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2. Kongress „Energie in Kommunen“ am 30.10.2012 
in Wuppertal
In dem eintägigen Kongress bietet die EnergieAgentur.NRW den 
Aktivitäten im kommunalen Klimaschutz ein Forum. So vielfältig, 
wie die Ansatzpunkte in den Kommunen, sind auch die Themen des 
Kongresses: Elektromobilität, hocheffiziente kommunale Gebäude, 
Einspar-Contracting, Windenergie, technische und pädagogische 
Beispiele zu erneuerbaren Energien an Schulen, Veränderung von 
Einstellungen und Strukturen, Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, energieautarke Kommunen, Kooperationen mit Unterneh-
men, Klimaanpassung. Anmeldung: www.energieagentur.nrw.de

Fachtagung „150 Solar- und Klimaschutzsiedlungen 
in NRW“ 
Am 05.12.2012 lädt die EnergieAgentur.NRW in die Wupperta-
ler Stadthalle zur Fachtagung „150 Solar- und Klimaschutzsied-
lungen in NRW“. Zielgruppe der Tagung sind Kommunen, die 
Wohnungswirtschaft, Ingenieure und Architekten. Die Tagung wird 
über den Projektstand der Projekte 50 Solarsiedlungen und 100 
Klimaschutzsiedlungen informieren, Erfahrungen aus den Projekten 
weitergeben, den Beteiligten die Möglichkeit zur weiteren Vernet-
zung schaffen, um auf diesem Weg weitere Klimaschutzsiedlungen 
zu initiieren. Weitere Informationen: www.energieagentur.nrw.de 
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Prof. Wolfgang Schulhoff, 

Präsident des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstages

Das Handwerk erwartete im Juli die wichtige Entscheidung über 
steuerliche Anreize bei der Energetischen Gebäudesanierung. 

Doch das erhoffte, überfällige Signal blieb aus: Auch nach über 
einem Jahr konnten sich Bund und Länder nicht über die Finanzie-
rung einigen. Damit herrscht immer noch keine Klarheit für sanie-
rungswillige Hausbesitzer, werden Investitionen in Millionenhöhe 
weiter aufgeschoben. Die Politik tritt bei der Energiewende, die sie 
selbst so vehement einfordert, auf die Bremse. Wird das Tempo der 
Sanierung nicht deutlich erhöht, sind die Klimaziele („klimaneutraler 
Gebäudebestand bis 2050“) nicht zu erreichen. Notwendig ist eine 
Sanierungsrate im Bestand von 2 Prozent pro Jahr. Derzeit liegt sie 
nur bei etwa der Hälfte, aufgrund der Verzögerungen mit fallen-
der Tendenz. Positives Signal: Die neue Landesregierung will eine 
„sozial gerechte und von Bund und Ländern gerecht fi nanzierte 
steuerliche Förderung für energetische Gebäudesanierungsmaß-
nahmen“. In Gebäuden werden 40 Prozent der gesamten Energie 
verbraucht, hier entsteht ein Drittel der CO2-Emissionen. Deshalb 
liegen hier die größten Einsparmöglichkeiten. Dieses Potential zu 
nutzen, ist neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien auch 
für den Wirtschaftsstandort NRW entscheidend.

Das Handwerk steht als Ausrüster der Energiewende bereit: mit 
innovativen Produkten und mit der gesamten Palette handwerklicher 
Dienstleistungen von der Beratung über die Installation von Anla-
gen bis hin zur Wartung. Größter Pluspunkt: die Kundennähe. Sie 
gewährleistet, dass Betriebe auf die rasante technologische Entwick-
lung fl exibel reagieren. In rund 30 Berufen und 200 neuen Fortbil-
dungen unter anderem zum SHK-Kraftwerker, Energieberater oder 
Solarteur hat sich das Handwerk mit seinen Umweltzentren außer-
dem gezielt vorbereitet.

In ihrem Koalitionsvertrag stellt die Landesregierung einen Klima-
schutzplan in Aussicht, der unter den Aspekten Klimaschutz, Ener-
gieeffi zienz, Ausbau Erneuerbarer Energien, Versorgungssicherheit 
und Preisstabilität die Rahmenbedingungen für das Gelingen der 
Energiewende festlegt. An diesen Aussagen wird das Handwerk sie 
messen! Denn auch im Energieland NRW dürfen steigende Strom-
preise nicht einseitig Verbraucher und Mittelstand belasten, während 
energieintensive Industrien großzügig ausgenommen werden. Das 
Handwerk sieht in der Energiewende große Chancen. Die Heraus-
forderungen sind aber nur gemeinsam zu meistern.

Ihr

Prof. Wolfgang Schulhoff

Präsident des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstages
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Das Handwerk und die EnergiewendeDas Handwerk und die Energiewende

Gute Nachrichten aus dem Zentrum 
für Umwelt und Energie der Hand-

werkskammer Düsseldorf (UZH): „In den 
Bau- und Ausbaugewerken werden mitt-
lerweile kontinuierlich wachsende Umsätze 
im Bereich der erneuerbaren Energien und 
Dämmmaßnahmen erzielt,“ sagt Gabriele 
Poth, Leiterin des UZH. „Die Wertschöpfung 
für das Handwerk wird praktisch auf jeder 
Stufe der Herstellungskette von erneuer-
barer Energietechnologie generiert. Von 

der Energieberatung über die Produktion 
– in der Rolle als Zulieferer oder Kompo-
nentenhersteller – bei Installation über den 
Betrieb bis zur Wartung und Instandhaltung 
– überall sind Handwerksbetriebe invol-
viert. Das Handwerk ist unentbehrlich für 
die Installation, den Betrieb und die War-
tung, aber auch für die Optimierung des 
Verbrauchs und der Verfügbarkeit der je-
weils angeschlossenen Energiequellen bis 
hin zur Speicherung.“

Ohne Handwerker – keine Energiewende!

Häuschen schon gecheckt?

Ziel des „Gebäude-Check Energie“, der 
von der EnergieAgentur.NRW im Auf-

trag des NRW-Klimaschutzministeriums 
in Kooperation mit dem Westdeutschen 
Handwerkskammertag angeboten wird, 
ist es, durch Informa-
tion und Motivation 
sinnvolle Investitio-
nen im Bereich der 
Gebäudesanierung 
anzuschieben. Der 
Check setzt dabei 
gezielt auf die Be-
ratungskompetenz 
von Handwerksbe-
trieben. Von der EnergieAgentur.NRW 
geschulte Handwerksmeister untersuchen 
Gebäude, die vor dem 01.01.1980 fertig 
gestellt wurden und über nicht mehr als 
sechs Wohneinheiten verfügen. In die Be-

wertung der energe-
tischen Gebäudesitu-
ation gehen alle re-
levanten Daten ein, 
eine spezielle Soft-

ware liefert anschließend Vorschläge zu 
sinnvollen Energiesparmaßnahmen, ihren 
Kosten und Einspareffekten. Die für den 
Gebäudeeigentümer entstehenden Kosten 
von 77 Euro werden zu zwei Dritteln vom 

Land Nordrhein-
Westfalen übernom-
men.

Im Schnitt evo-
ziert ein Gebäude-
Check Energie eine 
Investition von 7.500 
Euro. Die bis heute 
rund 32.000 Checks 

haben Investitionen von ca. 240 Mio. 
Euro ausgelöst. Die Erfahrung mit dem 
„Gebäude-Check Energie“ hat gezeigt, 
dass der durchschnittliche Energiever-
brauch von Gebäuden im Bestand (Baujahr 
1980 und älter) von rund 220 kWh/m2a 
auf zirka 100 kWh/m2a reduziert werden 
kann. Parallel zum Gebäude-Check wer-
den seit 2003 auch ein Solar-Check NRW 
angeboten (bis heute rund 21.000 Checks), 

der die Tauglichkeit des Gebäudes für die 
Nutzung von Sonnenenergie prüft und 
durch Architekten und Ingenieure eine 
Startberatung Energie. Infos: www.
energieagentur.nrw.de (Gebäude-
energieberatung)

Das Handwerk profitiert dabei von mehr 
Investitionen im Bereich der Energietechno-
logie, besonders aber von dem dezentralen 
Ausbau der Netze und Anlagen der dezen-
tralen Energieerzeugung und der Entwick-
lung brauchbarer Speichertechnologien. 
„Denn in Zukunft,“ glaubt Poth, „bringen 
die Handwerksunternehmen die Energie 
ins Haus, denn sie gestalten die Technik der 
Energieversorgung.“ Fazit: Ohne Handwer-
ker – keine Energiewende!

Rund 120.000 Unternehmen, 970.000 
Beschäftigte und 104,0 Milliarden Euro 
Umsatz im Jahr – das Handwerk ist nach 
Daten, Zahlen und Fakten des Westdeut-
schen Handwerkskammertages, der Verei-
nigung der Handwerkskammern, der viel-
seitigste und leistungsstärkste Wirtschafts-
bereich Nordrhein-Westfalens. In der Politik 
dauerte der Prozess deshalb nicht lange, 
um zu der Erkenntnis zu gelangen: Es ist 
praktisch unmöglich, es wäre sozusagen 
eine Pflichtverletzung, die Energiewende, 
die ein gesamtgesellschaftlicher Transfor-
mationsprozess und Jahrhundertaufgabe 
zu sein verspricht, ohne einen derart star-
ken Akteur zu stemmen. Und das Hand-
werk erklärt seinerseits, es nehme diese 
Herausforderung an und werde seinen 
Beitrag für mehr Klimaschutz und Energie-
effizienz leisten.

Handwerker sind nicht nur der Notdienst 
beim Wasserrohrbruch oder wenn der 
Abfluss mal verstopft ist. Die Schornstein-
feger kommen zum Beispiel landesweit in 
93 Prozent aller Gebäude. Als Multiplika-
toren und für den Wissenstransfer haben 
sie damit eine größere Reichweite als jede 
Tageszeitung oder Fernsehsendung! Ihr 
großer Vorteil ist der gute Ruf und die lokale 
Verwurzelung.

„Handwerker sind bereits heute nicht allein 
bei der Bauausführung gefragt. Der Hand-
werker ist bereits in der Planungsphase für 
viele Eigenheimbesitzer der verlässliche 
Ansprechpartner, der Fachmann vor Ort, 
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Das Handwerk und die Energiewende

Ohne Handwerker – keine Energiewende!

Das Handwerk und die Energiewende

der zur Fassadendämmung, Geschossde-
ckendämmung oder der Heizungsanlagen 
berät. Der qualifizierte Handwerker um die 
Ecke oder aus dem Stadtteil hat vor allem 
durch die räumliche Nähe, die Nachbar-
schaft einen Vertrauensvorschuss, der ihn 
zu einem wichtigen Akteur in der Planungs- 
und Umsetzungsphase von Sanierungs-
vorhaben macht“, weiß Dirk Mobers, The-
menfeldleiter energieeffizientes und sola-
res Bauen bei der EnergieAgentur.NRW. 
Die EnergieAgentur.NRW kooperiert seit 
20 Jahren erfolgreich mit den Handwerks-
kammern bei der Aus- und Weiterbildung.

Das Handwerk generiert praktisch im 
gesamten Bereich der erneuerbaren Ener-
gietechnologien eine nachhaltige Wert-
schöpfung. Von der Energieberatung über 
Produktion (in der Rolle als Zulieferer oder 
Komponentenhersteller), Installation, War-
tung und Instandhaltung sind Handwerks-
betriebe involviert. Das Handwerk ist auch 
für die Optimierung des Verbrauchs und 
die Verfügbarkeit der jeweils angeschlos-
senen Energiequellen bis hin zur Speiche-
rung unentbehrlich.

