
FAQ / Argumentationshilfen Energie/Klima/Wärme in Waghäusel 
 

 
Klimaneutralität 

 
Was bedeutet klimaneutral überhaupt?  
Klimaneutralität gibt es im engeren Sinne überhaupt nicht, denn kein einziger Atemzug oder 
Photosyntheseprozess ist klimaneutral. Wenn man aber umgangssprachlich von Klimaneutralität 
spricht, bezieht man sich auf eine standardisierte Bilanzierungsmethode (BICO2), die eine 
energiebasierte Territorialbilanz abbildet (d.h. Emissionen verursacht durch Großvieheinheiten 
oder Abgase in Klärwerkprozessen werden dort nicht abgebildet). Hierbei ist es das Ziel, den CO2-
Pro-Kopf-Ausstoß auf unter 1 Tonne pro Jahr zu bringen. 
 
Wieso ist es das Ziel des Landkreises, bis 2035 klimaneutral zu sein? 
https://storymaps.arcgis.com/stories/7e81a653b10f4bc4bbce371af9504523  
 
Ist Klimaneutralität bis 2035 überhaupt realistisch? 
Ist Klimaneutralität bis 2045 oder 2055 realistisch?! Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann 
nicht! Wenn wir jedoch jetzt damit beginnen, massiv die erneuerbaren Energien auszubauen, 
unseren Energiebedarf kontinuierlich abzusenken und auch im Bereich des Verkehrs den 
Suffizienzgedanken umzusetzen, dann können wir es schaffen, unseren Energiebedarf in 2035 zu 
100 % bilanziell zu decken. Technisch und wirtschaftlich ist es möglich, aber es braucht Mut und 
Pioniergeist diesen Weg zu gehen. 
 
Kann Waghäusel bis 2035 klimaneutral sein? 
Ja! Dies gelingt jedoch nur mit dem zügigen Ausbau von erneuerbaren Energien und 
insbesondere mit der Realisierung der Tiefengeothermieanlage in Kombination mit einem 
Wärmenetz sowie den geplanten vier Windenergieanlagen. 
 

 
Energieversorgung 

 
Welche Möglichkeiten der klimaneutralen Energieversorgung gibt es in Waghäusel aktuell? 
Aktuell liegt der durchschnittliche Anteil der erneuerbaren Energieversorgung über alle drei 
Energiesektoren (Strom, Wärme, Verkehr) in Waghäusel bei knapp 14 %. 
Dieser Anteil stammt derzeit im Wesentlichen nur aus der Biomasse, Photovoltaik und 
Umweltwärme (Wärmepumpen). Insbesondere die Photovoltaik und die Umweltwärme haben in 
der Zukunft noch weiteres Entwicklungspotential. 
Darüber hinaus bestehen jedoch viele weitere Potentiale, die technisch und wirtschaftlich genutzt 
werden können. Hierzu zählen: 

 Abwärme aus Abwasser und Industrie (Wärme) 
 Solarthermie (Wärme) 
 Tiefengeothermie (Strom und Wärme) 
 Wasser (Wärme) 
 Wind (Strom) 

 
Nach dem aktuellen Stand der Technik könnte der Anteil auf 150 %, bezogen auf den aktuellen 
Energiebedarf, angehoben werden. Bei der Realisierung von Energieeffizienzmaßnahmen könnte 
dieser Anteil theoretisch noch weiterwachsen. 
Jedoch unterscheiden sich die Energiequellen teilweise deutlich in ihrem vorhandenen Potential, 
der benötigten Fläche und der Verfügbarkeit. 



 Tiefengeothermie (ca. 50 %), Photovoltaik (ca. 20 %), Umweltwärme (ca. 10 %) und Wind 
(ca. 10 %) weisen das größte nutzbare Potential auf. 

 Die Flächeneffizienz kommt insbesondere bei der Tiefengeothermieanlage und den 
Windenergieanlagen zum Tragen. 

o Eine Tiefengeothermieanlage (ca. 3 ha) erzeugt soviel Wärme, wie in 75.000 ha 
Wald pro Jahr nachwächst (im Landkreis Karlsruhe gibt es 37.000 ha Wald). 

o Vier Windenergieanlagen (ca. 40 ha) erzeugen in etwa die Hälfte des Stroms, der 
mit Photovoltaik auf rund 15.000 Dächern (ca. 630 ha) und 20 Freiflächenanlagen 
(ca. 360 ha) bereitgestellt werden kann. 

