
 
 

 
 

Informationsblatt 
zum Nahwärmenetz in Gussenstadt 

 
 

Eine nachhaltige und zukunftsfähige Wärmeversorgung auf Basis heimischer Energieträger 
 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger von Gussenstadt, 
 
wir möchten Sie über das Nahwärmenetz in Gussenstadt informieren. In diesem Zuge wollen 
wir Ihnen eine zukunftsfähige Energieversorgung auf Basis von landwirtschaftlichen 
Abfallprodukten und nachwachsenden Rohstoffen anbieten, auf die auch nachfolgende 
Generationen bauen können. 
Werden Sie Mitglied in unserer Energiegenossenschaft und profitieren Sie zukünftig von einer 
nachhaltigen, kostengünstigen und zukunftsfähigen Wärmeversorgung, deren Ursprung 
direkt vor Ihrer Haustür liegt! 
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1 Nahwärme von Gussenstadt für Gussenstadt 

- „Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele“ (Friedrich Wilhelm Raiffeisen) - 
Unter diesem Motto wurde am 19. Juni 2012 von mehreren Gussenstadter Landwirten die 
Energiegenossenschaft Gussenstadt (EGG) gegründet, mit dem Ziel, gemeinsam eine Biogasanlage zu 
bauen und damit Wärme und Strom für Gussenstadt bereitzustellen. Wir möchten die Gussenstadter 
Mitbürger durch eine Mitgliedschaft miteinbeziehen und für dieses zukunftsträchtige, gemeinsame 
Dorf-Projekt begeistern. 

2 Unser Konzept 

Die Biogasanlage wird überwiegend mit landwirtschaftlichen Abfällen wie Mist und Gülle (min. 60%) 
betrieben. Abwärme, die bei der Stromerzeugung in einem Verbrennungsmotor entsteht, wird meist 
an die Umgebungsluft abgegeben. Wir halten dies für ökologisch bedenklich und nutzen die Abwärme 
für das Nahwärmenetz. Das Nahwärmenetz versorgt bereits die öffentlichen Gebäude (Schule, 
Turnhalle, Kindergarten und Feuerwehrhaus) und könnte bald auch schon Ihr Zuhause mit Heizwärme 
und warmem Wasser versorgen. Das Nahwärmenetz bringt warmes Wasser mit ca. 85 °C von der 
Biogasanlage zu Ihrem Haus.  
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3 Ihr Vorteil 

• Erfüllen von gesetzlichen Vorgaben – Kosten, die sich in Zukunft vermeiden lassen 

Zur Förderung von Klima- und Umweltschutz traten 2009 neue rechtliche Vorschriften in Kraft, die 

zukünftig für Bauvorhaben und Sanierungen von großer Bedeutung sind. Dazu zählt die 

Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). 

Abgeleitet davon wurde das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) für Baden-Württemberg, 

welches eine Nutzungspflicht für erneuerbare Energien im Gebäudebestand, geltend macht. Das 

EWärmeG greift, sobald in bestehenden Gebäuden die zentrale Heizungsanlage ausgetauscht wird. 

Dann müssen mindestens 10% des Wärmeenergiebedarfs durch erneuerbare Energien, wie 

Solarkollektoren, Bioerdgas oder Nahwärme, gedeckt werden.  

Mit der Versorgung durch unsere Nahwärme werden die gesetzlichen Anforderungen mehr als 

erfüllt. Gerade vor dem Hintergrund einer weiteren Verschärfung der EnEV und des EWärmeG in den 

nächsten Jahren, bietet die Nahwärme eine zukunftsweisende Alternative zu aufwendigen und 

teuren Sanierungen und dem zusätzlichen Einsatz von erneuerbaren Energien.  

• kWh ist nicht gleich kWh - Zahlen Sie nur was Sie auch verbrauchen! 

Bei der eigenen Feuerung mit Erdgas oder Erdöl entstehen durch die Verbrennung folgende 
Teilenergien: nutzbare Energie und Abgas- und Abstrahlungsverluste (siehe Schaubild unten). Abgas- 
und Abstrahlungsverluste gehen ungenutzt verloren, werden aber automatisch mit dem eingesetzten 
Energieträger (Erdöl, Erdgas,…) in die kWh-Berechnung mit einbezogen und dadurch mit bezahlt. 
Entgegen der konventionellen Wärmeversorgung wird mit Nahwärme eine direkt nutzbringende 
Leistung erbracht. Dies liegt daran, dass die Wärme über heißes Wasser direkt ins Haus transportiert 
wird. Hierbei entstehen keine Abgas- oder Abstrahlungsverluste, wie bei der eigenen Feuerung. Bei 
der Nutzung von Nahwärme wird also nur gezahlt was verbraucht wird und die kWh entspricht direkt 
dem Verbrauch. Daher ist die Einheit kWh bei einer herkömmlichen Wärmeversorgung nicht direkt 
mit der Einheit kWh bei Nahwärme vergleichbar.  

 
 

Wie kommt man von den auf der Gasrechnung ausgewiesenen kWh auf die Menge, die man bei der 
Nahwärmeversorgung braucht? Hierzu eine Beispielrechnung: 
 
kWh Gasrechnung x Heizwert Gas x Jahresnutzungsgrad Heizanlage = kWh Nahwärme 
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30000 kWh x 0,903 x 80% = 21672 kWh 
In der Regel weisen gute Heizöl- oder Gas-befeuerte Heizanlagen Jahresnutzungsgrade von ca. 80% 
auf. Bei älteren Anlagen kann dieser Wert noch deutlich niedriger sein. Hohe Energieverluste älterer 
Kesselanlagen werden unter anderem dadurch bestätigt, dass beim Einbau einer neuen Kesselanlage 
Einsparungen von bis zu 40% versprochen werden. Gleichzeitig lässt sich allerdings daraus folgern, 
dass die alte Kesselanlage überhaupt erst derartige Verluste gehabt haben muss. 

• Preisanstieg von Erdöl und Erdgas umgehen 

Die Ressourcen von Erdöl und Erdgas sind begrenzt. Dadurch wird der Preis dieser fossilen 

Energieträger zukünftig weiter ansteigen. Da wir unsere Wärme sozusagen selbst produzieren, 

entkoppeln wir uns nahezu vom Weltenergiemarkt. Nahwärme garantiert langfristig sichere und 

kalkulierbare Preise weitgehend unabhängig davon, welche Kapriolen der Weltenergiemarkt schlägt.  

 

 
Quelle: http://www.kwh-preis.de/wp-content/uploads/images/infografiken/erdgas-preisentwicklung-carmen.jpg 

 

4 Wie und wo kann Nahwärme in Gussenstadt realisiert werden? 

Der Wärmepreis entsteht durch die Kosten, die für die Realisierung der Nahwärmeversorgung nötig 
sind. Dazu gehören: 
- Planung des Wärmenetzes inkl. Analyse der Realisierbarkeit und Profitabilität 
- Erdbauarbeiten zur Verlegung von Rohrleitungen 
- Materialkosten z.B. für Stahlrohrleitungen und Wärmeübergabestationen 
- laufende Kosten z.B. für den Anbau und das Transportieren der Rohstoffe zur Wärmeerzeugung 
Der größte Anteil der Kosten sind die einmaligen Fixkosten, die beim Bau entstehen. Deshalb kann 
das Nahwärmenetz nur bei einer ausreichenden Anzahl an Hausanschlüssen innerhalb eines 
bestimmten Gebietes realisiert werden. Je mehr Haushalte die Wärme nutzen, desto günstiger wird 
die Heizwärme für alle. 

http://www.kwh-preis.de/wp-content/uploads/images/infografiken/erdgas-preisentwicklung-carmen.jpg
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5 Preismodelle im Vergleich 

Das Preismodell der Energiegenossenschaft Gussenstadt sieht folgendermaßen aus: 

 

 
 
Geschäftsanteil: 
Da Sie als Wärmeabnehmer Mitglied in der Energiegenossenschaft Gussenstadt eG werden müssen, 
ist unabhängig davon welchen Tarif Sie wählen, immer ein Betrag von 2500 € als Geschäftsanteile zu 
zeichnen. Diese finanzielle Beteiligung dient unter anderem dazu unser Eigenkapital aufzubauen und 
dazu, dass damit Sie sich besser mit dem Projekt identifizieren können. Der Geschäftsanteil wird nur 
einmalig fällig. Außerdem wird auf diesen keine Umsatzsteuer erhoben. 
Wir bieten die Wärme immer nach dem Kostendeckungsprinzip an. Das heißt, dass wir nur so viel für 
die Wärme verlangen wie Kosten auf der Erzeuger- und Transportseite entstehen. Falls z.B. einmal 
der Fall eintritt, dass aufgrund eines für uns günstigen Winters, doch ein Überschuss entsteht wird 
dieser entweder für Rücklagen verwendet oder an den Wärmekunden rückvergütet. Damit dies für 
alle transparent ist, wollen wir, dass Sie bei uns Mitglied werden.  Zudem sollen von den 
Wärmekunden auch Aufsichtsräte gestellt werden genauso wie von der Gemeinde.Wenn Sie aus der 
Genossenschaft austreten wird der Geschäftsanteil in voller Höhe ausbezahlt. 
 
