
ENERGIE FÜRS LEBEN
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lendorf vor großen Herausforderungen. Die Stromerzeu-
gung selbst hat aber nur einen Anteil von rund 20 % des 
gesamten Primärenergieverbrauchs. Viel höher ist dies 
im Bereich der Heizenergie und im Verkehr.

Unsere Stadtwerke haben bereits 2018 vom Gemeinde-
rat der Stadt den Auftrag erhalten, die Energiewende hier 
vor Ort voranzutreiben und mit konkreten Maßnahmen 
zu hinterlegen und tun dies in allen Bereichen der Ener-
gieerzeugung und -versorgung. 

Diese Herausforderungen sind zwar schwierig, aber nicht 
unlösbar. Damit es gelingt bedarf es aber der Mithilfe 
und Akzeptanz aller lokalen Akteure vom Industrieunter-
nehmen, den Gewerbetreibenden, den privaten Haushal-
ten bis hin zur Stadt und dem Gemeinderat, wozu ich Sie 
herzlich bitten und einladen möchte.

   Ihr
   Thomas Kugler, Bürgermeister

Sehr geehrte Pfullendorferinnen
und Pfullendorfer,
unsere Bundesregierung hat sich wie 
alle anderen Staaten unserer Erde zur 
Einhaltung der Klimaschutzziele aus 
dem Pariser Abkommen 2015 nämlich 
der Einhaltung der 1,5°C Marke ver-

pflichtet. Ziel ist eine Energiewende, die die CO2 Neutrali- 
tät bis 2045 verwirklicht. Diese Ziele werden zwar ganz 
oben vereinbart, bei der Umsetzung konkret kommt es 
aber dann vor allem auf die Menschen und Kommunen 
vor Ort an. Auch Pfullendorf hat sich dieser großen Auf-
gabe verschrieben und setzt diese konsequent Schritt für 
Schritt um.

In aller Munde ist die Energiewende in Deutschland vor 
allem durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz und da-
mit mit der Förderung der klimaneutralen Stromerzeu-
gung und dem Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 
spätestens 2038. Zusammen mit dem Ausstieg aus der 
Atomenergie bis Ende 2022, stehen wir auch hier in Pful-
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Die Stadtwerke Pfullendorf haben von der Stadt bzw. 
dem Gemeinderat die Aufgabe erhalten, die Energie-
wende in der Stadt, in den Teilbereichen (Sektoren) 
Strom-, Gas und Wärmeversorgung sowie Mobilität zu 
planen und umzusetzen. Bereits seit 2019 untersuchen 

Das Konzept hat einen klaren Schwerpunkt auf der Ener-
gieversorgung des Quartiers und beleuchtet gleichzeitig 
aber auch die Verbesserung der Lebens- und Aufent-
haltsqualität. Themen wie Barrierefreiheit, Luftqualität 
und Grundversorgung stehen neben den Hauptpunkten 
Strom- und Wärmeversorgung auf der Agenda.

In einem ersten Schritt wurden alle Eigentümer gebeten 
die wesentlichen Daten ihrer Heizanlagen und Häuser 
den Interview-Teams zur Verfügung zu stellen. So konn-
ten die ersten Schwerpunkte für Investitionen ermittelt 
und in konkrete Maßnahmen umgewandelt werden. 

Die Stadtwerke Pfullendorf haben sich in puncto Klima-
neutralität hohe Ziele gesetzt, somit ist klar, dass Ein-
zelfeuerungsanlagen auf Basis von fossilen Energieträ-
gern (Gas und Öl) im Quartier nicht mehr die Lösung für  

die Stadtwerke Pfullendorf gemeinsam mit der Energie-
agentur Sigmaringen den Aufbau einer zukunftsfähigen 
Energieversorgung in der Altstadt Pfullendorf und erar-
beiten hierfür ein integriertes  Quartierskonzept welches 
vom Bund über die KfW gefördert wird.

morgen sein können, um eine klimaverträgliche Wärme-
versorgung sicherzustellen. Klar ist auch, dass durch die 
CO2-Besteuerung fossiler Brennstoffe künftig noch hö-
here Kosten auf die Eigentümer und Mieter zukommen 
werden.