Als starker Partner erlaubt sich das Hand-
werk ein gesundes Selbstbewusstsein. Sein 
Gestaltungswille äußert sich in deutlichen 
Vorstellungen: „Angesichts der Erfordernis, 
die Sanierungsquote zu verzwei- bis ver-

dreifachen benötigen wir weitere Maßnah-
men, um die Sanierungsbereitschaft zu för-
dern. So ist aus unserer Sicht ein baldiger 
Kompromiss im Vermittlungsverfahren des 
Gesetzes zur steuerlichen Förderung der 
energetischen Sanierungsmaßnahmen an 
Wohngebäuden wünschenswert“, formu-
lierten Josef Zipfel (Hauptgeschäftsführer 
des NWHT), Dr. Franck Wackers (Haupt-
geschäftsführer des LFH) und Reiner Nolten 
(Hauptgeschäftsführer des WHKT) in einer 
gemeinsamen Stellungnahme zum Klima-
schutzgesetz ihre Wünsche an die Politik.

Gerade die energetische Sanierung ver-
spricht dem Handwerk eine wirtschaftlich 
lukrative Aussicht: 55 bis 60 Prozent der 
Bauleistungen im Wohnungsbau sind Sanie-
rungsmaßnahmen im Gebäudebestand. In 
Deutschland werden jährlich rund 128 Mrd. 
Euro in die Erstellung, Erhaltung und Moder-
nisierung von Wohnungsbauten investiert, 
zirka 25 bis 30 Milliarden davon in NRW. 

Das Volumen der Bauleistungen im Bestand 
wächst kontinuierlich: 2004 lag es bei 78 
Mrd. Euro. Prognosen gehen davon aus, 
dass das Modernisierungsvolumen bis 2020 
auf etwa 90 Mrd. Euro pro Jahr steigt.
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Das Handwerk in NRW hat nachweislich in den vergangenen 
25 Jahren aktiv Innovationen im Bereich Umwelt und Energie 

gefördert. Nachhaltigkeit und die effiziente Nutzung von Energie 
waren wichtige Themen für das Handwerk – vom Schornsteinfeger 
bis zum Maurermeister. Die Folge: Eine Energiewende ist heute 
ohne Handwerk aus vielen Gründen nicht denkbar. Dennoch muss 
noch an vielen Stellschrauben gedreht werden, damit der „Um-
setzer der Energiewende vor Ort“ seinen Weg fortsetzen kann. 
Wir fragen dazu Reiner Nolten, Hauptgeschäftsführer des WHKT.

Handwerker und Energiewende – bedeutet das 
mehr als nur der Fachmann für die Sanierung?
Ja, eindeutig, denn neben dem Thema Sanierung von Gebäu-
den ist der Handwerker auch beim Neubau zugleich Berater und 
Experte für alle technischen Fragen im Bereich der regenerativen 
Energien. Und der Handwerker ist als Unternehmer natürlich auch 
Betroffener, wenn es um die Verteuerung von Energiekosten geht.

Zur Zeit erlebt das Handwerk einen Auftragsboom. 
Boomt jetzt auch die energetische Sanierung?
Die gute Konjunktur im Handwerk hat leider noch keinen Boom 
bei der energetischen Sanierung von Gebäuden ausgelöst. Die 
lange Hängepartie zwischen Bund und Ländern zur Frage der 
steuerlichen Absetzbarkeit hat dazu geführt, dass viele Hausbe-
sitzer abwarten. Unserer Erfahrung nach werden die KfW-Pro-
gramme eher von den großen Wohnungsgesellschaften genutzt. 
Besitzer von Eigenheimen oder von Zwei- oder Dreifamilienhäu-
sern benötigen steuerliche Anreize.

Daneben darf man nicht verkennen, dass der demografische Wan-
del dazu führt, dass wir immer mehr ältere Besitzer von Immobi-
lien haben, aus deren Sicht sich, wenn die Kinder die Immobilie 
nicht übernehmen wollen, die Sanierung noch nicht immer lohnt.
Aber es ist zu hoffen, dass nach der Klärung der Frage zur steu-
erlichen Absetzbarkeit hier zusätzliche Auftragspotentiale für das 
Handwerk entstehen.

Sanierung gilt als Jobmotor – welche Rolle spielt 
dabei der Energieausweis?
Die Einführung von Energieausweisen hat nicht zu nennenswerten 
Zusatzaufträgen geführt. Dafür sind die Regelungen viel zu 
weich gehalten. Darüber hinaus darf man nicht 
vergessen, dass die Kosten von 
Sanierungen den 
Vermieter 

belasten, während die Einsparungen bei Energie eher den Mie-
ter entlasten, sodass der Energieausweis ohnehin eher noch beim 
Verkauf von Immobilien als bei der Vermietung eine Rolle spielt.

Als Gebäudeenergieberater, Solarteure oder auf 
Grund anderer Zusatzqualifikationen verfügen 
Handwerker heute über fundierte Kenntnisse, die 
weit über ihr jeweiliges Gewerk hinausgehen. Weiß 
der Kunde das überhaupt?
Der Kunde, der langjährig mit seinem Handwerksunternehmen 
zusammenarbeitet, ist in der Regel gut über dessen Angebote 
informiert, doch viele Menschen kommen zu selten in den Kontakt 
mit dem Handwerk. Hier ist zusätzliche Aufklärungsarbeit durch 
die Unternehmen, durch uns als Handwerksorganisation und durch 
die sonstigen Beratungsangebote notwendig.

Mitunter scheitern Projekte der energetischen Sanie-
rung, weil es an der notwendigen Zusammenarbeit 
der verschiedenen Gewerke fehlt. Wie sehen Lösun-
gen aus?
Leider hört man immer noch Einzelfälle, in denen dies geschieht. 
Doch immer mehr Handwerksunternehmen bieten Leistungen aus 
einer Hand an, die mehrere Gewerke abdecken. Raten kann 
man den Kunden nur, vor der Umsetzung von entsprechenden 
Projekten auf die Fachkompetenz von Gebäudeenergieberatern 
u.ä. zurückzugreifen.

Beim Thema „Sanierung von Gebäuden“ sind viele 
unterschiedliche Gebäudestandards in der Diskus-
sion – vom Niedrigenergiehaus über das Effizienz-
haus bis zum Passiv- und Nullenergiehaus. Sorgt 
das für Klarheit oder Verwirrung?
Für Otto-Normalbürger sorgt dies eher für Verwirrung. Bei Neu-
bauten gibt es klare Normen, welche Vorgaben erfüllt werden 
müssen. Beim Kauf einer gebrauchten Immobilie oder Anmietung 
einer Wohnung empfiehlt es sich, einfach die Energierechnung 
des Vorjahres einzusehen.

Die Sanierung von Gebäuden und der Einbau inno-
vativer Heizungssysteme werden heute durch zahl-
reiche Förderprogramme und Beratungsangebote 

flankiert. Welchen Effekt hat das auf die Sanie-
rungslust?

Die Unübersichtlichkeit der Förderprogramme 
und Beratungsangebote erschwert es dem 
Eigenheimbesitzer, sich selbst über die 
geeigneten Instrumente zu informieren. 
Durch Rückgriffe auf Gebäudeenergie-

berater und Fachbetriebe des Handwerks 
kann man aber Unterstützung erhalten, 
um hier das richtige Förderprogramm 
zu finden.

Umsetzer der 
Energiewende vor Ort

Das Handwerk und die Energiewende
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Backup für Sonne, 
Wind und Wasser
Eine dezentrale Energieversorgung 

der Zukunft bringt die Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) nahezu in Pole-Position 
– und macht sie für das Handwerk zum 
Geschäftsfeld. KWK bedeutet die gleich-
zeitige Produktion von Strom und Wärme. 
Hierbei wird die Wärme nicht in die At-
mosphäre abgegeben, sondern direkt im 
Gebäude genutzt oder in Nah- oder Fern-
wärmenetze eingespeist. Im Zuge der Wei-
terentwicklung der KWK wurden mit Mini- 
und Mikro-BHKW in den letzten Jahren 
eine Gerätegeneration entwickelt, die den 
Einsatz auch im Ein- und Zweifamilienhaus 
interessant macht. Die zahlreichen ökolo-
gischen und wirtschaftlichen Vorteile ver-
sprechen großes Kundeninteresse und da-
mit eine rasche Verbreitung. Diese Entwick-
lung bietet dem Handwerk, insbesondere 
dem Heizungsbau, ein großes Marktpoten-
tial. Allerdings stellt sie die Beteiligten auch 
vor große Her ausforderungen, da der Ein-
bau eines BHKW gewerkeübergreifendes 
Know-how erfordert.

Vor diesem Hintergrund wurde vom Fach-
verband Sanitär Heizung Klima NRW der 
Fernlehrgang „SHK-Kraftwerker“ entwi-
ckelt. Er baut auf dem für das SHK-Hand-
werk typischen Fachwissen und Erfah-
rungsschatz auf und vermittelt spezifische 
Kenntnisse, die zur Auslegung, Realisie-

rung, Wartung und Instandhaltung von 
kleinen KWK-Anlagen nötig sind. Der bei 
der staatlichen Zentralstelle für Fernunter-
richt (ZFU) zugelassene insgesamt zehnwö-
chige Fernlehrgang wird unter dem Namen 
„SHK-Kraftwerker“ ausschließlich Innungs-
betrieben angeboten. Teilnehmer lernen 
die verschiedenen KWK-Technologien zu 
unterscheiden, eine KWK zu dimensionie-
ren, die Regelungsparameter zu beurteilen, 
relevante Regelwerke zu beachten, War-
tungs- und Instandhaltungstätigkeiten zu 
berücksichtigen, Schnittstellen mit anderen 
Gewerken zu prüfen, geeignete Förder-
programme zu recherchieren und die Wirt-
schaftlichkeitsaspekte der Kraft-Wärme-
Kopplung in der Kundenberatung zu ver-
mitteln.

Die Kosten für die Seminarteilnahme lie-
gen bei 450 Euro für Mitglieder der SHK-
Verbandsorganisation. Die Teilnahmebe-
scheinigung wird gemeinsam vom Fach-
verband Sanitär Heizung Klima NRW und 
der Handwerkskammer Düsseldorf verge-
ben. Weitere geplante Termine des Fern-
lehrgangs sind der 12.9. bis 24.11.2012 
(SHK-KWK-3-12) und der 05.12.2012 bis 
16.02.2013 (SHK-KWK-4-12).

Infos: E-Mail d.schoen@uzh.hwk-duessel-
dorf.de und E-Mail schulz@shk-nrw.de

Metabolon erhält 

Landschafts-

architekturpreis

Der Bund Deutscher Landschaftsarchi-
tekten in Nordrhein-Westfalen hat mit 

dem Landschaftsarchitekturpreis 2012 he-
rausragende Leistungen auf dem Gebiet 
der Landschaftsarchitektur, der Park- und 

Gartengestaltung gewürdigt.

