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Rückblick 16. Fernwärme-Forum in Biel: Investoren und Investitionen

Wärme und Kälte vom Netz ist nachhaltiger
Bewährte Technologien, erfahrene Akteure und ein vermehrtes Interesse von Investoren versprechen für die leitungsgebundene Versorgung mit Wärme und Kälte künftig mehr Bedeutung. Das 16. Fernwärme-Forum zeigte Wege auf zur
Realisierung und Umsetzung eines nachhaltigeren Energiesystems.
Jürg Wellstein

■ Die Präsentation erfolgreicher Projekte macht zuversichtlich. Denn die
Fernwärme wird in der künftigen Energieversorgung einen Integrationsschlüssel darstellen. Am 16. Fernwärme-Forum konnten sich Ende Januar 2017 in
Biel rund 400 Teilnehmende über die
aktuelle Situation der vernetzten Wärme- und Kälteversorgung informieren
und einen Blick in die Zukunft wagen.
Realisierte Vorhaben von Porrentruy bis
Bern, von Liestal bis Monthey und bis
in den Kanton Schwyz wurden vorgestellt. Aber auch die Entwicklungsaktivitäten im Grossraum München überzeugten. An allen diesen Orten werden
langfristig ausgelegte Energieprojekte
umgesetzt.

Der Wandel beginnt beim Denken
«Investoren und Investitionen» lautete
das Thema des Fernwärme-Forums. Deshalb standen Fragen zu heutigen und
kommenden Akteuren, zur möglichen
Rendite solcher Netze sowie zu den politischen und gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen im Mittelpunkt. Nicht erst
heute lässt sich bestätigen, dass die
netzgebundene Versorgung von Agglomerationen mit Wärme und zunehmend auch mit Kälte technisch machbar
ist. Zahlreiche Technologien stehen dafür zur Verfügung. Kombinationen sind
geprüft und versehen im langfristigen
Einsatz bereits erfolgreich ihren Dienst.
Die Herausforderung stellt eher der nötige «Gesinnungswandel» dar, wenn
nach vielen Jahrzehnten fossiler Vernetzung mit Stadt- und Erdgas sowie einem feingliedrigen Transportnetz für
Heizöl plötzlich erneuerbare Wärme gefordert wird. Hier braucht es wohl mehr
als ein paar überzeugende Worte zu
funktionierenden Technologien und zu
der anzustrebenden Bremswirkung für
die Klimaerwärmung.
Investoren solcher Netze waren bisher
vor allem Gemeinden, Stadtwerke und
einzelne
innovative
Unternehmen.
Durch die veränderten Renditen auf
herkömmlichen Investitionen scheint
sich nun auch bei anderen Investoren-

Das 16. Fernwärme-Forum thematisierte Investoren und Investitionen, als Ausgangspunkt für die Fernwärme.

gruppen ein wachsendes Interesse an
Infrastrukturen zu bilden, so auch
an Fernwärmenetzen. Parallel dazu
wird im Bundeshaus in Bern – das
ebenfalls mit Fernwärme versorgt
wird – darüber beraten, das CO2-Gesetz so griffig zu gestalten, dass der
Wechsel auf erneuerbare Quellen vermehrt umgesetzt wird.

Agglomerationen erkennen den Nutzen
Gleichzeitig erarbeiten die Berner Stadtwerke ewb energetische Ziele, wie den
Ausbau zu 70 % erneuerbarer Wärme
bis 2035 bei zusätzlicher Bedarfsreduktion um 20 % (gegenüber 2008). Bestehende Netze sollen miteinander gekoppelt
und die lokale Zusammenarbeit intensiviert werden. Bei der Finanzierung
müssen jedoch längere Überbrückungszeiten berücksichtigt werden, bis die
nötige Anschlussdichte vorhanden ist.
Der Wille zur Weiterführung der bisherigen Anstrengungen für eine intelligente Vernetzung ist da. Die Nutzung
erneuerbarer leitungsgebundener Technologien wird angestrebt.
Einen schrittweisen Ausbau der Fernwärmeversorgung erlebt auch die jurassische Stadt Porrentruy. Bereits
1989 wurde hier die Thermobois SA
gegründet. Diese hatte zum Ziel,
Holzenergie zu produzieren und zu
fördern. Mit einer Holzheizzentrale
und einer stadtquerenden Trasse begann die Fernwärmeversorgung. Inzwischen ist ein zusätzliches Holzheizkraftwerk gebaut worden und ein
erheblicher Netzausbau hat stattgefunden. Schon 60 % der in Porrentruy
benötigten Wärme wird mit Holzenergie erzeugt. Wärme und Strom werden heute mit lokaler Herkunft des
Brennstoffs durch diese WärmeKraft-Kopplungsanlage erzeugt.
Eine andere Ausgangslage verzeichnete
die Kehrichtverwertungsanlage in Monthey. Zunächst war keine Wärmeabnahme vorgesehen. Erst 2007 wurden
grundlegende Studien für ein mögliches
Wärmenetz erstellt. Im Blickfeld stan-
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Lohnen sich Investitionen in die Fernwärme? Gibt es einen Markt? Mit solchen Fragen befassten sich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Martin Jutzeler, Walter
Böhlen, Frank Rutschmann, Moderator Thierry Burkart, Nicolas Wyss, Claude Minder und Manuel Godinat.