Den anteiligen (zunächst 25 %) Umstieg auf die Energie-
versorgung mit erneuerbaren Energien bringt hier das 
Wärmenetz Altstadt, welches aktuell in mehreren Bau-
abschnitten als Hocheffizienznetz errichtet wird.

Wärmewende am Beispiel
des „Quartierskonzept Altstadt“

Hintergrundkarte
Quartiersabgrenzung
Gebäudegrundriss
Flurstücksgrenze
Bebaute Fläche
Grünanlage
Wald
Gewässer

Bereich Altstadt

Bereich Sechslinden

Ausbaustufe: BA 1
Ausbaustufe: BA 2
Ausbaustufe: BA 3

Wärmenetze
Standort Heizzentrale

Erneuerbare Energien

PV-Freiflächenanlage

Möglicher Verlauf

Planung 2024
Untersuchungsgebiet
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Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen erfordert ein 
Investitionsvolumen von mehr als 20 Mio. Euro in den 
nächsten 10 Jahren. Am Ende steht dann aber auch ein 
gänzlich neues Energieversorgungssystem, das alle rele-
vanten Sektoren (Strom, Gas, Wärme, Mobilität) mitein-
ander koppelt und die jeweiligen Stärken der Einzelsek-
toren nutzt.

Während im Neubau schon viele dieser Planungsgrund-
sätze einfach umgesetzt werden können, kommt im Be-
stand ein strombasierendes Wärmeversorgungssystem 
allerdings an seine Leistungsgrenze. 
Hier setzen wir auf den Einsatz von Gas in einer Mischung 
von klassischem Erdgas und Biogas in Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen und erzeugen so gleichzeitig Strom 
und Wärme mit der hier benötigten Vorlauftemperatur 
von mehr als 75°C. Alle von uns eingesetzten Motoren 
und Kessel sind dabei schon heute zu 25 % Wasserstoff 
(H2) ready und können künftig mit geringem Aufwand 
auf 100 % umgerüstet werden. Das sichert die Wärme-
versorgung von morgen unter bestmöglicher Nutzung 
heute schon vorhandener Netzinfrastruktur.

Nur wenn dies gelingt, wird die Energiewende nicht nur 
technisch, sondern auch ökologisch ein Erfolg und über-
fordert wirtschaftlich nicht die Haushalte und Betriebe 
in Pfullendorf.

Strategie und Planung 
der Pfullendorfer Energiewende
Zentrale Ziele der städtischen Ener-
giepolitik sind das Energiesparen, 
die Steigerung der Energieeffizienz 
sowie die Umstellung der Energie-
versorgung auf regenerative Ener-
gieträger. Pfullendorf wird den ge-
samten Endenergieverbrauch und 
seinen CO2-Ausstoß in allen Sekto-
ren stetig senken. Die Ziele der Bun-
des- und Landesregierung werden 
hierbei vollumfänglich unterstützt 
und entsprechend den möglichen 
technischen Potenzialen ausgebaut. 

Erklärtes Ziel der Landesregierung ist 
es, bis zum Jahr 2040 klimaneutral 
zu sein. Erst zuletzt wurde hier unter 
anderem ein Flächenziel von 2 % der 
Landesfläche zur Energieerzeugung 
aus Wind- und Solarenergie sowie 
die Photovoltaikpflicht für Neubau-
ten ab 2022 beschlossen. Hier wollen die Stadt und Stadt-
werke Pfullendorf ihren Beitrag zur Erreichung der von 
Bund und Land gesetzten Klimaziele leisten. Neben dem 
verstärkten Einsatz und Ausbau von erneuerbaren Ener-
gien wird die Wärmewende eine der größten Herausfor-
derungen der kommenden Jahrzehnte sein.

