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Immer verfügbar, mit konstant stabiler Leistung und auch als Speicher für 
überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenkraft geeignet: Gemessen 
an ihrem Potenzial, Energie zu liefern, ist die Geothermie der heimliche Star 
unter den erneuerbaren Energien. Der Durchbruch wird kommen – wenn die 
Energiewende vor allem als Wärmewende verstanden wird.
Text: Timour Chafik    

HEISS

UNTERIRDISCH

MEHR ZUM THEMA 

IN UNSERER MAGAZIN-APP
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H ephaistos, der griechische Gott des 
Feuers, soll seine Kunstschmiede in 
den Magmagluten unter dem Vulkan 
Ätna gehabt haben. Die Hawaiianer 

glauben, dass auf Big Island, tief unter dem Krater 
Halema‘uma‘u, die Vulkangöttin Pele haust, und für 
die Isländer stand jahrhundertelang außer Zweifel, 
dass in den unterirdischen Hohlräumen ihrer Lavain-
sel die Werkstatt der Zwerge sei, die dort im Höllen-
feuer Schätze und Waffen schmiedeten. Heute wissen 
wir: Das Hämmern, Fauchen und Zischen sind nur die 
Geräusche vulkanischer Aktivitäten.

Vulkaninsel Island: Begünstigt 
durch seine Lage und geologischen 
Voraussetzungen ist das Land am 
Polarkreis Weltmeister bei der 
Nutzung von Erdwärme.

HEISS

Für die moderne Wissenschaft stellt sich die Zwer-
genwerkstatt so dar: Der flüssige Teil des Erdinneren 
wird von einem 2.900 Kilometer dicken Mantel aus 
Silikatgestein bedeckt, der den Erdkern heiß hält wie 
eine Thermoskanne den Kaffee. Darüber liegt eine 
zwischen 5 und 70 Kilometer dicke Kruste, die sich 
hebt und senkt und deren Platten es mit bis zu 20 Zen-
timetern pro Jahr auseinanderreißt. Mit der Folge, dass 
sie an anderer Stelle wieder aaneinanderstoßen, sich zu 
Gebirgen auftürmen, Gräben bilden, Verwerfungszo-
nen oder gleich ganze »Hotspots« schaf-
fen. Das sind Stellen, an denen 

UNTERIRDISCH
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»Die Lage der Insel auf einer aktiven Plattengrenze hat Island zu geothermischem 

Reichtum geführt,  zu sauberer Energieversorgung.« 
– Professorin Ingrid Stober, Institut für Angewandte Geowissenschaften in Karlsruhe
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Beständig unter Dampf: 
Erdwärme ist nicht von den 
Schwankungen des Wetters 
abhängig und damit eine der  
stabilsten Energiequellen. 

mit rund 4.000 Terrawattstunden Strom und 2.000 
Terrawattstunden Wärme zu versorgen – das ent-
spricht in etwa dem Gesamtjahresverbrauch Europas.

Zudem ist die Geothermie grundlastfähig, also 
nicht von den Schwankungen des Wetters abhängig 
und damit ein stabilisierender Faktor im Kanon der 
erneuerbaren Energien, die zwischen Windflauten 
und Sonneneinstrahlspitzen schwanken. »Alles Gute 
kommt von unten«, fasst denn auch der Bundesverband 
Geothermie in seinem Positionspapier »Geothermie – 
Erneuerbare Energie für den Wärmemarkt« zusam-
men: Mit Erdwärme kann geheizt, gekühlt und Strom 
erzeugt werden, dabei seien Geothermieanlagen be-
sonders raumsparend, heißt es da. »Folgekosten für 
alternative Speichersysteme oder konventionelle Re-
servekraftwerke werden vermieden«, so der Bundes-
verband weiter. Überdies könnten sie zur Versorgung 
ganzer Wohngebiete harmonisch in das Landschafts-
bild oder in ein Industriegebiet eingefügt werden. 
Mehr noch: Erdwärmepumpen seien dank hoher Jah-
resarbeitszahlen eine besonders effiziente und volks-
wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit zur Stabilisierung 
des Stromnetzes. 

