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Fernwärme der Stadtwerke Bielefeld 
 
Fernwärme hat in Bielefeld Tradition. Seit 1955 versorgen die Stadtwerke Bielefeld weite Teile 
der Stadt mit dieser umweltfreundlichen Heizenergie. Über 26.000 Bielefelder Haushalte haben 
die Vorteile der Fernwärme erkannt und werden zuverlässig von uns versorgt. Lassen auch Sie 
sich von der Fernwärme überzeugen. 
 
Vorteile der Fernwärme 
 
1. Fernwärme ist wirtschaftlich 
 Geringe Investitions- bzw. Umstellkosten 
 Preisschwankungen langfristig deutlich geringer als bei Gas oder Öl 
 Sehr niedriger Betriebs- und Wartungsaufwand 

 
2. Fernwärme ist umweltfreundlich 
 Energieeffizient durch hohen Anteil Kraft-Wärme-Kopplung ( > 92% ) 
 Sehr niedrige CO2-Emissionen 
 Geringer Primärenergiebedarf (Primärenergiefaktor fP = 0,11) 

 
3. Fernwärme ist komfortabel und sicher 
 Raumgewinn, da Heizkessel, Schornstein, Öl- oder Gastanks nicht benötigt werden 
 Keine brennbaren Energieträger im Haus 
 Hohe Versorgungssicherheit durch Verbundnetz mit 24-Stunden-Überwachung 
 Fernwärme Serviceteam zur Störungsbehebung ist rund um die Uhr erreichbar 
 Abrechnungsservice für Vermieter – bequem, präzise und pünktlich 

 
4. Fernwärme ist förderwürdig 
 Förderung durch die Stadtwerke Bielefeld in 2019: Keine Hausanschlusskosten und 

zusätzliche Abwrackprämie bei Umstellung von anderen Energieträgern auf Fernwärme* 
 Die Fernwärme-Übergabestation kann im Rahmen eines Contractings von den 

Stadtwerken Bielefeld betrieben werden 
 
 
Kontakt: 
Stadtwerke Bielefeld GmbH 
Vertrieb Privat- und Gewerbekunden 
Jahnplatz 5 
33602 Bielefeld 
 
Thomas Ponert,  Tel.: 0521 / 51 – 4753 
Kirsten Gerdes,  Tel.: 0521 / 51 – 7707 
Frank Wilkening, Tel.: 0521 / 51 – 4408 
   Fax: 0521 / 51 – 4413 
 
E-Mail:  fernwaerme@stadtwerke-bielefeld.de 
Internet: www.fernwaerme-bielefeld.de  
 
 * Angebot über Umstellbonus und Entfall der Hausanschlusskosten gilt nur, wenn die 

Hausanschlussleitung zur nächsten Fernwärme-Verteilleitung maximal 20 Meter lang ist 
und die anzuschließende Wärmeleistung mind. 30 kW beträgt. 
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Fernwärme ist wirtschaftlich 
Mit der Fernwärme bekommen Sie von uns das ins Haus geliefert, was Sie eigentlich haben 
wollen: Wärme. Bei der Umstellung auf diesen umweltfreundlichen Energieträger sind einige 
Aspekte zu beachten. Das wichtigste Entscheidungskriterium für Sie ist sicherlich das Thema 
der erforderlichen Investitionen sowie der Betriebs- und Wartungskosten. Gerade bei den 
Kosten hat die Fernwärme deutliche Vorteile gegenüber anderen Lösungen. 
 
 Geringe Investitions- bzw. Umstellkosten 
Liegt eine Fernwärmeleitung in Ihrer Nähe, ist ein Anschluss problemlos und kurzfristig möglich. 
Die Wärmeverteilleitungen der vorhandenen Zentralheizungsanlage können Sie meistens ohne 
Änderungen weiterhin nutzen. Lediglich der Heizkessel samt Brenner wird gegen eine 
kompakte, platzsparende Fernwärme-Hausstation ausgetauscht. 
Für den Fernwärmeanschluss von Gebäuden mit dezentralen Einzelheizungen (Wohnungs-
Gasthermen oder Einzelöfen) halten wir intelligente Lösungen für eine schnelle und saubere 
Installation der Hausanlage bereit. 
Die zentrale Warmwasserbereitung auf der Basis von Fernwärme ist besonders günstig. Dafür 
wird einfach ein zusätzlicher Wärmetauscher in der Fernwärme-Kompaktstation vorgesehen. 
Wenn Sie bereits einen zentralen Warmwasserspeicher besitzen, der nicht verkalkt ist und die 
aktuellen technischen Anforderungen erfüllt, können Sie diesen weiterhin nutzen. 
Und wenn Sie auf Fernwärme umgestellt haben, werden Sie bemerken, dass Ihnen die zyklisch 
wiederkehrenden Kosten für die Instandsetzung des Heizkessels oder seiner Teile erspart 
bleiben. 
 