Die Wärmewende erfordert zunächst eine drastische 
Reduzierung des Wärmebedarfs unserer Gebäude. Doch 
es ist offensichtlich, dass auch künftig noch erhebliche 
Mengen Energie für Raumwärme, Warmwasser und Pro-
zesswärme eingesetzt werden müssen. Diese müssen 
daher nach und nach möglichst vollständig aus unter-
schiedlichen Quellen erneuerbarer Energien und Abwär-
me gedeckt werden, um den Gebäudebestand am Ende 
bis 2040 klimaneutral zu gestalten. Da Wärme nicht so 
leicht transportierbar ist wie Strom, muss dieser Trans-
formationsprozess unter Berücksichtigung der Gege-
benheiten vor Ort gestaltet werden. Dabei kommt den 
Wärmenetzen eine zentrale Rolle zu, die sie mit dem 
Prozess der Wärmeplanung erfüllen. Hierbei entwickelt 
Pfullendorf im kommunalen Wärmeplan den Weg zu ei-
ner klimaneutralen Wärmeversorgung, der die jeweilige 
Situation vor Ort bestmöglich berücksichtigt. Er dient als 
strategische Grundlage, um konkrete Entwicklungswege 
zu finden und die Stadt Pfullendorf in puncto Wärme-
versorgung zukunftsfähig zu machen. Mit der Wärme-
planung macht sich die Stadt mit ihren Stadtwerken 
die Wärmeversorgung als Aufgabe der kommunalen  
Daseinsvorsorge zu Eigen.

Verursacherbezogene CO2-Emissionen  in Pfullendorf
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der verursacherbezo-
genen CO2-Emissionen auf Gesamtstadtebene nach Daten 
des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. 
Die regionalen Emissionen 2019 wurden unter Berück-
sichtigung des Anteils an Erneuerbaren Energien auf Ge-
samtstadtgebiet berechnet, anstelle des bundesweiten 
Strommix. Durch den hohen Anteil an Strom im Sektor „Ver-
arbeitendes Gewerbe“ wirkt sich hier die Reduzierung der 
Emissionen sehr deutlich aus.

Verarbeitendes Gewerbe Verkehr
Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen und übrige Verbraucher
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Bestand ist. Im Winter 2021/2022 wird nach der Konser-
vierung und Dokumentation der historischen Mauer der 
Rohbau realisiert und schon im Sommer 2022 der Ein-
bau der Heizanlage und Pufferspeicher erfolgen. Parallel 
dazu wird das Wärmenetz in den Straßen verlegt und die 
Hausanschlüsse installiert. Der hohe Wärmebedarf der 

öffentlichen Gebäude in diesem Bereich, machen die 
hohen Baukosten von über 3,6 Mio Euro tragbar 

und lässt die übrigen privaten Anschließer 
durch günstige Wärmepreise profitieren. 

Ebenso steht den Eigentümern durch den 
hohen Anteil erneuerbare Wärme und der 
Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung die 
Maximalförderung ihrer eigenen Investi-
tion von bis 40 % durch die Bundesförde-

rung für effiziente Gebäude offen.

Heizungstechnik
Kern ist ein Blockheizkraftwerk mit einer thermischen 
Leistung von 380 kW. Damit wird der Großteil der benö-
tigten 1.800 MWh Wärme erzeugt und über die Puffer-
speicher kontinuierlich an das Netz abgegeben. Für die 
kalte Jahreszeit kommen Spitzenlastkessel zum Einsatz 
wovon einer mit Biogas betrieben wird. Auch haben wir 
hier schon an die Zukunft gedacht und alle Aggregate 
H2-reday beschafft.

