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1 Thema: Grundlegendes 

1.1 Was ist Nahwärme? 
Bisher erzeugt in den meisten Gebäuden ein Ölbrenner heißes Wasser, versorgt damit Heizkörper und 

stellt Warmwasser bereit. Bei einem Nahwärmenetz wird rund 70°C heißes Medium (in unserem Fall 

Wasser) über die Nahwärmeleitung direkt in die einzelnen Gebäude geliefert. Eine von uns, in Ihrem 

Keller, installierte Wärmeübergabestation übergibt die Wärme dann an Ihre bestehende 

Heizungsverteilung. Einzelne Heizungsanlagen in den Gebäuden werden also durch eine zentrale 

„Dorfheizung“ ersetzt. 

1.2 Was bedeutet Nahwärme für den Kunden? 
Die alte Ölheizung samt Öltanks kann ausgebaut werden und man hat daruch möglicherweise einen 

Raum mehr zur Verfügung. Zukünftige Kosten für Reparatur und Wartung der Heizungsanlage und der 

Öltanks entfallen. Die Vorgaben des regenerativen Wärmegesetzes Baden-Württemberg sind 

automatisch erfüllt, weil man 100% (statt der geforderten 15%) regenerative Energie im Heizsystem 

hat, somit entfällt auch die Ersatzinvestion für den Kundne zur Erfüllung der Vorgaben. 

1.3 Was versteht man unter einer Kilowattstunde (kWh) Wärme? 
In einem Liter Heizöl sind 10 kWh Energie enthalten. Bei Ölheizungen kommt allerdings nicht die 

vollständige Wärmemenge als Nutzenergie in den Wohnräumen an. Der Jahreswirkungsgrad liegt 

wegen der Abgasverluste (in den Kamin) und der Abstrahlverluste (in den Heizraum) nur bei rund 70 % 

abhängig vom Alter der Heizungsanlage. Beim Nahwärmenetz bezahlt der Abnehmer nur die 

tatsächlich abgenommene Nutzenergie. Zum Vergleich 1 Liter Heizöl für 75 Cent bringt ca. 7 kWh 

Heizwärme im Haus. Damit kostet die kWh nur bezogen auf den Brennstoff umgerechnet 10,7 Cent. 

Hinzu kommen Betriebskosten (Schornsteinfeger, Reparatur, Wartung) und Kapitalkosten 

(Anschaffung bzw. Neuanschaffung Heizungsanlage). 

1.4 Was versteht man unter der „Anschlussleistung“? 
Unter „Anschlussleistung“ oder auch „installierter Leistung“ versteht man die maximale Heizleistung, 

die zur Abnahme bereitgestellt und benötigt wird zur Versorgung des Gebäudes.  

1.5 Wird der Trend der Erderwärmung bei der Bedarfsrechnung mit einbezogen? 
Ja, diesem Trend wird innerhalb unserer Kalkulationen Rechnung getragen. Wir gehen von einem, der 

Erderwärmung geschuldeten, sinkenden Wärmebedarf von etwa 1% pro Jahr aus. Gleichzeitig 

kalkulieren wir einen Zuwachs der Abnahme an unseren Wärmenetzen mit ein, der durch 

nachträgliche Hausanschlüsse entsteht. Beides gleicht sich in etwa aus.  

1.6 Was geschieht, wenn Bäume aufgrund der Klimaveränderung weniger 

werden? 
In den kommenden 1-2 Jahrzehnten gehen wir davon aus, dass der Markt mit sehr viel (Schad-) Holz 

überschwemmt wird, welches für niedrige bis konstante Preise sorgen wird. Anschließend wird 

vermutlich weniger Holz zur Verbrennung auf den Markt kommen, was wiederum zu  einem Anstieg 

des Preises führen wird. Der Vorteil eines Nahwärmenetzes? Wir sind nicht technologiegebunden und 

können dann auf bspw. (grünen) Wasserstoff oder überschüssigen Strom wechseln, um Sie möglichst 

kosteneffizient und gleichzeitig regenerativ mit Wärme zu versorgen! 

