
Neueste Informationen über das 

Neue Wärmenetz Flachslanden 
 

 

Gemeinderat hat entschieden. 

Das Wärmenetz wird umgesetzt! 
 

Flachslanden, 17.12.2014 

 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2014 entschieden, dass das 

Wärmenetz Flachslanden gebaut werden soll. Den Ausschlag für die Entscheidung 

gab letztendlich das Angebot des Betreibers der Biogasanlage Borsbach, Herrn 

Gerhard Popp und des mit der Planung befassten Ingenieurs, Herrn Schirmer, das 

finanzielle Risiko der derzeit noch bestehenden Wirtschaftlichkeitslücke selbst zu 

decken. 
 

Hintergrund ist, dass derzeit nur 105 Kunden bereit sind, an das Wärmenetz 

anzuschließen, während für einen wirtschaftlichen Betrieb 120 notwendig sind. 

Bürgermeister Henninger und die Gemeinderäte rechnen jedoch damit, dass wäh-

rend der kommenden Bauphase noch mindestens 15 weitere Kunden die Vorteile 

eines Anschlusses an die Wärmeleitung erkennen und anschließen. In diesem Fall 

müsste auf das Angebot von Herrn Popp und Herrn Schirmer nicht zurückgegriffen 

werden. Bürgermeister Henninger zeigte sich erleichtert, dass die einmalige Chance, 

ein so großes Wärmenetz unter kommunaler Regie aufzubauen, damit trotz derzeit 

ungünstiger Rahmenbedingungen noch genutzt werden kann. 
 

Zunächst ging er in der Sitzung auf die Geschichte der Planung ein. Erste Gespräche 

hatte es bereits im Sommer 2012 gegeben. Nach einem Jahr musste jedoch erkannt 

werden, dass sich die erste Planung unter Einbeziehung beider Biogasanlagen und 

einer Leitungslänge von rund 9 km nicht rechnete. 107 Kunden sich dafür 

entschieden. 
 

Der zweite Versuch setzte auf eine Flexibilisierung der Biogasanlage Popp als nun-

mehr alleinigen Biogas-Abwärme-Lieferanten und einer Planung ohne den Bereich 

Hammerweg, Tulpenweg und Nelkenweg, da hier allein mit der anderen Biogasanlage 

geplant wurde. Es zeigte sich, dass durch die kürzere Leitungslänge von nur noch ca. 

7 km folgende günstigere Konditionen angeboten werden konnten: 
 

� Einmaliger Anschlusspreis pauschal 3.000,- € brutto 

� Jährlicher Grundpreis von 36,- € brutto pro kW Heizleistung 

� Arbeitspreis von 5,8 Cent brutto pro kWh verbrauchte Heizenergie 

� Laufzeit des Wärmelieferungsvertrages 10 Jahre, drei Jahre Preisgarantie 
 

 



Im März 2014 hatte man über 120 Kunden und stand unmittelbar vor der Umsetzung. 

Bürgermeister Henninger lobte dabei besonders den persönlichen Einsatz unserer 

Kunden Uwe Bodächtel, Werner Ehemann, Günter Klößinger, Werner Löffler und 

Günther Trossin. 
 

Durch die Änderung des EEG, die eine Flexibilisierung der Biogasanlage Popp unsicher 

machte, musste der Bau des Netzes jedoch auf Eis gelegt werden. Erst im Herbst 2014 

war klar, dass eine Erweiterung der Biogasanlage doch möglich ist und das Wärme-

netz zu den festgelegten Kosten doch umgesetzt werden könnte. Durch den 

Zeitverlust und sicher auch wegen des zwischenzeitlich deutlich gefallen Ölpreises 

nutzten jedoch 18 Kunden die angebotene Rücktrittsmöglichkeit, so dass aktuell noch 

105 Kunden vorhanden sind. 
 

Durch eine Netzoptimierung wurde noch versucht, die Wirtschaftlichkeitslücke zu 

verkleinern. Durch einen letzten Aufruf, der mit dem Mitteilungsblatt Dezember 

verteilt wurde, konnte jedoch nur ein zusätzlicher Kunde (zurück)gewonnen werden, 

so dass die Wirtschaftlichkeitslücke nicht geschlossen werden konnte. Nur durch das 

folgende Angebot zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für 15 Kunden von 

Herrn Popp und Herrn war dies möglich. Es wird die Höhe des einmaligen Anschluss-

beitrags und der Grundgebühr für drei Jahre übernommen, falls es nicht doch noch 

genügend Kunden werden. 
 

� 15 Kunden * 3.000 € Anschlussbeitrag = 45.000 €. 

� 15 Kunden * 36 € Grundgebühr * 15 kW Heizleistung * 3 Jahre = 24.300 € 

� Gesamt somit maximal 69.400 €. 
 

Der Arbeitskreis Wärmenetz hatte sich am Freitag, 12.12.2014 noch einmal mit den 

Berechnungsgrundlagen und dem Angebot von Herrn Popp und Herrn Schirmer 

beschäftigt und sich für die Umsetzung des Wärmenetzes ausgesprochen. Der 

Gemeinderat schloss sich dem an. Folgender einstimmiger Beschluss wurde gefasst: 
 

� Die Neue Energie Markt Flachslanden UG wird beauftragt, das Wärmenetz 

Flachslanden umzusetzen. 

� Voraussetzung ist, dass mit Herrn Popp und Herrn Schirmer ein Vertrag über 

die Übernahme des finanziellen Risikos für derzeit 15 fehlende Kunden ge-

schlossen wird. 

� Der Gemeinderatsbeschluss vom 17.02.2014 wird bestätigt. 

� Die Kunden werden sofort benachrichtigt und über den Zeitplan informiert. 

� Die Verhandlungen mit den Banken werden wieder aufgenommen. 

 

Hans Henninger 

Bürgermeister und Geschäftsführer Neue Energie Markt Flachslanden UG 

 