Nahwärmenetz Altstadt

Das Herzstück der Wärmeversorgung in 
der Oberen Altstadt bildet die Heizzen-

trale Museumsgasse. Die Entscheidung für 
den Standort fiel nach einer dezidierten Unter-

suchung des Versorgungsgebiets und einer Abwägung 
unter sechs Alternativen. Platzbedarf, Verfügbarkeit und 
Netzoptimierung waren die Hauptkriterien. Unter dem 
Parkplatz neben dem Alten Haus waren alle Bedingun-
gen für die künftige Heizzentrale optimal abgedeckt und 
nach Fertigstellung im Herbst 2022 wird man aus Rich-
tung Museumsgasse nur den frisch sanierten Parkplatz 
und den Kamin von der Heizzentrale sehen. Schon in 
diesem Stadium der Vorplanung waren auch alle Fach-
behörden wie Baurecht und Denkmalschutz eng einge-
bunden und erteilten schließlich im Dezember 2020 die 
Genehmigung. 

Als genehmigungsrelevant wurde der Grund und Bo-
den, die Wechselwirkung auf die umgebenden Gebäude 
und der Arten- und Naturschutz gutachterlich unter-
sucht und im Sommer 2021 die Teilbaufreigabe für den 
Verbau und den Aushub der Baugrube erteilt. Der Fund 
einer bisher unbekannten Futtermauer beim Aushub der 
Baugrube im Stadtgraben zeigt, wie herausfordernd der 
Bau eines neuen Versorgungssystems im historischen 

Heizzentrale Museumsgasse 
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Leitungsnetz
Das Wärmeleitungsnetz im ersten Bauabschnitt hat eine 
Länge von rund 1.000 Metern und wird wegen der hohen 
Vorlauftemperaturen von mehr als 75°C als Stahlrohr ver-
legt. Wegen der Enge und der schon vorhandenen ande-
ren Leitungen (Strom, Wasser, Kanal, Telekommunikation 
etc.) ist die Verlegung in der Altstadt herausfordernd und 
verhältnismäßig teuer.

▲ Heizzentrale 
Museumsgasse

Historische Mauer
im Stadtgraben 

Förderung
Der Anschluss an ein hocheffizientes Wärmenetz wird 
mit staatlichen Fördermitteln unterstützt. So profitieren 
Sie nicht nur von einem geringeren Energieverbrauch 
und weniger CO2-Emissionen, sondern auch von attrak-
tiven Zuschüssen.
Der Anschluss an das Wärmenetz der Stadtwerke Pful-
lendorf ist für Bestandsgebäude im Rahmen der „Bun-
desförderung für effiziente Gebäude“ mit einem Inves-
titionskostenzuschuss (alternativ Tilgungszuschuss) in 
Höhe von bis zu 30 % der förderfähigen Kosten (max. 
60.000 € pro Wohneinheit) förderfähig. Tauschen Sie 
eine alte ineffiziente Ölheizung aus, erhöht sich der För-
dersatz um weitere 10 % auf insgesamt 40 % Investiti-
onskostenförderung.

Was ist beispielsweise alles förderfähig:

 •  Baukostenzuschuss  
für die Fernwärmeversorgung

 •  Einbau der Wärmeübergabestation

 •  Demontage und Entsorgung der Altanlage

 •  Hydraulische Anbindung des bestehenden 
Heizsystems inkl. weiterer Optimierungs- 
maßnahmen

Nähere Informationen dazu direkt 
auf der Homepage des Fördermittel-
gebers unter: www.bafa.de/beg

Kosten
Die Gesamtinvestition im 1. BA beläuft sich auf 3,6 Mio e.  
Da wir ein hocheffizientes Netz erstellen, erhalten wir 
neben der Bundesförderung auch einen Sonderzu- 
schuss des Landes Baden-Württemberg für be-
sonders effiziente Wärmenetze. Beide Zuschüsse  
kommen direkt kostensenkend unseren Anschließern zu 
Gute. 

