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Pressemitteilung » 
Die Planungen für das neue Heizkraftwerk Gaisburg kommen voran 
EnBW reicht Genehmigungsunterlagen beim Regierungspräsidium ein –  

Kleinere Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung 

Stuttgart. Die Planungen für das neue EnBW-Heizkraftwerk am Standort Gaisburg sind einen 

weiteren wichtigen Schritt voran gekommen: Vor kurzem hat die EnBW offiziell die Genehmigungs-

unterlagen beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht. Parallel dazu sind die Ausschrei-

bungen für die Hauptgewerke des Neubauvorhabens gestartet. Gegenüber den ursprünglichen 

Plänen hat es nur kleinere Änderungen gegeben. Unverändert ist hingegen die Zielsetzung: „Mit 

dem Projekt wollen wir die Fernwärmeversorgung für Stuttgart und den Mittleren Neckarraum 

modernisieren und zugleich noch klimafreundlicher machen“, so Dr. Hans Bubeck, Leiter Vor- und 

Auslandsprojekte Erzeugung bei der EnBW.  

„Umweltfreundlicher, moderner, kleiner“ – unter dieser Überschrift hatte die EnBW das Projekt im 

Mai 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt. Weil der Brennstoff von Kohle auf Gas umgestellt und 

parallel dazu kohlebefeuerte Anlagenteile stillgelegt werden sollen, sieht das Unternehmen 

Vorteile für Umwelt- und Klimaschutz und die Fernwärmeversorgung. Wegen des deutlich 

geringeren Flächenbedarfs ergeben sich darüber hinaus interessante städtebauliche Chancen.  

Aktualisierte Montage: Die Gebäude sind zum Teil an 
andere Stellen gerückt; die Schornsteine wurden 
zusammengelegt.  
 

Bisherige Planung vom Mai 2015. 
Auf beiden Abbildungen sind die neuen Anlagen rot 
markiert, die bestehenden hellblau. 

Auch in der aktualisierten Planung besteht die neue Anlage aus vier Bausteinen: einem effizienten 

Gasheizwerk, einer ebenfalls mit Gas befeuerten Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung, einem 

Fernwärmespeicher und einer Fernwärmestation. Bei der Detailplanung sind die Gebäude lediglich 

zum Teil an andere Stellen gerückt, ohne dass sich dadurch das Gesamtvolumen ändert. Am 

markantesten ist die Zusammenlegung der beiden Schornsteine, die sich jetzt gemeinsam in der 

Mitte des Gebäudeensembles befinden und rund 80 Meter hoch werden sollen. Der rund 37 Meter 
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hohe Fernwärmespeicher ist nun westlich statt bisher östlich der neuen Anlagen geplant. Neu ist 

auch, dass die EnBW ein kompaktes Tanklager direkt beim neuen Heizkraftwerk errichten will. Im 

Gegenzug wird der ursprünglich eingeplante, bestehende Öltank nicht mehr benötigt. Er wäre für 

den Bedarf der neuen Anlagen überdimensioniert. Insgesamt kommen die neuen Anlagen 

unverändert auf eine elektrische Leistung von rund 30 Megawatt und eine Fernwärme-Leistung 

von rund 240 Megawatt. 

Gute Nachrichten ergeben sich auch beim Schadstoffausstoß: So verringern sich der Ausstoß von 

Kohlendioxid (Reduzierung um ca. 60.000 Tonnen pro Jahr), Feinstaub, Schwermetallen und 

Schwefeldioxid deutlich. Auch die Werte für Stickoxide (NOx) und Formaldehyd werden laut 

Genehmigungsantrag deutlich unter den gesetzlich zulässigen Werte liegen. Damit wäre das 

Projekt die derzeit größte Einzelmaßnahme zum Umwelt- und Klimaschutz in Stuttgart. „Wir haben 

seit der Vorstellung des Projekts im Mai eine Reihe von Anregungen aus Politik und Öffentlichkeit 

bekommen, für die wir sehr dankbar sind“, berichtet Projektleiterin Diana van den Bergh. 

„Insgesamt war die Resonanz zum allergrößten Teil positiv. Das bestärkt uns darin, dass wir einen 

guten Weg für die Weiterentwicklung des Standorts Gaisburg gefunden haben.“ 

Bislang ist das Projekt im Zeitplan. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durch das 

Regierungspräsidium ist derzeit im Gang; anschließend ist die öffentliche Auslegung der 

Unterlagen vorgesehen. Wenn alle Genehmigungen vorliegen, könnte noch in diesem Jahr die 

Investitionsentscheidung fallen und anschließend gebaut werden. Ende 2018 oder Anfang 2019 

würden die neuen Anlagen dann in Betrieb gehen. Wer sich für den aktuellen Stand der Planungen 

interessiert, findet unter www.enbw.com/gaisburg im Internet weitere Informationen. Dort finden 

sich auch Stellungnahmen der EnBW zu Detailfragen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Frühsommer 2015. Fragen beantwortet die EnBW unter der E-Mail-Adresse gaisburg@enbw.com.   

Hintergrundinformation: Das heutige Heizkraftwerk in Stuttgart-Gaisburg 

Zusammen mit den Heizkraftwerken in Münster und Altbach sowie dem Heizwerk Marienstraße versorgt die 

derzeitige Anlage in Gaisburg seit über 60 Jahren rund 25.000 Haushalte, 1.300 Firmen und 300 öffentliche 

Einrichtungen in Stuttgart und Umgebung mit kostengünstiger und umweltschonender Fernwärme. Das 

Heizkraftwerk Gaisburg deckt dabei vor allem Zeiten mit hohem Bedarf im Winter ab und dient als Reserve für die 

beiden größeren Standorte. Derzeit sind noch ein kohlebefeuerter und zwei ältere, gasbefeuerte Kessel sowie 

Gegendruckturbinen in Betrieb; weitere Anlagen sind bereits stillgelegt.  Insgesamt erreicht das Heizkraftwerk eine 

Wärme-Leistung von rund 270 Megawatt. 
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