
102

Ambitionierte Klimaschutz ziele  
in der Energieversorgung setzen 
eine geografisch differenzierte  
Analyse hinsichtlich erneuerbarer 
Energien voraus.
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Die Stadt Zürich hat 2008 mit Volksbeschluss 
die 2.000-Watt-Gesellschaft in der Gemein-
deordnung verankert. Gemäß dieser Ziele 
sind der Primärenergiebedarf pro Kopf lang-
fristig um den Faktor 2 und die Treibhaus-
gasemissionen pro Kopf um den Faktor 5 zu 
senken. Modellrechnungen im Rahmen des 
Konzepts „Energieversorgung 2050 für die 
Stadt Zürich“ zeigen, dass diese Vorgaben 
für den Gebäudebereich mit forcierten Maß-
nahmen bezüglich Gebäudesanierung und 
Energieträgerwechsel im Zeitraum bis 2050 
erreicht werden können. Nötig sind aber ver-
stärkte energieplanerische Maßnahmen, die 
Planer und Bauträger vor neue Aufgaben 
stellen.

Die 2.000-Watt-Gesellschaft

Ausgangspunkt des Konzepts der 2.000- 
Watt-Gesellschaft ist die Tatsache, dass heu-
te weltweit die endlichen Ressourcen über-
nutzt werden und die Treibhausgase das  
Klima der Erde erwärmen. Außerdem wer-
den fossile Primärenergieträger ineffizient 

genutzt – dies auch in hoch entwickelten 
Gesellschaften.

Die Vision der 2.000-Watt-Gesellschaft 
steht für den nachhaltigen Umgang mit den 
globalen Rohstoffreserven und den gerech-
ten Ausgleich bei ihrer Nutzung. Zwingende 
Voraussetzungen dafür sind die Steigerung 
der Energie- und Materialeffizienz sowie der 
verstärkte Einsatz von erneuerbaren Energie-
trägern. Die Ziele der 2.000-Watt-Gesell-
schaft geben einen Absenkpfad für den Pri-
märenergieverbrauch und die Treibhausgas-
emissionen pro Kopf der Bevölkerung vor. 
Gemäß dieser Vorgaben ist der Primärener-
giebedarf pro Kopf langfristig auf 2.000 Watt 
zu reduzieren. Und der fossile Anteil ist so 
weit zu senken, dass der Treibhausgasaus-
stoß auf eine Tonne pro Kopf und Jahr redu-
ziert werden kann. 

Ausgangslage in der Stadt Zürich

Seit 2006 orientiert sich der Stadtrat von 
Zürich bei seiner langfristigen Energieper-
spektive an den Vorgaben der 2.000-Watt-

2.000-Watt-taugliche Energieversorgung  
in Städten – Herausforderung für die Planung
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Gesellschaft. Parlament und Stimmberech-
tigte sind dem Stadtrat auf seinem Weg 
gefolgt: Am 30. November 2008 sagten an 
der Urne drei Viertel der Stimmberechtigten 
ja zu einem neuen Artikel in der Gemeinde-
ordnung. Dieser sieht vor, den Primärener-
gieverbrauch pro Person langfristig auf 
2.000 Watt zu senken. Der Treibhausgas-
Austoß soll bis 2050 nur noch eine Tonne 
CO² pro Person und Jahr betragen. Und die 
Beteiligungen an Kernenergieanlagen sollen 
nicht verlängert bzw. erneuert werden. 

Heute werden in der Stadt Zürich pro Ein-
wohnerin und Einwohner rund 4.200 Watt 
Primärenergie mittels direkt beanspruchter 
Energieträger verbraucht. Das sind über 
1.000 Watt weniger als vor 25 Jahren. Rech-
net man die – allerdings nur mit Unschärfen 
berechenbare – graue Energie in den Gütern 
und Dienstleitungen dazu, liegt der Ver-
brauch jedoch deutlich höher. Bei den Treib-
hausgas-Emissionen beträgt der heutige Wert 
rund 4,7 Tonnen pro Person, rund 1,5 Tonnen 
weniger als vor 25 Jahren. siehe Abb. 1, 2