Gesamtinvestitionen                                                netto

Netz, inkl. Hausanschlüsse  
und Wärmeübergabestation BAI

1.250.000,00 e

Wärme-/
Energieerzeugungsanlagen

1.350.000,00 e

Gebäude 1.050.000,00 e

Summe 3.650.000,00 e



Ausblick

Zur Steigerung der erneuerbaren Quote 
wird zukünftig die Wärmezentrale „Sechs-

Linden-Schule“ beitragen, welche sich aktu-
ell in Planung befindet und gemeinsam mit dem 

Neubau bei der Sechs-Linden-Schule realisiert werden 
soll. Von dort aus soll das bestehende Wärmenetz, sowie 
dessen Erweiterungen mit Lückenschluss zur Wärme-
zentrale „Altstadt“, mit vorrangig erneuerbarer Wärme 
versorgt werden. 
Als Baubeginn planen wir hier 2024. Mit der Heizzentra-
le Sechs-Linden-Schule soll der Anteil der erneuerbaren 
Energie in den Pfullendorfer Wärmenetzen bis zum Jahr 
2040 auf 80 % gesteigert werden.

Für alle Neubaugebiete wird aktuell ein 
Masterplan erarbeitet, wie diese unter den 

erhöhten Anforderungen aus dem Gebäude-
energiegesetz und den künftigen Energiebedürf-

nissen möglichst kostengünstig und CO2-neutral mit 
Strom und Wärme versorgt werden können.
Der Einsatz von erneuerbarem Strom für Wärmepumpen 
koppelt in hervorragender Weise schon einmal diese Sek-
toren. Kombiniert man das Ganze dann noch mit einer 
Batterie oder mehreren Ladepunkten für E-Autos ist auch 
der dritte Sektor eingebunden. Diese Modelle werden 
von den Stadtwerken für alle kommenden Neubauge-
biete Anwendung finden.

Die Stadtwerke kümmern sich schon seit vielen Jah-
ren auch um eine klimafreundliche Energieversorgung 
in Pfullendorf. Als Beispiel erwähnt sei hier nur das mit 
100 % lokal erzeugtem Biogas betriebene Heizkraftwerk 
beim Seeparkcenter, das schon seit 2009 erneuerbaren 
Strom und Wärme in das umliegende Gewerbegebiet 
liefert.

Als erstes kommt einem beim Begriff Energiewende je-
doch die Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen 
in den Sinn. Hier hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in den vergangenen Jahren viele Investitionsanrei-
ze gesetzt und so sind alleine in Pfullendorf über 340 An-
lagen entstanden, die jährlich 5,6 Mio Kilowattstunden 
Strom erzeugen und in unser Versorgungsnetz integriert 
worden sind. 

Der aktuell größte Einspeiser in unser Stadtnetz ist der 
Windpark in Hilpensberg mit 9,0 MW Anschlussleistung 
und 20 Mio kWh Jahreseinspeisung. Diese Menge müs-
sen wir in den nächsten 15 Jahren allerdings mehr als 
verdreifachen um den wachsenden Energiebedarf für 
Digitalisierung, Wärmeerzeugung, Haushalts- und Ge-
werbestrom sowie Elektromobilität sicher zur Verfügung 
stellen zu können. Auch muss das Problem der Speiche-
rung gelöst werden, da meistens der Strom aus Erneuer-
baren nicht zur gleichen Zeit erzeugt wird, wie die Ver-
braucher diesen nachfragen.

Der Umbau unseres kompletten Versorgungssystems 
hin zu einer CO2 neutralen Erzeugung ist ein Mammut-
projekt, das nur in Schritten erfolgen kann und die Unter-
stützung und Akzeptanz aller Akteure vor Ort benötigt.

