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Vorwort 
 

Wie wollen wir morgen leben? Was können wir tun, um die verheerenden Folgen des Klimawandels 

zu lösen? Wie können wir sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich mit unseren Energie-

ressourcen umzugehen? Was sind nachhaltige Strategien der Energieversorgung? Diese und andere 

Fragen stehen heute mehr denn je im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion.  

Lösungen auf diese Fragen bieten regenerative Energiequellen. Eine dieser alternativen Energiequel-

len ist die Geothermie, das ist die im Erdinneren gespeicherte Wärmeenergie. Die Geothermie besitzt 

große Vorzüge, da sie zum einen Tages- und Jahreszeiten unabhängig zur Verfügung steht und damit 

grundlastfähig ist. Zum anderen ist sie ein All-Rounder, denn sie kann sowohl zur Stromerzeugung als 

auch zur Wärmegewinnung herangezogen werden. 

Traditionell bietet die Metropole Ruhr als der zentrale Standort der deutschen Energiewirtschaft gute 

Voraussetzungen für die Entwicklung von innovativen Technologien für die Erdwärmenutzung. Strom-

erzeuger und Energieversorger haben hier ihre Konzernzentralen. Kraftwerksbauer sind in der Ruhr-

Region ebenso ansässig wie spezialisierte Dienstleister und IT-Anbieter. Energiebezogene For-

schungs- und Bildungseinrichtungen komplettieren die dichte und vielfältige Landschaft von Energie-

Know-how. Durch diese geballte Kompetenz und die besonderen Erfahrungen aus der Kraftwerks- 

und Bergbautechnik gilt die Metropole Ruhr als einer der führenden Innovationsstandorte für Alternati-

ven in der Energieversorgung in Deutschland.  

Der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt der Geothermie liegt in Bochum. Neben der Ruhr-

Universität Bochum engagiert sich besonders die Hochschule Bochum mit dem angegliederten Geo-

thermieZentrumBochum. Dieses Zentrum bündelt als wirtschaftsnahes Forschungs- und Entwick-

lungsinstitut die Geothermiekompetenz in NRW mit enger Beteiligung der RWTH Aachen, der Hoch-

schule Bochum, der Fachhochschule Gelsenkirchen sowie der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Eine 

Vielzahl von Pilotanwendungen und Forschungsprojekten werden durch diese Akteure begleitet.  

Die Fachleute sind sich einig, dass der Geothermiemarkt vor einer starken und nachhaltigen Wachs-

tumsphase steht. Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Potenziale hat die regionale Wirtschaftsför-

derung metropoleruhr gemeinsam mit der Stadt Bochum das GeothermieZentrum mit der Arbeit an 

der vorliegenden Studie beauftragt. Das gemeinsame Ziel ist es, neue zukunftsfähige Arbeitsplätze zu 

schaffen, den Wirtschaftsstandort zu stärken und die besonderen Kompetenzen der Metropole Ruhr 

zu vermarkten.  
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Zum ersten Mal überhaupt werden in dieser Untersuchung die Wertschöpfungskette der Geothermie 

in ihrer gesamten Länge erfasst und verständlich beschrieben. Die Ergebnisse einer aktuell durchge-

führten Befragung geben zusätzliche Informationen über die Unternehmen am Geothermiemarkt und 

ihre Beziehung zueinander. Ganz bewusst untersucht diese Studie sowohl die oberflächennahe als 

auch die Tiefengeothermie, um einen umfassenden Überblick über das bereits vorhandene Know-how 

in der Metropole Ruhr zu geben. Das Ergebnis weist ein beeindruckendes Potenzial für die Geother-

mie in der Metropole Ruhr aus. An dieser Stelle möchten wir uns insbesondere bei den beteiligten 

Unternehmen und Institutionen für ihr Engagement und ihre Anregungen bedanken.  

 

Dr. Andrea Hoppe         Joachim Hantusch 

Wirtschaftsförderung         Stadt Bochum -  
metropoleruhr GmbH          Wirtschaftsförderung 
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Zusammenfassung 

Im Gegensatz zu den begrenzt vorhandenen fossilen Energieträgern Erdöl, Kohle und Erdgas stellt 

der natürliche Wärmefluss aus dem Erdinneren eine unerschöpfliche Energiequelle dar. Der wesentli-

che Vorteil der Geothermie gegenüber anderen erneuerbaren Energieträgern, wie Solar- und Wind-

energie, ist ihre Grundlastfähigkeit: Erdwärme ist tages- und jahreszeitenunabhängig verfügbar. Sie 

kann nicht nur zum Heizen als auch zum Kühlen von Gebäuden sondern auch zur Stromerzeugung 

genutzt werden.  

Der Energieträger Erdwärme bietet für Nordrhein-Westfalen und hier insbesondere für das Ruhrgebiet 

als dem führenden europäischen Standort für Energie- und Bergbautechnologien Chancen auf wirt-

schaftliches Wachstum und Beschäftigung. Hintergrund dieser Studie waren die vergleichsweise ge-

ringen Erkenntnisse über die Struktur der Wertschöpfungskette Geothermie in einer jungen Wachs-

tumsbranche und den daran beteiligten Unternehmen.  

Zur Strukturierung der Wertschöpfungskette Geothermie wurden alle Technologien, Produkte und 

Dienstleistungen ermittelt, beschrieben, ablauflogisch miteinander verknüpft und in Form von Grafiken 

anschaulich gemacht. Die Leistungsbereiche geothermischer Energiesysteme umfassen dabei ein 

weites Spektrum und reichen von der 5 kW-Wärmepumpenanlage für die Wärmeversorgung eines 

Einfamilienhauses bis hin zu Erdwärmekraftwerken mit thermischen und / oder elektrischen Leistun-

gen im MW-Bereich. Aufgrund dieser Vielfalt der technischen Systeme zur Erdwärmenutzung ist es 

sinnvoll, die damit verbundenen Dienstleistungen nicht in einer Wertschöpfungskette zusammenzu-

fassen, sondern die Bereiche  „Oberflächennahe Geothermie“ und „Tiefengeothermie“ getrennt zu 

betrachten.  

Als oberflächennahe bzw. untiefe Geothermie wird die thermische Nutzung des Untergrundes bis in 

Teufen von 400 Meter bezeichnet. Bedingt durch die geologischen Randbedingungen wird die ober-

flächennahe Geothermie in Deutschland ausschließlich zur Wärmegewinnung in Kombination mit 

Wärmepumpen eingesetzt. Hierzulande weist die im oberflächennahen Bereich verfügbare Wärme-

energie für die Stromerzeugung ein zu geringes Temperaturniveau auf. Neben der Wärmegewinnung 

wird die oberflächennahe Geothermie in den Sommermonaten auch für Kühlzwecke eingesetzt.  

Bei größeren Teufen (>400 m) wird von Tiefengeothermie gesprochen. Hierbei wird mittels Tiefboh-

rungen ein hydrothermales (Heißwasser) oder ein petrothermales (Festgestein) Reservoir erschlossen 

und nutzbar gemacht. Im Unterschied zur oberflächennahen Geothermie kann Tiefengeothermie hier-

zulande auch zur Direktheizung, für landwirtschaftliche (Gewächshäuser) und balneologische (Frei-

zeitbäder) Zwecke sowie zur Stromerzeugung genutzt werden. Einen Sonderfall der Tiefengeothermie 

im Ruhrgebiet stellt die Nutzung von Grubenwässern des Steinkohlebergbaus dar. 

Für die Analyse der Wertschöpfungskette Geothermie wurden etwa 500 Unternehmen aus der Metro-

pole Ruhr befragt. Jedes fünfte der angeschriebenen Unternehmen stellte Informationen für diese 

Studie zur Verfügung.  
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Auf der Grundlage diese Informationen lässt sich der Geothermiemarkt in insgesamt 12 Sektoren un-

terteilen. Diese decken in ihrer Gesamtheit alle Leistungen ab, die im Zusammenhang mit dem Bau 

und dem Betrieb von oberflächennahen oder tiefen Geothermieanlagen erbracht werden. Im Einzel-

nen lassen sich folgende Sektoren differenzieren:  

• Planung von geothermischen Energiesystemen  

• Heizungs- / Klimatechnik 

• Produktion von Wärmepumpen 

• Produktion von technischer Gebäudeausrüstung (TGA) 

• Bohrunternehmen 

• Bohrservices 

• Produktion von Bohrgeräten und Bohrzubehör 

• Produktion von Materialien für den Bohrlochausbau 

• Großhandel / Vertrieb  

• Energieversorgung / Contracting  

• Fernwärmeplanung /-technik 

• Kraftwerksplanung / -technik 

Alleine innerhalb der Metropole Ruhr wurden ca. 230 Unternehmen ermittelt, die in einem oder meh-

reren der o.g. Sektoren tätig sind. In dieser Zahl berücksichtigt sind neben den annähernd 100 Unter-

nehmen, die Informationen für diese Studie zur Verfügung stellten, auch Betriebe, die den ihnen zu-

gesandten Fragebogen aus unterschiedlichen Gründen nicht bearbeiten wollten, von denen aber auf-

grund der recherchierten Informationen begründet angenommen werden kann, dass sie Bestandteil 

der Wertschöpfungskette Geothermie sind. Die ermittelten Unternehmen bieten überwiegend Produk-

te oder Dienstleistungen für die oberflächennahe Geothermie an. Gleichwohl haben auch einige 

Schlüsselunternehmen der Tiefengeothermie ihren Sitz in bzw. im unmittelbaren Umfeld der Metropo-

le Ruhr. Zu nennen sind insbesondere Tiefbohrindustrie, Projektentwickler, Kraftwerksbau, Versor-

gungsunternehmen und einige Serviceunternehmen für die Exploration und die Bohrtechnik. 

Im Unterschied zu den vergleichsweise „reifen“ Märkten für Solar- und Windenergie handelt es sich 

bei der Geothermie um einen noch jungen Wirtschaftszweig. Bei zwei von drei Unternehmen, die sich 

an der Studie beteiligten, erfolgte der Einstieg in den Geothermiemarkt innerhalb der vergangenen 

5 Jahre. Dabei handelt es sich überwiegend um Firmen, die in anderen Branchen – zu nennen sind 

hier insbesondere Ingenieurdienstleistungen, Bauwesen, Bohr- und Verfahrenstechnik sowie Hei-

zungs-/Klimatechnik – seit längerem etabliert sind und ihre angestammten Geschäftsfelder jüngst um 

den Bereich Geothermie erweitert haben.  

Die Marktsituation der Geothermie in Deutschland zeichnet sich durch ein dynamisches Wachstum 

aus. Die Untersuchung zeigt, dass die Metropole Ruhr und NRW Schlüsselstandort für die Branche 

sind. Marktführende Unternehmen haben ihren Sitz im Untersuchungsgebiet und profitieren beson-

ders von dieser Entwicklung. 
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Demnach beurteilen etwa 60% der befragten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage im Geother-

miesektor positiv. Noch günstiger als die gegenwärtige Lage schätzen die Firmen die Geschäftsaus-

sichten ein. Etwa 80 % der Unternehmen gehen davon aus, dass sich das Geschäftsfeld Geothermie 

im Zeitraum 2009/10 positiv entwickeln wird.  

Bei der oberflächennahen Geothermie decken zwei große Wärmepumpenhersteller aus der Region 

(Vaillant, Waterkotte) ca. 25% des gesamten deutschen Marktvolumens ab. Der europäische Wärme-

pumpenmarkt wuchs zuletzt um 8% (2007 zu 2006); im Vergleich dazu standen die Hersteller aus der 

Region mit ca. 40% Wachstumsanteil überproportional gut da. Für das Jahr 2008 erwarten diese noch 

einmal einen Wachstumssprung in der Wärmepumpenproduktion von 30% gegenüber 2007.  

Im Maschinenbau kommen 75% der deutschen Bohranlagen für die oberflächennahe Geothermie aus 

der Region. Auch auf zahlreichen internationalen Märkten gehören die in NRW ansässigen Bohrgerä-

te-Hersteller zu den Marktführern. Entsprechend strukturiert ist die Zulieferindustrie (z.B. Pumpen-

technik). 

Zwar spielt NRW bislang in der Nutzung der Tiefengeothermie noch keine Rolle; jedoch kommt den 

dort ansässigen Unternehmen eine erhebliche Bedeutung zu. Einige der wichtigsten Marktteilnehmer 

bei der Planung, Exploration, Errichtung, Anlagenbau, Komponentenlieferung und Betrieb für tiefen-

geothermische Anlagen haben ihren Sitz und / oder ihre Produktionsstandorte in NRW (z.B. Evonik, 

Hochtief, Daldrup, DMT, Balcke-Dürr, Wirth, ENRO, E.ON). Für den Wirtschaftsstandort NRW hat 

diese Struktur aus arbeitsmarkt- und technologiepolitischer Sicht eine größere Relevanz als ein güns-

tiges geothermisches Regime. Neben den genannten Großunternehmen gibt es eine größere Anzahl 

kleiner und mittlerer Unternehmen mit Nischencharakter. 

In Zukunft ergeben sich weitere Marktchancen für die Geothermie möglicherweise im Umfeld der 

Steinkohleindustrie. Dies reicht von der Nutzung der bergbaulichen Infrastruktur (einschließlich Gru-

benwasser) bis hin zu neuen Märkten für bisher im Kohlebergbau tätigen Unternehmen und Lieferan-

ten. Die Erschließung dieses Marktes erfordert jedoch ein wirtschaftspolitisches Gesamtkonzept für 

die Region. Generell lassen die Ergebnisse den Schluss zu, dass sich der Geothermiemarkt gegen-

wärtig auf einem Wachstumspfad befindet, der sich aus Sicht der Unternehmen aus der Metropole 

Ruhr auch mittelfristig fortsetzen wird. 

Die Branche schafft in der Region nebst Umland etwa 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze; unberücksich-

tigt sind Substitutionsarbeitsplätze im Installationsgewerbe (z.B. Geothermie für Öl). Knapp zwei Drit-

tel der Unternehmen gehen davon aus, dass sie entweder noch in diesem Jahr und/oder den beiden 

kommenden Jahren neue Mitarbeiter(innen) im Geschäftsfeld Geothermie einstellen werden. Wesent-

liche Voraussetzung für die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen ist neben der Einstellungsbe-

reitschaft der Unternehmen die Verfügbarkeit von geeignet qualifizierten Bewerbern. Knapp die Hälfte 

der Unternehmen gab an, dass sich die Mitarbeiterfindung für das Geschäftsfeld Geothermie momen-

tan schwierig gestaltet.  

Besonders problematisch scheint die Situation im Bohrgewerbe zu sein, derjenigen Branche, die nach 

den Ergebnissen der vorliegenden Studie den höchsten Personalbedarf aufweist. Von den 
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15 Bohrunternehmen, die sich an der Studie beteiligten, berichteten 12 Firmen über Probleme bei der 

Personalgewinnung. Eine besonders große Diskrepanz zwischen Nachfrage und Verfügbarkeit 

scheint dabei insbesondere im Bereich der Facharbeiter (z.B. Bohrgeräteführer, Brunnenbauer) zu 

bestehen. Dieser Schluss lässt sich aus der Tatsache ziehen, dass zwei Drittel der Bohrunternehmen 

auf einen bestehenden Fachkräftemangel in diesem Bereich hinwiesen. 

Trotz der insgesamt sehr positiven Markteinschätzung sehen die befragten Unternehmen auch Barrie-

ren, die ihre Aktivitäten im Geschäftsfeld Geothermie behindern. Als Haupthemmnisse werden die 

ungenügende Kommunikation bzw. der zu geringe Bekanntheitsgrad der Geothermie bei Bauwilli-

gen und Planern, die vergleichsweise hohen Kosten für die Errichtung von Geothermieanlagen sowie 

die regional unterschiedlichen Genehmigungsanforderungen genannt. Die befragten Unternehmen 

äußern in diesem Zusammenhang den Wunsch nach einer intensiveren Öffentlichkeitsarbeit für den 

Energieträger Erdwärme, nach verstärkter Forschung und Entwicklung zur Senkung der Kosten für 

Planung, Bau und Betrieb von geothermischen Energiesystemen und nach einer Vereinheitlichung 
der rechtlichen Regelungen für die Genehmigung von Geothermieanlagen. 
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1. Veranlassung und Aufgabenstellung 

Im Gegensatz zu den begrenzt vorhandenen fossilen Energieträgern Erdöl, Kohle und Erdgas stellt 

der natürliche Wärmefluss aus dem Erdinneren eine unerschöpfliche Energiequelle dar. Der wesentli-

che Vorteil der Geothermie gegenüber anderen erneuerbaren Energieträgern ist ihre Grundlastfähig-

keit, da Erdwärme tages- und jahreszeitenunabhängig verfügbar ist.  

Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland 40% des Endenergieverbrauchs eingesetzt werden, um 

Nutzwärme im Niedertemperaturbereich bereitzustellen, hat die Geothermie neben der Stromerzeu-

gung auch ein erhebliches Potenzial auf dem Wärmesektor. Dass die entsprechenden Einsatzmög-

lichkeiten inzwischen erkannt wurden, zeigt ein Blick auf die Absatzzahlen der Wärmepumpenherstel-

ler, die jährliche Steigerungsraten von bis zu 100 % in den vergangenen Jahren vermeldeten. Von den 

bundesweit rund 170.000 Wärmepumpenheizungen befanden sich 2006 fast 35.000 (20 Prozent) in 

Nordrhein-Westfalen. Aber auch bei der Stromerzeugung kommen große und wichtige Marktakteure 

aus der Metropole Ruhr. 

Die Geothermie ist - vielleicht mehr als alle anderen regenerativen Energieträger - ein interdisziplinä-

res Arbeitsfeld. Daher sind in diesem Markt eine Vielzahl von Unternehmen tätig, die in ihrer Gesamt-

heit eine lange Wertschöpfungskette an Leistungen erbringen. Nach Brancheneinschätzung werden 

hier in den nächsten Jahren die meisten Arbeitsplätze im Bereich der regenerativen Energien entste-

hen.  

Der erneuerbare Energieträger Erdwärme bietet somit für Nordrhein-Westfalen und hier insbesondere 

dem Ruhrgebiet als führendem europäischen Standort für Energie- und Bergbautechnologien Chan-

cen auf wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung. Vor diesem Hintergrund haben die Wirtschafts-

förderung metropoleruhr GmbH und die Stadt Bochum die Geothermie als eines der Zukunftsthemen 

für die Energieregion Metropole Ruhr formuliert.  

Um das wirtschaftliche Potenzial des Geothermiemarktes für die Metropole Ruhr zu erschließen und 

auszubauen, haben die Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH und die Wirtschaftsförderung der 

Stadt Bochum das Zentrum für Geothermie und Zukunftsenergien der Hochschule Bochum am 

08.02.2008 damit beauftragt, die Wertschöpfungskette Geothermie in der Metropole Ruhr im Rahmen 

einer Studie detailliert zu analysieren.  

Zielsetzung der vorliegenden Studie ist die Analyse von Struktur sowie Stärken und Schwächen der 

Wertschöpfungskette Geothermie in der Metropole Ruhr. Um diese Ziele zu erreichen, sollten gemäß 

Ausschreibung insbesondere folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden:  

• Darstellung der Wertschöpfungskette für die oberflächennahe und die tiefe Geothermie, 

• Beschreibung der in den einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette erbrachten Leistun-

gen, 
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• Identifizierung der für die Wertschöpfungskette Geothermie relevanten Wirtschaftsbran-

chen, 

• Recherche der in der Metropole Ruhr im Bereich der Geothermie tätigen Unternehmen, 

• Charakterisierung der Wertschöpfungskette Geothermie in der Metropole Ruhr auf der 

Grundlage einer Befragung der daran beteiligten Unternehmen, 

• Analyse der Stärken und Schwächen der Wertschöpfungskette Geothermie in der Met-

ropole Ruhr, 

• Ableitung von Handlungsempfehlungen für ein zielgerichtetes Aktivieren und Heben des 

Potenzials der Wertschöpfungskette Geothermie für die Metropole Ruhr,  
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2. Methodische Vorgehensweise 

2.1. Untersuchungsgebiet 

Gemäß Aufgabenstellung konzentriert sich die vorliegende Studie auf das Gebiet der Metropole Ruhr. 

Dieses umfasst insgesamt elf kreisfreie Städte sowie vier Landkreise mit insgesamt 53 selbstständi-

gen Gemeinden. In der Metropole Ruhr leben auf einer Fläche von ca. 4.400 qkm etwa 5,3 Mio. Men-

schen. 

Einen Überblick über das Untersuchungsgebiet gibt die nachfolgende Abbildung.  

 

 
 

Abbildung 1:  Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes (Quelle: Regionalverband Ruhr) 

 

In die Studie einbezogen wurden darüber hinaus auch Unternehmen aus anderen Regionen Nord-

rhein-Westfalens, sofern diese aufgrund ihres Produkt- oder Dienstleistungsspektrums für den natio-

nalen oder internationalen Geothermiemarkt von besonderer Bedeutung sind.  
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2.2. Strukturierung der Wertschöpfungskette Geothermie  

2.2.1. Konzeption 

Eine „Wertschöpfungskette“ stellt eine ablauflogische Verknüpfung zwischen den einzelnen Arbeits-

schritten her, die zur Herstellung eines Produktes erforderlich sind, und erfasst die auf den einzelnen 

Produktionsstufen erfolgende Wertsteigerung. Bei dem Endprodukt einer Wertschöpfungskette kann 

es sich sowohl um ein Produkt i.e.S., also eine gegenständliche Ware, aber auch um eine Dienstleis-

tung handeln. In ihrer umfassendsten Definition beinhaltet eine Wertschöpfungskette alle Stufen von 

der Rohstoffgewinnung bis hin zum fertigen Endprodukt.  

Um die Produkte und Dienstleistungen, die mit der Nutzung des regenerativen Energieträgers Erd-

wärme verbunden sind, in Form einer Wertschöpfungskette darstellen zu können, muss zunächst das 

Endprodukt dieser Wertschöpfungskette definiert werden. Bei dessen Festlegung ist zu berücksichti-

gen, dass Geothermie in der Praxis  

• zum einen für unterschiedliche Anwendungen (Heizen, Kühlen, Stromerzeugung) und  

• zum anderen in unterschiedlichen Leistungsbereichen (von der 5 kW-Anlage für die 

Wärmeversorgung eines Einfamilienhauses bis hin zu Erdwärmekraftwerken mit thermi-

schen und/oder elektrischen Leistungen im MW-Bereich)  

genutzt wird. Zwecks Differenzierung der verschiedenen Systeme der Erdwärmenutzung hat sich im 

wissenschaftlich-technischen Sprachgebrauch eine prinzipielle Unterscheidung zwischen „Oberflä-

chennaher Geothermie“ und „Tiefengeothermie“ etabliert. Die thermische Nutzung des Untergrundes 

bis Teufen von 400 Meter u. GOK wird als oberflächennahe bzw. untiefe Geothermie bezeichnet. 

Die oberflächennahe Geothermie wird in Deutschland ausschließlich zur Wärmegewinnung in Kombi-

nation mit Wärmepumpen eingesetzt, da die entzogene Wärmeenergie für die Stromerzeugung ein zu 

geringes Temperaturniveau aufweist. Neben der Wärmegewinnung kann die oberflächennahe Geo-

thermie in den Sommermonaten auch für Kühlzwecke eingesetzt werden.  

Bei größeren Teufen (>400 m) wird von Tiefengeothermie gesprochen. Hierbei wird mittels Tiefboh-

rungen ein tiefliegendes Wärmereservoir erschlossen und nutzbar gemacht. Im Unterschied zur ober-

flächennahen Geothermie kann Tiefengeothermie auch zur Direktheizung und zur Stromerzeugung 

genutzt werden.  

Geothermieprojekte sind grundsätzlich durch das Zusammenwirken zahlreicher Fachdisziplinen bzw. 

Branchen gekennzeichnet. Zu nennen sind hier insbesondere die Disziplinen Bohrtechnik, Bauingeni-

eurwesen, Anlagenbau und Versorgungstechnik. Vor diesem Hintergrund sowie unter Berücksichti-

gung der oben beschriebenen Vielfalt der technischen Systeme zur Erdwärmenutzung wird ersichtlich, 

dass sich die damit verbundenen Dienstleistungen nicht sinnvoll in einer Wertschöpfungskette zu-

sammenfassen lassen.  
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Um die Wertschöpfung der Geothermie nicht nur vollständig sondern auch nachvollziehbar darzustel-

len, ist es daher erforderlich, die Wertschöpfungskette in Leistungsbereiche zu untergliedern.  

Als Kriterien für eine entsprechende Strukturierung kommen insbesondere folgende in Frage:  

• Differenzierung zwischen oberflächennaher und tiefer Geothermie; 

• Gliederung der Wertschöpfungskette Geothermie hinsichtlich der möglichen Nutzungsar-

ten Heizen, Kühlen, Stromerzeugung; 

• Unterscheidung in Produkte und Dienstleistungen für den obertägigen und den unter-
tägigen Anlagenteil eines geothermischen Energiesystems.  

Im Rahmen der vorliegenden Studie erschien es sinnvoll, die Wertschöpfungskette Geothermie in die 

Bereiche „Oberflächennahe Geothermie“ und „Tiefe Geothermie“ zu unterteilen. Die Projektpraxis 

zeigt, dass die beiden genannten Sektoren hinsichtlich der Struktur der beteiligten Unternehmen und 

Branchen charakteristische Unterschiede aufweisen.  