Allerdings noch keine weit verbreitete: 2010 ent-
sprach die gesamte elektrische Leistung der Geother-
miekraftwerke weltweit der von rund elf Kernkraft-
werken. Daten, die der italienische Physikprofessor 
und Koautor des IPCC-Reports Ruggero Bertani zum 
World Geothermal Congress 2010 vorlegte und im 
April 2015 gleich nach unten anpassen musste: Statt 
einer prognostizierten elektrischen Leistung von 18,5 
Gigawatt für dieses Jahr waren de facto nur knapp 13 
Gigawatt installiert.

Hoher Wirkungsgrad
Wolfgang Geisinger, Geschäftsführer des Geothermie-
kraftwerks in Unterhaching bei München (thermische 
Förderleistung: 38 MW, Leistung der Stromerzeugungs-
anlage: 3,36 MW) hat eine einfache Erklärung dafür, 
warum der große Durchbruch der Erdwärme bisher 
ausgeblieben ist (siehe Standpunkt S. 13). Bis auf eine 
überschaubare Anzahl regionaler Ausnahmen fehlten in 
Deutschland die gut aufgestellten Investoren, die Stadt-
werke und Kommunen, die Energiekonzerne und auch 
die Privatinvestoren, um ins Risiko zu gehen und ein 
Investitionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro pro 
Anlage zu stemmen. »Auch wenn die ganze Welt nach 
Unterhaching kommt, um sich anzuschauen, wie wir 
das hier machen – auf der Agenda der großen Konzerne 
spielen wir noch keine große Rolle.« Dabei, so Geisin-
ger, spielt im Vergleich zu den anderen erneuerbaren 
Energien vor allem ein Aspekt der Geothermie in die 
Karten: Die Umwandlung von Wärme aus der Erde in 

glühend heißes Magma aus den Tiefen des Erdmantels 
bis in die Erdkruste vordringen kann.

Island Weltmeister in Geothermie-Nutzung 
Island liegt auf mehreren solchen Hotspots. Energe-
tisch ist dies für den Inselstaat am nördlichen Polar-
kreis ein Gewinn, geologisch klingt es allerdings ge-
wöhnungsbedürftig: »Das Wetter: heiter und trocken, 
Temperaturen um null Grad. Aktuelle Erdbebenlage: 
in der Stadt Hveragerðisbær Stärke 4,1 auf der Rich-
terskala, in der Region Suðurland 3,3« – die Kombi-
nation aus Wetter- und Erdbebenbericht gehört für 
die 330.000 Einwohner zum Alltag.

Der Lohn der tektonischen Arbeit: »Früher war 
Reykjavik durch die Kohlefeuerung eine schmutzige 
Stadt«, erklärt Professorin Ingrid Stober vom Institut 
für Angewandte Geowissenschaften am KIT, dem 
Karlsruher Institut für Technologie. »Kohle und Öl 
mussten importiert werden, das Heizen war daher 
teuer. Infolge der Lage der Insel auf einer aktiven Plat-
tengrenze verfügt Island über einen Reichtum an geo-
thermischer Energie, deren Nutzung nicht nur sehr 
kostengünstig ist, sondern auch dazu beitrug, dass die 
Stadt Reykjavik zu einer der saubersten Städte wurde.«

Die Geothermie liefert heute den Großteil der 
Energie für Heizung und Warmwasser in Gebäuden, 
fast alle Häuser und Wohnungen werden mit Erdwär-

me versorgt – bei deren Nutzung liegt 
Island weltweit an der Spitze. Nach An-
gaben der Nationalen Energiebehörde 
Orkustofnun erzeugten die Geothermie-
kraftwerke auf der Insel 2014 mit einer 
Gesamtkapazität von 665 Megawatt 5.239 
Gigawattstunden Strom. »Die Menschen 
auf Island sind an das Vorkommen na-
türlicher Erdbeben gewöhnt. Das bringt 
die Lage der Insel auf der Plattengrenze 
mit sich. Und die Menschen wollen we-
gen der vielen Vorteile Geothermie zur 
Wärme- und Stromversorgung nutzen 
und haben dann auch keine Probleme, 
wenn es gelegentlich mal im Zuge von 
Neuerschließungen ein wenig rumpelt. 
Natürlich hat auch hier die Vermeidung 
oberste Priorität«, so Ingrid Stober. Das 
energetische Potenzial, das in der Tiefe 
schlummert, ist gigantisch. Es könnte 
ganze Kontinente versorgen: Der Bericht 
des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) aus dem Jahre 2011 weist 
aus, dass allein die obersten fünf Kilome-
ter von Europas Erdkruste genug Energie 
enthielten, um den Kontinent pro Jahr 