Heizzentrale Sechs-Linden-Schule Energieneutrale Wohngebiete

Stromverbrauch 
in Pfullendorf
(Datengrundlage 2019)
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Einspeisemengen
der erneuerbaren Energien Stand: 31.12.2020

3 Windkraftanlagen 19.906.954 kWh

5 Biomasse Heizkraftwerke 15.816.790 kWh

342 PV-Anlagen 5.592.348 kWh

Gesamt 41.316.092 kWh

So sehen unsere nächsten Schritte aus:



Die Stadtwerke Pfullendorf planen die Er-
richtung einer Freiflächen-Photovoltaikan-

lage im Gewann Hinterösch in Pfullendorf. 
Der Standort liegt strategisch günstig in unmittel-

barer Nähe zum Umspannwerk Hesselbühl und umfasst 
eine Größe von mehreren Hektar. Die Inbetriebnahme ist 
für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant. Ein Bebauungs-
plan als rechtliche Genehmigung liegt vor und sämtliche 
umweltschutz- und artenschutzrechtlichen Vorgaben 
sind erfüllt. Die Anlage wird eine installierte elektrische 
Leistung von 2 Megawatt besitzen. Damit können rund 
2,2 Millionen kWh CO2 freier Strom pro Jahr erzeugt 
werden. Rechnerisch reicht dies aus, um über 500 Pful-
lendorfer Privathaushalte mit Strom aus erneuerbaren 
Energien zu versorgen.

Mit dieser Investition werden die Stadtwerke den Anteil 
an regional erzeugtem, regenerativem Strom am gesam-
ten Stromportfolio in Pfullendorf deutlich ausweiten. Die 
Eigenerzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
stärkt auch die Unabhängigkeit der Stadtwerke von den 
Energiepreisen am Großhandelsmarkt. Die enorme Preis-
steigerung an den Energiemärkten hat seit Mitte 2021 
dafür gesorgt, dass sich die Strompreise an den Energie-
börsen mehr als vervierfacht haben. 

Mit dem selbst erzeugten Strom aus der Photovoltaikan-
lage können die Stadtwerke langfristig Energie zu stabi-
len Preisen und unabhängig von den Turbulenzen an den 
Börsen produzieren. Damit profitieren alle Kunden der 
Stadtwerke Pfullendorf von dieser Investition in erneuer-
bare Energien.

Die Lebensdauer der Photovoltaikanlage wird mindes-
tens 30 Jahre betragen und so langfristig zur CO2 Neut-

ralität bei der Stromerzeugung 
in Pfullendorf beitragen. 
Insbesondere im Blick auf die 
Energiewende muss die Erzeu-
gung von regenerativem Strom 
forciert werden. Ende 2022 
wird das letzte Atomkraftwerk 
in Deutschland vom Netz ge-
hen und der Ausstieg aus der 
Kohleverstromung ist für spä-
testens 2038 terminiert. 
Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien hat daher höchste Pri-
orität und stellt auch die Politik 
vor gewaltige Herausforderun-
gen. 

Die Stadtwerke Pfullendorf 
treiben mit Errichtung dieser 
PV Anlage die Energiewende 
direkt vor Ort voran und kom-
men so dem Ziel näher, Pfullen-
dorf mit regional erzeugtem, 
umweltfreundlichen Strom zu 
versorgen.

ENERGIE FÜRS LEBEN

Photovoltaik-Freiflächenanlage



Was ist der Primärenergiefaktor (fp) 
und was sagt er aus?
Jeder Energieträger, wie beispielsweise Heizöl, Erdgas 
(fp=1,1) oder Biogas, weist einen spezifischen Primärener-
giefaktor auf. Dieser berücksichtigt den Energieverlust 
bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung eines 
Energieträgers. Je umweltschonender die Energieform 
und effizienter ihre Umwandlung, desto niedriger ist der 
Primärenergiefaktor. 
Ein geringer Primärenergiefaktor steht für eine optimale 
Ausnutzung der eingesetzten Ressourcen.

