung von Power-To-
Heat 

• Elektrische Heizstäbe können Überschussstrom direkt in 
Wärme umwandeln 

• Großwärmepumpen können ebenfalls Umweltwärme und 
weitere Abwärmequellen einbinden 

Einbindung von Geothermie • Geothermie als bedeutende Wärmequelle in 
Wärmenetzen mit entsprechenden Gegebenheiten 

Einbindung weiterer 
erneuerbarer Wärmequellen  

• Nutzung von industrieller Abwärme oder großen 
Wärmequellen aus Umgebungswärme 

• Integration von Solarthermie und weiteren erneuerbarer 
Wärmequellen 
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Abbildung 6 - Aktivitäten der deutschen EVU zur Ertüchtigung der Wärmenetze 

Die Ertüchtigung der Wärmenetze sollte vom Zielbild 2045 aus geplant werden – 
Abstimmung zwischen Modernisierung der Infrastruktur, Dekarbonisierung der 
Erzeugung und gezieltem Ausbau entscheidend. 

Modernisierung der Infrastruktur, Dekarbonisierung der Erzeugung und gezielter Ausbau 
erfolgen zwar, allerdings nur in voneinander abgetrennten Projekten und nicht immer in 
ausreichendem Maße. Nur 14 der untersuchten EVU (48 %) haben große Umbau- und 
Modernisierungsmaßnahmen ihrer Wärmenetzinfrastruktur bereits in Angriff genommen. 
Zudem ist zu erkennen, dass erdgas- und biomassegefeuerte KWK-Anlagen die einzige 
ausgereifte Lösung für die Dekarbonisierung der Fernwärmenetze sind (durch 93 % der EVU 
implementiert). Dadurch werden noch zu wenig Anreize für die Ertüchtigung der Infrastruktur 
geschaffen, weitere erneuerbare Energiequellen zu integrieren.  

Power-To-Heat-Anlagen zur Wärmeerzeugung können weiteren Anstoß zur 
Modernisierung der Infrastruktur geben – Sie sind als Alternative zu KWK-Anlagen 
zügig zu skalieren. 

Der aktuelle Fokus auf brennstoffbetriebene KWK-Anlagen ist für einen zügigen Kohleausstieg 
zwar hilfreich, verlagert jedoch Probleme in die Zukunft. Schon jetzt ist die Potenzialgrenze zur 
Nutzung von Biomasse in Deutschland weitestgehend erreicht – Biomethan ist in Zukunft 
sogar nur noch für Spitzenlastkraftwerke vorgesehen. Erdgas vermindert lediglich CO2-
Emissionen und eliminiert sie nicht. Ein Erdgasausstieg muss daher schrittweise bis spätestens 
2045 ebenfalls vonstattengehen. Fokussiert man sich zu sehr auf Erdgasanlagen, läuft man 
Gefahr, dass einige vor der Amortisation gedrosselt werden müssen oder der Umstieg zu 
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Wasserstoff in dieser Größenordnung nicht vollständig funktioniert. „Wasserstoff-Readiness“, 
also die Betriebsfähigkeit mit Wasserstoff, ist bei neuen Erdgasanlagen schon jetzt geboten. 
Aktuell sind KWK-Anlagen noch die bevorzugte Variante, da hier viel Know-how vorhanden 
ist und Betriebsweise sowie Infrastruktur nicht verändert werden müssen. Aus den 
Zielszenarien geht allerdings hervor, dass KWK-Anlagen nur ein Teil der Lösung sind und 
weitere Technologien eine große Rolle spielen. 

Einen großen Beitrag können Power-To-Heat-Anwendungen leisten, welche die Sektoren 
Strom und Wärme koppeln. 66 % der untersuchten EVU mit Wärmenetz befinden sich derzeit 
in mindestens einem Pilotprojekt einer Power-To-Heat-Anwendung. Allerdings stemmen die 
bereits eingebundenen Anlagen nur einen Bruchteil der Wärmeleistung. Elektrische Heizstäbe 
sind bereits technologisch ausgereift verfügbar und können stärker genutzt werden, um 
Überschussstrom in Wärmespeichern zu nutzen. Der Einsatz von Großwärmepumpen kann 
durch weitere große Pilotprojekte skaliert werden. Hierzu können neue Kompetenzen und ggf. 
strategische Partnerschaften notwendig sein. Ist ein signifikanter Anteil von Wärmepumpen 
im Wärmenetz erreicht, kann dies eine weitreichende Umgestaltung der Wärmenetze 
anstoßen: Abwärme kann eingebunden werden, Anreize für eine modernisierte Infrastruktur 
werden vergrößert und ein höherer Grad der Sektorenkopplung wird erreicht. 