 



 

2 Thema: Technik  

2.1 Wie wird sichergestellt, dass immer ausreichend Wärme vorhanden ist? 
Die Mittellast für die Wärmeproduktion soll voraussichtlich eine Hackschnitzelheizung abdecken.Für 

Die Sommerlast ist eine Solarthermieanlage geplant. Dazu kommt ein großer Pufferspeicher, der 

Netzspitzen abfangen soll, und ein großer Ölkessel, der für den Notfall bereit steht. Sollten alle 

Systeme gleichzeitig ausfallen, wird die Wärmeversorgung über eine mobile Heizzentrale 

sichergestellt. Die Versorgungssicherheit ist definitiv höher als bei einer Einzelheizung. 

2.2 Wie ist sichergestellt, dass das Nahwärmenetz auch dicht bleibt? 
Während des Baus werden die einzelnen Abschnitte vor Inbetriebnahme aud Dichtigkeit geprüft. 

Desweiteren wird zusammen mit dem Nahwärmenetz ein Leckwarnsystem eingebaut. Sollte eine 

eventuelle Undichtigkeit auftreten, wird diese direkt vom System gemeldet und kann geortet werden. 

2.3 Welche Energieformen werden genutzt? 
In Bingen ist aktuell eine Kombination aus Solarthermie, Biomasse (voraussichtlich Holzhackschnitzel) 

und Öl als Redundanz und Spitzenlast geplant. 

2.4 Wie groß ist der Anteil erneuerbarer Energien und fossiler Energieträger im 

„Wärmemix“? 
Die Solarthermie und Biomasse sollen über das Jahr betrachtet ca.95-100 % des Wärmebedarfs 

decken. Für den Notfall oder Wartungsarbeiten rechnen wir erfahrungsgemäß mit max. 5%  Einsatz 

des Ölkessels. 

2.5 Darf der eigene Kachelofen/Schwedenofen/Solarthermisch Anlage weiterhin 

genutzt werden? 
Ja. Selbstverständlich können sämtliche Anlagen, die bislang mit erneuerbaren Energien betrieben 

werden, auch weiterhin genutzt werden und der entsprechende Tarif im Wärmelieferungsvertrag  

bzgl. Abnahme ausgewählt werden - Tarif „Standard“ (mit Mindestabnahme) oder den Tarif „Mini“ 

(ohne Mindestabnahme). Diese Frage kann in Ruhe mit unserem Mitarbeiter beim 

Besichtigungstermin geklärt werden. 

2.6 Was passiert mit meiner alten Heizung, den Heizöltanks und dem restlichen 

Heizöl? 
Wenn sie technisch noch in Ordnung und jünger als zehn Jahre ist, kann man versuchen, diese zu 

verkaufen, z.B. über Kleinanzeige. Wenn sie älter ist, lohnt der Aufwand des Aus- und Einbaus  meist 

nicht. Dann sollte man sie fachmännisch stilllegen bzw. entsorgen lassen. Die Anlage kann am Ort 

verbleiben, sofern genug Platz für die Installation der Wärmeübergabestation da ist oder der 

Hauseigentümer lässt sie auf eigene Kosten ausbauen.  

Wenn man noch größere Mengen Heizöl übrig hat, lohnt es sich, das Heizöl abpumpen zu lassen und 

zum Tagespreis weiterzuverkaufen.   

Der Bauablauf wird den Kunden rechtzeitig kommuniziert, so dass die vorzuhaltende Heizölmenge bis 

zum Umschluss planbar sein sollte. 

 

 



 

2.7 Wie funktioniert die Übergabestation und wie wird Sie eingebunden? 
Die Übergabestation ersetzt in Ihrem Heizraum den bisherigen Wärmeerzeuger, bspw. Ölkessel  –Sie 

beinhaltet neben einer eigenständigen Regelung, einen Plattenwärmetauscher. An diesem wird die 

Wärme aus dem heißen Nahwärmenetzwasser (TVorlauf= 70°C) an den kundenseitigen, kühleren 

Heizkreis übertragen – dabei bleiben zwei separate Heizkreise erhalten und das Wasser wird nicht 

durchmischt. Zur Warmwasserbereitung benötigen Sie nach wie vor einen Speicher und eine 

Verteilung. 

2.8 Wie viele Heizkreise können an die Übergabestation angeschlossen werden? 
Mit der Standard-Regelung können insgesamt ein ungemischter (Bsp. Heizkörper)und drei gemischte 

Heizkreise (bspw. Fußbodenheizung oder Pufferbeladung) bedient  werden. Eine Erweiterung um 

weitere Heizkreise ist problemlos möglich und kann Vor-Ort mit unserem Techniker abgesprochen 

werden. 