Abb. 1: 2.000-Watt-Ziele  

für das Stadtgebiet 

Abb.2: 2.000-Watt-Ziele  

für die Stadtverwaltung

Masterplan Energie, quantitative Ziele

Stadtgebiet 2005 2020 2035 2050

Treibhausgas-Emissionen 5,5 4 2,5 1

Anteil Primärenergie nicht erneuerbar 4250 3000 1600 500

Anteil Primärenergie erneuerbar 750 1000 1600 2000

Stadtverwaltung 2005 2020 2035 2050

Treibhausgas-Emissionen 100% 72% 45% 18%

Anteil Primärenergie nicht erneuerbar 80% 52% 26% 5%

Anteil Primärenergie erneuerbar 20% 28% 39% 45%
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Damit ergibt sich für die Absenkung bis 
2050 in der Stadt Zürich der Faktor 2 für die 
Primärenergie und der Faktor 5 für die Treib-
hausgas-Emissionen. Angesichts dieser 
ambitionierten Vorgaben hat die Stadt 
Zürich eine Reihe von Projekten initiiert, 
welche methodische, inhaltliche und kom-
munikative Grundlagen liefern, um entspre-
chende energiepolitische Maßnahmen in die 
Wege zu leiten. Ein wichtiges Element in die-
sem Prozess war die Erarbeitung des Kon-
zepts „Energieversorgung 2050 für die Stadt 
Zürich“. Damit wurde die Entwicklung des 
Gebäudeparks in der Stadt Zürich unter 
Bedingungen simuliert, die langfristig eine 
2.000-Watt-kompatible Energieversorgung 
ermöglichen.

Bauliche Rahmenbedingungen für den 

Gebäudepark in der Stadt Zürich

Über die Hälfte der Bauten in der Stadt 
Zürich wurde in der Nachkriegszeit errichtet 
und genügt den heutigen Nutzungsanfor-
derungen nicht mehr vollumfänglich. Die 
Gebäude werden in den kommenden Jahr-
zehnten teilweise entweder ersetzt oder 
erneuert. Die Nachfrage nach zusätzlicher 
Wohnfläche ist weiterhin hoch, die Bevölke-
rungsszenarien gehen von einem Wachstum 
um 80.000 Personen (20 % der heutigen 
Wohnbevölkerung) bis 2040 aus. Gleichzei-
tig ist – im Gegensatz beispielsweise zur 
Entwicklung in Wien – eine flächige Ausdeh-
nung des Stadtkörpers nach außen nicht 
mehr möglich, und es gibt kaum unbebaute 
Flächen innerhalb der Stadtgrenzen. Die 
Umnutzung von ehemaligen Industriearea-
len ist zwar bereits fortgeschritten, bietet 
aber noch weiteres Potenzial für Ersatzneu-
bauten und Verdichtung. Letztere ist in 

Form von bisher teilweise ungenutzten bau-
lichen Reserven auch im Rest des Stadtge-
biets möglich. 

Diese Entwicklungen bringen eine groß-
flächige und maßgebliche Erneuerung des 
Gebäudebestands und der Siedlungsstruktu-
ren mit sich, die städtebaulich „zukunfts-
fähig und nachhaltig“ erfolgen soll. Dies 
bedeutet vor allem, dass in vielen Stadtge-
bieten die bestehenden Strukturen erhalten 
und die unterschiedlichen Siedlungs- und 
Bautypologien gestärkt werden sollen. In der 
räumlichen Entwicklungsstrategie werden 
daher drei Strategien verfolgt: Bewahren, 
Weiterentwickeln und Neuorientieren.

Diese städtebaulichen Überlegungen 
haben auch Auswirkungen auf die Energie-
nachfrage: Eine Verdichtung hat eine Erhö-
hung der Energiebezugsfläche (EBF) pro 
Gebiet zur Folge, welche die reduzierenden 
Wirkungen von energetischen Gebäudesa-
nierungen abschwächt und sich damit auch 
direkt auf die lokale Energienachfrage (Ener-
giedichte: Energiebedarf/ha) auswirkt.