 Preisschwankungen langfristig deutlich geringer als bei Gas oder Öl 
Unsere Heizkraftwerke, die in einem großen Verbund arbeiten, sind in der Lage, 
unterschiedliche Brennstoffe einzusetzen. Das ist zum einen die Garantie für eine zuverlässige 
und sichere Versorgung. Zum anderen stellen wir dadurch sicher, dass wir Ihnen die 
Fernwärme preiswert und vor allem preisstabil zur Verfügung stellen. 
In der folgenden Grafik ist ein Kostenvergleich dargestellt, der die Entwicklung der Vollkosten in 
Euro je Megawattstunde (MWh = 1.000 kWh) für verschiedene Heizsysteme zeigt. Die 
Vollkosten enthalten neben den Brennstoffkosten auch die Abschreibung der Investitionskosten, 
die Betriebs-, Wartungs- und Instandsetzungskosten sowie die Gebühren für 
Schornsteinreinigung und Emissionsmessung. Es handelt sich dabei um einen bundesweiten 
Vergleich der Heizsysteme Fernwärme, Erdgas, Heizöl, Holzpellets und Wärmepumpe. 
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Die Grafik zeigt sehr anschaulich, dass die Fernwärmekosten gegenüber den anderen 
Heizenergien wettbewerbsfähig sind und langfristig deutlich weniger schwanken. 
Ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat darüber hinaus festgestellt, dass die 
Fernwärmetarife der Stadtwerke Bielefeld im Vergleich mit 178 anderen Versorgungsunter-
nehmen zu den preisgünstigsten 10 zählen. 
 
 Sehr niedriger Betriebs- und Wartungsaufwand 
Ihre Fernwärme-Übergabestation sollte in regelmäßigen Abständen durch einen 
Fachhandwerker gewartet werden, damit die hohe Effizienz des Systems erhalten bleibt. Da Sie 
sich um Dinge wie Brennstoffbeschaffung, Kesselwartung, Schornsteinreinigung, 
Emissionsmessung, Umweltschutzauflagen usw. in Zukunft nicht mehr kümmern müssen, 
reduzieren sich Ihre laufenden Kosten deutlich. 
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Fernwärme ist umweltfreundlich 
Mit der Umstellung auf Fernwärme entscheiden Sie sich für das umweltfreundlichste 
konventionelle Heizsystem. Die Kraft-Wärme-Kopplung unserer Heizkraftwerke sorgt für eine 
optimale Ausnutzung der Primärenergieträger. Damit werden in erheblichem Umfang 
Brennstoffe eingespart und Emissionen von vornherein vermieden. Aufwändige und 
wirkungsvolle Reinigungsanlagen in unseren Heizkraftwerken reinigen die Abgase besser, als 
das sonst bei Tausenden von Einzelfeuerstätten möglich wäre. 
 
 Energieeffizient durch hohen Anteil Kraft-Wärme-Kopplung 
Die Fernwärme für Bielefeld wird zu über 92 Prozent in Heizkraftwerken erzeugt, die nach dem 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten. Hierbei werden Strom und Fernwärme gleichzeitig 
produziert. Die Umwandlungsverluste sind geringer, als wenn Strom und Wärme jeweils separat 
erzeugt werden. Beim Kraft-Wärme-Kopplungsprozess liegt die Energieeinsparung gegenüber 
der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme bei durchschnittlich 30 Prozent. 
 