2.9 Welche Einstellungen kann ich selbst vornehmen? Wie kann das Gerät geregelt 

werden? 
Bei der Inbetriebnahme durch unseren Techniker wird Ihnen die Anlage und Ihre Funktionen genau 

erklärt. Wie auch bei Ihrer bisherigen Anlage können Sie z.B. Temperaturen und Heizzeiten selbst 

einstellen. 

2.10 Wie wird die Leitungseinführung in das Gebäude realisiert? 
Für die Einbringung der Leitung kommt entweder eine Kernbohrung oder ein Mauerdurchbruch in 

Frage. Selbstverständlich werden die Oberflächen der genutzten Zuwegung wiederhergestellt. Die 

Mauereinführung wird mittels zwei Ringraumdichtungen gegen drückendes Wasser abgedichtet. 

2.11 Brauche ich weiterhin einen Boiler/Warmwasserbereiter/Pufferspeicher? Wie 

viel Energie verbraucht der im Jahr? 
Ja, einen Boiler/Warmwasserbereiter/Pufferspeicher benötigen Sie weiterhin. Unsere 

Wärmeübergabestation ersetzt lediglich den Wärmeerzeuger.   

 

2.12 Wie sieht ein Anschluss bis ins Gebäude aus? 
Bei einem Anschluss ins Gebäude wird die Nahwärmeleitung durch die Außenwand in das Gebäude an 

die festgelegte Stelle verlegt und mit Kugelhähnen abgesperrt. Es wird keine Übergabestation 

eingebaut. Diese kann nachträglich auf Wunsch angeboten, eingebaut und angeschlossen werden. 

2.13 Bis wohin wird die Leitung im Falle einer Vorverlegung auf das Grundstück 

gelegt? 

Bei einem Anschluss aufs Grundstück wird die Leitung von der Haupttrasse bis etwa einen Meter auf 

das Grundstück gelegt und verbleibt unter der Erde.  

2.14 Wie lange dauert der Umschluss an das Nahwärmenetz ? 
Der Umschluss  von Ihrem bisherigen Wärmeerzeuger an unser Wärmenetz wird in der Regel 

innerhalb eines Werktages realisiert. Über den Termin für den Umschluss werden Sie rechtzeitig 

informiert. 

 



 

3 Thema: Anschlussfähigkeit 

3.1 Welche Voraussetzungen braucht ein Gebäude, um an die Nahwärme 

anschließen zu können? 
Grundvoraussetzung ist eine bestehende Zentralheizung mit Heizkörpern und Umwälzpumpe. Bis zur 

Umwälzpumpe schließen wir kostenlos an. Wer elektrisch heizt, kann nur an die Nahwärme 

anschließen, wenn er zunächst Rohrleitungen und Heizkörper auf eigene Kosten einbauen lässt. Es ist 

weiterhin ein Warmwasserspeicher /Puffer erforderlich. Unser Mitarbeiter berät Sie bei einem Vor-

Ort-Termin. 

3.2 Welche vertragliche Anschlussbedingungen gibt es? 
Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Energieeinsparverordnung EnEV, etc. in der jeweils 

gültigen Fassung) sowie sonstige geltende Regeln und Vorschriften (z.B. Technische Regeln für 

Trinkwasserinstallation TRWI, etc.) sind zu erfüllen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass ein 

hydraulischer Abgleich seiner Heizungsanlage vorgenommen wurde oder wird. Der Kunde hat sicher zu 

stellen, dass im Sekundärkreis (Kundenanlage) eine Rücklauftemperatur von höchstens 50 °C erreicht 

wird. Unser Mitarbeiter berät Sie bei einem Vor-Ort-Termin. 

3.3 Woher weiß ich, welche Maßnahmen konkret an meinem Gebäude noch 

umzusetzen sind? 
Die NRS GmbH spricht im Rahmen der (kostenlosen) Ortstermine Empfehlungen aus, wie die 

Heizungsanlagen der Kunden optimiert werden kann. Diese werden in einem Protokoll für Sie 

festgehalten. 