Erkenntnisse aus dem Konzept  

Energieversorgung 2050 

Grundlagen des Konzepts sind die Erar-
beitung von geografisch differenzierten 
Szenarien für die Energienachfrage, das 
Angebot von lokal nutzbaren erneuerbaren 
Energien im Stadtgebiet und die heutige 
und künftig notwendige Energieinfrastruk-
tur für deren Nutzung. Im Grunde berück-
sichtigt das Projekt drei verschiedene 
Dimensionen von Einflussfaktoren, welche 
ein 2.000-Watt-kompatibles Energieversor-
gungskonzept bestimmen: 
/  die räumlich differenzierte lokale Verfüg-

barkeit erneuerbarer Energien, 
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/  die durch städtebauliche Vorgaben beein-
flusste bauliche Entwicklung (Dichte in 
EBF/ha und Energiedichte in MWh/ha) 

/  die durch Effizienzmaßnahmen beein-
flusste Energienachfrage (Effizienz in 
kWh/m² EBF).

Obwohl die städtebaulichen Voraussetzun-
gen und das lokale Angebot an erneuerbaren 
Energien für die thermische Energieversor-
gung in jeder Stadt unterschiedlich sind, 
sind aus dem Konzept Energieversorgung 
2050 der Stadt Zürich folgende, auf andere 
Städte übertragbare, Schlussfolgerungen für 
eine 2.000-Watt-taugliche Energieversor-
gung ableitbar:
/  Eine aggregierte Betrachtungsweise (Auf-

lösungsgrad ganzes Stadtgebiet) ist für 
die Umsetzung einer 2.000-Watt-taugli-
chen Energieversorgung des Gebäude-
parks nicht zielführend. Nur mit einer 
räumlichen Differenzierung kann in rele-
vanten Teilgebieten die mutmaßliche 
künftige lokale Wärmenachfrage mit den 
Schätzungen über das lokal verfügbare 
Angebot an Wärmeenergie aus erneuer-
baren Quellen verglichen werden. 

/  Die künftige Energienachfrage wird sich 
lokal sehr unterschiedlich entwickeln. 
Städtebaulich definierte Verdichtungen 
sowie sanierungshemmende Faktoren (z.B. 
Bestimmungen für Kern- und Quartierer-
haltungszonen oder zum Denkmalschutz) 
werden die Energiedichte tendenziell stüt-
zen, während in Gebieten mit forcierten 
Gebäudesanierungen oder Ersatzneubau-
ten die Energiedichte massiv sinken wird.

/  Die künftige, durch Gebäudesanierungs-
maßnahmen reduzierte Energienachfrage 
ist möglichst primärenergie- und treib-
hausgaseffizient zu decken. Die hierfür 
notwendigen Potenziale von lokal nutzba-

ren erneuerbaren Energien, welche im 
Wärmebereich – im Unterschied zum 
Strombereich – überwiegend stark lokal 
gebunden sind (z.B. Abwärme aus der 
Müllverbrennung, Wärme aus Abwasser, 
Oberflächengewässern, Grundwasser 
oder Erdwärmesonden), sind in städti-
schen Teilgebieten unterschiedlich hoch.

/  In Teilgebieten mit langfristig relativ 
hoher Energiedichte sind die lokalen 
Potenziale von dezentral nutzbaren 
erneuerbaren Energien (z.B. Sonne, Erd-
sonden, Umgebungsluft) oft zu gering  
für eine 2.000-Watt-taugliche Energiever-
sorgung. Hier werden leitungsgebundene 
Energieversorgungssysteme eine Schlüs-
selrolle spielen müssen. Diese Systeme 
beinhalten, aufgrund nur langfristig 
amortisierbarer hoher Anfangsinvestitio-
nen, in der Regel hohe wirtschaftliche 
Risiken. Ferner bedingen sie einen hohen 
Planungsaufwand (Akquisition von Kun-
dinnen und Kunden) und eine energiepla-
nerische Koordination (zwecks Ausschluss 
konkurrenzierender Doppelerschließun-
gen). Solche Energieverbünde werden 
daher meistens von großen Energie-
dienstleistern im Rahmen langfristiger 
Contractinglösungen angeboten.

/  Bei mehreren an einem Standort verfügba-
ren erneuerbaren Energieträgern soll eine 
Priorisierung nach bester Eignung für die 
betreffenden Energiebedürfnisse (z.B. Vor-
lauftemperaturen) und nach energiepoliti-
scher Bewertung vorgenommen werden.

