
 

Stand: 21.05.2021       Seite 1 von 12 2021_05_19_rwl_faqs.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

RWL-Faktenbuch: 

Die uns am häufigsten gestellten Fragen 
und Antworten zur Regionalwärme 
Lengdorf 



 

Stand: 21.05.2021       Seite 2 von 12 2021_05_19_rwl_faqs.docx 

 

 
 

Inhalt 
Wie viel kostet mich das Heizen mit der Regionalwärme? ............................................................ 3 

Warum soll ich jetzt schon der Genossenschaft beitreten? ........................................................... 3 

Woher kommt die Wärme? ................................................................................................................. 3 

Wie teuer ist die Regionalwärme im Vergleich zu anderen Heizsystemen? ............................... 4 

Kommt ihr mit den Kosten hin? .......................................................................................................... 5 

Muss ich meine Öl- oder Gasheizung abbauen? ............................................................................ 5 

Die Erzeugung von Wärme aus Biomasse hat doch nicht nur Vorteile? ..................................... 6 

Wie viel Platz benötigt Euer Wärmetauscher/ Eure Übergabestation? ........................................ 7 

Sind wir mit der Regionalwärme fit für die Zukunft? ........................................................................ 7 

Wo genau liegen die Schnittstellen zwischen der Regionalwärme und uns? ............................. 7 

Wie lange bleibt der kWh-Preis für den Endabnehmer stabil? ...................................................... 8 

Wie sieht’s mit einer Wärmeliefergarantie aus? .............................................................................. 8 

Was ist, wenn ein Energielieferant aus dem Vertrag mit der Genossenschaft aussteigt? ........ 8 

Was ist, wenn ein Energielieferant kurzfristig ausfällt? .................................................................. 8 

Warum habt ihr eine Genossenschaft gegründet? .......................................................................... 9 

Muss ich in die Genossenschaft einsteigen? ................................................................................. 10 

Wie gehts weiter? ............................................................................................................................... 10 

Wann muss ich bezahlen? ................................................................................................................ 11 

Warum tut ihr das? ............................................................................................................................. 11 

Was, wenn meine Fragen noch nicht beantwortet sind? .............................................................. 11 

 

  



 

Stand: 21.05.2021       Seite 3 von 12 2021_05_19_rwl_faqs.docx 

 

Wie viel kostet mich das Heizen mit der Regionalwärme? 

Der Beitritt zur Genossenschaft „Fernwärme Lengdorf eG“ kostet 6.500 € pro 
Genossenschaftsanteil – das ist die „Eintrittskarte“. Für diesen Betrag ist keine 
Mehrwertsteuer fällig. Hiervon werden Teile der erforderlichen technischen Einrichtungen 
und das Rohrnetz zu den Nutzern bezahlt. Außerdem ist hierin auch der Hausanschluss 
(Erdleitung und Erdarbeiten von der Straße bis zum Haus bis max. 15 m Grabenlänge, 
Wanddurchführung durch die Kellerwand inklusive Abdichtung, Zuleitung bis zur Heizung im 
Haus bis max. 6 m Rohrlänge inkl. Isolierung und die Lieferung, Installation und 
Inbetriebnahme der erforderlichen Übergabestation mit Wärmetauscher enthalten. Nicht 
enthalten ist das Herrichten der Oberflächen nach der fachgerechten Verfüllung des 
Grabens, z.B. asphaltieren, pflastern, pflanzen oder sähen auf Eurem Grundstück. 

Für die Nutzung der Fernwärme sind monatlich 25,00 € zzgl. Mehrwertsteuer (=29,75 € 
brutto) zu entrichten. Dieser Betrag dienen dazu, die laufenden Kosten der Genossenschaft 
und den Unterhalt der technischen Einrichtungen zu decken. 

Für die Kilowattstunde Wärme sind 0,07 €/kWh zzgl. Mehrwertsteuer (=0,0833 €) fällig. 
Hiervon wird die Wärme in den Biogas-Heizkraftwerken eingekauft, die zentrale 
Hackschnitzelheizung betrieben und die Rohstoffe für deren Betrieb finanziert. 