Eine dieser Würdigungen erhielt das Büro 
FSWLA Landschaftsarchitektur aus Düssel-
dorf. Das Büro hatte die Planung für die 
ehemalige Mülldeponie Leppe :metabolon 
im oberbergischen Lindlar als Arbeit einge-
reicht. Das Projekt war aus der Regionale 
2010 hervorgegangen. Angetan war die 
Jury, welche Folgenutzung die Landschafts-
architekten für diesen Müllberg fanden: Es 
geht um eine sportlich dominierte Freizeit-
nutzung zum einen, andererseits funktio-
nierten die Planer den Ort mit einem durch-
dachten didaktischen Konzept zu einem 
attraktiven Lern- und Innovationsort um. 

Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei 
auch die Forschung über die Materialent-
wicklung vom Abfall zum Wertstoff, bezie-
hungsweise vom Abfall zur Energie. Diese 
Forschung wird innerhalb der Koopera-
tion mit der Fachhochschule Köln voran-
getrieben. :metabolon ist Lehr- und For-
schungszentrum der FH Köln und arbeitet 
eng mit zahlreichen Forschungseinrichtun-
gen im In- und Ausland zusammen. Mit 
:metabolon ist eine Landmarke entstan-
den, auf der man die Landschaft überbli-
cken, von der man hinunterrutschen und 
an der man viel über natürliche und men-
schengemachte Stoffkreisläufe erfahren 
kann. Viele Besucher nehmen die informa-
tiven und kurzweiligen sowie kostenfreien 
Angebote :metabolons seit der Eröffnung 
im September 2011 wahr, auch an den 
Wochenenden. 

Internet: www.gaerten-der-technik.de und 
www.cef.nrw.de 

Weiterbildung Projektentwickler/in 

für Energiegenossenschaften

Bürgerinnen und Bürger nehmen den Klimaschutz in die Hand. Sie investieren dezen-
tral in erneuerbare Energien und setzen eine umweltgerechte Energiewirtschaft um. 

Sie fördern Innovationen und Beschäftigung in der Region. Das ist die Idee von Energie-
genossenschaften. Genossenschaften verbinden bürgerschaftliche Verantwortung, Parti-
zipation und wirtschaftliches Handeln.

Energiegenossenschaften brauchen ein schlüssiges wirtschaftliches, technisches, ökologisches 
und soziales Konzept. Projektentwickler/innen unterstützen und beraten bei der Ausarbeitung 
der Geschäftsidee, der Gestaltung der Rechtsform, dem Erstellen des Wirtschaftsplanes und 
der Finanzierung. In einem landesweit einmaligen Projekt der EnergieAgentur.NRW werden 
in vier Monaten die Teilnehmer zum/zur „Projektentwickler/in für Energiegenossenschaften“ 
qualifiziert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Dr. Katrin Gehles, E-Mail gehles@energie-
agentur.nrw.de oder Cornelia Vogler, E-Mail vogler@energieagentur.nrw.de
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AmpaCity 
Essen wird Modellstadt für effi zienten Stromtransport 

Die heimische Industrie leistet mit inno-
vativen Technologien einen wichtigen 

Beitrag zur beschleunigten Energiewende 
im größten Bundesland. „Klimaschutz ist ei-
ner der wichtigsten Wachstumsmotoren der 
Zukunft. Und hier hat NRW seine Stärken: 
Eine starke industrielle Basis und eine leis-
tungsfähige Forschungslandschaft. Das sind 
beste Voraussetzungen, um Klimaschutz-
Technologien und Verfahren zu entwickeln, 
die sich im weltweiten Wettbewerb durch-
setzen können“, sagte NRW-Klimaschutz-
minister Johannes Remmel auf der 18. Sta-
tion seiner Klimaschutztour. 

Schlüsselrolle Supraleiter
Mit Vertretern der EnergieAgentur.NRW 
informierte er sich bei Nexans Super-
Conductors GmbH (NSC) in Hürth über 
Su praleiter, die bei der Energieversorgung 
von morgen eine Schlüsselrolle einnehmen 
können. Supraleiter ermöglichen einen effi -
zienteren und Klima schonenden Umgang 
mit elektrischer 

Energie. Bei 
Betriebstemperaturen von unter 

-180 °C übertragen sie verlustarm über 
hundertmal mehr Strom als konventio-
nelle Kupferleiter – und gelten deshalb als 
Hoffnungsträger für die Versorgungsnetze 
von morgen.

Das weltweit längste 
Supraleiterkabel im Einsatz 
Unter Supraleitung wird das Phänomen 
verstanden, dass bestimmte Materialien 
bei Unterschreiten einer kritischen Tempe-
ratur zu idealen Leitern werden, also ihren 
elektrischen Widerstand verlieren. Mit Ent-
deckung von Hochtemperatur-Supraleitern 
(HTS), die sich mit fl üssigem Stickstoff kühlen 
lassen, wurde die Supraleitung für industri-
elle und energietechnische Anwendungen 
attraktiv. HTS bieten sich zum Beispiel als 
Hoch- und Mittelspannungskabel an, da 

sie fünfmal mehr Strom transportieren als 
Kupferkabel – und dies bei geringen Ver-
lusten. Eines der wegweisenden aktuellen 
Nexans-Projekte ist „AmpaCity“. Bei diesem 
mit Bundesmitteln 

geförderten Projekt wird 
im kommenden Jahr ein Hochspannungs-
kabel zwischen zwei Umspannstationen der 
Stadt Essen durch eine moderne Su pra-
leiterlösung auf Mittelspannungsebene 
ersetzt. Eine solche Lösung benötigt deut-
lich weniger Platz in der Innenstadt und ist 
effi zienter als konventionelle Mittelspan-
nungskabel. „Mit etwa einem Kilometer 
Länge wird es dann das weltweit längste 
Supraleiterkabel im Einsatz sein. Dass dies 
in NRW geschieht, ist Ausdruck für ein leis-
tungsstarkes innovatives Milieu in unserem 
Bundesland“, betonte Klimaschutzminister 
Remmel die Bedeutung des Projekts. 

Die Gesamtkosten des Forschungsprojekts 
belaufen sich auf rund 13,5 Mio. Euro, ein-
schließlich der Förderung durch den Bund 
in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro. Ende 2013 
soll das neue Kabel in das Essener Stromnetz 
integriert sein. Internet: www.nexans.com 
und www.kit.edu und www.rwe.com 

Wärmequelle 

Eisspeicher

Der Ort der diesjährigen Fachtagung 
des Wärmepumpen-Marktplatzes 

der EnergieAgentur.NRW ist nicht nur für 
Architekten, Ingenieure und Vertreter der 
Wohnungswirtschaft ein Besonderer. Am 
25.10.2012 tagt man in der 1878 gebauten 
Alten Pumpstation in Haan. Das denkmalge-
schützte Gebäude wurde im Dezember 2010 
nach Planung des Architekten Jochen Siebel 
aus Haan umgebaut. Die früheren Werkstatt-
räume der Alten Pumpstation werden heute 
als Architektur- und Ingenieurbüros genutzt. 
Der eigentliche Maschinenraum dient als 
Veranstaltungsraum und Kulturforum. Das 
Energiekonzept stellte aufgrund des Denk-
malschutzes ganz besonders hohe Anforde-
rungen an das Haaner Ingenieurbüro PBS 
& Partner. Neben einem denkmalgerechten 
Wärmeschutz wurde eine moderne Wär-
mepumpe, die als Wärmequelle einen Eis-
speicher nutzt, eingebaut. Dieses noch sehr 
neue System wird im Winter zum Heizen und 
im Sommer zum Kühlen eingesetzt. Die Alte 
Pumpstation und deren Energietechnik kann 
besichtigt werden. Weitere Themen sind: Die 
zukünftige Energieversorgung in Deutsch-
land, Wasserwirtschaftliche Anforderungen 
an die Nutzung oberfl ächennaher Geother-
mie, Erdwärmeanlagen, Wärme- und Käl-
tespeicherung im Untergrund, Wärmeüber-
tragungssysteme zum Heizen und Kühlen 
und die Wärmepumpensiedlung Quartis les 
Halles in Düsseldorf. Die Fachtagung wird 
von der Architektenkammer NRW und 
der Ingenieurkammer-Bau NRW als Fort-
bildungsveranstaltung anerkannt und ist 
eine Kooperationsveranstaltung der Archi-
tektenkammer NRW, dem Bund Deutscher 
Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. 
NRW, dem BFW Landesverband freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. 
NRW, der Ingenieurkammer-Bau NRW und 
der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt 
(VDI-GEU). Weitere Informationen unter 
www.waermepumpe.nrw.de

Inspizierte bei Nexans in Hürth mit Supraleitern 

den Hoffnungsträger der Versorgungsnetze von 

Morgen: NRW-Klimaschutzminister Johannes 

Remmel mit NSC-Geschäftsführer Frank Schmidt
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Wärmeenergie aus 
dem Wald 
Bis 2020 sollen 14 Prozent der bundes-

weit verbrauchten Wärme aus erneu-
erbaren Energiequellen stammen. Derzeit 
werden durch die Verbrennung von Wald-
holz rund zehn Prozent der Wärme regene-
rativ erzeugt. Wie kann nun die noch feh-
lende Biowärme bei einer zunehmenden 
Knappheit von Waldholz bereitgestellt wer-
den? Antworten dazu gaben Experten auf 
der Fachtagung „Wärmeenergie aus Wald 
und Flur“, die auf dem Campus Klein-Al-
tendorf der Universität Bonn stattfand. Dort 
stellten die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE), die Landwirtschafts-
kammer NRW und das Dienstleistungszen-
trum Rheinland-Pfalz (DLR) gemeinsam mit 
der Universität Bonn den 120 Teilnehmern 
Möglichkeiten vor, wie sich mit holzartiger 
Biomasse aus Feld und Wald weiteres Heiz-
material gewinnen lässt. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung standen die Energiepfl anze 
Miscanthus und die Nutzung von Restholz 
aus dem Obstanbau zur Energiegewinnung. 

Miscanthus: Energiepfl anze mit 
Zukunft 
Wie Prof. Dr. Ralf Pude, wissenschaftlicher 
Leiter des Forschungsbereichs Nachwach-
sende Rohstoffe an der Universität Bonn, 
erklärte, wird auf dem Campus Klein-Alten-
dorf zurzeit ein „Science to Business Center 
AgroHort“ aufgebaut. In diesem Versuchs-
zentrum werden unter anderem verschie-
dene Pfl anzen daraufhin untersucht, inwie-
weit sie sich für eine nachhaltige Energie-
versorgung eignen. Neben Feldgehölzen 
wie Pappeln und Weiden stehen hierbei 
auch verschie-
dene Arten 
von Mis-

canthus (Chinaschilf) im Mittelpunkt. Der-
zeit werden in Klein-Altendorf außerdem 
neue Miscanthussorten gezüchtet, die der 
gängigen Sorte Miscanthus giganteus in 
der Leistung ebenbürtig sind, sich jedoch 
als früh- oder spätreifer oder kleinwüchsi-
ger erwiesen haben und deshalb auch für 
auf den ersten Blick wenig optimale Mis-
canthus-Standorte geeignet sind. Alternativ 
könne Miscanthus aber auch als Werk- oder 
Dämmstoff genutzt werden, so Prof. Pude.

Energie aus Obstbaumschnitt 
und Obstbaumrodung 
Auf den circa 55.000 Hektar Obstanbaufl ä-
chen in Deutschland fallen jedes Jahr erheb-
liche Mengen an Restholz aus den Pfl ege-
schnitten an. Dazu kommt alle zehn bis fünf-
zehn Jahre das Stammholz aus den Rodun-
gen und Neuanlagen der Plantagen. Das 
Obstbau-Restholz wird meistens noch vor 
Ort einfach verbrannt, könnte aber bei einer 
Aufarbeitung und thermischen Nutzung pro 
Jahr bis zu 20 Millionen Liter Heizöl ein-
sparen. Um solche Biomassepotentiale zu 
nutzen, wurde bei der Veranstaltung unter 
anderem der auf dem Campus Klein-Alten-
dorf entwickelte Seitenpfl ug zur Komplettro-
dung von Obstbäumen vorgestellt.