Die EVU sind auf einem unterschiedlichen Stand bei der Einbindung von Geothermie und 
weiteren erneuerbaren Wärmequellen. Die Mehrheit befindet sich erst bei dem Aufstellen von 
Zielbildern und in kleinen Pilotprojekten. Geothermie ist nicht in allen Regionen verfügbar. 
Allerdings kann sie einen signifikanten Beitrag leisten, weshalb sich eine Potenzialanalyse in 
der kommunalen Wärmeplanung lohnt. Ein hoher Anteil von Geothermie, Abwärme und 
Solarthermie hilft bei der Entlastung der KWK-Anlagen und bei zunehmender 
Sektorenkopplung der Stromnetze. Eine moderne Infrastruktur und abgesenkte 
Betriebstemperatur erhöhen dabei die Wahrscheinlichkeit einer effizienten Einbindung. 

Neue Geschäftsmodelle und Sektorenkopplung 

Neuartige Geschäftsmodelle sind ein zentrales unternehmerisches Element, um als EVU im 
Bereich der Energienetze eine neue Rolle einzunehmen und die Wärmewende voranzutreiben. 
Hierbei spielt neben der Digitalisierung (siehe Kapitel 2.4) insbesondere die Sektorenkopplung 
eine große Rolle. Sie ermöglicht neue dynamische Modelle und sorgt für ein 
Zusammenwachsen von Aktivitäten über alle Sektoren hinweg. Es können dabei 
unterschiedliche Aspekte der Sektorenkopplung genutzt werden. Dazu zählen insbesondere 
Elektrifizierung, das Nutzen von Wärmespeichern und die Einbindung von Wasserstoff. Die 
entsprechenden Aktivitäten sind in Tabelle 3 dargestellt. ie Umsetzung durch die 30 größten 
EVU ist in Abbildung 7 zu sehen. 
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Tabelle 3 – Handlungsfelder: Modernisierung der Energienetze und 
Sektorenkopplung 

Handlungsfeld Beschreibung 

Sektorenkopplung & 
Wärmespeicherlösungen 

• (Kostenloser) Überschussstrom kann in elektrifizierten 
Wärmeerzeugern für Wärmenetze oder dezentral genutzt 
werden 

• „Smarte Neighbourhoods“ können durch intelligente 
Sektorenkopplung hohen Autarkiegrad erreichen 

• Wärmespeicher erhöhen Flexibilität und Grad der 
Sektorenkopplung 

Angebot von 
Nahwärmenetzen 

• Nahwärmenetze als Quartierslösungen insbesondere im 
Neubau mit möglichst ausschließlich Erneuerbaren 

• Kalte bidirektionale Wärmenetze ermöglichen Einbindung 
von Abwärme niedriger Temperaturniveaus und Prosumer-
Modelle 

• Nahwärmenetze als Reallabore für digitale Anwendungen 

Einbindung von 
Wasserstoff 

• Nutzung von Wasserstoff als Ersatz für Erdgas in KWK-
Anlagen, welche schon jetzt „H2-ready“ gebaut werden 
sollen 

• Nutzung in dezentralen Kesseln oder 
Brennstoffzellenheizungen in Szenarien von hoher 
Verfügbarkeit und niedrigen Preisen  

• Verteilung von Wasserstoff in neu geschaffener Infrastruktur 
oder Nutzung bestehender Erdgasinfrastruktur 

• Sektorenübergreifende Wasserstoffstrategie und Bildung 
von Allianzen zur Skalierung 
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Abbildung 7 - Aktivitäten der deutschen EVU zu neuen Geschäftsmodellen in 
Energienetzen und Sektorenkopplung 

