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Wandel des  

Wärme- und Kältesektors
Die Wärme- und Kälteversorgung macht sowohl in Österreich1 als auch im EU-Schnitt rund 50 % am 
Gesamtenergiebedarf über alle Sektoren aus und ist somit hochrelevant für das Gelingen der notwendigen 
Energiewende zur Dekarbonisierung. Dies erfordert den vehementen Umstieg auf Erneuerbare als auch 
Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz.

Entwicklung des  
Wärmepumpenmarktes5

Globales Marktvolumen  

in US-Dollar

2018                        2026

100 Mrd. $
55 Mrd. $

216

611

Entwicklung des Markts für Energie- 
effizienz von Gebäuden in den nächsten  

10 Jahren (Umsatz pro Jahr in Mrd. Euro)2  

2020                2030

+ 11
 % pro Ja

hr

2 TWh

Entwicklung des Raumkühlungsenergiebedarfs 
in den nächsten 30 Jahren für Österreich3  

2021                  2030                 2050

4 TWh

12 TWhFür den weltweiten Markt der Energie- 
effizienz von Gebäuden wird eine durch-
schnittliche Steigerungsrate pro Jahr von 11 % 
bis 2030 prognostiziert. Es ist damit zwar von 
einem reduzierten Wärmebedarf für Raum-
heizung auszugehen, aber der weltweite 
Energiebedarf für Raumkühlung nimmt  
kontinuierlich zu. Weltweit wird von einer  
Verdreifachung des Raumkühlungsbedarfs 
innerhalb der nächsten 30 Jahre ausgegan-
gen. Für Österreich wird ein sechsmal höherer 
Bedarf bis 2050 im Wohnbereich vor- 
ausgesagt, weshalb die Nachfrage nach  
klimaneutralen Kältegestehungssystemen  
signifikant steigen wird. 

die neben Anlagen zur Energieumwandlung 
auch auf Wärmespeicher entfallen werden.

Das Gelingen der Wärmewende wird vom 
ökonomisch sinnvollen Technologieeinsatz 
abhängen. Geschäftsmodelle und Partizi- 
pationsprozesse müssen mitentwickelt wer-
den, um auch sozial verträglich zu sein. Die 
Kombination gezielter Anreizmechanismen 
und legistischer Maßnahmen bildet hier ein 
essenzielles Maßnahmenportfolio. Die von der 
österreichischen Bundesregierung aktuell in 
Ausarbeitung befindliche Wärmestrategie 
sieht hierzu essenziell wichtige Rahmen- 
bedingungen für den Ausstieg aus fossil  
generierter Wärme und Kälte vor9. 
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Nicht nur der Wärmepumpenmarkt verspricht 
zu wachsen, sondern auch der Markt für solar-
thermische Großanlagen erzielte in den letz-
ten 8 Jahren in den Kernmärkten (DE, AT, DK, 
CH) ein markantes Wachstum von jährlich 
15,5 %6, 7. Auch der Markt für hybride, strom-  
und wärmeproduzierende Sonnenkollektoren 
wuchs im Jahr 2020 weltweit um 9 %8. 

Es ist mit erheblichen Investitionen für die  
Dekarbonisierung des Fernwärmemarktes  
zu rechnen.  Österreichische Netzbetreiber 
müssen verstärkt Geld in die Umwandlungs-
technologien Biomasse und Geothermie  
sowie in Wärmepumpen investieren. So sind 
– für eine Einhaltung des Dekarbonisierungs-
pfades – allein bis 2030 Investitionen in der 
Höhe von mehr als 800 Mio. Euro notwendig, Die Wende zur nachhaltigen Wärme- und  

Kälteversorgung bedingt eine unmittelbare 
Marktmobilisierung für die Schwerpunkte  
Innovation und Investitionen. Für Österreich 
und die EU bietet sich die Chance, sich  
visionär und strategisch in einem internatio-
nal wachsenden Markt zu positionieren.  
Der europäische Wärmepumpenmarkt bei-
spielsweise vergrößerte sich in den letzten  
10 Jahren um das Doppelte.4 Im Jahr 2020 
wurden allein in Europa 1,6 Mio. Wärmepum-
pen verkauft.  Das globale Marktvolumen 
wird sich bis 2026 verdoppeln.5



