
Kein Tag ohne  
    unseren Service.

Stadtwerke Waldkraiburg GmbH   
Meisenweg 1, 84478 Waldkraiburg,  
Tel. 08638 948-400, Fax 08638 948-443 
www.stadtwerke-waldkraiburg.de

 Wärme aus Waldkraiburg 
       für Waldkraiburg

GEOTHERMIE



WALDKRAIBURGS WEG ZUR GEOTHERMIE
Die Erde ist seit ihrem Entstehen vor etwa 4,5 Milliar- 
den Jahren ein sehr heißer Planet. Zu ihrem Kern hin 
wird sie immer heißer, im inneren Erdkern herrschen 
sogar Temperaturen von mehr als 5.000 Grad. Rund 99
Prozent der Erde sind heißer als 1.000 Grad, selbst 
im Erdmantel ist es noch über 1.000 Grad heiß. 
Nur die äußerste Schicht der Erde, die erkaltete Erd-
kruste, bietet Temperaturen, bei denen der Mensch 
leben kann.

Die Wärme aus dem Inneren des Erdballs fließt ste-
tig Richtung Erdoberfläche, erwärmt auf diesem Weg 
Gesteinsschichten und Wasservorkommen und ver-
strömt, an der Oberfläche angelangt, weitgehend 
ungenutzt in den Weltraum. Was also liegt näher, als 
sich dieses gigantische Energievorkommen nutzbar zu 
machen? Allerdings sind die Voraussetzungen hierfür 
nicht überall auf der Erde gleich.

Südbayern ist für die Erschließung geothermaler 
Wärme eine besonders geeignete Region. Zwischen 
Donau und Alpenrand erstreckt sich eine Gesteins-
schicht, der sogenannte Malmkarst, die heißes Ther-
malwasser führt. Dieses kann durch Tiefenbohrungen  
erschlossen und zur Wärmeversorgung von Gebäuden 
genutzt werden. 

Die erste Geothermie-Stadt im Landkreis

Schon früh hat sich Waldkraiburg deshalb bemüht, 
sich die Gewinnung der Wärme unter unseren Füßen 
zu sichern. Unter der Stadt, so hatten geologische Un-
tersuchungen ergeben, war der „Bodenschatz“ Ther-
malwasser in rund 2.700 Metern Tiefe zu erwarten.

Am 3. August 2010 schließlich ein großer Tag für die 
Energieversorgung Waldkraiburgs: Bohrbeginn auf 
der Bohrstelle neben der Kläranlage in Pürten! Zwei 
Bohrungen in 2.650 bzw. 2.720 Meter Tiefe sollten da-
für sorgen, die Stadt weitgehend unabhängig von den 
fossilen Energieträgern Öl und Gas zu machen.  

Bereits am 11. November 2010 stieß der Bohrmeißel  
auf  über 100 Grad heißes Wasser. Mitte Januar folgte  
der Startschuss für die zweite Bohrung und auch hier 
– am 24. März 2011 - die erfreuliche Nachricht: 
Heißes Wasser gefunden!

Die Infrastruktur entsteht

Nachdem sicher war, dass die beiden Bohrungen 
genügend Wärme für den Aufbau einer Fernwärme-
versorgung liefern würden, ging es an die Schaffung 
der notwendigen Infrastruktur. Noch im Herbst 2011 
begannen die Bauarbeiten für die Energiezentrale, 
die die Herzstücke der Geothermieanlage enthält: 
Vier große Plattenwärmetauscher, die die Wärme aus 
dem Thermalwasser an das Wasser im Fernwärmenetz 
übertragen.

Um möglichst vielen Waldkraiburger Bürgern baldi-
gen Zugang zur Fernwärme ermöglichen zu können, 
erfolgte am 19. April 2012 der Startschuss für den 
Ausbau des Fernwärmenetzes, mit dem Ziel, bereits 
in der Heizperiode 2012/2013 die ersten Kunden mit 
umweltfreundlicher Wärme aus dem Erdinneren ver-
sorgen zu können. In mehreren Bauabschnitten wird 
das Netz nun Jahr für Jahr bis zu seiner endgültigen 
Größe wachsen. Wärme aus Waldkraiburg für Wald-
kraiburg – die Energiewende hat begonnen!

„Kein Tag ohne unseren Service“ lautet das Motto der 
Stadtwerke Waldkraiburg GmbH. Mit der Erschließung 
der Geothermie als Wärmequelle wird dies in Zukunft 
mehr denn je gelten.