Die Sektorenkopplung bietet die Chance, Wärme- und Strommarktaktivitäten zu 
vernetzen und dabei neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Das weitere Zusammenwachsen der Sektoren Strom und Wärme findet sich in den Aktivitäten 
der EVU wieder: 87 % befinden sich mindestens in Pilotprojekten, um die Sektorenkopplung 
für neue Geschäftsmodelle zu nutzen. Auf Wärmenetzebene betrifft dies insbesondere 
Power-To-Heat-Anlagen und deren Einbindung über große Wärmespeicher. Insbesondere 
an Orten mit regelmäßigem Überschussstrom aus erneuerbaren Quellen kann dieser über die 
Umwandlung durch Heizstäbe in Wärmespeichern puffergespeichert werden. Somit kann die 
Flexibilität der Wärmenetze deutlich erhöht werden. Auf kommunaler Ebene treten EVU als 
wichtiger Stakeholder in „Smart Neighbourhood“ Projekten ein. Hierbei werden ebenfalls die 
Sektoren Strom und Wärme für eine intelligente Energiewende vor Ort vernetzt. Auch in 
Einzellösungen für Einfamilienhäuser werden mit PV-Anlagen, Wärmepumpen und 
Ladesäulen Anlagen unterschiedlicher Sektoren kombiniert. EVU kann es dabei gelingen, 
zentraler Ansprechpartner für alle Sektoren zu sein. Dies ist eine große Aufgabe und eine 
große Chance zugleich. 

Einen Beitrag in Quartieren können Nahwärmenetze leisten, welche neue und innovative 
Geschäftsmodelle ermöglichen. Sie werden mehrheitlich in energieeffizienten 
Neubaugebieten gebaut, weshalb die Einbindung von erneuerbaren Energien einfacher ist. 
Dadurch ist es möglich, kalte Wärmenetze der fünften Generation zu betreiben, welche durch 
einen bidirektionalen Betrieb ebenfalls kühlen können. Dabei können Wärme und Kälte flexibel 
zwischen Objekten transferiert werden und Verbraucher somit zu „Prosumern“ werden. 
Nahwärmenetze können ebenfalls Reallabor für digitale Lösungen sein: Erzeuger und 
Verbraucher unterschiedlicher Sektoren können durch IoT verbunden und somit smart 
gesteuert werden. 77 % der untersuchten EVU befinden sich bereits in mindestens einem 
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Pilotprojekt zu Nahwärmenetzen. Knapp die Hälfte von ihnen kann Nahwärmenetze mit 
ausschließlich erneuerbaren Wärmequellen vorweisen. Diese Nahwärmenetze versorgen 
allerdings nur einzelne Quartiere und die Skalierung ist weitestgehend auf Neubaugebiete 
begrenzt. Es lässt sich allerdings erfolgreich Erprobtes hinsichtlich Integration Erneuerbarer, 
Sektorenkopplung, neuer Geschäftsmodelle und Digitalisierung auf große Stadtwärmenetze 
übertragen.  

Eine sektorübergreifende Wasserstoffstrategie steht noch aus – Partnerschaften 
und große Pilotprojekte heute helfen für eine Skalierung morgen. 

Der Umfang und der sektorspezifische Einsatz von Wasserstoff in der Zukunft ist noch 
ungewiss. Generell wird Wasserstoff in Deutschland allerdings auch im Jahr 2045 noch knapp 
und gegebenenfalls auch kostenintensiv sein. Es ist also sinnvoll, Wasserstoff zunächst dort 
einzusetzen, wo eine Elektrifizierung nur schwer möglich ist. In jedem Fall muss eine 
Infrastruktur zur Verteilung von Wasserstoff in Deutschland geschaffen werden, wobei EVU 
eine zentrale Rolle spielen. Projekte zur Ertüchtigung oder Umrüstung der Transportnetze auf 
„H2-Readiness“ können also mit relativ geringem Risiko durchgeführt und zeitnah in Angriff 
genommen werden. Dies betrifft ebenfalls KWK-Anlagen, wo Erdgas durch Wasserstoff 
ersetzt werden soll. 31 % der untersuchten EVU sind bereits in Pilotprojekten zur Einbindung 
von Wasserstoff in ihre Energienetze. Hierbei sind Allianzen hilfreich: 90 % der EVU mit 
Pilotprojekten führen diese in Partnerschaften durch. Es ist zudem hervorzuheben, dass 
Pilotprojekte bisher insbesondere von sehr großen EVU durchgeführt werden, weshalb 
Wassersstoffpartnerschaften insbesondere für kleinere EVU wichtig sind. Partnerschaften 
können über die gesamte Wertschöpfungskette geschlossen werden.Später sind 
Einkaufsgemeinschaften denkbar, um Preise und Mengen zu sichern. Das Durchführen von 
großen und unterschiedlichen Pilotprojekten hilft, um sich an vielen Stellen der 
Wertschöpfungskette von Wasserstoff zu etablieren. Dabei können Aspekte in eine 
unternehmensweite Wasserstoffstrategie einfließen, welche sektorenübergreifend ist, um so 
eine Skalierung je nach Angebots- und Nachfrageentwicklung zu ermöglichen. 