Endlose Energie
Die Geothermie – auch Erdwärme genannt –  
ist eine nach menschlichen Maßstäben na-
hezu unerschöpfliche Energiequelle. Wenn 
man von der Erdoberfläche in die Tiefe vor-
dringt, findet man auf den ersten hundert 
Metern eine nahezu konstante Temperatur 
von etwa zehn Grad Celsius vor. Danach 
steigt die Temperatur jeweils pro weitere 
hundert Meter Tiefe im Mittel um drei Grad 
Celsius an. Diese Erdwärme kann mithilfe 
verschiedener technischer Verfahren zur 
Energiegewinnung genutzt werden.

Drei verschiedene Verfahren sind 
heute verbreitet: die oberflächennahe 
Geothermie (bis 400 m Tiefe) sowie geo-
thermische Verfahren, die warmes, im Un-
tergrund vorhandenes Wasser nutzen (bis 
ca. 4.500 m Tiefe) – und Techniken, die das 
Vordringen bis in eine Tiefe von rund 5.000 
Metern erlauben, um dort Wärme aus dem 
tiefen Gestein für die Stromerzeugung zu 
nutzen (in der Fachsprache auch petrother-
male Geothermie genannt).
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Drei Bücher, ein Thema: 
Geothermie und ihre Nutzung

Geothermie Ein Über-
blick zu Nutzungssystemen 
der oberflächennahen und 
tiefen Geothermie, auch 
bezüglich ihrer Effizienz und 
potenziellen Umweltauswir-
kungen. Springer, 302 Seiten

Erdwärmenutzung: 
Versorgungstech-
nische Planung und 
Berechnung Umfassende 
Darstellung der theoretischen 
Grundlagen und praktischen 
Erfahrungen zur Nutzung von 
Erdwärme für energietechnische 
Zwecke. Vde-Verlag, 180 Seiten 

Energy Efficient  
Buildings with Solar 
and Geothermal  
Resources Solar- und geo-
thermische Energie in Haus- und 
Wohnungsbau: Wie lässt sich die 
Erdwärme für die Heizung und 
Kühlung von Gebäuden nutzen? 
Wiley, 604 Seiten
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Wärme beim Kunden zu Hause fin-
det mit einem Wirkungsgrad von bis 
zu 92 Prozent statt. »In der Wärme-
anwendung ist die Geothermie un-
schlagbar effizient«, so Geisinger, »es 
gibt praktisch keine Umwandlungs-
verluste.« Nur, so der Geschäftsführer 
weiter, solange die Energiewende vor 
allem als Stromwende und nicht als 
Wärmewende verstanden wird, zieht 
dieses Argument in der öffentlichen 
Diskussion nicht so recht.

Geothermie vor der Haustür
Und das, obwohl die Geothermie ihr 
wahres Potenzial nicht allein mehre-
re Kilometer tief unter der Erdober-
fläche, sondern eben auch knapp 
darunter, in 300 bis 400 Meter Tie-
fe, ausspielen kann. Dicht unter der 
Erdoberfläche beträgt die Temperatur 
im Mittel etwa zehn Grad Celsius und 
nimmt zum Erdinneren hin um etwa 
drei Grad pro 100 Meter Tiefe zu. 
Warm genug für die oberflächenna-
he Geothermie, die mit rund 316.000 
privaten Anlagen allein in Deutsch-

