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(English text below) 

EGEC lädt, gemeinsam mit dem Wirtschaftsforum Geothermie (WFG), zu diesem 

Workshop ein, um die spezifischen Probleme geothermischer Fernwärmenutzung in 

Deutschland zu diskutieren und mit den Erfahrungen aus anderen EU-Ländern zu 

vergleichen. Dabei geht es um Fragen wie Genehmigungen, Fündigkeitsrisiko, 

Wirtschaftlichkeit, staatliche Förderung, etc. Dabei soll auch der Vorschlag zu einem 

europäischen Regelungsrahmen für geothermische Fernwärme, der im Projekt 

erarbeitet wurde und momentan in einer öffentlichen Konsultationsphase ist, 

vorgestellt und diskutiert werden (Sie finden den Entwurf zum Download unter 

http://geodh.eu/library/). 

Bitte reservieren Sie sich diesen Termin jetzt schon in Ihrem Kalender! 

Ab 12:30 sind die Workshopteilnehmer zu einem Lunchbuffet eingeladen, bevor um 

etwa 13 Uhr die erste Sitzung beginnt. Insgesamt wird die Veranstaltung bis etwa 

17:30 dauern. Das genaue Programm wird Mitte Januar 2014 veröffentlicht. 

Die Arbeitssprache des Workshops ist deutsch, wobei in der Diskussion auch 

einzelne Stellungnahmen auf Englisch möglich sind. 

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Wegen der beschränkten Teilnehmerzahl 

eine ist verbindliche Anmeldung erforderlich. Sie können sich schon jetzt über die 

folgenden Link anmelden: www.geodh.eu/project-workshop-offenburg . 

Der Workshop findet am Tag vor der Messe GeoTHERM 2014 am gleichen Ort statt 

und ermöglicht so die Kombination mit einem Messebesuch am Folgetag. 

Das durch die EU geförderte und durch EGEC koordinierte Projekt GeoDH befasst 

sich mit dem Potential geothermischer Fernwärme in Europa, mit den Möglichkeiten 

zur Umsetzung, der Genehmigungspraxis und den wirtschaftlichen wie 

administrativen Hindernissen in verschiedenen Ländern der EU. Näheres zum 

Projekt findet sich auf der Website http://geodh.eu. 

 

Organisation EGEC     in Zusammenarbeit mit WFG 

(Deutsche Durchführung durch EGEC-Mitglied UBeG GbR) 
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(den deutschen Text finden Sie am Beginn dieser Seite) 

EGEC, in cooperation with the Wirtschaftsforum Geothermie (WFG) invites you to 

this workshop to discuss the specific problems of geothermal district heating in 

Germany, and to compare the German experience with that of other EU member 

states.  

Issues in focus are licenses, the geological risk, economy, public support, etc. The 

proposal for a European regulatory framework for geothermal district heating, which 

is currently under public consultation, will also be presented and discussed (the draft 

can be download from geodh.eu/library). 

Please mark this date in your diary! 

The workshop participants are invited to have a light lunch at 12:30, before the first 

session starts at 13:00. The event is scheduled to end at around 17:30. The exact 

agenda will be published mid-January 2014. 

The workshop language will be German, and no translation will be provided. 

However, interventions in English will be possible during discussion.  

Participation in the workshop is free of charge. Because of the limited number of 

participants a binding registration is required. Registration can be completed at 

www.geodh.eu/project-workshop-offenburg. 

The workshop is scheduled on the day before the trade fair GeoTHERM 2014 in the 

same venue, and will thus enable a combination with a visit to the fair at the following 

day. 

The GeoDH project is supported by the EU and coordinated by EGEC. It investigates 

the potential of geothermal district heating in Europe, the possibilities to actual make 

use of it, the licensing practice, and the economic and regulatory barriers in various 

countries of the EU. More info on the project can be found on the website 

www.geodh.eu. 

Organised by EGEC     in cooperation with WFG 

(local organisation by EGEC-member UBeG GbR) 
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