2.4 Digitale Lösungen 

Digitale Lösungen sind in der Wärmewende Startpunkt von Innovationen und zugleich 
Grundvoraussetzung für eine effiziente Verwendung erneuerbarer Energien. Ohne sie gelingt 
es nicht, Sektoren miteinander zu koppeln und neue Geschäftsmodelle zu etablieren. 
Außerdem ermöglichen sie neu erlebten Komfort auf Kundenseite. Schon jetzt ist eine Vielzahl 
von Lösungen am Markt vorhanden, welche von unterschiedlichen Playern angeboten werden. 
Hierzu gehören neben EVU auch OEM, welche ihre Produkte zunehmend smart gestalten 
sowie Start-Ups, die mit neuen Lösungen in den Markt eindringen. Gerade für EVU stellt sich 
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die Frage, welche Rolle sie übernehmen, um die Digitalisierung in die Wärmewende zu tragen 
und wie entsprechende Kompetenzen aufgebaut werden können. 

Tabelle 4 zeigt einige digitale Anwendungen, welche EVU in der Wärmewende vorantreiben 
können. Die Umsetzung ist in Abbildung 7 gezeigt. 

Tabelle 4 - Handlungsfelder: Digitale Lösungen 

Handlungsfeld Beschreibung 

Smarte Service 
Programme 

• Smart Home Wärme Angebote und Energiedatenmanagement 
steigern den Komfort und verbessern die Effizienz 

• Virtuelle Vernetzung von Erzeugern und Verbrauchern 

• Ausprägung und Bewirtschaftung einer digitalen Plattform zur 
Bereitstellung und Optimierung dezentraler Energieversorgung 

• Schaffen eines digitalen Netzwerks aus Prosumern und Consumern 
mit entsprechender Partizipation an dezentraler Erzeugung, z.B. 
über Tarifstrukturen und Vermarktungsmechanismen 

Smarte 
Erzeugungsanlagen 

• Vernetzte Anlagen auf Erzeugerseite mit noch größerem Hebel 
hinsichtlich Effizienzsteigerungen 

• Vernetzte Erzeugeranlagen zur optimalen Betriebsweise und 
Einbau von umfassender Sensorik zur Datenauswertung in Smart 
Heat Grids 

• Kopplung von Strom- und Wärmesektor entscheidend, da 
Flexibilisierungspotenziale hauptsächlich von Stromsektor 
ausgehen 

• LoRaWAN und IoT als zentrale Technologien zur Vernetzung und 
smarten Kommunikation 

 

 
Abbildung 8 - Aktivitäten der deutschen EVU im Bereich Digitale Lösungen  

-13

-15

1

3

1

10

15

3

Smarte Services

Smarte Erzeugungsanlagen

Nicht betrachtet Ziele vorhanden Pilotprojekte Implementiert

Untersuchung der größten EVU in Deutschland (n=31)1, Quellen: Unternehmenswebsites
1Tlw. n=30, da EVU nicht immer bewertbar



umlaut Whitepaper 

18 

EVU können digitale Lösungen in der Wärmewende durch weiteren 
Kompetenzaufbau und -zugewinn noch mehr treiben. 

