
Empfehlung Oberflächennahe Geothermie –  
Planung, Bau, Betrieb und Überwachung –  
EA Geothermie  
 
 
Die vom Arbeitskreis „Geothermie“ der Fachsektion Hydrogeologie (FH-DGG) und der 
Fachsektion Ingenieurgeologie (FH-DGGT/DGG) erarbeitete und von der Deutschen 
Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. (DGG) und der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik 
e.V. (DGGT) herausgegebene Veröffentlichung versteht sich als Hilfestellung für alle 
Interessenten an der Nutzung der „Oberflächennahen Geothermie“. Wesentliche Absicht der 
Autorengruppe um Prof. Dr. Ingo Sass ist neben der Förderung der nachhaltigen 
geothermischen Energiequelle der Schutz des Grundwassers. Hierbei wird insbesondere auf 
eine möglichst weitreichende Profilaxe durch die Qualitätssicherung bei der Planung, Erstellung 
und im Betrieb geothermischer Anlagen fokussiert, durch die eine nachteilige Beeinflussung auf 
den Bodenkörper und das Grundwasser vermieden werden soll. Dies ist die Basis für eine 
sichere und effiziente Nutzung der neben der Wärmeversorgung auch im Bereich Klimatisierung 
nutzbaren oberflächennahen Geothermie, die damit eine der wichtigen Ressourcen beim Umbau 
des Energieversorgungskonzeptes darstellt. 
 
Die unter den Kurztitel „EA Geothermie“ erfolgte Veröffentlichung beinhaltet im einführenden Teil 
gute, in einem ansprechend geschriebenen und eher lehrbuchhaft ausgeführten Einführungsteil 
(Grundlagen) die Erläuterung von Grundlagen aus den Bereichen Geologie, Hydrogeologie und 
Geotechnik. Daneben werden die durch die oberflächennahe Geothermie nutzbaren 
Bodenbereiche beschrieben, wobei eine gute Charakterisierung der verschiedenen nutzbaren 
Zonen erfolgt. Weiterhin werden wichtige Wechselbeziehungen zwischen der geogenen Basis 
des Bodenkörpers respektive des oberflächennahen Untergrundes und der geothermischen 
Anlage dargestellt und erläutert. 
 
In Kapitel Geothermische Anlagen erfolgt eine übersichtliche und gut verständliche Darstellung 
der wichtigsten Systeme sowie genereller Ausschlusskriterien für deren Einsatz. 
Daneben werden sinnvolle und wichtige Anregungen für innovative und zukunftsorientierte 
Anwendungen, wie z.B. die Nutzung von Bestandsinfrastruktur im Bereich Berg- und 
Hohlraumbau oder die (Zwischen)Speicherung von Wärmeenergie dargestellt. 
 
Das Kapitel Rechtliche Grundlagen gibt eine kurze Einführung und gute Übersicht über die das 
Thema betreffende Gesetzgebung sowie die Zuständigkeiten und rechtlichen Themen und 
Sachverhalte. Unterstützt wird dies durch eine Tabelle der für den Vollzug der Gesetze sowie 
die Zulassung und den Betrieb von Anlagen zuständigen Ansprechpartner auf Landesebene. 
 
Der zentrale Teil des Buches beschäftigt sich mit der Planung, Herstellung und dem Betrieb von 
oberflächennahen Geothermie-Anlagen. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die Teile 
Bohrung und Ausbau gelegt. Die gut verständliche Akzentuierung begründet sich in möglichen 
Fehlern und Komplikationen bei der Ausführung des Untergrundteiles der Anlage, von dem ein 
besonders hohes Gefährdungspotential im Hinblick auf mögliche negative Beeinträchtigungen 
des Untergrundes bzw. des Grundwassers ausgeht. Daneben finden sich eine Reihe für den 
Leser wertvoller Beschreibungen von Prüf- und Berechnungsverfahren sowie verschiedene 
Kennwerte, die zur Bewertung der Anlagenteile bzw. des Systems herangezogen werden 
können. 
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Das Anliegen, auf das die Veröffentlichung EA Geothermie fokussiert, ist die Förderung und 
sichere Nutzung der oberflächennahen Geothermie. Hierfür bietet das abschließende 
ansprechend geschriebene Kapitel Risikopotentiale eine Darstellung der Risikofaktoren, die in 
den Bereichen Mensch, Methode, Material, Maschine und Medium (5M) anzusiedeln sind, wie 
die Einführung in diesen Themenkomplex zeigt. Das Kapitel erläutert in seiner anschließenden 
Ausführung übersichtlich die wichtigsten geologischen, hydrogeologischen und 
hydrochemischen sowie umwelttechnische Risiken durch und beim Bau der Anlage und des 
Systems. Abschließend werden technische Risiken, die durch den Betrieb der Anlage ausgehen, 
aufgezeigt. 
 
Die Veröffentlichung „Empfehlung Oberflächennahe Geothermie – Planung, Bau, Betrieb und 
Überwachung – EA Geothermie“ gibt insgesamt eine verständliche Darstellung der 
geowissenschaftlich-technischen Grundlagen des Themenkomplexes. Dadurch wird der 
Leserschaft eine gute Basis für die Bewertung der Nutzung der nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Energiequelle Geothermie sowie möglicher Auswirkungen durch die 
Nutzung der oberflächennahen geothermischen Ressource gegeben. 
 
Die klare Struktur gibt einen sinnvollen Leitfaden für die Beschäftigung mit dem Thema. Das 
Buch ist damit als Grundlage, Hilfestellung und Richtschnur für planende und ausführende 
Unternehmen, Genehmigungsbehörden und alle Interessenten an dieser Thematik geeignet. 
 
Wünschenswert für die Anwender wäre die Einarbeitung eines Schlagwortverzeichnisses, das 
bei einer Aktualisierung oder Überarbeitung der Veröffentlichung ergänzt werden könnte.  
 
 

Dr. Rolf Schiffer 
12. März 2016 
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