
Nahwärme – allgemein 
 

1. Was bedeutet „Anschluss“ an ein Nahwärmenetz? 
Der Anschluss an ein Nahwärmenetz besteht aus zwei Schritten. Er bedeutet im ersten 
Schritt die Herstellung einer Leitung von der Straße bis ins Haus (meist Heizungskeller) 
und den Einbau einer sog. Wärmeübergabestation (WÜSt). Im zweiten Schritt erfolgt 
der Wärmebezug für Heizung und Warmwasser. Zwischen diesen beiden Schritten ver-
bindet ein von Ihnen beauftragter Heizungsinstallateur die WÜSt mit Ihrem bereits be-
stehenden Heizkreislauf im Haus. 
 

2. Werden mit einem Anschluss an das Nahwärmenetz neue Effizienzanforderungen 
eingehalten? 
Ja. Mit einem Nahwärme-Anschluss entbinden Sie sich für die Zukunft von allen gesetz-
lichen Anforderungen bezüglich Effizienz an Ihre Wärmeversorgung. 
 

3. Wie lange ist die Nahwärme-Vertragsbindungszeit für den Kunden? 
Nach den gesetzlichen Vorschriften (AVB Fernwärme) dürfen die Verträge eine maxi-
male Vertragsdauer von 10 Jahren haben und wären dann spätestens kündbar. 
 

4. Benötigt der Kunde noch zusätzliche erneuerbare Energien im Haus, wenn der 
Versorger mit Öl oder Gas zuheizt? 
Nein. Sobald sich das Gebäude an das Wärmenetz anschließen lässt, hat es sämtliche 
rechtlichen Vorgaben erfüllt. Weitere erneuerbare Energieträger sind nicht notwendig. 
 

5. Gibt es schon Vertragsvorlagen? 
Nein. Allerdings wird man sich bei der Vertragsgestaltung an den gesetzlichen Vorga-
ben der AVB Fernwärme halten. 
 

6. Kann es passieren, dass die Eigentümerin der Nahwärme alles an ein vorrangig 
gewinnorientiertes Unternehmen verkauft? 
Dies wird nicht passieren, da die Eigentümerin die Gemeinde ist und der Gemeinderat 
als gewähltes Gremium der Bürgerinnen und Bürger diese einmal angeschaffte Infra-
struktur nicht verkaufen kann. 

 
7. Kümmert sich jeder Hausbesitzer um seine eigene Wärmeübergabestation?  

Nein. Der Betreiber liefert die einzubauende Wärmeübergabestation. Diese Stationen 
können ohne Weiteres auch mit einer vorhandenen Solarthermieanlage oder einem 
Brauchwasserspeicher gekoppelt werden. 
 

8. Wer ist für die Übergabestation verantwortlich? 
Üblicherweise ist der Wärmenetzbetreiber für die Wartung und den Service der Wär-
meübergabestation verantwortlich. So wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in 
Glatten sein. 
 

 



Erzeugeranlagen und Technik 
 

1. Ist die Installation eines oder mehrerer Pufferspeicher geplant? 
Ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es mindestens einen großen Pufferspeicher ge-
ben. 
 

2. Wo wird die Heizzentrale, bzw. die Heizzentralen  erstellt und welche Größe ha-
ben sie? 
Aktuell ist geplant die Heizzentrale hinter dem Weigoldschopf, am höchsten Punkt 
Glattens zu bauen. 
 

3. Ist es bereits gesetzt, dass die Heizzentrale mittels Hackschnitzel für die Grund-
versorgung betrieben werden würde? 
Vieles spricht für die Verwendung von Hackschnitzel. Zwei große Pluspunkte sind die 
regionale Wertschöpfung und die Klimafreundlichkeit. Dennoch sind auch andere 
Brennstoffe denkbar. Um Spitzenlasten abzudecken, das heißt an besonders kalten Ta-
gen, wird eine Heizöl- oder Erdgas betriebene Heizzentrale in Erwägung gezogen. Wei-
tere Energieträger könnten aber auch Solarthermie, Abwärme aus der Industrie oder 
große Blockheizkraftwerke sein, die nicht nur Wärme, sondern auch Strom produzieren. 
 

4. Ist Wasserstoff als Brennstoff denkbar? 
Wasserstoff ist keine Option für den Betrieb des Wärmenetzes, da Wasserstoff zunächst 
klima- und umweltfreundlich erzeugt werden müsste. Dies ist nur mit grünem Strom 
möglich, der auch in Deutschland aktuell noch zu wenig vorhanden ist. Selbst wenn 
grüner Strom in so großen Mengen vorhanden wäre, dass man damit grünen Wasser-
stoff erzeugen könnte, würde man zunächst die 1,6 Mio. Tonnen klimaschädlichen Was-
serstoffs, der aktuell in der deutschen Industrie verbraucht wird, ersetzen müssen, bevor 
man ihn zur Wärmeerzeugung verbrennt. 
 