 Sehr niedrige CO2-Emissionen 
Wenn Sie Ihr Haus mit Fernwärme beheizen, 
leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klima-
schutz. Die nebenstehende Grafik zeigt, dass 
unsere Fernwärme im Vergleich zu Öl- oder 
Gasheizungen deutlich weniger Kohlendioxid 
verursacht. 
Seit 2013 ist unsere ohnehin schon klima-
freundliche Fernwärme nochmals erheblich 
besser. Ein fernwärmeversorgter Bielefelder 
Durchschnittshaushalt spart seitdem jährlich 
ca. 2.400 kg CO2 gegenüber einer Gasheizung 
und sogar fast 4.000 kg CO2 gegenüber einer 
Ölheizung ein. Das entspricht dem jährlichen 
Kohlendioxidausstoß eines 
Mittelklassewagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 Geringer Primärenergiebedarf 
Nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist für Gas- oder Ölheizungen ein 
Primärenergiefaktor von 1,1 anzusetzen. Bei Fernwärme, die zu min. 50 Prozent aus Kraft-
Wärme-Kopplung erzeugt wird, beträgt der Primärenergiefaktor fP = 0,7. Ein unabhängiges 
Prüfinstitut hat durch eine Zertifizierung bestätigt, dass der Fernwärme-Primärenergiefaktor der 
Stadtwerke Bielefeld noch günstiger ist. Er beträgt nur fP = 0,11. 
Damit werden die Anforderungen des Erneuerbare Energien Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) für 
Neubauten nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten. Wenn Sie ein neues Haus 
bauen und an unsere Fernwärme anschließen, können Sie auf teure Ersatzmaßnahmen wie 
Solarkollektoren oder eine Wärmepumpe verzichten. 
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Fernwärme ist komfortabel und sicher 
Wenn rund um die Uhr das Duschwasser heiß und die Wohnung trotz kaltem Winter behaglich 
warm ist, der Brennstoffkeller längst anders genutzt wird, Heizungsstörungen und Nachfeuern 
ebenso der Vergangenheit angehören wie Kosten für Abgasmessung oder Schornsteinfeger, 
dann ist ein Energieträger im Spiel, der wie kein anderer für Komfort und Sicherheit steht: 
Fernwärme. 
 
 Raumgewinn 
Heizkessel, Schornstein, einen Pelletslagerraum, Öl- oder Gastanks – das alles benötigen Sie 
nicht mehr. Der dadurch frei gewordene Platz steht Ihnen für andere Zwecke zur Verfügung. 
 
 Keine brennbaren Energieträger im Haus 
Die Sicherheit in Ihrem Haus steigt. Denn die Fernwärme wird in unseren Heizkraftwerken 
zentral erzeugt und in Form von Heizwasser, also ohne brennbare Energieträger, in Ihr 
Gebäude geliefert. 
 
 Hohe Versorgungssicherheit 
Bei der Erzeugung der Fernwärme setzen die Stadtwerke Bielefeld auf einen Brennstoffmix aus 
Abfall, Erdgas, Holz, Biogas und Öl. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Fernwärmepreise 
weniger stark schwanken als für einzelne Energieträger wie z. B. Gas oder Öl. Zum anderen 
steigt die Versorgungssicherheit, da sich mehrere größere Erzeugungseinheiten ergänzen.  
Durch unser über Jahrzehnte ausgebautes Fernwärme-Verbundnetz und ausreichende 
Reserven werden unsere Kunden auch an langen kalten Wintertagen sicher und zuverlässig mit 
Fernwärme versorgt. Unsere Fernwärmeleitstelle überwacht das Netz rund um die Uhr, 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 
 
 Störungsbehebung rund um die Uhr 
Unsere Fernwärmeleitungen werden mit moderner Mess- und Regeltechnik rund um die Uhr 
überwacht. In unserer Fernwärmeleitstelle laufen alle Daten zusammen. Unregelmäßigkeiten 
werden mittels Warneinrichtungen sofort angezeigt. Unsere Bereitschaftsmonteure fangen dann 
umgehend an, den Schaden vor Ort zu reparieren. 
Um eine möglichst störungsfreie Wärmeversorgung zu garantieren, bieten wir unseren Kunden 
als zusätzlichen Service an, die Wartung der Anlagen ebenso wie deren Fernüberwachung zu 
übernehmen. Falls Störungen auftreten, können wir diese schnellstmöglich beheben, bevor 
größere Schäden entstehen. Oftmals sind unsere Monteure schneller bei Ihnen, als Sie die 
Störung bemerkt haben. 
 