den damals eine Raffinerie in Collombey sowie die lokalen Chemie-Unternehmen. Damit war die Motivation für
ein Fernwärmenetz gegeben. Zwar wurde die Raffinerie inzwischen stillgelegt,
aber die Wärmeversorgung von Wohngebäuden in Monthey und Collombey
konnte in einem zunächst unerwarteten
Ausmass realisiert werden. Zurzeit sind
über 600 000 m2 beheizte Wohnflächen
in mehr als 5500 Haushalten angeschlossen. Im Jahr 2016 stand eine Wärmeleistung von 38 MW zur Verfügung.
Die Fernwärme-Betreiberin Satom SA
weist darauf hin, dass einerseits das
Fernwärmenetz unabhängig von der
Kehrichtverwertung finanziert werden
muss und dies anderseits ohne Mittel
aus den CO2-Einsparungen nicht möglich gewesen wäre.

gieschiene Ergolztal» sieht die EBL eine
kostengünstige Wärmeproduktion an
mehreren Standorten vor, die zu ca.
70 % auf Holzenergie beruhen wird.
Grundsätzlich findet das Prinzip der
Fernwärme leichter in Agglomerationen
seine Anwendung. Die Agro Energie
Schwyz AG beweist das Gegenteil und
bestätigt durch ihren kontinuierlichen
Ausbau den Nutzen der Fernwärme
auch im ländlichen Raum. Hier haben
sich die relevanten Akteure zusammengetan und 2009 das Energieunternehmen gegründet. Heute erschliesst eine
Trasse von über 80 km Länge ein paar
Orte und versorgt mehr als 900 Anschlüsse mit einer Gesamtleistung von
30 MW. Neben konventionellen Holzfeuerungen steht seit 2015 auch eine

Altholzfeuerung mit fast 10 MW Leistung in Betrieb. Hier kann mit einer
ORC-Anlage, die eine Leistung von
rund 1.5 MW aufweist, Strom erzeugt
werden. Inzwischen arbeitet man auch
an einem Speicherturm-Projekt, das zu
einer erhöhten Versorgungssicherheit
führen soll.

Unterschiedliche Motivationen fürs
gleiche Konzept
Vergleichbare Technologien und Optionen findet man im Ausland. Am 16.
Fernwärme-Forum konnten die Stadtwerke München über ihre Vision 2040
und über das jüngste Projekt eines
Niedertemperatur-Netzes in MünchenFreiham berichten. Dieses dient mit
Nutzung der Tiefengeothermie zur Ver-

Verbinden und ausbauen
In Liestal wird ein Verbund bestehender Netze angestrebt. Die Genossenschaft Elektra Baselland EBL erkennt
die Herausforderungen, die sich durch
hohe Kapitalbindung und lange Abschreibungszeiten ergeben, die aber
auch durch die erforderlichen hohen
Anschlussgrade geprägt sind. Grössere
Netze bieten jedoch bessere Chancen,
zusätzlich Abwärme aus Gewerbe, Industrie und Abwasseranlagen nutzen
zu können und verschiedene Erzeugungstechniken sowie Speicher zu
integrieren. Die Quellenflexibilität spielt
eine bedeutende Rolle im Entwicklungsprozess solcher Netze. So darf
man beispielsweise auch an See- und
Flusswasser sowie Erdwärme denken.
Als Contractor der «Erneuerbaren Ener-