Wo ist die Schnittstelle zwischen
dem Nahwärmenetz und meiner Heizung? 
Die Schnittstelle zwischen Nahwärmenetz und Ihrer 
Heizung bildet die Wärmeübergabestation. Durch die 
Wärmeübergabestation wird die Energie aus dem Netz, 
mittels Wärmetauscher, an den Hausheizkreislauf über-
tragen. Zusätzlich ist diese mit einem  geeichten Wärme-
mengenzähler ausgestattet, der die verbrauchte Wärme-
menge in kWh (Kilowattstunden) erfasst. Danach erfolgt 
schließlich die Abrechnung. 

Wer ist für die Wartung und Instandhaltung 
der Hausübergabestation zuständig? 
Für die Wartung und Instandhaltung inkl. aller Anbautei-
le (Wärmetauscher, Steuerung etc.) ist der Wärmeversor-
ger zuständig. Somit entstehen hierfür keine Wartungs- 
und Instandhaltungskosten für Sie.

Kann der Preis der Wärmeversorgung 
beliebig angepasst werden?
Die Stadtwerke können den Preis nicht willkürlich än-
dern, sondern die Preisbildung erfolgt entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben anhand einer Formel (Preisgleit-
klausel), die auf die Veränderungen im Wärmemarkt  
reagiert (vgl. AVBFernwärmeV). 

Was ist bei der erwähnten „Bundesförderung 
für effiziente Gebäude“ zu beachten?
Wichtig ist vor allem die Beantragung der Förderung 
bevor ein Wärmelieferungsvertrag o. ä. unterschrieben 
wird; hier kann auch die Kontaktaufnahme zu einem 
Energieberater oder zur Hausbank hilfreich sein.

Wie verhält es sich mit der voraussichtlichen 
„Lebensdauer“ der Heiztechnik beim Anschluss 
an das hocheffiziente Wärmenetz? 
Die zu erwartende „Lebensdauer“ der Wärmeübergabe-
station liegt bei 20 - 25 Jahren und ist somit absolut mit 
anderen Heiztechniken vergleichbar. 

Muss ich bei Änderungen der relevanten Gesetze
ggf. kostenintensiv nachrüsten?
Nein, mit dem Anschluss an das hocheffiziente Wärme-
netz geht diese Verantwortung an den Wärmelieferan-
ten über; die Einhaltung der derzeit geltenden Qualitäts-
anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes wie auch 
des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes des Landes Baden-
Württemberg, sind mit einem Anschluss ebenfalls si-
chergestellt.

Sitze ich im kalten, 
wenn das Blockheizkraftwerk ausfällt? 
Nein, zusätzlich zum Blockheizkraftwerk gibt es noch 
weitere Redundanzkessel in der Heizzentrale. Diese 
können jederzeit in Betrieb gehen um eine dauerhafte 
Wärmelieferung sicherzustellen. Sollte die Heizzentrale 
in Gänze ausfallen, haben die Stadtwerke Pfullendorf zu-
sätzliche mobile Heizkessel angeschafft, die an „Notein-
speisestellen“ Wärme für das Netz bereitstellen können.
 
Wie wird die verbrauchte Wärmemenge abgerechnet?
Die Nahwärmekosten werden analog zum Strom über 
monatliche Abschlagszahlungen abgerechnet. Jeweils 
im Januar erhalten Sie dann die Jahresendabrechnung, 
in welcher dann der tatsächliche Verbrauch mit den 
Abschlagszahlungen gegengerechnet wird.

Weitere Antworten finden Sie auch unter:
www.stadtwerke-pfullendorf.de

Fragen & Antworten

ENERGIE FÜRS LEBEN

Stadtwerke Pfullendorf GmbH
Bahnhofstraße 6 | 88630 Pfullendorf | Telefon 07552 251790
info@stadtwerke-pfullendorf.de | www.stadtwerke-pfullendorf.de
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Das Wärmenetz (1. BA) wird gefördert durch:


