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Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) ist die Fachbehörde des Landes NRW, die 
den natürlichen geologischen Aufbau des Landes mit wissenschaftlichen Methoden 
untersucht, landesweite Fachinformationssysteme hierzu bereitstellt und ein breites 
Portfolio von Beratungsleistungen zu allen untergrundbezogenen Fragestellungen 
vorhält. Der große Erfolg der flachen Sondengeothermie mit mehr als 52.000 Anlagen 
in NRW basiert nicht zuletzt auf der landesweiten Studie des GD NRW zu den natür-
lichen geothermischen Potentialen des Untergrunds, die inzwischen als kunden-
orientiertes Online-Portal (https://www.geothermie.nrw.de/) verfügbar gemacht wurde.  
 
Auch für die tiefe Geothermie bis etwa 5000 m unter Geländeoberfläche wurden 
bereits vor vielen Jahren aufgrund allgemeiner Erkenntnisse zum Untergrundaufbau 
des Landes NRW Potentialkarten entwickelt, wobei die hier zugrunde gelegten fach-
liche Annahmen seit einiger Zeit durch konkrete Wärmeleitfähigkeitsmessungen an 
Bohrkernen validiert werden. In Zeiten der Energiewende und Dekarbonisierung 
erreichen den GD NRW vermehrt Anfragen zu den geothermischen Potentialen des 
tieferen Untergrunds, wobei gerade mittelständische Unternehmen an Alternativen zu 
konventionellen Energieträgern interessiert sind. Die Beratungsleistungen erstrecken 
sich hier zumeist auf eine Prognose zu den Gesteinseigenschaften im tieferen Unter-
grund am konkreten Anlagenstandort, sprich auf ein regionales Untergrundmodell.  
 
 
EU-Modellregionen 
 
In Nordwesteuropa gibt es zwei regionale Schwerpunkte, in denen Tiefengeothermie 
ökologisch und ökonomisch erfolgreich und mit hohen technischen Standards 
genutzt wird. Dies ist zum einen das Pariser Becken in Frankreich, zum anderen das 
Münchener Voralpenland, das so genannte Molassebecken. Der Erfolg beider 
Modellregionen basiert auf besonderen natürlichen Potentialen des Untergrundes 
(Abb. 1). In beiden Fällen werden stark verkarstete Kalksteinvorkommen, die durch 
geologische Prozesse in Tiefen von mehreren Kilometern versenkt worden sind, als 
hydrothermale (Heißwasser) Reservoire genutzt. Die natürliche Verkarstung, sprich 
Hohlraumbildung innerhalb der Gesteine, bewirkt eine sehr hohe Wasserwegsamkeit, 
die eine sehr hohe geothermische Ergiebigkeit der Reservoire ohne den Einsatz von 
Fracking-Technologien ermöglicht. Dies macht die Tiefengeothermienutzung im 
Pariser Becken und im Münchener Molassebecken so erfolgreich und hat dort auch 
zu einer hohen gesellschaftlichen Akzeptanz geführt. 
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Abb. 1:  Hydrothermales Reservoir in der Modellregion München, Molassebecken 
 
Angestoßen durch den Erfolg der Projekte im Münchener Raum werden geologisch 
vergleichbare hydrothermale Potentiale jetzt auch in unseren Nachbarländern 
Belgien und den Niederlanden erfolgreich genutzt. Dort ist die so genannte Kohlen-
kalk-Plattform in mehrere Kilometer Tiefe versenkt und erlaubt hydrothermale Tiefen-
geothermienutzung. Diese Karbonate zeigen an Störungssystemen durch Phäno-
mene der Tiefenverkarstung sehr hohe Wasserwegsamkeiten und erlauben eine 
ökonomische und auch ökologische Tiefengeothermienutzung ohne Fracking. Zur 
Erschließung dieser Potentiale in den Niederlanden hat das niederländische Wirt-
schaftsministerium das ca. 28 Mio. € große Projekt "Green Deal - UGD" ins Leben 
gerufen. Die natürlichen geologischen Potentiale, die in diesem Projekt erschlossen 
werden, hören nicht an der Landesgrenze auf, sondern sind auch in NRW verbreitet. 
 
 
EU-INTERREG 
 
Der GD NRW hat in Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarstaaten auf 
Expertenebene das enorme natürliche Potential für eine wirtschaftliche, ökologische 
und erfolgreiche Tiefengeothermienutzung erkannt. Daher hat der GD NRW in den 
Jahren 2017 und 2018 federführend als Leadpartner einen EU-INTERREG-Antrag zu 
diesem Thema auf den Weg gebracht. Die arbeits- und zeitintensive Antrags-
erstellung wurde in Abstimmung mit dem MWIDE NRW weitgehend aus Mitteln des 
GD NRW getragen, aber auch von der Bundesregierung finanziell unterstützt. Das 
INTERREG-Projekt zur Tiefengeothermie hat ein Volumen von 18,7 Mio. €; sechs 
europäische Staaten, kleine und mittelständische Unternehmen und auch große 
Unternehmen wie beispielsweise RWE Power sind hieran beteiligt. 
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Mit seiner langen Bergbautradition, seinen weltweit führenden fachlichen und tech-
nologischen Standards und seiner hohen administrativen Kompetenz verfügt gerade 
unser Bundesland über alle notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Etablierung einer Tiefengeothermienutzung. Als maßgebliche Wissenschafts-
standorte für den Bergbau- und Energiesektor gelten die Hochschulen in Aachen und 
Bochum und im konkreten Fall natürlich insbesondere das Internationale Geo-
thermiezentrum in Bochum. Auch weltweit führende Bohr- und Explorationsfirmen, 
Bergbauunternehmen und Bergbauzulieferer haben ihren Sitz in NRW.  
 
Aus der Sicht des GD NRW verfügt unser Bundesland über natürliche Potentiale für 
eine wirtschaftliche und erfolgreiche Nutzung der Tiefengeothermie, insbesondere im 
Bereich von verkarsteten und tief versenkten Kalksteinvorkommen. In NRW gibt es 
insgesamt drei tief versenkte Kalksteinvorkommen oder Karbonat-Reservoire, die ein 
sehr hohes, aber bislang nicht genutztes geothermisches Potential besitzen könnten 
(schematische Abbildung Abb. 2): 
 

 

Abb. 2:  Schematische Darstellung der hydrothermalen Reservoire NRWs in Kalk-
steinvorkommen.  
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Die Kohlenkalk-Plattform(en) - Kalksteine aus der Karbonzeit 
 
Kalksteine des Unterkarbon, und hier die sog. Kohlenkalkfazies, bilden das hydro-
thermale Reservoir, das in Belgien und den Niederlanden für die Tiefengeothermie 
erfolgreich genutzt wird. In den Niederlanden wird dieser Zielhorizont mit dem vom 
niederländischen Wirtschaftsministerium finanzierten "Green Deal - UGD" Projekt 
sukzessive tiefengeothermisch erschlossen. Die ca. 3,6 km tiefe belgische Anlage 
befindet sich in Mol, die 1,5 - 1,8 km tiefen niederländischen Anlagen nahe Venlo, 
nur ca. 30 km von der Landesgrenze zu NRW entfernt. Diese Karbonate bilden von 
Belgien und den Niederlanden ausgehend eine tief versenkte, mehrere 100 Meter 
mächtige, durchgehende Karbonatplattform, die sich nach Süden in NRW bis in den 
Großraum Düsseldorf und Aachen erstreckt (Abb. 3). Die größten Potentiale dieses 
Reservoirs befinden sich am linken Niederrhein und der nördlichen Nieder-
rheinischen Bucht. Begünstigend kommt in diesem Raum noch hinzu, dass die 
Störungssysteme der Niederrheinischen Bucht durch Hydrothermalkarst sehr hohe 
Wasserwegsamkeiten und damit sehr hohe geothermische Ergiebigkeiten in den 
Karbonaten geschaffen haben könnten. Untersuchungen zu Karbonkarbonaten im 
Sauerland sowie geophysikalische Erkundungen legen den Schluss nahe, dass sich 
unter dem Raum südlich von Münster eine weitere Karbonatplattform in großer Tiefe 
befindet, welche bisher in NRW nicht näher erkundet wurde. Diese Karbonatplattform 
setzt sich nach den Erkenntnissen des niederländischen Geologischen Dienstes über 
50 km weit in die Niederlande fort. Begleitet wird diese Karbonatplattform von umge-
lagertem Kalksteinschutt, einer so genannten Kalkturbidit-Fazies, die wahrscheinlich 
eine geringere geothermische Ergiebigkeit besitzt. 
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Abb. 3:  Verbreitung der Karbonate aus der Karbonzeit im Untergrund von NRW 
 