Auswahl wichtiger laufender Projekte

Intelligente und nachhaltige  
Wärmeversorgung

Im Leitprojekt ThermaFLEX 
werden unterschiedliche Flexi- 
bilitätsmaßnahmen in gekop- 
pelten Wärmenetzen für die 
intelligente und nachhaltige 
Wärmeversorgung der Zu-
kunft erforscht. Diese Flexibili-
täten ermöglichen den Anteil 
von erneuerbarer (volatiler) 
Energie in bestehende Ener-
gieversorgungsysteme leich-
ter zu integrieren und sind 
damit maßgeblich für die  
Dekarbonisierung des Wärme-
sektors. Im Fokus steht die 
wissenschaftliche Begleitung 
von relevanten Demonstra- 
toren in der praktischen  
Umsetzung.

Effiziente Nullenergiegebäude

Im Projekt CRAVEzero werden bewährte und neue Ansätze zur 
Kostenreduktion und Beschleunigung der Marktdurchdringung 
für nachhaltige Nahezu-Nullenergie-Gebäude untersucht. Das 
zentrale Ziel ist es, die Zusatzkosten im Zusammenhang mit der 
Errichtung und dem Betrieb des Gebäudes in jeder  
Lebenszyklusphase zu identifizieren und innovative Geschäfts-
modelle zu entwickeln, bei denen die Kosteneffizienz für alle 
Stakeholder in die Betrachtungen einfließen. Die zentrale 
Säule des Projekts ist der Aufbau eines strukturierten  
Frameworks, in dem alle benötigten Informationen und Daten 
organisiert sind, um Geschäftsmodelle für den Bau effizienter 
Nahezu-Nullenergiegebäude mit niedrigen Lebenszyklus- 
kosten zu realisieren. Die Kostenreduktionen werden über alle 
Prozessschritte von der Stadtplanung über 
das Gebäudedesign bis zum Gebäudebe-
trieb geführt.  

https://cravezero.eu/

AEE INTEC

Local Energy Communities

Das Projekt EXCESS fokussiert auf die Energietransformation 
europäischer Gebäude und Quartiere hin zu energieflexiblen 
„Local Energy Communities“ (LEC), die mehr erneuerbare 
Energie vor Ort erzeugen als sie selbst verbrauchen. Lösungen 
in Bezug auf intelligente Plusenergiegebäude existieren zwar, 
aber Komplettlösungen für unterschiedliche Klimazonen sind 
nicht verfügbar. Wichtige technische Entwicklungen in Bezug 
auf Komponenten und Systeme sind daher notwendig, um  
spezifische klimarelevante Fragestellungen für Plusenergie-
gebäude zu adressieren, besonders für raue Klimabedin- 
gungen. Die Nutzung von Energieflexibilität soll eine zusätzli-
che Einnahmequelle bieten, die die Lebenszykluskosten  
der entwickelten Plusenergielösungen  
reduziert und sie für einen Großteil der  
Gesellschaft erschwinglich macht. 

 

https://positive-energy-buildings.eu/ 

Adaptive Fassadensysteme

TechAdZero untersucht intelligente, adaptive Fassaden von 
Hochhäusern, die „nearly zero energy building“ (nZEB)- 
Standard aufweisen und als Nicht-Wohngebäude genutzt  
werden. Ziel ist es, die Energieeffizienz von Hochhausgebäu-
den durch den Einsatz von intelligenten, aktiv-adaptiven  
Fassadenelementen zu maximieren. Es werden Fassaden-Tech-
nologien untersucht, welche es gestatten, die Eigenschaften 
hinsichtlich erneuerbarer Energiegewinnung und Transmission 
von Solarstrahlung und Luft dynamisch aktiv zu steuern.  
Folglich werden Gebäude dadurch in der Lage sein, adäquat 
auf dynamisch wechselnde Anforderungen zu reagieren,  
wie sich tageszeitlich oder jahreszeitlich ändernde Umwelt-
bedingungen sowie unterschiedliches Komfortbedürfnis oder 
Belegungen. Eine adaptive Fassade kann optimal auf diese 
fluktuierenden Ansprüche reagieren und vorhandene Ressour-
cen optimal nutzen. Auf diese Weise kann die Energieeffizienz 
und gleichzeitig die thermische und visuelle 
Innenraumqualität für die Nutzenden er-
höht werden.

https://projekte.ffg.at/projekt/3777953 

iStock

 https://cravezero.eu

Österreichs Demo-Objekt im Projekt Excess „Tagger-Werk“  
(Bild: BAR Vermögensverwaltungs GmbH)

https://thermaflex.greenenergylab.at/
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Virtuelles Kraftwerk

Digitaler Gebäudezwilling

Die Eintritts- oder Implementierungswahrscheinlichkeit sowie das Marktpotential der Technologien werden mittels einer Abschätzung im  
Technologieradar dargestellt.