Bitte setzten Sie sich frühzeitig mit einem fachkundigen Heizungsbauer Ihres Vertrauens in 

Verbindung, um die eventuell anfallenden kundenseitigen Baumaßnahmen und die damit 

verbundenen Kosten schon im Voraus klären zu können.  

3.4 Ich heize aktuell mit Strom. Kommt ein Anschluss für mich trotzdem in Frage 

und wie hoch sind die Kosten für die Installation eines Zentralen Heizsystems 

inkl. Heizkörper? 
Anschlussbedingung ist das Vorhandensein einer anschlussfähigen Zentralheizung, z.B.: eine 

hydraulische Verteilung mit, Warmwasserbereiter oder Frischwasserstation. Die Kosten für eine 

komplette Neu-Installation besagter Technik sind individuell von den Gegebenheiten Ihres Gebäudes 

abhängig. Für Kostenabschätzungen und Angebote wenden Sie sich bitte direkt an einen Fachbetrieb. 

3.5 Weitere Verweise 
Nähere Informationen zu den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, z.B. EnEV finden Sie unter 

folgendem Link: http://www.gesetze-im-internet.de.  

Die jeweils gültigen Fassungen der EnEV liegen zudem in den Geschäftsräumen des Versorgers zur 

Einsichtnahme und Mitnahme aus.  

Nähere Informationen zu sonstigen geltenden Regeln und Vorschriften (z.B. TRWI, etc.) erhalten Sie 

von Ihrem Heizungsbauer.  

Auch beim Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. können Sie sich informieren: 

http://www.dvgw.de/ 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.dvgw.de/


 

4 Thema: Tarife, Preise, Kosten, Abrechnung, Förderungen 

Vertrag 

4.1 Was kostet der Anschluss ans Nahwärmnetz? 
Nichts! Die NRS GmbH trägt sämtliche Anschlusskosten, d.h. Leitung ins Haus, Wärmeübergabestation 

und Einbindung der bestehenden Heizungsverteilung. Sie haben anschließend eine funktionierende 

Heizung. Dies betrifft den Fall des Standard-Tarifs. Abweichende Anschlusskosten und Konditionen 

finden Sie unter Punkt 4.3. 

4.2 Was umfasst der kostenlose Anschluss? 
Die NRS GmbH schließt den vorgefundenen Bestand an. Modernisierungen werden nicht übernommen 

wie  z.B. den Ersatz eines verkalkten Warmwasserboilers oder die Umrüstung auf Effizienzpumpen. 

Wenn wir beim Ortstermin Modernisierungsbedarf erkennen, sprechen wir Empfehlungen aus. Ob 

diese umgesetzt werden, entscheidet allein der Kunde.   

Kostenlos beinhaltet bei einem Anschluss mit Wärmelieferungsvertrag Standard sind:   

 Lieferung und Montage der Nahwärmeübergabestation am besprochenen Standort 

 Anbindung der Nahwärmeübergabestation an das Nahwärmenetz und an den Bestand 

(Heizkreise und Warmwasserbereiter) 

 Inbetriebnahme und Einregulierung der Nahwärmeübergabestation 

 Einweisung in die Nahwärmeübergabestation 

 Wiederherstellung der geöffneten Oberflächen in Ursprungszustand 

4.3 Was ist, wenn ein Haus erst in einigen Jahren angeschlossen werden soll? 
Wer keinen Anschluss mit Wärmeversorgung zu Beginn des Projektes wünscht, hat die Möglichkeit 

einer Vorverlegung (Leitung auf das Grundstück oder ins Gebäude), wobei ein Anschlussbeitrag von 

1.500€ netto (Vorverlegung aufs Grundstück) bzw. 2.500€ netto (Vorverlegung ins Gebäude) zu zahlen 

ist. Grundsätzlich besteht die Möglickeit Gebäude an das bestehende Wärmenetz auch nachträglich 

angeschlossen werden. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden, ob an dem Standort noch 

genügend Kapazitäten frei sind. Für den nachträglichen Anschluss wird ein Anschlussbeitrag fällig. 