Hausanschlussbeitrag: 
Durch den Hausanschlussbeitrag erhöht sich unser Eigenkapital. Dadurch kann ein besserer Zins mit 
der finanzierenden Bank verhandelt werden, was insgesamt zu niedrigeren Kosten für jedes Mitglied 
führt. Bei 94% aller erfassten Haushalte handelt es sich um Stationen bis 25 kW. Der Hausanschluss-
beitrag stellt die Kosten für die Hausübergabestationen sowie deren Montage dar. Für diesen bietet 
die KFW Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) einen besonderen Kredit in Form des Programms 152 

Genossenschaftsbeteiligung Wärmepreis pro kWh Grundpreis bis 15 kW jedes weiter kW über 15 kW pro kW Anschlussleistung zu zahlender Baukostenzuschuss

Tarif 1 2.500 € 0,059 € 300 11,20 € 0

Tarif 2 2.500 € 0,059 € 142 5,30 € 150 €

Tarif 3 2.500 € 0,058 € 0 0,00 € 300 €

Tarif 4 2.500 € 0,043 € 0 0,00 € 600 €

Hausanschlussbeitrag Dieser Betrag ist genauso wie die Genossenschaftsbeteiligung und 

Stationen bis 25 kW 2500 € der Baukostenzuschuss (je nach Tarif) nur einmal zu bezahlen.

Stationen bis 40 kW 3000 €

Stationen bis 80 kW 4000 €

Stationen über 80 kW 5000 €
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an. Hier kann der Hausanschlussbeitrag  und auch der Baukostenzuschuss für 1%, bei 10 Jahren 
Laufzeit, finanziert werden. Siehe unter:  www.kfw.de/152 
 
Die Hausanschlusskosten berechnen sich wie folgt: 
Preis der Station x Umsatzsteuer 
Beispiel: Station mit 15 kW 
2500 € x 1,19 = 2975 € (=brutto) 
 
Baukostenzuschuss: 
Bei Tarif 1 gehen wir von einer Beteiligung der Wärmekunden von den Geschäftsanteilen sowie des 
Hausanschlussbeitrages aus. Dies bedeutet  im Umkehrschluss, dass den Rest des Netzes die Bank 
finanzieren muss und entsprechende Zinsen dafür verlangt, die in diesem Tarif miteingerechnet sind. 
Bei den Tarifen 2 bis 4 bieten wir an, dass sich jeder mit der Summe, die er persönlich zur Verfügung 
hat, in Form eines Baukostenzuschusses beteiligen kann. Dadurch schrumpft der Anteil der 
Bankfinanzierung und die Bank kann einen besseren Zins anbieten welcher in den erheblich 
günstigeren Konditionen der Tarife 2 bis 4 niedergeschlagen ist. Auch sind die Baukostenzuschüsse 
über das schon erwähnte KFW Programm 152 zum Zins von 1% finanzierbar. Dies bedeutet, dass 
wenn jeder den Tarif 4 wählt wir das gesamte Netz zu einem Top Zinssatz von gerade einmal 1% 
finanzieren können 
 

Der Baukostenzuschuss berechnet sich wie folgt: 
Anschlussleistung  x Baukostenzuschuss  x Umsatzsteuer 
Beispiel: Tarif 4, Anschlussleistung des Hauses 15 kW 
15 x 600 € x 1,19 = 10710 € (=brutto) 
 
Lohnt sich Nahwärme? 
Hierzu folgende Beispielrechnungen eines „älteren Standartgasheizkessels“ eines „neuen 
Brennwertkessels“ sowie einer „Ölheizung“. Der Genossenschaftsanteil wird in der Berechnung nicht 
aufgeführt da dieser keine Kostenposition ist, weil er sogar verzinst wird und bei einer Kündigung 
wieder voll ausbezahlt wird. Auch sind die Kosten für das Erfüllen des Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
(EWärmeG) von Baden-Württemberg (10% Regenerativ) in Form von Solarkollektoren oder Bioerdgas 
auf der Kostenseite „Eigenversorgung“ nicht berücksichtigt, was auch noch einmal ca. 5.000 € wären. 

http://www.kfw.de/152
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Bestandseinfamilienhaus

Heizkessel Erdgasstandartkessel

Anschlussleistung in kw 15

Wärmebedarf in kwh 20000

Heizwert Gas 0,903

Preise = Bruttopreise

Investitions-/Kapitalkosten Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Gas-Niedertemperaturkessel 5.000,00 €

Anschlusskosten (fest) 2.975,00 €

Anschlusskosten (variabel) 1.000,00 € 1.000,00 €

Investitionskosten 6.000,00 € 3.975,00 €
Zins- und Tilgungsleistung ( 3%Zinsen

Laufzeit: Eigenversorgung - 20 Jahre, Nahwärme - 30 Jahre) 403,29 € 202,80 €

Kapitalkosten pro Jahr 403,29 € 202,80 €

Betriebskosten pro Jahr Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Wartung und Instandhaltung 120,00 € 0,00 €