Technologieentwicklungen und gesetzliche  
Rahmenbedingungen



Grundsätzlich unterscheidet man sensible 
Wärmespeicher mit Temperaturänderung  
und Latentwärmespeicher, bei denen sich das 
Temperaturniveau während der Zu- und  
Abfuhr von Wärme nur minimal ändert.  
Hinsichtlich der Einsatztemperatur spricht 
man bei Temperaturen größer 500 °C von 
Höchsttemperatur-Speichern. Sie finden  
Anwendung bei der Prozesswärmeversor-
gung oder wenn Wärme wieder verstromt 
werden soll (Heat-to-Power). In unterschied- 
lichen Forschungsaktivitäten findet man  
weiters Chemical Looping Combustion  
(400 bis 800 °C), Feststoffspeicher mit  
Beton, Stahl oder Stein mit z.  B. Luft als  
Wärmeträgerfluid (bis 1.400 °C) sowie 
Höchsttemperatur-Flüssigspeicher auf Basis 
von Nitrat-Salzen (150 bis 560 °C) oder  
Flüssigmetallen (bis 700 °C). Im Temperatur-
bereich von 250 bis 400 °C werden für  
industrielle Anwendungen Oxyd-Hydroxide 
beforscht. 

Für die Raumwärme- und Warmwasserver-
sorgung werden als Tagespeicher sowohl  
klassische sensible Wasserspeicher als auch 
thermisch aktivierte Bauteile und anor- 
ganische Phasenwechselmaterial-Speicher 
(PCM) auf Basis von Essigsäure bei ca. 60 °C 
bzw. thermochemische Speicher (TCM) auf 

Basis von Adsorption (Silikagele, Zeolithe 
oder metallorganischen Gerüstmaterialien) 
als Wärmespeicher eingesetzt.  Thermoche-
mische Wärmespeicher können auch als  
Absorptionsspeicher arbeiten (Hydratation 
von Salzen). Diese Sorptionsspeicher bieten 
eine nahezu verlustfreie Wärmespeicherung 
und weisen im Vergleich zu sensiblen Spei-
chern höhere Speicherdichten auf. Allerdings 
sind höhere Investitionskosten notwendig. Bei 
den Tagesspeichern sind auch Speicher mit 
organischem Phasenwechselmaterial für  
Temperaturen von 0 bis 15 °C zu nennen. Sie 
werden zur Speicherung von Kälte bzw. von 
Wärme für Wärmepumpen anstelle von  
Eisspeichern herangezogen.

Saisonale Speicher ermöglichen den Wärme-
überschuss des Sommers auch im Winter 
verfügbar zu machen (z. B. Behälterspeicher 
oder Erdbeckenspeicher oder thermochemi-
sche Speicher). So bietet die Kombination 
von großflächigen Solarthermieanlagen in 
Verbindung mit saisonalen Erdbecken- 
speichern und Wärmepumpen enormes  
Potential für Netze, wie zahlreiche Anlagen im 
sonnenärmeren Dänemark belegen. 

Als Niedertemperaturspeicher werden z. B. in 
den Niederlanden Aquifer-Wärmespeicher 
eingesetzt, die thermische Energie langfristig 
im tiefliegenden Grundwasser von Aquiferen 
speichern. Sie sind vor allem in Städten  
aufgrund des geringen Flächenbedarfs von 
Vorteil. Auch oberflächennahe Erdsonden-
speicher (bis 250 m) etablieren sich in  
Österreich als Wärmequelle für Wärmepum-
pen im städtischen, nicht fernwärmeversorg-
ten Raum. Die Regenerationsenergie wird 
dabei über sommerliche Kühlungsabwärme, 
sonstige Abwärmequellen oder Solarener- 
gie bereitgestellt. Die Flexibilitäten durch  
Speicherung helfen kostenintensive Netz-
verstärkungen zu minimieren. Erneuerbare 
Stromüberschüsse können über Power- 
to-Heat-Anwendungen in Wärmespeichern 
kostengünstig zwischengelagert werden.