 Die verlässliche Verfügbarkeit der Energie spielt in unserem Alltag eine extrem wichtige 
Rolle. Neben der bedarfsgerechten Energiebereitstellung in Sommer und Winter braucht 
es grund- und spitzenlastfähige Energieerzeugungsanlagen sowie Einheiten, die die 
Schwankungen von Wind und Sonne ausgleichen können. 

o Strom und Wärme aus einer Tiefengeothermieanlage entspricht einer 
grundlastfähigen Energieversorgung. Im Wärmebereich kann die Grundlast der 
Tiefengeothermie in Kombination mit einem Wärmenetz und 
Warmwasserspeichern bereits eine Deckung von gut 80 % des Energiebedarfs im 
Winter abdecken. 

o Die Photovoltaik dient neben der alltäglichen Deckung des Strombedarfs auch zur 
autarken Wärmeversorgung in Kombination mit einer Wärmepumpe. Dies gilt 
insbesondere in den 3 warmen Jahreszeiten.  

o Der Strom aus Windenergieanlagen ergänzt die Photovoltaik insbesondere im 
Winter, in dem die Sonneneinstrahlung i.d.R. nicht zur Bedarfsdeckung reicht. 

o Wärme und Strom aus Biomasse (holzartig oder gasförmig) können am besten als 
Spitzenlast eingesetzt werden und die Lücken der anderen Energieträger schnell 
ausgleichen. 

 
Fazit:  Wir brauchen alle erneuerbare Energiequellen, aber ohne Tiefengeothermie und Wind wird 
es nicht gehen!  
 

 
 
  
Welche erneuerbare Energiequelle könnte ähnliche Strom-/Wärmemengen liefern wie ein 
Geothermiekraftwerk? 
Keine! 



Geothermie 
 
Welche Vorteile hätte ein Geothermiekraftwerk in Waghäusel für mich als Bürger? 
Der große Vorteil einer erneuerbaren und gesetzeskonformen Wärmeversorgung (geplante 
Gesetzesänderung ab dem 01.01.2024) kommt vor allem in Kombination mit dem Ausbau eines 
Wärmenetzes zum Tragen. Hierbei kann ein erheblicher Teil des Waghäuseler Wärmebedarfs (bis 
zu 60 %) gedeckt werden. Wenn hier die Weichen richtiggestellt werden, besteht die Möglichkeit: 

 eine soziale, ökonomische und ökologische Wärmeversorgung zu realisieren 
 eine regionale Wertschöpfung zu generieren 
 den Wirtschaftsstandort auszubauen und Arbeitsplätze aufzubauen 

 
 

Wärmenetz 
 
Wieso ist ein Wärmenetz für Waghäusel interessant? 
Ein Wärmenetz ist insbesondere aus zwei Perspektiven interessant: 

 Wärmeerzeugung: Wärmenetze haben die Eigenschaft, dass das zu transportierende 
Wasser aus allen erdenklichen Wärmequellen erhitzt werden kann und damit 
technologieoffen ist. Dabei ergeben sich vor allem dann ökonomische Vorteile gegenüber 
Einzelheizungsanlagen, wenn die zur Verfügung stehenden Energiequellen sehr groß sind. 
Die erzeugte Kilowattstunde (kWh) Wärme (spezifischer Gestehungspreis) wird in der 
Regel kostengünstiger, je größer die Erzeugungsanlage ist. Dieser Kostenvorteil kann 
genutzt werden um Netze aufzubauen und die Wärme darüber zu verteilen.  

 Wärmebedarf: Die Netze werden überall dort aufgebaut, wo hohe Energiedichten (> 1.400 
kWh/m) vorliegen und Einzelanlagen wie z.B. Wärmepumpen aufgrund der 
Gebäudesubstanz schwierig einzubinden sind. 

Bei einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung und einer entsprechenden hohen Anschlussquote 
ist ein Wärmenetz aus ökonomischen Gesichtspunkten in vielen Fällen der Einzelheizungsanlage 
vorzuziehen. 
 
Wie hoch sind die Kosten für den Hauseigentümer für die Installation? 
Fernwärmeanschlüsse haben im Vergleich zu allen anderen erneuerbaren Heizsystemen in der 
Regel die geringsten Installationskosten. Diese sind mit einem einmaligen und 
leistungsorientierten Anschlusskostenbeitrag abgedeckt. Für Einfamilienhäuser bewegt man sich 
häufig zwischen 10 und 20 T€ - der genaue Preis ist aber sehr projektspezifisch und hängt von 
vielen Faktoren ab. 
 
Wie hoch sind die Bezugskosten für die Wärmekunden? 
Die jährlichen Kosten für den Wärmekunden ergeben sich aus dem 

 Grundpreis -> deckt die Kapitalkosten des Wärmenetzes ab 
 Leistungspreis -> deckt die laufenden Kosten wie Personal, Wartung, Versicherung etc. 

ab 
 Arbeitspreis -> deckt den Brennstoffpreis ab 

Je nachdem, welcher Energieträger eingesetzt wird, wer das Netz betreibt, wie die 
Gewinnerwartungen sind, wie das Netz finanziert und abgeschrieben wird, wie viele sich am Netz 
beteiligen bzw. angeschlossen sind, ergibt sich ein sehr projektspezifischer Preis. 