 Abrechnungsservice für Vermieter – bequem, präzise und pünktlich 
Wenn Sie als Immobilieneigentümer Wohnungen oder Gewerbeeinheiten vermietet haben, 
profitieren Sie von unserem Abrechnungsservice. Wir installieren die nötigen 
Wärmemengenzähler für die Nutzungseinheiten und rechnen die Fernwärmeverbräuche direkt 
mit Ihren Mietern ab inkl. Inkasso. Sie können sich entspannt zurücklehnen und müssen sich 
um nichts kümmern. 
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Fernwärme ist förderwürdig 
Für die Nutzung unserer Fernwärme benötigen Sie nur einen Hausanschluss und eine 
Fernwärme-Hausstation, die als Bindeglied zwischen unserem Fernwärmenetz und Ihrer 
Heizungsanlage dient. Sie können wie bisher Ihre Heizung und Warmwasserbereitung ganz 
nach Ihren individuellen Wünschen einstellen. 
Da Fernwärme einer der effizientesten und umweltfreundlichsten Energieträger ist, gibt es von 
verschiedenen Stellen Förderungen, auf die wir hier hinweisen möchten. 
 
 Förderung durch öffentliche Stellen 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung möchte besonders umweltfreundliche 
Technologien durch öffentliche Fördermittel unterstützen. Da die Fernwärme der Stadtwerke 
Bielefeld zu über 92 Prozent mittels Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird und unser 
Primärenergiefaktor deutlich kleiner als 0,7 ist, werden Fernwärmeübergabestationen bzw. die 
Hausanschlüsse in 2019 gemäß eines Richtlinienerlasses des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert: 
 1.500 EUR für Wärmeübergabestationen mit einer Anschlussleistung bis 25 kW 
 1.000 EUR für Wärmeübergabestationen mit einer Anschlussleistung größer 25 kW bis 

50 kW 
Förderanträge für 2019 können  bis zum 20.11.2019 gestellt werden. Wichtig bei dem 
Förderprogramm ist, dass Sie den Antrag stellen und die Förderzusage abwarten, bevor Sie die 
Aufträge für die Fernwärme-Kompaktstation und den Fernwärme-Hausanschluss erteilen. 
 
 Förderung durch die Stadtwerke Bielefeld 
Die Stadtwerke Bielefeld fördern in 2019 den Anschluss an die Fernwärme. Wenn sich in Ihrer 
Straße bereits eine Fernwärmeleitung befindet, die Länge Ihrer Hausanschlussleitung maximal 
20 Meter beträgt und die anzuschließende Wärmeleistung mindestens 30 kW beträgt, 
bekommen Sie den Fernwärmeanschluss von uns kostenlos. 
Zusätzlich erhalten Sie eine einmalige Abwrackprämie in Höhe von 500,- Euro für Ihren alten 
Heizkessel. Diese Abwrackprämie wird nur einmal pro Hausanschluss gezahlt, auch wenn 
mehrere Heizgeräte im Haus installiert sind und durch den Fernwärmeanschluss ersetzt 
werden. Bei Neubauten entfällt die Abwrackprämie. 
 
 Weitere Dienstleistungen der Stadtwerke Bielefeld 
Für die Anschaffung Ihrer Fernwärme-Übergabestation haben Sie drei Möglichkeiten: 
 Sie kaufen die Station von einem Anbieter Ihrer Wahl und lassen sie durch Ihren 

Heizungsbauer installieren. 
 Sie kaufen die Station wie zuvor beschrieben von den Stadtwerken Bielefeld und zahlen die 

Kosten in einem Betrag. Wir kümmern uns darum, dass die Station termingerecht in Ihrem 
Objekt eingebaut wird. 

 Alternativ bieten wir Ihnen die Lieferung und Montage einschließlich aller Zubehörteile im 
Rahmen eines Anlagencontractings an. Sie erhalten von uns ein komplettes System aus 
einer Hand und müssen sich nicht um Installation, Wartung, Instandhaltung oder 
Abrechnung kümmern. Die Investition in die neue Übergabestation brauchen Sie nicht sofort 
zu finanzieren. Sie zahlen stattdessen z. B. über zehn Jahre einen objektbezogenen 
Jahresfestpreis. 

 