Seit über 50 Jahren versorgen die Stadtwerke ihre 
Kunden Tag für Tag mit Strom und Trinkwasser und 
sind auch zuständig für die Abwas-
ser-Entsorgung. Der Betrieb von Sport-
anlagen wie Waldbad, Jahnstadion und 
Eisstadion gehört ebenso zum täglichen 
Service für den Bürger wie der Stadtbus 
und weitere kommunale Dienste.

In jahrzehntelangem Kontakt mit Bür-
gern und Kunden sind die Stadtwerke 
zum geschätzten Partner für viele Fragen 
des täglichen Lebens geworden. Dabei 
gilt ihr Augenmerk nicht nur einem ho-
hen Service-Standard, sondern auch 
Themen wie der Sicherheit, der Quali-
tät und einer ökologisch sinnvollen und 
nachhaltigen Versorgung.

Bürgermeister Siegfried Klika (re.) und Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert 

Weigl beim sogenannten Meißelschlag zum Start der Bohrarbeiten

Was liegt also näher, als die Leistungspalette auch um 
eine preisgünstige, umweltfreundliche und zukunftssi-
chere Fernwärmeversorgung zu erweitern? Für immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger, die an das Fernwär-
menetz der Stadtwerke Waldkraiburg angeschlossen 
werden, wird es in den kommenden Jahren dann auch 
heißen: „Kein Tag ohne unsere Wärme“.

Weißer Wasserdampf steigt auf - ein sicheres Zeichen für die Fündigkeit

IHR HEIMISCHER ENERGIEVERSORGER

„Kein Tag ohne unseren Service“ – das Stadtwerke-Gebäude im Föhrenwinkel

Vorteile für die Kunden

■	Günstige, preisstabile Versorgung mit  
 Wärmeenergie

■	Einsparungen durch Wegfall vieler Heiz-  
 und Nebenkosten

■	Komfortable, sichere Wärmeversorgung  
 ohne Brennstoffe im Haus

Vorteile für die Stadt und ihre Bürger

■	Günstige wirtschaftliche Effekte, da die Wert- 
 schöpfung in der Stadt und in der Region bleibt  
 und nicht ins Ausland abfließt

■	Wachsende Unabhängigkeit von Energie- 
 konzernen durch die eigene, heimische  
 Energiequelle Geothermie

■	Steigende Attraktivität der Stadt Waldkraiburg 
 als Wohn- und Gewerbestandort durch  
 das Angebot einer preiswerten, erneuerbaren  
 Energieversorgung für Privathaushalte und  
 Gewerbe

Vorteile für die Umwelt

■	Bessere Luftqualität durch verringerten  
 Hausbrand

■	Vermeidung von Emissionen des klima- 
 schädlichen Gases CO2

■	Ressourcenschonung durch eine verringerte  
 Verbrennung der knappen Energieträger  
 Öl und Gas

IHRE HEIMISCHE ENERGIE: GEOTHERMIE
Die Waldkraiburger Fernwärme aus Geothermie ist eine kommunale Energieversorgung  
mit vielen Vorzügen für alle Beteiligten.



SCHRITT FÜR SCHRITT: DAS FERNWÄRMENETZ FERNWÄRME
PER ROHRPOST
Die Wärmeenergie, die im Thermalwasser enthalten 
ist, wird in der Energiezentrale in großen Wärme-
tauschern an das Wasser übergeben, das im Fern-
wärmenetz zirkuliert. Dieses Fernwärmenetz ist ein 
unterirdisch – zumeist in Straßen - verlegtes System 
aus Stahlrohren, die mit Hartschaum und Kunststoff 
isoliert sind, um den Wärmeverlust möglichst gering 
zu halten. Die in der Regel zwölf Meter langen Rohr-
stücke werden von geprüften Stahlschweißern mitei-
nander verbunden, vor Inbetriebnahme der jeweiligen 
Netzabschnitte erfolgt eine Druckprüfung.

In den Rohrgräben sind jeweils zwei Leitungen für 
den Vor- und den Rücklauf verlegt. Von den Hauptlei-
tungen aus werden die einzelnen Verbraucher durch 
Abzweigungen angeschlossen. Hauptleitungen ha-
ben einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern, 
Hausanschlussleitungen sind in der Regel lediglich 
2,5 Zentimeter dick und haben einschließlich der Iso-
lierung den Durchmesser eines Bierdeckels. Deshalb 
ist der bautechnische Aufwand zwischen der Grund-
stücksgrenze und dem Heizungskeller des Kunden 
auch relativ gering, es sind nur schmale Rohrgräben 
erforderlich.