5. Ist eine zeitgleiche Erzeugung von Wärme und Strom denkbar? 
Ja. Ein Blockheizkraftwerk ist eine Anlage, die aus Erd- oder Flüssiggas nicht nur Wärme, 
sondern auch Strom erzeugt. Der Einsatz eines solchen BHKW wird derzeit – im Ver-
gleich mit anderen Wärmeversorgungsvarianten – geprüft und ist durchaus denkbar. 
 

6. Kann eine Wärmeübergabestation  mit einer bestehenden Solaranlage inkl. Spei-
cher verbunden werden? 
Die Stationen können ohne Weiteres auch mit einer vorhandenen Solarthermieanlage 
oder einem Brauchwasserspeicher gekoppelt werden. 
 

7. Ist eine Wärmeabgabe über Solarthermie möglich? 
Eine Einspeisung von Wärme, die Sie privat über eine Solarthermieanlage erzeugen, in 
das Nahwärmenetz ist nicht möglich. 
 

8. Wie wird sichergestellt, dass immer genügend Wärme vorhanden ist? 



Die Größe der Heizzentrale im Ort wird so dimensioniert, dass immer genügend Wärme 
und Leistung für alle Anschlussnehmer vorhanden ist. Diese Dimensionierung wird von 
qualifiziertem Fachpersonal berechnet, geplant und durchgeführt. Wenn sich die An-
forderungen an das Netz ändern, werden auch die Anforderungen an die Heizzentralen 
angepasst. Zur zusätzlichen Bereitstellung an besonders kalten Tagen wird außerdem 
ein sogenannter "Spitzenlast-Kessel" in das Netz integriert, sodass immer mindestens 
anderthalb mal so viel Leistung vorhanden ist, als maximal gefordert wird. 
 

9. Kann ich mir einen Subzähler an meiner Wärmeübergabestation einbauen? 
Ja. Der Einbau von weiteren Wärmezählern um beispielsweise die Wärmemenge für 
eine Einliegerwohnung zu zählen ist technisch möglich. 
 

10. Gehört zur Übergabestation eine Heizungsregelung? 
Ja. Eine Wärmeübergabestation hat eine Heizungsregelung bereits integriert. 
 

11. Kann die Nahwärme auch für Niedrigtemperaturheizanlagen (Fußbodenheizung) 
genutzt werden? 
Ja natürlich. Entsprechend wird dann insgesamt weniger Wärmeenergie bezogen. 
 

12. Ist die Regelung Smart Home fähig, z.B. über WLAN? 
Dies kann heute noch nicht genau bestimmt werden, da der genaue Typ der künftig 
eingebauten Wärmeübergabestation nicht bekannt ist. Es ist allerdings davon auszu-
gehen, dass auch die Hersteller dieser Stationen den Trend zum "Smart Home" erkannt 
haben und entsprechende Funktionen einbauen. 
 

13. Sind die benötigten Anschlussleistungen vergleichbar mit den aktuell benötigten 
Leistungen von Öl-Kesseln? 
Nein, denn die eingebauten Öl-Kessel haben immer eine viel höhere Nennleistung als 
der künftige Wärmeanschluss. Dies liegt einerseits an den Verlusten der Öl-Heizung, 
zum Anderen daran, dass die Heizungsbauer bei der Wahl des Kessels immer auf Num-
mer sicher gehen und lieber einen größeren Kessel verbauen, als einen zu kleinen. Sollte 
sich die gewählte Dimensionierung des Wärmeanschlusses im Betrieb als zu gering her-
ausstellen ist es technisch kein großer Aufwand, eine größere Wärmeübergabestation 
zu installieren, welche dann die notwendige Leistung liefert. 
 

 

Kosten und Anschlussoptionen 
 

1. Auf welcher Basis (Teilnehmerzahl/Anschlüsse) wurden die Kosten ermittelt? 
Bei der Planung der Preise wurde mit einer Anschlussnehmerzahl im Gebiet des ersten 
Bauabschnitts von 75 gerechnet. 
 

2. Gibt es Staffelungen im Tarifbereich ab z.B. 25, 50 oder 100 Haushalten? 
Bisher kann dies nicht gesagt werden. Erst wenn klar ist, wie viele Gebäude mit welchem 
Wärmeverbrauch sich definitiv anschließen lassen ist hierzu eine Aussage möglich. 



 
3. Kann ich mich auch später noch anschließen lassen? Wieviel Mehrkosten entste-

hen dadurch? 
Mit einer Legung des Hausanschlusses gleich zu Beginn voraussichtlich 2023/2024 kön-
nen Ihnen diese besonders attraktiven Hausanschlusskosten angeboten werden. Ein 
späterer Anschluss ist möglich, der dann allerdings mindestens doppelt so hohe Kosten 
verursacht, da für den Anschluss die Straße erneut aufgebaggert werden muss. Inwie-
weit hierfür dann künftig Fördermittel zur Verfügung stehen ist heute nicht klar. Der 
Tarif bezieht sich ebenfalls auf eine Wärmeabnahme ab Beginn der Fertigstellung. 
 