Sowohl das Implementieren von smarten Services als auch von smarten Erzeugungsanlagen 
haben knapp 50 % der untersuchten EVU noch nicht betrachtet. Auf der anderen Seite gibt 
es einige Vorzeigeprojekte beispielsweise zum Aufbau einer digitalen Infrastruktur durch 
LoRaWAN und IoT. Die damit generierten Daten können genutzt werden, um Wärmenetze 
zielgerichteter auszubauen oder Probleme im Betrieb zu minimieren. Die ermöglichte 
Kommunikation der Erzeugungsanlagen kann zudem einen effizienteren und smarten Betrieb 
ermöglichen. Ein ganzheitlicher Ansatz für einen flächendeckenden Einsatz erhöht ebenfalls 
die Anreize, dem regulatorischen Druck zum intelligenten Messwesen zeitnah nachzukommen 
und die Zähler sinnvoll zu nutzen. Ähnliche Aktivitäten zeigen die EVU im Stromsektor:– 
Werden diese mit dem Wärmesektor vernetzt, ist ein höherer Grad der Sektorenkopplung 
möglich. Dies ermöglicht neue Geschäftsmodelle und vermindert die Bedrohung durch 
andere Marktteilnehmer. Auf dem Weg dahin sind neue Kompetenzen notwendig, wobei 
unterschiedliche Alternativen für den Aufbau zur Auswahl stehen. Eine Möglichkeit ist das 
Akquirieren von Start-Ups und das Gründen von Inkubationszentren, was von EVU mit bereits 
implementierten digitalen Lösungen praktiziert wird. So werden Kompetenzen extern 
aufgebaut und für die Zukunft auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten im 
Unternehmensumfeld weiterentwickelt.  

Für die Umsetzung zeigt sich zudem eine hohe Komplexität, welche ein funktionierendes 
Ökosystem unterschiedlicher Player erfordert. Es ist also hilfreich, wenn EVU bei technischen 
Fragestellungen und der Geschäftsmodellentwicklung andere Akteure miteinbeziehen. Eine 
proaktive Handlungsweise ist insgesamt entscheidend, um digitale Lösungen im Wärmesektor 
zu entwickeln und umzusetzen. 
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3. Fazit. 
Die ambitionierten Ziele des Klimaschutzgesetz 2021 und der Bundesregierung führen zu einer 
Neugestaltung des Wärmemarktes mit großen Auswirkungen auf die Aktivitäten der EVU. In 
effizienteren Gebäuden und einer modernisierten Infrastruktur wird ein völlig neuer 
Technologiemix sowohl in der dezentralen als auch in der zentralen Wärmeerzeugung zu 
sehen sein. 

Im Gebäudebereich werden erneuerbare Energiekonzepte die bisher dominierenden 
dezentralen Öl- und Gaskessel ersetzen. Besonders Wärmepumpen spielen dort eine 
entscheidende Rolle. Hieraus ergibt sich eine Verschiebung der Anforderung an EVU von der 
reinen Energielieferung hin zur Unterstützung bei der Energieplanung und Contracting. Die 
bereitgestellte Wärme durch Wärmenetze steigt in den Zielszenarien zwischen 2020 und 2045 
um 39 %. Auch hier werden Power-to-Heat-Anwendungen 2045 die größte Rolle spielen, 
wobei Erdgas KWK-Anlagen den zeitnah anstehenden Kohleausstieg als Brückentechnologie 
auffangen sollen. Für den Erhalt dieser Anlagen wird spätestens nach dem Erdgasausstieg 
auch Wasserstoff zur Wärmeerzeugung benötigt. Als Betreiber dieser sind EVU meist in der 
Verantwortung für die Modernisierung und den Ausbau der Wärmenetze. 

Insgesamt sind die aus den Zielpfaden notwendigen Entwicklungen in den eingeschlagenen 
Pfaden der EVU wiederzufinden. In vier Aspekten wurden allerdings Abweichungen ermittelt. 
Daraus wurden Handlungsempfehlungen abgeleitet, um die Entwicklungen weiter zu 
beschleunigen. 

Handlungsfeld 1: EVU können als erster und direkter Ansprechpartner 
Endverbraucher bei der dezentralen Wärmewende stärker unterstützen. 