Starke Netzpumpen sorgen dafür, dass das Wasser 
im Fernwärmenetz zirkuliert und nach Abgabe seiner 
Wärme in der Wärmeübergabestation des Kunden 
wieder zur Heizzentrale zurückfließt, wo es erneut er-
hitzt wird.

Durch ein ausgeklügeltes Regelsystem wird sicherge-
stellt, dass der Kunde sowohl im Sommer als auch im 
Winter die ihm vertraglich garantierte Vorlauftempe-
ratur mit einem möglichst konstanten Wert geliefert 
bekommt.

Seit 2012 ein vertrautes Bild in Waldkraiburg: Ein Rohrgraben zum Ausbau 

des Fernwärmenetzes

Seit Frühjahr 2012 läuft in Waldkraiburg der Ausbau des 
Fernwärmenetzes. In einzelnen Bauabschnitten und über 
mehrere Jahre hinweg wird das Netz so weit ausgebaut 
werden, dass große Teile der Stadt mit umweltfreundli-
cher Wärme aus dem Inneren der Erde versorgt werden 
können. Hierzu muss Zug um Zug ein unterirdisches Lei-

tungssystem in den Straßen verlegt werden, durch das hei-
ßes Wasser zu den Kunden hin und abgekühltes Wasser 
wieder zurück zur Energiezentrale transportiert wird. Hier-
zu werden mit Kunststoff ummantelte, wärmegedämmte 
Stahlrohre verwendet. Um den Ausbau des Netzes sowohl 
vom bautechnischen als auch vom finanziellen Aufwand 

her überschaubar zu halten und auch den Verkehr nicht übermäßig 
zu beeinträchtigen, wird er in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. 

Die Abbildung zeigt das Bestandsnetz zum 31. 12. 2011 und die Er-
schließungsgebiete 2012, 2013 und 2014. Es sind nur die Hauptleitungen 
dargestellt, der Plan erstreckt sich nicht auf einzelne Grundstücke.



VOM ERDINNEREN BIS INS WOHNZIMMER

Der Geothermiekreislauf  (1)

Geothermieprojekte bestehen immer aus zwei Boh-
rungen, der Förder- und der Reinjektionsbohrung. 
Dies deshalb, weil nicht das Heißwasservorkommen 
selbst abgebaut, sondern nur seine Wärme entnom-
men werden soll. Darum wird das geförderte Thermal-
wasser, nachdem es in einem Wärmetauscher seine 
Wärme an das Versorgungsnetz abgegeben hat, über 
eine zweite Bohrung wieder in die gleiche geologische 
Schicht zurückgeführt, aus der es entnommen wurde.

Einen „echten“ Kreislauf jedoch, einen sogenannten 
geothermischen Kurzschluss, will man vermeiden, da 
dadurch das abgekühlte Wasser sogleich wieder ge-
fördert würde. Deshalb müssen die Endpunkte beider 
Bohrungen mindestens 2.000 Meter voneinander ent-
fernt sein, was – wie auch in Waldkraiburg - in der 
Regel dadurch erreicht wird, dass man beide Bohrun-
gen ab einer bestimmten Tiefe in entgegengesetzte 
Richtungen ablenkt.

Der Netzwasserkreislauf  (2)

Der längste der drei Wärmekreisläufe ist das Fern-
wärmenetz. Das Wasser in diesem Leitungsnetz über-
nimmt in der Energiezentrale in einem großen Wär-
metauscher die Wärme des Thermalwassers, das an 
Ort und Stelle wieder in die Erde zurückgepumpt wird. 

Starke Netzpumpen befördern es dann ins Haus des 
Kunden, wo die Wärme wiederum durch einen Wär-
metauscher – die sogenannte Wärmeübergabestation 
– in den Warmwasserkreislauf des versorgten Gebäu-
des überführt wird. Da es sich beim Netzwasser le-
diglich um entmineralisiertes Leitungswasser handelt, 
muss der Abnehmer also weder Gase noch Gerüche 
im Haus befürchten. Das abgekühlte Netzwasser wird 
durch den Rücklauf wieder zur Energiezentrale zu-
rückgeführt, wo es erneut erwärmt wird.

Der Hauskreislauf  (3)

Der letzte der drei Wasserkreisläufe befindet sich im 
Haus des Geothermie-Kunden. Herzstück der Hausan-
lage ist die sogenannte Wärmeübergabestation – ein 
Wärmetauscher samt Regeleinheit, der die Wärme aus 
dem Wasser des Fernwärmenetzes übernimmt und sie 
an die verschiedenen Heizkreise des Hauses übergibt.

