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Die Wirtschaftlichkeit von Fernwärmenetzbetreibern wird durch eine Vielzahl von Parametern bestimmt. Mithilfe eines techno-
ökonomischen Modells und Szenarienanalysen wird beantwortet, unter welchen Voraussetzungen es zu einem Ausbau bzw. Rück-
bau des Fernwärmenetzes kommt. Die Ergebnisse für die Städte Salzburg und Klagenfurt zeigen, dass vor allem das Gaspreis-
niveau und die Nachfrageentwicklung die dominierenden Parameter für die Gewinn- und Netzlängenentwicklung darstellen. 
 
Durch die Verwendung von Fernwärme 
ist es möglich, Primärenergie auf eine 
effiziente Weise einzusetzen, CO2-

Emissionen zu reduzieren und erneuer-
bare Energien in das Energiesystem zu 
integrieren. Insbesondere in städtischen 
Regionen stellt Fernwärme einen wichti-
gen sekundären Energieträger dar, um 
Wärme bereitzustellen. Aktuell werden in 
Österreich 23 % aller Haushalte durch 
Fernwärme versorgt [1]. 
 
Eine wesentliche Technologie in Fern-
wärmenetzen stellen Kraft-Wärme-
Kopplungs(KWK)-Anlagen dar, welche 
durch die gekoppelte Strom- und Wärme-
erzeugung eine hohe Gesamteffizienz 
aufweisen. Da in der Vergangenheit die 
wirtschaftliche Effizienz von KWK-
Anlagen gegeben war, stellen KWK-
Anlagen in vielen Fernwärmenetzen eine 
Schlüsseltechnologie dar. Die Verschrän-
kung der Strom- und Wärmeproduktion 
bewirkt jedoch, dass durch die derzeitige, 
von geringen Großhandelsstrompreisen 
geprägte, Situation am Strommarkt der 
Einsatz von KWK-Anlagen kaum mehr 
wirtschaftlich ist [2]. Insbesondere nicht 
geförderte Gas-KWK-Anlagen können 
keine zusätzlichen Erlöse am Wärme-
markt generieren, um die Verluste der 
Stromproduktion zu kompensieren. 
 
Nicht nur der sinkende Strompreis belas-
tet die ökonomische Situation der Fern-
wärmeversorger, auch die politisch und 
gesellschaftlich geforderte Umsetzung 
von Energieeffizienz (bspw. durch ther-
mische Sanierung) reduziert die Wärme-
nachfrage. Somit stellt sich die Frage, ob 
die Reduktion des Wärmeabsatzes durch 
einen Ausbau des Fernwärmenetzes, 
sprich zusätzliche Anschlüsse kompen-
siert werden kann, oder ob nicht ein 
Rückbau angedacht werden sollte. 
 

Methode zur Berechnung des kosten-
minimalen Fernwärmenetzausbaus 
und der Wärmeproduktion 
 
Um eine Aussage darüber zu treffen, wie 
sich Fernwärmenetze zukünftig räumlich 
und wirtschaftlich entwickeln werden, 
wurde in [3] eine techno-ökonomische 
Modellierung und betriebswirtschaftliche 
Analyse durchgeführt. Da ein koordinier-
ter Ausbau des Fernwärmenetzes und der 
kostenminimale Einsatz der Erzeugungs-
kapazität vorausgesetzt wird, besteht das 
betriebswirtschaftliche Modell des Fern-
wärmeversorgungsunternehmens aus 
einem zweistufigen Optimierungsmodell: 
(a) dem kostenoptimalen Einsatz der 
Wärmeerzeugungsanlagen und (b) dem 
optimalen Ausbau des Fernwärmenetzes 
(nach [4]), welches seriell aufgerufen 
wird. Wenn eine Konvergenz beider Stu-
fen erreicht ist, wird der Modelllauf been-
det. 
 
Abb. 1 zeigt ein Flussdiagramm des er-
stellten Modells, wobei die räumlichen 
Daten des Netzausbaus (b) so zu verste-
hen sind, dass die existierenden Straßen-
züge der jeweiligen Versorgungsgebiete 
für die Investition in das Fernwärmenetz 
herangezogen werden können. Die Ab-
schätzung des Verbrauchs erfolgt nach 
der Methode der Siedlungstypen, wobei 
der räumliche Wärmebedarf der einzel-
nen Straßenabschnitte mithilfe von Luft-
bildern definierten Siedlungstypen und 
den damit einhergehenden Verbrauchs-
typen zugeordnet wird [5, 6]. 
 