Speicherung

Wärmenetze

Bedingt durch alte Infrastrukturen weisen Wärme-
netze derzeit teilweise hohe Temperaturniveaus  
(≥ 100 ˚C) auf, die neben der schlechten Integrier-
barkeit von Erneuerbaren zu höheren Verlusten  
führen. Eine konsequente Effizienzsteigerung  
bei den Wärmeabnehmern auf Basis neuer  
Gebäuderichtlinien und Verbesserung der Über- 
gabestationen ermöglichen den Betrieb von  
Niedertemperaturnetzen (T ~ 40 bis 70 ˚C). Bei  
gebäudeseitig geforderten höheren Temperaturen 
können Wärmepumpen-Booster an den Über- 
gabestationen bereitgestellt werden. Übergabe- 
stationen in großen Netzen mit hohen Tempera-
turen können mit Absorptionswärmetauschern  
ausgestattet werden, die den Vorlauftemperatur-
unterschied zwischen Primär- und Sekundärnetz 
nutzen, um einen effizienten Betrieb durch eine 
Absenkung der primären Rücklauftemperatur unter 
jene der sekundären Seite zu ermöglichen. Kalte 
Fernwärme (T ~ 8 bis 30 ˚C) nutzt dezentrale  
Wärmepumpen zur Erzeugung des notwendigen 
Temperaturhubs und erleichtert die Integration  
von erneuerbaren Energien, Abwärme oder ober-
flächennaher Geothermie. 

Auch kombinierte Ansätze mit verschiedenen Tem-
peraturniveaus in Teilen des Netzes (z.  B. Nieder-
temperaturnetze gespeist aus dem Rücklauf eines 
Hochtemperaturnetzes) oder Kombinationen mit 
Kältenetzen sind für zukünftige Wärmenetze denk-
bar. Fernkälte wird in Österreich im urbanen Raum 
eine wichtige Rolle spielen. Gerade erforscht  
werden auch neuartige thermochemische Netze, 
die im Gegensatz zu konventionellen Wärmenetzen 
mit konzentrierten Salzlösungen als Speicher-  
und Transportmedium arbeiten und eine hohe  
„Energiedichte“ mit geringem Transportaufwand  
kombinieren. 

Regionale Wärmenetze nutzen lokal vorhandene  
Energiequellen. Als Technologien für dezentrale  
Wärmeversorgung eignen sich u.  a. Solarthermie, 
Wärmepumpen, Biomasse oder Biogas. Für eine 
zentrale Wärmeversorgung kann zusätzlich tiefe 
Geothermie mit Bohrungen bis zu 10 km Tiefe und 
Temperaturen größer 75 °C zum Einsatz kommen, 
um Wärme direkt oder indirekt über Wärmepumpen 
ins Netz einzuspeisen. Das Potenzial von industriel-
ler Abwärme für Fernwärmenetze wird derzeit noch 

Offener Sorptionsspeicher gefüllt mit Zeolith 
Quelle: AEE INTEC
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Gewerbe und Industrie

Neben Effizienzsteigerung soll die Energie- 
versorgung in industriellen Prozessen in  
Zukunft mit erneuerbarer Energie bei unter-
schiedlichen Temperaturniveaus realisiert  
werden. Für Prozesse bis 250 °C eignen sich 
Technologien bzw. Energieträger wie Geo-
thermie, Wärmepumpe und Solarthermie. Für  
Prozesse ab 250 °C werden Biomasse/Biogas 
und eine Sektorkopplung von erneuerbarer  
Wärme und erneuerbarem Strom sowie  
Energievektoren z.  B. aus Reststoffen uner-
lässlich sein.   Ein vielversprechender Ansatz  
zur Versorgung des Sektors mit erneuerbarem 
Strom ist „Power-to-Gas”, der grünen  
Wasserstoff (siehe Green Tech Radar 10/2020) 
und Biomethan als Energievektoren integriert. 
Langfristig wird die Erzeugung von grünem 
Wasserstoff durch photochemische und  
thermochemische Verfahren erfolgen. Auf-
grund seiner höheren volumetrischen Energie-

nicht ausgeschöpft, wobei Fragen wie Versor-
gungssicherheit versus Produktionsauslastung 
entsprechende Speicherkapazitäten verlangen. 