Die Berner Stadtwerke ewb erarbeiten Methoden zur Zielnetzuntersuchung als Basis für die künftigen Entwicklungen. (Bild: ewb / Martin Jutzeler)
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sorgung eines neu geplanten Stadtteils.
Gleichzeitig streben die Stadtwerke bis
2040 eine zu 100 Prozent erneuerbare
Fernwärme an. Und in der Münchner
Innenstadt wird – dem Kundenbedürfnis entsprechend – ein Fernkältenetz
aufgebaut.
Die Auslöser für solche Entwicklungen
sind offenbar unterschiedlich: Politik,
Stadtwerke, Kunden usw. Entsprechend
sind auch die Auswirkungen auf die drei
Bereiche der Nachhaltigkeit verschieden.
Beim Niedertemperatur-Netz geht es um
langfristige Kundenbindungen, um moderate Heizkosten und hohe Versorgungssicherheit sowie um posi-tive Auswirkungen auf die Umwelt. Durch die
Fernwärme-Vision 2040 will man eine
hohe Primärenergieeinsparung erreichen, lokale Wertschöpfung generieren
und die Abhängigkeit von Brennstoffkosten vermindern. Schliesslich stehen
bei der Fernkälteversorgung die städtischen Kunden im Mittelpunkt. Je näher
Fernwärme-Projekte am Markt sind, umso besser lässt sich ein wirtschaftlicher
Betrieb verwirklichen.

Der von Gruner Gruneko AG entwickelte Netzausbau von Porrentruy zeigt die schrittweise Vergrösserung der Fernwärmeversorgung auf. (Bild: Thermobois SA / Manuel Godinat)

Für Investoren zunehmend von Interesse
Seit der Finanzkrise rücken für institutionelle Anleger in der Schweiz Infrastrukturen als Investitionen in den Fokus. Gleich-

Neuer Geschäftsführer des Verbands Fernwärme Schweiz (VFS)
Zum Jahresbeginn nahm Andreas Hurni, Fachbereichsleiter Energie bei der Ryser Ingenieure AG
in Bern, seine Tätigkeit als neuer Geschäftsführer des Verbands Fernwärme Schweiz auf. Er beantwortet hier einige Fragen:
Forum, Planungshilfen und Kurse sind Aktivitäten des Verbands Fernwärme
Schweiz. Wo setzen Sie als neuer Geschäftsführer den Schwerpunkt und wo
sehen Sie bereits Ausbaupotenziale?
Andreas Hurni: Der Ausbildung der Fachleute und Entscheidungsträger
auf dem Gebiet Fernwärme und Fernkälte kommt eine sehr wichtige Rolle
zu. Gemeinsam mit Partnern wollen wir deshalb das Weiterbildungsangebot
vergrössern und damit einen wichtigen Beitrag für die Förderung des Ausbaus der Fernwärme/Fernkälte und zur Qualitätssicherung leisten. Weiterbildungsveranstaltungen und Anlässe sollen vermehrt auch in der Romandie
angeboten werden. Der VFS soll zukünftig noch verstärkt als Kompetenzzentrum und Anlaufstelle für alle Fragen im Zusammenhang mit dem Thema
Fernwärme und Fernkälte für alle interessierten Kreise (z. B. Gemeinden,
Contractoren, Energieplaner) wahrgenommen werden.
Fernwärme braucht verbesserte Rahmenbedingungen.
Wird sich der Verband noch stärker politisch einbringen?
Der Verband Fernwärme Schweiz hat sich bereits im Rahmen der parlamentarischen Beratung der Energiestrategie 2050 eingebracht und konnte dort
die Nutzung von Abwärme gesetzlich verankern. Im Zusammenhang mit den
entsprechenden Verordnungen werden wir uns sicher wieder einbringen, damit das Thema Fernwärme
eine prominentere Position einnimmt. Über unsere Vorstandsmitglieder haben wir einen direkten Draht
zum Nationalrat und über Partnerorganisationen auch in den Ständerat. Der Fernwärme/Fernkälte und
der damit verbundenen Nutzung von erneuerbaren Wärme- und Kältequellen kommt eine grosse Bedeutung zu im Zusammenhang mit der Klimapolitik bzw. der angestrebten Reduktion der CO2-Emissionen. Zukünftig soll auch vermehrt CO2-freie Fernwärme und Fernkälte am Markt bereitgestellt werden,
um entsprechende Kundenbedürfnisse (z. B. der öffentlichen Hand) abdecken zu können.
Andreas Hurni,
VFS-Geschäftsführer.