Campus Klein-Altendorf 
Auf dem Campus Klein-Altendorf hat die 
Universität Bonn in den letzten Jahren 
mehrere Einrichtungen und Forschungs-
verbünde des „grünen“ Versuchswesens 
zusammengeführt, die vorher an ver-
schiedenen Versuchsstandorten angesiedelt 
waren. Auf 181 Hektar Freilandfl äche und 
4.750 Quadratmetern Gewächshausfl ä-
che wird in den Bereichen Pfl anzenbau und 
-züchtung, Gartenbau, nachwachsende 

Rohstoffe, Agrartechnik und 
Geodäsie geforscht. Inter-
net: www.cka.uni-bonn.
de und www.ble.de und 
www.cef.nrw.de 

Wasserstoff 

im 21. Jahrhundert

Mit rund 150 Experten fand im Mai 
der 5. Deutsche Wasserstoff Con-

gress 2012 in der NRW-Landesvertretung 
in Berlin statt. Gemeinsame Veranstalter 
waren die EnergieAgentur.NRW und der 
Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzel-
len-Verband (DWV). 

Themenschwerpunkt waren der geplante 
Ausbau der erneuerbaren Energien und 
die daraus resultierenden Anforderungen 
an die Netze und die Energiespeicherung. 
Eine Möglichkeit der großtechnischen Spei-
cherung von regenerativ erzeugtem, über-
schüssigem Strom bietet dabei der Wasser-
stoff. Mit der Rückverstromung des Was-
serstoffs in Brennstoffzellen oder Gastur-
binen ließe sich die zeitlich schwankende 
Stromerzeugung mit erneuerbaren Ener-
gien teilweise ausgleichen. Erzeugung und 
Verbrauch elektrischer Energie könnten so 
in begrenztem Maße voneinander entkop-
pelt werden. 

Wasserstoff bietet als Energieträger zudem 
die Chance, erneuerbare Energien in signi-
fi kanter Menge auch im Verkehrsbereich zu 
nutzen und somit zum Beispiel in Brennstoff-
zellenfahrzeugen eine über die gesamte 
Stoffkette wirklich emissionsfreie Mobilität 
zu ermöglichen. Weitere Informationen: 
www.h2congress.de 
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Die Vermarktung von 
Elektromobilen

Am 14. und 15.06.2012 
stand das Haus der 

Technik in Essen ganz im 
Zeichen der E-Mobilität. 
Rund 200 Fachleute dis-
kutierten beim Vierten 

Deutschen Elektro-Mobil Kongress über die 
unterschiedlichen Facetten der Elektromo-
bilität. Dr. Frank Köster und Christopher Ol-
vis, EnergieAgentur.NRW, sprachen mit Dr. 
Benedikt Schell (Foto), Ford-Werke, John-
Andrews-Entwicklungszen trum GmbH über 
die Entwicklung und die Bezahlbarkeit von 
(Elektro-) Mobilität:

Der Mobilitätssektor verursacht 
einen erheblichen Anteil an CO2-
Emissionen. Welche Strategie 
verfolgt Ford um die CO2 Reduk-
tionsziele zu erreichen bzw. auf 
welche alternativen Antriebe setzt 
Ford in der Zukunft?
Die Klimarahmenkonvention der Verein-
ten Nationen hat bestätigt, dass eine Sta-
bilisierung der globalen CO2 Konzentration 
bei 450 ppm notwendig ist, um die globale 
Erwärmung auf 2.0° C gegenüber vorin-
dustriellen Zeiten zu begrenzen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen die Emissionen von 
Treibhausgasen reduziert werden. Studien 
haben gezeigt, dass der Beitrag von Perso-
nenkraftwagen an den globalen anthropo-
genen CO2 Emissionen in der Größenord-
nung von 10% liegt. Ford kommittiert sich, 
seinen Anteil zur Erreichung des 450 ppm 
CO2 Zieles beizutragen und hat zur Errei-
chung diese Ziels eine umfassende Nachhal-
tigkeitsstrategie entwickelt. Um die gesteck-
ten Ziele zu erreichen stellt sich Ford breit 
auf: Verschiedene Kraftstoff- und Antriebs-
optionen werden eine nachhaltige Mobili-
tät der Zukunft gewährleisten. Konventio-
nelle Antriebe, die Elektrifi zierung der 
Antriebe aber auch andere Opti-
onen wie z.B. alternative Kraft-
stoffe, etwa CNG oder LPG, 
werden eine gewichtige 
Rolle spielen, sind allerdings 
abhängig von den Rand-
bedingung in den verschie-

denen Märkten. Neben unseren selbstge-
steckten Zielen gilt es natürlich auch die 
gesetzlichen Ziele zu erfüllen, für Europa 
ist dies vereinfacht gesagt ein Flottenmittel-
wert der CO2 Emissionen von 130 g/km im 
Jahr 2015 und 95 g/km im Jahr 2020. Ford 
wird diese Ziele defi nitiv erreichen. Wich-
tig ist dabei, den Kunden attraktive und 
erschwingliche Fahrzeuge entsprechend 
ihren Bedürfnissen anzubieten, denn nur so 
kann eine entsprechende Marktdurchdrin-
gung von neuen Technologien und Antrieben 
erreicht werden. So erreicht der Ford Focus 
Econetic Technology bereits heute heraus-
ragend niedrige CO2-Werte von 88 g/km, 
der Ford Fiesta Econetic Technology sogar 
nur 87 g/km, beide Fahrzeuge ausgestattet 
mit Dieselmotoren. Der neue Ford Focus mit 
dem 1.0L Drei-Zylinder EcoBoost-Motor, der 
gerade die prestigeträchtige Auszeichnung 
„International Engine of the Year“ gewon-
nen hat, erreicht CO2 Werte von 109 g/km 
bzw. einen Verbrauch von nur 4.8 l/100km. 
Dies sind Werte, die für Benzinmotoren vor 
wenigen Jahren noch unvorstellbar waren. 
Durch eine konsequente Demokratisierung 
von verbrauchs- und CO2-senkenden Tech-
nologien leistet Ford somit schon heute sei-
nen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissio-
nen. Sollte der Markt aber andere Technolo-
gien, wie z.B. Hybrid-, Plug-In-Hybrid- oder 
Batteriefahrzeuge nachfragen, werden wir 
darauf reagieren und diese Fahrzeuge auch 
dementsprechend anbieten. Blickt man aller-
dings über den Zeitpunkt 2020 hinaus, so 
wird man mit konventionellen Maßnahmen 
und Technologien langsam an die physika-
lischen Grenzen stoßen, so 
dass dann ver-
stärkt 

die Elektrifi zierung von Antrieben ins Spiel 
kommen wird.

Welches Potential sehen Sie für die 
Elektromobilität?
Elektromobilität bietet ein breites Spektrum 
an Technologien: Vom Microhybriden mit 
Start/Stop Funktionalität und begrenzter 
Energierekuperation, bis hin zum Vollhybri-
den, Plug-In-Hybriden, batterieelektrischen 
Fahrzeugen und elektrisch angetriebenen 
Brennstoffzellenfahrzeugen. Begrenzte 
Reichweite und hohe Ladedauern sind bei 
den batterieelektrischen Fahrzeugen der-
zeit aber noch technologische Hemmnisse 
für den Massenmarkt. Ford sieht daher eine 
hohe Marktdurchdringung und somit einen 
signifi kanten Beitrag zur CO2-Emissionsre-
duzierung bei Hybridfahrzeugen und mittel- 
bis langfristig bei Plug-In-Hybridfahrzeugen.

Welche batterieelektrischen Fahr-
zeuge wird Ford in der Zukunft auf 
den Markt bringen? 
In den USA hat Ford seit 2004 bereits 
über 200.000 Hybridfahrzeuge verkauft, 
seit 2011 wird dort auch der Ford Focus 
Electric, ein reines Batteriefahrzeug, ange-
boten. Des Weiteren haben wir die Ein-
führung von Plug-In Hybriden angekün-
digt. In Europa werden wir den batterie-
elektrischen Ford Focus Electric mit einer 
Reichweite von etwa 160 km Ende 2012 
einführen. Darüber hinaus folgen in naher 
Zukunft auch in Europa weitere Hybrid- 
und Plug-In-Hybridfahrzeuge.
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Europäisches 
Netzwerk für 
Elektromobilität 

Um Elektromobilität künftig für jeder-
mann bezahlbar zu machen wurde 

kürzlich das „Europäische Netzwerk für 
bezahlbare und nachhaltige Elektromo-
bilität e.V.“ mit Sitz in Aachen gegründet. 
Zweck des Vereins ist die Förderung von 
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung, 
Demonstration, Aufklärung und Verbrei-
tung von nachhaltiger und bezahlbarer 
Elektromobilität. Vorsitzender ist Prof. Dr. 
Achim Kampker. Neben seiner Lehrtätig-
keit an der RWTH Aachen ist er zugleich 
Geschäftsführer der StreetScooter GmbH, 
einem jungen Unternehmen, das sich auf 
die Entwicklung und den Bau eines güns-
tigen und alltagstauglichen Elektrofahr-
zeugs spezialisiert hat. Das Netzwerk soll 
die Funktion eines innovativen Think Tanks 
wahrnehmen und somit für neue Impul-
se in den vielfältigen Diskursen rund um 
die Elektromobilität sorgen, „um langfristig 
die Produktion bezahlbarer und nachhal-
tig einsetzbarer E-Fahrzeuge zu ermögli-
chen“, so der Forscher und Unternehmer. 
Das erste konkrete Projekt des Netzwerkes 
soll die regionale Entwicklung von günsti-
gen E-Bikes sein, die für einen Kaufpreis 
von rund 1.000 Euro regen Absatz fi nden 
sollen. Sowohl Privatpersonen als auch Ins-
titutionen können das Netzwerk über eine 
Mitgliedschaft oder über zweckgebundene 
Spenden unterstützen.

Kontakt und Informationen: Prof. Dr. 
Achim Kampker, Marine Dubrulle , Tel. 
0241/990023-17, E-Mail dubrulle@
streetscooter.eu

Wie wollen Sie Elektromobilität in 
Zukunft bezahlbar machen?
Die Spritsparmodelle bieten bereits heute 
eine bezahlbare, verbrauchsarme Mobili-
tät, Hybridfahrzeuge werden zukünftig ein 
ähnliches Preisniveau im Vergleich zu Die-
selfahrzeugen einnehmen können, Plug-In 
Hybride könnten mittelfristig ebenfalls eine 
bezahlbare Alternative darstellen. Um den 
Markt mit einem hohen Volumen an bat-
terieelektrischen Fahrzeugen zu durchdrin-
gen, müssten neben den schon angespro-
chenen derzeit bestehenden technischen 
Herausforderungen die Anschaffungskos-
ten langfristig gesenkt werden, um für den 
Kunden ein Kosten-Nutzen-Verhältnis ver-
gleichbar zu konventionellen Fahrzeugen 
zu erzielen. 

