
Aktuelle Preise für Fernwärme-Hausanschlüsse (Standard) 

Ab einer Hausanschlusslänge von mehr als 10 Meter auf Privatgrund 
wird ein zusätzlicher Längenzuschlag verrechnet. Für die Ermittlung 
des Längenzuschlages wird die tatsächlich verlegte Rohrlänge ab 
Grundstücksgrenze bis zum Gebäude-Eintrittspunkt berücksichtigt 
(auf volle Meter aufgerundet).

Bei Hausanschlüssen mit einer Länge von mehr als 25 Meter An-
schlusslänge auf Privatgrund bzw. bei besonderen Verhältnissen, 
werden die Anschlusskosten nach tatsächlichen Kosten abgerech-
net. Ebenso bei abweichender Ausführung oder erschwerenden Be-
dingungen. Kann der Anschluss, aus Gründen die der Anschluss-
nehmer zu vertreten hat, nur teilweise ausgeführt werden und die 
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Baukostenzuschüsse (§ 9 AVBFernwärmeV)
Ein Baukostenzuschuss (Zuschuss des Anschlussnehmers an das Ver-
sorgungsunternehmen für die Kosten der örtlichen Verteilungsanlagen) 
wird derzeit nicht erhoben.

Hausanschlusskosten (§ 10 AVBFernwärmeV)
Die Anschlusskosten-Pauschale beinhaltet die Gesamtkosten eines 
Standard-Hausanschlusses innerhalb und außerhalb des Privatgrund-
stückes einschließlich der Kosten für die kompletten Grabarbeiten, so-
wie der Kosten für die Oberflächenwiederherstellung im öffentlichen 
Bereich. 

Die Anschlusspauschale beträgt bei einem Anschlusswert:

Stand: 1. Januar 2021

Fertigstellung somit erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wer-
den die dadurch entstandenen Mehrkosten zusätzlich berechnet.

Der Kunde zahlt eine weitere Pauschale entsprechend den vorge-
nannten Sätzen, wenn er seine Leistung nachträglich erhöht. Voraus-
setzung für die Erhöhung ist die Zustimmung der Stadtwerke.

Wird durch die Leistungserhöhung der Anschlusswert von 30 kW 
nicht überschritten, ist die zusätzliche Anschlusskosten-Pauschale 
durch den Grundbetrag abgegolten.

Die Herstellung und das Verschließen des Mauerdurchbruchs an der 
Gebäudewand liegt im Zuständigkeitsbereich des Anschlussneh-
mers. Im Sinne einer schnellen und ordnungsgemäßen Ausführung 
führen die ESTW diese Arbeiten im Rahmen der Anschlussverlegung 
mit aus. 

Der Hausanschluss endet am 1. Ventil nach Gebäudeeintritt. Dies ist 
in der Regel auch die Hauptabsperreinrichtung und gleichzeitig die 
Wartungs- und Unterhaltsgrenze der ESTW.

Darüber hinaus gelten für die Fernwärmeversorgung die einschlä-
gigen DIN-Vorschriften und Technischen Anschlussbedingungen für 
Heizwasser und Dampf/Kondensat (TAB).

Die Änderung eines bestehenden Hausanschlusses (z.B. Verstär-
kung, Umverlegung oder komplette Neuverlegung) ist grundsätzlich 
nach den tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten (Abrechnung 
nach Aufwand).

Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage gem. § 13 AVBFernwär-
meV ist in den o. g. Hausanschlusskosten nicht enthalten. 

Die Bruttopreise beinhalten 19 % Umsatzsteuer.

gem. Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)  
bei erstmaligem Anschluss an das Fernwärmenetz der ESTW

Grundbetrag netto brutto

bis 30 kW 3.835,29 € 4.564,00 €

zusätzlich je kW ab 31 kW bis 70 kW 36,13 € 43,00 €

zusätzlich je kW ab 71 kW bis 120 kW 24,37 € 29,00 €

zusätzlich je kW ab 120 kW 17,65 € 21,00 €

Längenzuschlag für Mehrlänge > 10 m auf Privatgrund

Inkl. Grabarbeiten, je Meter 157,14 € 187,00 €

kW = Kilowatt (Leistung)


