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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Innerhalb der watt_2.0-Arbeitsgrup-
pe „Energierecht“ engagieren sich 
fünf Kanzleien und Juristen aus dem 
Mitgliederkreis, um im Zuge der Mit-
gliederinformation und der Durch-
führung von Fachkonferenzen juris-
tische Fragestellungen zu bearbeiten 
und auf Handlungsbedarfe aufmerk-
sam zu machen. Bereits im März wur-
de von diesen Akteuren im Rahmen 
des watt_2.0-Branchentreffs wäh-
rend der Messe New Energy Husum 
die Konferenz „Energierecht“ reali-
siert. Weitere Konferenzen befinden 
sich in Vorbereitung. 
Der kostenlose watt_2.0- Mitglieder-
newsletter im Juni wird aktuelle Ur-

teile und Fragestellungen aus den je-
weiligen Fachgebieten der Juristen be-
handeln: Andreas Kolberg (Corneli-
us & Krage) wird „Auswirkungen 
der Datenschutzgrundverordnung 
für Betreibergesellschaf-
ten – Erste Ideen und An-
merkungen“ behandeln; 
der Beitrag von Dr. Fabian 
Sösemann (GP Joule) um-
fasst „Ladestrom, Park-
zeit, Leistung – was be-
kommt der Fahrer an der Ladesäule 
eigentlich rechtlich?“; Frank Sauvig-
ny (Nordgröön Energie) gibt einen 
Einblick in „Die Verpflichtung zur 
Bereitstellung von Stamm- und Be-

wegungsdaten durch Anlagenbetrei-
ber aufgrund nationaler und suprana-
tionaler Vorschriften (EnWG, Cacm, 
So-Gl)“; Tobias Röttger (Kanzlei 
Röttger) erläutert „Rechtliche An-

sprüche und deren Durch-
setzung im Falle poten-
zialinduzierter Degra-
dation (PID) bei PV-Mo-
dulen“, und Finn Streich 
(Streich & Kollegen) fasst 

„Mieterstromförderung 
erfährt Klarstellung – Clearingstel-
le klärt aktuelle Anwendungsfragen“ 
zusammen.
Die grundsätzlichen Informationen 
und Einschätzungen der Juristen 

zu aktuellen Entwicklungen inner-
halb der Rechtsprechung des Ener-
gierechts verhelfen zur besseren Ein-
schätzung der jeweiligen Fallbeispiele 
und sind ein wesentlicher Baustein der 
Neugestaltung der Energiewirtschaft.
Die Beteiligung auch an der Arbeits-
gruppe „Energierecht“ steht jedem 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmen of-
fen – ebenso die Anregung für die 
Bildung weiterer Themenbereiche. 
Wir laden Sie ein, uns kennenzuler-
nen und gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. 
Weitere Informationen über watt_2.0 
unter www.wattzweipunktnull.de

Regionale Wärmeversorgung für kleine Gemeinden

Betreiber und Bürger profitieren gleichermaßen von neuen Konzepten

Die Zukunft der Wärmeversorgung 
spielt eine wichtige Rolle in unserer Ge-
sellschaft. Denn aktuell dient mehr als 
die Hälfte unseres Primärenergiever-
brauchs der Produktion von Raum- und 
Prozesswärme. Das Verheerende: Fast 
90  % der benötigten Energie werden 
mithilfe fossiler Brennstoffe gewonnen.

Die Entwicklung des Erneuerba-
re-Energien-Marktes hat zum Glück 
dezentrale Kraftwerke wie zum Bei-
spiel Biogasanlagen mit sich gebracht 
und ermöglicht daher neue Wärme-
konzepte. Allein in Deutschland ha-
ben über 9.000 Biogasanlagen mit ih-
rer bislang ungenutzten BHKW-Ab-
wärme ein enormes Potenzial, einen 
großen Beitrag zur künftigen Wärme-
versorgung zu leisten. Hierfür bieten 
sich besonders Wärmenetze im ländli-
chen Raum an. Sie transportieren die 
überschüssige Wärme von den Biogas-
anlagen direkt zu den Bürgern – da-
von profitieren alle Beteiligten.