Ein weiterer Trend ist die Hybridisierung der 
Wärmeversorgung auf Basis von zwei Netzen, 
dem thermischen und dem elektrischen. Über 
den Power-to-Heat-Ansatz wird überschüssi-
ger Strom in Wärme umgewandelt und direkt in 

dichte wird Ammoniak (NH3) ein weiterer 
wichtiger Energievektor, der z. B. aus Abwäs-
sern generiert und in Brennstoffzellen genutzt 
werden kann.

Durch den Einsatz von Wärmepumpen kann 
das Temperaturniveau industrieller Abwärmen 
aus z. B. Kältemaschinen, Waschbecken oder 
Öfen auf ein höheres Temperaturniveau  
angehoben werden.

Marktübliche industrielle Wärmepumpen  
(> 500 kW) schaffen Nutztemperaturniveaus 
bis ca. 140 °C. Der aktuelle Forschungstrend 
von elektrisch angetriebenen Höchsttempera-
tur-Wärmepumpen mit synthetischen Kälte-
mitteln für Kaltdampf-Wärmepumpen zielt auf 
Temperaturen größer 150 °C ab. Aber auch 
Hybrid-Wärmepumpen (mechanische Re-
sorptionsmaschinen) sind bereits bis 120 °C  

Zieltemperatur erhältlich. Weiters im Fokus 
stehen in aktuellen Forschungsprojekten  
Kaltgas-Wärmepumpen mit Gasen im über- 
kritischen Bereich, die theoretisch an keine  
kritische Temperatur gebunden sind. Für  
Temperaturen über 200 °C könnten sich  
thermisch angetriebene Wärmetransformato-
ren etablieren, da für den großen Temperatur-
hub mit elektrischem Antrieb kaum gute 
Effizienzen erzielbar sind. Der Fokus aktueller 
Forschung liegt für diese Anwendung neben 
Ab-/Adsorptions- auf chemischen Wärme-
pumpenprozessen.

Größer 250 °C kann Solarwärme mit hoch- 
konzentrierenden Parabolrinnen- und Fresnel-
kollektoren erzeugt werden. Ihr wirtschaft- 
licher Einsatz hängt von Faktoren wie Standort,  
Gaspreis, Flächenverfügbarkeit, aber auch der 
Art der industriellen Betriebsführung ab.  
Entsprechende Speichersysteme spielen hier 
eine große Rolle. 

Weiters bietet die Digitalisierung große  
Chancen, um mittels digitaler Zwillinge und 
über smarte Regelsysteme von Supplier und 
Consumer einen ökologisch und ökonomisch 
optimierten Betrieb zu gewährleisten. So  
können Systeme für transiente Last- und  
Verfügbarkeitsprofile vorab optimiert aus- 
gelegt und angepasste Regelkonzepte erstellt 
und erprobt werden. In allen Bereichen ist eine 
ökonomisch und ökologisch sinnvolle Integra-
tion der Technologien und das Mitdenken  
neuer Geschäftsmodelle wichtig.

Energieversorgung der Zukunft

Typische Temperaturniveaus bei Abwärme und Prozesswärme

Abwärme Niedertemperatur

• Kältemaschinen  (20 – 50 °C)
• Druckluftkompressoren  (30 – 70 °C)
• Back- und Beschichtungsöfen  (20 – 100 °C)
• Reinigungsabwässer  (20 – 60 °C)
• etc. ...

Industrielle  
Wärmepumpe

• Pasteurisieren/Sterilisieren  (70 – 120 °C)
• Trocknungsprozess  (40 – 250 °C)
• Galvanik  (20 – 100 °C)
• Bleichen  (60 – 100 °C)
• etc. ...

Prozesswärme Hochtemperatur

Wärmenetze eingespeist oder gespeichert.  
Die Nutzung der thermischen Trägheit von  
Gebäuden durch thermische Bauteilaktivie-
rung besitzt enormes Potenzial, um Last- 
spitzen kostengünstig auszugleichen und wird 
erheblich an Bedeutung gewinnen. Insbeson-
dere Großwärmespeicher besitzen als eine Art 
Wärmeschwamm das Potenzial, volatile Ener-
gie kurzfristig, aber auch saisonal zu speichern. 