Die Wärmeübergabestation ersetzt also bei der Um-
stellung von Gas- oder Ölheizung auf Geothermie den 
Gas- bzw. Ölkessel. Neben einem in der Regel erheb-
lichen Platzgewinn gehören Brennstoffgerüche oder 
laute Betriebsgeräusche damit der Vergangenheit an.

Um den unterschiedlichen Kundenwünschen mög-
lichst weit entgegenzukommen, bieten die Stadtwer-
ke Waldkraiburg zwei Varianten für den Zugang zu 
einem Fernwärmeanschluss an. Grundsätzlich wird 
beim Ausbau des Fernwärmenetzes auf Kosten der 
Stadtwerke eine Anschlussleitung bis an die Grund-
stücksgrenze aller im jeweiligen Bauabschnitt gelege-
ner Anwesen gelegt. Dann hat der Anlieger zwei Mög-
lichkeiten, Kunde zu werden: Einen betriebsbereiten 
Vollanschluss oder eine Anschlussoption.

Betriebsbereiter Vollanschluss bedeutet, dass der 
Kunde sofort an das Fernwärmenetz angeschlossen 
wird. In diesem Fall wird eine Anschlussleitung bis in 
den Heizungskeller gelegt und die Wärmeübergabe-
station montiert. Der Wärmebezug kann zum nächst-
möglichen Zeitpunkt beginnen.

Eine Anschlussoption bietet sich an, wenn der Kun-
de aus irgendeinem Grund erst später mit den Wär-
mebezug beginnen will, sich aber seinen Anschluss 
sichern möchte, so lange die Bauarbeiten in seiner 
Straße noch im Gange sind. Bei Buchung einer Op-
tion wird die Anschlussleitung sofort bis in den Hei-
zungskeller verlegt, eine Wärmeübergabestation wird 
aber erst beim Umstieg auf Geothermie montiert. Der 
Kunde hat dann Zeit, auf Fernwärme umzusteigen. Da 
die Anschlussleitung bereits ins Haus verlegt ist, kann 
ein Umschluss dann kurzfristig erfolgen, auch in den 
Wintermonaten.

Kunde werden – ganz einfach

Alle Grundstückseigentümer eines zur Erschließung 
vorgesehenen Bauabschnitts werden von den Stadt-
werken rechtzeitig darüber informiert, dass für sie in 
absehbarer Zeit ein Anschluss an das Netz möglich ist. 

IHR WEG ZUM FERNWÄRMEANSCHLUSS
Es folgt ein Terminvorschlag zur Bestandsaufnahme 
der derzeitigen Heizanlage und ggf. eine Terminver-
einbarung. Bei dieser Bestandsaufnahme werden die 
Fernwärme-Interessenten vom Hausanschlussteam 
besucht und die gegenwärtige Heizanlage inspiziert. 
Mit Hilfe der Eigentümer wird der bisherige Energie-
verbrauch ermittelt und festgestellt, wie das Haus an 
die Hauptleitung in der Straße angebunden werden

kann. Ferner erfolgt die Berechnung des empfohlenen 
Anschlusswertes. Ist die Aufnahme der Verbrauchs-
daten und der örtlichen Gegebenheiten ausgewertet, 
erhält der Interessent ein detailliertes Angebot, das 
nach telefonischer Terminvereinbarung mit ihm per-
sönlich besprochen wird. 

Das Hausanschlussteam der Stadtwerke steht allen 
Interessenten für die gesamte Servicekette rund um 
den Geothermieanschluss als Ansprechpartner zur 
Verfügung, von der ersten Beratung bis zur Objektauf-
nahme, vom Angebot bis zur Unterzeichnung des Ver-
trages. Kompetent, kostenlos und bis zum Vertrags- 
abschluss selbstverständlich unverbindlich!

KUNDENBERATUNG
Unser Hausanschlussbüro steht Ihnen für alle Fragen 
rund um Ihren Fernwärmeanschluss gerne zur Verfü-
gung.

Anschrift: Meisenweg, 84478 Waldkraiburg
Telefon: 08638/948-4343
Telefax: 08638/948-4384
Email: hausanschlussbuero@stwwkbg.de

Mitarbeiter/-innen:
Michael Pikulski 
Manuela Teichmann 
Anita Sobiella 
Marion Mittermeier

Kompetentes Quartett für Beratung und Service: Michael Pikulski (hinten), 

mit Manuela Teichmann, Anita Sobiella und Marion Mittermeier (v. l.)