Für Betreiber von BHKW und an-
deren Wärmeerzeugungsanlagen bie-
tet sich ein Engagement an, weil

 ● durch die effiziente Nutzung der an-
fallenden Wärme die Wirtschaft-
lichkeit der eigenen Anlage opti-
miert werden kann, 

 ● es neben der Vergütung für die 
Wärme selbst zusätzliche Boni bei 
der Einspeisevergütung über das 
EEG gibt (für Anlagen bis 1 MW), 
 ● gesetzliche Verpflichtungen zur 
Wärmenutzung erfüllt werden, 
 ● der Betrieb sich durch alternative 
Nutzungskonzepte wie zum Bei-
spiel Holz oder Feldfrüchtetrock-
nung das gesamte Jahr über lohnt.

Für die Bürger ist eine Nahwär-
meversorgung von Vorteil, weil zur 
Wärmeerzeugung regionale Ressour-
cen genutzt werden. Diese sind unab-
hängig von Weltpolitik und Preisspi-
ralen auf den globalen Märkten. Das 
gewährleistet dauerhaft stabile Prei-
se. Außerdem ist es für sie von Vor-
teil, wenn das Kapital in der Gemein-
de verbleibt, statt ins Ausland abzu-
fließen. So fördert es Investitionen 
vor Ort und stärkt die Wertschöpfung. 

Und nicht zuletzt profitiert durch die 
neuen wirtschaftlichen Impulse auch 
der öffentliche Haushalt.

GP Joule realisiert Wärmenetze in 
eigener Regie oder mit Partnern wie 
Gemeinden, Landwirten und Investo-
ren. Die vor Ort bestehenden Wärme-
potenziale sollen dabei wirtschaftlich 
und ökologisch optimal genutzt wer-
den. Die Herausforderung im Bereich 
Wärmenetze wird in Zukunft sein, 
Stromerzeugung und Wärmenach-

frage effizient zu vereinen. Denn mit 
unserem künftigen Energiemix steigt 
die Bedeutung von Flexibilitäts- und 
Regelenergiemärkten. Durchdachte 
und erprobte Konzepte sind deshalb 
von enormer Bedeutung. 

Schließlich muss auch bei einem 
primär auf Stromerzeugung ausge-
richteten Betrieb, insbesondere Bio-
gas-BHKW, eines immer sichergestellt 
sein: die Wärmeversorgung. Der beste 
Weg dafür ist die möglichst effiziente 

Gemeinsamer erster Spatenstich zu Baubeginn des Wärmenetzes in der Gemeinde Mertingen Foto: gp joule
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Spartarife für Landwirte: Ökostrom nutzen, 
Klima entlasten. Besser ackern!

DU LIEBST DEINEN HOF:
NIMM SAUBEREN STROM.

Nutzung der überschüssig vorhande-
nen Wärme. Deswegen berücksichtigt 
GP Joule bei seinen Planungen stets 
verschiedene Technologien, Brenn-
stoffe und Fahrweisen für die geplan-
ten Anlagen. Nur so kann ein opti-
males Verhältnis zwischen Wärme-
produktion und Wärmeabnahme 
entstehen. Das ist für alle Auftragge-
ber entscheidend, seien es Wärmelie-
feranten, Kommunen oder Investoren. 
Als erfahrener Projektierer ist GP Jou-
le zum Beispiel in der Lage, sich um-
fassend um Genehmigungen, Netzhy-
draulik und Statik, Betriebsstätten 
und Erzeugungsanlagen, Öffentlich-
keitsarbeit, Vertrags- und Verbrauchs-
recht sowie Unternehmensgründung 
zu kümmern und schlüsselfertige 
Wärmenetze zu errichten. 