/  Lokale Nachfrageüberschüsse können teil-
weise mit räumlich wenig gebundenen 
erneuerbaren Energien wie Biogas, Holz-
energie und – je nach Anforderungen in 
eingeschränktem Ausmaß – durch Wärme 
aus der Umgebungsluft gedeckt werden.
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/  Wenn städtebauliche Freiheitsgrade 
bestehen, dann sollen Strategien zur inne-
ren Verdichtung mit Vorzug dort erfol-
gen, wo hohe lokale Potenziale von 
erneuerbaren Energien vorhanden oder 
zielkonforme leitungsgebundene Energie-
verbunde bestehen oder geplant sind. 
Damit werden wichtige Beiträge für eine 
2.000-Watt-taugliche Energieversorgung 
und für die langfristige Wirtschaftlichkeit 
solcher Energieverbunde geleistet.

/  Im Strombereich ist dank der Übertra-
gungsmöglichkeiten eine lokale Versor-
gungsstrategie technisch nicht zwingend. 
Ferner sind auf dem Gebiet einer Stadt 
mit zentralörtlichen Funktionen die effek-
tiv nutzbaren Potenzialanteile für eine 
lokale Stromproduktion (mittels Photo-

voltaik oder Windkraft) in der Regel deut-
lich geringer als im Wärmebereich. Unter 
den abschätzbaren wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen wird die Attraktivität 
und damit der Anteil der dezentral produ-
zierten Elektrizität (durch „Prosumer“) 
künftig trotzdem deutlich zunehmen. 
Dabei sind die Folgen für die Belastung 
der Stromnetze im Auge zu behalten.

Projektergebnisse für die Stadt Zürich

Wie sich diese Schlussfolgerungen auf eine 
langfristige Energieversorgung im Sinne  
eines räumlichen Szenarios konkret auswir-
ken, zeigt Abbildung 3 für die Stadt Zürich.

Damit könnte in der Stadt Zürich im Ge - 
bäudebereich die Pro-Kopf-Vorgabe von rund 
einer halben Tonne Treibhausgasemissionen 

Abb. 3: Energiesystem-Mix in der Stadt 

Zürich im Effizienzszenario für 2050.
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für das Jahr 2050 erreicht werden. Erfolgte 
2005 die Deckung der Endenergienachfrage 
für Wärmezwecke zu rund 85 % durch Erdgas 
und Erdöl, so dürfte 2050 die dank Gebäude-
sanierungsmaßnahmen deutlich reduzierte 
Energienachfrage (Effizienzszenario) nur 
noch zu knapp 15 % durch Öl und Erdgas 
gedeckt werden, bei einem Biogasanteil  
im Gasprodukt von rund 50 %. vgl. Abb. 4   

Fernwärme- und Wärmepumpensysteme 
(Strom und Umweltwärme) weisen die 
höchsten Anteile auf. Der Anteil der Fern-
wärme steigt um ein Drittel, der Wärme-
pumpenanteil vervielfacht sich, aber ausge-
hend von einem sehr niedrigen Niveau. 

Aus Sicht der Energieplanung kann fest-
gehalten werden, dass in bestimmten städti-
schen Teilgebieten, in denen leitungsge-
bundene Systeme unter dem Aspekt einer 

2.000-Watt-tauglichen Energieversorgung 
nötig sind, langfristig objektspezifische Ein-
zellösungen zu Gunsten einer kollektiven 
Versorgungslösung in den Hintergrund tre-
ten müssen.

Aus wirtschaftlichen Gründen beschränk-
ten sich in der Stadt Zürich solche kollekti-
ven Verbundlösungen bisher vor allem auf 
Teilgebiete zur Nutzung von Abwärme aus 
der Müllverbrennung oder von Industriepro-
zessen. Künftig werden auch Verbundlösun-
gen mit der Nutzung von Energie aus gerei-
nigtem Abwasser und aus Oberflächenge-
wässern eine deutlich größere Rolle spielen. 
Für Zürich wird damit gerechnet, dass sich 
der Flächenanteil solcher Energieverbund-
systeme langfristig auf rund 40 % verdop-
peln wird. vgl. Abb. 5

