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Klimaschutz vor Ort: CO2 -neutrale Wärmeversorgung im Fokus 

Ein wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaziele bis 2050 ist die Wärmewende. Hier besteht 

deutschlandweit noch großer Handlungsbedarf. Dies hat die Gemeindeführung bereits früh erkannt 

und hat im Rahmen eines geförderten Teil-Energienutzungsplanes die Betrachtung eines klimafreund-

lichen Nahwärmeverbundes angestoßen. Ziel der Untersuchung ist es zu prüfen, ob ein Wärmever-

bund gegenüber einer dezentralen Versorgung technische, wirtschaftliche und ökologische Vorteile 

bringt. Auftragnehmer ist das Institut für Energietechnik IfE GmbH an der Ostbayerischen Technischen 

Hochschule Amberg-Weiden. Unter der Leitung von Prof. Dr. Markus Brautsch entwickelt das 50 

köpfige Team aus Ingenieuren und Wissenschaftlern effiziente Energieversorgungskonzepte, angefan-

gen bei einzelnen Liegenschaften, über Wohnquartiere und Industriebetriebe, bis hin zu Städten und 

Landkreisen.  

Die Ergebnisse des Konzeptes, welches durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Me-

dien, Energie und Technologie gefördert wird, liegen nun vor.  

Die Aufgabenstellung 

Der Schwerpunkt dieses Teil-Energienutzungsplanes liegt auf der Prüfung zur Umsetzung verschiede-

ner Handlungsoptionen bzw. Varianten einer Wärmeverbundlösung in der Gemeinde Denkendorf. Das 

Betrachtungsgebiet umfasst den Gebietsumgriff zwischen den bestehenden kommunalen Liegenschaf-

ten  

• Rathaus 

• Bauhof 

• Feuerwehr Denkendorf mit Bücherei 

• Schule Denkendorf 

• Kindergarten Marienheim 

• Meierhofhaus 

Basierend auf einer Wärmeverbundlösung für diese kommunalen Liegenschaften wird auch der An-

schluss von angrenzenden, nicht-kommunalen Liegenschaften wie beispielsweise CARITAS Altenheim, 

Pfarrheim, Wohnungsneubauten sowie des geplanten Limes-Center eingehend untersucht.  
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Aufbauend auf der vorliegenden Versorgungsstruktur im Ist-Zustand fließen auch Aspekte der weite-

ren künftigen Ortsentwicklung sowie der geplanten kommunalen Neubauprojekte in die Untersuchung 

mit ein. Hierbei liegt das Augenmerk besonders auf dem in den kommenden Jahren neu zu erstellen-

den Bauhofgebäude im Bereich des Gewerbegebietes und des neu zu entwickelnden Limes-Center im 

Bereich der Ringstraße.  

Bei der Erstellung des Teil-Energienutzungsplanes werden Versorgungslösungen hinsichtlich verschie-

dener, künftig möglicher Optionen geprüft. Im Wesentlichen gilt es neben einer geeigneten Trassen-

führung auch unterschiedliche Standorte für den Aufbau einer Energiezentrale sowohl unter Berück-

sichtigung von kommunalen Planungsaspekten als auch unter Ansatz technischer Realisierbarkeit und 

Wirtschaftlichkeit eingehend zu analysieren und zu bewerten. 

Als Referenz dient die dezentrale Energieversorgung der betrachteten Liegenschaften im Ist-Zustand.  

Hierbei wird das Augenmerk nicht allein auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gelegt, sondern 

vor allem auch auf mögliche Einsparpotenziale von Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor, wel-

che auf die Wärmeversorgung zurückgeführt werden können. Als Grundlage der Kalkulationen zum 

künftigen Wärmebedarf im Verbund dienen die aktuellen Energieabsatzzahlen (Bestand) sowie je nach 

Planungsstand bereits vorliegende Energiebedarfsberechnungen einzelner Liegenschaften. 