Prädiktive Regelungen basierend auf aktuellen 
Messdaten, Wetterdaten oder Energiepreisen 
ermöglichen mit Hilfe modellgestützter Sys-
tembetrachtungen einen vorausschauenden 
und ressourceneffizienten Betrieb und bieten 
die Möglichkeit, das Netz selbst als thermischen 
Speicher zu verwenden sowie räumlich und 
zeitlich verteilte Prosumer und Speicher (Stich-
wort „Virtuelles Heizwerk“) zu integrieren.



Gebäude
Der Gebäudebestand in Österreich weist noch 
zu 75  % Sanierungsbedarf auf. Bei entspre-
chender Sanierungsrate könnten bis 2050 alle 
Gebäude saniert sein. Der energetische  
Standard des Gebäudebestandes muss dabei 
den heutigen Neubaustandard erreichen,  
damit Flächenheizungen (T  <  35 °C) einge-
führt werden können, um den Anteil der  
Wärmeversorgung mittels Wärmepumpen 
(mit ggfs. PV-) und Solarthermieanlagen  
sinnvoll zu steigern. 

Bei Neubauten ermöglichen bauteilaktivierte 
Fassaden und Betonkerne als Abgabesystem 
und als Wärmespeicher Lastmanagementkon-
zepte sinnvoll zu etablieren. Darüber hinaus 
können diese in Verbindung mit Erdsonden 
Gebäude in den Sommermonaten ohne Pri-
märenergieaufwand kühlen (Free-Cooling). 
Die direkte Rückgewinnung von Wärme aus 
Abluft oder Haushaltsabwässern stellt eine 
weitere Möglichkeit dar, den Wärmebedarf 
von Gebäuden zu reduzieren. In Ausbau  
und Sanierung bieten vorgefertigte energie-
aktive Fassadenelemente eine vielver- 
sprechende, kostendeckende und oft auch 
geförderte Option. Sie ermöglichen, neben  

Wärme- und Wetterschutz, zusätzlich als  
„Micro-Kraftwerk“ Strom (bauwerksinte-
grierte Photovoltaik BIPV) und/oder Wärme 
(bauwerksintegrierte Solarthermie BIST)  
sowie auch Gebäudetechnik zum Heizen, 
Kühlen, Lüften mit einer neuartigen Architek-
tursprache zu integrieren. Gleichzeitig können 
somit im Bestand auch vergleichsweise ein-
fach neue Wärmeverteil- und Abgabesys- 
teme auf Niedertemperaturniveau integriert  
werden und damit auch die thermische  
Kapazität des ungedämmten Mauerwerks  
aktiviert werden.  PVT-Module (Photovol- 
taische-Thermische-Module) vereinen als  
hybride Sonnenkollektoren ein PV-Modul  
mit einem thermischen Kollektor, in denen die 
PV gekühlt wird und die dabei abgeführte 
Wärme für das Gebäude nutzbar gemacht 
wird. Die Reduktion des Gasbedarfs erfordert 
auch energieeffiziente Substitutionsmög-
lichkeiten für dezentrale Gasthermen in  
Geschoßwohnbauten, wo Mini-Warmwasser-
Wärmepumpen eine Alternative bieten.  
Für große Industriegebäude mit Zonen  
unterschiedlicher innerer und äußerer Last 
werden Heiz- und Kühldecken eingesetzt,  
die Energie zwischen Heiz- und Kühlbedarf  

ausgleichen und den aktiven Energiebedarf 
reduzieren.  

Im Bereich Optimierung können Modell- 
Prädiktive-Regelungssysteme helfen, Ge-
bäude mit Wetter- aber auch Belegungs- 
prognosen bei gleichbleibendem Komfort 
energieeffizient zu betreiben. Des Weiteren 
spielen vor allem die Entwicklung von  
automatisierter Inbetriebnahme und Fehler- 
erkennungsmethoden für gebäudetech- 
nische Systeme zur Qualitätssicherung  
eine wichtige Rolle.  Immer wichtiger werden 
Schnittstellensysteme (Gebäudezwillinge), 
die ein einfaches Anpassen der Haustechnik 
ermöglichen (Plug-and-Run). Daneben rückt 
der holistische Planungsansatz und der 
Lebenszyklus von Gebäuden mittels Building 
Information Modelling (BIM) in den Fokus. 