Kurzfristig können staatliche Zuschüsse 
sicherlich zur Verbreitung der neuen 
Technologie beitragen. Langfristig ist die 
Bezuschussung aber kein nachhaltiges 
Geschäftsmodell. Ziel muss daher der 
Massenmarkt sein, insbesondere auch, 
um einen spürbaren CO2 Effekt zu erzie-
len. Dazu müssen einzelne Komponenten 
weiter optimiert werden. So müssen z.B. 
die Kosten von Batterien gesenkt, deren 
Energiespeicherkapazität erhöht sowie die 
Batterieladezeiten weiter verringert wer-
den, um diese noch attraktiver zu machen. 
Hier brauchen wir einen Quantensprung 
in der Batterietechnololgie, um für batte-
rieelektrische Fahrzeuge die Möglichkeit 
zu eröffnen, über eine Nischenrolle her-
auszukommen.

Siegfried Borchers 

ist tot

Mit dem Tod von Siegfried Borchers hat 
die Energiewende in Nordrhein-West-

falen einen ihrer Wegbereiter verloren, er 
starb nach langer Krankheit am 7. Juli 2012 
nur drei Tage vor seinem 72. Geburtstag. 
„Siegfried Borchers war bereits in den 1980er 
Jahren ein Vorkämpfer für das Energiespa-
ren, die Steigerung der Energieeffi zienz und 
den verstärkten Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien. Er hat bereits sehr früh die damit ver-
bundenen industrie-, energie-, umwelt-, tech-
nologie- und klimapolitischen Chancen für 
unser Land erkannt und sich immer wieder 
engagiert und kompetent mit großer Beharr-
lichkeit für ihre konsequente Nutzung stark 
gemacht. Wir sind ihm deshalb zu großem 
Dank verpfl ichtet“, erklärt Dr. Heinz Baues, 
Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen 
Klimaschutzministerium anlässlich des Todes 
des Pioniers für Zukunftsenergien. Siegfried 
Borchers genoss während seiner aktiven Zeit 
und auch nach seiner Pensionierung als Lei-
tender Bergdirektor beim Landesoberberg-
amt den Ruf eines ausgewiesenen Experten 
für die Förderung erneuerbarer Energien so-
wie die rationelle Energienutzung. „Er hat mit 
seinem berufl ichen und ehrenamtlichen En-
gagement einen großen Beitrag für die Ent-
wicklung und Akzeptanz der Erneuerbaren 
Energien und der Energieeffi zienztechnolo-
gien und damit für ihren Erfolg in NRW ge-
leistet. Unser Land wird über seinen Tod hin-
aus von Borchers Wirken und seiner Tatkraft 
profi tieren“, so Dr. Frank-Michael Baumann, 
Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW.

Siegfried Borchers war u.a. Träger des Bun-
desverdienstkreuzes am Bande und Mit-
glied des Energiezirkels NRW.
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KWK auf dem Prüfstand – 
das GWI wird 75
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

wird bei der Gestaltung der Energie-
wende eine zentrale Rolle spielen. Neben 
der zentralen KWK im Heizkraftwerk mit 
einer Verteilung der Wärme über Wärme-
netze, ist vor allem die Mikro-KWK-Tech-

nologie eine Technik, die im 
Haus die klassische Heizung 
ersetzen könnte. Das Gas-
Wärme-Institut (GWI) be-
schäftigt sich mit dieser 
Technologie in all ihren 
Facetten – der Entwick-

lung und Optimierung der 
Geräte, deren Prüfung und 
der Ausbildung und Schu-
lung an dieser Technologie.

In einem Demonstrationshaus 
werden alle gängigen Technologien/Anla-
gen getestet: Neben dem Brennwertkes-
sel mit Umweltwärmeeinkopplung (Solare 
Wärme oder oberfl ächennahe Geother-
mie), der Elektro-/Gas-Wärmepumpe 
werden Stirlingmotoren, Gasmotoren, 

dampfbetriebene Generatoren sowie Nie-
der- und Hochtemperatur-Brennstoffzellen 
unter praxisnahen Bedingungen getestet 
und damit für den Einsatz in Gebäuden 
vorbereitet. Dies geschieht in enger Zusam-
menarbeit mit Strom- und Wärmeversor-
gern, Herstellern und dem Deutschen Ver-
ein des Gas- und Wasserfachs (DVGW).

Hierfür ist das GWI bestens gerüstet, da es 
sich seit 1937 – also seit nunmehr 75 Jah-
ren – mit der Gasanwendungstechnik und 
Fragen der Wärmeerzeugung, -übertra-
gung und -verteilung beschäftigt. Diese und 
weitere Themen sind nach wie vor aktuell 
und spielen heute eine immer größere Rolle 
für die Erhöhung der Energieeffi zienz. Ein 
weiterer Themenschwerpunkt liegt auf der 
Erzeugung von Wasserstoff aus regenera-
tiv erzeugtem Strom.

Zunächst widmete sich das GWI anwen-
dungstechnischen Fragestellungen in der 
häuslichen Gasverwendung. Mit dem Ende 
des Stadtgases, durch den Einstieg in das 

Erdgaszeitalter und dem stetigen Ausbau 
der öffentlichen Gasversorgung, nahmen 
die Aktivitäten des GWI zu, da dadurch 
auch die Gasanwendungstechniken einen 
immensen Aufschwung nahmen. Heute stellt 
die Integration der erneuerbaren Energien 
in die bestehenden Versorgungsstrukturen 
eine der wichtigsten Aufgaben dar. 

Infos: Dr.-Ing. Rolf Albus, Gas-Wärme-Ins-
titut, E-Mail albus@gwi-essen.de

Verbund für Nachhaltige 
Wissenschaft
Klima- und Umweltherausforderungen 

sprengen Disziplingrenzen. Sie erfor-
dern eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Natur- und Technik- mit Sozial- und Kultur-
wissenschaften. Nur so lassen sich Über-
gänge zu einer nachhaltigen Gesellschaft 
gestalten. Die Herausforderungen sind da-
bei nicht nur wissenschaftstheoretischer und 
methodologischer Art. Sie umfassen auch 
umfassende institutionelle Weiterentwick-
lungen im Wissenschaftssystem: 1) die stra-
tegische Weiterentwicklung von Universi-
täten und Forschungseinrichtungen, 2) die 
Schaffung von spezifi schen Karriere- und 
Qualifi zierungspfaden und 3) den Aufbau 
neuer Qualitätssicherungssysteme transdis-
ziplinärer Wissenschaft. Diese institutionelle 
Dimension ist in der wissenschaftspolitischen 
Debatte bisher wenig beleuchtet. 

Hier setzt der vom Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt und Energie und von den Universi-
täten Kassel und Lüneburg sowie dem Insti-
tute for Advanced Sustainability Studies (IASS) 
getragene Verbund für Nachhaltige Wissen-
schaft (NaWis) an. Ziel des Verbundes ist die 
Förderung transdisziplinärer Nachhaltigkeits-
wissenschaft im deutschen Wissenschafts-
system – sowohl in Hochschulen als auch in 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 

Schon heute arbeiten die vier Trägerinstitutio-
nen auf Schlüsselfeldern der Nachhaltigkeits-
wissenschaft zusammen, wie z.B. der Klima-
anpassungsforschung, dem Ausbau regene-
rativer Energieerzeugung, der nachhaltigen 
Gestaltung von Ressourcen- und Stoffströmen 
und der Nachhaltigkeitsstrategien von Städ-
ten. In Zukunft plant der NaWis-Verbund u.a. 
gemeinsame Forschungsprojekte, Graduier-
tenkollegs und Lehrangebote zu initiieren, die 
Konzepte und Methoden einer transdiszip-
linären Nachhaltigkeitswissenschaft weiter-
zuentwickeln, Foren und Tagungen im deut-
schen Wissenschaftssystem zu veranstalten 
sowie Positionen zur institutionellen und wis-
senschaftspolitischen Weiterentwicklung einer 
Nachhaltigkeits-Wissenschaft in Deutschland 
zu entwickeln. Infos: www.nachhaltigewissen-
schaft.blog.de
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Kraftwerke auf dem Weg in 
die Zukunft
Brauchen wir in Zukunft überhaupt noch 

Kraftwerke? Dringender denn je, aber 
sie müssen ganz anderen Anforderun-
gen genügen: sie müssen dazu beitragen, 
den steigenden Anteil der Erneuerbaren 
Energie an der Stromerzeugung auszu-
regeln, um dadurch einen stabilen Netz-
betrieb zu gewährleisten. Dies ist bedingt 
durch den volatilen Charakter der Strom-
einspeisung durch Wind- und Solarener-
gieanlagen. Nur etwa 20 % der Netzlast 
können gesichert durch die Erneuerbaren 
abgedeckt werden. Unter der Annahme, 
dass für das Jahr 2050 ein Anteil an Erneu-
erbaren von 85 % erreicht ist, beträgt die 
mittlere Netzlast für typische Wintermonate 
60 GW und die Fluktuation bis zu 48 GW. 
Die Differenz zwischen der Einspeisung 
durch Erneuerbare und der Netzlast – die 
Rest- oder Residuallast – muss durch fossil 
betriebene Kraftwerke abgedeckt werden.

Diese Ausregelung muss auch sehr schnell 
erfolgen, da z.B. Windenergieanlagen 
bei Windgeschwindigkeitsüberschreitun-
gen (Sturm und Böen) abgeregelt werden 
müssen. Bei Solaranlagen führen Bewöl-
kungsschwankungen zu hohen Einspeise-
fl uktuationen. Kraftwerke müssen in Zukunft 
daher doppelt so schnell rauf und runter 
gefahren werden können. Sie sind aber 
– wie Spitzensportler – Hochleistungsan-
lagen, die auch verletzungsanfällig sind, 
wenn sie nicht richtig „betrieben“ werden. 
Nur warme Anlagen lassen sich schnell auf 
Leistung bringen. Dies ist wie bei einem Ath-
leten, der seine Muskeln auch aufwärmen 
muss, da er sonst Verletzungen riskiert. Beim 
Kraftwerk sind dies unzulässige Spannun-
gen und Risse – wie beim Muskel.

Bisher werden Kraftwerke nachts oft ganz 
abgeschaltet, weil deutlich weniger Strom 
benötigt wird, die Anlage aber nur bis zu 
einer Minimallast von 35-50 % betreibbar 
ist. 

Zukünftig werden Werte von 15 % erfor-
derlich sein, um sehr schnell auf Windfl au-
ten reagieren zu können. Um beim Bild des 
Athleten zu bleiben: er muss allzeit bereit 
sei, einen Sprint hinzulegen, um dann Tags 
darauf vielleicht wieder einen Langstre-
ckenlauf zu absolvieren.

Begrenzt werden die Laständerungsge-
schwindigkeiten eines Kraftwerks z.B. durch 
eine träge Kohlefeuerung, dickwandige 
Bauteile wie Sammler oder träge Kompo-
nenten wie die Dampfturbine. 

Beim Kraftwerk gibt es verschiedene Ansatz-
punkte, die Laständerungsgeschwindigkeit 
zu erhöhen. Neben betrieblichen Eingriffs-
möglichkeiten können vor allem Kompo-
nentenoptimierungen vorgenommen wer-
den. Viele dieser Maßnahmen setzen auf 
den Einsatz von höherwertigen Werkstof-
fen und bedingen einen erheblichen For-
schungs- und Entwicklungsaufwand.