4. Wird man bei der Förderungsanfrage unterstützt? 
Ja, das Team von endura kommunal wird die Gebäudeeigentümer bei der Antragstel-
lung gerne unterstützen. 
 

5. Ist auch geplant, dass später weitere Straßen dazu kommen? Falls ja wann?  
Ja. Ein Wärmenetz ist wie ein Baum und wird über die Jahre in immer weitere Straßen 
hineinwachsen, vorausgesetzt es ist ausreichend viel Interesse bei den jeweiligen Ge-
bäudeeigentümern vorhanden. 
 

6. Wird Anschlussoption 1 auch möglich sein für Haushalte, die nicht am ersten Bau-
abschnitt liegen? 
Ja. Sobald das Netz in andere, bisher nicht geplante Straßen ausgebaut wird, werden 
auch dort dieselben Konditionen angeboten wie im ersten Bauabschnitt. 
 

7. Wird es bei eventuellen Neubaugebieten bzw. Neubauten entlang der Versor-
gungsstrecke in Glatten eine "Nahwärme-Pflicht" geben?  
Aktuell ist dies nicht geplant und auch Neubau-Vorhaben an der Strecke müssen nicht 
angeschlossen werden. Allerdings sollten solche Neubauvorhaben genau prüfen, ob 
der Einbau einer eigenen Heizung wirklich wirtschaftlicher ist als der Anschluss an das 
Wärmenetz, wenn man Heizraum, Stromverbrauch, Anschaffungskosten, Haltbarkeit 
(max. 10 bis 15 Jahre) und Geräusch-Emissionen einer Wärmepumpe berücksichtigt. 

 
8. Was passiert mit dem restlichen Heizöl im Tank nach Anfang der Wärmelieferung 

über das Netz? 
Das im Heizöltank vorhandene Heizöl kann vom Betreiber des Wärmenetzes ggfs. auch 
zurückgekauft werden für den eigenen Verbrauch im Wärmenetz (Betrieb des Spitzen-
last-Kessels). Diese Option wird noch geprüft, aber prioritär bevorzugt. 
 

9. Wie ist der Leistungspreis zu verstehen? Kann ich diese Maximalleistung jährlich 
anpassen? 
Eine Anpassung der maximalen Leistung ist nicht möglich, da Ihnen der Wärmenetzbe-
treiber mit dem Anschluss an das Wärmenetz die Garantie gibt, diese Leistung zu jeder 
Zeit vorzuhalten. Anhand dieser Angaben werden die Heizzentrale und das Wärmenetz 
dimensioniert. Wäre eine individuelle Anpassung nach unten möglich, würden im Wär-



menetz Überkapazitäten entstehend, die wirtschaftlich nicht abgedeckt wären. Hier ver-
hält es sich wie bei einem üblichen Öl-Heizkessel. Auch dieser ist nicht modulierbar in 
seiner Leistung. Sollte sich die gewählte Dimensionierung des Wärmeanschlusses im 
Betrieb jedoch als zu gering herausstellen, ist es technisch kein großer Aufwand, eine 
größere Wärmeübergabestation zu installieren, welche dann die notwendige Leistung 
liefert. 
 
  

10. Welche Leistung muss man z.B. für ein Zweifamilienhaus berechnen? 
Ein Zweifamilienhaus hat einen durchschnittlichen Verbrauch von 3000 – 5000 l Heizöl 
pro Jahr und benötigt daher einen Nahwärme-Anschluss zwischen ca. 15 und 25 kW 
Nennleistung. 
 

11. Ist der Leistungspreis ein monatlicher Festpreis? Wie hoch ist der Beitrag bei ei-
nem angenommenen Wärmebezug von 20.000kWh? 
Der sog. Leistungspreis (Euro pro kW Leistung) wird jährlich als Festpreis erhoben. Bei 
einem Wärmeverbrauch von etwa 20.000 kWh ist mit einem Anschluss in einer Größe 
von etwa 10 – 12 kW zu rechnen. Dies entspricht einem jährlichen Betrag für den Leis-
tungspreis in Höhe von 600 – 700 Euro. 
 

12. Durch die Solarthermie benötige ich über die Sommermonate keine Wärmeab-
nahme. Muss ich dann trotzdem eine bestimmte Menge abnehmen? 
Die Einzelheiten der Verträge und Konditionen sind in diesem frühen Stadium noch 
nicht geklärt. Es ist bisher nicht beabsichtigt, bestimmte Mindestabnahmemengen fest-
zulegen. Dies käme nur dann in Frage, wenn sehr viele Gebäudeeigentümer noch mit 
dezentralen Holzheizungen zuheizen würden und die Nahwärme nur an den kältesten 
Tagen für die sog. Spitzenlast benötigen. Sollten solche Anwendungsfälle häufig vor-
kommen wird der wirtschaftliche Betrieb eines Wärmenetzes unrentabel. 
 
 

 
 
 
 