Dieses wird dem Kunden in einem individuellen Angebot mitgeteilt und liegt in der Regel bei etwa 

10.000 Euro. 

4.4 Wie setzen sich die laufenden Kosten für die Nahwärme zusammen? 
Die Kosten für die Nahwärme werden sich aus einem jährlichen Grundpreis, einem Servicepreis und 

einem Arbeitspreis pro kWh bezogene Wärme zusammensetzen. Bei einem Kostenvergleich ist es 

Wichtig dass man die sogenannten Vollkosten vergleicht, also neben dem Brennstoff, auch die 

Betriebs- und Kapitalkosten. Der Wärmepreis wird in Abhängigkeit der Interessenten und somit der 

Netzauslegung, sowie der eingesetzten Technik ermittelt und erst bei einer zweiten Infoveranstaltung 

klar und kommuniziert. 

4.5 Wie verändert sich der Wärmepreis bzw. gibt es Preianpassungen? 

Der Wärmepreis ist i.d.R. zu Beginn festgesetzt und danach erfolgt eine jährliche Preisanpassung 

gemäß vertraglich festgehaltener Preisgleitklausel. Diese ist klar durch die uns auferlegte 

AVBFernwärmeV reguliert und ist größtenteils abhängig von der Inflation und den Preis für den 

eingesetzten Rohstoff (in unserem Fall Hackschnitzel).  Der Grund- und der Servicepreis passen sich 

nach der allgemeinen Inflation (Verbraucherpreisindex) an. Die Preise werden für das jeweils 

abgelaufene Kalenderjahr angepasst. Die Anpassung erfolgt sowohl nach oben als auch nach unten.  



 

4.6 Entstehen für mich Kosten für die Datenaufnahme? 
Unsere Datenaufnahmen sind für alle Kunden kostenlos und unverbindlich. 

4.7 Welche verschiedenen Tarife wird es geben? 

Wärmelieferungsvertrag Standard   

 für die allermeisten Kunden ist dies die richtige Vertragsart  

 Der Standard-Vertrag beinhaltet eine Mindestabnahme von jährlich 15 MWh das entspricht einem 

bisherigen Ölverbrauch von ca. 2.000 l - 2.200 l. 

 

Wärmelieferungsvertrag Mini  

 für Kunden mit neu gebauten, sehr sparsamen Häusern oder einer eheblichen Zuheizung, z.B. mit Holz 

 mit einer Wärmeabnahme von deutlich unter 15 MWh pro Jahr (bisher etwa 2.000 l Öl)  

 Da ein Anschlussbeitrag bezahlt wird entfällt die Mindestabnahme 

 

Der Arbeits- sowie der Grund- und Servicepreis ist in beiden Tarifen gleich. Alle Preise werden im 

Sommer 2021 kommuniziert.  

 

4.8 Kann ich zwischen den Tarifen wechseln 
Ja, bei jedem Gebäude ist ein Tarifwechsel während der Vertragslaufzeit einmal ohne 

Bearbeitungsgebühren möglich. Also vom „Mini-“ in den „Standard-Vertrag“ oder umgekehrt. 

4.9 Wärmeabrechnung mit Mietern direkt oder mit Eigentümer? 
Abgerechnet wird ausschließlich mit den Gebäudeigentümern/Vertragspartnern über den Hauptzähler 

in der Übergabestation. Die Abrechnung mit Mietern erfolgt wie bisher über den Vermieter - bei 

mehreren Parteien bspw. mittels eingebauter Unterzähler oder Abrechnungsunternehmen. (Bsp. 

Minol, Techem usw.)  

4.10 Wie ist die Vertragslaufzeit geregelt? 
Die Vertragslaufzeit beträgt 10 Jahre und verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre sofern nicht 

fristgerecht von einer der beiden Seiten gekündigt wird. 

4.11 Kann ich mir den Anschluss fördern lassen? 
Der Anschluss an das Wärmenetz an sich ist für den Kunden nicht förderfähig , da wir zum einen 

bereits eine Förderung in Anspruch nehmen (und diese über den Wärmepreis an den Kunden indirekt 

weitergeben) und die Übergabestationen in unserem Besitz bleiben.   

Einzelmaßnahmen wie bspw. eine Energieberatung, ein Pumpentauschs und der hydraulische Abgleich 

sind hingegen im Zuge der Sanierung des Gebäudes  beispielsweise über die BAFA förderfähig. Ihr 

Heizungsbauer kann Sie dazu beraten und die Anträge stellen. 

4.12 Was passiert mit dem Vertrag, wenn ich mein Haus verkaufe oder vererbe? 
Der Wärmelieferungsvertrag geht mit allen Rechten und Pflichten an den neuen Eigentümer über.  Ein 

Gebäude wird immer mit der bestehenden Heizungsanlage verkauft / vererbt.   