Effizienzszenario
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Abb. 4: Deckungsbeiträge der Energie-

systeme im Jahr 2050 (Effizienzszenario)
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Folgen für Planende und Eigentümer-/

Bauträgerschaften

Aus Sicht der Eigentümerschaften sind 
folgende, aus einer 2.000-Watt-kompatiblen 
kommunalen Energieplanung resultierende, 
Entwicklungstendenzen von Bedeutung:

These 1: In bestimmten Teilgebieten wird 

der Anschluss an Energieverbunde als ener-

gieplanerische prioritäre Option objekt-

spezifische Einzellösungen verdrängen.

Die langfristige Wirtschaftlichkeit von lei-
tungsgebundenen Energieversorgungssyste-
men wird unter anderem maßgeblich von 
der Energiedichte und dem energetischen 
Anschlussgrad im entsprechenden Gebiets-
perimeter bestimmt. Zur wirtschaftlichen 
Nutzung der erheblichen Potenziale von 
lokal konzentrierten, nicht fossilen Energie-

trägern (insbesondere Abwärme aus der 
Müllverbrennung, Wärme aus dem gereinig-
ten Abwasser und aus Oberflächengewäs-
sern) ist es daher unumgänglich, die Ener-
gieträgerwahl mit energieplanerischen In - 
strumenten zu beeinflussen. Dies beinhaltet 
verschiedene Maßnahmenoptionen, bei-
spielsweise den reaktiven, geordneten Rück-
bau bzw. die Ausdünnung der bestehenden 
fossilen Gasversorgung oder den Ausschluss 
alternativer konkurrenzierender leitungsge-
bundener Systeme. Auch die Energieträger-
wahl im Bereich der lokal verfügbaren de-
zentralen Energieträger kann beschnitten 
werden: In einzelnen Schweizer Städten wird 
der Anschlusszwang für Eigentümer durch-
gesetzt, wenn die hierfür vorgegebenen  
Kriterien (technische und wirtschaftliche 
Gleichwertigkeit) gegeben sind. 
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Abb. 5: Struktur der zukünftigen Energie versorgung 

in der Stadt Zürich im Effizienzszenario für 2050
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Zudem können auch übergeordnete 
gesetzliche Bestimmungen (z.B. Vorgabe, 
dass beim Ersatz fossiler Heizkessel nur noch 
90 % des bisherigen Verbrauchs mit fossilen 
Energien gedeckt werden darf) stimulierend 
auf den Anschluss an Energieverbunde wir-
ken. Für die individuelle Eignung einer Lie-
genschaft für den Anschluss an einen Ver-
bund sind natürlich die Energiedichte und 
die Energiebedürfnisse (Wärme oder Wärme 
und Kälte), aber auch die effektiven bauli-
chen Anschlusskosten ausschlaggebend.

Für Eigentümerschaften und Planende ist 
es daher wichtig, frühzeitig – aus einer ganz-
heitlichen Sicht der kommunalen Energie-
planung – Informationen über die lokale 
Verfügbarkeit und die Priorisierung erneuer-
barer Energieträger zu erhalten. Damit muss 
die Energieplanung geeignete und umfas-
sende Informationen anbieten. Diese müs-
sen neben Potenzialen lokaler erneuerbarer 
Energien auch bestehende und geplante 
Energieverbunde, allfällige Fördermöglich-
keiten, Angebote öffentlicher Energiebera-
tungsstellen usw. umfassen. 

These 2: Unter bestimmten Vorausset-

zungen verlangen auch objektindividuelle 

Versorgungslösungen mit Erdwärmeson-

den eine räumliche Koordination.

In Teilgebieten, in denen eine dezentrale 
Versorgung mit Erdwärmesonden im Vor-
dergrund steht, kann die Realisierung – je 
nach lokaler Bebauungsordnung – eine 
räumliche Koordination der Versorgungslö-
sungen nötig machen. Resultieren in solchen 
Gebieten Sondenabstände benachbarter 
Anlagen von unter 30 Metern – z.B. in Quar-
tieren mit Reiheneinfamilienhäusern –, dann 
ist nach neuesten Erkenntnissen die Energie-

entnahme aus der Erdwärmesonde ohne 
Regenerationsmaßnahmen langfristig nicht 
nachhaltig. Sonst kann das Erdwärmenut-
zungspotenzial einer Nachbarliegenschaft 
langfristig negativ beeinflusst werden 
(„Wärmeklau“). 