Dabei wird auch die gesamte Pe-
ripherie wie Erzeugungsanlagen, Be-
triebsstätten, Hausanschlüsse sowie 
Steuerungs- und Regeltechnik be-
rücksichtigt, und von der Ausschrei-
bung über die Vergabe aller Gewer-
ke bis zur Koordination der Subun-
ternehmer alles gemanagt. Der siche-
re und wirtschaftliche Betrieb von 
Wärmenetzen ist ohne Netzüberwa-

chung und Monitoring nicht denkbar. 
Mit einer eigenen Leitwarte garan-
tiert GP Joule eine permanente Netz-
überwachung. So haben Betreiber die 
Möglichkeit, jederzeit alle wichtigen 
Informationen abzufragen und bei 
Störungen kurzfristig zu reagieren. 
Ergänzend ist ein langfristiges Moni-
toring von Netzparametern sinnvoll. 
Hierbei werden Faktoren wie Tem-
peratur, Durchflüsse und Umweltbe-
dingungen gesammelt und analysiert. 
Sollten die Ergebnisse zeigen, dass 
dauerhafte Veränderungen im Netz 
vorliegen, kann nachjustiert werden.

GP Joule unterstützt seit 2014 Kom-
munen beim Aufbau kommunaler 
Wärmenetze – auch mit einer Pub-
lic-private-Partnership, um die Nut-
zung Erneuerbarer Energien im Wär-
mesektor und darüber hinaus mög-
lichst einfach und günstig zu planen, 
zu finanzieren und zu realisieren.

Die ersten Pilotprojekte hierzu hat 
GP Joule nicht am Hauptsitz in Nord-
friesland mit Gemeinden realisiert, 
sondern im Umfeld von Buttenwiesen 
in Bayern, nahe Augsburg. Am dor-
tigen zweiten großen Standort ist das 

„G“ von GP beheimatet, nämlich Mit-

gründer und Geschäftsführer Heinrich 
Gärtner, der mit Ove Petersen (dem „P“ 
in GP) gemeinsam Agrarwissenschaf-
ten studierte, bevor sie das Unterneh-
men gründeten. 

Die Gemeinde Buttenwiesen mit 
rund 6.100 Einwohnern entschied sich 
bereits 2012, im Rahmen eines soge-
nannten Renergiewerkes mit GP Jou-
le als Anteilseigner (45 %) ein Wärme-
netz von 11 km und 130 Anschlussneh-
mern zu realisieren. Überzeugt von den 
positiven Erfahrungen der Nachbarge-
meinde Buttenwiesen beschloss dann 
auch die Gemeinde Mertingen 2016 
die Zusammenarbeit mit GP Joule und 
die Gründung eines eigenen Gemein-
dewerkes – allerdings mit dem Namen 

„ProTherm“. 
Die ProTherm Mertingen wurde als 

gemeinsame Betreibergesellschaft ins 
Leben gerufen, liegt aber auch mehr-
heitlich in kommunaler Hand – mit 
dem Ziel, die 4.000 Bürger mit Rege-
nerativer Energie zu versorgen. Im ers-
ten Schritt wurde 2017 mit dem Bau 
eines Wärmenetzes begonnen, und 
bereits Ende des Jahres konnten die 
ersten 2,1 km Trassenlänge im nörd-
lichen Teil Mertingens in Betrieb ge-

nommen werden. Um im laufen-
den Umsetzungsprozess interessierte 
Bürger nicht von einem zukünftigen 
Wärmenetzanschluss auszuschließen, 
wurde in der Planung die stete Erwei-
terbarkeit des Netzes bedacht. 2018 
folgen weitere 4 km Trassenlänge zur 
Erschließung der übrigen Ortsteile. 

Den Wärmebedarf der zumeist pri-
vaten Kunden deckt eine Bioabfall-
vergärungsanlage. Der besondere 
Clou: Die Anlage wird mit den Pro-
duktionsabfällen einer ortsansässi-
gen Großmolkerei gespeist. Diese be-
zieht ihrerseits Wärme über das kom-
munale Netz. Zur redundanten De-
ckung etwaiger Spitzenlasten sind ein 
Holz- sowie ein Gasheizwerk geplant. 
Jörg Baumgärtner, Kämmerer der Ge-
meinde und Geschäftsführer der Pro-
Therm Mertingen, ist besonders stolz 
auf dieses Musterbeispiel für nachhal-
tige Kreislaufprozesse. „Die Einbin-
dung lokaler Akteure und die Nut-
zung vorhandener Potenziale machen 
den Aufbau unseres Wärmenetzes erst 
möglich. Zusammen mit GP Joule ha-
ben wir diese Voraussetzungen ge-
schaffen und wissen heute – es lohnt 
sich!“ pm