Um neue Technologien sinnvoll in Neubauten 
und Bestandsgebäude integrieren zu können, 
bedarf es der Förderung von Pilotprojekten, in 
deren Rahmen Systeme detailliert vermessen 
und die Ergebnisse für Schulungen genutzt 
werden sowie der allgemeinen Verbreitung 
dienen.

Gesetzliche Regelungen und Rahmenbedingungen

Durch den hohen Anteil der Wärme am  
Gesamtenergieverbrauch sind ambitionierte 
und stabile gesetzliche Rahmenbedingun- 
gen sowie Klimaschutz-Förderprogramme  
wichtige Wegbereiter für eine nachhaltige  
Wärme- und Kälteversorgung. 

Die Wärmestrategie Österreich hat das Ziel 
der Klimaneutralität und hundertprozentigen 
Versorgung von Gebäuden mit erneuerbaren 
Energien bis 2040. Ein dafür notwendiger  
Stufenplan mit gesetzlichen Grundlagen zum  
Ersatz von Öl-, Kohle- und Koksheizungen in 
der Raumwärme wird gemeinsam von Bund 
und Bundesländern erstellt. 

Maßnahmen im Sinne der Wärmewende  
sind zunehmend Bestandteil von Gebäude-
richtlinien und Bauordnungen (z. B. Gebot der 
Errichtung von Flächenheizsystemen oder  
Installation von PV und Solarthermie im  
Neubau, „Solar Ordinances“ auf europäischer 
Ebene) und der städtischen (Energie-) 
Raumplanung (z.  B. Fernwärmevorrangge-
biete). Sanierte Gebäude müssen sowohl die  
„Erneuerbare-Energien-Richtlinie“ als auch 
die EU-Richtlinie „Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden“11  erfüllen. Zur Bewertung von 

Wohn- und Dienstleistungsgebäuden wird ne-
ben dem Energieausweis in Zukunft auch der 
Smart Readiness Indikator als Kennzahl ver-
wendet. Dieser bewertet z. B. die Fähigkeit von 
Gebäuden, ihren Betrieb an Bedürfnisse anzu-
passen, Energieeffizienz und Gesamtleistung 
zu optimieren oder Flexibilitäten zu nutzen. 
Regelungen wie die F-Gas-Verordnung be-
werten den Einsatz von fluorierten Kältemit-
teln nach ihrer Treibhausgaswirksamkeit und 
beeinflussen die Wärmepumpenentwicklun-
gen stark. In der EU sollen die Emissionen 
aufgrund fluorierter Treibhausgase bis 2030 
um 60 % gegenüber 2005 verringert werden.

Neue Geschäftsmodelle sollen die Wirtschaft-
lichkeit von Wärmenetzen und zentralen  
sowie dezentralen Einspeisern gewähr- 
leisten. Dynamische Preisgestaltungsansätze  
ermöglichen Endkundinnen und Kunden,  
Verbräuche an den aktuellen Preis und  
bei Kraftwärmekoppelungen auf den volatilen 
Strompreis (der an der EEX gehandelt wird) 
anzupassen und Netzbetreibern den öko- 
logisch und ökonomisch optimierten Betrieb 
ihres Kraftwerksparks über Lastmanagement 
und grenzkostenoptimierte Merit-Order- 
Methoden. Neu entwickelte Geschäftsmo- 
delle und Partizipationsprozesse integrieren 
die steigende Anzahl von Akteuren (Energie-
gemeinschaften, Prosumer, Anbieter von  
Flexibilitätsoptionen), unterstützen ein Phase- 
Out von fossilen Energieträgern und führen 
damit zu einer Dezentralisierung der Energie-
versorgung. Freiheitsgrade können durch 
neue ökonomische Ansätze wirtschaftlich 
genutzt werden, wenn die dafür not- 
wendigen legislativen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Die Politik ist daher  
gefragt, diese Veränderungsprozesse aktiv  
zu unterstützen, um Rebound-Effekte zu  
vermeiden und eine soziale Verträglichkeit 
der Energiewende sicherzustellen.