Die wesentlichen Baumaßnahmen bei einem Geothermieprojekt sind für die meisten Menschen deutlich sichtbar: 
Die Bohrarbeiten und der Bau des Fernwärmenetzes. Doch wie kommt die Wärme eigentlich genau von der Bohr-
stelle bis zum Haus des Kunden? Es sind drei voneinander getrennte Wasserkreisläufe, die die Wärme aus dem 
Innern der Erde in die Wohnräume der Abnehmer bringen.



DIE WICHTIGSTEN FRAGEN
Kann ich mit Geothermie-Fernwärme nur hei-
zen oder z. B. auch Brauchwasser erwärmen?

Mit Geothermie-Fernwärme der Stadtwerke Waldkrai-
burg GmbH können Sie alle bisherigen Formen der 
Warmwasserbereitung weiterhin betreiben, also so-
wohl Fußboden- als auch Heizkörperheizungen, Trink- 
und Brauchwassererwärmung oder zum Beispiel eine 
Schwimmbadheizung. Die Wärmeübergabestation, die 
Sie bei einem Anschluss an das Fernwärmenetz als Er-
satz für Ihren bisherigen Heizkessel erhalten, erlaubt 
gleichzeitigen Betrieb und Regelung von verschiede-
nen Warmwasserkreisläufen.

Kann ich meinen Boiler/Warmwasserspeicher 
weiter benutzen?

Sofern Ihr Warmwasserboiler getrennt vom Heizkessel 
installiert ist, können Sie ihn auch weiterhin verwen-
den. Falls Boiler/Warmwasserspeicher und Heizkessel 
in einem Gerät zusammengefasst sind bzw. wenn der 
Warmwasserspeicher direkt befeuert wird, ist die Ins-
tallation eines Boilers zusätzlich zur Wärmeübergabe-
station notwendig. Die Wärmeübergabestation selbst 
wird aber auf Kosten der Stadtwerke Waldkraiburg 
eingebaut, belastet also Ihr Investitionsbudget nicht.

Gibt es eine Störungsbereitschaft beim Aus-
bleiben der Wärme? 

Ja, es gibt eine Störungsstelle, die der Kunde das gan-
ze Jahr über und 24 Stunden am Tag anrufen kann. 

Muss das Wasser im Netzwasserkreislauf oder 
im Hauskreislauf noch zusätzlich erwärmt wer-
den? 

Die in Waldkraiburg erzielte Wassertemperatur reicht 
aus, um auch den am weitesten von der Bohrstelle 
entfernten Haushalt noch mit einer ausreichend ho-
hen Heiztemperatur zu versorgen. Durch hochwertige 
Isolation der Fernwärmerohre im Leitungsnetz liegt 
der Temperaturverlust selbst in diesem Fall nur maxi-
mal im niederen einstelligen Prozentbereich. Es muss 
also weder an der Bohrstelle noch im Haus des Kun-
den eine zusätzliche Aufheizung erfolgen.

Darf ich meinen Holzofen oder meine Solar- 
anlage zum Heizen weiterhin nutzen, wenn 
ich mich für einen Anschluss an das Geother-
mie-Fernwärmenetz entscheide? 

Der Wärmeliefervertrag (§ 1, Abs. 4) sieht vor, dass 
der Kunde seinen gesamten Wärmebedarf für Raum-
heizung, Wassererwärmung und weitere Zwecke aus 
dem Fernwärmenetz der Stadtwerke Waldkraiburg 
GmbH deckt. Als Kunde haben Sie jedoch das Recht, 
Ihren Wärmebedarf teilweise auch aus anderen, be-
stehenden Anlagen zu decken, sofern diese mit re-
generativen Energiequellen betrieben werden. Dazu 

zählt auch Holz. Sie dürfen also bestehende Solaran-
lagen oder Kachelöfen auch nach einem Anschluss an 
das Fernwärmenetz weiter betreiben.

Welche weiteren Kosten kommen über den 
Baukostenzuschuss und die Hausanschluss-
kosten hinaus auf den Kunden zu?

Ausgaben, die räumlich gesehen vor der Wärmeüber-
gabestation in Ihrem Heizungskeller entstehen, kom-
men nur dann auf Sie zu, wenn die Länge der Haus-
anschlussleitung von Ihrer Grundstücksgrenze bis zur 
Wärmeübergabestation 15 Trassenmeter überschreitet 
oder besondere Erschwernisse vorliegen (befestigte 
Flächen).

Der Einbau der Wärmeübergabestation sowie deren 
Wartung, ggf. Reparatur und ein evtl. notwendiger Er-
satz gehen grundsätzlich auf Kosten der Stadtwerke 
Waldkraiburg GmbH. Alle Investitionen und Unter-
haltskosten, die nach der Wärmeübergabestation, auf 
der sogenannten Sekundärseite, entstehen, trägt der 
Kunde.