 
Riffkalksteine aus der Devonzeit  
 
Devonzeitliche Riffkalksteine haben von den drei Karbonat-Reservoirs sehr wahr-
scheinlich das größte tiefengeothermische Potential, sind aber für den tiefen Unter-
grund von NRW am wenigsten erkundet. Sie sind weiter verbreitet als die karbonzeit-
lichen Karbonate und haben eine deutlich größere Mächtigkeit, die 1000 Meter über-
schreiten kann. Sie lagern im Schnitt 700 Meter tiefer als die Karbonkarbonate und 
besitzen daher höhere Temperaturen und insofern ein höheres geothermisches 
Potential. Oberflächennah sind sie von der Belgischen Grenze bis ins östliche 
Sauerland verbreitet und tauchen nach Norden unter Bedeckung von jüngeren 
Gesteinen schnell in große Tiefen ab (Abb. 4). Noch weit im Norden wurden sie in 
der Bohrung Münsterland 1 in Tiefen von 5,7 bis 5,9 km angetroffen. Durch Dolo-
mitisierungsprozesse, hydrothermalen Tiefenkarst und ihren besonderen Aufbau 
können die devonischen Riffkarbonate besonders hohe Wasserwegsamkeiten und 
damit geothermische Ergiebigkeiten aufweisen. Ihre Verbreitung im tiefen Untergrund 
erstreckt sich von einer südlichen Begrenzung vom Raum Stolberg/Aachen über 
Düsseldorf/Mettmann bis nach Marsberg ausgehend nach Norden hin. Besonders 
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interessante Bereiche für tiefengeothermische Projekte bilden linksrheinisch z. B. der 
Raum Eschweiler/Weisweiler und rechtsrheinisch das zentrale und südliche Ruhr-
gebiet. Auch für das Münsterland stellen sie einen interessanten Zielhorizont dar und 
sind dort auch punktuell durch die Bohrung Münsterland 1 sicher nachgewiesen. Ein 
weiteres, mitteltiefes Vorkommen befindet sich im Untergrund des Kölner Raumes 
(siehe Abb. 4).  

 
Abb. 4:  Verbreitung devonzeitlicher Riffkalksteine im Untergrund von NRW 
 
 
Cenoman-Turon-Kalksteine aus der Kreidezeit im Münsterland 
 
Stark verkarstete Kalksteine aus der Oberkreide (Cenoman/ Turon) im Münsterländer 
Becken stellen einen weiteren, bisher nicht genutzten potentiellen hydrothermalen 
Zielhorizont dar (Abb. 5). Sie sind ca. 150  bis mehrere 100 Meter mächtig und unter 
dem Münsterland schüsselförmig eingesenkt. Sie stellen ein mitteltiefes bis tiefes 
hydrothermales Reservoir dar, wobei die größten Tiefen in der Vorosning-Senke 
westlich des Teutoburger Waldes mit rund 2 km erwartet werden können. Durch die 
geringere Teufe und die zahlreichen Steinkohle-Explorationsbohrungen ist dies der 
Karbonathorizont, über dessen Tiefenlage, Verbreitung und Verkarstung die besten 
Kenntnisse vorliegen. 
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Abb. 5: Verbreitung kreidezeitlicher Cenoman-Turon-Kalksteine im Untergrund von 
NRW 

 
 
Fazit 
 
Die drei oben genannten verkarsteten Karbonatreservoire haben aus der Sicht des 
GD NRW das größte Potential für eine wirtschaftliche Tiefengeothermienutzung ohne 
Einsatz der Fracking-Technologie. Darüber hinaus gibt es in NRW zahlreiche 
devonische und karbonische Sandsteinhorizonte, die für hydrothermale Tiefen-
geothermie in Betracht kommen könnten. Hier müssen Forschungsvorhaben zeigen, 
ob erhöhte Wasserwegsamkeiten durch eine natürliche Klüftigkeit in Faltenachen 
oder Störungszonen für eine ökonomische tiefengeothermische Nutzung ausreichen. 
Für eine Nutzung petrothermaler Tiefengeothermie (Wärmegewinnung aus heißen 
Tiefegesteinen und nicht aus natürlichem Thermalwasser) könnten vor allem der 
Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges, aber auch der Untergrund der Nieder-
rheinischen Bucht oder der Raum Lippstadt infrage kommen. 
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Der GD NRW ist der Auffassung, dass die Erkundung dieser Untergrundpotentiale 
eine seiner wesentlichen Zukunftsaufgaben sein sollte. Mit landesweiten Potential-
studien analog zu denen für die flache Sondengeothermie könnten die Kenntnisse 
über die Nutzungspotentiale der Tiefengeothermie vertieft und die Dekarbonisierung 
vorangetrieben werden. Ein valides Untergrundmodell für die gesamte Landesfläche 
oder auch für einzelne Schwerpunktregionen würde eine Minimierung des wirtschaft-
lichen Risikos für einzelne Tiefengeothermieprojekte bewirken. Ein modernes Unter-
grundmodell für Zielhorizonte oberhalb von 1,5 km Tiefe würde auf vorhandenen 
Untergrundinformationen aufsetzen können, müsste aber durch neue Tiefbohrungen 
und durch neue geophysikalische Untersuchungen ergänzt werden. 
 


