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4. Ist Fernwärme teurer als eine Eigenversorgung mit Brennstoff und eine eigene Heizung? 

 
Die Fernwärme liefert Ihnen an 365 Tagen im Jahr wohlige Wärme. Es entfallen Schornstein-
fegerkosten, Aufwand und Lagerplatz für die Brennstoffbeschaffung, Wartung an Kesseln 
oder Wärmepumpen. Ein einmaliger Anschlussaufwand an das öffentliche Fernwärmenetz 
reicht aus, um von diesen Vorteilen zu profitieren. Für den laufenden Betrieb von Leitungs-
netz, Übergabestationen, Zählern und die Bereitstellung der Leistung erhebt der Fernwärme-
versorger einen verbrauchsunabhängigen Preis. Für die verbrauchte Wärmemenge fällt ein 
sog. Arbeitspreis an. Da nicht der Errichter, sondern der Fernwärmeversorger, in die Wärme-
erzeugung und das Leitungsnetz investiert,  sind die Wärmekosten höher als die reinen 
Brennstoffkosten für einen eigenen Kessel. 
In einem vorgelagerten Technologievergleich wurden die möglichen Energiekonzepte durch 
die Erschließungsträger und die Stadt Mainz nebeneinander bewertet. In Bezug auf die Voll-
kosten und die Ökologie stellte sich der Anschluss an das bisher auf die Innenstadt begrenz-
te Fernwärmenetz als optimal heraus. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne in Bezug 
auf Heizkostenvergleiche mit anderen Liegenschaften. 
 

5. Wo kann ich mich über die Fernwärme-Konditionen informieren? 
 
Wir veröffentlichen Entwurfsverträge, Vertragsbedingungen und die technischen Anschlussbedin-
gungen unter: http://www.mainzer-waerme.de/quartiere/heiligkreuz-viertel/ 

 
 

6. Wie kann ich meinen Fernwärme-Hausanschluss beantragen? 
 
Sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie Fragen zu Ihrem Hausanschluss haben. Wir kümmern 
uns gerne um die Planung, den Bau und den Betrieb Ihres Fernwärmehausanschlusses. 
 

7. Welche sonstigen Dienstleistungen kann ich von der Mainzer Wärme GmbH erhalten? 
 
Wir verstehen uns als gesamtheitlicher Anbieter von Energiedienstleistungen. Es besteht die 
Möglichkeit, die Heiz- und Betriebskostenabrechnung (inkl. Wärme/Wasser/Abwasser/ Mess- 
und Eichkosten) gegenüber Ihren Mietern direkt über uns abzuwickeln. 
Auf Wunsch  entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam auch das technische  Konzept der Wärme-
verteilung innerhalb des Gebäudes inklusive einer hygienisch einwandfreien Warmwasserer-
wärmung. Sprechen Sie uns bereits vor der Ausführungsplanung Ihres Gebäudes an. 
 
 
 