Warum soll ich jetzt schon der Genossenschaft beitreten? 

Wir wollen für Euch, die Genossenschaftsmitglieder, ein wirtschaftlich interessantes 
Nahwärmenetz planen und errichten. Das funktioniert allerdings nur auf Basis von konkreten 
und verbindlichen Zahlen. Grundlage der obigen Zahlen sind die von Euch 
zurückübersandten Fragebögen. Anhand der konkreten Beitritte hatten wir die Möglichkeit 
eine Kostenrechnung zu erstellen und Euch die Anschlussbedingungen aufzuzeigen. 

Nun ist die Genossenschaft gegründet und wir möchten das Projekt gerne für euch 
umsetzen. Da kommt es auf wirklich jeden an, der mitmacht. Je mehr Mitglieder die 
Genossenschaft hat, desto geringer sind die Kosten für den einzelnen.  

Wir haben inzwischen weit mehr als 80 Beitritte und sind sehr zuversichtlich, dass wir das 
Projekt letztendlich kostendeckend umsetzen können. 

Woher kommt die Wärme? 

Die Wärme kommt hauptsächlich (zu etwa 80%) von unseren um Lengdorf gelegenen 
Biogaskraftwerken, welche aus Biomasse über Gasmotoren und Generatoren Strom 
erzeugen. Die hierbei anfallende Abwärme wird derzeit teilweise nicht genutzt und an die 
Umgebung abgegeben. Genau diese Wärme wird über Wärmetauscher auf den 
Wärmeträger Wasser übertragen und über Erdleitungen zu unseren Häusern gebracht, wo 
wieder über einen Wärmetauscher diese Energie übernommen wird und wir damit unser 
Heim und Wasser heizen. 
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20 % der benötigten Wärmeenergie wird durch eine Hackschnitzelheizanlage erzeugt, 
welche Eigentum der Genossenschaft ist. 

Etwa 2 % der Energie wird über einen Redundanz- bzw. Spitzenlastkessel erzeugt, welcher 
Versorgungslücken sicher abdeckt. 

Wie teuer ist die Regionalwärme im Vergleich zu anderen 
Heizsystemen? 

Fälschlicherweise wird die Wärmelieferung der Regionalwärme Lengdorf oftmals nur über 
den reinen Heizwert des bislang verwendeten Heizöls verglichen. Dies ist aber nicht korrekt, 
da zum einen die alle 20-30 Jahre anstehende Neuinstallation einer Ölheizanlage vergessen 
wird, die natürlich korrekterweise auch mit einbezogen werden muss. Außerdem gibt es 
keinen Ölheizkessel, der mit einem Wirkungsgrad von 100% arbeitet. Die im Heizöl 
gebundene chemische Energie wird nicht voll in Wärme für das Haus umgesetzt. Man geht 
hier von einem Verlust von 15-30% je nach Qualität der Heizung aus. 

Nebenkosten, die bislang für den störungsfreien Betrieb der Heizung erforderlich waren und 
nach der Umstellung wegfallen (Kaminkehrer, Lieferkosten Heizöl, Heizungswartung durch 
einen Fachmann), werden ebenfalls oftmals nicht in die Rentabilitätsrechnung übernommen. 

Zum Vergleich ergibt sich folgendes Bild bezüglich der jährlichen Kosten: 

 Fernwärme Lengdorf Standard-Öl-Heizung Holzpellets 
Energiekosten für ein 
durchschnittliches 
Einfamilienhaus/ 
Kosten für die Wärme 

Vergleichbarer 
Wärmebedarf 
gegenüber 2.500 
Litern Heizöl 20.825 
kWh (die Wärme wird 
in Eurem Haus gezählt 
und zu 100% 
umgesetzt) x 0,07€ x 
1,19 (Mehrwertsteuer) 
= 
1.735 € brutto pro 
Jahr  

