
Rechtliche Situation 
geothermischer Fernwärme,
Barrieren und Leitlinien
Nationaler Workshop 

für Deutschland 

Burkhard SANNER Troisdorf, DE
European Geothermal Energy Council  26. November 2014



Hilfen und Barrieren für geothermischer Fernwärme

Die Marktbedingungen variieren stark zwischen den 14 am 
GeoDH-Projekt beteiligten Ländern.
Gute Bedingungen wurden vorgefunden wenn:
• geologische Daten für Projektentwickler frei verfügbar sind 
( z.B. nach 5 Jahren in den Niederlanden);

• ein öffentliches (oder öffentlich gestütztes) System für Risiko-
abdeckung besteht (z.B. in Frankreich und den Niederlanden); 

• eine klare Definition der Verfahren und Behörden für die 
Genehmigung gibt (z.B. in Frankreich, Polen und Dänemark)

• geeignete nationale und regionale Strategien vorliegen (wie in
Bulgarien), verbunden mit finanziellen Hilfen (z.B. Ungarn, 
Italien, Großbritannien und die Niederlande)



Hilfen und Barrieren für geothermischer Fernwärme

Umgekehrt gibt es eine Anzahl von Hindernissen, die die weitere 
Entwicklung geothermischer Fernwärme einschränken:
• Der Markt ist in manchen Fällen für neue Marktteilnehmer 
geschlossen (z.B. in Slowenien)

• Schlechte regionale und lokale Planung
• Langdauernde und schwierige behördliche Verfahren (z.B. in
Italien, Slowenien und Ungarn)

• Schwerwiegende rechtliche Lücken wie z.B. das Fehlen eines
spezifischen Genehmigungsverfahren für Tiefengeothermie oder
das ungeklärte Recht zur Nutzung der geothermischen Ressource 
(z.B. in Irland, Großbritannien, Tschechische Republik)

• Fehlende Unterstützungsmaßnahmen (z.B. Irland, Polen und die 
Slowakische Republik)

• Fehlen gleicher Marktbedingungen; so sind in einigen Ländern (BG, 
CZ, HU, NL, PL, SI) die Gaspreise künstlich 
niedrig gehalten und die Anbindung an das 
Gasnetz ist manchmal verpflichtend.



Hilfen und Barrieren für geothermischer Fernwärme

Drei weitere Beobachtungen aus dem Projekt:
• Art. 13 und 14 der EU-EE-Richtlinie werden in den Mitgliedsstaaten 
kaum umgesetzt. Verbesserungen im Genehmigungsverfahren 
kommen von Forderungen der Bergbau- bzw. Öl-/Gas-Industrie, nicht 
über die Richtlinie. Hier muss die EU nachdrücklicher prüfen.

• Es gibt besonders in Ländern mit einem jungen Markt nicht genug 
qualifiziertes Personal, nur kleine Unternehmen und keine organisierte 
Repräsentation der Geothermiebranche.

• In einigen Fällen gibt es Fehlinformationen bei Entscheidern und 
Bürgern, die zu Verwirrung bis hin zu Opposition führen können. Es 
muss daher nicht nur von Beginn eines Vorhabens an richtig und offen 
informiert werden, sondern es bedarf auch größerer Kampagnen zu 
Information und Schulung, um das allgemeine Wissen zu Geothermie
zu verbessern.



Empfehlungen zum regulatorischen Rahmen

• Nationale und lokale Regeln müssen eine Definition zu geothermischer
Energie und ähnlichen Begriffen enthalten, in Übereinstimmung mit
Direktive 2009/28/EU

• Besitzrechte sollten garantiert sein
• Verwaltungsvorgänge für geothermische Genehmigungen müssen auf 
den Zweck abgestimmt sein – sie sollten wo immer möglich vereinfacht
werden, und die Belastung des Antragstellers sollte nur durch die jeweilige
Komplexität, die Kosten und möglichen Folgen der vorgesehenen 
geothermischen Energieanlage bestimmt werden;

• Die Regeln für Autorisierungen und Genehmigungen müssen angepasst 
und einfach sein, und auf die regionale (oder, falls angebracht, lokale)
Ebene übertragen werden. Das Verwaltungsverfahren muss so weit wie
möglich reduziert werden

• Regelungen für Fernwärme sollten so dezentralisiert wie möglich 
umgesetzt werden, um an den lokalen Kontext angepasst werden zu
können, und sie sollten einen verpflichtenden Mindestanteil 
an Energie aus erneuerbaren Quellen fordern, in Über-
einstimmung mit Artikel 13 §3 der Direktive 2009/28/EU



Empfehlungen zum regulatorischen Rahmen   (Fortsetzung)

• Die Zuständigkeit für geothermische Genehmigungen sollte an nur einer
einzigen Behörde konzentriert werden

• Informationen zu für geothermische Fernwärmenutzung geeigneten geo-
thermischen Ressourcen sollten verfügbar und einfach zu finden sein

• Geothermische Fernwärme sollte in nationale, regionale und lokale
Energieplanungen und –strategien einbezogen werden

• Politische Entscheider und relevante Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst
sollten über geothermische Energie sehr gut informiert sein

• Mitarbeiter in Firmen zur Technik und Energiedienstleistung sollten in
geothermischen Technologien fortgebildet werden;

• Die Öffentlichkeit sollte bei geothermischen Fernwärmeprojekten infor-
miert und gehört werden, um die öffentliche Akzeptanz zu unterstützen

• Die Gesetzgebung sollte zum Ziel haben, die Umwelt zu schützen und
Prioritäten für die Untergrundnutzung zu setzen. Dabei sollte geother-
mischer Energie eine Priorität über andere Nutzungen wie 
z.B. unkonventionelle fossile Energien, CO2‐Einlage-
rung oder nukleare Abfallentsorgung gegeben werden.







Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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http://geodh.eu