Auch 2045 wird laut den untersuchten Energiemarktszenarien 75 % der Gebäudewärme 
dezentral erzeugt. Dabei werden Öl- und Gaskessel insbesondere von Wärmepumpen 
abgelöst, welche durch ergänzende Technologien unterstützt werden. In Zukunft wird daher 
mehr das Entwickeln und Bereitstellen von individuellen CO2-neutralen Energiekonzepten als 
das reine Liefern von Commodities nachgefragt werden. EVU können hier die Endkunden als 
direkter Ansprechpartner noch stärker unterstützen und damit ihr Geschäftsfeld ausbauen 
sowie potenziell geringere Commodity-Einnahmen kompensieren. Mit Hilfe von Contracting-
Angeboten sowie Kooperationen mit OEMs und lokalen Heizungsunternehmen kann ein großer 
Teil der Wertschöpfungskette abgebildet werden. Voraussetzung ist eine starke 
Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen aus den Strom- und Wärmebereichen sowie das 
Angebot von sektorübergreifenden Versorgungskonzepten. 
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Handlungsfeld 2: EVU nehmen eine präsentere und gestalterische Rolle in der 
lokalen Wärmeplanung ein. 

Beinahe jedes Gebäude ist von der Wärmewende betroffen, wobei die lokalen 
Gegebenheiten und die sich daraus ergebenen Möglichkeiten unterschiedlich sind. Hierzu 
werden durch wichtige Stakeholder Wärmeentwicklungspläne erstellt. Diese sind sehr 
unterschiedlich. In einigen Städten könnte beispielsweise Fernwärme die dominierende 
Wärmequelle werden, in anderen hingegen primär Wärmepumpen genutzt werden. Diese 
Wärmeplanung ist für EVU als zentraler Stakeholder hoch relevant und beeinflusst ihre 
Aktivitäten maßgeblich. Damit ist eine gestalterische Rolle anzustreben, wodurch die eigene 
Strategie besser umgesetzt werden kann. 

Handlungsfeld 3: Die Modernisierung der Wärmenetze erfolgt neben KWK-Anlagen 
durch eine zügige Skalierung von Power-To-Heat. 

Der für die meisten Wärmenetze festgelegte Kohleausstieg bis 2030 erfolgt aktuell mit großer 
Mehrheit über erdgas- oder biomassegefeuerte KWK-Anlagen. In den untersuchten 
Szenarien spielen allerdings mit Großwärmepumpen und elektrischen Heizstäben Power-To-
Heat-Anlagen 2045 auch für die Versorgung der Wärmenetze die größte Rolle. Wasserstoff 
als Erdgasersatz wird kostenintensiv bleiben und das Potenzial von Biomasse ist begrenzt. 66 
% der untersuchten EVU befinden sich bereits in mindestens einem Pilotprojekt zur Nutzung 
von Power-To-Heat in ihren Wärmenetzen. Die Anlagengrößen sind allerdings bisher 
überschaubar. Insbesondere Wärmepumpen lassen sich einfacher in ein modernisiertes 
Wärmenetz mit abgesenkten Betriebstemperaturen integrieren. Die Skalierung von Power-
To-Heat kann also der Modernisierung von Wärmenetzen einen Schub geben, was ebenfalls 
die Einbindung weiterer erneuerbaren Wärmequellen vereinfacht. Zudem wird der Grad der 
Sektorenkopplung und das Flexibilisierungspotenzial beispielsweise durch das Pufferspeichern 
von Überschussstrom mittels elektrischer Heizstäbe erhöht. 

Handlungsfeld 4: EVU können digitale Lösungen in der Wärmewende durch 
weiteren Kompetenzaufbau und -zugewinn stärker treiben. 

Digitale Lösungen sind in der Wärmewende Startpunkt von Innovationen und zugleich 
Grundvoraussetzung für eine effiziente Verwendung erneuerbarer Energien. Handlungsfelder 
wie das Anbieten von smarten Services oder das Vernetzen von Erzeugungsanlagen mittels 
Sensorik, wurden allerdings von knapp 50 % der untersuchten EVU noch nicht in Angriff 
genommen. Zugleich gibt es viele Positivbeispiele von EVU, welche mit Technologien wie 
LoRaWAN, IoT oder digitalen Zwillingen neue Lösungen entwickelt und somit ihre Effizienz 
sowie den erlebten Kundenkomfort gesteigert haben. Diese EVU haben es geschafft, neue 
Kompetenzen aufzubauen und die Möglichkeiten der Digitalisierung proaktiv zu nutzen. Hierzu 
können Kooperationen von Partnerschaften bis zur Akquisition von Start-Ups und OEMs oder 
das Aufbauen von Inkubationszentren hilfreich sein. 
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