2.500 l Heizöl x 
9,8kWh/l Heizöl = 
24.500 kWh 
Abzüglich ~15% 
Verlust durch 
Wirkungsgrad Brenner 
ergibt tatsächliche 
nutzbare Wärme von 
20.825 kWh 
Kosten für 2.500 Liter 
Heizöl (Stand 
19.05.2021): 
2.500l x 0,65€ brutto = 
1.625 € brutto pro 
Jahr 

195,00 €/1000kg x 5 
Tonnen (entspricht 
2.500 l Heizöl) =  
975 € brutto pro Jahr 
 

Monatlicher 
Grundpreis 

(25,00 € + 19% Mwst.) 
x 12 Monate =  
357 € brutto pro Jahr 

0 € 0 € 

Kaminkehrer 0 € 75 € brutto 75 € brutto 

Wartung und 
Reparatur 

0 € 180 € brutto pro Jahr 180 € brutto pro Jahr 

Abschreibung/ 
Wiederbeschaffungs-
rückstellung 

0 € ~ 15.000 € brutto/ 20 
Jahre =  
750 € brutto pro Jahr 

~ 35.000 € brutto x 
0,55 (Förderung)/ 20 
Jahre =  
963 € brutto pro Jahr 

Aufsummierung der 
Jahreskosten 

2.092 € brutto pro 
Jahr 

2.630 € brutto pro 
Jahr 

2.193 € brutto pro 
Jahr 
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Gegenüber ein konventionellen Ölheizung werden 540€ und gegenüber eine Pelletheizung 
rund 100€ jährlich bei den heutigen Heizölpreisen gespart. Wir sind uns alle darüber im 
Klaren, dass die Heizölpreise steigen werden, was die Betrachtung weiter in Richtung 
Nahwärme verschiebt, und wir in Zukunft auch an dem von uns erzeugten CO2 gemessen 
werden. Von Bedeutung ist dies insbesondere für Vermieter, da diese aller Voraussicht nach 
in Zukunft die Hälfte der Abgaben für CO2-Emissionen Ihrer vermieteten Objekte selber 
zahlen müssen. 

Kommt ihr mit den Kosten hin? 

Unsere Kostenprognose beruht auf der Machbarkeitsstudie eines versierten Planungsbüros, 
einer detaillierten Kostenschätzung eines Komponentenherstellers und des Angebotes eines 
regionalen Errichters, welcher Wärmenetze „schlüsselfertig“ baut. 

Vor allem bei den Angeboten der Firmen haben wir für verschiedene Positionen, wie zum 
Beispiel Graben oder Asphaltkosten noch Sicherheitsaufschläge hinzugefügt. Des Weiteren 
sind erforderliche finanzielle Aufwendungen für Rücklagen und Wartungskosten auch in die 
Betrachtung mit eingeflossen. Wir haben bislang die Angebote unverhandelt in die Rechnung 
einbezogen. 

Die Finanzierung seht im Wesentlichen auf 3 Beinen: 

Diese unterteilen sich: 

 zum ersten in Euren Genossenschaftsanteil, Eure Monatsgebühr und die Erträge der 
Wärmelieferung, 

 zum zweiten in die staatliche Förderungen zur Nutzung regenerativer Energien und 
 zum dritten in ein Darlehen der Genossenschaft, welches wiederum aus den 

Einnahmen der Genossenschaft bedient wird. 
(Zins und Tilgung liegen ca. bei 50% der Einnahmen. Hierfür würde die Grundgebühr 
bei weitem nicht ausreichen.) 

 Im Zuge der Planungen wurde auch die Verlegung eines Glasfasernetzes im 
Lengdorfer Gemeindebereich untersucht. Die Genossenschaft würde hierbei die für 
die Glasfaserverlegung erforderlichen Leerrohre mit in die ohnehin geöffneten 
Erdgräben mit einlegen. Die Synergieeffekte mit dem Breitbandausbau könnten 
alleine auf der Haupttrasse zwischen Bahnhofstraße und Isener Straße knapp 
100.000 € für die Genossenschaft einbringen. Diese Möglichkeit ist in die 
Wirtschaftlichkeitsprognose noch gar nicht eingeflossen. 

