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Nahwärmeversorgung oder Wärmepumpe im Neubau 

Die Wärmenetzplanung schreitet voran und es kommt immer wieder vor, dass entlang der geplanten 

Trasse Grundstücke liegen, die in der nächsten Zeit mit einem neuen Wohnhaus bebaut werden sollen. 

In einigen Fällen wird das Fertigstellungsdatum der Gebäude nach dem Fertigstellungsdatum des Nah-

wärmenetzes liegen, sodass ein Anschluss an das Wärmenetz ohne Probleme möglich ist. 

Aber auch Häuser, die vor dem Fertigstellungsdatum des Wärmenetzes errichtet und fertiggestellt 

werden, können im Nachhinein problemlos an das Wärmenetz angeschlossen werden. Für den Zeit-

raum zwischen der Hausfertigstellung und der Fertigstellung des Wärmenetzes wird in diesem Fall eine 

Übergangslösung für die Beheizung benötigt. Eine Möglichkeit für eine Übergangslösung kann eine 

Strom-Durchlauferhitzer-Heizung sein. Diese benötigt lediglich einen Stromanschluss, sodass an den 

Heizungsraum keine besonderen Anforderungen wie bspw. ein Gasanschluss oder ein Schornstein ge-

stellt werden und der spätere Umbau auf die Nahwärmeversorgung ohne Komplikationen durchge-

führt werden kann.  

 

Um die Entscheidung für oder gegen den späteren Nahwärmean-

schluss zu erleichtern, haben wir Beispielrechnungen erstellt. 

Diese zeigen die verschiedenen Kostenbausteine und die daraus 

resultierenden jährlichen Heizkosten.  

 

Nachstehend haben wir für den Neubau drei Systeme verglichen. 

Da wir die Installation einer Gasbrennwerttherme nicht mehr für 

zeitgemäß erachten, haben wir uns auf die Luft- (Luft-Wasser) o-

der Erdwärme- (Sole-Wasser oder Wasser-Wasser) Wärme-

pumpe sowie die Versorgung über das Nahwärmenetz be-

schränkt. Alle drei Heizsysteme sind klimaneutral, da sowohl der 

Strom für die Wärmepumpen als auch das Heizwasser des Wär-

menetzes durch erneuerbare Energien bereitgestellt werden 

kann. Der Vorteil der Wärmepumpen, besonders der Erdwärme-

pumpen, liegt in der sehr hohen Effizienz der Gebäudebeheizung. 

Der Vorteil der Nahwärmeversorgung liegt darin, dass keinerlei 

Wartungsarbeiten an der Wärmeerzeugungsanlage durch die Ei-

gentümer:innen durchgeführt werden müssen und somit auch 

die Wartungskosten entfallen. Dies gilt auch für das Ableben der 

Anlage. Anders als bei einer Wärmepumpe, die nach dem Erreichen der technischen Lebensdauer vom 

Eigentümer neu angeschafft werden muss, wird beim Wärmenetz die Übergabestation durch den 

Netzbetreiber erneuert. Die entsprechenden Kosten sind im Wärmepreis berücksichtigt. Welches Sys-

tem im Betrieb wirtschaftlicher ist, hängt vom Wärmebedarf und der Lebensdauer der verwendeten 
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Abbildung 1: Elektro-Zentralheizung [1] 
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Wärmepumpen ab. Die nachfolgenden Beispielrechnungen verdeutlichen die Auswirkung verschiede-

ner Parameter. Die Rechnungen sind ohne Preissteigerungen erstellt worden und dienen als grobe Ori-

entierungshilfe. 
Tabelle 1: Kostenabschätzung Variante 1 

 
 

In der ersten Beispielrechnung wurde ein Wärmebedarf von 8000kWh angenommen. Die Elektrozent-

ralheizung würde für ein Jahr den Wärmebedarf decken müssen. Für die Nahwärmeversorgung gibt es 

drei verschiedene Preismodelle, da der genaue Wärme- und Anschlusspreis noch nicht feststeht. Jede 

Form der Nahwärmeversorgung ist günstiger als die Versorgung über eine Luft/Wasser-Wärmepumpe. 

Nur die Sole/Wasser-Wärmepumpe liegt in etwa bei den gleichen Kosten wie die Nahwärmeversor-

gung mit dem mittleren Preismodell.  

 
Tabelle 2: Kostenabschätzung Variante 2 

 
 

In der zweiten Berechnungsvariante wurde die Nutzungsdauer der Übergangslösung auf 3 Jahre er-

höht, wodurch die jährlichen Kosten der Nahwärmeversorgung ansteigen und somit die Nahwärme-

versorgung mit dem höheren Preismodell ähnlich wirtschaftlich ist, wie die Versorgung über eine 

Luft/Wasser-Wärmepumpe. Die höheren Betriebskosten in den ersten drei Jahren werden auf die Nut-

zungsdauer der Nahwärmeversorgung umgelegt, sodass der Einfluss auf die jährlichen Kosten über-

schaubar ist.  

 
Tabelle 3: Kostenabschätzung Variante 3 
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Tabelle 4: Kostenabschätzung Variante 4 

 
 

In den letzten beiden Berechnungsvarianten wurde wieder eine Nutzungsdauer der Übergangslösung 

von einem und drei Jahren angenommen. Allerdings wurde in diesem Beispiel der Wärmebedarf auf 

12.000kWh erhöht, was für einen Neubau ein relativ hoher Wert ist und nur bei entsprechend großer 

Wohnfläche und Personenanzahl erreicht wird. Die Erhöhung führt dazu, dass die Erdwärmepumpe in 

allen Fällen die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Allerdings liegt das mittlere Preismodell der Nahwär-

meversorgung immer noch auf einem ähnlichen Preisniveau, wie die Versorgung über eine Luft/Was-

ser-Wärmepumpe. 

Stehen Sie vor der Entscheidung, welches Heizungssystem Sie in Ihrem Neubau installieren möchten? 

Gerne beraten wir Sie umfassend zu den Möglichkeiten und anfallenden Kosten und finden die für Sie 

langfristig sinnvollste Lösung. Als Ansprechpartner vor Ort steht Johannes Watermann im Büro in der 

Poststrat 2 in Nieblum oder telefonisch unter 0172 6948325 zur Verfügung. 

 