In weiterer Folge wurde das Modell auf 
die beiden österreichischen Städte Salz-
burg und Klagenfurt skaliert. Die Daten 
des Wärmeerzeugungsparks stammen 
von dem jeweiligen lokalen Energiever-
sorger: Salzburg AG und Stadtwerke 
Klagenfurt, sowie aus [7, 8]. Die Wärme-

erzeugungsstruktur beider Städte wird 
durch gasbefeuerte Anlagen dominiert: in 
Salzburg mit einem Anteil von 61 %, in 
Klagenfurt ist der Anteil mit 93 % außer-
ordentlich hoch. Der Anteil der KWK-
Anlagen an der gesamten Wärmeaufbrin-
gung ist ein Maß dafür, wie stark das 
Strom- und Wärmemarkt gekoppelt sind, 
in Salzburg beträgt der Anteil 17 %, in 
Klagenfurt 26 %. 
 
Um die betriebswirtschaftliche Betrach-
tung des Fernwärmeversorgungsunter-
nehmens zu vervollständigen, werden die 
Einnahmen durch den Verkauf von Strom 
am Großhandel und dem lokalen Vertrieb 
von Wärme ebenfalls in dem Modell ab-
gebildet. Die Einnahmen des Wärmever-
kaufs wurden durch die durchschnittli-
chen Fernwärmetarifkomponenten nach 
[9] abgeschätzt. Aus der Analyse geht 
hervor, dass sich die Einnahmen zu 85 % 
aus dem Arbeitspreis und zu 15 % aus 
dem Leistungspreis zusammensetzen. 
 
Das Modell wird im Rahmen einer Szena-
rienanalyse verwendet, wobei innerhalb 
eines Szenarios jeweils ein Parameter 
(bspw. der Gaspreis oder die Wärmenach-
frage) zum Status Quo verändert wird. 
Der Status Quo beschreibt die derzeitige 
Situation mit den Preisen (für Strom und 
Gas) und dem Verbrauch des Jahres 2015. 
Aus den Ergebnissen des jeweiligen Sze-
narios kann auf die Sensitivität des Szena-
rioparameters geschlossen werden. Es 
werden im Weiteren Verlauf folgende 
Szenarien betrachtet: 
 

 (a) Der Großhandelsgaspreis steigt 
zukünftig mit dem durchschnittlichen 
(steigenden) Trend der letzten 15 Jahre. 

 (b) Der Großhandelsgaspreis sinkt 
zukünftig mit dem durchschnittlichen 
(fallenden) Trend der letzten 4 Jahre. 



  

 (c) Der Großhandelsstrompreis steigt 
wieder auf jenes (hohe) Preisniveau vom 
Jahr 2008. 

 (d) Der Großhandelsstrompreis 
steigt wieder auf jenes (mittlere) Preisni-
veau vom Jahr 2011. 

 (e) Das Energieeffizienzszenario 
betrachtet den Fall, dass die Wärmenach-
frage der nächsten 15 Jahre durch die 
Umsetzung von Energieeffizienzmaß-
nahmen um 21 % sinkt. 

 

Ergebnisse 
 
Abb. 2 zeigt das Straßennetz der Städte 
Salzburg und Klagenfurt, welches die 
Grundlage für den Fernwärmeausbau 
liefert, sowie den optimalen Fernwärme-
netzausbau zum Status Quo. Der Fern-
wärmeausbau findet maßgeblich in dicht 
bebauten Gebieten mit einer hohen Wär-
medichte statt. Zur Verifizierung der 
Ergebnisse wurden Netzlänge sowie 
Umsatz der Fernwärme mit den aktuellen 
Geschäftsberichten der Versorgungsun-
ternehmen verglichen. Diese weichen um 
7 % (Salzburg) bzw. 3 % (Klagenfurt) von 
den tatsächlichen Zahlen ab. 
 
Bei der Szenarienanalyse wird der Ge-
winn des Fernwärmeversorgungsunter-
nehmens, sowie die gesamte Netzlänge 
im Versorgungsgebiet mit dem Status Quo 
verglichen (siehe Abb. 3)). Der Gewinn 
setzt sich aus den Erlösen durch den 
Stromverkauf am Großhandel zuzüglich 
der Einnahmen durch den Verkauf von 
Wärme (zum derzeitigen Endkundenta-
rif) abzüglich der Strom- und Wärmeauf-
bringungskosten und den Kosten für den 
Netzausbau zusammen. Die Netzlänge 
beider Städte bleibt in nahezu allen Sze-
narien konstant, bis auf zwei Ausnahmen: 
 

  In dem Fall, dass der Gaspreis wie-
der mit dem 15-jährigen Trend steigt 
(Szenario (a)), wird für die Stadt Kla-
genfurt ein Netzrückbau um 53 % der 
ursprünglichen Netzlänge durchgeführt. 
Die Modellergebnisse unterliegen der 
Annahme, dass der Rückbau zu geringen 
spezifischen Kosten durchgeführt werden 
kann. Der Grund des Rückbaus liegt da-
ran, dass die Erlöse zu gering sind und ein 
wirtschaftlicher Betrieb des Netzes und 
der Erzeugungsanlagen nicht gegeben ist. 
Die mit dem Rückbau einhergehenden 

Einsparungseffekte bewirken, dass keine 
wirtschaftlichen Verluste anfallen können. 

