
Nahwärme aus Biomasse
Heizen mit Komfort
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Der Anschluss an ein 

Nahwärmenetz garantiert 

höchsten Heizkomfort 

bei gut planbaren Kosten. 

Das Kümmern um Rauch-

fangkehrer, Heizkessel-

wartung oder Brennstoff-

lieferung gehören so der 

Vergangenheit an. 

Das Prinzip ist einfach: In einem Rohrleitungssy-
stem zirkuliert heißes Wasser zwischen einer Heiz-
zentrale und den Wärmeabnehmern. Das Wasser 
wird in einem Kessel - durch die Verbrennung von 
Biomasse - erwärmt. Anstelle eines Heizkessels ist 
bei den Kunden nur noch eine kleine Übergabesta-
tion nötig. Wartungs kosten für den eigenen Heiz-
kessel entfallen, genauso wie die Lagerhaltungs-
kosten für den Brennstoff. Das Wärmeversor-
gungsunternehmen kümmert sich um alles; 
höchstmöglicher Komfort inklusive. Da Biomasse 
ein erneuerbarer Energieträger ist, hat auch noch 
die Umwelt etwas davon.

In vielen Gemeinden werden von Landwirten bzw. 
Energieversorgungsunternehmen zentrale Biomas-
se-Heizanlagen errichtet. Ziel ist es, öf fentliche 
Objekte, Wohnhäuser und Gewerbebe triebe mit 
Wärme zu versorgen. Entlang der Leitungstrasse 
besteht auch für pri vate Abnehmer die Möglich-
keit, sich an die die Nahwärme anzuschließen. 
In den meisten Fäl len ist die Nahwärmenetz - im 
Vergleich zu einer eigenen Heizanlage - eine wirt-
schaftlich und ökologisch sinnvolle Alterna tive.

Die Heizanlage

Das Brennmaterial einer Biomasse-Nahwärme-
anlage besteht - bis auf die Spitzenlastabdeckung 
und die Ausfallsreserve - ausschließlich aus erneu-
erbaren Energieträgern wie Hackgut, Rinde oder 
Sägespäne. Eine zentrale Heizanlage bietet viele 
Vor teile gegenüber mehreren kleinen Einzelfeue-
rungsanlagen: 

Die Effizienz der Verbrennung wird kontinuierlich 
überwacht. Das führt zu einem höheren Wirkungs- 
bzw. Brennstoffausnutzungs grad und somit zu 
geringeren Emissionen. Da in den meisten Fällen 
auch eine Abgasreinigung installiert ist, werden 
damit die Schadstoff-Emissionen weiter vermin-
dert. Auch die Personal- und Wartungskosten 
können in einer zentralen Anlage auf ein Minimum 
reduziert werden.

Die Versorgungssicherheit wird durch eine intel-
ligente Brennstoff-Lagerhaltung sichergestellt. 
Moderne Anlagen zeichnen sich durch höchste 
Betriebssi cherheit und Zuverlässigkeit aus. Für 
den Fall der Fälle ist aber immer ein „Ausfallskes-
sel“ installiert.

Brennstoffproduktion im Wald
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Brennstofflager (rechts) und Biomasseheizwerk (links)
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Verteilernetz

Die Wärme wird in Form von heißem Wasser über 
ein wärmegedämmtes - in den meisten Fällen erd-
ver legtes - Leitungsnetz zu den Endverbrauchern 
transportiert. Besondere Dämmmaterialien sorgen 
dafür, dass die Wärmeverluste minimiert wer den. 
Diese hängen im Wesentlichen von der Leitungs-
länge zwischen der Heizzentrale und den Wärme-
abnehmern ab.

Übergabestation

An die Stelle des eigenen Heizkessels ist bei den 
Abnehmern ledigliche eine Übergabestation instal-
liert. Sie „übergibt“ die Wärme an das Heizsystem 
des Kunden. Aufgrund der Kompaktheit der Über-
gabestation wird we der ein Heiz-, noch ein Lager-
raum benötigt. Sie Stationen haben eine Lebens-
dauer von mindestens 30 Jahre.

Ein Kamin ist nicht nötig. Die War tung und Instand-
haltung der Übergabestation übernimmt meist das 
Wärmeversorgungsunternehmen.

Das im Leitungsnetz (auch Primärkreis genannt) 
verwendete Wasser kommt mit dem Heizungs-
wasser (im Se kundärkreis) nicht in Berührung.

Die Übergabestation besteht im Normalfall aus ei-
nem Plattenwärme tauscher, Regelventilen sowie 
einem Wärme zähler. Verrechnet wird nur die 
tatsächlich ver brauchte Wärmemenge.

Wärmeliefervertrag

Da zur Errichtung eines Nahwärmenetzes hohe 
Investitionen notwendig sind, werden Wärmelie-
ferverträge auf einen Zeitraum von zumindest 15  
Jah ren abgeschlossen.

Der Energielieferant (und auch die Bank) hat somit 
die Sicherheit, dass die Investitionenkosten für die 
Errichtung refinanziert werden können. Für den 
Wärmeabnehmer ergibt sich die Sicherheit, dass 
er über den Vertragszeitraum sicher Energie bezie-
hen und die Heizung „vergessen“ kann.

Preisgestaltung

Für die Herstellung des Anschlusses an ein Nah-
wärmenetz müssen Kunden einen einmaligen „An-
schlusskostenbeitrag“ bezahlen. Dessen Höhe ist 
normalerweise von der Anschlussleistung in kW 
(vergleichbar mit der Leistung eines eigenen Heiz-
kessels) abhängig. In vielen Ländern gibt es auch 
Förderungen für den erstmaligen Anschluss an ein 
Biomasse-Nahwärmenetz.

Das “Innenleben” einer Fernwärmeübergabestation
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Der Preis für die bezogenen Energie ist im Wärme-
liefervertrag festgeschriebene und besteht meist 
aus:

•	 einem jährlich fixen Grundpreis in Euro pro Ki-
lowatt (kW) Anschlussleistung, zur Refinanzie-
rung der Investitionen,

•	 einem Arbeitspreis in Euro pro bezogener Kilo-
wattstunde (kWh) für die tatsächlich abgenom-
mene Energie und

•	 dem Messpreis in Euro pro Jahr oder Monat für 
die periodische Eichung der Wärmezähler.

Indexbindung

Um eine Anpassung des Wärmepreises an die all-
gemeine Teuerung zu ermöglichen, wird der Wär-
mepreis jährlich unter Berücksichtigung von ver-
schiedenen Indexzahlen angepasst. 

Welcher Index verwendet wird, ist im Wärme-
liefervertrag festgelegt. Meist werden neben dem 
Verbraucherpreisindex auch andere Indexzahlen 
(z.B. jene für Energieholz, Strom, Personal- oder 
Baukosten). berücksichtigt um die tatsächliche 
Preissteigerung bestmöglich abbilden zu kön-
nen. Der Vorteil für den Nahwärmekonsumenten 
ist, dass es kaum zu sprunghaften Preisschwan-
kungen wie z.B. bei Heizöl udgl. kommt. Die Heiz-
kosten sind so besser kalkulierbar und es wird si-
chergestellt, dass die Heizkosten nur im Ausmaß 
der allgemeinen Einkommensent wicklung steigen 
und von externen Einflüssen (z.B. Ölpreisschwan-
kungen) weitgehend unabhängig sind.

Wirtschaftlichkeit

Für die Gegenüberstellung der Kosten einer Nah-
wärmeversorgung mit der Anschaffung und dem 
Betrieb einer eigenen Heizkesselanlage muss ein 
gesamter Systemvergleich durchgeführt werden.
Darin sind sowohl die Investitionskosten (über zu-
mindest 30 Jahre, das entspricht in etwa der Le-
bensdauer von zwei Heizkesseln) als auch der lau-
fenden Betriebskosten (Energie, Rauchfangkehrer, 
Service und Wartung) und die Wir kungsgrade der 
Anlagen zu berücksichtigen.

Nur den Arbeitspreis der Nahwärme mit dem 
Brennstoffpreis einer Heizkesselanlage zu ver-
gleichen, könnte zu falschen Entscheidungen füh-
ren.

Wo ist Nahwärme verfügbar?

In der Gemeinde muss eine Nahwärmeversorgung 
geplant oder bereits realisiert worden sein. Der 
Anschluss - vor allem von kleineren Objekten - ist  
aber meist nur möglich, wenn die Lei tungstrasse in 
der Nähe des Hauses oder der Wohnung verläuft. 
Weit entfernte Gebäude werden- aufgrund der Lei-
tungsverluste - oft nicht angeschlossen. Damit die 
Errichtung eines Nahwärmenetzes in Österreich 
förderwürdig ist, muss eine sogenannte „Trassen-
belegung“ von zumindest 900 kWh pro Laufmeter 
Trasse (das entspricht rd. 0,6 kW/m) gegeben sein.

Bezüglich der Anschlussbedingungen gibt das 
Wärmeversor gungsunternehmen gerne Auskunft. 

Wir in einer Ortschaft ein Nahwärmenetz geplant, 
kann der eventuell notwendige Austausch der 
eigenen Heizanlage darauf abgestimmt werden. 
Wurde erst vor we nigen Jahren in eine neue Heiz-
anlage investiert, fällt die Entscheidung auf Nah-
wärme umzusteigen oft nicht leicht. Neben einer 
ge nauen Kostenbetrachtung sollte aber auch auf 
den Komfortgewinn nicht vergessen werden.

Wird der Betrieb des Nahwärmenetzes im Sommer 
eingestellt, muss in dieser Zeit für die Warmwas-
serbereitung eine Alter native gefunden werden. 
Zu bevorzugen ist in diesem Fall die Errichtung 
einer thermischen Solaranlage. Eine weitere Mög-
lichkeit ist die Installation einer Brauchwasserwär-
mepumpe, da diese Geräte im Sommer besonders 
effizient arbeiten.

Behaglichkeit durch Biomasse-Nahwärme

Foto: Ralf Schröder, Innovative Heizsysteme
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Investitionskosten
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Anschlussgebühr: Sie beinhaltet die Verlegung 
der Wärmeversorgungsleitung von der Haupt-
trasse bis zu den Hauptabsperrarmaturen im 
Gebäude des Abnehmers. 
Die Installation der Übergabestation ist im Nor-
malfall nicht enthalten.
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e Investitionskosten: Kosten für die Anschaffung und 
Installation eines neuen Heizkessels und der Kom-
ponenten des Lagerraums. Weiters entstehen Ko-
sten für Heiz- und Brennstofflagerraum sowie für 
den Kamin. 
Darüber hinaus sind auch die Entsorgungskosten 
für den Heizkessel (1 * während der Betrachtungs-
periode von 30 Jahren) mit zu berücksichtigen.

Laufende Kosten Je besser die Dämmung des Hauses, desto geringer die Heizlast und damit die Wärmekosten.
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Betriebskosten
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Diese beinalten den Grund- und den Messpreis 
(siehe Kapitel Preisgestaltung)

Kosten für Service, Wartung, Reparaturen, Rauch-
fangkehrer, Lagerhaltung und -reinigung (z.B. Öl-
tankreinigung)

Brennstoffkosten

= Arbeitspreis x tatsächlich verbrauchte 
Wärmemenge

Langfristige Verträge ermöglichen eine gute 
Einschätzung der zukünftigen Wärmekosten. 
Obwohl Preissteigerungen jederzeit und bei je-
dem Energieträger möglich sind, kann davon 
ausgegangen werden, dass im Falle der Nah-
wärmeversorgung zumindest kurzfristige Preis-
spitzen (z.B. zu Beginn der Heizsaison) geglät-
tet werden. 
Auf den richtigen Zeitpunkt zur Brennstoffeinla-
gerung muss keine Rücksicht mehr genommen 
werden.

= Brennstoffpreis x Brennstoffmenge

Zu beachten ist, dass nicht nur die tatsächlich ver-
brauchte Wärmemenge, sondern auch die Verluste 
des Heizkessels mitbezahlt werden müssen. Je 
nach Zustand und Alter der Anlage können diese 
Verluste zwischen 10 und 40 Prozent liegen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren:

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifisch 

differenzierende Formulierungen verzichtet. Die verwendete, männliche 

Form gilt im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für Frauen wie 

Männer gleichermaßen.

Eine gute Dämmung bringts!

Auch bei einer Biomasse-Nahwärmeversorgung gilt: Zuerst dämmen, dann heizen! Es ist immer der rich-
tige Zeitpunkt über Dämmmaßnahmen nachzudenken. Nur ein gut gedämmtes Gebäude garantiert lang-
fristig geringe Heizkosten.