Auch dieses Koordinationsbedürfnis muss 
seitens der Energieplanung sichergestellt 
werden. Im Vordergrund stehen entspre-
chende Bewilligungs- bzw. Anzeigeverfahren 
und öffentliche Informationen über die ge-
nauen Standorte bestehender Erdwärme-
sonden.

These 3: Aufgrund der geforderten Decar-

bonisierung der Energieversorgung wird 

der Anteil des Stromverbrauchs steigen. 

Ein starker Ausbau der attraktiver wer-

denden dezentralen Stromproduktion 

induziert aber Koordinationsmaßnahmen 

beim „Prosumer“ und beim Netzbetreiber. 

Die in den letzten Jahren stark gesunkenen 
Gestehungskosten für die Solarstrompro-
duktion haben die Eigenstromproduktion 
für Bauherrschaften und Nutzer deutlich 
attraktiver gemacht. Im Vergleich zu Netz-
bezugskosten kann die eigene Strompro-
duktion aus Prosumeranlagen schon heute 
wirtschaftlich interessant sein, insbesonde-
re, wenn der Stromverbrauch der Liegen-
schaft in hohem Maße zeitgleich mit der 
Solarstromproduktion erfolgt. Die Netzrück-
speisung hingegen ist in der Regel aufgrund 
der vorherrschenden Vergütungen für den 
Prosumer nicht attraktiv. Zudem ist die 
Wertigkeit dieser Einspeisungen für den 
Netzbetreiber in der Regel nicht hoch und 
kann in den lokalen Netzen je nach lokaler 
Konzen tration der Prosumeranlagen und 
des Netzausbaustatus zu Lastproblemen 
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führen. Mit einer ge schickten Ausrichtung 
der Fotovoltaikanlagen und den immer 
erschwinglicher werdenden Stromspeichern 
kann diese Problematik entschärft werden. 
Langfristig dürften jedoch bei zunehmen-
dem Prosumeranteil dennoch Investitionen 
in den Netzausbau nötig werden. 

Damit dürfte ein zentraler Pfeiler der heu-
tigen Wirtschaftlichkeit von Prosumeranla-
gen in Frage gestellt werden: Die Attraktivi-
tät der Eigenstromproduktion basiert heute 
nämlich stark auf der weit verbreiteten 
Regelung, dass für die Eigenstromprodukti-
on keine Netznutzungskosten anfallen. Bei 
zunehmenden Investitionen in den Netzaus-
bau dürfte diese „Entsolidarisierung“ bei der 
Finanzierung der Stromnetzkosten bald ein-
mal korrigiert werden müssen. Unabhängig 
von der Lösungsvariante werden Prosumer 
dann wieder an den Netzkosten beteiligt 
werden. 

Fazit

Ambitionierte Klimaschutzziele in der 
Energieversorgung setzen eine geografisch 
differenzierte Analyse der Nachfrage- und 
Angebotsverhältnisse hinsichtlich erneuer-
barer Energien und eine energieplanerische 
Gesamtsicht unter Einbezug der relevanten 
aktuellen städtischen Strategien (z.B. betref-
fend innerer Verdichtung) voraus. Damit 
wird künftig vermehrt auf die Nutzung lokal 
gebundener erneuerbarer Energie und 
Abwärme mittels leitungsgebundener Ener-
giesysteme gesetzt werden müssen. 

Es ist daher davon auszugehen, dass bei 
der erfolgversprechenden Umsetzung einer 
2.000-Watt-tauglichen Energieversorgung 
im städtischen Kontext die Koordinations-
notwendigkeit zwischen der kommunalen 
Energieplanung und den Eigentümer-/Bau-
trägerschaften bzw. den Planenden deutlich 
zunehmen wird. Dies stellt die Planung vor 
neue Herausforderungen, die mit einer 
intensiveren Zusammenarbeit und einen 
kontinuierlichen Informationsaustausch 
angegangen werden müssen. 
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