Alle diese Maßnahmen haben aber auch 
einen zusätzlichen, teilweise nicht unerhebli-
chen Investitionsbedarf. Es kostet viel Geld, 
die Anlagen zu ertüchtigen. Wirtschaftlich 
ist dies besonders kritisch, da die Anlagen 
nur noch etwa die Hälfte der möglichen 
Jahresstunden in Betrieb sein werden, da 
der Rest ja über die Erneuerbaren abge-
deckt wird.

Zur Lösung dieser Aufgaben hat sich die 
Branche im Cluster Rhein Ruhr Power 

zusammengefunden. Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen erarbei-
ten gemeinsam mögliche Maßnahmen 
zur Erreichung der neuen Anforderun-
gen und entwickeln Strategien zu deren 
Umsetzung. 

Der Schwerpunkt liegt hierbei in Deutsch-
land auf der Ertüchtigung von Bestands-
anlagen, die grundsätzlich alle dadurch 
fl exibler in ihrem Einsatz gemacht werden 
können und damit einen wichtigen und 
unabdingbaren Beitrag zur Energiewende 
leisten. Die Anlagenbauer im Cluster erhal-
ten wichtige Impulse für ihre Produkte – 
Gas- (GuD-), Stein- und Braunkohle-Kraft-
werke – die sie weltweit verkaufen, denn 
überall dort, wo der Anteil der Erneuerba-
ren steigt, müssen die Kraftwerke die Auf-
gabe der Netzstabilisierung noch stärker 
übernehmen. Damit kann das Kraftwerk 
der Zukunft, wie es vom Cluster Rhein Ruhr 
Power entwickelt wird, zu einem wichtigen 
Exportschlager werden – ökonomisch wie 
ökologisch.

Weitere Informationen: 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Görner, Rhein Ruhr 
Power, E-Mail goerner@rhein-ruhr-power.
net und Margit Thomeczek, Netzwerk 

Ansatzpunkte zur Erhöhung der Laständerungs-

geschwindigkeit

Kraftwerkstechnik, E-Mail thomeczek@
energieregion.nrw.de
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Kommunale Dächer für 

Solarenergie

Zauberwort „Dachverpachtung“

Solarstrom ist als wichtiger Teil des Ener-
giemixes der Zukunft nicht mehr wegzu-

denken. Im Jahr 2011 wurden deutschland-
weit etwa 18,5 TWh ins Netz eingespeist, 
eine Menge, die ausreicht, um ca. 5 Mio. 
Haushalte mit klimafreundlichem Strom zu 
versorgen. 

Das Interesse der Bürger, die Energiewende 
aktiv mitzugestalten, ist groß. Nach Anga-
ben der Agentur für erneuerbare Energien 
liegt die Zustimmung zum Ausbau erneu-
erbarer Energien in NRW bei 93%. Um 
dieses Ziel zu erreichen, akzeptieren 80% 
die EEG-Umlage als Finanzierungsinstru-
ment. Neben der eigenen Photovoltaikan-
lage auf dem Privathaus sind beispielsweise 
auch die Beteiligung an einer Bürgersolar-
anlage oder die Verpachtung von Dachfl ä-
chen für die Solarenergie-Nutzung inter-
essante Alternativen. 

Auch Kommunen haben dieses Potential für 
sich entdeckt und zeigen sich als wichtige 
Akteure der Energiewende. So haben sich 
bereits heute viele dazu entschieden, ihre 
Dachfl ächen für die Solarstromgewinnung 
zur Verfügung zu stellen. Aufgrund klam-
mer kommunaler Kassen geschieht dies 
meist über Dachpachtverträge. In einigen 
Kommunen konnten bereits erste Projekte 
realisiert werden. So wurden in Königswin-
ter insgesamt 9.000 m2 auf 21 Dächern ver-
pachtet und PV-Anlagen mit einer Gesamt-
leistung von 615 kWp installiert. 

Vor der Realisierung muss 
jedoch einiges beachtet 
werden. Punkte wie die Ver-
tragsgestaltung, evtl. not-
wendige Baugenehmigun-
gen, Regelungen des Brand- 
und Blitzschutzes, die Eignung 

der jeweiligen Dächer 

in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Belast-
barkeit und nicht zuletzt die Änderungen 
des EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) 
müssen in die Überlegungen mit einbezo-
gen werden. Um den individuellen Bedürf-
nissen kommunaler Kunden gerecht zu wer-
den, haben einige Unternehmen, wie z.B. 
die ClearEnergy NRW GmbH oder die 
abakus solar AG, ein spezielles Angebot 
für Kommunen erarbeitet. 

Das Projekt der Stadt Königswinter veran-
schaulicht ein EA-TV-Beitrag der Energie-
Agentur.NRW zum Thema „Dachpartner-
schaft für Kommunen“. Der Film ist zu fi nden 
auf www.photovoltaik.nrw.de. Hier stehen 
auch Vorträge zu den Themen EEG-Neu-
erungen, Gestaltung von Dachpachtver-
trägen und Brandschutz zum Download 
bereit. Zudem werden Beispielprojekte der 
Städte Königswinter und Remscheid vor-
gestellt, sowie die Umsetzung von Bürger-
energieanlagen beleuchtet. Infos: www.
photovoltaik.nrw.de 

Die Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben (BImA) hat im Bundesamt für 

Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 
in Hamburg gemeinsam mit der Energie-
Agentur.NRW den Startschuss für die bun-
desweite Kampagne „mission E“ gegeben. 
Die „mission E“ richtet sich an alle zivilen 
Beschäftigten des Bundes, mit deren Hil-
fe die Energiesparpotentiale des „Faktors 
Mensch“ erschlossen werden sollen. „Der 
Energieverbrauch in Bürogebäuden lässt 
sich nicht nur durch technische und orga-
nisatorische Maßnahmen, sondern auch 
durch das energiebewusste Verhalten der 
Beschäftigten in nennenswertem Umfang 
senken“, erklärte Dr. Jürgen Gehb, Vor-
standssprecher der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BImA). „Daher starten 
wir die „mission E“, eine Motivationskampa-
gne für energiebewusstes Nutzerverhalten. 
Die aktive Teilnahme jedes Einzelnen soll 
helfen, sich dem Klimawandel ein Stück ent-
gegenzustellen“, so Gehb weiter. Die BImA 
ist einer der größten Immobilieneigentümer 
in Deutschland. Durch die Bündelung von 
vorher in verschiedenen Verwaltungsappa-
raten wahrgenommenen Aufgaben und die 
Anwendung von modernen Management-
methoden wird die Verwaltung der Bun-
desliegenschaften deutlich effi zienter und 
kostensparender.

Die Ziele der „mission E“ sind die Reduzie-
rung des Strom- und Wärmeverbrauchs 
und die Verminderung der Kohlendioxid-
emissionen, sowohl in den Dienstliegen-
schaften des Bundes als auch in den Privat-
haushalten der Beschäftigten. Lothar Schnei-
der, Geschäftsführer der EnergieAgentur.
NRW: „Menschliche Verhaltensweisen lau-
fen keineswegs immer bewusst ab, sondern 
oft völlig automatisch und unbewusst – im 
privaten wie auch im berufl ichen Bereich. 
Die Tatsache, dass der Mensch ein Gewohn-
heitstier ist, ist auch der häufi gste Grund für 
die Energieverschwendung. Die „mission E“ 
zielt daher langfristig auf das Verändern 
langjähriger Gewohnheiten.“ Infos: E-Mail 
kuester@energieagentur.nrw.de

„mission E“
für Zivilisten
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Die Heizung, das unbekannte Wesen

Es ist vollbracht: Vier Gewinner dür-
fen sich über einen neuen Holzpellets-

Heizkessel oder Pelletsofen freuen. Die 
EnergieAgentur.NRW hat die innovativen 
Heizungsanlagen unter über 2.000 Einsen-
dern aus ganz NRW verlost. Die Sieger 
kommen aus Bochum, Löhne, Neuenrade 
und Wesel. „Holz ist ein nachwachsender 
Rohstoff. Er ist klimaverträglicher als fossile 
Ressourcen. Seine regionale Verfügbarkeit 
garantiert die Versorgungssicherheit. Und 
zudem ist Holz kostengünstiger als Öl oder 
Gas“, erklärt Dr. Frank Michael Baumann, 
Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW 
die Attraktivität von Pellets. 
 
Die Verlosungsaktion von drei Holzpellets-
kessel sowie einem Pelletsofen hat nicht nur 
vier glückliche Gewinner zutage geför-
dert, sie hat auch tiefe Einblicke in die 
nordrhein-westfälischen Heizkeller ermög-
licht. „Die Ergebnisse bestätigen: Gerade 
in den Kellern unserer Häuser schlummern 
noch enorme Effi zienzpotentiale“, so Bau-
mann.

Über 2.000 Haushalte aus Nordrhein-
Westfalen haben sich an der Aktion der 
EnergieAgentur.NRW und der WAZ-
Mediengruppe beteiligt. Der älteste Kes-
sel, der gemeldet wurde, war über 50 Jahre 
alt. Im Schnitt waren die Heizungen rund 
19,9 Jahre alt. Die Verlosungsaktion machte 
noch einmal deutlich, was für die Experten 
längst kein Geheimnis ist: Für viele ist die 
eigene Heizung ein „unbekanntes Wesen“. 
„Fast die Hälfte der Anmeldungen konnte 
entweder die Leistung des Kessels oder 
den Verbrauch nicht richtig 
angeben. Übertragen 
auf ein Auto wäre das 
so, als würde man 
PS und Verbrauch 
nicht kennen“, so Dr. 
Frank Michael Bau-
mann. Im Schnitt 
hatten die Kessel 
eine Leistung von 
23 kW und einen 
Jahresverbrauch 
von 27.000 kWh.

Der typische Teilnehmer hatte eine beheizte 
Wohnfl äche von 164 m2, das Alter der 
Immobilien lag bei 55 Jahren. Die Einfa-
milienhäuser der Teilnehmer verbrauchen 
durchschnittlich 165 kWh pro Quadratme-
ter und Jahr für die Beheizung.

Häufi gste Energieträger waren fossile 
Ressourcen: Genau 50 Prozent heizen die 
eigenen vier Wände mit Öl, 37,5 Prozent 
mit Gas, 6,3 Prozent mit Strom und 3,3 Pro-
zent mit Kohle.

Bei den Gewinner-
familien Scheding 
(Löhne), Bramkamp 
(Bochum), Kerler 
(Neuenrade) und 
Martin (Wesel) 
wird in den kom-
menden Wochen 
die Altanlage 
demontiert und die 
neue Heizung ins-

talliert.

Kleiner ist feiner – Energiesparen 

durch Architektur

Energieeffi zientes Bauen ist noch nicht 
selbstverständlich. Vor allem zusätzliche 

Kosten für Haustechnik und optimierte Ge-
bäudehülle sind ein Hindernis. In Soest setz-
te der Architekt Hubertus Pieper ein ener-
gieeffi zientes Haus alltagstauglich um – fast 
ohne Mehrkosten.

Große Häuser verbrauchen mehr Energie als 
kleine – beim Bau wie bei der Nutzung. Des-
halb sind kleinere Häuser in Zukunft eigent-
lich eine notwendige Konsequenz. Wie beim 
Energiesparen gilt auch in der Architektur: 
größer ist nicht immer gleich besser! Von 
außen sieht das Gebäude eher unspektaku-
lär aus: zwei Etagen, ein Satteldach, holzver-
kleidet. Keep it simple! – so könnte das Motto 
für diese Architektur lauten. Konzeptionell hat 
Pieper das Gebäude durch Flächenminimie-
rung – mit hoher architektonischer Qualität 
–, kompakte, gut gedämmte Hülle und ein-
fache regenerative Technik sparsam gemacht. 

