
Studie:
Geothermie-Potenzial in NRW 

[14.2.2017] Derzeit wird in Nordrhein-Westfalen weniger als 
ein Prozent des Wärmebedarfs durch oberflächennahe 
Geothermie gedeckt. Eine Studie hat nun ermittelt, welches 
geothermische Potenzial technisch nutzbar wäre. 

Die Potenzialstudie Geothermie ist der vierte Teil einer 
Potenzialstudie zu Erneuerbaren Energien, die das Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV) durchgeführt hat. Sie beschränkt sich auf die Ermittlung 
der Potenziale der oberflächennahen Geothermie bei einer 
maximalen Bohrtiefe von 100 Metern und der Nutzung von 
Erdwärmesonden. Durch fundierte Analysen wurden der aktuelle 
Bestand an erneuerbaren Energien sowie umweltverträgliche 
technische Potenziale auf regionaler Ebene ermittelt. 

Anlagenbestand in NRW

Da es keine landesweiten Daten zu den gebauten 
Geothermieanlagen gibt, wurde der derzeitige Anlagenbestand 
mittels einer Umfrage bei den unteren Wasserbehörden ermittelt. 
Abgefragt wurde dabei die Gesamtanzahl erdgebundener 
Wärmepumpen pro Gemeinde oder Stadt, die installierte Leistung 
und welche Technologie verwendet wird: Erdwärmesonde, 
Erdwärmekollektor oder Wasser-Wasser-Anlage.
Mit einer Rücklaufquote von über 90 Prozent konnte eine sehr 
hohe Beteiligung erzielt werden. Der Anlagenbestand der 
verbliebenen Gemeinden wurde statistisch hochgerechnet. 
Insgesamt gibt es demnach in Nordrhein-Westfalen (Stand 2015) 
mehr als 49.000 erdgebundene Wärmepumpen, wovon fast 90 
Prozent mit Erdwärmesonden betrieben werden. Die installierte 
Leistung beträgt insgesamt rund 550 Megawatt (MW), woraus ein 
geschätzter Wärmeertrag von über 1.150 Gigawattstunden pro 
Jahr (GWh/a) resultiert. Bei einem Raum- und 
Warmwasserwärmebedarf von 271 Terawattstunden pro Jahr 
(TWh/a) für ganz Nordrhein-Westfalen wird derzeit also weniger 
als ein Prozent des Wärmebedarfs durch die oberflächennahe 
Geothermie gedeckt.

Bohrtiefe lag bei 100 Metern 

Die Nutzbarmachung des oberflächennahen geothermischen 
Potenzials ist mit unterschiedlichen technischen Systemen 
möglich, beispielsweise Erdwärmesonden. In der Regel werden 



die Bohrungen für Erdwärmesonden auf dem Grundstück des 
jeweiligen Gebäudes abgeteuft. Die Bohrtiefe wurde für diese 
Studie auf maximal 100 Meter festgesetzt. In einem ersten Schritt 
wurden aus allen Flurstücken in Nordrhein-Westfalen 
Besitzeinheiten gebildet. Dabei handelt es sich um die Flurstücke, 
die eine direkte Gebäudebebauung aufweisen, zuzüglich der 
umgebenden unbebauten Flurstücke, welche die gleichen 
Besitzverhältnisse aufweisen. Im Anschluss an diese Operation 
wurden die Gebäudegrundrisse geometrisch herausgeschnitten, 
sodass die geothermisch nutzbare Fläche jedes bebauten 
Grundstücks in Nordrhein-Westfalen berechnet werden konnte. 
Durch die anschließende Kategorisierung der Gebäude anhand 
von 238 Objektschlüsseln konnten die Gebäude auf den 
Besitzeinheiten in beheizte Gebäude – Wohngebäude, Nicht-
Wohngebäude mit normalem, hohem und niedrigem Wärmebedarf 
– und unbeheizte Gebäude – wie Garagen oder Scheunen – 
unterteilt werden.