Die Ermittlung der Kosten beruht auf den uns vorliegenden Tatsachen und Informationen. 
Wir gehen davon aus, dass die Baumaßnahmen und der Betrieb wie kalkuliert realisierbar 
sind. Wichtig ist derzeit eine möglichst zeitnahe Umsetzung, da die Preise am Bau 
„explodieren“ und die Arbeiten innerhalb der Preisbindung erfolgen sollten. 

Muss ich meine Öl- oder Gasheizung abbauen? 

Eure alte Heizung muss nicht ausgebaut werden – keiner kann Euch dazu zwingen. 
Allerdings ist zu bedenken, dass für deren parallelen Weiterbetrieb sowohl Energie- als auch 
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Wartungskosten weiterhin anfallen, was Eure Kalkulation negativ beeinflusst. Sinnvoller 
Weise sollte also Eure alte Ölheizung stillgelegt werden. 

Des Weiteren wird zwischen Euch und der Genossenschaft ein Wärmeliefervertrag 
geschlossen, der im Normalfall Euren bisherigen durch Öl oder Gas erzeugten 
Gesamtwärmebedarf abdeckt. Solltet Ihr zusätzlich durch Eure Ölheizung Wärme erzeugen 
und somit den Regionalwärmebedarf reduzieren, wird ggf. der im Wärmeliefervertrag 
festgelegte Mindestwärmeumsatz unterschritten, auf dem aber die Kalkulation der Investition 
beruht. 

Die Liefermenge wird so vereinbart, dass auch bei milden Wintern kein Mengenkonflikt 
entsteht. Wird Euer Haus energetisch saniert, könnt Ihr die Liefermenge anpassen. 

Die Erzeugung von Wärme aus Biomasse hat doch nicht nur 
Vorteile? 

Der Anbau von ausschließlich Mais laugt die Böden aus und verhindert, dass auf den 
Ackerflächen Lebensmittel angebaut werden… Die Preise für Ackerland steigen und 
verhindern alternative, nicht so einträgliche Nutzung des Landes… 

Grundsätzlich alles legitime Einwände gegen den Betrieb der Biogasheizwerke. 

Aber: 

 Die staatlichen Subventionen, welche die Biogaskraftwerke lukrativ machen, werden 
für die Erzeugung von Strom erstattet – egal ob wir mit Biogas-Abwärme heizen oder 
nicht. 

 Wir nutzen für die Wärmelieferung die ohnehin anfallende Abwärme der Gasmotoren, 
welche sonst zum Großteil ungenutzt in die Umwelt abgeleitet wird. 

 Trotz der viel bemängelten monokulturellen Bodennutzung wird durch die Pflanzen im 
Wachstum CO2 gebunden, welches bei der „Verbrennung“ der Biomasse wieder 
freigesetzt wird. Dieses Prinzip nennt man CO2-neutral und Ihr könnt einen 
wesentlichen Beitrag für die Erhaltung unserer Umwelt leisten. 

 Es verschwinden auf einen Schlag optimalerweise 120 Ölheizungen inklusive deren 
Schadstoffausstoß aus der Gemeinde – allein hierfür lohnt es sich, umzusteigen. 

 …und wir sind auch noch günstiger als „die Anderen“. 
 Die Landwirte werden behördlich angewiesen, über Fruchtwechselvorschriften die 

Böden nicht auszulaugen und auch durch Zwischensaaten den Böden wieder neuen 
Nährstoff zuzuführen. Genaueres kann Euch sicher ein Landwirt aus der Umgebung 
dazu berichten. 

 Als Kunde und Vertragspartner der Landwirte können wir unsere Sicht einer 
nachhaltigen Landwirtschaft darlegen. 

 Die Feuerungsleistung der Biogasanlagen bleibt gleich. Diese wird für die 
Wärmeversorgung der Genossenschaft nicht erweitert. 
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Wie viel Platz benötigt Euer Wärmetauscher/ Eure 
Übergabestation? 