Wärme und Kälte sind wichtige Themen in Agglomerationen. Wie können Sie die Akteure vor Ort
gezielter unterstützen?
Ich sehe die Hauptrolle des Verbands Fernwärme Schweiz darin, via nationale, kantonale und kommunale Politik (Gesetzgebung, Energieplanung, Fördermittel), die aktive Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und Forschung im In- und Ausland, die Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen
(u. a. auch für Entscheidungsträger) sowie Beratung und Unterstützung vor Ort möglichst gute Voraussetzungen für die Realisierung von Wärme- und Kältenetzen schaffen zu können. Der VFS kann insbesondere durch Unterstützung bei der kommunalen und regionalen Energieplanung und vertiefte Zusammenarbeit mit EnergieSchweiz für Gemeinden (Energiestadt) einen Beitrag für den Ausbau von
Wärme- und Kältenetzen erbringen.
www.fernwaerme-schweiz.ch

zeitig ist man sich in der Branche bewusst, dass die zukünftigen Kapitalbedürfnisse kaum nur durch die Energieversorgungsunternehmen und Betreiber
alleine gedeckt werden können. Somit
sind alternative Finanzierungsmodelle gefragt. Es werden Chancen und Risiken abgewogen und mögliche Renditen berechnet. Die erfahrenen Betreiber und
Contractoren warnen jedoch, dass man
nur mit langfristiger Optik und viel
Know-how ans Ziel kommen kann.
Schneidet man die Filetstücke der Wärmeversorgung zu früh ab, droht Schiffbruch. Bei der Fernwärme sind die langfristigen Risiken eher bescheiden, aber
auch die Rendite bleibt überschaubar.
Auch die Frage der Anschlusspflicht
wurde am Fernwärme-Forum kontrovers diskutiert. Während die Verpflichtung bei der Konzeption eines Neubauquartiers vertretbar erscheint, ist eine
mit Übergangszeiten versehene Anschlusspflicht für bestehende Ortsteile
kritisch. Dennoch braucht es strukturierte Planungsarbeiten, welche den
Weg zur leitungsgebundenen Versorgung mit Erneuerbaren vorgibt. Die
Transformation vom Erdgas zur erneuerbaren Wärme sollte in transparenten
Prozessen vorbereitet werden. Sind einerseits die aktuellen Energiepreise
noch hinderlich für die Fernwärme,
stellt anderseits auch die nötige Koordination aller Akteure eine grosse, oft
kaum zu bewältigende Aufgabe dar.

Partner statt Konkurrenten
Glücklicherweise spielt bei der Fernwärme die Sinnfrage keine so grosse
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Auch in ländlicher Umgebung kann die Fernwärme zum Highlight werden. Mit einem kontinuierlichen Wachstum im Kanton Schwyz kommt der Holz- und Biomasseverwertung mehr Bedeutung zu. (Bild: Agro Energie
Schwyz AG / Urs Rhyner)

Rolle mehr wie früher: Werden die modernen Gebäudestandards den Heizwärmebedarf so vermindern, dass Fernwärme unnötig wird? Die nach wie vor geringen
Sanierungsraten, die starke Bautätigkeit
und der noch immer zunehmende Flächenbedarf machen Fernwärme mehr denn je
sinnvoll. Eine höhere Sensibilisierung für
Abwärmequellen erleichtert die Vermaschung von Netzen. Hinzu sind Fernkälte,
Niedertemperaturnetze und unterschiedli-

che Speicherkonzepte gekommen, sodass
der Fernwärme tatsächlich eine Schlüsselrolle für die Energiezukunft übertragen
werden kann.
■
Nächstes Fernwärme-Forum:
Donnerstag, 25. Januar 2018
www.fernwaerme-schweiz.ch
www.hk-gt.ch › Bildergalerien

Die Agro Energie Schwyz AG nutzt in ihrem neuesten Holzheizkraftwerk auch Altholz für die Wärme- und
Stromproduktion. (Bild: Agro Energie Schwyz AG / Urs Rhyner)