land eine thermische Gesamtleistung 
von knapp vier Megawatt erbringt. »Hinzu 

kommt: Die Oberflächengeothermie ist längst nicht 
so regional differenziert wie die Tiefengeothermie«, 
sagt der Geologe Hans-Joachim Betko, Projektleiter 
Umwelt Service bei TÜV SÜD. Während die großen 
Geothermiekraftwerke zu 80 Prozent auf dem Pazifi-
schen Feuergürtel, in Japan, Indonesien, den Philippi-
nen, Neuseeland, im Wesen der USA oder in Mexiko, 
stehen, findet die oberflächennahe Geothermie quasi 
vor der Haustür statt. »Die flache Geothermie – bis 
100 Meter Tiefe – eignet sich vielfach hervorragend für 
private, die tiefe eher für industrielle Energienutzer«, 
so Betko. Island, die Insel, die eigentlich ein Vulkan 
ist, hat bereits eine weitere industrielle Anwendung 
entdeckt: 50 Kilometer südlich von Reykjavik schickt 
das Geothermiekraftwerk Svartsengi nämlich nicht 
nur weiße Dampfwolken gen Himmel, sondern auch 
jährlich 4.500 Tonnen CO2 in die benachbarte Power-
to-Liquid-Anlage. Der Markenname des Methanols, 
das hier gewonnen und als synthetischer Kraftstoff 
genutzt werden soll, ist Programm: »Vulcanol«. 

Mehr Infos zum Thema:
www.tuev-sued.de/geothermie

»Die Geothermie ist in Sachen Effizienz 
unschlagbar. Es gibt praktisch keine Umwandlungsverluste.«
– Wolfgang Geisinger, Geschäftsführer des Geothermiekraft-
werks in Unterhaching bei München

Wo bleibt die Wärme?
Wie viel Endenergie wird eigentlich für die 
Bereitstellung von Wärme (Heizen) und Käl-
te (Klimatisierung) in Gebäuden verbraucht? 
2013, so das deutsche Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi), macht 
die Raumwärme, das heißt das Heizen, mit 
rund 80 Prozent in Deutschland den größten 
Anteil am Wärmebedarf aus. »Hier steckt 
also auch das größte Einsparpotenzial: Mit 
dem Dämmen von Dach, Kellerdecke oder 
Fassade, dem Austausch der Fenster oder 
der Modernisierung der Heizung sinken 
Verbrauch und Energierechnung gleicherma-
ßen«, so das BMWi.

Vor allem den privaten Haushalten 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Mit fast 
zwei Dritteln (63 %) haben diese den größten 
Anteil am Wärmebedarf, gefolgt vom Gewer-
be- und Dienstleistungssektor (28 %) und der 
Industrie (9 %). TÜV SÜD liefert hierzu Be-
standsanalysen mit bauphysikalischen und 
energetischen Berechnungen, bewertet die 
baulichen Zustände und die installierte Tech-
nik und hilft so, vorhandene Schwachstellen  
und Energieverluste aufzudecken.
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Aus Kohlendioxid wird Kraftstoff: Moderne 
Geothermiekraftwerke wandeln in Kombina-
tion mit sogenannten Power-to-Liquid-An-
lagen CO₂ in synthetischen Kraftstoff um. In 
Island heißt dieser poetisch »Vulcanol«.
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TIEF GRÜNDIG
Zwei Meinungen zum Thema Erdwärme

»Die Geothermie könnte 
nicht nur eine Erzeuger-, 

sondern auch eine 
Speicherfunktion erfüllen.«  

STAND-
Prof. Dr. Ingrid Stober,  

Institut für Angewandte Geowissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie KIT