Die Übergabestation für ein Einfamilienhaus hat etwa die Größe eines Elektroschaltschranks 
(~ Höhe 80cm x Breit 60cm x Tiefe 40cm). Hierfür entfällt Eure komplette Heizungsanlage 
(Brenner, Kessel und Steuerung). Euer bestehendes Heizsystem wird an die 
Übergabestation angeschlossen. 

Außerdem benötigt Ihr keinen Lagerraum für Öltanks oder Pellets mehr. Dieser kann somit 
anderweitig genutzt werden. 

Sind wir mit der Regionalwärme fit für die Zukunft? 

Durch die Einbindung Eures Objekts in das Regionalwärmenetz Lengdorf sein Ihr fit für die 
Zukunft! 

Solltet Ihr Euer Gebäude energetisch sanieren wollen, stehen Euch über die KFW bzw. die 
BEG Förderungen zu. Hierbei sind Zuschüsse von bis zu 50% nicht unrealistisch. 

Diese „Effizienzhäuser“ benötigen bei der Sanierung nicht nur eine gut gedämmte 
Gebäudehülle, sondern auch eine energieeffiziente und ressourcensparende 
Anlagentechnik. Hierbei ist ein niedriger „Primärenergiefaktor“ sehr wichtig. 

Bei unserer Regionalwärme ist dieser Faktor mit 0,3 äußerst niedrig und dadurch für alle 
Förderungen bestens geeignet. Auch wenn Ihr diesen Schritt erst in einigen Jahren angehen 
wollt, seid Ihr bezüglich der Randbedingungen mit der Regionalwärme Lengdorf bestens 
aufgestellt. 

Wo genau liegen die Schnittstellen zwischen der 
Regionalwärme und uns? 

Die Leistung der Regionalwärme Lengdorf (RWL) endet mit dem Einbau der 
Übergabestation in Eurem Keller. Der Anschluss Eurer Heizung an diesen ist durch Euch zu 
erbringen. Die RWL wird gerne bei der Suche eines Handwerksbetriebs behilflich sein und 
ggf. bei entsprechender Anzahl von Anfragen auch kostengünstige Preise für Euch als 
„Paket“ verhandeln. 

Der Anschluss ist für jedes Objekt unterschiedlich, da beispielsweise mit Holz zugeheizt und 
Wasser erwärmt wird oder über eine PV-Anlage eine weitere Wärmequelle oder 
Wärmespeicher einzubinden sind. Diese Leistung kann leider nur durch Euch erfolgen, da 
die Kombinationsmöglichkeiten nahezu unendlich sind. 

Bei vernünftiger Preisverhandlung schätzen wir derzeit die Kosten hierfür für ein 
„Normalhaus“ auf etwa 1.000 € bis 2.500 €. 
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Wie lange bleibt der kWh-Preis für den Endabnehmer stabil? 

Die Mitglieder einer Genossenschaft entscheiden selbst im Rahmen der Generalversammlung, 
wie lange die vereinbarten Preise gültig besitzen. 
 
In einer Genossenschaft gilt das Selbstkostenprinzip. Gewinne, die erzielt werden und nicht für 
den Genossenschaftsfortbestand benötigt werden, werden an die Mitglieder wieder steuerlich 
optimiert zurückvergütet. Dies ist auch gesetzlich so geregelt. 

Wie sieht’s mit einer Wärmeliefergarantie aus? 

Mindestens zwei der drei ortsansässigen Biogasanlagen werden das Netz mit Wärme 
versorgen. Diese reichen aus, um mehr als die Grundlast des Wärmebedarfes zu decken. 
Teilweise ist auf den Betrieben mehr elektrische Leistung installiert, als im Durchschnitt 
betrieben werden kann.   