Es werden zentrale und dezentrale Energieversorgungsmöglichkeiten technisch und wirtschaftlich ge-

prüft, um das Betrachtungsgebiet zukunftsweisend und wirtschaftlich mit Erneuerbaren Energien oder 

unter Einsatz einer hocheffizienten KWK-Anlage versorgen zu können und somit den künftigen Einsatz 

fossiler Energieträger zu minimieren. 

Das Ergebnis liefert somit eine umfassende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie eine Abbildung zu 

erwartender Treibhausgasemissionen in Form einer CO2-Bilanz je Energieversorgungsszenario als Ent-

scheidungsgrundlage für den Gemeinderat. 
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Und das sind die Ergebnisse:  

Ausgehend von den kommunalen Liegenschaften in Denkendorf ist in einem weiteren Schritt ein um-

fassender Teil-Energienutzungsplan zum Aufbau eines Nahwärmeverbundes sowohl zwischen den öf-

fentlichen als auch privaten und gewerblichen Liegenschaften im Gebietsumgriff erstellt worden. Hier-

bei wurde insbesondere das Anschlussinteresse der nicht-kommunalen Liegenschaften detailliert mit 

den jeweiligen Verantwortlichen & Eigentümern abgestimmt. In diesem Zuge wurden auch detaillierte 

Gebäude- und Energieverbrauchsdaten der potenziellen Anschlussnehmer als erweiterte Datenbasis 

herausgearbeitet. Als Ergebnis stellt sich die mögliche Nutzung einer Nahwärmelösung unter ökono-

mischen und ökologischen Gesichtspunkten dar. Als Referenz, an der sich ein potenzieller Wärmever-

bund messen muss, dienen mittlere, dezentrale Wärmegestehungskosten. Diese wurden auf Basis un-

terschiedlicher Energiebedarfswerte (zwei Modellgebäude und eine kommunale Liegenschaft) berech-

net. 

Im Endergebnis steht nun die Zusammenfassung der einzelnen Ergebnisse der Teilabschnitte des Teil-

Energienutzungsplanes sowie die Gegenüberstellung dieser in Bezug auf mögliche, weitere Schritte im 

Vorgehen hin zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Wärmesektor. 

Ausgehend von den kommunalen Liegenschaften in Denkendorf wurde nun der Gebietsumgriff bis hin 

zum neuen Standort des Bauhofs untersucht. Ziel dieser Untersuchung ist die Prüfung der Machbarkeit 

einer Nahwärmeversorgung nicht nur der öffentlichen Liegenschaften im Betrachtungsgebiet, sondern 

auch der privaten und gewerblichen Anlieger einer möglichen Wärmetrasse.  

Konkret umfasst das Modellgebiet die Liegenschaften: 
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Abbildung 1: Betrachtungsgebiet Wärmeverbundlösung in der Gemeinde Denkendorf [Datenquelle: Bayerische Vermessungs-

verwaltung – www.geodaten.bayern.de; Eigene Bearbeitung] 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt eine Luftbildaufnahme mit eingezeichne-

tem Untersuchungsgebiet. 

Nach eingehender Prüfung wurde der Anschluss des Meierhofhaus und des Kindergarten Marienheim 

aufgrund einer niedrigen Wärmebelegungsdichte in Kombination einer etwas abgelegenen örtlichen 

Lage ausgeschlossen. 

http://www.geodaten.bayern.de/
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Auf diesen Daten aufbauend konnte in enger Abstimmung mit allen beteiligten Akteuren ein zu be-

trachtender Trassenverlauf spezifiziert und im Weiteren einer ökonomischen sowie ökologischen Be-

wertung unterzogen werden. 

Als Standort für eine Heizzentrale zur Versorgung des aktuell betrachteten Gebietsumgriffs ist das Ge-

lände des neuen Bauhofes festgelegt worden. 

Ergebnis der Energieverbrauchshochrechnung: 

In Summe ergibt sich nach Auswertung der Datenbasis und Hochrechnung von fehlenden Verbräuchen 

für alle Liegenschaften im Betrachtungsgebiet ein gesamter Energiebedarf zur Wärmebereitstellung in 

Höhe von rund 1.860.000 kWhth pro Jahr. 

Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde im Anschluss eine Wärmetrasse technisch dimensioniert und 

anhand verschiedener Varianten zur Wärme- bzw. Energieversorgung geprüft. 

Die zu installierende Spitzenleistung beträgt rund 1.500 kWth. Das Netz hat eine Länge von etwa 1.890 

Meter, die spezifische Wärmebelegung beläuft sich auf ca. 984 kWhth pro Meter und Jahr, der Netz-

verlust liegt bei rund 366.000 kWhth, dies entspricht einem prozentualen Anteil von rund 16 % der 

bereitzustellenden Nutzwärme von 2.226.000 kWhth (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-

den werden.). 
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Energieversorgungsvarianten: 

Variante 1.0:   Erdgas-BHKW (ca. 135 kWel; Grundlast)    

   Erdgas-BHKW (ca. 135 kWel; Mittellast)  

 

Variante 2.0:  Erdgas-BHKW (ca. 135 kWel; Grundlast)    

   2 x Hackgutkessel (je ca. 250 kWth; Mittellast) 

 

Variante 3.0:   Solarthermie (ca. 250 kWth) 

2 x Hackgutkessel (je ca. 350 kWth; Grund- & Mittellast) 

 

Variante 4.0:   2 x Hackgutkessel (je ca. 350 kWth; Grund- & Mittellast) 

 

Bei allen genannten Varianten wird neben einem neu zu errichtenden Erdgasspitzenlastkessel auch 

die bestehende Kesselstruktur im CARITAS Altenheim (2 x Erdgaskessel; je ca. 220 kWh) in das Netz 

eingebunden. Dadurch kann die Leistung des neu zu errichtenden Erdgasspitzenlastkessel deutlich re-

duziert werden. 

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Berechnungen zusammenfassend dargestellt. Die niedrigsten WGK 

bzw. Jahresgesamtkosten ergeben sich sowohl mit als auch ohne Fördermittel, bei den Varianten 2.0 

und Variante 4.0 auf vergleichbarem Niveau. Bei letztgenannter Variante kann basierend auf zwei 

Hackgutkesseln eine Wärmeversorgung mit rund 85 %-igem Anteil des regenerativen Energieträgers 

Holz realisiert werden. Gefolgt wird diese, unter Berücksichtigung möglicher Fördermittel, von der auf 

Biomasse und KWK basierenden Variante 2.0. Insbesondere unter ökologischen Gesichtspunkten kann 

zudem Variante 3.0 bei einer möglichen Umsetzung des Nahwärmeverbundes näher geprüft werden, 

da hier als Hauptenergieträger ebenfalls Biomasse zum Einsatz kommt, jedoch mittels einer Solarther-

mie-Anlage Sonnenenergie genutzt wird. Aus ökonomischer Sicht liegt diese Variante mit 

ca. 12,8 Cent/kWhth im Mittelfeld. 

Eine Absenkung der Wärmegestehungskosten durch den Erhalt möglicher Investitionsfördermittel ist 

aufgrund der Anlagenstruktur sowie der vorliegenden Wärmebelegungsdichte in allen Varianten mög-

lich. Des Weiteren sind in der Kalkulation noch keine, das Investitionsvolumen senkende, Anschlussge-

bühren oder Baukostenzuschüsse durch Anschlussnehmer beachtet.  
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Tabelle 1: Nahwärmeverbundlösung – Zusammenfassung 

 

 

Für die größte kommunale Liegenschaft „Schule Denkendorf“ ist - bezogen auf die resultierenden Wär-

megestehungskosten die Erneuerung der dezentralen Wärmeversorgung einem möglichen Anschluss 

an ein Wärmenetz im Vorteil. Je nach eingesetztem Energieträger kann dies auch ökologische Vorteile 

sowie Vorteile beim fp-Faktor bieten. 

Dezentrale Referenz: 

Als wirtschaftliche und ökologische Referenz wurden im Teil-ENP zwei unterschiedliche Gebäudetypen 

mit unterschiedlichem Wärmebedarf betrachtet. Hierfür wurden für jedes Modellgebäude verschie-

dene, aktuell weit verbreitete, Wärmeversorgungslösungen sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch 

(CO2-Bilanz) untersucht und dargestellt.  