Emissionsreduktion fluorierter  
Treibhausgase durch F-Gas-Verordnung  
in CO2 Äquivalenten

2005                       2030

35 Mil. t

87,5 Mil. t

- 60 % 

11 (EPBD, Europäische Union, Verordnung (EU) Nr. 244/2012, 2012)



PCM organisch 0 – 15 °C  

statt E
isspeicher

Oxyd-Hydroxzit-Verfahren  

250 - 400 °C

Chemical Looping  

Combustion 400 - 800 °C

Abkürzungen:

BIM – Building Information Modelling

EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz

KWK – Kraft-Wärme-Kopplung

P2H – Power-to-Heat

PCM – Phase Change Materials

WW – Warmwasser

RH – Raumheizung
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Wärme- und Kälteversorgung wandeln sich. 
Mehr Erneuerbare und Energieeffizienz  
etablieren sich schon mittelfristig. Besonders 
die Möglichkeiten der Digitalisierung bieten 
über smarte und vorausschauende Regelun-
gen flexible Betriebsweisen. Die Kopplung 
zwischen den Sektoren ermöglicht es,  
Bedarfs- und Angebotsspitzen zu verschieben 
und Speicherkapazitäten von einem Sektor für 
den anderen nutzbar zu machen. Dezentrale 
Zusammenschlüsse zu Energiegemeinschaf-
ten sind nicht nur ökologisch interessant,  
sondern bieten auch ökonomische Vorteile. 

Die Industrie wird zukünftig auf Höchst- 
temperatur-Wärmepumpen bis 150 °C zur  
innerbetrieblichen Abwärmenutzung und auf 
neue Energievektoren setzen. Fernwärme- 

unternehmen investieren in Wärmeerzeu-
gungsanlagen für Biomasse und setzen auf 
Geothermie, Wärmepumpen sowie Großwär-
mespeicher. Große Solarthermieanlagen und 
PVT werden ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielen. 

Um das volle Potential aller technologischen 
Errungenschaften nutzbar zu machen,  
werden neue Geschäftsmodelle entstehen. 
Seit längerem besteht ein Ungleichgewicht 
zwischen Strom- und Wärmepreis. Historisch 
sind die Preise über Kraftwärmekopplung in 
der Generierung verbunden und werden  
zukünftig über Power-to-Heat-Anwendungen 
weiter verknüpft. Strom wird derzeit starr für 
Kundinnen und Kunden und hoch volatil  
an der EEX gehandelt, der regional stark  

variierende Wärmepreis ist derzeit ebenfalls 
unabhängig von Angebotsspitzen starr im 
Preis. Ein dynamisch adaptiver Wärmepreis 
könnte einen Anreiz für Kundinnen und  
Kunden bieten, das Potenzial von Lastma-
nagement in der Wärmeversorgung zu heben. 

Der Umbruch in der Wärme- und Kälteversor-
gung findet schon jetzt statt und wird weiter 
andauern. Die Akzeptanz für eine ökologische 
Energieversorgung steigt derzeit nicht nur, 
sondern wird in vielen Ländern vom Markt  
gefordert.  CO2-Reduktion und -Neutralität 
werden zum Verkaufsargument und Cost-
Opt-Tech-Ansätze schaffen neue Arbeitsplät-
ze in einem signifikant wachsenden Markt, in 
dem Produkte und Dienstleistungen aus dem 
Green Tech Valley hohes Potential haben. 

In der Vergangenheit stützte sich die Wärme- und Kälteversorgung auf ein buntes Spektrum an Technologien. 
Diese High-Tech-Ansätze weichen aufgrund der hohen Investitionskosten und eines bautechnisch 
begründeten verringerten Wärmebedarfs nicht Low-Tech-Ansätzen, sondern Cost-Opt-Tech-Ansätzen. Für die 
kostenoptimale Einbindung von Effizienzmaßnahmen sowie Erneuerbarer über den gesamten Lebenszyklus 
wird entscheidend sein, was sich in welchem Ausmaß mit hoher sozialer Akzeptanz umsetzen lässt.

Ausblick und  

Zusammenfassung

Unsere Cluster-Partner als Teil der Lösung, um die integrierte Wärmewende zu ermöglichen.
Entdecken Sie Produkte und Dienstleistungen im Bereich Wärme und Kälte auf der Green Tech Valley Solutions-Plattform:
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