Darüber hinaus wird über ein von der Genossenschaft errichtets Heizhaus ebenfalls nach 
Bedarf Wärme dem System zugeführt. Derzeit sind hier zwei 250kW 
Hackschnitzelheizungen vorgesehen, welche nach Bedarf hoch und runtergefahren werden. 
Eine dieser Anlagen wird in der Modellberechnung nur 500 Stunden im Jahr benötigt und ist 
somit also weitgehend als Redundanz anzusehen. Ergänzend wird im Heizhaus auch noch 
ein Spitzenlastkessel vorgesehen. 

Wir sind als Wärmelieferant analog der öffentlichen Wasser- oder Stromversorgung 
verpflichtet, für eine stetige und ununterbrochene Wärmeversorgung zu sorgen. Sollte es 
wirklich zu einer Störung kommen, wird diese durch mit den Errichtern geschlossen 
Wartungsverträge kurzfristigst behoben. Es gelten auch für uns die rechtlichen Vorgaben für 
Wärmeversorger. 

Was ist, wenn ein Energielieferant aus dem Vertrag mit der 
Genossenschaft aussteigt? 

Die Verträge mit den Energielieferanten haben eine fest definierte, langfristige Laufzeit und 
Leistung zumeist mit Verlängerungsoption. Ein einseitiges Aussteigen ist daher gar nicht 
möglich. Es gilt der Grundsatz der Vertragstreue. 

Was ist, wenn ein Energielieferant kurzfristig ausfällt? 

Für den Ausfall von Energieerzeugungsanlagen werden sogenannte Redundanzsysteme in 
der Wärmeversorgung berücksichtigt. Das sind Notfallsysteme, die je nach Konzept 
berücksichtigt und zugeschalten werden, damit kein Haus „kalt“ wird. 
 
Hier sind verschiedene Fälle zu berücksichtigen: 
 
Stromausfall 

Hier haben wir die gleiche Situation wie bei Nutzung einer zentralen Öl- oder Gasheizung - 
ohne Strom läuft nichts! 
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Auch ein Notstromsystem für die Biogasanlage der die Hackschnitzelheizung würde Euch zu 
Hause nicht helfen, wenn Eure Heizungspumpe wegen Stromausfall nicht läuft. 
 
Technische Defekte 
 

Blockheizkraftwerke oder andere technische Anlagen können ebenfalls wegen eines 
Defektes ausfallen. Für kurzzeitige Störungen haben wir Pufferspeicher im Nahwärmenetz, 
welche Wärme für das Netz speichern und im Bedarfsfall wieder an das Netz abgeben. 
 
Die Biogasanlagen unserer Lieferanten Hutterer und Karrer haben jeweils mehr Leistung als 
ein Blockheizkraftwerk. Es ist also mehr Leistung installiert, als über das Jahr im Mittel 
erzeugt werden kann/ darf. Dadurch ist auf Erzeugerseite energetische Redundanz 
vorhanden. 
 
Falls unser Nahwärmenetz groß genug wird, würden die einzelnen Wärmestränge in einer 
Wärmezentrale mit Hackschnitzelheizung zusammengeführt werden. Fällt eine Biogasanlage 
wegen längerfristigen Problemen aus, kann diese durch die anderen Biogasanlagen und die 
Hackschnitzelheizung kompensiert werden. 
 
Es gibt auch Wärmenetze, die sich einen Heizöl-Notkessel installiert haben. Einen Anschluss 
für ein mobiles Heizaggregat würden wir ebenfalls für die Anlage vorsehen, um auch bei 
größeren Problemen die Wärmeerzeugungskette nur kurzfristig unterbrechen zu müssen 
(https://hotmobil.de/). 
 
Bei dem Nahwärmenetz handelt es sich um eine weitere „öffentliche“ Versorgungseinheit wie 
beispielsweise auch die Trinkwasserversorgung, das Stromnetz oder die Kläranlage. In all 
diesen Systemen kann es technische und organisatorische Probleme geben. Durch den 
Einsatz des Betriebspersonals merken wir jedoch meistens nichts davon. 
 