Um eine möglichst detaillierte, zugleich aber auch transparente Darstellung der beiden Wertschöp-

fungsketten zu erreichen, erfolgte des Weiteren eine Strukturierung in die zeitlich nacheinander ablau-

fenden Phasen  

• Planung, 

• Installation und  

• Betrieb. 

Die Planungsphase lässt sich in Vorplanung, Entwurfsplanung und Ausführungsplanung untergliedern, 

wobei im Rahmen der vorliegenden Studie die Vorplanung auch Dienstleistungen wie z.B. Energiebe-

ratung und die Erstellung von Machbarkeitsstudien umfasst.  

Bei Tiefengeothermieprojekten aber auch bei größeren Vorhaben der oberflächennahen Geothermie 

(z.B. Wärmeversorgung eines gesamten Stadtteils oder Neubaugebietes) geht der eigentlichen tech-

nischen Anlagenplanung in der Regel noch eine initiierende Phase „Projektentwicklung“ voraus.  

Die Installationsphase lässt sich unabhängig von der Art des geothermischen Energiesystems (ober-

flächennah oder tief) grundsätzlich nach Leistungen für den Bau des obertägigen und des untertägi-
gen Anlagenteils differenzieren. Die für Wertschöpfungsketten allgemein charakteristische „vertikale“ 

Gliederung in  

• Zulieferung,  

• Produktion,  

• Großhandel / Vertrieb und  

• Dienstleistungen  

kommt bei geothermischen Energiesystemen in erster Linie in der Installationsphase zum Tragen.  
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Die Berücksichtigung der Betriebsphase ermöglicht es, in die Analyse der Wertschöpfungskette Geo-

thermie auch Serviceleistungen wie z.B. Wartung mit einzubeziehen. Vor dem Hintergrund der ge-

genwärtig stark steigenden Installationszahlen für Geothermieanlagen werden diese Dienstleistungen 

als Wertschöpfungsfaktor zukünftig an Bedeutung gewinnen.  

 

2.2.2. Wertschöpfungskette „oberflächennahe Geothermie“ 

Abbildung 2 zeigt die grafische Umsetzung der Ergebnisse der oben beschriebenen Überlegungen zur 

Struktur der Wertschöpfungskette „oberflächennahe Geothermie“. Die auf den einzelnen Stufen der 

Wertschöpfungskette erbrachten Leistungen werden anschließend näher erläutert. 
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Abbildung 2:  Grafische Darstellung der Wertschöpfungskette „Oberflächennahe Geothermie“ 
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2.2.2.1. Systemübersicht  

Die Nutzbarmachung des oberflächennahen geothermischen Potenzials ist mit verschiedenen techni-

schen Systemen möglich. Grundsätzlich werden die Systeme in offene und geschlossene Anlagen 

eingeteilt. Während bei den gebirgsoffenen Anlagen ausschließlich Grundwasserbrunnen zum Einsatz 

kommen, sind bei den geschlossenen Systemen unterschiedliche Varianten verfügbar. Hierbei wird 

zwischen Erdwärmesonden, Erdwärmekörben, Erdwärmekollektoren und erdberührten Betonbauteilen 

(z.B. Energiepfähle, aktivierte Schlitzwände) unterschieden (siehe Abbildung 3). Die Auswahl der Sys-

teme richtet sich insbesondere nach den örtlichen und baulichen Gegebenheiten.  

 

 

Abbildung 3:  Darstellung oberflächennaher geothermischer Nutzungsvarianten 

 

Alle oben genannten Systeme haben eine Gemeinsamkeit: Die dem Erdreich entzogene Energie fällt 

auf einem geringen Temperaturniveau an (<20°C). Der Einsatz zur Direktheizung ist somit nicht mög-

lich, es werden nachgeschaltete Einrichtungen zur Temperaturerhöhung notwendig. Diese Tempera-

turerhöhung wird meist durch Wärmepumpen übernommen. Im Gegensatz zur Direktheizung ist eine 

Direktkühlung jedoch möglich und kommt im Büro- und Verwaltungsbau immer häufiger zum Einsatz. 

Auch die Nutzung des Untergrundes als Energiespeicher, d.h. Wärme wird im Sommer in den Unter-

grund eingespeist und kann im Winter wieder entnommen werden, bekommt eine immer größere Be-

deutung. 
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2.2.2.2. Beschreibung der einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette  

Planung  

Die Planung und der Bau einer oberflächennahen geothermischen Anlage richten sich überwiegend 

nach den Vorgaben der Richtlinie VDI 4640. Darin wird unterschieden in Anlagen mit einer Heizlast 

<30 kW und Anlagen >30 kW. Während die Planung kleiner Anlagen überwiegend mithilfe von Be-

messungsdiagrammen erfolgt und häufig von Bohrunternehmen vorgenommen wird, ist gemäß VDI-

Richtlinie für große Anlagen der Einsatz von Simulationsprogrammen erforderlich. Diese aufwändige-

ren Planungsaufgaben werden in der Praxis überwiegend von Ingenieur- und Planungsbüros über-

nommen. Bei größeren Projekten wird die Planungsphase üblicherweise gemäß HOAI (Honorarord-

nung für Architekten und Ingenieure) in die Arbeitsschritte Grundlagenermittlung, Vorplanung, Ent-

wurfsplanung und Ausführungsplanung untergliedert. Bei einigen im Zusammenhang mit Geother-

mieprojekten erbrachten Leistungen, wie z.B. die Erstellung von Machbarkeitsstudien, ist eine exakte 

Abgrenzung zwischen Grundlagenermittlung und Vorplanung nicht immer möglich. Der Begriff Vorpla-

nung wird daher im Rahmen dieser Studie aus Gründen der Vereinfachung in einer erweiterten Defini-

tion verwendet, welche Leistungen, die der Grundlagenermittlung dienen, mit einschließt. 

Der Grundlagenermittlung zuzurechnen sind u.a. auch einem Geothermieprojekt vorangehende Bera-

tungsleistungen, wie sie häufig insbesondere bei Modernisierungsmaßnahmen zum Tragen kommen. 

Soll eine bestehende Heizungsanlage ersetzt werden, so ist in einem ersten Arbeitsschritt zunächst zu 

untersuchen, welche technischen Varianten der Wärmeversorgung unter Berücksichtung der örtlichen 

Randbedingungen (u.a. Gebäudetyp, Art der Nutzung, vorhandene energietechnische Infrastruktur) 

grundsätzlich in Frage kommen. Im Hinblick auf eine mögliche geothermische Wärmeversorgung ist in 

dieser Phase u.a. zu prüfen, ob das vorhandene Heizsystem mit einer erdgekoppelten Wärmepumpe 

grundsätzlich kombinierbar ist, eine ausreichend große Grundstücksfläche für die Installation des un-

terirdischen Anlagenteils zur Verfügung steht und keine rechtlichen Hindernisgründe (z.B. Lage des zu 

versorgenden Gebäudes in einem Trinkwasserschutzgebiet) einer Realisierung entgegenstehen. Die 

beiden letztgenannten Punkte gehören auch zum Leistungsumfang einer Vorplanung für eine Neu-

baumaßnahme, bei der eine geothermische Wärmeversorgung realisiert werden soll. In der Praxis 

werden entsprechende Beratungs- und Vorplanungsleistungen von Energieberatern, von den mit der 

Baumaßnahme betrauten Architektur- und Ingenieurbüros und von Firmen aus dem Heizungs- und 

Klimahandwerk durchgeführt. 

Neben den oben bereits genannten Planungsaufgaben müssen auch genehmigungsrechtliche Aspek-

te berücksichtigt werden. Für den Bau und den Betrieb einer Geothermieanlage ist eine wasserrechtli-

che Erlaubnis erforderlich. Anlagen mit einer Tiefe von mehr als 100 m benötigen darüber hinaus auch 

eine Erlaubnis nach Bundesberggesetz. Der Antrag für eine wasserrechtliche Erlaubnis wird meist von 

dem ausführenden Bohrunternehmen oder der für den obertägigen Anlagenteil zuständigen Installati-

onsfirma erstellt.  
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Innerhalb der Metropole Ruhr bestehen rechtliche Einschränkungen für die Nutzung der Geothermie 

ausschließlich für Grundstücke, die sich innerhalb von Wasserschutzgebieten befinden. Dort ist die 

Errichtung von oberflächennahen Geothermieanlagen nicht bzw. nur unter Auflagen möglich. 

 

Erstellung der Bohrungen 

Liegen die Genehmigungen vor und ist die Planung der Anlage abgeschlossen, werden bei Sonden- 

und Brunnenanlagen die Bohrungen abgeteuft. Für Erdwärmesonden (EWS) werden in der Regel 

Bohrungen mit einem Durchmesser von ca. 120 - 150 mm mittels mobiler Bohranlagen hergestellt. 

Da das anzuwendende Bohrverfahren von den anstehenden geologischen Schichten und damit von 

den lokalen Untergrundverhältnissen bestimmt wird, bieten die Bohranlagenhersteller verschiedene 

verfahrenstechnische Lösungen an. Bei sandigen Böden kommen Trockenbohrverfahren mit Hohl-

bohrschnecke zum Einsatz, Lockergesteine werden überwiegend im Spülbohrverfahren und Festge-

steine im Imlochhammerverfahren erschlossen. Ausführende Unternehmen sind Bohr- und Brunnen-

baufirmen.  

Bei der Installation von Kollektoranlagen können die hierfür erforderlichen Erdarbeiten mit konventio-

nellen Maschinen aus dem Grundbau durchgeführt werden, so dass diese Arbeiten in der Praxis zu-

meist von Bauunternehmen ausgeführt werden. Gleiches gilt für die Erschließung der Erdwärme mit-

tels erdberührter Betonteile wie z.B. Pfähle und Schlitzwände, die im Zusammenhang mit den Grün-

dungsarbeiten für das jeweilige Gebäude in den Untergrund eingebracht werden.  

 

Einbringen der Erdwärmsonden / -kollektoren 

Nach Abschluss der Bohrarbeiten bzw. der vorbereitenden Arbeiten werden die Erdwärmesonden / -

kollektoren in den Untergrund eingebracht. Bei oberflächennahen Systemen kommt als Sonden-

material vorwiegend Polyethylen in Form von Doppel-U-Rohr-Sonden mit Rohrdimensionen von 25 x 

2,3 mm, 32 x 2,9 mm und 40 x 3,7 mm zum Einsatz (vgl. Abbildung 4). Der Einbau erfolgt von der 

Spindel. Diese ermöglicht ein ordnungsgemäßes Einbringen der Sonde in das Bohrloch.  
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Abbildung 4: Komponentenübersicht für die Wärmequellenerschließung (Quelle: Haka Gerodur) 

 

Für die Erstellung von Energiepfählen und aktivierten Schlitzwänden werden die Bewehrungskörbe 

mit der entsprechenden Anzahl von Rohrschlaufen bestückt. Diese werden vor dem Betonieren mit 

der Bewehrung in den Pfahl oder die Schlitzwand eingebracht.  

Zur Anbindung des umgebenden Gesteins an die Erdwärmesonden wird der Ringraum der Bohrung 

mit einem Hinterfüllmaterial verpresst. Hierzu wird vor dem Herablassen der Sonde in das Bohrloch 

ein Verpressschlauch an der Sonde befestigt (siehe Abbildung 5). Das Verpressmaterial wird in einem 

definierten Mischungsverhältnis über eine Verpresspumpe in das Bohrloch eingebracht. Um die Bil-

dung von Hohlräumen zu vermeiden, erfolgt dies über ein Rohr von unten nach oben (Kontraktorver-

fahren).  

 

Abbildung 5:  Verpressen einer Erdwärmesonde  



Analyse der Wertschöpfungskette Geothermie in der Metropole Ruhr  
 

  19 

Zur Kontrolle des Verpressvorgangs wird die Dichte des eingebrachten Materials bestimmt. Die Dicht-

heitskontrolle der Erdwärmesonden erfolgt mit einer abschließenden Druckprüfung, die in der Regel 

von dem ausführenden Bohrunternehmen durchgeführt wird.  

 

Thermal Response Test 

Wie oben bereits erläutert, wird zur Dimensionierung von großen Geothermieanlagen in der Pla-

nungsphase in der Regel spezielle Simulationssoftware eingesetzt. Zur Kontrolle der dabei getroffe-

nen Annahmen sollte in der ersten Bohrung oder bei großen Feldern mit wechselnder Geologie auch 

in weiteren Probebohrungen ein Thermal Response Test (TRT) durchgeführt werden. Hierzu wird 

eine fertig ausgebaute Erdwärmesonde mit einem definierten Wärmeeintrag über einen Zeitraum von 

72 h belastet. Die Untergrundreaktion auf diesen Wärmeeintrag wird aufgezeichnet und nach Ab-

schluss der Laufzeit ausgewertet. Die Auswertungen des Tests liefern charakteristische Werte des 

anstehenden Gesteins und lassen eine Berechnung der effektiven Wärmeleitfähigkeit und des thermi-

schen Bohrlochwiderstandes zu. Die mittels TRT gewonnenen Daten können anschließend genutzt 

werden, um vor dem Abteufen der weiteren Bohrungen Kontrollsimulationen durchzuführen. 

 

Anschluss Wärmequelle / Verteilsystem  

Nach der Fertigstellung aller erforderlichen Bohrungen kann mit dem Einbringen der Anschlusslei-
tungen begonnen werden. Diese stellen die Verbindung zwischen den Erdwärmesonden/-kollektoren 

und dem Heizkreislauf des Gebäudes her. Ist, wie bei großen Anlagen üblich, mehr als eine Bohrung 

zur Erbringung des Wärme- und Kühlbedarfes eines Gebäudes erforderlich, werden mehrere Sonden 

über Soleleitungen an die Soleverteiler angeschlossen.  

Die aus den Wärmequellenanlagen bereitgestellte Wärme wird mit Hilfe von Wärmepumpenanlagen 

auf das für die Raumheizung oder Warmwasserproduktion nötige Temperaturniveau angehoben. Die 

Installation der Wärmepumpe erfolgt in der Regel durch ein Unternehmen aus dem Bereich des Hei-

zungs-/Klimahandwerks. Der gegenwärtig am häufigsten eingesetzte Wärmepumpentyp ist die Kom-

pressionswärmepumpe.  

Bei einer Kompressionswärmepumpe (KWP) wird durch die Prozesse des Verdichtens und Verdamp-

fens eines Arbeitsmediums unter Zufuhr von mechanischer Kompressionsarbeit Wärme von einer 

niedrig temperierten Wärmequelle (Erdreich, Grundwasser) auf eine höher temperierte Wärmesenke 

(Heizsystem) übertragen. In der Kompressionswärmepumpe läuft hierzu ein Kreislaufprozess ab, der 

aus der kontinuierlichen Abfolge von Verdampfung, Verdichtung, Kondensation und Expansion des 

kreisgeführten Kältemittels besteht. Einen Überblick über die einzelnen Schritte des Kreislaufprozes-

ses sowie die wesentlichen technischen Komponenten einer Kompressionswärmepumpe gibt die 

nachfolgende Abbildung.  
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Abbildung 6: Schema des Kreislaufprozesses einer Kompressionswärmepumpe (verändert n. BWP, 2006) 

 

Die notwendige Energie zur Erhöhung des Temperaturniveaus liegt in der Größenordnung von ca. 

25% der Gesamtheizleistung und wird in Form von elektrischer Antriebsenergie zugeführt.  

 

Installation Wärmenetz 

Wird Erdwärme genutzt, um nicht nur ein einzelnes Gebäude sondern eine Gruppe von Gebäuden 

oder sogar ein ganzes Plangebiet mit Wärme zu versorgen, kann der Bau von Nahwärmenetzen oder 

Mikronetzen erforderlich werden. Die Soleverteiler werden dabei in einer oder mehreren Heizzentralen 

zusammengefasst. Die Planung von Nahwärmenetzen entspricht denen von Fernwärmeversorgungs-

leitungen, wobei durch die geringeren Temperaturen, die in einem geothermischen Netz herrschen, 

die Anforderungen an die eingesetzten Materialien wesentlich niedriger sind. Für die Dichtheitskontrol-

le des Gesamtsystems wird nach Abschluss der Installationsarbeiten eine Druckprüfung durchgeführt.  

 

Wärme-/Kältecontracting 

Während die Betreiber der geothermischen Anlage von Einzelgebäuden üblicherweise die Hauseigen-

tümer selbst sind, ist dies beim Contracting ein Unternehmen, welches die Geothermieanlage errich-

tet und betreibt und mit den/dem angeschlossenen Kunde(n) längerfristige Lieferverträge für die Wär-

me- bzw. Kälteversorgung schließt.  

 

Sonden- 
kreislauf 

Heizungs- 
kreislauf 
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2.2.3. Wertschöpfungskette „Tiefe Geothermie“ 

In Abgrenzung zur oberflächennahen Geothermie erschließt die Tiefengeothermie das Erdwärmevor-

kommen in Teufen ab 400 m und ist aufgrund ihres darin begründeten andersartigen Anforderungs-

profils deutlich von der oberflächennahen Variante abzugrenzen. Tiefengeothermie-Projekte sind 

deutlich komplexer. Dies trifft in der Regel sowohl auf den untertägigen als auch auf den obertägigen 

Anlagenteil zu. Dieser Tatsache trägt die Studie durch die separate Betrachtung der beiden Wert-

schöpfungsketten Rechnung. Einen Überblick über die Wertschöpfungskette „Tiefe Geothermie“ ge-

ben die beiden nachfolgenden Abbildungen.   
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Abbildung 7:  Grafische Darstellung der Wertschöpfungskette „Tiefe Geothermie“ (Teil I) 
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Abbildung 8:  Grafische Darstellung der Wertschöpfungskette „Tiefe Geothermie“ (Teil II) 

obertägiger Anlagenteil 
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2.2.3.1. Technische Systeme 

Hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung des untertägigen Anlagenteils lassen sich bei der Tiefengeo-

thermie geschlossene und offene Systeme unterscheiden:  

Geschlossene Systeme: 

• Tiefe Erdwärmesonden: In eine Bohrung wird eine Koaxial- oder U-Rohr-Sonde einge-

bracht, in welcher ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Die aus den Erdwärmesondenan-

lagen bereitgestellte Wärme kann direkt genutzt oder gegebenenfalls mit Hilfe einer 

Wärmepumpenanlage auf das für die Raumheizung oder Warmwasserproduktion nötige 

Temperaturniveau angehoben werden. 

Offene Systeme: 

• Hydrothermale Systeme: Hierbei werden im Untergrund vorhandene Thermalwasser-

vorkommen, die eine für die geothermische Nutzung ausreichende Ergiebigkeit aufwei-

sen, durch i.d.R. zwei Bohrungen erschlossen. Die Produktionsbohrung dient der Förde-

rung des Thermalwassers. Das durch den obertägig erfolgenden Wärmeentzug abge-

kühlte Wasser wird anschließend in der zweiten Bohrung (Injektionsbohrung) dem Aqui-

fer wieder zugeführt.  

• Petrothermale Systeme: Im Unterschied zu hydrothermalen Systemen erschließen 

petrothermale Systeme weitgehend wasserfreie Gesteinsschichten. Um diese für geo-

thermische Anwendungen nutzen zu können, muss ein geschlossener unterirdischer 

Wasserkreislauf geschaffen werden. Hierzu wird zunächst in einer Tiefbohrung Wasser 

mit hohem Druck in den Zielhorizont eingepresst. Durch diesen Vorgang, das sogenann-

te „Fraccing“, werden im Kluftsystem des Gesteins vorhandene Fließwege aufgeweitet 

bzw. neue Fließwege geschaffen. In der Betriebsphase bestehen petrothermale Syste-

me, die häufig auch als HFR-Systeme (Hot Fractured Rock) bezeichnet werden, aus 

mindestens zwei Bohrungen. In der Injektionsbohrung wird kaltes Wasser in den Unter-

grund verpresst, wo es sich während der Zirkulation in dem geschaffenen Kluftsystem 

erhitzt. Die Produktionsbohrung dient dazu, das heiße Wasser zwecks Wärmeentzugs 

an die Oberfläche zu fördern. 

Neben der wärmepumpengekoppelten Wärmeversorgung ermöglicht Tiefengeothermie auch noch 

andere Nutzungsvarianten. Zu nennen sind hier die Direktheizung (z.B. Temperierung von Gewächs-

häusern), der Betrieb von Kältemaschinen und die Erzeugung von elektrischem Strom. Da diese ins-

gesamt vier Nutzungsoptionen deutliche verfahrenstechnische Unterschiede aufweisen, werden sie im 

Rahmen der vorliegenden Studie durch jeweils eine eigene Wertschöpfungskette abgebildet (vgl. 

Abbildung 8). 
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2.2.3.2. Beschreibung der einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette  

Im Folgenden findet sich eine Beschreibung der einzelnen – teilweise gruppierten – Stufen der in 

Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellten Wertschöpfungskette Tiefengeothermie.  

 

Projektentwicklung  

Unabhängig von der geothermischen Erschließungsvariante und dem späteren energetischen Nut-

zungsszenario geht der Projektplanung und –realisierung die Projektentwicklung voraus. In diesem 

Stadium werden grundlegende Rahmenbedingungen (Projektziele, Projektbeteiligte, Finanzierungs-

konzepte, Kosten – und Zeitplanung) bestimmt und ein Projektteam zur Erreichung des Projektzieles 

aufgestellt. Ist das Projekt zur Ausführungsreife entwickelt, geschehen die Ausschreibung und Verga-

be der Leistungen durch den Projektentwickler oder einen durch ihn beauftragten Unternehmer. 

Schließlich überwacht der Projektentwickler in Bauherrenfunktion die Umsetzung des Projektes. Dazu 

gehören Termin- und Kostenverfolgung (Controlling).  

 

Planungsstufen 

Der in der Projektentwicklung aufgezeigte Weg zum Projektziel wird in den Planungsstufen Vorpla-

nung, Entwurfsplanung und Ausführungsplanung konkretisiert. Je jünger die Planung ist desto mehr 

Interaktion findet noch mit der Projektentwicklung statt. Planungsaufgaben werden vom Bauherren 

oftmals an externe Ingenieurbüros vergeben, da das erforderliche fachspezifische Know-how auf Sei-

ten des Bauherren nicht in ausreichendem Umfang vorhanden ist. 

In den Stufen der Planung von tiefengeothermischen Projekten werden sowohl Aspekte der untertägi-

gen Wärmequellenerschließung als auch der obertägigen Energiesystemtechnik betrachtet. Zur Pla-

nung der unterirdischen Erschließung der geothermischen Wärmequelle werden geologische Stand-

ortdaten erhoben. Diese gehen in die Bohrlochplanung und die Bohrbetriebsplanung ein. Schließlich 

liefern die Planungsdaten Eingangsparameter zur Auslegung der Energiesystemtechnik. Häufig ist es 

notwendig, einige Ausführungsstufen abgeschlossen zu wissen, um die Planung der folgenden Stufen 

zu beginnen. So muss nach dem Abteufen der notwendigen Bohrungen erst die Auswertung eines 

Pumptests zeigen, mit welcher Leistungsfähigkeit das geothermische Reservoir z.B. in die Kraft-

werksplanung eingehen kann.  

Planungen, die die Erschließung des Untergrundes betreffen, bedürfen einer Genehmigung vom zu-

ständigen Bergamt. Ein Betriebsplanverfahren nach Bundesberggesetz ist für Projekte der Tiefengeo-

thermie verpflichtend. Nach Abschluss der Bohrarbeiten und Nachweis der geothermischen Fündigkeit 

sind die für den Hochbau üblich zuständigen Behörden Ansprechpartner der Planer und Projektent-

wickler.  
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Exploration 

In der Exploration werden wichtige Daten über den Untergrund im Projektgebiet erhoben. Die gewon-

nenen Daten können über die Tiefe aufgelöst Auskunft über die relevanten Planungsdaten, wie z.B. 

geologische Schichtgrenzen, geben. Da über 50% der Investitionskosten eines Projektes der Tiefen-

geothermie in der Regel den unterirdischen Anlagenteil betreffen, ist es von großem Interesse, den 

Untergrund genau beschreiben zu können und über diese Beschreibung größtmögliche Sicherheit zu 

erhalten. Vielmals sind aus Kostenüberlegungen nur indirekte Verfahren zur Untergrundaufschlüsse-

lung anwendbar. Dazu zählen u.a. seismische Untersuchungen und das Verfahren der Magnetotellu-

rik. Zu den direkten Verfahren gehören u.a. die in-situ Gewinnung von Bohrkernen oder die Analyse 

von geologischen Analogaufschlüssen. Eine Erkundungsbohrung ist mitunter die genaueste aber in 

der Regel auch teuerste Methode, den Untergrund standortspezifisch zu untersuchen. Die Informatio-

nen aus vorhandenen Bohrungen können bei der Auswertung der gewonnenen Daten hilfreich sein. 

 

Erstellung der Bohrung inkl. der zuliefernden Gewerke  

Mit den Ergebnissen der Projektentwicklung, der Vorplanung und der Exploration liegen die Daten zur 

Ausführung der Bohrarbeiten vor. Dazu zählen das geologische Profil des gewählten Standortes und 

die Identifikation des in der Tiefe liegenden geologischen Zielfensters ebenso wie die Planung des 

Bohrlochausbaus und der Richtbohrtechnik.  

Im Kontraktorverhältnis zum Bauherren führt der Bohrunternehmer die Bohrarbeiten auf Vergütungs-

basis vereinbarter Tagessätze aus. Der Bohrunternehmer stellt dabei eine nach Bundesberggesetz 

geeignete und funktionsbereite Tiefbohranlage mit einer entsprechenden Bohrmannschaft. Der Per-

sonalbedarf für den ununterbrochenen 24/7 Betrieb einer modernen Tiefbohranlage kann bis zu 30 

Personen betragen.  