Erdgasgrundgebühr 144,00 € 0,00 €

Kehrgebühr 50,00 € 0,00 €

Nahwärme - Grundgebühr 357,00 €

Energiebezugskosten pro Jahr Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Jahreswärmebedarf (JWB) 20000,00 20000,00

Jahresnutzungsgrad (JNG) 0,84 0,98

Erdgasbezug (Heizwert) (=JWB/JNG): 23809,52

Erdgasbezug (Brennwert) (=Heizwert/0,903): 26367,14

Wärmebezug Nahwärme 20408,16

Erdgasbezugskosten je kwh: 0,0596 €

Nahwärmebezugskosten je kwh. 0,07020

Gesamtkosten 2.288,78 € 1.992,45 €

Bestandseinfamilienhaus

Heizkessel Erdgasbrennwertkessel

Anschlussleistung in kw 15

Wärmebedarf in kwh 20000

Heizwert Gas 0,903

Preise = Bruttopreise

Investitions-/Kapitalkosten Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Gas-Niedertemperaturkessel 5.000,00 €

Anschlusskosten (fest) 2.975,00 €

Anschlusskosten (variabel) 1.000,00 € 1.000,00 €

Investitionskosten 6.000,00 € 3.975,00 €
Zins- und Tilgungsleistung ( 3%Zinsen

Laufzeit: Eigenversorgung - 20 Jahre, Nahwärme - 30 Jahre) 403,29 € 202,80 €

Kapitalkosten pro Jahr 403,29 € 202,80 €

Betriebskosten pro Jahr Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Wartung und Instandhaltung 120,00 € 0,00 €

Erdgasgrundgebühr 144,00 € 0,00 €

Kehrgebühr 50,00 € 0,00 €

Nahwärme - Grundgebühr 357,00 €

Energiebezugskosten pro Jahr Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Jahreswärmebedarf (JWB) 20000,00 20000,00

Jahresnutzungsgrad (JNG) 0,98 0,98

Erdgasbezug (Heizwert) (=JWB/JNG): 20408,16

Erdgasbezug (Brennwert) (=Heizwert/0,903): 22600,40

Wärmebezug Nahwärme 20408,16

Erdgasbezugskosten je kwh: 0,0596 €

Nahwärmebezugskosten je kwh. 0,07020

Gesamtkosten 2.064,28 € 1.992,45 €
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Bestandseinfamilienhaus

Heizkessel Ölkessel

Anschlussleistung in kw 15

Wärmebedarf in kwh 20000

Heizwert Öl 0,903

Preise = Bruttopreise

Investitions-/Kapitalkosten Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Gas-Niedertemperaturkessel 5.000,00 €

Anschlusskosten (fest) 2.975,00 €

Anschlusskosten (variabel) 1.000,00 € 1.000,00 €

Investitionskosten 6.000,00 € 3.975,00 €
Zins- und Tilgungsleistung ( 3%Zinsen

Laufzeit: Eigenversorgung - 20 Jahre, Nahwärme - 30 Jahre) 403,29 € 202,80 €

Kapitalkosten pro Jahr 403,29 € 202,80 €

Betriebskosten pro Jahr Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Wartung und Instandhaltung 120,00 € 0,00 €

Erdgasgrundgebühr 0,00 € 0,00 €

Kehrgebühr 50,00 € 0,00 €

Nahwärme - Grundgebühr 357,00 €

Energiebezugskosten pro Jahr Eigenversorgung Nahwärmeversorgung
Jahreswärmebedarf (JWB) 20000,00 20000,00

Jahresnutzungsgrad (JNG) 0,83 0,98

Erdgasbezug (Heizwert) (=JWB/JNG): 24096,39

Ölbedarf in Liter 2400

Wärmebezug Nahwärme 20408,16

Preis Heizöl EL 0,90 €

Nahwärmebezugskosten je kwh. 0,07020

Gesamtkosten 2.733,29 € 1.992,45 €
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6 Investitionsmöglichkeiten 

Der Nutzen unserer Anlage  soll nicht nur einigen wenigen zu Gute kommen, sondern soll vom Dorf  
für das Dorf sein. Deshalb bieten wir sowohl jedem Gussenstadter Bürger als auch Landwirten im 
Umkreis von 6 km die Möglichkeit sich an der Anlage zu beteiligen. Wir bieten eine sichere 
Geldanlage sowie eine Verzinsung des Kapitals. Laut Satzung sind mindestens 5 Geschäftsanteile je 
500 € zu zeichnen = 2500 €, maximal 100 Geschäftsanteile = 50000 €. 
Genossenschaften sind die insolvenzsicherste Gesellschaftsform überhaupt da die Geschäftsbücher 
jedes Jahr von einem Prüfer des Genossenschaftsverbandes überprüft werden. 
Satzung unter www.eg-gussenstadt.de  
In letzter Zeit überwiegen die Diskussionen über die Energiewende bezüglich des steigenden 
Strompreises. Hierzu muss man aber wissen, dass Steuern und Abgaben den größten Teil des 
Strompreises ausmachen und nicht die EEG-Umlage. Wir sollten lernen die Energiewende als Chance 
zu begreifen und uns daran beteiligen, wie z.B. mit einer Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft 
und so von der Energiewende profitieren. Die Energiewende muss von den Bürgern „von unten“ 
heraufkommen und nicht von „oben herab“ diktiert werden, wo nur die großen Stromkonzerne 
davon profitieren und Milliardengewinne einstreichen. 

7 Veränderungen für Sie und das Dorf 

• Welche Veränderungen kommen auf Gussenstadt zu? 

Über eine große Doppelrohrleitung wird die Wärme vom BHKW der Biogasanlage direkt zum Dorf 
gebracht. Hierbei bietet der kürzeste Weg ein hohes finanzielles Einsparpotential, weil sich die Länge 
der Rohrleitung verkürzt und Wärmeverluste geringer werden. Um die Rohre sicher zu verlegen, 
müssen die Straßen aufgebaggert werden. Eingesetzt werden Rohrleitungen aus Stahl. Diese sind in 
der Anschaffung zwar preisintensiver als Kunststoffrohre, jedoch bieten sie eine längere Haltbarkeit. 
Außerdem können Stahlrohrleitungen durch ein System überwacht werden, welches Leckagen auf 
einen Meter genau lokalisiert. Die metergenaue Lokalisierung hilft Straßenbauarbeiten zum 
Reparieren zu reduzieren und den Schaden schneller zu beheben.  
Mit der Verlegung des Nahwärmenetzes können Rohrverlegungen der Gemeinde, z.B. zur 
Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen, verbunden werden. Außerdem kann bei der 
Verlegung der Rohrleitungen gleichzeitig die Verlegung eines Glasfaserkabels zur schnellen 
Internetanbindung stattfinden.  
Eine weitere positive Veränderung im Dorf ist, dass die Landwirte in Gussenstadt, die Mitglieder der 
Genossenschaft sind, die Gülle nicht mehr direkt aufs Feld fahren. Die Gülle wird zur Biogasanlage 
transportiert.  Statt der Gülle wird Gärrest (das Endprodukt aus der Biogasanlage) auf dem Feld 
ausgebracht. Wichtig ist für Sie zu wissen, dass wir auf keinen Fall das Verkehrsaufkommen durch die 
Biogasanlage erhöhen wollen. Die benötigten Rohstoffe werden aus einer Umgebung von maximal 
6 km nach Gussenstadt transportiert. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Rohstoffe vom eigenen 
Dorf kommen und sowieso transportiert werden.  

• Welche baulichen Veränderungen kommen auf Sie zu? 

Mit ca. 85 °C kommt das Heizwasser in der Rohrleitung an Ihrem Haus an. Hier wird die Wärme in 
einer ca. 1 m2 großen Wärmeübergabestation an das Heizwasser Ihrer Heizungsanlage übergeben, 
die auch Ihr Verbrauchswasser in einem Boiler erwärmt. Die Kosten für die Rohrleitungen und der 
Wärmeübergabestation werden von der Genossenschaft übernommen. Zudem muss ein Umschluss 
des Heizungssystems und ein hydraulischer Abgleich erfolgen. Der hydraulische Abgleich dient in 
unserem System dazu, die Leistung der Heizungsumwälzpumpe anzupassen, sodass die Energie aus 

http://www.eg-gussenstadt.de/
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dem Heizwasser optimal genutzt werden kann und Stromkosten eingespart werden.                       
Ihren bestehenden Boiler können Sie weiterhin benutzen. Wenn Sie jedoch bisher keinen Boiler im 
Haus installiert haben, wird eine Anschaffung nötig. Ihre bisherige Heizanlage wird überfällig, sie 
können sie jedoch trotzdem weiterhin installiert lassen. Sie wird dann nicht mehr betrieben. Falls Sie 
Ihre Heizanlage entsorgen möchten, sind wir Ihnen gerne behilflich. 

8 Wie verlässlich ist Nahwärme? 

Basierend auf den Klimadaten von Gussenstadt der letzten 30 Jahren und die dadurch benötigte 
Wärmeenergie, wurde das Wärmekonzept entwickelt. Die Wärme wird im Sommer, bei geringem 
Wärmebedarf, von einem Motor mit 200 kW erzeugt. In der Übergangszeit wird ein anderer Motor 
mit 400 kW die von den Wärmeabnehmern benötigte Wärmeenergie bereitstellen. Im Winter 
werden gleichzeitig beide Motoren mit insgesamt 600 kW betrieben. Dies kann durch das mehr oder 
weniger intensive Betreiben der Biogasanlage reguliert werden. Bei Spitzenlasten wird zusätzlich mit 
einem Heizkessel Wärme erzeugt. Darüber hinaus kann dieser Heizkessel mit einer Leistung von 1200 
kW im Notfall, falls die Wärmeversorgung von der Biogasanlage ausfallen würde, den kompletten 
Wärmebedarf des Dorfes decken.  
Für den hohen Wärmebedarf am Morgen, hat die Genossenschaft einen Pufferspeicher von 60.000 l 
Fassungsvermögen installiert, der die Lastspitzen glättet. Dadurch garantieren wir eine 
Wärmeversorgung von 24 h an 365 Tagen im Jahr. Reparatur- und Wartungsarbeiten werden 
rechtzeitig angekündigt und möglichst zu wärmeabnehmerfreundlichen Zeiten durchgeführt.  

9 Nahwärme mit viel Zusatznutzen 

• Ihr Beitrag für die Umwelt 

Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, entsteht durch die Erzeugung von Strom aus Biogas 

weniger Kohlenstoffdioxid (CO2) als bei der Gewinnung von Strom aus fossilen Energieträgern.  

 
 

Für den Anbau von Mais, Getreide und Gras sind Fahrten mit Traktoren nötig. Die Traktoren werden 

mit fossilen Energieträgern betrieben, dadurch entstehen CO2-Emissionen. Dennoch sind diese 
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Emissionen viel geringer als die, die bei der Förderung und der Verbrennung von fossilen 

Brennstoffen (Erdöl und Erdgas) entstehen. Dies liegt unter anderem daran, dass Pflanzen CO2 

benötigen, um wachsen zu können. Mais-, Getreidepflanzen und Gras nehmen also Kohlenstoffdioxid 

auf und wandeln diesen mit Wasser und Sonnenlicht in Glukose (C6H12O6, Traubenzucker) und 

Sauerstoff um. Die so hergestellte Glukose wird bei der Gewinnung von Biogas benötigt. 

 

 

• Der Weg zum Bioenergiedorf 

In einem Bioenergiedorf wird das Ziel verfolgt, möglichst die gesamte Wärme- und Stromversorgung 

auf die Basis von Biomasse zu stellen und die Bioenergieanlagen in Eigenregie zu betreiben. Es muss 

mindestens die Hälfte des Energiebedarfes des Ortes durch regionale Biomasse erzeugt werden. 

Ganzheitliche Konzepte, innovative Technik, effizienter 

Umgang mit Ressourcen und ein überdurchschnittliches 

bürgerschaftliches Engagement zeichnen ein Bioenergiedorf 

aus. Die Bürger werden in die Entscheidungsprozesse 

eingebunden und tragen den Gedanken des Bioenergiedorfs 

aktiv mit. Maßnahmen der Energieeffizienz und 

Energieeinsparung werden regelmäßig geprüft und umgesetzt. 

Die Erzeugung von Wärme und Strom aus Biomasse kann 

durch die Nutzung anderer erneuerbarer Energien ergänzt 

werden. Die Vergabe des Titels „Bioenergiedorf“ erfolgt vom 

Umweltministerium und wird in dessen Ermessen vergeben. 

Als erstes Bioenergiedorf wurde Jühnde im Landkreis Göttingen in Niedersachsen ernannt. Jühnde 

hat gezeigt, was möglich ist, wenn es gelingt, alle Menschen in einem Ort für eine Idee zu 

mobilisieren. Auch wir haben das geschafft und sind seit dem 21.02.2014 Bioenergiedorf. 
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• Vorteile für Gussenstadt und unsere Gemeinde 

Während fossile Energieträger nur zu einem sehr geringen Teil aus dem eigenen Land stammen und 
erhebliche finanzielle Mittel für deren Bezug in das Ausland abfließen, entsteht die für die 
Biogasanlage notwendige Biomasse direkt aus der regionalen Landwirtschaft. Für das Projekt in 
Gussenstadt wurde vereinbart, dass nur Biomasse aus unmittelbarer Umgebung zum Einsatz kommt 
(6 km). Dadurch sollen weite Transportwege, die ökologisch und wirtschaftlich fraglich wären, 
verhindert werden. Ähnliche Projekte in naher Umgebung sollen nicht beeinflusst werden, sodass 
kein Konkurrenzdenken entsteht. 
Die Verwendung von Rohstoffen aus der Region und die Nutzung von Nahwärme vor Ort kommen 
dem regionalen Wirtschaftskreislauf zu Gute. Die Gewerbesteuer, die die Energiegenossenschaft 
abführen muss, fließt direkt an die Gemeinde. Das bewirkt, dass die Gemeinde mehr Geld hat, das sie 
zu Gunsten der Bewohner investieren kann. Außerdem fließt Ihr Geld für Heizwärme nicht ins 
Ausland für den Ab- und Ausbau von fossilen Energieträgern, sondern bleibt direkt in unserer Region. 
In Jühnde, dem ersten Bioenergiedorf in Deutschland, das wissenschaftlich sehr intensiv betreut 
wurde, kamen Wirtschaftswissenschaftler zu dem Ergebnis das die Region von einer Wertschöpfung 
von ca. 250.000 € bis 300.000 € pro Jahr profitiert. 
Ein weiterer Vorteil für die Gemeinde entsteht, indem die Schule, der Kindergarten, die Turnhalle 
und das Feuerwehrhaus günstig Wärme beziehen können. Für diese Gebäude wäre ohnehin eine 
Erneuerung der Heizanlagen notwendig gewesen. Dadurch, dass die Gemeinde Wärme von der 
Biogasanlage beziehen kann und so keine großen Installationsarbeiten in den öffentlichen 
Einrichtungen nötig sind, spart die Gemeinde Geld oder kann es anderweitig investieren.  
Der Faktor „soziale Nachhaltigkeit“ sollte nicht unberücksichtigt bleiben. Der Zusammenhalt des 
Dorfes durch die Vernetzung der Mitbürgerinnen und Mitbürger untereinander und der 
Gemeinschaftsgedanke machen Gussenstadt attraktiver.  
Gussenstadt und die Gemeinde Gerstetten rücken dem Ziel bei der Stromversorgung autark 
(eigenständig, unabhängig) zu werden, ein großes Stück näher. Bisher produziert die Gemeinde 
Gerstetten bereits 56,6% des Stromes, den sie verbraucht, durch Photovoltaik-Anlagen, Windräder, 
Wasserkraft und Biomasse regenerativ vor Ort. Das heißt, dass sich die Gemeinde schon bald selbst 
mit Energie versorgen könnte. 
 

10 Wissenswertes zur Nahwärme 

Wie entsteht aus Mist und Gülle Wärme? 

In einer Biogasanlage entsteht Biogas durch den biologischen Abbau verschiedener Substrate (Mist, 
Gülle und Silage). Das im Biogas enthalten Methan kann in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) 
verbrannt werden, um Strom zu produzieren (~40%), dabei entsteht viel Abwärme (~60%).  
 

 
 
Wie kommt die Wärme in Ihr Haus?  

Bei den meisten Biogasanlagen geht diese Abwärme ungenutzt verloren. Bei uns wird die Abwärme, 
die die BHKWs abgeben, über ein isoliertes Doppelrohrleitungsnetz in Form von ca. 85 °C heißem 
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Wasser (Vorlauf) zu den einzelnen Wohnhäusern transportiert. Dort wird die Wärme mit Hilfe eines 
Wärmetauschers (Wärmeübergabestation) an das bereits vorhandene Wärmenetz (Heizungssystem) 
des Hauses übergeben. Es wird immer nur so viel Wasser erwärmt wie zum aktuellen Zeitpunkt 
gebraucht wird. Das auf ca. 60 °C abgekühlte Wasser (Rücklauf) wird wieder zum BHKW 
zurückgeführt, wo der Kreislauf von neuem beginnt.  
 

 
Vereinfachte Darstellung des Wärmekreislaufs vom BHKW zum Wohnhaus und wieder zurück 

1) Wärmeaustausch im BHKW zur Kühlung des Motors:  

Wenn das kalte Wasser an dem Motor des BHKWs vorbei fließt, wird der Motor gekühlt 

indem er die Wärme ans Wasser abgibt  

 

 

 

 

 

 

 

2) Wärmeaustausch in der Wärmeübergabestation im Wohnhaus:  

 

 

 

 

 

 

 

11 Wissenswertes zur Biogasanlage 

In Mist und Gülle sind Methan, sowie andere organische Stoffe, die zu Methan abgebaut werden 
können, enthalten. Deshalb ist es möglich und sinnvoll damit eine Biogasanlage zu betreiben. Der 
folgende Kreislauf zeigt den Stoffkreislauf wie er für die Biogasanlage in Gussenstadt geplant ist. 

1. Auf dem Acker wachsen Feldfrüchte (Mais, Gras, Getreide) mit Hilfe 
von Sonnenenergie, Regen, Kohlenstoffdioxid und Dünger 

2. Die Feldfrüchte dienen dem Nutzvieh (Kuh, Schwein, Pferd) als Futter 
(z.B. als Silage oder Heu) 

3. Gülle/Mist vom Nutzvieh (>60%) + Silage (<40%) für die Biogasanlage  
4. Gärprozess in der Biogasanlage (Entstehung von Biogas) 
5. Gärrest als wertvoller Dünger für den Acker 

 

1

2

34

5
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Wie die Feldfrüchte (Mais, Gras und Getreide) zum Nutzvieh kommen  
Mit Hilfe von Sonnenenergie, Regen, Kohlenstoffdioxid und Nährstoffen aus Dünger wachsen die 
Feldfrüchte heran. Je nach Wetterlage bleiben oft nur enge Zeitfenster um diese genau zum richtigen 
Zeitpunkt vom Acker zu holen. Um sie für die Winterfütterung haltbar zu machen findet die 
Weiterverarbeitung zu Heu oder Silo statt. Bei der Verarbeitung zu Silo werden die Feldfrüchte 
komprimiert und luftdicht verpackt, so dass sie durch Milchsäuregärung konserviert werden. Ein Teil 
dieses Silos (~40%) wird auch in der Biogasanlage in Gussenstadt zum Einsatz kommen. Die Ernte für 
dieses Silo wird an ca. 3-5 Tagen erfolgen. Da die Fahrsilos für die Speisung der Biogasanlage direkt 
neben der Biogasanlage gebaut werden, ist mit keinem größeren landwirtschaftlichen Verkehr in 
Gussenstadt zu rechnen.  
 

Wie Mist und Gülle zur Biogasanlage kommen 
Mist und Gülle werden wie bisher bei den Landwirten gesammelt und dann, statt diese direkt aufs 
Feld auszubringen, zur Biogasanlage gefahren. Gülle wird in einer Vorgrube gesammelt, aus der sie 
portionsweise in die Biogasanlage gepumpt wird. Mist wird von einem Sammelplatz bei der 
Biogasanlage in einen Feststoffdosierer gegeben und von dort aus ebenfalls portionsweise 
automatisch der Biogasanlage zugeführt. Auch hier wird kein häufigerer landwirtschaftlicher Verkehr 
als bisher auftreten. Und das erfreuliche: der Gärrest aus der Biogasanlage ist wesentlich 
geruchsärmer. Eine Faustregel besagt: Gülle riecht 3 Tage, Gärrest 3 Stunden.  

 

Aufbau und Funktion der Biogasanlage 

 

 
Die Biogasanlage besteht aus drei wesentlichen Behältern (Fermenter, Nachgärer, Endlager). Der 
Fermenter ist das „Herzstück“ der Biogasanlage. In ihm werden die Substrate Mist, Gülle und Silage 
mit Hilfe verschiedener Bakterien abgebaut. Bei diesem Abbau entsteht Biogas und Gärrest. Da der 
„Fermentergärrest“ oft noch nicht ausreichend abgebaut ist, wird er in den Nachgärer und 
anschließend in das Endlager weitergeleitet. Alle Behälter sind Gasdicht abgedeckt. Hier findet der 
Abbau durch die Bakterien weiter statt, nur langsamer. Dadurch wird eine größtmögliche Ausnutzung 
des Substrates erreicht und je weiter der Gärrest „ausgegast“ ist umso geruchsärmer ist er. Eine 
Biogasanlage sollte generell nicht riechen, da jegliches Biogas, das entweicht, ein Verlust wäre. Das 
entstandene Biogas wird weiter zum BHKW geleitet, dort wird es verbrannt. Dabei entstehen Strom 
und Wärme. 
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12 Ansprechpartner 

 

Thomas Häcker 
Valentin-Thierer-Straße 6 
89547 Gussenstadt 
07323/9688908 
0176/84865707 
thomashaecker@gmx.de 

Hermann Köpf 
Hauptstraße 8 
89547 Gussenstadt 
07323/5138 
0172/6383640 
Hermann.Koepf@gerstetten.de 

 
 

 

Karl-Heinz Bosch 
Valentin-Thierer-Straße 18 
89547 Gussenstadt 
07323/5431 
0176/96779735 
khbosch@gmx.de 

Heinz Georg Jäger 
Marktstraße 25 
89547 Gussenstadt 
07323/7964 
0175/5114585 
hgjaeger@web.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die vorliegende Informationsbroschüre entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung. Sämtliche 
Angaben insbesondere Berechnungen dienen lediglich zur Information. 
 
 
 
 
 
 
 

Für weitere Informationen rund um die Themen Biogasanlage und Nahwärme, sowie zum aktuellen 
Stand des Bauvorhabens, können sie auch unsere Internetseite besuchen:  
www.eg-gussenstadt.de 
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Ersteller der Informationsbroschüre: Cathrin Hollmann, Ada Häcker, Thomas Häcker  