Weitere erforderliche Maßnahmen, wie zum Beispiel 
Installationsarbeiten nach dem sekundärseitigen Aus-
gangsflansch, bitten wir Sie mit Ihrem Heizungsbau-
unternehmen abzustimmen.

Persönliche Beratung der Interessenten und Kunden – bei den Stadtwerken 

Waldkraiburg selbstverständlich

DIE HAUSANSCHLUSSKOSTEN

DREI CHANCEN ZUM SPAREN

Für den Anschluss eines Anwesens an das Fernwär-
menetz entstehen einmalige Kosten, bestehend aus 
einem Baukostenzuschuss zum Verteilnetz (BKZ) und 
den Hausanschlusskosten (HAK). In diesen Kosten 
enthalten sind in erster Linie 15 Meter Leitung auf 
dem Grundstück des Kunden, erforderliche Mauer-
durchführungen sowie die Montage der Wärmeüber-
gabestation.

Nicht in den pauschalen Anschlusskosten enthalten 
sind zum Beispiel Mehrlängen über 15 Meter Haus-
anschlussleitung, die Wiederherstellung befestigter 
Oberflächen wie Asphalt und Pflaster sowie besonde-
re Erschwernisse beim Bau. Diese können sich zum 
Beispiel ergeben, wenn andere Leitungen umgelegt 
werden müssen oder sich Felsen im Erdreich finden. 

Alle nicht von den pauschalen Anschlusskosten ge-
deckten Kosten werden von den Stadtwerken nach 
tatsächlichem Aufwand berechnet.

Nach dem Anschluss an das Fernwärmenetz entstehen 
dem Kunden mit Ausnahme der Anbindung seiner ei-
genen Heizungsanlage an die Wärmeübergabestation 
keine weiteren Investitionen mehr. Die Wärmeüberga-
bestation verbleibt im Eigentum der Stadtwerke und 
wird von diesen auch gewartet und bei Bedarf ausge-
tauscht – die Neuanschaffung einer Heizanlage ist für 
den Kunden deshalb nie mehr erforderlich.

Die pauschalen Anschlusskosten, die bis zum  
31. 12. 2016 festgeschrieben wurden, sind aus den 
untenstehenden Tabellen ersichtlich.

Bis zum 31.12. 2016 beträgt der Preis für einen Standard- 
anschluss mit 15 Kilowatt (kW) Leistung 6.200 Euro net-
to. Es gibt jedoch drei Möglichkeiten, den Einstieg in die 
Fernwärme noch preisgünstiger zu gestalten. So wird für 
jeden Bauabschnitt von den Stadtwerken Waldkraiburg 
eine sogenannte Frühbucherfrist festgelegt und den 
potenziellen Kunden mitgeteilt. Wird der Anschlussver-
trag durch den Kunden innerhalb dieses Zeitraums un-
terschrieben den Stadtwerken zugeleitet, so erhält der 
Neukunde einen Frühbucherrabatt von 1.500 Euro netto.

Eine zweite Einsparmöglichkeit gibt es dann, wenn 
der neue Kunde von einer Erdgas- oder Ölzentralhei-
zung auf Geothermie-Fernwärme umsteigt. In diesem 
Fall wird zusätzlich zu einem eventuellen Frühbucher-
rabatt ein CO2-Einsparzuschuss in Höhe von 50 Pro-
zent des Baukostenzuschusses gewährt – bei einem 
15-kW-Standardanschluss also 1.100 Euro netto. Hiermit 
wird der Wechsel zu einer klimafreundlichen Form der 

Wärmeversorgung belohnt. Weitere 500 Euro können 
Neukunden sparen, wenn in dem von den Stadtwerken 
definierten Anschlussbereich, in dem ihr Anwesen liegt, 
eine Anschlussquote von über 75 Prozent – bezogen
auf die Anzahl der anzuschließenden Objekte – 
erreicht wird.

Insgesamt können also 
bei einem Standard- 
anschluss 3.100 Euro 
und damit die Hälfte 
der pauschalen An-
schlusskosten als Ra-
batt erwirkt werden. Die 
wichtigsten Vorausset-
zungen hierfür: Recht-

zeitig entscheiden, aus der Verbrennung fossiler Roh-
stoffe aussteigen - und in der Nachbarschaft für eine 
hohe Anschlussquote werben!

Anschlussleistung
in Kilowatt (kW)

Baukostenzuschuss
netto brutto

zzgl. je weiteres kW bis 150 kW

zzgl. je weiteres kW ab 150 kW

Pauschale bis 15 kW 2.200 e 2.618 e

140,00 e/kW 166,60 e/kW

130,00 e/kW 154,70 e/kW

Anschlussleistung
in Kilowatt (kW)

Hausanschlusskosten
netto brutto

zzgl. je weiteres kW

Pauschale bis 15 kW 4.000 e 4.760,00 e

15,00 e/kW 17,85 e/kW

Rabattmöglichkeiten am Beispiel eines
15-kW-Standardanschlusses

Frühbucherrabatt

Pauschale Anschlusskosten ohne Rabatt

Anschlussrabatt (zusätzlich)

CO2-Einsparzuschuss (zusätzlich)

Rabattbetrag
netto brutto

 -- --

1.500 e 1.785 e

 500 e 595 e

1.100 e 1.309 e

verbleibende Gesamtkosten
netto brutto

6.200 e 7.378 e

4.700 e 5.593 e

4.200 e	 4.998 e

3.100 e 3.698 e



WÄRMEPREISE – MODERAT UND STABIL
In vielen Städten und Gemeinden haben Öl- oder 
Gaskunden keine Alternativen – sie sind auf die je-
weilige Form der Versorgung angewiesen und müs-
sen mitunter erhebliche Kostensteigerungen pro Jahr 
hinnehmen. Bürger von Kommunen, die sich schon 
frühzeitig um verstärkte Autarkie bei der Energiever-
sorgung und um den Ausbau regenerativer Energien 
bemüht haben, sind deutlich besser gestellt. In Wald-
kraiburg heißt die Alternative zu Öl und Gas Geother-
mie, sprich: Wärme aus dem Erdinneren, gewonnen 
aus der Thermalwasserbohrung in Pürten.

Auch regenerative Energien wie die Geothermie ver-
ursachen jedoch bei ihrer Gewinnung und Verteilung 
Kosten, die in Form eines Wärmepreises an den Ver-
braucher weitergegeben werden müssen. Mit fort-
schreitender Verknappung fossiler Energieträger wird 
der Preisvorteil der Erdwärme gegenüber Gas und Öl 
mit hoher Wahrscheinlichkeit wachsen.

Der an die Stadtwerke Waldkraiburg zu entrichten-
de Preis für die Wärmeversorgung besteht aus einem 
Grundpreis und einem Arbeitspreis. Der Grundpreis 
entsteht für die Bereitstellung der Leistung für den 
Wärmebezug und ist unabhängig von der abgenom-
menen Wärmemenge. Er bemisst sich ausschließlich 
nach der bestellten und im Wärmeliefervertrag verein-
barten Leistung. Der Arbeitspreis ist der Preis für die 
abgenommene Wärmemenge, in der Regel angege-
ben in e/MWh oder in ct/kWh.

Alle Kosten miteinander vergleichen!

Wer verschiedene Formen der Wärmeversorgung 
preislich miteinander vergleicht, darf nicht nur die ak-
tuellen Wärmepreise einander gegenüberstellen. Erst 
die Berücksichtigung einer Reihe weiterer Faktoren 
führt zu einem aussagekräftigen Vergleich, einer so-

genannten Vollkostenrechnung: Welche Kosten ver-
ursacht die Heizungsanlage selbst, z. B. bei Anschaf-
fung, Wartung, Unterhalt? Wird die bezahlte Energie 
tatsächlich wirksam oder wird sie teilweise nutzlos 
durch den Schornstein geblasen? Welche Neben-
kosten fallen bei welcher Art der Versorgung an? Wie 
stabil sind die jeweils aktuellen Wärmepreise der ver-
schiedenen Anbieter? 

Auch hier braucht die Geothermie-Fernwärme einen 
Vergleich nicht zu scheuen. Die Neuanschaffung einer 
Heizung ist nicht mehr erforderlich, zahlreiche Ne-
benkosten wie z. B. TÜV-Prüfung oder Kaminkehrer 
entfallen. Sowohl der Grundpreis als auch der Arbeits-

preis ist bei der Waldkraiburger Geothermie bis zum 
31.12.2016 festgeschrieben. Verglichen mit den zum 
Teil heftigen Preisschwankungen bei Öl und Gas be-
deutet das eine sichere, verlässliche Kalkulations-
grundlage für die Fernwärmekunden. Preisvorteil 
Geothermie!

KOMFORT IM HEIZUNGSKELLER

Wärmelieferleistung
in Kilowatt (kW)

Grundpreis
netto brutto

zzgl. über 15 kW bis 100 kW

bis 15 kW 385,00 e/a 458,15 e/a

25,00 e/(kW*a) 29,75 e/(kW*a)

Verbrauchsmenge
in MWh

Arbeitspreis
netto brutto

zzgl. pro MWh ab 500 MWh/a

bis 500 MWh/a 57,50 e/MWh 68,43 e/MWh

50,00 e/MWh 59,50 e/MWh

zzgl. je weiteres kW ab 150 kW 130,00 e/kW 154,70 e/kWzzgl. über 100 kW bis 500 kW 22,00 e/(kW*a) 26,18 e/(kW*a)

zzgl. je weiteres kW ab 150 kW 130,00 e/kW 154,70 e/kWzzgl. ab 500 kW 21,00 e/(kW*a) 24,99 e/(kW*a)

Fernwärme aus Geothermie ist eine komfortable An-
gelegenheit für die Kunden. Eine kleine Wärmeüber-
gabestation – bei einem Standardanschluss etwa in 
der Größe eines Küchenschränkchens – die im Nor-
malfall an die Wand montiert wird, ersetzt den bishe-
rigen Öl- oder Gaskessel. Damit entsteht in der Regel 
auch ein deutlicher Raumgewinn im Heizungskeller.
Die Wärmeübergabestation ist die zentrale Schaltstel-
le bei der Übertragung der Wärme aus dem Fernwär-
menetz in das Heizungssystem des Kunden. Sie ist 
geruchsfrei, geräuschfrei und nicht zuletzt brand- und 
explosionssicher, da im Haus kein Verbrennungsvor-
gang mehr stattfindet.

Mit einem Fernwärmeanschluss entfallen auch die Be-
vorratung von Brennstoffen, Kosten für Kaminkehrer, 
TÜV-Prüfung des Heizkessels oder Öltankreinigung. 
Da die Wärmeübergabestation im Eigentum der Stadt-
werke verbleibt und von diesen gewartet, bei Bedarf 
auch repariert oder erneuert wird, spart sich der Kun-
de auch die Kosten für den Unterhalt oder die Neuan-
schaffung einer Heizung.

Eine Wärmeübergabestation erlaubt gleichzeitigen 
Betrieb und Regelung von verschiedenen Warmwas-
serkreisläufen, wie z. B. Trink- und Brauchwasserer-
wärmung, Fußboden- und Heizkörperheizung oder 
auch eine Schwimmbadheizung. Selbstverständlich 
sind mit ihr auch energiesparende Einstellungen wie 
Nachtabsenkung oder Urlaubsschaltung möglich.

Platzsparend, sauber, geruchsfrei: Eine Wärmeübergabestation, die beim 

Geothermie-Kunden den Gas- oder Ölkessel ersetzt

GEOTHERMIE – SICHERE VERSORGUNG
Im Zusammenhang mit Energieversorgung ist Sicher-
heit ein vielschichtiger Begriff. Denkt man zurück an 
die Ölkrise der 1970er Jahre, aber auch an jüngste poli-
tisch motivierte Verknappungen von Energieträgern, so 
bedeutet Sicherheit den langfristigen und bezahlbaren 

Zugang zu Energiequellen, also Versorgungssicherheit.  
Gerade im Winter, bei teils zweistelligen Minustempe-
raturen, will der Kunde nicht im Kalten sitzen und ist 
besonders an Ausfallsicherheit seiner Wärmeversor-
gung interessiert. Und denkt man an Schlagzeilen von 
Gasexplosionen in Wohngebäuden, so wird der Stellen-
wert von Betriebssicherheit deutlich.

In jeder Hinsicht hat die Geothermie eindeutige Vortei-
le gegenüber den fossilen Energieträgern Öl und Gas. 
Da sich die Energiequelle in der Verfügung der Stadt 
befindet, ist die Wärmeversorgung nicht vom Ausland 
oder von Großkonzernen abhängig. Für die Ausfallsi-
cherheit wird gesorgt, indem alle wichtigen Anlagen-
komponenten zweifach, „redundant“ vorhanden sind 
und die gesamte regenerativ erzeugte Energie auch 
in Form konventioneller Heizkessel vorgehalten wird. 
Und die Betriebssicherheit wird alleine dadurch enorm 
erhöht, dass im Haus des Kunden keine Verbrennung 
mehr stattfindet. Geothermie? Aber sicher!

Konventionelle Reserve-Heizkessel in der Energiezentrale sorgen für  

optimale Versorgungssicherheit
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