                     ir tun der 
G e o t h e r -
mie unrecht, 
wenn wir 

sie im Zusammenspiel der 
erneuerbaren Energien le-
diglich als eine Nische betrachten. Denn sie 
funktioniert, und das auch in der Masse: Fast 
320.000 Anlagen – Erdwärmesonden oder 
-kollektoren in Verbindung mit Wärme-
pumpen – nutzen deutschlandweit die ober-
flächennahe Geothermie. Tendenz steigend. 
Zugegeben: Man hört und sieht nicht viel da-
von, die Schadensfälle halten sich in Grenzen, 
die Verbraucher sind zufrieden. Nicht zuletzt, 
weil die Oberflächengeothermie einen prak-
tischen Beitrag zur Dezen tralisierung der 
Energieversorgung leistet. Gleichzeitig soll-
ten wir weiterdenken: Im Verbund mit den 
anderen erneuerbaren Energien könnte die 
Geothermie nicht nur eine Erzeugerfunk-
tion, sondern auch eine Speicherfunktion 
erfüllen. Die Überschuss energie, die zum 
Beispiel im Sommer bei hohem Strahlungs-
einfall dank der Solarthermie erzeugt wird, 
ließe sich durchaus in größere Tiefen einspei-
chern und im Winter wieder abrufen. Das 
ist alles andere als Zukunftsmusik, im Ge-
genteil: Das Energiekon zept des Deutschen 
Bundestages funktioniert nach genau diesem 
Prinzip. Hier wird die überschüssige Wärme, 
die in den mit Biodiesel betriebenen Motoren 
aufgrund der gekoppelten Strom- und Wär-
meerzeugung anfällt und weder zur Behei-
zung noch zur Kälteerzeugung benötigt wird, 
über zwei Bohrungen rund 300 Meter tief in 
eine wasserführende Gesteinsschicht einge-
leitet. Das hat Vorbildcharakter und zeigt, 
wie tragfähig die Kombination aus Geother-
mie und anderen erneuerbaren Energien ist.

Standpunkte

W
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PUNKTE
Wolfgang Geisinger,  

Geschäftsführer der Geothermie Unterhaching GmbH

Geothermie ist 
teuer, eine Boh-
rung in 3.000 
Meter Tiefe kos-

tet rund 10 Millionen Euro. 
Zwei Bohrungen werden in 
der Regel benötigt: eine, um das Wasser zu 
fördern, die andere, um das geförderte, abge-
kühlte Wasser zurückzuführen. Wenn man 
es plakativ ausdrücken möchte: Wer nach Öl 
bohrt, kann neun Mal danebenbohren – wird 
er beim zehnten Mal fündig, ist er ein reicher 
Mann. Bei der Geothermie wäre er nach nur 
einer misslungenen Bohrung finanziell erle-
digt. Im übertragenen Sinne müssen wir aber 
auch das festgefahrene Denken in unseren 
Köpfen ein wenig aufbohren: Deutschland ist 
kein klassisches Geothermieland, zumindest 
nicht, um mit der Erdwärme im großen Stil 
Strom zu erzeugen. In den Köpfen hat sich 
aber seit jeher die Gleichung »Energiewende 
= Stromwende« verfestigt. Diese Gleichung 
müssen wir auflösen. Für das Heizen ver-
brauchen die privaten Haushalte hierzulande 
mehr als 70 Prozent der gesamten Haushalts-
energie – die Energiewende wird in Deutsch-
land daher nur gelingen, wenn wir sie in erster 
Linie als Wärmewende verstehen. Dafür ist 
die Geothermie prädestiniert. Sie ist eine ide-
ale, zuverlässige, immer verfügbare Quelle. 
Sie ist zudem – zumindest in Unterhaching – 
anpassungsfähig: Durch den Parallelbetrieb 
von Wärme- und Stromerzeugung kann bei 
sehr hohem Wärmebedarf die Stromerzeu-
gung eingestellt und umgekehrt außerhalb 
von Heizperioden wieder elektrische Energie 
erzeugt werden. All das kommt auf lokaler 
wie regionaler Ebene ausgesprochen gut an, 
den Sprung auf die nationale Agenda hat die 
Geothermie aber noch vor sich.

In der Tiefe liegt die Kraft. Dennoch braucht die breite Nutzung von Geothermie
noch Entwicklungshilfe: Ihre Akzeptanz wird erst dann steigen, wenn all ihre Potenziale im Verbund

mit anderen erneuerbaren Energien erkannt und genutzt werden.

»Die Energiewende wird nur
gelingen, wenn wir sie in 

erster Linie als Wärmewende
verstehen.«

Standpunkte
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