Der Biogasbetreiber möchte mit der gelieferten Wärmeenergie Geld verdienen. Daher wird er 
dafür sorgen, dass die Anlage immer läuft. Die Wärmegenossenschaft wird ein Technikteam 
haben, welches die Probleme in Zusammenarbeit mit den Herstellern oder Wartungsfirmen 
schnell in Angriff nimmt. Hier werden in den Verträgen mit den Errichtern maximale 
Reaktionszeiten vereinbart, innerhalb derer mit der Störungsbeseitigung begonnen wird. 

Warum habt ihr eine Genossenschaft gegründet? 

Das Model der Genossenschaft hat speziell für unser Ziel viele Vorteile: 

 Jedes Genossenschaftsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten. 
 Ihr seid Teil des großen Ganzen und identifiziert Euch mit dem Vorhaben. 

Beispielsweise gehören jedem Mitglied rund 70 Meter Rohrleitung und anteilig auch 
das Heizhaus und auch der der letzte Hackschnitzel. 

 Jeder kann sich in die Genossenschaft einbringen und mithelfen, Kosten zu 
reduzieren. 

 Die Genossenschaft hat keine finanziellen Interessen an Euch und ist nicht 
gewinnorientiert. Daher kann die Wärme zu „Selbstkosten“ weitergegeben werden. 
Aus erwirtschaftetem Geld werden Rücklagen gebildet, die Euch in der 
Generalversammlung transparent präsentiert werden. Sind die Rücklagenkonten 
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gefüllt, entscheidet Ihr, was mit dem erwirtschafteten Geld passiert – Investition in 
neue Technik, Rückzahlung an die Genossenschaftsmitglieder oder was auch immer. 

 Jedes Genossenschaftsmitglied hat die gleiche Stimme. Es wird in der 
Generalversammlung, zu der alle Mitglieder zumindest einmal jährlich geladen 
werden, durch Abstimmung z.B. über weitere Heizalternativen, den Aufsichtsrat oder 
den Vorstand entschieden. Die Genossenschaft ist 100% basisdemokratisch und 
jede Stimme zählt gleich. Hierüber wacht der Genossenschaftsverband mit 
Argusaugen! 

 Bei einer gewinnorientierten Unternehmensform wie zum Beispiel einer GmbH wird 
bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung von den Anlegern die „Verzinsung“ des 
zugeführten Kapitals erwartet. Diesen „Kostenpunkt“ haben wir bei der 
Genossenschaft nicht. 

Muss ich in die Genossenschaft einsteigen? 

Grundsätzlich muss niemand Genossenschaftsmitglied werden. Die Genossenschaft bietet 
das „Recht der Versorgung“. Wer aber alle Vorteile nutzen möchte (beispielsweise eine 
genossenschaftliche Rückvergütung), sollte Mitglied werden.  
 
Außerdem gilt inzwischen das neue Gebäudeenergiegesetz. Wer Mitglied in der 
Genossenschaft wird, hat automatisch die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und eine CO2-
Steuer ist auf „erneuerbare Wärmeenergien“ auch nicht fällig.  

Wie gehts weiter? 

Die Abwicklung des Projektes kann in zwei wesentliche Phasen untergliedert werden: 

Phase 1: 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Genossenschaft haben die nächsten Wochen den 
Auftrag, die Genossenschaft als Unternehmen zu entwickeln und das Projekt „Nahwärme für 
Lengdorf“ bis zur Vergabereife voranzubringen. 

Erforderlichenfalls werden während dieses Entwicklungsprozesses Parameter und 
Rahmenbedingungen noch angepasst. Im Anschluss prüft der Genossenschaftsverband die 
Wirtschaftlichkeit des vorgelegten Konzepts. 

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird eine Vollversammlung der Genossenschaft einberufen. 
Das oder die Konzepte werden den Mitgliedern präsentiert und es wird über deren 
Umsetzung abgestimmt. 

Ein Konzept kann nur umgesetzt werden, wenn sich die Genossenschaftsmitglieder mit 
mindestens 75 % Mehrheit diesem anschließen. 

