
Optimale Finanzierung 
von Wärmekonzepten

Kompetent.
Persönlich.
Individuell.



2
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Wir sind Ihr erfahrener Partner für 
nachhaltige Wärmekonzepte ...

Klimaschutz und Kosteneinsparung

Die Kosten für Energie sind in den letzten Jahren überdurch-
schnittlich gestiegen. Bisher basiert die Energie versorgung 
im Wesentlichen auf knappen fossilen Ressourcen. Daher 
ist ein effizienter Ressourceneinsatz wichtiger denn je. Vor 
diesem Hintergrund hat der Gesetz geber beschlossen, 
alte Wärmeerzeugungsanlagen nach spätestens 30  Jahren 
außer Betrieb zu nehmen und durch neue effiziente 
 Anlagen zu ersetzen.
Damit stehen künftig erhebliche Investitionen in die 
Infrastruktur und die Umstellung auf hocheffiziente 
Wärmeversorgungs- und Verteilungsanlagen an. Ein höherer 
Wirkungsgrad oder der Austausch des  Energieträgers, z. B. 
der Ersatz von Öl durch Gas oder Holz, rechnet sich. So 
lassen sich nicht nur Energiekosten einsparen und damit 
die Investitionskosten amortisieren, sondern wertvolle Res-
sourcen werden geschont und ein Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet. 

Eigeninvestition oder Contracting

Die Maßnahmen können durch den Eigentümer selbst 
durchgeführt werden. Besonders wirtschaftlich und sinnvoll 
sind Eigeninvestitionen, wenn sie gemeinschaftlich, z. B. als 
Energiegenossenschaft zur Versorgung eines Dorfes oder 
eines Stadtteils, umgesetzt werden. Dabei können nicht 

nur die Betriebskosten gesenkt, sondern auch der Anlagen-
betrieb professioneller durchgeführt und die Verantwortung 
auf mehrere Schultern verteilt werden.
Alternativ kann auch ein Dritter das Vorhaben realisieren 
und mit dem laufenden Anlagenbetrieb beauftragt werden 
(„Contracting“). Die Refinanzierung erfolgt dann später aus 
dem Verkauf der Wärme und ggf. des Stroms. 
Die UmweltBank finanziert sowohl Heizwerke auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe, wie z. B. Holzhackschnitzel oder 
Pellets, als auch hocheffiziente Blockheizkraftwerke auf 
Basis klassischer Energieträger. Darüber hinaus werden 
Nahwärme netze gefördert, welche die Abwärme einer 
Biogasanlage oder eines Industriebetriebs nutzen. Dabei ist 
der Umwelt- und Kosteneinsparungseffekt besonders hoch.

Individuelles Finanzierungsangebot 

Egal welches Wärmekonzept Sie planen, unsere Kredit-
experten wissen worauf es ankommt. In den vergangenen 
Jahren begleiteten wir viele unterschiedliche Konzepte, die 
bei klassischen Banken nicht oder nur gegen Stellung erheb-
licher Sicherheiten finanzierbar waren. Bei der Erstellung 
Ihres Finanzierungsplans beraten wir Sie umfassend. Die 
Einbindung von öffentlichen Fördermitteln und -darlehen 
erfolgt ebenso selbstverständlich wie die ggfs. erforderliche 
Zwischenfinanzierung von Zuschüssen.
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... und strukturieren für Sie die optimale
Finanzierung:
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Nahwärmeversorgung: Jocketa

Im vogtländischen Pöhl beauftragte die Kommune die 
neu gegründete Nahwärmeversorgung Jocketa mit der 
Umstellung der Wärmeerzeugung von Öl auf nachwach-
sende Rohstoffe zur Versorgung von ca. 230 Wohneinheiten 
samt Kindergarten und Schule. Anfang 2014 wurde ein 
Holzhackschnitzelkessel an das Wärmenetz angeschlossen 
und ein alter Kohlebunker zur Lagerung der regional 
bezogenen und mit der Abwärme einer Biogasanlage 
getrockneten Hackschnitzel umgerüstet.

Biomasseheizwerk: Straubing

Auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Straubing betreibt 
die BayWa Energie Dienstleistungs GmbH eine Heizzentrale 
zur Versorgung der Liegenschaft mit Raumwärme und Warm-
wasser. Es handelt sich um das bisher größte Contracting-
Vorhaben in Bayern. Der Biomassekessel mit einer Nenn-
leistung von 2,5 MWth wird mit Holzhackschnitzeln betrieben. 
Ein großer Vorratsbunker für die Hackschnitzel, ein mit Erdgas 
betriebener 3 MWth Spitzenlast- und Reservekessel sowie drei 
Pufferspeicher sichern die zuverlässige Wärmeversorgung.

Quartierskonzept: Mainz

Im Zentrum von Mainz entsteht auf 4,5  ha ehemaligen 
Bahnflächen das neue „Quartier M1“, bestehend aus zwei 
Studentenwohnheimen, zwei Hotels sowie mehreren Büro- 
und Verwaltungsgebäuden. Die Wärmeversorgung der 
Gebäude soll durch eine Energiezentrale mit zwei Block-
heizkraftwerken und zwei Gas-Brennwertkesseln erfolgen. 
Ein 680  m langes Wärmenetz versorgt sämtliche Gebäude 
des Quartiers mit Raumwärme und Warmwasser. Zwei 
Pufferspeicher vervollständigen das Wärmekonzept. 

Energiezentrale: Eschenfelden

Im oberpfälzischen Eschenfelden versorgt seit 2014 eine 
moderne Energiezentrale mit einem 3.500 Meter langen Nah-
wärmenetz die gesamte Gemeinde mit Wärme und Strom. 
Die Energiezentrale besteht im Wesentlichen aus einem Block-
heizkraftwerk mit Holzvergaser und ist für eine Wärmebe-
darfsmenge von jährlich rund 1.600 MWh ausgelegt. Außer-
dem speist die Anlage den zusätzlich generierten Strom von 
jährlich rund 1.000 MWh in das öffentliche Netz ein und wird 
gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet. 



▼ ▼ Konzept und Design: www.umweltkontakt.de ▼ Foto Titelseite: UmweltBankDruck mit Öko-Druckfarben auf 100 Prozent Recyclingpapier ohne optische Aufheller

Ihre Ansprechpartner
Sie erreichen unsere Mitarbeiter persönlich von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 
Uhr und finden zu jeder Zeit viele Informationen im Internet.

www.umweltbank.de

projektfinanzierung@umweltbank.de

0911 5308–2070

UmweltBank AG
Laufertorgraben 6 
90489 Nürnberg
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