  Das Szenario des Verbrauchsrück-
gangs (Szenario (e)) in beiden Städten 
erfordert durch die geringere abgesetzte 
Menge einen Netzausbau (unter der An-
nahme, dass der Netzausbau möglich ist) 
um den Umsatzrückgang zu kompensie-
ren und die Auslastung der Heizwerke 
sicherzustellen. 

 
Falls sich der derzeitige Gaspreistrend 
(Szenario (b)) mit dem niedrigen Niveau 
fortsetzt, kann in beiden Städten eine 
wesentliche Erhöhung des Gewinns um 
130 % erreicht werden. Trotz der Tatsa-
che, dass der relative Anteil an KWK-
Anlagen in Klagenfurt höher ist als in 
Salzburg, können im Szenario des hohen 
Strompreises (c) in Salzburg die Gewinne 
in einem stärkeren Maß gesteigert wer-
den als in Klagenfurt. Der Grund liegt 
darin, dass in Salzburg eine höhere elekt-
rische KWK-Leistung (15 MW) installiert 
ist, als in Klagenfurt (5 MW) und damit 
auch höhere Gewinne an der Strombörse 
generiert werden können. 
 
Abseits der Szenarienanalyse wurde noch 
untersucht, in welchen Heizwerktyp 
reinvestiert werden soll. Durch die nied-
rigen spezifischen Investitionskosten und 
den niedrigen Großhandelsgaspreis wei-
sen Gasheizwerke (ohne elektrische Er-
zeugung) eine hohe Wirtschaftlichkeit 
auf. Der Einsatz von Biomasse stellt zu-
sätzlich eine Möglichkeit dar, das Produk-
tionsportfolio zu diversifizieren. Bedingt 
durch die derzeitigen Fördermaßnahmen 
für hocheffiziente Anlagen [10], kann 
zudem das Investitionsrisiko bei der 
Errichtung einer Biomasse KWK-Anlage 
reduziert werden. 
 

Hoher wirtschaftlicher Druck auf 
Fernwärmeversorgungsunternehmen 
 
Aus den Ergebnissen kann geschlossen 
werden, dass durch die derzeitig niedri-
gen Großhandelsstrompreise ein hoher 
wirtschaftlicher Druck auf den Fernwär-
meversorgungsunternehmen lastet. Die 
Gewinnentwicklung ist jedoch wesentlich 
sensitiver bezüglich des Niveaus der 
Großhandelsgaspreise. Die derzeit niedri-
gen Großhandelsgaspreise sorgen im 
Moment für eine Entlastung und eine 
Erhöhung der Gewinne. Unter der An-
nahme, dass der Gaspreis wieder auf ein 

höheres Preisniveau steigt und damit die 
Wärmeerzeugung mit höheren variablen 
Kosten verbunden ist, wird auch der 
wirtschaftliche Druck wieder ansteigen. 
Falls das Fernwärmeunternehmen be-
triebswirtschaftlich agiert, wird diese 
Situation längerfristig zu einem Rückbau 
der Fernwärmeinfrastruktur führen. Eine 
weitere in der Praxis gängige Möglichkeit, 
um das Brennstoffpreisrisiko des Versor-
gungsunternehmens zu reduzieren, be-
steht in der Übertragung der Kosten oder 
etwaiger Einsparungen an den Verbrau-
cher mit Hilfe einer Preisgleitklausel. 
 
Eine Preisanhebung auf der Verbraucher-
seite stimuliert Substitutionseffekte wie 
Energieeffizienzmaßnahmen, dezentrale 
Erzeugung oder alternative Wärmebe-
reitstellungtechnologien. Der durch Ener-
gieeffizienzmaßnahmen und dezentrale 
Erzeugung zu erwartende Nachfrage-
rückgang bewirkt bei einer unveränder-
ten Netztopologie eine sinkende Auslas-
tung der Heizwerke. Um diesem Absatz-
rückgang entgegenzuwirken, ist es aus 
Versorgersicht zielführend, einen Ausbau 
des Netzes voranzutreiben. Abschließend 
ist anzumerken, dass die zukünftige Ent-
wicklung der Fernwärme nicht aus-
schließlich nach betriebswirtschaftlichen 
Parametern erfolgen wird, sondern nach 
wie vor maßgeblich von gesellschaftspoli-
tischen Zielsetzungen abhängt. 
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Abb. 1: Flussdiagramm des zweistufigen Optimierungsmodells 
 

   
Abb. 2: Optimaler Ausbau des Fernwärmnetzes in Salzburg (links) und Klagenfurt (rechts) unter den derzeitigen Rahmenbedingungen (Status Quo) inkl. Einspeise-
punkte der wärmeproduzierenden Anlagen. 

 
 



  

   
Abb. 3 Entwicklung des Gewinns des Fernwärmeversorgungsunternehmens, sowie die Netzlänge des Fernwärmenetzes der Stadt Salzburg (links) und Klagenfurt 
(rechts) in Abhängigkeit der Szenarien (a)-(e). 
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