„Ein Haus, das wenig Energie verbraucht, hat 
aufgrund der starken Energiepreisanstiege 
deutliche ökonomische Vorteile“, so der Soes-
ter Architekt. Hier ist es von Anfang an im Vor-
teil: Das Gebäude mit seiner auf 108 m2 redu-
zierten Wohnfl äche – statt üblicher 140 m2 – 
kostet rund 30.000 bis 35.000 Euro weniger. 
Bei der Energieversorgung setzt der Architekt 
konsequent auf die Regenerativen: Ein Hand 
beschickter Pelletofen mit einer Leistung von 6 
kW deckt den Jahresbedarf von 7.350 kWh. 
Gerade einmal hundert Pellet-Säcke ver-
braucht der Ofen – maximal einen pro Tag. 
„Diese Anlage ist sehr preiswert, die aufwän-
dige Lagererstellung und Ansaugmechanik 
habe ich mir gespart. Ich halte das hinsicht-
lich der CO2-Bilanz für ein großartiges und 
für den Anwendungsfall ,Einfamilienhaus-
Neubau' sehr geeignetes System“, so Pieper.

Eine kleine Solarthermie-Anlage (4,68 m2 
Flachkollektoren) speist im Sommer 100 % 

der Energie in den 500 Liter Pufferspeicher 
ein – der Ofen bleibt aus. Die Photovoltaik-
Anlage (27,2 m2) hat eine Leistung von 3,4 
kWp. Pieper: „In der Summe ist es ein Haus, 
das im Betrieb nicht mehr Energie für Hei-
zung, Warmwasser oder Haushaltsstrom 
verbraucht, als es durch Erneuerbare Ener-
gien selbst produziert.“ Hubertus Pieper ist 
freiberufl icher Architekt und Energiebera-
ter. Er bewohnt das Haus mit seiner Familie 
seit 2009 selbst.

 innovation & energie 3_2012 

Anwendung

15



Effi ziente Wärmeversorgung in einem 

Altenpfl egezentrum in Oberhausen

Auch Oberhausen hat idyllische Flecken, 
zum Beispiel im Nordwesten. Dort, in 

Holten, zwischen Feld, Wiese, Büschen und 
Wäldchen brummt ein BHKW – und sorgt in 
einem neuen Altenheim des Arbeiter-Sama-
riter-Bundes (ASB) für Strom und Wärme.

Das nagelneue Pfl egezentrum mit seinen 
94 Betten ist neben der „klassischen“ Alten-

pfl ege auch auf die Versor-
gung 

Demenzkranker eingestellt. In diesem 
Zusammenhang stehen am Standort 
moderne Plätze für insgesamt 30 Bewoh-
ner zur Verfügung, die jeweils in Wohnge-
meinschaften betreut werden. Das Ange-
bot wird zusätzlich durch zwölf Tagespfl ege-
plätze abgerundet. Zeitgemäß ist aber nicht 
nur die Patientenversorgung, ebenso zeitge-
mäß ist die Wärmeversorgung. Ein erdgas-
betriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW), 
eine 30 m2 große Solarfl äche und ein Spit-

zenlastbrennwertkessel sorgen für eine 
hocheffi ziente und umweltscho-

nende Energieversorgung. 
Dank seiner Brenn-

wertnutzung 
erzielt 

das 

BHKW einen Gesamtwirkungsgrad von 
96 Prozent. Das BHKW hat eine Leistung 
von 36 kW und eine elektrische Leistung von 
18 kW. Verglichen mit einer konventionellen 
Brennwertanlage werden jährlich 25 Ton-
nen CO2 eingespart. Planung und Errich-
tung der Wärmeerzeugungsanlage lagen 
in den Händen der Energieversorgung 
Oberhausen AG (evo), die diese Anlage 
im Contracting betreibt und damit auch alle 
notwendigen Wartungs- und Reparaturar-
beiten durchführt. 

Ein BHKW ist immer dann sinnvoll, wenn – 
wie in diesem Fall – eine dauerhafte Wär-
meabnahme und möglichst lange Laufzei-
ten für die Stromerzeugung gegeben sind. 
Dazu zählen zum Beispiel auch Anwen-
dungen in Hotels, Wohnanlagen von 30 
bis 50 Wohneinheiten, Ferienanlagen, 
Schwimmbädern und in Industrie, Handel 

(Einkaufszentren) und Gewerbe.Infos: 
strehlke@energieagentur.nrw.de

Neue EEG-Vergütung für 
PV-Anlagen
Nach langen Verhandlungen zwischen Bundesrat und Bun-

destag wurde Ende Juni eine weitere Novellierung des EEG 
beschlossen. Der wichtigste Punkt besteht aus einer deutlichen Re-
duzierung der Einspeisevergütung für Solarstrom. Rückwirkend ab 
dem 1. April 2012 gelten folgende Vergütungssätze:

Installierte Anlagenleistung Dachanlagen
Freifl ächen-

anlagen

bis 10 kWp bis 40 kWp bis 1 MWp bis 10 MWp bis 10 MWp

19,5 Ct/kWh 18,5 Ct/kWh 16,5 Ct/kWh 13,5 Ct/kWh 13,5 Ct/kWh

Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 MWP erhalten zukünf-
tig keine Einspeisevergütung mehr. Dabei werden alle Freifl ächen-
anlagen als eine Anlage gewertet, die innerhalb von 24 Mona-
ten in einem Umkreis von 2 km innerhalb derselben Gemeinde 
errichtet wurden.

Die Vergütungssätze werden ab dem 1. Mai 2012 monatlich um 
1% gesenkt, was einer Degression von 11,4 % pro Jahr entspricht. 
Wird ein Zubaukorridor von 2,5 bis 3,5 GWp pro Jahr über- oder 

unterschritten, ändert sich die Höhe der monatlichen Degression. 
Ist das Gesamtausbauziel der Bundesregierung für Photovoltaik in 
Höhe von 52 GWp installierter Gesamtleistung erreicht, entfällt die 
Einspeisevergütung für neue PV-Anlagen komplett. Derzeit liegt die 
installierte PV-Leistung bei ca. 27 GWp. Bei Anlagen zwischen 10 und 
1.000 kWp greift zukünftig das so genannte Marktintegrationsmo-
dell. Der dort erzeugte Solarstrom wird nur noch zu 90 % vergütet. 
Die restliche Strommenge kann entweder selbst verbraucht, direkt 
vermarktet oder dem Netzbetreiber zum Verkauf angeboten wer-
den. Ältere Anlagen mit mehr als 30 kWp müssen mit einem Einspei-
semanagement ausgestattet werden, damit der Netzbetreiber bei 
Bedarf deren Leistung ferngesteuert reduzieren kann. Die Umrüstung 
und die Übernahme der Kosten erfolgt durch den Netzbetreiber.

Im Rahmen der Verhandlungen wurde ebenfalls festgelegt, dass 
bereits in 2012 ein Förderprogramm mit zinsvergünstigten Kredi-
ten und Tilgungszuschüssen für dezentrale Speicher (z.B. Batte-
rien für Solarstrom) aufgelegt wird. Weitere Information: E-Mail 
leuchten@energieagentur.nrw.de 
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Worauf Banken 
achten
Wenn Bürger gemeinsam eine Anla-

ge zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien fi nanzieren oder betreiben, entsteht 
eine „Bürgerenergieanlage“. Zur Deckung 
der Investitionskosten kommt neben dem 
Bürgerkapital häufi g ein Kredit zum Ein-
satz. Johannes Prahl, Research Analyst bei 
der GLS Bank, erläutert auf welche Aspek-
te Banken bei der Kreditfi nanzierung von 
Bürgerenergieanlagen besonderes Augen-
merk legen:

Bürgerenergieanlagen werden als 
Projektfi nanzierung gehandhabt, d.h. 
Banken prüfen allein die projektbe-
zogenen Zahlungsströme: Lassen 
sich aus den Einnahmen alle Ausga-
ben inklusive Rückstellungen, Zins-und 
Tilgungszahlungen und der Aufbau 
einer Liquiditätsreserve bestreiten? 
Für die Kalkulation der Einnahmen 
werden Ertragsgutachten herangezo-
gen und erfahrungsbedingte Sicher-
heitsabschläge genommen.

Ein Hauptaugenmerkt wird auf die 
Kompetenz und Erfahrung des Pro-
jektierers gelegt, der die Anlage als 
Generalunternehmer errichtet. Auch 
seine Bonität und die Gestaltung des 
Generalunternehmervertrags spielen 
eine wichtige Rolle.

Als Rechtsformen für die Betreiberge-
sellschaft einer Bürgerenergieanlage 
sind in der Praxis neben der Genos-
senschaft nur die Kommanditgesell-
schaft oder eine Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts zu beobachten. Aus 
Sicht der Banken gibt es hier pauschal 
keine Präferenz. Unabhängig von der 
Rechtform sind geordnete Verhältnisse 
und die Kompetenz der handelnden 
Personen für jede Kreditentscheidung 
unabdingbar.

Die Eigenkapitalanforderungen wer-
den grundsätzlich durch die Risiko-
struktur des Projekts bestimmt und 
sollen eine angemessene Risikoteilung 
darstellen. Aus Sicht der Bank muss 
das Eigenkapital möglichst früh voll 

eingezahlt sein, da eine Kreditauszah-
lung erst anschließend erfolgen kann.

Die Qualität der verwendeten Tech-
nik spielt für den Projekterfolg eine 
wesentliche Rolle und wird genau 
geprüft. Auch fi ndet die Bonität 
des Herstellers Berücksichtigung, da 
ansonsten die Werthaltigkeit der Her-
stellergarantie nicht zu beurteilen ist. 

Die Betriebskosten des Projekts setzen 
sich zusammen aus Pachtzahlungen, 
Kosten für Wartung- und Instandhal-
tung, technische und kaufmännische 
Betriebsführung, Versicherungen, Bei-
träge und Steuern etc. Hier ist ent-
scheidend, dass alle notwendigen 
Komponenten in der Projektkalkula-
tion in angemessener, d.h. marktübli-
cher Höhe berücksichtigt wurden.
Weitere Anforderungen
Wer Bürger zur Beteiligung einlädt, 
bietet rechtlich eine Vermögensan-
lage an. Der so genannte Graue 
Kapitalmarkt ist unabhängig von der 
Rechtsform der Betreibergesellschaft 
gesetzlichen Regulierungen unterwor-
fen. Lediglich Genossenschaftsanteile 
sind ausgenommen. 

Das Vermögensanlagegesetz regelt 
die Prospektpfl icht; bei Wertpapie-
ren kommt das Wertpapierhandels-
gesetz hinzu. Als Vermittler der Ver-
mögensanlage kann das Finanzanla-
gevermittlerrecht sowie ab 2013 die 
Gewerbeordnung zu beachten sein. 
Darüber hinaus darf kein unerlaubtes 
Bankgeschäft nach dem Kreditwesen-
gesetz betrieben werden. Auch wenn 
das Vermögensanlagegesetz Ausnah-
men zulässt, so besteht auch ohne Pro-
spektpfl icht eine Informations- und 
Aufklärungspfl icht, die oft vernachläs-
sigt wird. Die Empfehlung kann daher 
nur lauten: unbedingt rechtliche Bera-
tung einholen. 