 

Generell kann festgehalten werden, dass unter den angegebenen Randbedingungen ein 

wirtschaflticher Betrieb eines Wärmenetzes nur schwer möglich ist. Die ermittelten WGK der 

dezentralen Versorgungslösungen liegen meist unter denen einer zentralen Versogung anhand einer 

Nahwärmeverbundlösung (hier zum Vergleich die günstigste Variante 4.0 herangezogen). 

  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

ohne mögliche Förderungen

Investitionskosten [€] 2.519.000 2.395.000 2.713.000 2.281.000

Jahresgesamtkosten [€] 366.000 258.000 282.000 259.000

Wärmegestehungskosten [€-Cent/kWh] 19,7 13,9 15,2 13,9

mit möglichen Förderungen

maximale Projektförderung [€] 451.700 680.000 811.000 674.000

Jahresgesamtkosten [€] 343.000 224.000 241.000 225.000

Wärmegestehungskosten [€-Cent/kWh] 18,5 12,0 12,8 12,1

CO2-Emissionen [t/a] 296 144 117 185
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Wie geht es nun weiter?  

In Anbetracht der vorangegangen aufgezeigten Ergebnisse des Teil-Energienutzungsplans für die Ge-

meinde Denkendorf können folgende Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden: 

- Die technische Dimensionierung und Ausführung eines Wärme- bzw. Energieverbundes unter den 

im Bericht genannten Rahmenbedingungen ist möglich. 

- Der Betrieb eines Nahwärmenetzes ist jedoch gegenüber dezentralen Versorgungssystemen ledig-

lich unter begrenzten Rahmenbedingungen wirtschaftlich darstellbar. 

- Die Kreuzung der Nahwärmetrasse mit der BAB A9 konnte nicht abschließend geklärt werden. Im 

Falle eine Realisierung muss dieser Punkt im Detail diskutiert und festgelegt werden. 

- Die wirtschaftlichste Lösung der hier entwickelten Varianten zur Versorgung eines Nahwärmever-

bundes basiert mit zwei Hackgutkesseln auf rund 85 % regenerativer Energien. 

- Eine Weiterentwicklung dieser Variante erscheint sinnvoll (z. B. Kombination mit Freiflächen-So-

larthermie bei Wechsel des Standortes der Energiezentrale). 

- Aufgrund des jeweilig hohen Anteils regenerativer Energieträger können THG-Emissionen aus dem 

Wärmesektor mitunter sehr stark abgesenkt werden (ggü. dezentraler Versorgung). 

Bspw.: Variante 3.0 der Nahwärmeversorgungslösungen  

Das ausgearbeitet Wärmenetzkonzept wird stark von einigen wenigen Hauptwärmeabnehmern ge-

prägt. Unter diesem Hintergrund galt es ein konkretes Anschlussinteresse der betrachteten Liegen-

schaften auf Basis der Ergebnisse des Teil-Energienutzungsplanes zu prüfen. Dies ist im Rahmen der 

Projektbearbeitung geschehen. Hier hat die Gemeinde die Rückmeldung bekommen, dass ein An-

schlussinteresse einiger Liegenschaften an das Wärmenetz auf Grundlage der vorliegenden Rahmen-

bedingungen & Ergebnisse nicht weiterverfolgt werden kann. 

Durch diese Entwicklung kann eine große Wärmenetzvariante nicht länger wirtschaftlich dargestellt 

werden. 

Nichts destotrotz können die Ergebnisse des Teil-Energienutzungsplanes für sämtliche weitere Pla-

nungsschritte der Gemeinde Denkendorf herangezogen werden.  

So gilt es, nachdem die spätere Nutzung des alten Bauhofgeländes im Zentrum von Denkendorf ab-

schließende geklärt ist, dieses Areal bestehend aus Rathaus, FFW mit Bücherei sowie Nachnutzung 

Bauhofgelände einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Der Aufbau eines kleineren Quartiernet-

zes ist hier denkbar und prüfenswert.  

 