Der Anschluss an ein Nahwärmenetz stellt mittlerweile im Immobilienmarkt sogar eine Wertsteigerung 

da, da der neue Eigentümer keinen weiteren Invest mehr vornehmen muss, um das Erneuerbare 

Energien Gesetz zu erfüllen. Bei Vertragsabschluss stimmen Sie zu, den Vertrag mit allen Rechten und 

Pflichten an den Käufer/neuen Eigentümer weiterzugeben.  

 



 

5 Thema: Service, Reparaturen, Störungen 

5.1 Welche Firmen kommen zum Einsatz? 
Die Frage welche Firmen was erledigen werden, wird in einem nächsten Schritt geklärt. Wenn die 

positive Projektenstscheidung fällt, gibt es eine Ausschreibung für die jeweiligen Gewerke , an der sich 

selbstverständlich auch lokale Unternehmen beteiligen können. Die beauftragten Firmen werden 

sobald die Beauftragung erfolgt ist, mitgeteilt. 

5.2 Wer zahlt Reparaturen während der Vertragslaufzeit? 
Alle von der NRS installierten Einrichtungen bis einschließlich der Wärmeübergabestation bleiben im 

Eigentum von der NRS GmbH und werden von uns auf unsere Kosten repariert und in Stand gehalten. 

Reparaturen an der kundenseitigen Anlage  wie bsp. Verteilerpumpen usw. trägt nach wie vor der 

Kunde. 

5.3 An wen wendet man sich bei einer Störung? 
Mit Inbertriebnahme wird auf der Wärmeübergabestation ein Aufkleber mit unserer 

Stördienstnummer angebracht. Dort ist 24 Stunden jemand erreichbar. Bei Störungen auf der 

Kundenseite (z.B. defekte Umwälzpumpe) ist unser Stördienst nicht zuständig, sondern Ihr bisheriger 

Heizungsbetrieb.  

5.4 Was kann über den „Fernzugriff“ gesehen und reguliert werden? 

Hauptsächlich wird der Wärmemengenzähler über den Fernzugriff ausgelesen. 

Bei Störungen hat der Servicetechniker  bspw. die Möglichkeit sich über den Fernzugriff ein erstes Bild 

von der Anlage und dem Problem zu machen und kann dieses möglicherweise beheben und auch auf 

Kundenwunsch kleinere Anpassungen z.B. Heizzeiten vornehmen. 



 

6 Thema: Projektablauf / grober Zeitplan 
 

 

Spätsommer/ 
Herbst 2020 
 
 

 Erste Infoveranstaltungen 

30.11.2020 
 
 

 Frist zur Abgabe der Fragebögen zur unverbindlichen 
Interessensbekundung 

Bis Ende Februar 
2021 
 
 

 Auswertung der Fragebögen und Vorplanung des Wärmenetzes 

Frühsommer 2021 
 
 

 Festlegung des Wärmepreises 

Sommer 2021 
 
 

 Zweite öffentliche Infoveranstaltung mit Bekanntgabe des 
Wärmepreises 
 

Ab Sommer 2021 
 
 

 Bestandsaufnahmen im Ort mit Mitarbeiter der NRS GmbH 

Spätsommer 2021 
 
 

 Frist für die Abgabe der Wärmelieferungsverträge kundenseitig 

Herbst 2021 
 
 

 Entscheidung über Projekteinstieg seitens der NRS 

Herbst/Winter 
2021 
 
 

 Detailplanung, Ausschreibung, Vergabeverfahren 

Frühjahr 2022 
 
 

 Baubeginn sobald wetterbedingt möglich 

Herbst 2022  Wärmelieferung an erste Gebäude 
 

 

Ob Ihr Gebäude an das Netz angeschlossen werden kann und wann Ihr Bauabschnitt losgeht, stellt sich im 

Laufe der kommenden Monate heraus. Je mehr Leute in Ihrer Nachbarschaft anschließen möchten, desto 

wahrscheinlicher wird es, dass das Netz auch bei Ihnen verlegt wird. Die Preise und Kosten für den Anschluss 

werden für alle Bauabschnitte gleich bleiben unabhängig von Ihrem Baubeginn. 