Nutzung zum Teil eingeschränkt

Auf den ermittelten Besitzeinheiten kann aufgrund vorhandener 
Restriktionen, zum Beispiel aufgrund von ausgewiesenen Wasser- 
oder Heilquellenschutzgebieten, eine geothermische Nutzung des 
Untergrunds ausgeschlossen oder eingeschränkt sein. Daher 
wurden die ermittelten Besitzeinheiten in einem Geografischen 
Informationssystem (GIS) mit ausgewiesenen Restriktionsflächen 
verschnitten. Hierzu zählen anderweitig genutzte Flächen (wie 
Verkehrsflächen, Gewässer), unrentable Gebiete (etwa solche mit 
stark abgesenktem Grundwasserspiegel im rheinischen 
Braunkohlerevier) sowie Flächen, auf denen 
genehmigungsrechtliche Belange (Wasser- und 
Heilquellenschutzgebiete, geologische Restriktionen) einer 
geothermischen Nutzung entgegenstehen. Bezüglich der 
Wasserschutzgebiete wurde in der Studie zudem in zwei 
Szenarien gerechnet, da sich die Genehmigungspraxis bei den 
Wasserschutzgebieten der Zone 3 zum Zeitpunkt der Erhebung in 
Nordrhein-Westfalen uneinheitlich darstellte. Mithilfe 
unterschiedlicher Berechnungen und angenommener Parameter 
konnte anschließend für jedes einzelne Besitzstück die jeweilige 
geothermische Ergiebigkeit unter Einbehaltung der gültigen 
Normen und Richtlinien bestimmt werden. 
Die Nutzung der oberflächennahen Geothermie benötigt in der 
Regel einen Wärmeabnehmer vor Ort. Daher beruht das technisch 
nutzbare Potenzial auf dem Verschneiden des theoretischen 
Potenzials mit dem Wärmebedarf des Gebäudes, das auf der 
gleichen Besitzeinheit steht. Der Wärmebedarf ist dabei abhängig 



vom Dämmstandard, dem Standort und der Nutzung. In der Studie 
wurde daher neben den geothermischen Potenzialen für jedes 
Gebäude in NRW auch der Wärmebedarf berechnet. Ein Abgleich 
des technisch nutzbaren Potenzials mit dem Wärmebedarf gibt 
dann den prozentualen Deckungsanteil der Wärmeversorgung 
über die oberflächennahe Geothermie wieder. Dabei haben 
kleinere Besitzeinheiten in stark bebauten Gebieten einen eher 
niedrigen Deckungsanteil. Dieser fällt aufgrund des größeren 
Platzangebots und des niedrigeren Wärmebedarfs in ländlichen 
Gebieten höher aus.

Großstädte mit hohem Bedarf

Unter den getroffenen Annahmen ergibt sich ein Wärmebedarf von 
rund 271 TWh/a für alle Gebäude in Nordrhein-Westfalen. 
Aufgrund neuer Erkenntnisse zu den Baualtersklassen im Land 
und der eher konservativen Betrachtung des Wärmebedarfs wird 
dieser derzeit zwar neu ausgewiesen. Für die vorliegende Studie 
ist der genannte Wert jedoch maßgebend.
Da der Wärmebedarf maßgeblich für das ermittelte Potenzial ist, 
ist das technische Potenzial in den Großstädten durch die hohe 
Bevölkerungsanzahl am höchsten. Besitzstücke in ländlicheren 
Gemeinden bieten zwar mehr Fläche um Erdwärmesonden 
abzuteufen, jedoch ist der Wärmebedarf durch die geringere 
Bevölkerungsanzahl deutlich geringer als in Großstädten.
Betrachtet man nun für jede Gemeinde den Deckungsanteil des 
geothermischen Potenzials im Vergleich zum Wärmebedarf, so 
ergibt sich ein leicht anderes Bild, da dabei die unterschiedliche 
Bebauungs- und Bevölkerungsdichte erkennbar wird. So weisen 
die Großstädte Nordrhein-Westfalens wie Köln oder Düsseldorf 
durch die hohe Bevölkerungszahl einen hohen Wärmebedarf auf. 
Gleichzeitig ist durch die große Bebauungsdichte weniger Platz 
zum Abteufen der Erdwärmesonden vorhanden. Dadurch kommt 
ein eher geringer Deckungsanteil zustande, obwohl das technisch 
nutzbare Potenzial sehr hoch sein kann.
Das ermittelte, technisch nutzbare geothermische Potenzial 
spiegelt die Wechselwirkungen der wesentlichen Einflussgrößen 
wie Bebauungsdichte, Flächenanteil der Restriktionsflächen und 
Wasserschutzgebiete sowie die geothermischen Parameter wie 
Wärmeleitfähigkeit und Untergrundtemperatur wider. 
In dieser Studie wurde ein technisch nutzbares geothermisches 
Potenzial von rund 154 TWh/a ausgewiesen. Insgesamt könnte in 
Nordrhein-Westfalen rund die Hälfte der benötigten Wärme aus 
Erdwärme gewonnen werden.
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