Phase 2: 

Nach der Abstimmung beginnt die Vergabe der Aufträge und Umsetzung der erforderlichen 
Baumaßnahmen. Ab diesem Zeitpunkt können wir Euch erste Abschätzungen übermitteln, 
wann in welchen Bereichen welche Maßnahmen umgesetzt werden. Dies bereits heute zu 
tun wäre unseriös. 
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Wann muss ich bezahlen? 

Der Genossenschaftsanteil ist in zwei Schritten einzuzahlen: 
 Die erste Zahlung hat ab Eintritt in die Genossenschaft auf Abruf und nach 

Erfordernis zu erfolgen. Die Höhe dieser Zahlung beträgt 300 €. Hiervon werden die 
vorbereitenden Planungen, die Projektentwicklung bis hin zur Vergabebereitschaft 
des Netzes finanziert. 

 Die zweite Zahlung ist zu Beginn der Phase 2 auf Abruf zu entrichten. Die Höhe 
dieser Zahlung beträgt 6.200 €. Dieser Betrag ist Teil der Finanzierung für das 
Rohrnetz, die Heizzentrale und die Hausanschlüsse. 

Warum tut ihr das? 

Die Gründe für so ein umfangreiches Projekt sind mannigfaltig und nicht in ein paar Sätzen 
zu erklären. Jeder von uns hat sicherlich ähnliche, aber doch andere Antriebe, seine 
Arbeitszeit in diese gemeinnützige Aufgabe zu stecken. 

Sicherlich zählt hier für viele zuerst einmal die Investitionen in ein günstiges Heizsystem. 
Vielmehr aber zählt im Hintergrund die Tatsache, dass wir vielleicht eine ganze Gemeinde in 
kurzer Zeit aus der Umklammerung der Versorgung mit fossilen Energien befreien können. 
Optimalerweise werden hier auf einen Schlag 120 - 150 Haushalte ohne Komforteinbußen 
auf eine Wärmeversorgung aus regenerativen, 100% CO2-armen Energien umgestellt. Der 
Primärenergiefaktor liegt hierbei unter 0,3! Und glaubt mir – wir sind nicht alle Umweltengel, 
aber irgendwo muss ja jeder zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. 

Hinzu kommt der Gemeinschaftsgedanke, da das System der Genossenschaft nicht nur die 
Finanzierung der Anlage ermöglicht, sondern auch die Genossenschaftsmitglieder zu einem 
neuen Miteinander führt. Jede Hilfe zählt und am Ende des Tages ist doch die Gemeinschaft 
bei der Bewältigung einer sinnvollen Aufgabe das höchste Ziel von uns Menschen. Ein 
Mamut konnte auch nur ein Gruppe eingespielter Jäger erlegen! 

Wir laden euch ein, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. 

Was, wenn meine Fragen noch nicht beantwortet sind? 

Der einfachste Weg der Nachbesserung ist der über die E-Mail-Adresse der 
Genossenschaft. Diese lautet: info@regionalwaerme-lengdorf.de 

Natürlich könnt Ihr uns auch telefonisch kontaktieren, was im Gegensatz zur Mail aber nicht 
immer und nicht zu jeder Zeit möglich ist. Die Telefonnummern der Vorstände findet Ihr auf 
der Internetseite der Regionalwärme Lengdorf unter https://regionalwaerme-lengdorf.de 

Wir werden häufiger gestellte Fragen auch in unser Faktenbuch einstellen, damit Eure 
wichtigen Fragen und deren Antworten von allen Interessenten eingesehen werden können. 

Wir hoffen, Euch auf diesem Wege einen Großteil Euerer Fragen beantwortet und einen 
Großteil Eurer Sorgen in Bezug auf das System Nahwärme genommen zu haben. 
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Besonders würde wir uns freuen, wenn Ihr den Weg in eine CO2-neutrale Zukunft 
gemeinsam mit uns beschreiten würdet. 

 

Euer Vorstand 

Franz Obermeier & Markus Hösl 

Regionalwärme Lengdorf eG (in Gründung) 