Zur Durchführung seiner Arbeiten und zum Erreichen der Endteufe der Bohrung bedient sich der 

Bohrunternehmer zahlreichen Nachunternehmern, die im Allgemeinen unter seiner Koordinierung 

stehen.  

Die Tiefbohranlage ist eine komplexe technische Anlage, die qualifiziertes Bedienpersonal ebenso 

benötigt, wie fähige und verfügbare Zulieferer. Der Bohrgerätehersteller fügt die Komponenten zahl-

reicher Zulieferer, z.B. für das Bohrgestänge, die Pumpentechnik oder die Bohrtools, zusammen. Die 

verwendete Technologie ist überwiegende klassische Erdöl- und Bergbautechnologie.  

 

Bohrservices inkl. der ausführenden und zuliefernden Gewerke  

Zum Betrieb einer Bohranlage und zur Abteufung einer Bohrung ist neben dem Bohrunternehmer 

selbst eine Vielzahl von Nachunternehmern, Bohrservice-Firmen, notwendig. Einige von diesen Bohr-

service-Firmen sind permanent auf der Bohrlokation tätig. Die Mehrheit wird allerdings wenige Tage 

vor Beginn ihrer Arbeiten benachrichtigt und erscheint dann fristgerecht auf der Lokation. 
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Das für die Bohrspülung zuständige Unternehmen ist während der Bohrarbeiten ständige auf der Lo-

kation anwesend. Die Bohrspülung muss in Abhängigkeit der durchteuften Geologie vom Spülungs-
Service in ihren Parametern angepasst werden. Hierzu kommen zahlreiche Zuschlagsstoffe, die der 

in der Regel wasserbasierten Bohrspülung zugesetzt werden.  

Nach der Abteufung einer Bohrsektion wird das noch offene Bohrloch durch einen Logging-Service 

vermessen und beschrieben. Dabei werden Messsonden an einem Kabel in das Bohrloch gelassen. 

Eine fortlaufende Messung während der Bohraktivität ist ebenfalls möglich. Der Logging-Service ist 

die überwiegende Zeit auf der Lokation.  

Nach der Vermessung des Bohrloches wird die vom Rohrhersteller gefertigte Verrohrung und die bei 

Bedarf gelieferten Liner Hanger vom Gewindereinigungs-Service gesäubert, durch einen 

Verschrauber-Service kontinuierlich verschraubt und durch den Bohrunternehmer eingebaut. Ein 

weiterer Einbauüberwacher dokumentiert diesen Einbau.  

Die kraftschlüssige Verbindung der Verrohrung mit dem umgebenden Gebirge erfolgt durch die Ze-
mentation, die von entsprechenden Dienstleistern durchgeführt wird. Nach der Erhärtung des einge-

brachten Zementes kann dessen Qualität durch den Logging-Service überprüft werden. 

Sieht die Bohrlochplanung die Ablenkung einer Bohrung vor, ist der Richtbohr-Service für die gerich-

tet gebohrten Strecken auf der Lokation. Dieser baut den Richtbohrmotor ein und überwacht die Bohr-

arbeiten. 

Nach Erreichen der Endteufe und dem Bohrlochausbau werden Pumptestarbeiten durchgeführt, um 

einen Aufschluss über die geothermische Ergiebigkeit des Reservoirs zu erhalten. Sollte eine Stimula-

tion des Reservoirs notwendig werden, geschieht dies durch eine Spezialservicefirma zur Säuerung 
oder zum hydraulischen Aufbrechen (HFR) der Lagerstätte. 

Nach Abschluss der Bohr-, Pump- und Stimulationsarbeiten wird das Bohrloch mit einem Bohrloch-
kopf verschlossen und gesichert. 

Hinter jeder der Service-Firmen stehen weitere Zulieferer und Entwickler, deren Wissen und Produkte 

in die Bohrlochumsetzung einfließen.  

 

Einbau der Erdwärmesonde inkl. der zuliefernden Gewerke 

Handelt es sich bei dem tiefengeothermischen Projekt um eine tiefe Erdwärmesonde, wird nach der 

Fertigstellung der Bohrung eine geschlossen Erdwärmesonde im Bohrloch erstellt. Bereits umgesetzte 

Projekte greifen hier auf Koaxialsonden zurück. Diese werden von Spezialfirmen hergestellt. Im Be-

trieb werden diese Sonden mit einem abgestimmten Sondenfluid betrieben.  
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Druckprüfung / Pumptest 

Nach Fertigstellung des ausgebauten Bohrloches und nach dem Einbau der Erdwärmesonde (nur bei 

Systemen mit tiefer Erdwärmesonde) müssen die erstellten Systeme auf ihre Qualität und Leistungs-

fähigkeit überprüft werden. Bei Erdwärmesonden geschieht dies durch eine Druckprüfung zum Nach-

weis der Dichtigkeit. Gebirgsoffene tiefengeothermische Systeme werden einem abschließenden 

Pump- und Zirkulationstest unterzogen um über die Temperaturen und Schüttungen in Abhängigkeit 

der Wasserspiegelabsenkung Aufschluss zu erhalten. Dabei wird sowohl eine Aussage über die Pro-

duktivität einer Bohrung als auch über ihr Vermögen Wasser wieder aufzunehmen erzielt. 

 

Installation der Tiefenpumpe inkl. der zuliefernden Gewerke  

Mit Ausnahme einiger weniger tiefengeothermischer Projekte sind alle geothermischen Erschließun-

gen in Deutschland auf nicht artesische Grundwasserleiter gestoßen. Demzufolge pegelt sich der 

Grundwasserspiegel meist mehrere hundert Meter unter der Geländeoberfläche ein. Um das warme 

Thermalwasser nutzen zu können, muss es mittels Pumpen gehoben werden. Hierzu werden meist 

mehrere Pumpenstufen hintereinander im ausgebauten Bohrloch installiert. Der Antrieb kann von un-

tertage oder übertage erfolgen. Die Anforderungen großer Projekte mit hohen Temperaturen und 

Schüttungen übersteigen teils die Leistungsfähigkeit der am Markt erhältlichen Pumpen.  

Der Einbau der für den Betrieb bestimmten Tiefenpumpe erfolgt nach Abschluss der Pump- und Zirku-

lationsteste meist durch mobile Krane. 

Projekte mit tiefer Erdwärmesonde benötigen keine Tiefenpumpe, da sie über eine obertägige Um-

wälzpumpe die Zirkulation eines Fluids im geschlossenen Sondenkörper erzielen.  

 

Installation Wärmenetz inkl. der zuliefernden Gewerke  

Die direkte thermische Verwertung des geförderten Thermalwassers bildet bei der Mehrzahl der tie-

fengeothermischen Projekte die Hauptnutzung. Gefördert durch die Tiefenpumpe wird das warme 

Thermalwasser über Verteilernetze zu den Wärmeabnehmern transportiert. In der Regel handelt es 

sich um Fernwärmenetze, die diese Verteilung übernehmen. Einige Projekte mit wenigen Abnehmern 

weisen direkt gerichtete Versorgungsleitungen von der Förderlokation zum Verbraucher auf.  

Die unter der Erdoberfläche verlegten Wärmeverteilernetze werden stofflich vom Thermalwasserstrom 

über Wärmeüberträger entkoppelt. Somit können die vom Thermalwasser mitgeführten und in ihm 

gelösten Stoffe und Gase nicht auf das Verteilernetz einwirken. Die Langlebigkeit des Netzes ist somit 

sichergestellt. Der Verbraucher ist ebenfalls über Wärmeüberträger an die Verteilernetze angebunden. 

Weitere relevante Leitungen bei gebirgsoffenen tiefengeothermischen Projekten verbinden die För-

derbohrung mit der Injektionsbohrung. Da in diesen Leitungen das Thermalwasser zirkuliert und phy-

sikalisch verändert wird, werden besonders hohe Ansprüche an diese Leitungen gestellt. Die Wahl 

des Leitungsmaterials muss auf die Qualität des Thermalwassers abgestimmt sein. 
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Ausführende Firmen im Thermalwasser – und Verteilerleitungsbau kommen aus den klassischen Ge-

werken des industriellen Rohrleitungsbau und der Fernwärmenetzerstellung.  

Bei tiefen Erdwärmesonden werden umfangreiche Verteilerleitungen meist nicht notwendig, da die 

Sonde nah beim Verbraucher installiert wird. Sie weist nur geringe thermische Leistungen auf und 

eignet sich daher nur eingeschränkt zur Versorgung von mehreren großen Verbrauchern.  

 

Wartung / Instandhaltung Pumpen  

In einem tiefengeothermischen Projekt und dessen Anbindungsinfrastruktur werden an verschiedenen 

Stellen Pumpen eingesetzt. Diese sind kritische Bauteile innerhalb des gesamten Systems. Sollten 

diese einen Defekt aufweisen, ist die Versorgung der Verbraucher unterbrochen. Die Erzeugungsre-

dundanz muss in Anspruch genommen werden. Daher sind organisierte Wartungs- und Instandhal-

tungsarbeiten vorzusehen.  

 

Monitoring Reservoir 

In Tiefen von bis zu 5.000 m liegend ist das erschlossene geothermische Reservoir die Energiequelle 

eines jeden tiefengeothermischen Projektes. Ersten Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des Re-

servoirs liefern die Pump- und Zirkulationstests. Modellierungen mit den aus diesen Tests gewonne-

nen Daten betrachten die betrieblichen Bedingungen für einen über den Projektzeitraum nachhaltigen 

Betrieb. 

Während des Betriebes kann ein fortlaufendes Monitoring des Reservoirs stattfinden um die Modellda-

ten zu bestätigen oder anzupassen. Die am häufigsten beobachteten Parameter sind die Grundwas-

serspiegelabsenkung in Verbindung mit der Förderleistung. 

 

Anschluss Wärmequelle / Verteilsystem 

Die durch die geothermische Thermalwassererschließung und die nachgeschaltet Anlagentechnik 

bereitgestellte Energieform wird über Netze verteilt. Dies können zum einen mit hohen Temperaturen 

betriebene Fernwärmenetze oder mit niedrigen Temperaturen gefahrene Nahwärmenetze sein. Des 

Weiteren sind Kältenetze für Klimakälte und industrielle Kälte möglich, wenn auch bisher noch nicht 

üblich. Wird elektrischer Strom aus der Wärme des Thermalwassers erzeugt, wird das Kraftwerk über 

Hochspannungskabel an das Stromverteilungsnetz angeschlossen. 

 

Wartung / Instandhaltung 

Die Verteilernetze eines geothermischen Energieversorgungsprojektes müssen regelmäßigen War-

tungs- und Instandsetzungszyklen unterzogen werden. Verteilernetze mit flüssigen oder gasförmigen 

Medien sind anfällig für Leckagen und somit für Energieverteilungsverluste. Anbindungen eines geo-
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thermischen Kraftwerks an eine Hochspannungsstation des Verteilungsnetzes sind weniger wartungs- 

und instandhaltungsintensiv.  

 

Wärme-/Kältecontracting 

Für die Versorgung von gewerblichen und industriellen Energieverbrauchern bietet sich in vielen Fäl-

len ein Contracting für die Bereitstellung von Wärme und Kälte an. Analog zu Contractinglösungen bei 

der oberflächennahen Geothermie (vgl. Seite 20) übernimmt auch hier ein Energieversorger oder In-

vestor die Entwicklung, Realisation und Betrieb einer Versorgungslösung. Der angeschlossene 

Verbraucher kauft die bereitgestellte Energie. Contractingangebote im Bereich von tiefengeothermi-

schen Projekten sind jedoch zur Zeit noch selten. 

 

NUTZUNGSSZENARIEN 

Im Folgenden werden vier für die Tiefengeothermie denkbaren Nutzungsvarianten beschrieben (vgl. 

Abbildung 8, Seite 23). Dabei wird davon ausgegangen, dass durch die zuvor beschriebenen Verfah-

rensschritte Thermalwasser in einer für die jeweilige Nutzungsvariante ausreichenden Temperatur und 

Schüttung erzielt werden kann.  

 

Nutzungsvariante A: DIREKTHEIZUNG 

Tiefe gebirgsoffene geothermische Systeme bieten aufgrund der Tiefe ihrer Reservoire und die da-

durch erzielten hohen Temperaturen die Möglichkeit das Thermalwasser direkt thermisch zu nutzen. 

Da allerdings die Qualität des geförderten Wassers nicht den Anforderungen an ein Fluid in einem 

Wärmeverteilernetz genügt, findet eine hydraulisch-stoffliche Entkopplung durch Wärmeüberträger 

statt. Somit ergeben sich ein Primärkreislauf, der das Thermalwasser führt, und ein Sekundärkreislauf, 

der das Wärmetransportmedium des Verteilernetzes beinhaltet.  

Geothermische Direktheizung wird im Allgemeinen zur Deckung der Grundlast großer Wärmeverbrau-

cher, z.B. Thermen, oder industrieller Abnehmer genutzt. Zur Spitzenlastdeckung werden zusätzliche 

Wärmeerzeuger eingesetzt. Eine Redundanz wird ebenfalls vorgehalten, um bei etwaigen betriebli-

chen Störungen den Abnehmer verlässlich mit Wärme versorgen zu können.  

Tiefe Erdwärmesonden werden nicht zur direkten thermischen Nutzung eingesetzt.  

 

Systeminstallation Heizwerk inkl. der zuliefernden Gewerke 

Ein geothermisches Heizwerk besteht im Allgemeinen aus einer Reihe von Wärmeüberträgern, Rohr-

leitungen und Pumpen, einer Spitzenlastanlage, einem elektronischen Leitsystem und einer Druckhal-

tung des Thermalwasserkreislaufes. An der Installation eines Heizwerkes ist eine Vielzahl von Gewer-

ken meist unter der Leitung eines Generalunternehmers zur Errichtung des Heizwerkes beteiligt.  
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Betrieb Heizwerk  

Nach Inbetriebnahme eines geothermischen Kraftwerkes muss durch einen Betreiber der planmäßige 

Betrieb inklusive der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gewährleistet sein. In der Regel über-

nimmt der Betreiber sowohl den Betrieb des Heizwerkes als auch den der untertägigen Anlagen. Die 

Reinigung der Wärmeüberträger, die Wartung der Pumpen und der Druckhaltung sowie das Nachhal-

ten der bereitgestellten Energiemenge sind zentrale Aufgaben im Betrieb eines Heizwerkes.  

 

Nutzungsvariante B: KÜHLUNG 

Eine geothermische Kühlung lässt sich unter Umständen direkt mit tiefen Erdwärmesonden leisten. 

Tiefe gebirgsoffene Systeme allerdings eignen sich aufgrund ihrer hohen Brunnenkopftemperaturen 

eher zur Kältebereitstellung. Über Absorptionskältemaschinen können sowohl Klimakälte als auch 

Kälte für industrielle Prozesse bereitgestellt werden. Diese Anwendung der Geothermie ist noch wenig 

verbreitet, bietet aber aufgrund des Ersatzes des zur Kühlung häufig eingesetzten elektrischen Stroms 

erhebliche Einsparpotenziale im Primärenergieverbrauch. In der Nutzung industrieller Abwärme sind 

Absorptionskältemaschinen häufig zu finden.  

 

Systeminstallation inkl. der zuliefernden Gewerke  

Die geothermische Erzeugung von Kälte über Absorptionskältemaschinen stellt eine komplexe Aufga-

be dar und damit auch Anforderungen an die ausführenden und planenden Firmen. Als Schnittstellen 

zur Wärmequellenerschließung gelten die Brunnenkopfflansche und zum Versorgernetz die Flansche 

der Versorgungsleitungen. Neben einer oder mehrer Absorptionskältemaschinen sind Einrichtungen 

zur Behandlung des Thermalwassers, Wärmeüberträger, Pumpen und elektronische Leittechnik erfor-

derlich. Eine Vielzahl von Fachfirmen installiert unter Leitung eines Generalunternehmers in der Regel 

das Gesamtsystem bis zur Inbetriebnahme. 

 

Nutzungsvariante C: HEIZUNG MITTELS WÄRMEPUMPE 

Tiefe Erdwärmesonden liefern aufgrund ihrer eingeschränkten thermischen Leistungsfähigkeit gerin-

gere Temperaturen als gebirgsoffene hydrogeothermale Systeme in gleicher Tiefe. Um diese Tempe-

raturen für Heizzwecke nutzen zu können werden Wärmepumpen eingesetzt. 

Wärmepumpen werden ebenfalls zur weiteren Auskühlung des Thermalwassers in tiefengeothermi-

schen Heizwerken verwendet. Somit ermöglichen sie einen höheren thermischen Wirkungsgrad des 

Gesamtsystems. Sie kühlen den aus dem Wärmeüberträger kommenden Thermalwasserstrom weiter 

ab und erwärmen dabei das in den Wärmeüberträger fließend Sekundärmedium. 
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Systeminstallation inkl. der zuliefernden Gewerke  

Wärmepumpen werden im Allgemeinen in Fabriken soweit vorgefertigt, dass sie in Heizwerk selber 

nur noch auf ein Fundament gesetzt und an die Versorgungsinfrastruktur angeschlossen werden 

müssen. Sie sind ähnlich handhabbar wie Gasbrennwertkessel und können diese in bestehenden 

Versorgungssystemen bei geothermischem Wärmequellenanschluss ersetzen. Neben dem Wärme-

pumpensystem werden Einrichtungen des Thermalwasserkreislaufes (Pumpen, Filter, Druckhaltung) 

notwendig und von Fachfirmen installiert.  

 

Nutzungsvariante D: STROMERZEUGUNG 

Im Vergleich zur geothermischen Wärmebereitstellung ist das Produkt der geothermischen Stromer-

zeugung wesentlich mobiler. Lässt sich Wärme nur über begrenzte Distanzen wirtschaftlich transpor-

tieren ist elektrischer Strom durch die Einspeisung in das vorhandene Stromnetz uneingeschränkt 

mobil.  

Herkömmliche Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern ist abhängig von hohen Temperaturen. 

Allerdings liefern selbst tiefe geothermische Reservoire in Deutschland diese Temperaturen nicht. 

Daher wird für die Verstromung von geothermischer Wärme eine andere Technologie notwendig. Über 

den Einsatz von leicht siedenden Kreislaufmedien in der Niedertemperaturverstromungstechnik wird 

unter vergleichsweise geringen Wirkungsgraden elektrischer Strom bereitgestellt. Es haben sich zwei 

konkurrierende Technologien etabliert. Dies sind einerseits der Organic-Rankine-Cycle (ORC) und 

andererseits der Kalina-Prozess. 

Durch die Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) forcieren zunehmend private 

Investoren geothermische Kraftwerksprojekte. Eine Kombination aus geothermischer Stromerzeugung 

und Wärmebereitstellung ist sowohl als Energiekaskade als auch als Parallelschaltung umsetzbar. 

 

Systeminstallation Kraftwerk inkl. der zuliefernden Gewerke 

Sowohl der Kreislaufprozess (Turbine, Rückkühleinheit, Umwälzpumpe, Verdampfer) des Kraftwerks 

als auch dessen Peripherie (Thermalwasserkreislauf inkl. Zubehör, Leittechnik, Druckhaltung, Pump-

technik) beschäftigen eine Vielzahl an Unternehmen bei der Errichtung eines geothermischen Kraft-

werks. Die zur Netzeinspeisung und zum Eigenstrombezug notwendige Elektronik erfordert ebenfalls 

die Einbindung von Fachfirmen.  

Die beiden zur Stromerzeugung aus geothermischen Niedertemperaturquellen geeigneten Verfahren 

unterscheiden sich in ihrer Komplexität. Ähnelt der ORC-Kreislauf sehr herkömmlicher Kraftwerks-

technologie weist der Kalina-Prozess deutliche Unterschiede auf. Dementsprechend sind die Erfah-

rungen in der Praxis von einander abweichend. ORC-Prozesse finden weltweiten Einsatz und liefern 

betrieblich zufriedenstellende Erfahrungen. Der wesentlich komplexere Kalina-Prozess ist nur an eini-
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gen wenigen Orten auf der Welt realisiert und weist kaum betriebliche Erfahrungen auf. Er erreicht 

allerdings bei gleicher Thermalwassertemperatur höhere Wirkungsgrade als ORC-Anlagen.  

Die Anbindung der Verstromungsanlage an das Stromnetz erfolgt meist über den Netzbetreiber. 

 

Betrieb Kraftwerk  

Nach der Inbetriebnahme und dem Beginn der Stromeinspeisung geht das geothermische Kraftwerk 

in die Betriebsphase über. Ein Betreiber übernimmt die für den planmäßigen Betrieb notwendigen 

Arbeiten. ORC und Kalina stellen hier sich stark unterscheidende Anforderungen. Diese reichen von 

ferngesteuerter Überwachung bis zur ständigen personellen Besetzung einer Anlage. Die Wärme-

quelle und das Kraftwerk werden in der Regel betrieblich zusammengefasst.  
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2.3. Unternehmensrecherche 

Die Recherche der in der Metropole Ruhr ansässigen Unternehmen, die Produkte und Dienstleistun-

gen für die Erdwärmenutzung anbieten, erfolgte auf unterschiedlichen Wegen. Neben der eigenen 

Adressdatenbank des Zentrums für Geothermie und Zukunftsenergien wurden folgende Informations-

quellen genutzt:  

• Mitgliederverzeichnisse von Verbänden (z.B. Bundesverband WärmePumpe, Geother-

mische Vereinigung, Innungen des Heizungs- und Klimahandwerks) und anderen Orga-

nisationen/Netzwerken, deren Aufgaben in inhaltlichem Bezug zum Thema Geothermie 

stehen (z.B. AG Geothermie der EnergieAgentur.NRW, Wärmepumpen-Marktplatz 

NRW, RWE-Rhein-Ruhr-Forum Wärmepumpe), 

• branchenbezogene Firmenrecherche in der Datenbank der sechs Ruhrgebiets-IHKn,  

• themenrelevante Stichwortsuche in internetbasierten Branchenkatalogen (wlw.de,  

gelbe-seiten.de),  

• Recherche in themenrelevanten kommerziellen Internetportalen (z.B. baulinks.de), 

• branchenbezogene Informationen, die von Vertretern der an der Studie teilnehmenden 

Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden.  

 

2.4. Konzipierung des Fragebogens 

Die für die Analyse der Wertschöpfungskette Geothermie benötigten Daten sollten mittels eines Fra-

gebogens bei den relevanten Unternehmen erhoben werden. Bei der Konzipierung des Fragebogens 

wurde besonderer Wert auf ein nutzerfreundliches Design gelegt, insbesondere auf eine klare inhaltli-

che Strukturierung und ein ansprechendes Layout. Ziel war es, den Bearbeitungsaufwand auf Seiten 

der Unternehmen so gering wie möglich zu halten und dadurch die Motivation, sich an der Befragung 

zu beteiligen, zu erhöhen.  

Ein zusätzlicher Anreiz für die Beantwortung und Rücksendung des Fragebogens wurde dadurch ge-

schaffen, dass den angeschriebenen Unternehmen für die Teilnahme an der Befragung folgende Leis-

tungen zugesagt wurden:  

• Präsentation des Unternehmens mit Firmenname und Kontaktdaten auf der Website des 

GeothermieZentrum Bochum (www.geotherme-zentrum.de) in einem nach Abschluss 

der Studie dafür eingerichteten Bereich; 

• Darstellung von Firmenname und Branchenzugehörigkeit auf einer Schautafel mit den 

Projektergebnissen, die vom GeothermieZentrum Bochum auf Fachmessen präsentiert 

wird;  

• Information der teilnehmenden Unternehmen über die Ergebnisse der Studie. 
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Der Umfang des an die Unternehmen auf dem Postwege versandten Fragebogens betrug vier Seiten 

und beinhaltete insgesamt 16 Fragen. Eine Übersicht der behandelten Themenbereiche gibt die nach-

folgende Tabelle, der Fragebogen selbst kann im Anhang eingesehen werden.  

Themenbereich Abgefragte Informationen 

Unternehmensprofil 

• Produkt-/Leistungsspektrum innerhalb der Wertschöpfungskette Geothermie 

• Planungsabsichten im Hinblick auf Erweiterungen des Produkt-/Leistungs-

spektrums 

• Zeitpunkt des Eintritts in den Geothermiemarkt 

• Standorte des Unternehmens 

• Geographische Herkunft der wichtigsten Lieferanten und Auftraggeber 

Betriebskennzahlen 
• Gesamtumsatz  

• Umsatzanteil Geothermie 

Personal 

• Gesamtzahl der Mitarbeiter 

• Zahl der Mitarbeiter im Geschäftsfeld Geothermie 

• Beurteilung der Verfügbarkeit von geeignetem Fachpersonal für das Geschäfts-

feld Geothermie 

Geschäftsaussichten 
• Einschätzung der wirtschaftlichen Perspektiven im Geschäftsfeld  Geothermie  

• Einschätzung der Entwicklung der Mitarbeiterzahl im Geschäftsfeld Geothermie  

Forschung 

• Forschungsaktivitäten des Unternehmens  

• Kooperationspartner im Bereich Forschung 

• Themenfelder, in denen aus Sicht des Unternehmens Forschungsbedarf be-

steht 

Networking 
• Mitgliedschaft des Unternehmens in Verbänden / Netzwerken mit Bezug zum 

Thema Geothermie 

Markthemmnisse 
• Angaben zu ggfs. vorhandenen Barrieren, die aus Sicht des Unternehmens die 

Entwicklung des Geschäftsfeldes Geothermie negativ beeinflussen 

Tabelle 1:  Inhalte des Fragebogens für die Unternehmensbefragung 
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Neben dem Fragebogen wurden den Unternehmen auch die in Abbildung 2 ff. dargestellten Grafiken 

der Wertschöpfungskette Geothermie zur Verfügung gestellt, verknüpft mit der Bitte, darin die von 

ihnen jeweils erbrachten Dienstleistungen durch entsprechende Markierungen zu kennzeichnen.  

Sofern im Verlauf der Projektbearbeitung noch weitere relevante Firmen ermittelt wurden, wurden 

diese ebenfalls in die Befragung mit einbezogen. In einer zweiten Projektphase wurde telefonisch oder 

per Mail Kontakt mit den Unternehmen aufgenommen, von denen nach Ablauf der der festgesetzten 

Rücksendefrist noch keine Antwort vorlag, um diese zu einer Teilnahme an der Befragung zu bewe-

gen bzw. Gründe für die Nichtteilnahme in Erfahrung zu bringen.  
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3. Ergebnisse  

3.1. Rücklaufquote 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden an insgesamt 493 Unternehmen Fragebögen verschickt. 

Die Zahl der zurückgesandten bearbeiteten Fragebögen belief sich auf 93, was einer Rücklaufquote 

von 19 % entspricht.  

 

3.2. Struktur der Wertschöpfungskette Geothermie in der Metropole Ruhr  

3.2.1.  Beteiligte / Relevante Branchen 

Im Rahmen der durchgeführten Firmenbefragung wurden u.a. auch Angaben zum Produkt- und 

Dienstleistungsspektrum der einzelnen Unternehmen erhoben. Auf der Grundlage der ermittelten In-

formationen lassen sich innerhalb des Geothermiemarktes insgesamt 12 Sektoren bzw. Leistungsbe-

reiche (diese beiden Begriffe werden im Folgenden synonym verwendet) identifizieren. Diese decken 

in ihrer Gesamtheit alle Leistungen ab, die im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb einer 

oberflächennahen oder tiefen Geothermieanlage erbracht werden.  

Um welche Sektoren es sich dabei im Einzelnen handelt, kann Tabelle 2 entnommen werden. Darin 

dargestellt ist auch die Zahl der Unternehmen, die den einzelnen Sektoren jeweils zugeordnet wurden. 

In diesen Zahlen berücksichtigt sind neben den Unternehmen, die firmenspezifische Informationen für 

diese Studie zur Verfügung stellten, auch Betriebe, die den ihnen zugesandten Fragebogen aus un-

terschiedlichen Gründen nicht bearbeiten wollten, von denen aber aufgrund von Informationen aus 

den durchgeführten Telefoninterviews, Angaben auf der Firmenhomepage oder aufgrund der Mitglied-

schaft in entsprechenden Fachverbänden begründet anzunehmen ist, dass sie Bestandteil der Wert-

schöpfungskette Geothermie sind. Etwa 50 Unternehmen sind in zwei oder drei der genannten Sekto-

ren tätig, so dass in diesen Fällen eine Mehrfachzuordnung erfolgte. 
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Marktsektor Anzahl der Unternehmen 

Planung von geothermischen Energiesystemen 51 

Heizungs- / Klimatechnik 108 

Produktion von Wärmepumpen (incl. Zulieferer u. Vertrieb) 13 

Produktion von technischer Gebäudeausrüstung (TGA) 4 

Bohrunternehmen 23 

Bohrservices 5 

Produktion von Bohrgeräten und Bohrzubehör 15 

Produktion von Materialien für den Bohrlochausbau 4 

Großhandel / Vertrieb  13 

Energieversorgung / Contracting  14 

Fernwärmeplanung / -technik 19 

Kraftwerksplanung / -technik 11 

Tabelle 2: Anzahl der in bzw. im unmittelbaren Umfeld der Metropole Ruhr im Geothermiemarkt aktiven Unter-

nehmen differenziert nach Marktsektor  

 

Die in der obigen Tabelle genannten Marktsektoren werden im Folgenden näher beschrieben.  

 

Planung 

Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erläutert, sind bei der Analyse des Leistungsbereiches Planung oberflä-

chennahe und tiefe Geothermieprojekte getrennt zu betrachten.  

Was die Planung von oberflächennahen geothermischen Energiesystemen betrifft, konnten aus der 

durchgeführten Unternehmensbefragung über die Branchenstruktur dieses Marktsektors folgende 

Erkenntnisse gewonnen werden:  

• Grundsätzlich ist zu differenzieren zwischen Unternehmen, die sämtliche Planungsleis-

tungen sowohl für den obertägigen als auch den untertägigen Anlagenteil erbringen und 

Firmen, deren Tätigkeit sich auf einen der beiden genannten Aufgabenbereiche be-

schränkt.  

• Zu der erstgenannten Gruppe zählen vorrangig Ingenieurgesellschaften sowie Betriebe 

aus dem Bereich Heizungs-/Klimatechnik mit eigener Planungsabteilung. Es handelt 

sich dabei überwiegend um Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern. Darüber hinaus 

ist festzustellen, dass auch einige Bohrunternehmen ihr Leistungsspektrum inzwischen 
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dahingehend erweitert haben, dass sie neben der reinen Bohrleistung auch umfassende 

geothermiespezifische Planungsleistungen anbieten. 

• Bei den Unternehmen, die ausschließlich Planungsleistungen für den obertägigen Anla-

genteil erbringen, dominieren Betriebe des Heizungs-/Klimahandwerks mit weniger als 

20 Mitarbeitern. Es ist davon auszugehen, dass zunehmend mehr Firmen aus dieser 

Branche entsprechende Planungsleistungen anbieten werden. Einige Handwerksbetrie-

be, deren Geschäftstätigkeit sich bislang auf die Installation und Wartung von Wärme-

pumpen beschränkte, gaben bei der Unternehmensbefragung an, zukünftig auch die 

Planung des obertägigen Anlagenteils in ihr Leistungsspektrum mit aufnehmen zu wol-

len. 

• Die Unternehmen, die sich bei der Planung von Geothermieanlagen auf den untertägi-

gen Anlagenteil fokussieren, kommen erwartungsgemäß aus dem Bereich der Bohrun-

ternehmen.  

Projekte der Tiefengeothermie sind grundsätzlich mit erheblich größerem Planungsaufwand verbun-

den. Sie werden daher in der Regel von mittleren und großen Planungsgesellschaften vorbereitet und 

begleitet, da diese über entsprechende personelle Ressourcen für die Bearbeitung der spezifischen 

technischen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, die mit diesen Projekten ver-

bunden sind, verfügen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die Zahl der Anbieter 

deutlich geringer ist als bei Planungsleistungen für die oberflächennahe Geothermie. Während rund 

40 der sich an der Studie beteiligenden Unternehmen angaben, im Bereich Projektentwicklung und 

Planung von oberflächennahen Geothermieanlagen tätig zu sein, beträgt die Zahl entsprechender 

Anbieter für die tiefe Geothermie weniger als 10. Letztere kommen fast ausschließlich aus dem Be-

reich der Ingenieurgesellschaften.  

 

Heizungs- / Klimatechnik  

Im Leistungsbereich Heizungs-/Klimatechnik werden diejenigen Unternehmen zusammengefasst, die 

für Installation, Inbetriebnahme und Wartung des obertägigen Teils einer Geothermieanlage zur Ge-

bäudetemperierung zuständig sind. Das Leistungsspektrum reicht dabei vom Einbau des Verteilsys-

tems (z.B. Fußbodenheizung incl. Regelungstechnik) über die Anbindung der Wärmepumpe an die 

Sondenanlage bis zu Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten während der Betriebsphase der Geo-

thermieanlage.  

Mehr als 100 der recherchierten Unternehmen sind diesem Marktsektor zuzuordnen. Zahlenmäßig 

dominierende Branche ist das Heizungs- und Klimahandwerk. Darüber hinaus gehören zu den Anbie-

tern der o.g. Leistungen auch Ingenieurbüros für Gebäudetechnik. Die wirtschaftliche Bedeutung des 

Geschäftsfeldes Geothermie ist dabei sehr unterschiedlich. Das Spektrum reicht von Unternehmen mit 

jährlichen Installationszahlen im höheren zweistelligen Bereich bis zu Betrieben, die bislang nur einige 
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wenige Geothermieanlagen errichtet haben oder ausschließlich im Wartungs- und Reparaturgeschäft 

für Wärmepumpenanlagen tätig sind.  

Wie die Auswertung der Unternehmensbefragung ergab, treten einige Firmen auf dem Markt für ober-

flächennahe Geothermie als Komplettanbieter auf, d.h. ihr Leistungsumfang umfasst sowohl die Instal-

lation der Gebäudetechnik als auch die Erstellung der untertägigen Wärmequelleanlage. Entspre-

chende Anbieter kommen insbesondere aus dem Heizungs- und Klimahandwerk. Dabei ist aber da-

von auszugehen, dass diese Unternehmen die für die Errichtung einer Erdwärmesondenanlage erfor-

derlichen Bohrarbeiten in der Regel nicht selbst mit eigenem Gerät und Personal ausführen, sondern 

für diese Leistungen entsprechende Kooperationen mit Bohrunternehmen eingegangen sind.  

 

Produktion von Wärmepumpen 

Diesem Marktsektor sind die Wärmepumpenhersteller sowie deren Zulieferer zuzuordnen. Der Wär-

mepumpenmarkt zeichnete sich in den vergangenen Jahren durch ein starkes Wachstum aus. Eine 

Übersicht über die vom Bundesverband WärmePumpe (BWP) veröffentlichten Absatzzahlen für den 

Zeitraum 1992 bis 2007 gibt die nachfolgende Abbildung.  

 

Abbildung 9:  Wärmepumpen-Absatz in Deutschland im Zeitraum 1992 bis 2007 (BWP, 2008) 
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Produktionsstätten für Wärmepumpen befinden sich an zwei Standorten in der Metropole Ruhr: 

• In Gelsenkirchen befindet sich seit 2005 das Wärmepumpen-Werk des in Remscheid 

ansässigen Heiztechnik-Herstellers Vaillant. 

• Herne ist Firmensitz und Produktionsstandort der Firma Waterkotte, die dort seit 1976 

Wärmepumpen für den nationalen und internationalen Markt herstellt.  

Die beiden oben genannten Unternehmen decken ca. 25% des gesamten deutschen Marktvolumens 

ab. Der europäische Wärmepumpenmarkt wuchs zuletzt um 8% (2007 zu 2006); im Vergleich dazu 

standen die Hersteller aus der Region mit ca. 40% Wachstumsanteil überproportional gut da. Für das 

Jahr 2008 wird noch einmal ein Wachstumssprung in der Wärmepumpenproduktion von 30% gegen-

über 2007 erwartet.  

Des Weiteren existieren in der Metropole Ruhr Vertriebsniederlassungen weiterer Wärmepumpenher-

steller, deren Produktionsstandorte sich in anderen Bundesländern befinden. Zu nennen sind hier u.a. 

die Unternehmen Buderus, Stiebel Eltron, Viessmann und Weishaupt. Dem Bereich der Zulieferer für 

die Wärmepumpenindustrie können insgesamt fünf Unternehmen zugeordnet werden. 

 

Produktion von technischer Gebäudeausrüstung (TGA) 

Das Marktsegment technische Gebäudeausrüstung umfasst grundsätzlich eine Vielzahl an Anlagen 

und technischen Einrichtungen. Für das Geschäftsfeld Geothermie sind lediglich die Teilbereiche 

Wärme- und Kälteversorgung relevant. Zu diesen Teilbereichen zählen die Anlagen zur Wärme- und 

Kälteerzeugung, die bereits im vorangehenden Abschnitt behandelt wurden, sowie die entsprechen-

den Verteilsysteme. Zu den für Geothermieanlagen relevanten Verteilsystemen zählen die Niedertem-

peraturflächenheizungen. 

Wie bereits erwähnt, kommen Wärmepumpen in der Praxis fast ausschließlich in Kopplung mit Flä-

chenheizsystemen (Fußboden- oder Wandheizung) zum Einsatz. Bei den Grundelementen von Flä-

chenheizungen, z.B. Rohrleitungsschlaufen, Heizkreisverteiler und Regelungstechnik, handelt es sich 

um keine geothermiespezifischen Produkte sondern um Standardkomponenten, die bei der techni-

schen Gebäudeausrüstung unabhängig davon, ob die Wärmeerzeugung mittels konventioneller oder 

regenerativer Energien erfolgt, eingesetzt werden. Dennoch profitieren die Hersteller von der zuneh-

menden Bedeutung geothermisch basierter Heizsysteme, da diese den Anwendungsbereich, in dem 

ihre Produkte zum Einsatz kommen, erweitern. Im Rahmen der vorliegenden Studie konnten vier Pro-

duzenten von Gebäudetechnik, die in der Metropole Ruhr mit Produktionsstandorten oder Vertriebs-

niederlassungen vertreten sind, ermittelt werden.  
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Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Standorte der in den vier vorgenannten 

Sektoren tätigen Unternehmen. 

 

Abbildung 10:  Übersichtskarte der Unternehmensstandorte im Marktsektor Planung und Gebäudetechnik  

 

 

Bohrunternehmen 

Die bisher im Geschäftsfeld oberflächennahe Geothermie tätigen Bohrunternehmen kommen in der 

Regel aus dem traditionellen Bereich des Brunnenbaus. Auf Grund der stark ansteigenden Nachfrage 

nach Bohrleistungen für geothermische Anlagen kam es hier in den letzten Jahren zu einer Verlage-

rung der Tätigkeitsschwerpunkte, aber auch zu Neugründungen von spezifischen Bohrunternehmen 

oder Bohrabteilungen, die ausschließlich den Geothermiemarkt bedienen. Zu beobachten ist des Wei-

teren die Bestrebung einiger Wärmepumpenhersteller, eigene Bohrunternehmen am Markt zu platzie-

ren. Beispielhaft können hier die in der Metropole Ruhr ansässigen Unternehmen Teramex als Partner 

von Waterkotte und Vaillant geoSYSTEME als Tochterunternehmen der Vaillant Group genannt wer-

den. Insgesamt konnten im Untersuchungsgebiet mehr als 20 Bohrunternehmen ermittelt werden. 

Regionale Branchenschwerpunkte befinden sich dabei im Kreis Wesel, wo fast ein Drittel der recher-

chierten Bohrfirmen ansässig ist, sowie im zentralen Ruhrgebiet im Raum Bochum / Herne.   

Grundsätzlich anders strukturiert ist der Markt für geothermische Tiefbohrungen. Die Komplexität der 

Tiefbohranlagen und deren Bedienung erfordern hohe Investitions- und Betriebskosten. Da diese eine 
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Markteintrittsbarriere darstellen, ist die Zahl der Tiefbohrunternehmen in Deutschland begrenzt und 

relativ konstant. Der traditionelle Bohrmarkt im Bereich der Erdöl- und Erdgasexploration befriedigte 

bisher den Großteil der Aufträge im Bereich Geothermie. Auf Grund der in jüngster Zeit stark anstei-

genden Zahl von Tiefengeothermieprojekten in Deutschland kommt es aber auch hier zunehmend zu 

einer Verschiebung hin zur geothermischen Exploration. 

In der Metropole Ruhr selbst ist ein Tiefbohrunternehmen ansässig, in unmittelbarer Nachbarschaft 

ein weiteres. Bei dem ersteren handelt sich um das Bauunternehmen Streif Baulogistik in Essen, eine 

Tochtergesellschaft des Hochtief-Konzerns. Der Gerätepark der Firma Streif Baulogistik beinhaltet 

u.a. eine Tiefbohranlage, die gegenwärtig bei einem Geothermiekraftwerksprojekt in Süddeutschland 

zum Einsatz kommt. In Ascheberg (Kreis Coesfeld), ca. 15 km nördlich des Kreises Unna, befindet 

sich der Sitz der Firma Daldrup & Söhne AG. Das seit November 2007 börsennotierte Unternehmen 

beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter und ist in insgesamt vier Geschäftsfeldern aktiv, u.a. auch im Be-

reich der geothermischen Tiefbohrungen. Nach Angaben des Unternehmens besteht derzeit eine 

starke Nachfrage nach Tiefbohrdienstleistungen für die Errichtung von Geothermiekraftwerken. Den 

Umsatzanteil der Geothermie am Auftragsbestand beziffert das Unternehmen in seinem aktuellen 

Halbjahresbericht mit 63 % (Daldrup & Söhne, 2008). 

 

Produktion von Bohrgeräten und Bohrzubehör  

Die Hersteller von Bohrgeräten und Bohrzubehör sind wesentliche Glieder der Wertschöpfungskette 

Geothermie.  

Im Rahmen der Marktrecherche wurden drei Unternehmen ermittelt, die an Standorten in der Metropo-

le Ruhr Bohrgeräte für die geothermische Exploration herstellen. Es handelt sich hierbei um die Fir-

men B+N Geothermie in Hünxe, Deilmann-Haniel Mining Systems in Dortmund und HAUSHERR Sys-

tem-Bohrtechnik in Unna. Des Weiteren sind die Bohrgerätehersteller Atlas Copco und Nordmeyer 

GEOTOOL mit jeweils einer Vertriebsniederlassung in Essen bzw. Herne vertreten.  

Im näheren Umfeld der Metropole Ruhr befinden sich die Firmensitze weiterer Bohrgerätehersteller. 

Zu nennen sind hier der Hersteller von Tiefbohranlagen WIRTH Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik 

aus Erkelenz (Kr. Heinsberg), die im Kreis Olpe ansässigen Unternehmen HÜTTE-Bohrtechnik (Olpe) 

und KLEMM Bohrtechnik (Drolshagen) sowie die Firma Geotec Bohrtechnik aus Südkirchen (Kr. 

Coesfeld). Maschinenbauunternehmen mit traditionell anderen Schwerpunkten, wie z.B. die Trakto-

Technik (Horizontalbohrmaschinen, Rohrverlegetechnik; Lennestadt), begeben sich neuerdings eben-

falls in den Markt der geothermischen Bohrtechnik. 

Was die Herstellung von Bohrgeräten für die Geothermie betrifft, ist die Metropole Ruhr bzw. NRW 

sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene sehr gut positioniert. In Deutschland kommen 

die o.g. Hersteller von Geothermie-Bohrgeräten, die innerhalb der Metropole Ruhr selbst oder in un-

mittelbarer Nachbarschaft produzieren, zusammen auf einen geschätzten Marktanteil von >75 %. 

Aber auch der internationale Markt ist für die Bohrgerätehersteller von großer Bedeutung. So werden 
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beispielsweise die Mehrzahl der von der Fa. Klemm hergestellten Bohrgeräte an ausländische Unter-

nehmen geliefert. Auf zahlreichen Märkten in Europa aber auch in Übersee gehören die in NRW an-

sässigen Bohrgeräte-Hersteller zu den Marktführern.  

Unter dem Begriff Bohrzubehör werden im Rahmen dieser Studie Bohrwerkzeuge (z.B. Hämmer, 

Meißel), Bohrgestänge und Injektionssysteme (z.B. Pumpen, Schläuche) zusammengefasst. Dieses 

Equipment wird zum Teil von den Bohrgeräteherstellern selbst aber auch von entsprechend speziali-

sierten Unternehmen produziert. Etwa 10 Unternehmen mit Sitz in der Metropole Ruhr lassen sich 

dieser Gruppe der Bohrausrüster zuordnen.  

 

Produktion von Materialien für den Bohrlochausbau 

Nachdem eine geothermische Bohrung abgeteuft worden ist, erfolgt der Ausbau des Bohrlochs. Hier-

zu zählen in der oberflächennahen Geothermie u.a. das Einbringen der Erdwärmesonden sowie das 

anschließende Verpressen (vgl. Kapitel 2.2.2, Seite 17). Als Sondenmaterial wird bei oberflächenna-

hen Systemen vorrangig Polyethylen in Form von Doppel-U-Rohr-Sonden eingesetzt. Diese Sonden 

werden als Serienprodukt hergestellt und sind für Tiefen bis zu 400 m geeignet. Bei tiefen Erdwärm-

sonden kommen andere Materialien zum Einsatz, da hier die Materialanforderungen aufgrund höherer 

Temperaturen und Drücke wesentlich höher sind als bei oberflächennahen Sondenanlagen.  

Zu den Produzenten von Erdwärmesonden gehören Anbieter von Bohrbedarf und Hersteller aus dem 

Bereich der technischen Gebäudeausrüstung. In diesem Sektor tätige Hersteller, die sich an der vor-

liegenden Studie beteiligten, sind die Firma Becker Plastics, Datteln, die mit Vertriebsniederlassungen 

in der Metropole Ruhr ansässigen Unternehmen Akatherm FIP und REHAU sowie die Firma STÜWA 

Konrad Stükerjürgen aus Rietberg (Kr. Gütersloh), ein international tätiger Anbieter von Bohrbedarf.  

Als Verpressmaterial werden beim Einbau von Erdwärmsonden meist Bentonit-Zement-Suspensionen 

oder thermisch verbesserte Hinterfüllmaterialien eingesetzt. Letztere ermöglichen durch Zumischung 

von z.B. Quarzsanden einen optimierten Wärmetransport vom anstehenden Gestein in die unmittelba-

re Umgebung der Sonde. Hersteller von Verpressmaterialien für geothermische Bohrungen mit Sitz in 

der Metropole Ruhr konnten nicht ermittelt werden. In anderen Regionen Nordrhein-Westfalens an-

sässige Produzenten sind HeidelbergCement Baustoffe für Geotechnik, Ennigerloh (Kr. Warendorf) 

und das oben bereits erwähnte Rietberger Unternehmen STÜWA Konrad Stükerjürgen.   

Beim Bohrlochausbau für die Tiefengeothermie kommen ebenso wie bei der Öl- und Gasexploration 

Stahlrohre (Casings) zum Einsatz. Das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metropole Ruhr angesie-

delte Unternehmen Iteco Oilfield Supply aus Ratingen ist in diesem Bereich als Ausrüster für die Bohr-

industrie tätig.  
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Bohrservices  

Das Marktsegment Bohrservices umfasst Dienstleistungen, die für die Vorbereitung, Ausführung oder 

Überwachung geothermischer Bohrungen erforderlich sind. Diese werden häufig nicht von den Bohr-

unternehmen selbst sondern von Unternehmen, die sich auf die entsprechenden Aufgabenstellungen 

spezialisiert haben, durchgeführt.  

Bei Projekten der oberflächennahen Geothermie sind in diesem Zusammenhang insbesondere Ther-

mal Response Tests zu nennen. Diese dienen der Ermittlung der thermischen Eigenschaften des Un-

tergrundes und werden zunehmend häufiger zur Optimierung von Geothermieanlagen eingesetzt. Im 

Rahmen der Unternehmensbefragung gaben sechs Firmen an, entsprechende Tests durchzuführen. 

Zwei Unternehmen planen, diese Untersuchungen in ihr Leistungsspektrum mit aufzunehmen. Der 

Markt für Thermal Response Test ist bislang relativ überschaubar, was die Zahl der Anbieter betrifft. 

Es ist daher davon auszugehen, dass einige der befragten Firmen die entsprechenden Messungen 

nicht selbst durchführen, sondern gegenwärtig bei entsprechenden Projekten mit spezialisierten 

Dienstleistern kooperieren.  

Im Bereich der Tiefengeothermie ist das Spektrum bohrbegleitender Spezialdienstleistungen deutlich 

breiter (vgl. Kapitel 2.2.3.2). Aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellungen sind diese häufig mit 

einem vergleichsweise hohen gerätetechnischen Aufwand verbunden und erfordern den Einsatz von 

speziell geschultem Fachpersonal. Anbieter von Bohrservices für die Tiefengeothermie kommen häu-

fig aus dem Bereich der Öl- und Gasexploration. Bei der durchgeführten Unternehmensrecherche 

konnten insgesamt vier Unternehmen ermittelt werden, die entsprechende Dienstleistungen für die 

Tiefengeothermie erbringen. Diese reichen von der Prüfung und Abnahme von Tiefbohranlagen über 

die Durchführung von geologischen und geophysikalischen Messungen für die Exploration bis zur 

Lieferung von Rohren für Tiefbohrungen. Für einige Bohrdienstleistungen wie z.B. Spülungsservice 

konnte kein Anbieter mit Sitz in der Metropole Ruhr ermittelt werden.  

 

Die Standorte der im Marktsektor Bohrtechnik aktiven Unternehmen können der nachfolgenden 

Abbildung 11 entnommen werden.  
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Abbildung 11:  Übersichtskarte der Unternehmensstandorte im Marktsektor Bohrtechnik  

 

Großhandel / Vertrieb  

Zahlreiche Komponenten und Verbrauchsmaterialien, die für den Bau von Geothermieanlagen benö-

tigt werden, werden vorrangig über den Großhandel vertrieben. Dies gilt insbesondere für Produkte 

zur Nutzung der oberflächennahen Erdwärme. Die in diesem Sektor tätigen Unternehmen lassen sich 

in zwei Gruppen einteilen:  

• Großhandel für Bohrbedarf (z.B. Ausbaumaterialien, Bohrwerkzeuge), 

• Großhandel für Gebäudetechnik (z.B. Wärmepumpen, Regeltechnik, Verteilsysteme). 

Den geothermiespezifischen Umsatzanteil in diesem Marktsektor zu ermitteln, stellt sich aus folgen-

dem Grund als schwierig dar. Bei vielen der vertriebenen Produkte handelt es sich um solche, die 

nicht zwingend für geothermische Bohrungen bzw. Heizsysteme sondern auch für andere Anwendun-

gen (z.B. Bohrungen für die Trinkwassergewinnung bzw. konventionelle Heizsysteme) eingesetzt 

werden. Es ist davon auszugehen, dass dem Großhandel in der Regel nicht bekannt ist, in welcher 

Form die von ihm vertriebenen Produkte in der Praxis zum Einsatz kommen. So dürften den Groß-

händlern für Gebäudetechnik meistens keine Informationen darüber vorliegen, ob die von Betrieben 

aus dem Heizungshandwerk georderten Komponenten für Flächenheizungen letztlich in eine Geo-

thermieanlage oder z.B. in ein Heizsystem mit einem Öl-, Gasbrennwert- oder Holzpelletkessel integ-

riert werden.  
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Während die Zahl der Großhändler für Bohrbedarf überschaubar ist, ist im Bereich des Vertriebs von 

Gebäudetechnik eine Vielzahl von Unternehmen tätig. Aufgrund dessen sowie der oben beschriebe-

nen Problematik, dass der Umsatzanteil der Geothermie im Großhandel grundsätzlich schwer zu 

quantifizieren sein dürfte, wurde im Rahmen dieser Studie darauf verzichtet, sämtliche in der Metropo-

le Ruhr ansässigen Unternehmen des Gebäudetechnik-Großhandels zu ermitteln. Die Recherchen 

konzentrierten sich daher auf Firmen, die entweder aufgrund ihrer Größe oder aufgrund von Informati-

onen, die eine gewisse „Geothermienähe“ vermuten ließen, relevant erschienen. Letzteres trifft bei-

spielsweise auf Firmen zu, die sowohl als Großhändler für Heizungstechnik tätig sind als auch die 

Installation von Wärmepumpenanlagen anbieten. Insgesamt wurden auf diese Weise etwa zehn Un-

ternehmen dem Bereich des Gebäudetechnik-Großhandels zugeordnet. Des Weiteren wurden drei 

Unternehmen ermittelt, die als Großhändler für Bohrbedarf tätig sind.  

 

Energieversorgung / Contracting  

Die in diesem Marktsektor tätigen Unternehmen können in unterschiedlicher Form am Geothermie-

markt partizipieren: Direkt als Betreiber einer Geothermieanlage oder indirekt durch Bereitstellung von 

Dienstleistungen für Kunden, die ihrerseits eine Geothermieanlage betreiben.  

Die praktische Umsetzung des erstgenannten Modells ist in unterschiedlichen Dimensionen denkbar. 

Der Betrieb eines Erdwärmeheiz- oder -kraftwerks ermöglicht die Versorgung größerer Stadtgebiete 

mit geothermisch bereitgestellter Nutzenergie. In Nordrhein-Westfalen wurde bislang allerdings noch 

kein derartiges Projekt umgesetzt. Es existieren jedoch Planungen, in Hürth, südwestlich von Köln, ein 

Geothermiekraftwerk zur Strom- und Fernwärmeproduktion zu errichten.  

Soll eine Wärme- oder Kälteversorgung in deutlich kleinerem Maßstab realisiert werden, stellen 

Contracting-Modelle eine Option dar. Diese werden sowohl von klassischen Energieversorgungsun-

ternehmen als auch von spezialisierten Contracting-Gesellschaften angeboten. Beim Contracting er-

richtet ein Unternehmen (= Contractor) eine Geothermieanlage und – sofern diese der Energieversor-

gung mehrerer Gebäude dienen soll – auch ein Nahwärmenetz. Die Kosten sowohl für den Bau als 

auch für Wartung und Instandhaltung des Gesamtsystems trägt der Contractor. Zur Sicherstellung 

seiner Investitionen schließt dieser mit den einzelnen Kunden (= Contracting-Nehmer) langfristige 

Verträge über die Wärme- bzw. Kältelieferung ab.  

Den oben beschriebenen Modellen gemeinsam ist, dass hier die Unternehmen die Rolle des Energie-

lieferanten übernehmen. Darüber hinaus haben einige Energieversorger ihr Leistungsspektrum inzwi-

schen aber auch um Dienstleistungen für die Betreiber von Geothermieanlagen erweitert. Diese um-

fassen sowohl finanzielle Anreize für die Errichtung und den Betrieb von Geothermieanlagen als auch 

Wartungsverträge für bestehende Geothermieanlagen.  

Gemäß einer von der EnergieAgentur.NRW erstellten Übersicht bieten 14 der in der Metropole Ruhr 

ansässigen Energieversorgungsunternehmen spezielle Wärmepumpentarife an, einige Unternehmen 

zusätzlich auch Einmalzuschüsse für die Neuinstallation einer Geothermieanlage (EA.NRW, 2008). 
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Hinsichtlich des Marketings dieser Angebote sind zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Energieversorgern festzustellen. Während einige Unternehmen diese Tarife in Form von Bro-

schüren oder mittels entsprechender Informationsangebote im Internet offensiv kommunizieren, bieten 

andere Energieversorger die entsprechenden Tarife auf Nachfrage an, ohne sie aber aktiv zu ver-

markten.  

Grundsätzlich ist jedoch zu konstatieren, dass der Umsatzanteil der Geothermie in diesem Marktseg-

ment gegenwärtig noch sehr gering ist. Diese Aussage lässt sich aus der Unternehmensbefragung 

und den mit einigen Energieversorgern geführten Gesprächen ableiten. Gleichwohl ist davon auszu-

gehen, dass die oben beschriebenen Modelle zukünftig an Bedeutung gewinnen werden. Insbesonde-

re das Contracting scheint hier eine interessante Option zu sein. Denn neben Energieversorgern ga-

ben auch Unternehmen aus anderen Branchen, wie z.B. einige Bohrunternehmen, an, das Wärme- 

bzw. Kältecontracting zukünftig als Dienstleistung anbieten zu wollen.  

 

Fernwärmeplanung / -technik 

Die großmaßstäbige Nutzung der Geothermie, bei der nicht mehr nur einzelnen Gebäude sondern 

durch Erdwärmekraftwerke ganze Stadtteile mit Wärme versorgt werden, gewinnt in Deutschland zu-

nehmend an Bedeutung. Derartige Projekte sind bereits an mehreren Standorten realisiert oder kon-

kret in Planung. Der Großteil dieser Vorhaben befindet sich dabei in Süddeutschland. Wie bereits 

erwähnt, wurde in Nordrhein-Westfalen bislang noch kein entsprechendes Projekt umgesetzt.  

Das Marktsegement Fernwärmeplanung /-technik umfasst zwei Gruppen von Unternehmen. Zum ei-

nen sind dies Unternehmen des produzierenden Gewerbes, die Komponenten von Fernwärmenetzen 

(z.B. Rohrleitungen, Übergabestationen, Regelungstechnik) herstellen, und zum anderen 

Dienstleister, die im Zusammenhang mit der Errichtung von Fernwärmenetzen tätig werden (z.B. Fir-

men des Rohrleitungsbaus). Ähnlich wie bei den Herstellern von technischer Gebäudeausrüstung 

(s.o.) so gilt auch hier, dass sich Produkte und Dienstleistungen, die beim Bau einer geothermischen 

Fernwärmeversorgung zur Anwendung kommen, nicht von denen unterscheiden, die auch bei kon-

ventionellen Fernwärmesystemen, in denen die Wärmeerzeugung auf Basis von Kohle, Erdgas oder 

Öl erfolgt, eingesetzt werden.  

Da die Zahl der in Deutschland bereits realisierten geothermischen Fernwärmeprojekte überschaubar 

ist, ist davon auszugehen, dass deren Umsatzanteil am Gesamtmarkt für Fernwärmetechnik und -

dienstleistungen gegenwärtig noch vergleichsweise gering ist. Zahlreiche Geothermiekraftwerke be-

finden sich jedoch im Planungsstadium. Vor diesem Hintergrund lässt sich die begründete Annahme 

treffen, dass die wirtschaftliche Bedeutung dieses Marktsegmentes innerhalb der Wertschöpfungsket-

te Geothermie zunehmen wird.  

In der Metropole Ruhr konnten etwa 20 Firmen ermittelt werden, die Produkte und Dienstleistungen 

für Fernwärmenetze anbieten. Drei dieser Unternehmen stellten Informationen für die vorliegende 

Studie zur Verfügung.  
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Kraftwerksplanung / -technik 

Dem Marktsegment Kraftwerksplanung / -technik sind diejenigen Unternehmen zuzuordnen, die im 

Bereich der Projektentwicklung und Planung von Geothermiekraftwerken tätig sind sowie die Ausrüs-

ter dieser Kraftwerke. Wie bereits erwähnt, befindet sich dieser Markt in Deutschland derzeit noch in 

der Entwicklungsphase. 

Im Rahmen dieser Studie konnten etwa 10 Unternehmen aus der Metropole Ruhr identifiziert werden, 

die entsprechende Leistungen anbieten. Dabei handelt es sich überwiegend um große, weltweit agie-

rende Unternehmen. Aufgrund der internationalen Ausrichtung eröffnet sich diesen Unternehmen die 

Möglichkeit, am globalen Markt für Geothermiekraftwerke zu partizipieren. Beispielhaft sei hier das 

Ratinger Unternehmen Balcke-Dürr zu nennen, das im Bereich Planung und Bau des sogenannten 

„Kalten Endes“ von Kraftwerken (u.a. Kondensatoren, Kühlmittelleitungen) tätig ist. Im Juni 2008 be-

richtete das Unternehmen, dass es gemeinsam mit einer Schwestergesellschaft mit der Auslegung, 

der Fertigung und der Montage von Dampfkondensationsanlagen für fünf isländische Geother-

miekraftwerke im Wert von ca. 65 Mio. € beauftragt worden sei (Balcke-Dürr, 2008).  

 

Abbildung 12 zeigt die Standorte der Unternehmen, die dem Sektor Energieversorgung zuzuordnen 

sind, im Überblick.  

 

Abbildung 12:  Übersichtskarte der Unternehmensstandorte im Marktsektor Energieversorgung  
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3.2.2.  Zeitpunkt des Eintritts in den Geothermiemarkt 

Außer zu ihrem konkreten Produkt- und Dienstleistungsspektrum wurden die Unternehmen auch dazu 

befragt, seit wann sie im Sektor Geothermie tätig sind. Die Ergebnisse der Befragung lassen sich wie 

folgt zusammenfassen (vgl. Abbildung 13).  

• Die im Rahmen der vorliegenden Studie erfassten Unternehmen bilden diesbezüglich ein 

breites Spektrum ab. Dieses reicht von Firmen, die bereits seit mehreren Jahrzehnten 

Produkte und Dienstleistungen für die Erdwärmenutzung anbieten bis zu Betrieben, de-

ren Markteintritt erst innerhalb des vergangenen Jahres erfolgte.  

• In den 70er, 80er und bis Mitte der 90er Jahre sind vergleichsweise wenige Markteintritte 

zu beobachten. Diese verteilen sich relativ gleichmäßig über den genannten Zeitraum.  

• Ab dem Jahr 1998 nimmt die Zahl der Unternehmen, die im Geothermiesektor aktiv wer-

den, deutlich zu.  

• Diese Entwicklung beschleunigt sich signifikant ab 2003. Bei zwei von drei Unterneh-

men, die sich an der vorliegenden Studie beteiligt haben, erfolgte der Eintritt in den Geo-

thermiemarkt in diesem Zeitraum.  

• Analysiert man diese seit 2003 zu beobachtenden „Boomphase“ genauer, so ist festzu-

stellen, dass es sich bei den Firmen, die in diesem Zeitraum im Bereich Geothermie ak-

tiv geworden sind, nur in einigen wenigen Fällen um Neugründungen handelt. Vielmehr 

dominieren Unternehmen, die bereits seit längerem in etablierten Branchen – zu nennen 

sind hier insbesondere Ingenieurdienstleistungen, Heizungs-/Klimatechnik, Brunnenbau 

und Bohrtechnik – tätig sind und ihre angestammten Geschäftsfelder jüngst um den Be-

reich Geothermie erweitert haben.  

• Die Entwicklung des Geothermiemarktes seit 1998 korreliert mit dem in diesem Zeitraum 

zu beobachtenden Anstieg des Ölpreises.  
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Abbildung 13: Zeitpunkt des Eintritts der Unternehmen in den Geothermiemarkt (Ölpreisdaten: BP, 2008) 

 

 

3.2.3. Unternehmensgröße 

Zur Charakterisierung der Unternehmensgröße werden in der betriebswirtschaftlichen Praxis übli-

cherweise die Kriterien  

• Jahresumsatz und  

• Zahl der Mitarbeiter  

herangezogen. Zwecks Unterscheidung von kleinen und mittleren Unternehmen, den sogenannten 

KMUs, und Großunternehmen existieren verschiedene Definitionen. Verbreitet Anwendung zur Klassi-

fizierung von KMU findet die Empfehlung 2003/361/EG der Europäischen Kommission. Einen Über-

blick über deren Abgrenzungskriterien gibt die nachfolgende Tabelle.  
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Unternehmenskategorie Umsatz  Zahl der Beschäftigten 

Kleinstunternehmen ≤ 2 Mio € < 10  

Kleine Unternehmen ≤ 10 Mio € < 50  

Mittlere Unternehmen ≤ 50 Mio € 

und 

< 250 

Tabelle 3:  KMU-Definition gemäß Empfehlung 2003/361/EG der Europäischen Kommission  

 

 

3.2.3.1. Differenzierung nach Umsatz 

Beide in Tabelle 3 genannten Kenngrößen wurden im Rahmen dieser Studie bei den im Geothermie-

sektor tätigen Unternehmen abgefragt. Bezüglich der Unternehmensgröße differenziert nach den jähr-

lichen Umsatzerlösen ergab sich dabei folgendes Bild:  
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Abbildung 14:  Differenzierung der teilnehmenden Unternehmen nach Höhe des Gesamtumsatzes 

 

Wie Abbildung 14 zu entnehmen ist, stellen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 

1 Mio € die zahlenmäßig dominierende Gruppe innerhalb der Umfrageteilnehmer dar. Insgesamt er-

wirtschaften vier von fünf Unternehmen, die sich an dieser Studie beteiligt haben, Jahresumsätze von 

<10 Mio € und sind damit gemäß der o.g. Definition der Europäischen Kommission (2003/361/EG) als 

Klein- bzw. Kleinstunternehmen einzuordnen.  
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Die sogenannten mittleren Unternehmen, die durch Jahresumsätze zwischen 10 und 50 Mio € charak-

terisiert sind, stellen im Rahmen dieser Studie die kleinste Gruppe dar. Bei etwa jedem sechsten Un-

ternehmen, das Daten zur Verfügung stellte, handelt es sich um ein Großunternehmen mit jährlichen 

Umsatzerlösen von mehr als 50 Mio €.  

Die Dominanz der Kleinunternehmen innerhalb der Wertschöpfungskette Geothermie dürfte keine 

Besonderheit der Metropole Ruhr sein sondern für den deutschen Markt im Allgemeinen gelten. Zu-

rückzuführen ist dies auf die Branchenstruktur der Wertschöpfungskette Geothermie. Ein großer Teil 

der recherchierten Unternehmen ist ausschließlich im Bereich oberflächennahe Geothermie und dort 

im Marktsektor „Planung“ und/oder „Heizungs-/Klimatechnik“ tätig (vgl. Tabelle 2, Seite 38). Bei diesen 

Unternehmen handelt es sich häufig um kleinere Ingenieurbüros oder Handwerksbetriebe. Es ist da-

von auszugehen, dass diese Ergebnisse auch auf andere Regionen Deutschlands übertragbar sind.  

Bei den in Abbildung 14 dargestellten Angaben ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese sich je-

weils auf den Gesamtumsatz der einzelnen Unternehmen beziehen. Bei breit diversifizierten Unter-

nehmen, die nicht ausschließlich als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Erdwärme-

nutzung sondern auch noch in anderen Geschäftsfeldern operativ tätig sind, besitzt die Kennzahl „Ge-

samtumsatz“ im Hinblick auf die Ziele der vorliegenden Studie nur eingeschränkte Aussagekraft. Aus 

diesem Grund wurden auch Angaben zum spezifischen Umsatzanteil des Geschäftsfeldes Geother-

mie bei den Unternehmen erhoben. Die Auswertung dieser Daten führte zu den in Abbildung 15 dar-

gestellten Ergebnissen.  
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Abbildung 15:  Differenzierung der teilnehmenden Unternehmen nach dem Umsatzanteil des Geschäftsfeldes 

Geothermie  
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Die obige Grafik zeigt, dass bei der Mehrzahl der befragten Unternehmen das Geschäftsfeld Geo-

thermie bislang einen vergleichsweise geringen Beitrag zum Gesamtumsatz leistet. Etwa 70 % der 

Firmen gaben den Umsatzanteil mit weniger als 10 % an. Unternehmen, bei denen Produkte und 

Dienstleistungen für die Erdwärmenutzung den Hauptumsatzträger darstellen, sind folglich eindeutig 

in der Minorität. Weniger als 10 % der Firmen erklärten, dass sie den überwiegenden Teil ihrer Um-

sätze im Geschäftsfeld Geothermie generieren.  

Wertet man die Umsatzangaben unter Berücksichtigung der Branchenzugehörigkeit aus, so ist festzu-

stellen, dass sich insbesondere für die Bohrwirtschaft (Bohrunternehmen und Zulieferer) die Geother-

mie zu einem wesentlichen Umsatzträger entwickelt hat. Sieben der insgesamt elf Unternehmen, die 

den Umsatzanteil der Geothermie mit >25 % bezifferten, stammen aus dieser Branche. 

 

3.2.3.2. Differenzierung nach Mitarbeiterzahl 

Von den an der Fragebogenkampagne teilnehmenden Unternehmen wurden auch Daten zur Mitarbei-

terzahl zur Verfügung gestellt. Die nachfolgende Grafik fasst die Ergebnisse der Befragung zusam-

men.  
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Abbildung 16:  Differenzierung der teilnehmenden Unternehmen nach der Gesamtmitarbeiterzahl 

 

Demnach wird der Geothermiemarkt in der Metropole Ruhr quantitativ betrachtet von der Gruppe der 

Klein- und Kleinstunternehmen geprägt. Legt man die KMU-Definition der EU zu Grunde (vgl. Tabelle 

3), so sind knapp 80 % der Firmen dieser Gruppe zuzuordnen. Ein vergleichbarer Wert wurde auch 

bei der Klassifizierung nach der Umsatzhöhe (vgl. Kap. 3.2.3.1) ermittelt. Als mittlere Unternehmen im 
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Sinne der EU-Definition (max. 250 Mitarbeiter) sind 14 % der an der Umfrage teilnehmenden Firmen 

einzustufen. Der Anteil der Großunternehmen liegt bei unter 10 %.  

Zusätzlich zur Gesamtmitarbeiterzahl wurden die Unternehmen auch nach dem Anteil der ausschließ-

lich oder teilweise im Geschäftsfeld Geothermie tätigen Mitarbeiter befragt. Die dabei ermittelten Er-

gebnisse veranschaulicht Abbildung 17.  
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Abbildung 17: Differenzierung der teilnehmenden Unternehmen nach dem Anteil der im Geschäftsfeld Geo-

thermie tätigen Mitarbeiter 

 

Wie die obige Grafik zeigt, gibt etwa die Hälfte der Unternehmen den Anteil der im Geschäftsfeld Geo-

thermie tätigen Mitarbeiter mit ≤10 % an. Nur bei etwa jedem fünften Unternehmen ist der überwie-

gende Teil der Beschäftigten in die Bearbeitung von Geothermieprojekten eingebunden.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass diese Resultate die Erkenntnisse, die bei der Frage nach 

dem Umsatzanteil der Geothermie gewonnen wurden (vgl. Abbildung 15), bestätigen. Die ermittelten 

Daten lassen den Schluss zu, dass bei der Mehrzahl der Unternehmen dieses Geschäftsfeld gegen-

wärtig (noch) zu den Randaktivitäten zählt. Gestützt wird diese Aussage durch die erhobenen Daten 

zur „Altersstruktur“ der Geothermiebranche (vgl. Kapitel 3.2.2). Demnach sind die meisten Unterneh-

men erst seit wenigen Jahren in diesem Sektor aktiv. Die Geothermie stellt daher in diesen Firmen ein 

noch relativ junges – und damit vermutlich häufig noch in der Auf- bzw. Ausbauphase befindendes – 

Geschäftsfeld dar.  
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3.3. Kunden- und Lieferantenbeziehungen 

Die an der Fragebogenaktion teilnehmenden Unternehmen stellten auch Informationen über die regi-

onale Herkunft ihrer wichtigsten Auftraggeber und Lieferanten zur Verfügung. Demnach sind ca. 60 % 

der Unternehmen vorrangig für Auftraggeber aus der Metropole Ruhr oder anderen Regionen NRWs 

tätig. Etwa ein Viertel der befragten Firmen gab an, dass seine Auftraggeber ausschließlich aus der 

Metropole Ruhr stammen. Werden die Unternehmen in Branchen eingeteilt, wird deutlich, dass der 

Kontakt in andere Bundesländer oder ins Ausland nur selten vorhanden ist, sobald die Auftraggeber in 

einem räumlich nahen Umfeld vorzufinden sind wie dies z.B. im Heizungshandwerk der Fall ist. 

Diejenigen Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Aufträge aus anderen Bundesländern er-

halten, kommen vorrangig aus dem Bereich der Bohrtechnik (Bohrunternehmen und Hersteller von 

Bohrgeräten incl. deren Zulieferer). Die genannten Unternehmen sind häufig auch international tätig. 

Letzteres gilt auch für die im Bereich der Metropole Ruhr ansässigen Unternehmen, die sich auf den 

Kraftwerksbau, die Projektentwicklung oder Bohrservices für die Tiefengeothermie spezialisiert haben. 

Als Beispiel kann hier die DMT genannt werden, die als Anbieter für die seismische Exploration in 

Deutschland eine besondere Stellung einnimmt. 

Ein ähnliches Bild wie bei den Auftraggebern weist die Befragung in Bezug auf die Lieferanten auf, 

wobei zu erwähnen ist, dass etwa ein Drittel der Unternehmen zu diesem Punkt keine Angaben mach-

te. Diejenigen Unternehmen, die Informationen zur Verfügung stellten, gaben mehrheitlich an, dass 

ihre Lieferanten überwiegend aus der Metropole Ruhr oder NRW stammen. Eine geringe Anzahl an 

Unternehmen wird aus dem Ausland beliefert, hierbei überwiegt das europäische Ausland, wobei 

Schweden am häufigsten genannt wird. 

 

3.3.1. Geschäftsklima 

Der Geothermiemarkt in Deutschland zeichnet sich gegenwärtig durch ein dynamisches Wachstum 

aus, was zahlreiche positive Nachrichten aus diesem Sektor belegen. So vermeldete der Bundesver-

band WärmePumpe, dass im Jahr 2007 bundesweit knapp 27.000 erdgekoppelte Wärmepumpen-

anlagen neu installiert wurden und damit ein ähnlich hohes Niveau wie im Rekordjahr 2006 erreicht 

wurde (BWP, 2008). Berichte über steigende Projektzahlen liegen auch für den Bereich der Tiefenge-

othermie vor. Innerhalb des vergangenen Jahres wurde mit dem Bau mehrerer Kraftwerke in Deutsch-

land begonnen und entsprechende Anlagen in Landau und Unterhaching in Betrieb genommen. Eine 

Fortsetzung dieses Trends bei der großmaßstäbigen Erdwärmenutzung ist zu erwarten, da bundes-

weit mittlerweile mehr als 150 Aufsuchungserlaubnisse für Tiefengeothermieprojekte erteilt wurden 

und weitere Vorhaben konkret in Planung sind.  

Vor diesem Hintergrund sollte im Rahmen der vorliegenden Studie der Frage nachgegangen werden, 

ob von dieser positiven Entwicklung des Geothermiesektors auch die Unternehmen in der Metropole 

Ruhr profitieren. Darüber hinaus sollte untersucht werden, wie die Marktteilnehmer die Zukunftsaus-
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sichten für dieses Geschäftsfeld beurteilen. Zur Klärung dieser Fragestellungen wurden die Unter-

nehmen 

• zum einen um eine Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen Lage im laufenden Ge-

schäftsjahr 2008 und  

• zum anderen um eine Einschätzung der Geschäftsperspektiven für den Zeitraum 

2009/10 gebeten.  

Zur Auswahl standen jeweils die Antwortmöglichkeiten  

• negativ 

• neutral 

• positiv. 

Die Resultate der Unternehmensbefragung gibt Abbildung 18 wieder. 
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Abbildung 18: Beurteilung der aktuellen Lage und der wirtschaftlichen Perspektiven im Geschäftsfeld Geo-

thermie  
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Wie die Auswertung der Antworten zeigt, beurteilt die Mehrzahl der Unternehmen die aktuelle Ge-
schäftslage im Geothermiesektor positiv. Etwa 40 % der Firmen sind hinsichtlich der Entwicklung im 

laufenden Geschäftsjahr etwas zurückhaltender und stufen diese mit „neutral“ ein. Eine negative Be-

wertung der aktuellen Geschäftslage stellt die Ausnahme dar.  

Noch günstiger als die gegenwärtige Lage beurteilen die befragten Firmen die Geschäftsaussichten. 

Etwa 80 % der Unternehmen gehen davon aus, dass sich das Geschäftsfeld Geothermie im Zeitraum 

2009/10 positiv entwickeln wird. Der Anteil der „Neutral“-Bewertungen liegt bei knapp 20 % und damit 

deutlich niedriger als bei der Frage nach der aktuellen Geschäftslage. Auch bei der Einschätzungen 

der zukünftigen Entwicklung des Geothermiemarktes sind negative Bewertungen die Ausnahme.  

Die oben dargestellten Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem insbesondere seit 

2006 zu beobachtenden starken Wachstum des Geothermiemarktes nicht um einen kurzfristigen Ef-

fekt sondern um einen nachhaltigen positiven Trend handelt, der sich aus Sicht der Marktteilnehmer 

auch mittelfristig fortsetzen wird.  

 

3.3.2. Personalbedarf / Mitarbeitergewinnung  

Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen dieser Studie untersucht werden sollte, war die Frage, ob von 

dem gegenwärtigen stark wachsenden Geothermiesektor auch positive Impulse auf den Arbeitsmarkt 

zu erwarten sind. Hierzu wurden die Unternehmen um eine Einschätzung ihres kurz- und mittelfristi-

gen Personalbedarfs für das Geschäftsfeld Geothermie gebeten, den sie als  

• rückläufig,  

• unverändert oder  

• steigend  

charakterisieren konnten. Die Auswertung der Unternehmensangaben führte zu den in Abbildung 19 

dargestellten Ergebnissen.  
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Abbildung 19:  Prognose des kurz- und mittelfristigen Personalbedarfs im Geschäftsfeld Geothermie 

 

Wie die obige Grafik zeigt, plant etwa jedes dritte der an der Studie teilnehmenden Unternehmen, 

noch innerhalb des laufenden Jahres die Mitarbeiterzahl im Geschäftsfeld Geothermie zu erhöhen. 

Etwa 60 % der Unternehmen gehen davon aus, dass sich der Personalbestand in 2008 nicht verän-

dern wird und lediglich zwei Unternehmen von einem Rückgang der Mitarbeiterzahl. Betrachtet man 

die mittelfristige Zukunft, so ist ein zunehmender Personalbedarf der Unternehmen erkennbar. Die 

Mehrheit der befragten Firmen nimmt an, dass sie im Zeitraum 2009/10 die Mitarbeiterzahl im Geo-

thermiesektor erhöhen wird.  

Zusammenfassend betrachtet gehen knapp zwei Drittel der Unternehmen davon aus, dass sie entwe-

der noch in diesem Jahr und/oder den beiden kommenden Jahren im Geschäftsfeld Geothermie Neu-

einstellungen vornehmen werden. Am ausgeprägtesten ist diese Tendenz im Bohrgewerbe. Insge-

samt 14 der 15 Bohrunternehmen, die sich an der Studie beteiligten, gaben an, kurz- oder mittelfristig 

neue Mitarbeiter einstellen zu wollen.  

Vergleicht man diese Resultate mit den Ergebnissen der Befragung zur Umsatzerwartung (vgl. Kapitel 

3.3.1), so ist eine übereinstimmende Tendenz festzustellen. Diese Korrelation lässt den Schluss zu, 

dass das gegenwärtig gute Geschäftsklima im Geothermiesektor auch positive Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt haben wird und sowohl kurz- als auch mittelfristig mit einer Erhöhung des Personal-

bestandes in den Unternehmen einhergehen wird.  

Wesentliche Voraussetzung für die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Geothermiesektor 

ist neben der Einstellungsbereitschaft der Unternehmen die Verfügbarkeit von geeignet qualifizierten 

Bewerbern. Vor dem Hintergrund des aus anderen Branchen berichteten Fachkräftemangels wurden 
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die Unternehmen daher auch danach befragt, ob sie die Personalgewinnung im Geothermiesektor 

gegenwärtig als problematisch erachten. Das Ergebnis der Befragung veranschaulicht Abbildung 20.  

Hat Ihr Unternehmen Schwierigkeiten, für das Geschäftsfeld 
Geothermie ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden?

Nein
54%

Ja
46%

 

Abbildung 20: Ergebnisse der Umfrage bezüglich der Verfügbarkeit von Fachkräften für das Geschäftsfeld 

Geotherrmie 

 

Knapp die Hälfte der Unternehmen gab an, dass sich die Mitarbeiterfindung für das Geschäftsfeld 

Geothermie momentan schwierig gestaltet.  

Besonders problematisch scheint die Situation im Bohrgewerbe zu sein, derjenigen Branche, die nach 

den Ergebnissen der vorliegenden Studie den höchsten Personalbedarf aufweist (s.o.). Von den 

15 Bohrunternehmen, die sich an der Studie beteiligten, berichteten 12 Firmen über Probleme bei der 

Personalgewinnung. Eine besonders große Diskrepanz zwischen Nachfrage und Verfügbarkeit 

scheint dabei insbesondere im Bereich der Facharbeiter (z.B. Bohrgeräteführer, Brunnenbauer) zu 

bestehen. Dieser Schluss lässt sich aus der Tatsache ziehen, dass insgesamt 10 Bohrunternehmen 

auf einen bestehenden Fachkräftemangel in diesem Bereich hinwiesen.  

Aber auch im Bereich der akademischen Mitarbeiter bestehen nach den Ergebnissen der Unterneh-

mensbefragung Engpässe bei der Personalgewinnung. Das Spektrum der Tätigkeitsfelder, für die eine 

Nachfrage nach Ingenieuren, Naturwissenschaftler und/oder Ökonomen mit geothermiespezifischem 

Know-How besteht, ist breit und reicht von der Forschung und Entwicklung über die Bereiche Kon-

struktion und Vertrieb bis zur Planung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Geothermieprojekten. 

Hinweise auf einen Fachkräftemangel in den genannten Bereichen kamen außer aus der Bohrbranche 

(Bohrunternehmen sowie Hersteller von Bohrgeräten und Bohrtools) auch aus dem Sektor Ingenieur-

büros, dem Heizungs- und Klimahandwerk sowie von Seiten der Energieversorgungsunternehmen. 
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3.3.3.  Markthemmnisse 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden die Unternehmen unter anderem auch danach befragt, 

ob aus ihrer Sicht Markthemmnisse bestehen, die ihre Aktivitäten im Geschäftsfeld Geothermie behin-

dern. Nahezu die Hälfte der befragten Unternehmen nannte mindestens eine Barriere für die weitere 

Verbreitung der Geothermie. Diese lassen sich zu insgesamt fünf Themenfeldern zusammenfassen: 

• Planung und Ausführung 

• Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung 

• Kosten 

• Fördermöglichkeiten 

• Rechtliche Vorgaben 

 

Planung und Ausführung geothermischer Anlagen 

Die Planung und der Bau von geothermischen Anlagen ist in Deutschland von den Vorgaben der VDI-

Richtlinie 4640 geprägt. Trotz dieser Vorgaben werden größere Anlagen häufig nach Überschlagswer-

ten und ohne rechnergestützte Berechnungsmethoden ausgelegt. Einige Unternehmen nennen aus 

diesem Grund das Fehlen einheitlicher Planungsstandards und Dimensionierungshilfen für Erdwär-

mesonden als ein Hemmnis für die weitere Verbreitung von geothermischen Anlagen.  

Die Dimensionierung einer geothermischen Anlage ist in der Planungsphase abhängig von einer mög-

lichst genauen Kenntnis der geologischen Gegebenheiten und basiert vorwiegend auf den geologi-

schen Karten des Landes NRW sowie der Potenzialstudie für oberflächennahe Geothermie, die vom 

Geologischen Dienst in Krefeld herausgegeben werden. Informationen zu bereits abgeteuften Boh-

rungen sowie durchgeführten geothermischen Gutachten sind in NRW nicht frei zugänglich. Vor die-

sem Hintergrund äußern insbesondere Bohrfirmen und Planungsbüros den Wunsch nach einer leich-

teren Zugänglichkeit dieser Daten, um diese im Rahmen der Planung von Geothermieanlagen einset-

zen zu können.  

Die VDI-Richtlinie 4640 umfasst neben den Vorgaben für die Planung von geothermischen Anlagen 

auch Angaben für die fachgerechte Durchführung von Sondenbohrungen. Darüber hinaus geben die 

Unteren Wasserbehörden weitere Anforderungen für die Erstellung einer Geothermieanlage vor. Hier-

zu zählen z.B. die Zertifizierung der Bohrfirma nach DVGW-Arbeitsblatt W 120 G und ein Sachkunde-

nachweis für den Bohrgeräteführer gemäß DIN 4021. Das Gesamtsystem betreffende Standards wer-

den mit Qualitäts- und Gütesiegeln belegt. Während die W120-Zertifizierung für die Bohrunternehmen 

verpflichtend ist, sind die Qualitäts- und Gütesiegel derzeit freiwillig. Einige Unternehmen weisen in 

der Umfrage darauf hin, dass bei der Errichtung von Geothermieanlagen ausführende Firmen teilwei-

se über eine zu geringe Erfahrung verfügen und Informationsdefizite in Bezug auf die einzuhaltenden 

Standards aufweisen. Vor diesem Hintergrund sprechen sich einige der Umfrageteilnehmer dafür aus, 
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dass entsprechende Leistungen nur an Firmen, die über entsprechende Fachkundenachweise verfü-

gen, vergeben werden sollten.  

 

Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung 

Etwa jedes fünfte der befragten Unternehmen sieht das Haupthemmnis für eine weitere Verbreitung 

der Geothermie in einem unzureichenden Informationsstand der Öffentlichkeit und der ausführenden 

Unternehmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungssystemen erfordert die Vermarktung von 

geothermischen Anlagen einen erheblich größeren Beratungseinsatz. Viele Unternehmen scheuen 

diesen Aufwand, da sich gemäß ihrer Erfahrung nach einer Beratung Kunden aufgrund der höheren 

Investitionskosten häufig gegen eine Geothermieanlage entscheiden und auf konventionelle Heiz-

technik zurückgreifen.   

Die befragten Unternehmen äußern in diesem Zusammenhang den Wunsch nach „sicheren“ Vermark-

tungskonzepten, einer intensiveren Öffentlichkeitsarbeit und einer damit verbundenen Steigerung des 

Bekanntheitsgrades der Geothermie sowie die Erstellung von allgemeinen Informationsmaterialien, 

mit denen Bedenken und Informationsdefizite der Bauwilligen reduziert werden können. Dies gelte 

insbesondere auch für den Einsatz der Geothermie bei Modernisierungsmaßnahmen, ein Themenfeld, 

für das die Unternehmen auch einen erheblichen Forschungsbedarf konstatieren (siehe dazu auch 

Kapitel 3.3.4.2)  

Als weiteres Markthemmnis wurde in der Befragung das Fehlen eines sich über die gesamte Wert-

schöpfungskette Geothermie hinweg erstreckenden Netzwerkes angeführt. In diesem Zusammenhang 

ist allerdings darauf zu hinzuweisen, dass nur etwa die Hälfte der teilnehmenden Firmen in bestehen-

den Netzwerken oder Fachverbänden aktiv ist (vgl. Kapitel 3.3.5). Dies deutet darauf hin, dass auf 

Seiten der im Geothermiesektor tätigen Unternehmen ein Informationsbedarf besteht hinsichtlich be-

reits existierender Netzwerke, deren Ausrichtung sowie den Mitwirkungsmöglichkeiten. Innerhalb der 

Vereinigungen und Verbände ist dann auch eine entsprechende Lobbyarbeit für den gesamten Be-

reich der Geothermie möglich. 

In Bezug auf die gezielte Unterstützung durch die regionale Wirtschaftsförderung wünschen sich die 

Unternehmen Hilfe bei der Vermarktung der eigenen Produkte, bei der Markteinführung von neuen 

Produkten sowie der Suche nach Sponsoren für die Vermarktung von Patenten.  

 

Kosten 

Der untertägige Anlagenteil macht den Großteil der Gesamtkosten einer Geothermieanlage aus. Aus 

diesem Grund nennen ca. 10% der befragten Unternehmen die Höhe der Investitionskosten als ein 

wesentliches Hemmnis für eine weitere Verbreitung der Geothermie. Gerade in der Bauphase seien 

viele Bauwillige nicht in der Lage, die im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen höheren Investi-

tionskosten für eine Geothermieanlage zu tätigen. Die geringeren Betriebskosten einer solchen Anla-
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ge spielten zu diesem Zeitpunkt bei der Entscheidungsfindung für ein Heizsystem häufig nur eine 

nachrangige Rolle.  

Beim Betrieb einer erdgekoppelten Wärmpumpe werden ca. 25% der Gesamtheizleistung in Form von 

elektrischer Antriebsenergie zugeführt. Häufig werden von den Energieversorgungsunternehmen hier-

für gesonderte, im Vergleich zum Haushaltsstrom günstigere Wärmepumpenstromtarife angeboten. 

Zur Reduzierung ihrer Spitzenlasten haben die Energieversorgungsunternehmen hierbei das Recht, 

die Wärmepumpen für maximal drei mal zwei Stunden am Tag vom Netz zu nehmen. Von einigen der 

befragten Unternehmen werden die genannten Konditionen als Barriere empfunden. Die Wärmepum-

penstromtarife seien keine verlässliche Kalkulationsgrundlage für die Wirtschaftlichkeitsberechnung 

einer Geothermieanlage, da sie von den Energieversorgern geändert oder abgeschafft werden könn-

ten.  

 

Fördermöglichkeiten 

Da die Kosten einer geothermischen Anlage als ein wesentliches Hemmnis von den Unternehmen 

identifiziert wurden, geben auch ca. 20% der Unternehmen an, dass zu wenige Fördermöglichkeiten 

im Bereich der Geothermie existierten. Hierbei scheinen allerdings zum Teil Informationsdefizite bei 

den befragten Unternehmen vorzuliegen, da seit 2007 verschiedene Marktanreizprogramme neu auf-

gelegt oder bereits bestehende Programme verlängert wurden. Vorrangig sind folgende Programme 

zu nennen: 

• KfW-Förderprogramme: Wohnraum Modernisieren, Ökologisches Bauen seit 1. Januar 

2005 

• Marktanreizprogramm zur Förderung der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt - seit 

Januar 2008 werden effiziente Wärmepumpen für private Antragsteller gefördert 

• Förderung aus dem Marktanreizprogramm und Öffnung des KfW-Programms Erneuer-

bare Energien für besonders förderwürdige große Anlagen - für Unternehmen und Frei-

berufler ab September 2008 

Die zuvor benannten Programme stellen entweder einen Zuschuss oder zinsvergünstigte Kredite zur 

Verfügung. Die Investitionskosten in geothermische Anlagen lassen sich somit deutlich verringern. 

Bisher waren ausschließlich Anträge von privaten Antragstellern zulässig, ab September 2008 wird es 

dabei auch für Unternehmen und Freiberufler möglich sein, Anträge im Marktanreizprogramm zu stel-

len. Hierbei werden ausdrücklich tiefengeothermische Anlage und der Aufbau von Wärmenetzen als 

förderungswürdig genannt. 
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Rechtliche Vorgaben 

Beim Bau und Betrieb von geothermischen Energieversorgungsanlagen sind genehmigungsrechtliche 

Aspekte zu berücksichtigen. Grundsätzlich stellen geothermische Anlagen einen Eingriff in das 

Grundwasser dar und unterliegen somit dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Je nach Art und Um-

fang der Erdwärmenutzung finden unterschiedliche Vorschriften aus dem WHG Anwendung.  

Da Erdwärme als bergfreier Bodenschatz nach Bundesberggesetz (BBergG) § 3 Abs. 3 definiert ist, 

müssen neben den Vorschriften aus dem Wasserhaushaltsgesetz auch die Vorgaben des Bundes-

berggesetzes eingehalten werden.  

Genehmigungsbehörden für geothermische Anlagen sind die Unteren Wasserbehörden. Erst wenn 

Bohrungen mit einer Tiefe von mehr als 100 m abgeteuft werden, oder der Wärmeentzug über die 

Grundstücksgrenzen erfolgt, wird auch das Bergrecht berührt. Wird aufgrund der Bedeutung einer 

Bohrung ein Betriebsplan erforderlich übernimmt die Bergbehörde auch die dafür erforderliche was-

serrechtliche Erlaubnis. 

In den letzten Jahren haben fast alle Bundesländer neben den bereits bestehenden gesetzlichen Re-

gelungen eigene Leitfäden zur Erdwärmenutzung herausgegeben. Darin werden die Vorgaben der 

Bundesgesetze, aber auch der Landesgesetze sowie der zur Anwendung kommenden Normen und 

Richtlinien berücksichtigt. Für Nordrhein-Westfalen stehen ein solcher Leitfaden und damit einheitliche 

Regelungen für Genehmigungsfragen noch aus.  

Aus diesem Grund variieren die Vorgaben der Unteren Wasserbehörden für die Genehmigung einer 

geothermischen Anlage erheblich. Wesentliche Unterschiede bestehen in den einzureichenden An-

tragsunterlagen und in den Anforderungen an die Bohrunternehmen. Nicht eindeutig geregelt sind die 

Abstände der Bohrungen von der Grundstücksgrenze sowie der Mindestabstände der Bohrungen 

untereinander. Für den Kühlungsfall kann die zuständige Behörde begrenzende Parameter für die 

Injektionstemperatur des Fluids des Sondenkreislaufes vorgeben.  

An den oben genannten Punkten setzt die Kritik der befragten Unternehmen an. Diese wünschen sich 

eine NRW-weit einheitliche Regelung bezüglich der Genehmigungsvoraussetzungen für geothermi-

sche Anlagen. 

 

3.3.4. Forschung und Entwicklung 

Bei der Befragung der Unternehmen zum Thema Forschung und Entwicklung standen zwei Aspekte 

im Vordergrund. Zum einen sollten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Bedeutung im 

Geothermiesektor der Unternehmensforschung zukommt, und zum anderen Themenfelder, in denen 

aus Sicht der Wirtschaft dringender Forschungsbedarf besteht, identifiziert werden.  
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3.3.4.1. F+E-Aktivitäten 

Wie die Ergebnisse der Befragung zeigen, ist die Mehrzahl der befragten Unternehmen im Bereich 

Forschung und Entwicklung nicht aktiv. Der Anteil der forschenden Unternehmen liegt bei etwa 20 % 

(vgl. Abbildung 21). 

Forscht Ihr Unternehmen im Geschäftsfeld Geothermie?

Ja
22%

Nein
78%

 

Abbildung 21:  Ergebnisse der Umfrage bezüglich der Forschungsaktivitäten der Unternehmen  

 

Für die Durchführung von F+E-Projekten bedarf es Mitarbeiter, die nicht oder zumindest nicht voll-

ständig in das operative Tagesgeschäft eingebunden sind. In kleinen Unternehmen ist dies aufgrund 

der begrenzten personellen Ressourcen organisatorisch nur schwer realisierbar. Es ist daher nicht 

überraschend, dass unter denjenigen Unternehmen, die angaben, Forschung und Entwicklung zu 

betreiben, Firmen mit mehr als 20 Mitarbeitern tendenziell stärker vertreten sind, als Betriebe mit we-

niger Beschäftigten.  

Hinsichtlich der Bearbeitung von F+E-Aufgaben existieren zwei grundsätzliche Modelle. Diese kann 

entweder im eigenen Unternehmen erfolgen, oder in Kooperation mit externen Partnern. Beide Model-

le werden von den befragten Unternehmen in der Praxis umgesetzt, wobei die erhobenen Daten dies-

bezüglich keine Vorzugsvariante erkennen lassen. Den Ergebnissen der Befragung zufolge zählen zu 

den externen F+E-Partnern sowohl andere Unternehmen als auch Hochschulen und andere wissen-

schaftliche Forschungseinrichtungen.  

Gemäß den Ergebnissen der Befragung kommen die forschungsaktiven Unternehmen vorrangig aus 

den Bereichen Projektentwicklung, Energieversorgung und Bohrtechnik.  
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3.3.4.2. F+E-Themen 

Der von den befragten Unternehmen benannte Forschungs- und Entwicklungsbedarf lässt sich in 

sechs übergeordnete Kategorien einteilen. Im Einzelnen lassen sich die folgenden Themenfelder iden-

tifizieren: 

• Planung geothermischer Anlagen, 

• Wärmepumpentechnologie, 

• Heizungstechnik, 

• Untertägige Anlagenteile der oberflächennahen Geothermie, 

• Kraftwerkskomponenten und Reservoir-Gestaltung für Tiefengeothermie, 

• Nutzung vorhandener Bergbauinfrastrukturen. 

Im Folgenden wird ein Überblick über Fragestellungen und aktuelle Entwicklungen in den genannten 

Forschungsfeldern gegeben.  

 

Planung geothermischer Anlagen 

Was auf der einen Seite als Hemmnis bei Planung und Bau von geothermischen Anlagen von den 

Unternehmen genannt wird (vgl. Seite 61), stellt auf der anderen Seite das Potenzial für zukünftige 

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im Bereich der Geothermie dar. Wie auch bei den Hemmnis-

sen wurden einheitliche Planungsstandards und Dimensionierungshilfen für Erdwärmesonden als 

ein Themenfeld mit Forschungsbedarf dargestellt. In Bezug auf die Planungsstandards werden zu-

sätzliche Planungshilfen in Form von detaillierteren geologischen Karten angegeben. Diese werden 

notwendig, da die geologischen Karten des Landes NRW nicht flächendeckend in kleinen Maßstäben 

verfügbar sind.  

Der Einsatz von geothermischen Anlagen zum Heizen und Kühlen von Gebäuden hat immer eine 

Änderung des Temperaturregimes des Untergrundes zur Folge. Während in der Heizphase der Unter-

grund abgekühlt wird, nehmen in den Sommermonaten durch Wärmeeinspeisung die Untergrundtem-

peraturen deutlich zu. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Untergrundtemperaturen in großen 
Sondenfeldern sowie die Langzeitauswirkung der Abführung großer Kühllasten in den Unter-

grund sehen die Unternehmen als wichtig an. Zusätzlich sollte bei einer solchen Betrachtung auch die 

Kombination von Geothermie und Solarthermie sowie die Regeneration des Untergrundes durch 

die Einspeisung und Speicherung von Solarwärme untersucht werden. 

 

Wärmepumpentechnologie 

Bereits zum Ende des 19. Jahrhundert entdeckte der Physiker William Thompson das Prinzip der 

Wärmepumpe. Nach vielfältigen Entwicklungsschritten wurde 1945 die erste erdgekoppelte Wärme-
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pumpe in Indianapolis/USA installiert. Erst zehn Jahre später kamen in Europa die ersten Grundwas-

serwärmepumpen zum Einsatz. Im Jahr 1970 wurden die ersten Sole/Wasser-Wärmepumpen instal-

liert. In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts erlitt die weitere Verbreitung von Wärmepumpen 

einen erheblichen Einbruch. Verockerungserscheinungen in Grundwasserbrunnen führten zu techni-

schen Problemen der Wärmepumpen. Trotz der Lösung dieser Probleme dauerte die weitere Verbrei-

tung der Wärmepumpen auf dem europäischen Markt noch weitere 10 Jahre. Mit den steigenden E-

nergiepreisen und der Förderung erneuerbarer Energien hat die Wärmepumpenbranche hohe Zu-

wachsraten zu verzeichnen (vgl. Abbildung 9, Seite 40).  

Mit der Erhöhung der Absatzzahlen wurden auch die Entwicklungsarbeiten bzw. Entwicklungsetats 

der Wärmepumpenhersteller erhöht. Dies hatte eine Verbesserung der Leistungszahlen der WP zur 

Folge. Seit dem Jahr 2000 stagniert die Entwicklung und die Mittelwerte der Leistungszahlen weisen 

Werte von ca. 4,4 auf (siehe Abbildung 22). 

 

Abbildung 22: Entwicklung der Leistungszahlen der vom Wärmepumpen-Testzentrum in Buchs (CH) im Zeit-

raum 1993-2007 getesteten Sole/Wasser-Wärmepumpen (WPZ, 2008) 

 

Um eine weitere Steigerung innerhalb der Wärmepumpenleistungszahlen zu erreichen, ist es notwen-

dig, Weiterentwicklungen für die eingesetzten Kältemittel sowie die eingebauten Einzelkomponen-

ten durchzuführen. Während bei herkömmlichen Wärmepumpen ausschließlich fest eingestellte Leis-

tungen erbracht werden, wird derzeit an Wärmepumpen gearbeitet, die variable Leistungen abdecken 

können.  

Neben den bereits etablierten elektromotorisch betriebenen Wärmepumpen werden gegenwärtig zwei 

weitere Wärmepumpensysteme weiterentwickelt. Dies sind zum einen gasmotorisch betriebene 
Wärmepumpen und zum anderen Wärmepumpen für Direktverdampfersonden. Die Vorteile der 

zuvor genannten Systeme werden mit höheren Leistungszahlen und der besseren Umweltverträglich-

keit angegeben. 
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Heizungstechnik 

Der Einsatz erdwärmebasierter Wärmepumpenanlagen ist in neu zu erstellenden Einzelgebäuden 

Stand der Technik. Schon während der Planungsphase ist es möglich, Niedertemperaturflächenheiz-

systeme, die aufgrund der geringen Vorlauftemperaturen besonders geeignet sind für einen Betrieb in 

Verbindung mit Wärmepumpen, in die Gebäudetechnik einzubinden. Die Situation im Wohnungsbe-

stand sieht dabei deutlich schlechter aus. Etwa 45% des Mehrfamilienhausbestandes in Nordrhein-

Westfalen wurde zwischen 1949 und 1978, 21% wurden vor 1948 erstellt. Die dort installierten Feue-

rungsanlagen sind im Durchschnitt älter als 15 Jahre. In den vergangenen Jahrzehnten wurden in den 

Bestandsbauten überwiegend Hochtemperaturheizungssysteme in Verbindung mit Radiatoren ver-

baut. Nicht nur aus bauphysikalischer Sicht sondern gerade auch aus energietechnischen Gesichts-

punkten sowie zeitgemäßer Nutzungsmöglichkeiten ist ein Großteil dieser Gebäude und Heizungsan-

lagen modernisierungsbedürftig. Radiatoren oder Plattenheizkörper zeichnen sich zum einen durch 

hohe Vorlauftemperaturen zwischen 50 und 75°C und zum anderen durch eine verhältnismäßig gerin-

ge Oberfläche aus. Auf Grund der geringen Oberfläche findet der Wärmeübertrag zum Großteil über 

Konvektion statt. Hierbei ist der deutliche Temperaturunterschied zwischen umgebender Luft und dem 

Heizkörper die treibende Kraft. Da bei geringen Vorlauftemperaturen die Konvektionsströmungen 

deutlich verringert werden, verlieren Radiatoren dabei überproportional an Leistungsfähigkeit. Um 

auch in Bestandsgebäuden einen vermehrten Einsatz geothermischer Anlagen voranzubringen, sehen 

die befragten Unternehmen vor allem einen Entwicklungsbedarf bei der Nutzung bestehender Radi-
atoren und von neuen Niedertemperatursystemen, die speziell für die Gebäudemodernisierung 
geeignet sind.  

 

Untertägige Anlagenteile der oberflächennahen Geothermie 

Der überwiegende Anteil oberflächennaher geothermischer Anlagen wird in Verbindung mit vertikalen 

Erdwärmesonden ausgeführt. Hierbei spielt die sachgemäße Ausführung der Bohrung, die Ausfüh-
rung der eingebrachten Sonden sowie das anschließende Verpressen eine wichtige Rolle für eine 

nachhaltige und funktionstüchtige Erdwärmeanlage. In den von den Unternehmen benannten For-

schungsschwerpunkten tauchen gerade aus diesem Grund die zuvor genannten Punkte auf.  

Die Bohrungen für Erdwärmesonden werden mit herkömmlichen Bohrgeräten, die früher ausschließ-

lich für den Brunnenbau vorgesehen waren, durchgeführt. Diese Anlagen sind für den Werkzeugein-

satz von 4“ - 5 ¼“ Durchmesser vorgesehen. Die einzusetzenden Bohrverfahren oder deren Kombina-

tion richten sich hauptsächlich nach der vorhandenen Geologie und den Standortbedingungen. 

Erst in den letzten Jahren besteht das Interesse an speziell auf die Geothermie ausgerichteten Bohr-

verfahren und Bohrgeräten. Hierbei haben die ersten Bohrgerätehersteller bereits spezielle Anlagen 

für die Tiefengeothermie erstellt. Primär auf die oberflächennahe Geothermie ausgerichtete Bohrgerä-

te und Bohrverfahren sind noch in der Entwicklung.  
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Nach dem Abteufen der Bohrungen werden die Erdwärmesonden in den Untergrund eingebracht. Als 

Sondenmaterial kommt hier überwiegend Polyethylen in Form von Doppel-U-Rohr-Sonden oder Ein-

fachsonden zum Einsatz. Da Koaxialsonden derzeit noch nicht als Serienprodukt verfügbar sind, 

bestehen hier noch deutliche Entwicklungsmöglichkeiten.  

Im Anschluss an das Einbringen der Sonden müssen diese an das umgebende Gestein angebunden 

werden. Dies erfolgte in der Regel mit einer Bentonit-Zement-Suspension. Mit dem gesteigerten Inte-

resse an geothermischen Anlagen stieg auch die Nachfrage nach Hinterfüllmaterialien, die eine 

höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Daraufhin haben die Hersteller speziell auf geothermische An-

lagen ausgelegte Hinterfüllmaterialien auf den Markt gebracht, die neben einer höheren Wärmeleitfä-

higkeit auch eine höhere Dichte aufweisen. Die Erhöhung der Dichte des einzubringenden Materials 

stellt neue Anforderungen an die Verpresseinrichtungen und den eigentlichen Verpressvorgang. 

Darin sehen die befragten Unternehmen den größten F+E-Bedarf. 

 

Tiefengeothermie 

Die Stromerzeugung aus Tiefengeothermie nimmt in der Metropole Ruhr derzeit nur eine Randstel-

lung ein. Aufgrund der geologischen Bedingungen weisen selbst in sehr großen Tiefen (>4.000 m) die 

Temperaturen Werte auf, die für eine Stromerzeugung häufig zu gering sind. Jedoch gehören die in 

NRW angesiedelten Unternehmen zu den Marktführern bei der Erschließung tiefer geothermischer 

Reservoirs außerhalb von NRW. Von den Unternehmen werden zwei wesentliche Forschungsaspekte 

genannt. Dies sind zum einen die Stromerzeugungsprozesse ORC und Kalina, für die aufgrund der 

bislang relativ geringen Wirkungsgrade ein hoher Forschungsbedarf gesehen wird. Zum anderen wur-

de auf Entwicklungsbedarf bei der Bohrtechnik und einer gezielten Reservoir-Erschließung, die sich 

speziell auf die Anforderungen der Geothermie bezieht und nicht von Vorgaben der Erdöl- und Erd-

gasindustrie geprägt ist, hingewiesen. 

 

Nutzung vorhandener Bergbauinfrastrukturen 

Mit dem Rückgang der Kohleförderung in Deutschland ändert sich das Gesicht der Bergbauregionen. 

Die aufgegebene bergbauliche Infrastruktur mit Stollen und Schächten bietet das Potenzial einer 

nachhaltigen Energieversorgung im Wärmebereich. Die energetische Nutzung des unterirdisch anfal-

lenden Grubenwassers steht im direkten Zusammenhang mit dem zukünftigen Umgang mit dem 

Grundwasserspiegel und der Wasserhaltung in den ehemaligen Bergbauregionen. Einige Pilotprojekte 

der Grubenwassernutzung und der Grubenluftnutzung sind bereits verwirklicht. Dazu zählt das Projekt 

„Zollverein School for Management and Design“ auf dem Standort der ehemaligen Zeche Zollverein in 

Essen. In mehreren Städten des Ruhrgebiets befinden sich weitere Grubenwasserprojekte in der 

Machbarkeitsuntersuchung. Daneben wird z.B. innerhalb des von der EU geförderten Minewater Pro-

jektes in Heerlen (NL) derzeit die großmaßstäbige Nutzung von Grubenwasser zur Nahwärmeversor-

gung ganzer Stadtgebiete untersucht.  
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Gerade in dem Forschungsgebiet für die Nutzung vorhandener Bergbauinfrastrukturen stehen die 

Projektideen noch am Anfang der Entwicklung. Einige der befragten Unternehmen weisen auf einen 

Forschungsbedarf bei der Nutzung stillgelegter Bergwerksstollen hin. 

 

3.3.5. Networking 

Auf Landes-, Bundes und internationaler Ebene existieren verschiedene Interessenverbände und 

Netzwerke, die sich – mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten – mit geothermierelevanten 

Fragestellungen befassen. Um Erkenntnisse über den „Vernetzungsgrad“ der in der Metropole Ruhr 

ansässigen Firmen des Geothermiesektors zu gewinnen, wurden diese im Rahmen der Fragebogen-

kampagne auch nach ihrer Mitgliedschaft in einer oder mehreren dieser Fachorganisationen befragt. 

Sofern diese Frage bejaht wurde, wurden die Firmen gebeten, die entsprechenden Verbände / Netz-

werke zu benennen.   

Die Resultate der Befragung fasst Abbildung 23 zusammen. Demnach liegt der Anteil der Unterneh-

men, die als Mitglieder in Fachverbänden oder Netzwerken mit Bezug zum Thema Geothermie enga-

giert sind, bei 45 %, d.h. die Mehrheit der an der Studie teilnehmenden Firmen ist nicht entsprechend 

organisiert. Die branchenspezifische Auswertung zeigte keine signifikanten Unterschiede bezüglich 

des Vernetzungsgrades der einzelnen Branchen.  

Ist Ihr Unternehmen Mitglied in Verbänden oder Netzwerken
 mit Bezug zum Thema Geothermie?

Nein
55%

Ja
45%

 

Abbildung 23: Ergebnisse der Befragung bezüglich der Mitgliedschaft in Fachverbänden und Netzwerken mit 

Bezug zum Thema Geothermie 

 

Welchen Fachorganisationen die im Geothermiesektor tätigen Unternehmen im Einzelnen angehören, 

ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.  
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AGFW  - Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KW K e. V.

BDH - Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik
e.V.

BEE - Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.

GIH - Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker Bundesverband e.V.

KompetenzNetz Energie Kreis W esel e.V

SHK NRW  - Fachverband Sanitär Heizung Klima, Nordrhein-W estfalen

VBI - Verband Beratender Ingenieure

VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. 

W FG - W irtschaftsforum Geothermie e.V.

DGGT - Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.

Gütegemeinschaft Geothermische Anlagen e.V.

IKBau NRW  - Ingenieurkammer Bau NRW

VDI - Verein Deutscher Ingenieure e.V.

VfW  - Verband für W ärmelieferung e.V.

W ärmepumpen-Marktplatz NRW

GZB - GeothermieZentrum Bochum

BW P - Bundesverband W ärmepumpe e.V.

AG Geothermie der EnergieAgentur.NRW

figawa - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und W asserfach e.V.

GtV / BV - Geothermische Vereinigung e.V. / Bundesverband Geothermie

DVGW  - Deutsche Vereinigung des Gas- und W asserfaches e.V.

Anzahl der Nennungen

 

Abbildung 24: Übersicht der Fachverbände und Netzwerke mit Bezug zum Thema Geothermie, in denen Un-

ternehmen aus der Metropole Ruhr Mitglied sind 

 

Wie die obige Grafik zeigt, bilden die Antworten der Unternehmen ein breites Spektrum an Verbänden 

und Netzwerken ab. Am häufigsten genannt wurde der DVGW, ein technisch-wissenschaftlicher Ver-

ein e.V., der u.a. in Bereichen Prüfung, Zertifizierung und Erstellung von technischen Regelwerken 

tätig ist. Die fachliche Arbeit des DVGW erfolgt in Fachkomitees, wobei das Thema Geothermie vor-

rangig innerhalb des Technischen Komitees „Grundwasser und Ressourcenmanagement“ behandelt 

wird.  

Ebenfalls überdurchschnittlich häufig in der Umfrage genannt wurden  

• die Geothermische Vereinigung / Bundesverband Geothermie  

• die Arbeitsgruppe Geothermie der EnergieAgentur.NRW,  

• sowie die Fachvereinigung figawa,  

Die figawa richtet sich an Unternehmen aus den Bereichen Gasversorgung und Wasserwirtschaft und 

ist ein Partnerverband des DVGW. Beide Verbände vergeben gemeinsam mit dem in der Umfrage 

ebenfalls angeführten Bundesverband WärmePumpe (BWP) das „Gütesiegel Erdwärmesonden“ an 
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Bohr- und Brunnenbauunternehmen, die den Nachweis der Einhaltung definierter Qualitätsstandards 

erbracht haben.  

Im Unterschied zu den Verbänden DVGW und figawa, die inhaltlich ein breites Spektrum an Themen 

aus den Bereichen Energie- und Wasserwirtschaft abdecken, befassen sich die Geothermische Ver-

einigung / Bundesverband Geothermie (GtV) und die AG Geothermie der EnergieAgentur.NRW aus-

schließlich mit Fragen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Gewinnung und Nutzung 

des erneuerbaren Energieträgers Erdwärme stehen. Während die GtV bundesweit ausgerichtet ist, 

handelt es sich bei der AG Geothermie um ein regionales, auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen 

fokussiertes Netzwerk. Beiden gemeinsam ist, dass die fachliche Arbeit in Fachgremien organisiert ist, 

die sich mit speziellen Themenfeldern der Geothermie befassen. Vergleichbar ist auch die Mitglieder-

struktur, die sich aus Unternehmen, Fachbehörden und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen-

setzt.  

Ebenfalls regionale Netzwerke mit engem inhaltlichem Bezug zum Thema Geothermie und dem regi-

onalen Schwerpunkt NRW sind das GeothermieZentrum Bochum (3 Nennungen) und der Wärme-

pumpen-Marktplatz NRW (2 Nennungen). Das GeothermieZentrum Bochum (GZB) ist eine Verbund-

forschungseinrichtung der Wissenschaft und der Wirtschaft. Die organisatorische Struktur besteht aus 

dem GZB-Trägerverein und der GZB-Wirtschaftsvereinigung. Mitglieder des GZB-Trägervereins sind 

Hochschulen (RWTH Aachen, Hochschule Bochum, FH Gelsenkirchen) und andere öffentliche Institu-

tionen wie z.B. die Bezirksregierung Arnsberg und die Stadt Bochum. Zu den Mitgliedern der GZB-

Wirtschaftsvereinigung gehören Unternehmen unterschiedlicher Größe aus verschiedenen geother-

mierelevanten Branchen.  

Der Wärmepumpen-Marktplatz NRW ist eine vom Land NRW und der Wirtschaft getragene Plattform, 

die Informationen über die Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen (sowohl erdgekoppelte als auch 

Luft/Wasser- und Luft/Luft-Wärmepumpen) für die Öffentlichkeit bereitstellt. Bei den Mitgliedern des 

Wärmepumpen-Marktplatz NRW handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen 

für die Planung, die Installation und den Betrieb von Wärmpumpenanlagen anbieten, sowie um Ver-

bände und Institutionen.  
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4. SWOT-Analyse 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde eine Übersicht über die Struktur der Wertschöpfungsketten 

der oberflächennahen und der tiefen Geothermie gegeben und die auf den einzelnen Stufen erbrach-

ten Leistungen erläutert. Anschließend wurde aufgezeigt, welche Produkte und Dienstleistungen in-

nerhalb dieser Wertschöpfungsketten von Unternehmen aus der Metropole Ruhr erbracht werden. Die 

an der Wertschöpfungskette Geothermie beteiligten Firmen wurden anhand verschiedener Kriterien 

(u.a. Größe, Branche, Bedeutung des Geschäftsfeldes Geothermie) charakterisiert und es wurde dar-

gestellt, wie diese die Zukunftsaussichten für den Geothermiemarkt beurteilen und welche Handlungs-

felder aus ihrer Sicht existieren.  

Auf der Grundlage der hierbei gewonnenen Erkenntnisse sowie unter Berücksichtigung der allgemei-

nen Rahmenbedingungen für den Geothermiemarkt in Nordrhein-Westfalen werden im Folgenden in 

Form einer SWOT-Analyse  

• Stärken,  

• Schwächen,  

• Chancen  

• und Risiken  

der Wertschöpfungskette Geothermie in der Metropole Ruhr benannt. 
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4.1. Stärken 

Die Wertschöpfungskette oberflächennahe Geothermie wird in der Metropole Ruhr durch eine Viel-
zahl von Unternehmen repräsentiert. In seiner Gesamtheit deckt das Tätigkeitsspektrum dieser Un-

ternehmen alle Leistungen von der Planung, über die Erstellung des ober- und untertägigen Anlagen-

teils bis zum Betrieb einer Geothermieanlage ab. Darüber hinaus sind in bzw. in der Nachbarschaft 

zur Metropole Ruhr Hersteller der Schlüsseltechnologien Bohrtechnik und Wärmepumpentechnik an-

sässig.  

Zu den wesentlichen Planungsgrundlagen für eine Geothermieanlage zählen genaue Kenntnisse 
über die Untergrundverhältnisse. Für Projekte in der Metropole Ruhr kann hier auf umfangreiches 

Datenmaterial zurückgegriffen werden. Nordrhein-Westfalen war das erste Bundesland, das für die 

Nutzung der oberflächennahen Geothermie ein flächendeckendes digitales Kartenwerk erstellt hat. 

Dieses wurde 2002 vom Geologischen Dienst NRW (GD NRW) als CD-ROM veröffentlicht und hat 

seitdem eine weite Verbreitung bei Bauwilligen und Planern gefunden und damit einen wesentlichen 

Beitrag zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der technischen Nutzung des erneuerbaren Ener-

gieträgers Erdwärme geleistet. Etwa 20 % der bundesweit installierten Wärmepumpenanlagen befin-

den sich in Nordrhein-Westfalen. Auch für die Tiefengeothermie wurde inzwischen vom GD NRW eine 

Potenzialstudie veröffentlicht, die ein geothermisches Modell des Ruhrgebietes bis in 5.000 m Tiefe 

beinhaltet. Als Region mit langer Bergbautradition liegt für das Ruhrgebiet auch umfangreiches Kar-

tenmaterial in Form von Grubenbildern vor, das für die Planung von Geothermieprojekten in der Met-

ropole Ruhr genutzt werden kann.  

Die Nutzung des regenerativen Energieträgers Erdwärme ist ein anspruchsvolles Aufgabenfeld und 

erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen. Unternehmen, die den gesamten Leis-

tungsumfang eines Geothermieprojektes abdecken, sind im Bereich der oberflächennahen Erdwär-

menutzung die Ausnahme und im Sektor Tiefengeothermie aufgrund der damit verbundenen Vielzahl 

spezifischer Dienstleistungen nicht denkbar. Gleichwohl haben einige Schlüsselunternehmen des 
deutschen Marktes ihren Sitz in bzw. im unmittelbaren Umfeld der Metropole Ruhr. Hierzu zählen die 

zuvor erwähnte Tiefbohrindustrie, Projektentwickler, Kraftwerksbau, Versorgungsunternehmen und 

einige Serviceunternehmen für die Exploration und die Bohrtechnik (z.B. Hochtief, Evonik, Daldrup, 

DMT, Wirth, Hammelmann, ENRO, E.ON, Balcke-Dürr).  

Die Metropole Ruhr ist nicht nur Sitz zahlreicher Unternehmen, die im Bereich der kommerziellen 

Erdwärmenutzung tätig sind, sondern auch als Forschungsstandort von überregionaler Bedeutung. 

Mit der Hochschule Bochum, dem GeothermieZentrum Bochum, der Ruhr-Universität Bochum, der 

rubitec GmbH, Bochum und der Fachhochschule Gelsenkirchen verfügt die Metropole Ruhr über For-

schungseinrichtungen, die auf dem Gebiet der Geothermie sowohl anwendungsorientierte F+E-

Themen bearbeiten als auch Grundlagenforschung betreiben. Um die Forschungskompetenzen zu 

bündeln und auszubauen und den Technologietransfer zu fördern, gründeten die vier vorgenannten 

Bochumer Forschungsinstitutionen gemeinsam mit der Stadt Bochum im Oktober 2007 den Geother-
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mieCampus Bochum. Mit der Einbindung der Geothermie in komplexe Energiesysteme befasst sich 

das 2004 von der Hochschule Bochum und der FH Gelsenkirchen gegründete Institut für Angewandte 

Energiesystemtechnik.  

Aufgrund der Interdisziplinarität von Geothermieprojekten sind Plattformen, die den Informationsaus-

tausch zwischen den beteiligten Branchen aber auch zwischen Wirtschaft und Forschungseinrichtun-

gen initiieren und intensivieren von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl für die qualitative als auch die 

quantitative Weiterentwicklung des Geothermiemarktes. Nordrhein-Westfalen ist hier gut aufgestellt 

und verfügt mit der von der EnergieAgentur.NRW eingerichteten Arbeitsgruppe Geothermie und dem 

GeothermieZentrum Bochum über etablierte Netzwerke, die in ihrer inhaltlichen Arbeit ein breites 

Spektrum an Themen der oberflächennahen und der tiefen Geothermie abdecken. Zu ihren Mitglie-

dern zählen sowohl Unternehmen als auch Institutionen aus Wissenschaft und öffentlicher Verwal-

tung, die jeweils überwiegend aus Nordrhein-Westfalen stammen. Diese räumliche Nähe der Beteilig-

ten ermöglicht und vereinfacht Kooperationen z.B. in Form von Forschungsprojekten. Wie die durch-

geführte Unternehmensumfrage ergab, engagieren sich auch Unternehmen aus der Metropole Ruhr in 

diesen Netzwerken und tragen damit zum Know-How-Transfer bei.  

 

4.2. Schwächen 

Bereits bei der Konzipierung der Fragebögen für diese Studie wurde deutlich, dass für die Bereiche 

der oberflächennahen und der Tiefengeothermie zwei getrennte Wertschöpfungsketten definiert wer-

den müssen. In der breiten Öffentlichkeit und bei Bauherren besteht häufig noch erheblicher Informa-
tionsbedarf in Bezug auf Technologie und Einsatzmöglichkeiten der Geothermie. Für viele private 
Bauwillige ist z.B. eine Bohrung von 100 m Tiefe bereits eine Tiefbohrung und somit mit vielen Risi-

ken verbunden. Dies zeigt sich bei telefonischen Anfragen oder in Gesprächen auf Fachmessen, die 

von den Verfassern dieser Studie geführt wurden. Häufig können erst innerhalb eines langen Gesprä-

ches die Unterschiede zwischen der oberflächennahen Geothermie und der Tiefengeothermie ver-

deutlicht werden und die Verunsicherungen ausgeräumt werden. 

Die erste Kontaktaufnahme eines Bauwilligen für ein zukünftiges Bauvorhaben erfolgt meist über Ar-

chitektur- und Planungsbüros. Im Vordergrund stehen dabei zunächst die architektonischen und funk-

tionalen Wünsche des Bauherren. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden die Fachplaner für die 

unterschiedlichsten Gewerke in den Planungsprozess eingebunden. Gerade aus diesem Grund 

kommt den Architektur- und Ingenieurbüros im Hinblick auf eine weitere Verbreitung der Geothermie 

eine Schlüsselfunktion zu. Schon in sehr frühen Planungsphasen ist es möglich, die Weichen für den 

Einsatz von Geothermie zu stellen. Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung zeigen, dass hier 

häufig Informationsbedarf nicht nur bei Bauherren sondern auch bei Architekten und Planern be-

steht. Bei Bestandsbauten bzw. der Erneuerung von Heizungsanlagen haben dagegen die Fach-
handwerker eine große Bedeutung. Diese tun sich zuweilen schwer mit der Einführung neuer Tech-

nologien und mit der Koordination verschiedener Gewerke der Gebäude- und der Bohrtechnik. Nur 
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wenn vertieftes Know-How über die Einsatzmöglichkeiten von geothermischen Energiesystemen be-

steht, können entsprechende Projekte initiiert werden. Sowohl bei Architekten / Fachplanern als auch 

bei Fachhandwerkern besteht weiterhin ein erheblicher Weiterbildungsbedarf. 

Der wirtschaftliche Betrieb einer geothermischen Anlage ist immer abhängig von den geologischen 

Gegebenheiten. Während die oberflächennahe Geothermie nahezu in ganz Deutschland und in weit 

über 70% der Landesfläche von NRW zum Einsatz kommen kann, ist die derzeitige Verbreitung von 

Tiefengeothermieprojekten auf wenige Gebiete beschränkt. Geologisch günstige Bedingungen finden 

sich dabei z.B. bei den Hydrothermal-Lagerstätten im süddeutschen Molassebecken. In NRW wurden 

dagegen bisher erst zwei Projekte der Tiefengeothermie umgesetzt: die 2.500 m Tiefe Erdwärme-
sonde für das „SuperC“-Gebäude in Aachen sowie eine 3.000 m-Sonde für das Freizeitbad „Nass“ in 

Arnsberg. Aufgrund der geologischen Bedingungen sind hydrothermale Tiefenprojekte zur Stromer-

zeugung in NRW kaum möglich, auf dem Wärmesektor jedoch machbar (z.B. Warstein, Grubenwas-

ser). Petrothermale (HFR) Projekte auf der Basis bergbaulich stimulierter Gesteine sind denkbar. 

Hier bestehen allerdings noch große Unkenntnisse bezüglich der Erschließbarkeit tief liegender 

Formationen bis 5.000 m und mehr. Zwar wurden erste thermische Modellierungen vom Geologischen 

Dienst NRW für das Ruhrgebiet vorgestellt („Potenzialstudie Tiefengeothermie im Ruhrgebiet“) mit 

dem Ergebnis, dass in 5.000 m Tiefe die Gebirgstemperaturen von Süden nach Norden von ca. 155°C 

auf nahezu 180°C zunehmen dürften. Damit sind die thermischen Rahmenbedingungen zur Stromer-

zeugung gegeben. Allerdings rühren Unsicherheiten dort insbesondere von hohen Investitionskosten, 

Bohrrisiken und vor allem Reservoir-Risiken in den tektonisch oft stark beanspruchten Sedimentge-

steinen des Ruhr-Karbons und des Devons. Um diese zu reduzieren sind noch erhebliche For-

schungs- und Entwicklungsanstrengungen erforderlich.  

Ein wirtschaftliches Hemmnis für die großmaßstäbige Nutzung der tiefen Geothermie in Kraft-Wärme-

Kopplung innerhalb der Metropole Ruhr liegt in der Konkurrenz mit der weit verbreiteten Fern-
wärmeversorgung aus den großen Kohlekraftwerken. Allerdings gibt es abseits der großen Fern-

wärmetrassen im Bereich der Wärmeversorgung eine Tendenz zu mitteltiefen Geothermieprojekten 

von >200 m.  

Die Aktivitäten im Bereich der Tiefengeothermie spiegeln sich auch in den Ergebnissen der Unter-

nehmensrecherche und –befragung wider. Im Vergleich zur oberflächennahen Geothermie wurde eine 

deutlich geringere Anzahl an Unternehmen identifiziert, die in der Wertschöpfungskette der Tiefen-
geothermie regional tätig sind. Diese sind jedoch tendenziell deutlich größer, mit einer höheren An-

zahl an Mitarbeitern bzw. stärkerer Spezialisierung. Eine Vernetzung dieses Know-Hows findet noch 

nicht ausreichend statt. Von einem echten Cluster kann – trotz hoher Potenziale – ebenfalls noch nicht 

gesprochen werden.  

Die Geothermie ist, vielleicht mehr als die anderen erneuerbaren Energien, ein interdisziplinäres Ar-

beitsfeld. Da in den letzten Jahren die Anzahl an installierten Anlagen stark zugenommen hat, besteht 

auch eine erhöhte Nachfrage an Fachkräften. Hierin besteht ein wesentliches Problem der Geother-

miebranche. Mit den klassischen Ausbildungsberufen wie z.B. Brunnenbauer(in) oder Anlagenmecha-
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niker(in) für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik bestehen keine auf die Geothermie spezialisierten 
Ausbildungsberufe. Auch in der akademischen Ausbildung ist das Angebot an Studiengängen mit 
Geothermiebezug sehr begrenzt.  

Wie im Abschnitt „Stärken“ beschrieben, existieren in Nordrhein-Westfalen etablierte Netzwerke mit 

dem Themenschwerpunkt Geothermie. Als nachteilig ist in diesem Zusammenhang zu bewerten, dass 

gemäß den Ergebnissen der Umfrage lediglich 10 % der teilnehmenden Unternehmen in einem die-

ser regionalen Netzwerke aktiv ist. Auch bei Berücksichtigung überregionaler und nicht ausschließ-

lich auf das Thema Geothermie fokussierter Fachverbände liegt die „Vernetzungsquote“ bei weniger 

als 50 %.  

 

4.3. Chancen 

Die Besserstellung der Geothermie im Gesetz zur Förderung der Erneuerbaren Energien (EEG) 

und die Einführung des Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG)1 vom 7. August 2008 eröffnen der Branche neue Chan-

cen und Märkte. So muss bei Neubauvorhaben ab dem 1.1.2009 der Nachweis erbracht werden, dass 

die Wärmeversorgung zu mindestens 50% aus erneuerbaren Energiequellen erfolgt. Hier ergibt sich 

aufgrund der Grundlastfähigkeit ein großes Potenzial für die Geothermie.  

Die verbesserten Förderbedingungen über das EEG und das Marktanreizprogramm (MAP) des Bun-

des führten in der jüngeren Vergangenheit in Süd- und Südwestdeutschland zu großen Projektaktivi-

täten in der Tiefengeothermie. Daneben befinden sich erste Vorhaben in dem weitaus größeren Re-

servoir des Norddeutschen Beckens in der Vorbereitung. In den nächsten 2 Jahren sollen ca. 10 grö-

ßere Kraftwerks- und Fernwärmeprojekte ans Netz gehen. Weltweit wird bis 2010 mit einer installier-

ten Leistung von 13.500 MW gerechnet. Hier entwickelt sich ein großer Markt. Zwar profitieren NRW 

und die Metropole Ruhr auf der Nutzungsseite weniger vom natürlichen Potenzial der Erdwärme. Al-

lerdings sind viele der wichtigsten deutschen Projektierungsgesellschaften, Maschinen- und Anlagen-

bauer, Komponentenlieferanten und Serviceunternehmen in der Region angesiedelt. Diese exportie-

ren Know-how, Technologie und Produkte in diejenigen Regionen Deutschlands und der Welt in de-

nen z.Z. Geothermiekraftwerke entstehen. Unabhängig von der temporären Montage und dem lokalen 

Betrieb der Anlagen entsteht und verbleibt damit ein großer Teil der Wertschöpfung und der Arbeits-

plätze in NRW. Die daraus resultierenden Chancen für den Arbeitsmarkt in der Region lassen sich 

gegenwärtig nur überschlägig abschätzen mit >1.000 und <5.000. 

Das Marktvolumen der oberflächennahen Geothermie wird aufgrund steigender Preise bei fossilen 

Energieträgern und geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen (EE-WG ab 1.1.2009) weiter deut-

lich zunehmen. Davon gehen auch die befragten Unternehmen aus. Herstellerseitig rechnet die 

                                                      

1 Veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 36 vom 18. August 2008, S. 1658 
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Branche in 2008 für Deutschland mit einem Absatz von ca. 40.000 Wärmepumpen-Einheiten. Ein 

mittelfristiger Absatz von wenigstens 50.000 Einheiten / Jahr scheint realistisch. Die Heiztechnik-

Branche geht zudem europaweit von einem Absatzmarkt von ca. 2 Mio Einheiten innerhalb der kom-

menden 5 Jahre aus. Dieser Markt wächst z.Z. mit 8 % p.a.. Die Wärmepumpen-Produktion erfolgt für 

den deutschen Markt zu ca. 25% in der Metropole Ruhr bzw. in NRW; für den europäischen Markt 

wird ein Volumenanteil von 15 % erwartet. Die zugleich bundesweit bzw. auch europaweit benötigten 

Bohranlagen nebst technischer Peripherie werden sogar zu über 75% bin der Region gefertigt. Das 

Arbeitsmarktvolumen bei Herstellern von Wärmepumpentechnik, Bohrtechnik und technischer Peri-

pherie wird auf ca. 2.000-2.500 Personen geschätzt. Dienstleistungsseitig, d.h. im Rahmen der 

TGA-Planung und bei den Installations-, Bau-, Tiefbau- und Bohrbetrieben, werden ca. 5.000 Anlagen 

/ Jahr in NRW errichtet. Hier findet in den Ingenieurbüros sowie auf der gebäudetechnischen Installa-

tionsseite überwiegend eine Substitution (z.B. Öl-/Gasbrenner durch Wärmepumpen) ohne auffälligen 

Arbeitsmarkteffekt statt. Allerdings werden in der Tiefbau- und Bohrbranche zusätzliche Arbeitsplätze 

aktiviert. Diese dürften in der Größenordnung von 500-1.000 Personen liegen. 

Ein Charakteristikum der Geothermie ist ihre ausgesprochene Dezentralität. Sie reicht von lokalen 

Kraftwerkslösungen bis hin zu häuslichen Wärmepumpen. Insbesondere auf dem Wärmesektor tritt 

sie zunehmend in Konkurrenz zur Gasversorgung. Aufgrund der vergleichsweise einfachen Erschlie-

ßung und Verteilung von Erdwärme ergeben sich neue Marktchancen auf dem Contracting-Sektor. 
Dies führt zum Auftreten kleinerer, privater Versorger neben den kommunalen und den überregionalen 

Versorgungsunternehmen im Marktsegment leitungsgebundener Energieträger. Diese projektieren 

kleinere Wärmenetze (z.B. Erdwärme Rhein-Ruhr in Bottrop-Kirchhellen) oder versorgen größere 

Einzelimmobilien. 

Mit dem Auslaufen der deutschen Steinkohleproduktion benötigen Unternehmen aus dem Bergbau-
umfeld neue Marktperspektiven. Für diese traditionell technologiestarken Unternehmen, von denen 

zahlreiche in der Metropole Ruhr angesiedelt sind, stellt die Geothermie ein zukunftsträchtiges Betäti-

gungsfeld dar. Um die Chancen dieses Wachstumsmarktes nutzen zu können, müssen die vorhande-

nen Verfahren und Prozesse aus dem Bergbau an die Bedürfnisse dieses neuen Technologiefeldes 

angepasst werden. Auch die technische Nutzung vorhandener Bergbauinfrastruktur, wie z.B. die 

untertägigen Grubengebäude (Schächte, Strecken) und Grubenwässer, für geothermische Zwecke 

stellt ein aussichtreiches Geschäftsfeld für Unternehmen aus der Metropole Ruhr dar. Hier ist jedoch 

noch viel FuE zu erbringen. Zugleich bedarf es - auch vor dem Hintergrund des geplanten Ausstiegs 

aus der Steinkohleförderung bis 2018 - einer konzertierten Aktion von Kommunen, dem RAG-Konzern 

und der Politik i.S. eines „Masterplans Bergbaufolgenutzung“.  

Die befragten Unternehmen beklagen weiterhin im Geothermiesektor einen akuten Fachkräftemangel. 

Um diesem wachsenden Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern Rechnung zu tragen, wurde 2005 an 

der Hochschule Bochum ein speziell auf die Bedürfnisse des Geothermiemarktes ausgerichteter Mas-

ter-Studiengang eingerichtet. Die ersten Absolventen des Master-Studienprofils „Geothermische 
Energiesysteme“ werden im Jahr 2008 die Hochschule verlassen und damit für den Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehen. Auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung für Architekten und Planer existie-



Analyse der Wertschöpfungskette Geothermie in der Metropole Ruhr  
 

  79 

ren in der Metropole Ruhr entsprechende geothermiespezifische Angebote. Eine Ausweitung dieser 

Weiterbildungsangebote des GeothermieZentrums Bochum ist geplant.  

Die Öffentlichkeitsarbeit und der Technologietransfer im Bereich der Geothermie werden in Nord-

rhein-Westfalen durch die im Herbst 2008 vorgesehene Einrichtung des Büros für Geothermie der 

EnergieAgentur.NRW weiter ausgebaut und intensiviert. Hierdurch wird eine zentrale Anlaufstelle für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit in Fragen der Erdwärmegewinnung und -nutzung geschaf-

fen. Das Büro für Geothermie wird räumlich am GeothermieZentrum Bochum angesiedelt sein. Dies 

sowie die im Jahr 2007 getroffene Entscheidung, dass Bochum zukünftig alle zwei Jahre Gastgeber 

des von der Geothermischen Vereinigung / Bundesverband Geothermie veranstalteten Geothermie-

kongresses sein soll, unterstützen die regionalen Bestrebungen, die Stadt Bochum innerhalb Nord-

rhein-Westfalens als Standort für ein Geothermie-Cluster zu positionieren. Aufgrund ihrer räumlichen 

Nähe dürften die Geothermieunternehmen in der Metropole Ruhr von dieser Entwicklung und der da-

mit verbundenen verstärkten Berichterstattung über das Thema Geothermie in den regionalen Medien 

besonders profitieren.  

 

4.4. Risiken 

Der untertägige Anlagenteil macht den Großteil der Gesamtkosten einer Geothermieanlage aus. Von 

den im Rahmen dieser Studie befragten Unternehmen wurden die vergleichsweise hohen Investiti-
onskosten einer Geothermieanlage als eine Barriere für die Vermarktung und die weitere Verbrei-

tung der Geothermie benannt. Dieses Hemmnis kann zu einer Schwächung des Geothermiemarktes 

führen und stellt somit einen Risikofaktor für die gesamte Branche dar.  

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Unternehmen neue Märkte erschließen können, ist die 

Verfügbarkeit von fachlich qualifizierten Mitarbeitern. Der in der Unternehmensumfrage benannte 

Fachkräftemangel auf dem Geothermiemarkt, insbesondere bei den Bohrunternehmen, kann die 

Expansion bestehender Unternehmen verzögern und die Gründung neuer Unternehmen behin-
dern. 

Daneben besteht ein Bildungsrisiko. Unfachmännisch geplante oder ausgeführte Geothermieanla-

gen können eine ganze Branche schnell in Verruf bringen. Ähnliches hatte die Wärmepumpenbranche 

bereits einmal in den frühen 80er Jahren erlebt. Insbesondere in Wachstumszeiten müssen neu auf 

den Markt drängende Unternehmen geschult und auf ihre Mitarbeiter auf Fachkenntnis hin überprüft 

werden. Dies wird insbesondere ab dem 1.1.2009 nötig, wenn geothermische Elektro-Wärmepumpen 

in Neubauten den technischen Nachweis eines COP von mindestens 4,0 erbringen müssen. Hier 

müssen die industriellen Qualitätsmaßstäbe bei der Wärmepumpenproduktion mit den handwerklichen 

Fertigungsmaßstäben beim Bau des untertägigen Wärmetauschers abgeglichen werden. Unsachge-

mäß ausgeführte oder unterdimensionierte Erdwärmetauscher würden unweigerlich zur messbaren 

Abnahme der Wärmepumpen-Effizienz führen und den Ruf sowie die Akzeptanz des Gesamtsystems 

gefährden. 
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Die intensive Bergbauaktivität in der Metropole Ruhr führt auf der einen Seite zu einer sehr guten 

Kenntnis des Untergrundes. Auf der anderen Seite stellen Hohlräume und Verbruchzonen des ober-

flächennahen Stollenbergbaus sowie vorhandene unverfüllte Stollen aus dem Tiefenbergbau mögli-

cherweise eine Erschwernis beim Bohrprozess dar. U.a. können bei Anbohren dieser Bereiche 

Bohrspülungsverluste auftreten, so dass ggfs. kostenintensive Verrohrungen im Bereich des aufge-

bohrten Stollens eingebaut werden müssten. Der erhöhte Aufwand bei den Bohrtätigkeiten kann die 

Wirtschaftlichkeit von Geothermieprojekten in de Metropole Ruhr negativ beeinflussen.  

 

Die nachfolgende Abbildung fasst die Ergebnisse der SWOT-Analyse zusammen.  

 

 

Abbildung 25:  Ergebnisse der SWOT-Analyse im Überblick 
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5. Handlungsempfehlungen 

Im Hinblick auf ein zielgerichtetes Aktivieren und Heben des Potenzials der Wertschöpfungskette Ge-

othermie in der Metropole Ruhr lassen sich basierend auf den im Rahmen dieser Studie gewonnenen 

Erkenntnisse folgende prioritären Handlungsfelder identifizieren:  

• Ausbau des Informationsangebotes zum Thema Geothermie in Form von Broschüren, 

Informationsveranstaltungen und webbasierten Angeboten für die Zielgruppen 

- Medien, 

- private Bauherren / Geothermieinteressierte,  

- Architekten, Ingenieurbüros, Fachhandwerker. 

• Erweiterung des Angebotes an geothermiespezifischen Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten für Fachplaner und Fachhandwerker.  

• Vereinheitlichung der genehmigungsrechtlichen Anforderungen für oberflächennahe Ge-

othermieanlagen in NRW. 

• Intensivierung der Werbung für die aktive Mitgliedschaft in den auf NRW-Ebene bereits 

existierenden Geothermie-Netzwerken.   

• Erstellung eines Masterplans „Geothermische Nutzung von Bergbauinfrastruktur“ unter 

Beteiligung der Ruhrgebietskommunen, RAG, Regionalverband Ruhrgebiet (RVR), Poli-

tik, Wissenschaft und Sonstigen. 

• Anbahnung von Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen 

und damit Förderung des Technologietransfers insbesondere in Themenfeldern,  

- die für Unternehmen aus der Metropole Ruhr von besonderem Interesse sind (z.B. 

Anpassung von Technologien aus dem Kohlebergbau an den Wärmebergbau, geo-

thermische Nutzung von Bergbauinfrastrukturen),  

- die eine Senkung der Investitionskosten für Geothermieanlagen erwarten lassen 

und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Energieträgers Erdwärme im Vergleich mit 

Heizsystemen auf Basis konventioneller oder anderer regenerativen Energien stär-

ken. 
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Anhang 





Ein gemeinsames Projekt von:     
 

Analyse der Wertschöpfungskette Geothermie  
in der Metropole Ruhr / NRW 

Die nachfolgende Fragebogen dient dazu, Erkenntnisse zu gewinnen, wie groß der Geothermie-Markt  
in der Metropole Ruhr gegenwärtig ist und welches Potenzial er aus der Sicht der in diesem Sektor  
tätigen Unternehmen besitzt.  

Für das Ausfüllen des Fragebogens möchten wir uns bei Ihnen wie folgt bedanken: 

1. Nach Abschluss der Studie werden wir auf der Homepage des GZB (www.geothermie-zentrum.de) für die Dauer 
von mind. 1 Jahr einen Bereich einrichten, in dem sich die Unternehmen, die an der Studie teilgenommen haben,  
kostenfrei präsentieren können (Firmenname incl. Logo, Kontaktdaten). Die GZB-Homepage landet bei vielen 
Google-Suchen mit dem Stichwort „Geothermie“ auf vorderen Plätzen der Ergebnisliste und ist daher stark frequen-
tiert.  

2. Das GeothermieZentrum Bochum ist regelmäßig auf regionalen und überregionalen Fachmessen (z.B. RuhrBau- und 
Energietage, HannoverMesse) vertreten und stellt dort seine Projekte vor. Wenn Sie sich an unserer Studie beteiligen, 
werden wir Ihr Unternehmen auf einer Schautafel über das Projekt „Wertschöpfungskette Geothermie“ mit Firmen-
name, Logo und Branchenzuordnung präsentieren. Erreicht uns Ihr ausgefüllter Fragebogen bis zum 25.04.2008, so 
wird dies erstmalig bereits am 05.05.2008 in Essen geschehen. Dort ist das GZB mit einem Messestand auf der  
Klimaschutzkongress der Landesregierung präsent. An der Tagung „Klimaschutz als Chance“ werden Vertreter aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie, Umweltschutzinstitutionen und aller im Landtag vertretenen Parteien teilnehmen.  

3. Wenn Sie uns auf der letzten Seite des Fragebogens Ihre Kontaktdaten übermitteln, werden wir Sie nach Abschluss 
der Studie unaufgefordert über deren Ergebnisse informieren.  

________________________________________________________________________________________ 

Hinweise zum Fragebogen 

• Einige Fragen beziehen sich speziell auf Ihre Geschäftsaktivitäten in der Metropole Ruhr. Welche 
11 kreisfreien Städte und 4 Landkreise die Metropole Ruhr im Einzelnen bilden, können Sie der nachfol-
genden Abbildung entnehmen.  

 

• Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 25.04.2008 an folgende Adresse:  

Per Post:   oder  per Fax: 
Zentrum für Geothermie und Zukunftsenergien  0234 – 32 14 890  
c/o Hochschule Bochum 
Lennershofstraße 140 
44801 Bochum  

Unsere Bitte:  Senden Sie uns den Fragebogen auch dann zurück, wenn Sie nicht alle Fragen  
beantworten können oder wollen. Denn jede Ihrer Angaben ist eine Information  
aus erster Hand und damit für die Studie wertvoll.  

Die Metropole Ruhr im Überblick 

Kreisfreie Stadt 

Kreis 



Fragebogen Wertschöpfungskette Geothermie 

 

  

[1] Wir haben diesem Fragebogen drei Grafiken beigefügt, die die Wertschöpfungskette Geothermie 
visualisieren.  
Wo würden Sie Ihr Unternehmen in der Wertschöpfungskette ansiedeln? 

 
→  Bitte markieren Sie die entsprechende(n) Stelle(n) in den Grafiken durch ein X (siehe Beispiel unten). 

 Sollten bestimmte Leistungen/Produkte Ihres Unternehmens nicht dargestellt sein, wären wir Ihnen dankbar, 
wenn Sie die Grafik(en) handschriftlich ergänzen würden. 

  

[2] Gibt es in Ihrem Unternehmen konkrete Planungen, das Geschäftsfeld Geothermie auszuweiten,  
d.h. zusätzliche Produkte bzw. Dienstleistungen anzubieten? 

   Nein 

   Ja  →  Bitte markieren Sie diese zukünftigen Produkte/Dienstleistungen 
in den Grafiken  „Wertschöpfungskette Geothermie“ mit einem Z. 

 

[3] Seit wann ist Ihr Unternehmen im Bereich Geothermie tätig? 
  

 
seit ca. 

 
(Jahr) 

  

[4] Gibt es noch weitere Niederlassungen Ihres Unternehmens, die im Geschäftsfeld Geothermie tätig 
sind? 

   Nein 

   Ja, und zwar   

    in der Metropole Ruhr 

    in NRW 

    in anderen Bundesländern  

    im Ausland 

  

[5] Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen insgesamt? 

  ≤ 5 6 - 20 21 - 50 51 - 250 251 - 1.000 > 1.000 

 …in der Metropole Ruhr       

 …in NRW (incl. Metropole Ruhr)       

  

[6] Wie viele Mitarbeiter sind davon ausschließlich oder teilweise im Geschäftsfeld Geothermie tätig? 

 
…in der Metropole Ruhr ca. _________ % der Gesamtmitarbeiterzahl 

 
…in NRW (incl. Metropole Ruhr) ca. _________ % der Gesamtmitarbeiterzahl    

 
Mehrfachnennungen  

sind möglich! 

1 



Fragebogen Wertschöpfungskette Geothermie 

 

  

[7] Wie wird sich die Zahl der Mitarbeiter im Geschäftsfeld Geothermie nach Ihrer Einschätzung  
in Ihrem Unternehmen zukünftig entwickeln?  

 Rückgang   keine Veränderung   Anstieg   

…in 2008    

…in 2009/10    

  

[8] Hat Ihr Unternehmen Schwierigkeiten, für das Geschäftsfeld Geothermie geeignet qualifizierte 
Mitarbeiter zu finden? 

   Nein 

   Ja, und zwar insbesondere 

   Facharbeiter 

   Ingenieure / Naturwissenschaftler im Bereich F + E 

   Ingenieure / Naturwissenschaftler im Bereich Planung 

   Ingenieure / Naturwissenschaftler im Bereich Konstruktion 

   Ingenieure / Naturwissenschaftler / Ökonomen im Bereich Vertrieb 

 
  Ingenieure / Naturwissenschaftler / Ökonomen im Bereich Kalkulation,  
  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

   _______________________________________________ 

  

[9] Wie hoch war der Gesamtumsatz Ihres Unternehmens in 2007 ?  

 < 1 Mio € 1 - 5 Mio € 6 - 10 Mio € 11 - 50 Mio € > 50 Mio € 

      

  

[10] Wie hoch war etwa der Anteil des Geschäftsfeldes Geothermie am Gesamtumsatz? 

 < 10 % 10 - 25 % 25 - 50 % 50 - 75 % > 75 % 

      

  

[11] Wie beurteilen Sie die wirtschaftlichen Perspektiven im Geschäftsfeld Geothermie? 

 negativ   neutral   positiv   

…in 2008    

…in 2009/10    

 

 
Mehrfachnennungen  

sind möglich! 
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[12] Aus welcher Region kommen im Geschäftsfeld Geothermie Ihre wichtigsten Geschäftspartner? 

 Mehrfachnennungen sind möglich! Auftraggeber Lieferanten 

…aus der Metropole Ruhr   

… aus NRW   

… aus anderen Bundesländern,    

   insbesondere … ______________________ ______________________ 

 ______________________ ______________________ 

… aus dem Ausland,    

    insbesondere … ______________________ ______________________ 

 ______________________ ______________________ 

  

[13] Forscht Ihr Unternehmen im Geschäftsfeld Geothermie? 

   Nein 

   Ja, im eigenen Unternehmen 

   Ja, gemeinsam mit anderen Unternehmen 

   Ja, in Kooperation mit Hochschulen und F+E-Einrichtungen in Form von … 

    gemeinsamen F+E-Projekten 

    Betreuung von Diplom-/Doktorarbeiten  

 →  Bitte nennen Sie die wichtigsten Partner in Ihren bisherigen Forschungskooperationen. 

  ________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

  

[14] Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen eigene Forschung betreibt:  
Gibt es Themenfelder im Bereich Geothermie, in denen aus Ihrer Sicht akuter Forschungsbedarf 
besteht? 

   Nein 

   Ja  →  Bitte nennen Sie diese(s) Themenfeld(er) stichpunktartig. 

  ________________________________________________________________________________ 

 
Mehrfachnennungen  

sind möglich! 
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[15] Auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene existieren verschiedene Interessenverbände und 
Netzwerke, die sich mit dem Thema Geothermie beschäftigen.  
Ist Ihr Unternehmen Mitglied in einem oder mehreren dieser Verbände / Netzwerke? 

   Nein 

   Ja, und zwar in  

    AG Geothermie der EnergieAgentur.NRW 

    BDH - Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V. 

    BEE - Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. 

    BWP - Bundesverband Wärmepumpe e.V. 

    DGGT - Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V. 

    DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. 

    EGEC - European Geothermal Energy Council 

    figawa - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. 

    GtV / BV - Geothermische Vereinigung e.V. / Bundesverband Geothermie 

    Gütegemeinschaft Geothermische Anlagen e.V. 

    IGA - International Geothermal Association 

    _______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

  

[16] Gibt es Barrieren, die Ihre Aktivitäten im Geschäftsfeld Geothermie behindern und bei deren Beseiti-
gung Sie sich eine Unterstützung durch die regionale Wirtschaftsförderung wünschen würden? 
z.B. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Geothermie bei Bauwilligen und Planern durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit; Unter-
stützung bei der Gründung / Ansiedlung von Unternehmen, die Leistungen anbieten, bei denen gegenwärtig auf dem Geothermie-
Sektor ein Kapazitätsengpass besteht; Förderprogramme für den Einsatz von Geothermie im Wohnungs- und Gewerbebau, … 

   Nein 

   Ja  → Bitte nennen Sie diese Barriere(n) stichpunktartig. 

  ________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

  

Absender: 
 

Steht Ihr Unternehmen für evtl. Rückfragen zur Verfügung? 
Firmen- 
name: 

Anschrift: 
 

 Nein, bitte keine Rückfragen 

 Ja, für nicht allzu umfangreiche Rückfragen stehen wir 
      zur Verfügung 

  Ansprechpartner:
(bitte mit Tel.-Nr. 
oder Mailadresse)  
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