Gekürzte Fassung. Den vollständigen Text 
fi nden Sie unter www.energieagentur.nrw.
de/buergerenergie
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Solarprüfzentrum 

des TÜV Rheinland 

ausgezeichnet

Das Solarprüfzentrum des TÜV Rheinland 
in Köln ist vom NRW-Wirtschaftsminis-

terium in die Bestenliste des Wirtschafts- und 
Innovationsstandortes NRW aufgenommen 
worden. Das im Sommer 2009 eröffnete, 
1.800 m2 große Laborzentrum mit 65 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern wurde in der 
Kategorie Technologie und Innovation als 
Referenzprojekt ausgezeichnet. 

Als Träger der Standortinitiative hat die 
landeseigene Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft NRW Invest für den Standort Köln 
zudem ein Anzeigenmotiv gestaltet, in dem 
das Solarprüfzentrum vom TÜV Rheinland 
vorgestellt wird. Geplant sind im Rahmen 
der laufenden Kampagne zudem verschie-
dene Veranstaltungen im Ausland sowie ein 
Buchprojekt. Weitere Informationen zu der 
Kampagne und der Auszeichnung vom TÜV 
Rheinland fi nden sich unter www.germany-
atitsbest.com im Internet. 

TÜV Rheinland ist Prüfdienstleister für die 
Solarbranche. Das Expertennetzwerk für 
die Solarbranche umfasst heute knapp 300 
Fachleute in sieben Laboratorien weltweit. 
Zur Prüfung und Zertifi zierung von Solar-
modulen betreibt TÜV Rheinland Testlabore 
in Bangalore (Indien), Gyeongsan (Korea), 
Köln (Deutschland), Shanghai (China), 
Taichung (Taiwan), beim TÜV Rheinland 
PTL in Tempe (USA) sowie in Yokohama 
(Japan). Weltweit nutzen über 500 Her-
steller von Photovoltaik-Modulen den Prüf-
dienstleister. Die Fachleute prüfen nicht nur 
Module und Komponenten, sondern ent-
wickeln auch neue Testmethoden, arbei-
ten an Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben zur Nutzung von Sonnenenergie 
mit und begleiten international den Auf-
bau von Solarkraftwerken. Informationen: 
www.tuv.com/media-solar 
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Allianzen für klima-
freundliche Elektromobilität
Der Mobilitätssektor ist ein für den Kli-

maschutz wichtiger Bereich. Rund 20% 
des Endenergiebedarfs und 15% der CO2-
Emissionen entfallen derzeit in NRW auf den 
Verkehr. Gleichzeitig bietet der Verkehrssek-
tor zahlreiche Möglichkeiten zur Steigerung 
der Energieeffi zienz und zur Senkung kli-
maschädlicher Emissionen. Vor allem neue 
effi ziente Fahrzeugkonzepte (Stichwort z.B. 
elektrisch angetriebene Fahrzeuge) und in-
novative Verkehrskonzepte (z.B. Multimo-
dalität) bieten vielversprechende Ansätze.

Für die Implementierung der Elektromo-
bilität sind noch einige Fragen, z.B. nach 
Einsatzprofi len, dem Aufbau einer Ladein-
frastruktur und entsprechenden Geschäfts-
modellen zu klären. Städte und Gemein-
den in NRW sind besonders geeignet, neue 
regionsangepasste Mobilitätskonzepte zu 
erproben und sichtbar zu machen. Zahlrei-

che Partner aus der Region arbeiten bereits 
eng zusammen und bilden auf diese Weise 
E-Netzwerke der Zukunft. Die Heinsberger 
E-Mobilitätsinitiative hat sich z.B. mit ihrer 
Kampagne 12-12-12 zum Ziel gesetzt, bis 
zum Dezember 2012 zwölf Elektro-PKW 
auf der Straße zu haben. Begleitet wer-
den die Aktivitäten von zahlreichen Akti-
onen und Praxistagen rund um die Elek-
tromobilität. „Der enorme Zuspruch zeigt 
uns, dass die Nutzer in Heinsberg von der 
Praxistauglichkeit der Fahrzeuge überzeugt 
und bereit sind, neue Alternativen anzu-
wenden.“ sagt Susanne Schwab, Spreche-
rin der Alliander AG und Mitglied in der 
Heinsberger E-Mobilitäts-Initiative. 

Auch in Wuppertal wird die Elektromobilität 
vorangetrieben. wuppertalaktiv! möchte mit 
seinen Partnern möglichst schnell 100 zusätz-
liche Elektrofahrzeuge auf die Straße brin-

gen. Geschäftsführerin Antje Lieser: „Mit den 
Fahrzeugen soll der Aufbau der Ladeinfra-
struktur – auch im öffentlichen Parkraum - 
unterstützt werden, um die Entscheidung für 
ein Elektrofahrzeug in Wuppertal zukünftig 
noch einfacher treffen zu können.“ Neben 
den Betreibern von Fahrzeugfl otten stehen 
damit auch Privatkunden im Fokus. Kontakt: 
Lars Schulze-Beusingsen, E-Mail schulze-
beusingsen@energieagentur.nrw.de, www.
kraftstoffe-der-zukunft.de, www.hs-emobil.
de, emobil.wuppertal-aktiv.de

Klimaneutrale Lauf-Events
„Steinhart 500“ klingt nicht nach einem 
Lauf-Event für Warmduscher. 500 Höhen-
meter sind beim Marathonlauf in Steinfurt 
im November zu überwinden. Damit rich-
tet sich der Turnerbund Burgsteinfurt an 
die anspruchsvolle Laufklientel. Doch genau 
ums warme Duschen haben sich die Veran-
stalter Gedanken gemacht. Denn sie wollen 
den Lauf nicht nur steinhart, sondern auch 
klimafreundlich durchführen. 

Die Steinfurter sind nicht die ersten, die sich 
um die Klimawirkung ihres Sport-Events 
kümmern. Best Practise entwickelte hier 
der Siegerländer AOK-Firmenlauf, der im 
Juli dieses Jahres rund 8.500 Teilnehmer 
nach Siegen zog. Das Team um Martin 
Hoffmann vom Organisationsbüro :anlauf 
hatte sich zum Ziel gesetzt, den bundes-

weit ersten klimaneutralen Firmen-
lauf auf die Straße zu bringen. 

Die EnergieAgentur.NRW 
unterstützte das Projekt, 

kalkulierte die CO2-
Emissionen (rund 35 
Tonnen) und forschte 

nach Vermeidungsmöglichkeiten. Berück-
sichtigt wurde der Energieverbrauch durch 
folgende Faktoren:

 �  Betrieb Organisationsbüro 
 �  Produktion Drucksachen und Shirts 
 �  Aufbau und Veranstaltungstage 
 �  An- und Abreise
 � Event vor Ort 
 �  Bereitstellung Duschen und Umkleide

„Konkrete Reduktionsansätze fanden sich in 
allen Bereichen“, berichtet Michael Müller, 
EnergieAgentur.NRW. So ließen sich die 
mobilitätsbedingten Emissionen durch die 
umweltfreundliche Anreise der Teilnehmer 
um rund 20 % senken. Als Führungsfahr-
zeug kam ein E-Mobil beim Lauf zum Ein-

satz. Die Teilnehmer-Shirts wurden nicht 
mehr per Flugzeug aus Asien antranspor-
tiert, sondern in näher gelegenen Produkti-
onsstätten in Südosteuropa bestellt. Die Sie-
gener Versorgungsbetriebe lieferten Öko-
strom für das Gelände. Hier kamen aus-
schließlich regionale Produkte zum Zuge. 
Und nicht zuletzt achteten die Organisato-
ren bei allem, was mit Papier zu tun hat – 
zum Beispiel Infoheft und Trinkbecher – auf 
minimalen Materialeinsatz. „Die Organisa-
toren haben den Slogan der Klimaneutrali-
tät ‚vermeiden – vermindern – kompensie-
ren‘ konsequent verfolgt. Unvermeidbare 
Treibhausgasemissionen wurden über ein 
zertifi ziertes Klimaschutzprojekt kompen-
siert“, fasst Müller zusammen. Nur beim 
Laufen werden die Siegener der Konkur-
renz wohl nicht das Wasser reichen können. 
Mit gemütlichen 5,5 Kilometern kommen sie 
an „Steinhart 500“ nicht heran. Die Steinfur-
ter arbeiten inzwischen an einer energie-
effi zienten Lösung für die warme Dusche: 
Sie soll mit Biogas beheizt werden. Infos 
und Kontakt: michael.mueller@energie-
agentur.nrw.de 
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Die Wärme kommt 
per LKW 
Hallenbäder brauchen Wärme, sonst 

fröstelt der Schwimmer. Das Hallen-
bad am Toeppersee in Duisburg holt sich 
Wärme aus der Kokerei Prosper in Bottrop 
– per Lastwagen im Container.

Das in 2010 errichtete Bad verfügt über 
zwei Erdgaskessel aus dem Jahr 2004 mit 
Leistungen von 1.400 bzw. 1.700 kW, die 
wechselseitig betrieben werden. Trotz ver-
gleichsweise moderner Heiztechnik suchte 
Helmut Ternes von der Betreibergesellschaft 
DuisburgSport nach Optimierungsmöglich-
keiten. Und fand sie in Form von mobiler 
Abwärmenutzung. Hierbei wird Abwärme 
etwa aus einem Industrieprozess in einen 
Latentwärmespeicher geleitet, der in einem 
Container untergebracht ist. Damit kann 
die Wärme unabhängig von Leitungstras-
sen an beliebigen Orten genutzt werden. 
Der Dortmunder Projektpartner LaTherm 

nutzt als Wärmespeicher Container mit 
dem Stoff Natriumacetat, auch Pökelsalz 
genannt. Dabei handelt es sich um einen 
ungefährlichen, bei Umgebungstemperatur 
festen Stoff. Durch die Zufuhr von Wärme 
verfl üssigt sich das Salz und wird bis auf ca. 
100 °C aufgeheizt. Ein Container kann eine 
Wärmemenge von circa 2,5 MWh spei-
chern und wiegt rund 29 t. 

Je nach Witterung ist der Container nach 
ca. 2 – 3 Tagen entleert und muss gewech-
selt werden. Per Fernüberwachung erhält 
der Lieferant sämtliche Daten und kann 
bei nachlassender Leistung den Contai-
ner automatisch ersetzen. „Wir werden 
etwa ein Drittel der benötigten Wärme-
menge decken können“, schätzt Helmut 
Ternes. Trotz des komplett vorhandenen 
Heizsystems ließen sich die Umbaukosten 
in Höhe von 22.000 Euro wirtschaftlich dar-

stellen. „Die Amortisationszeit liegt bei ca. 
drei Jahren“, so Jürgen Dietz, Betriebslei-
ter von DuisburgSport. Auch aus ökologi-
scher Sicht ist die Wärme aus dem LKW ein 
Gewinn. Am Toeppersee ersetzt sie rund 
500 MWh Erdgas pro Jahr und reduziert 
den CO2-Ausstoß um etwa 130 t CO2. Die 
Containerfahrten von je rund 30 km schla-
gen im gleichen Zeitraum lediglich mit 13 t 
CO2 zubuche. Mittelfristig wird eine Abwär-
mequelle innerhalb von Duisburg gesucht. 
Infos: leuchten@energieagentur.nrw.de

Helmut Ternes, Energiemanager bei Duis-

burgSport (links) und Jürgen Dietz, Betriebsleiter 

von DuisburgSport 

Green IT für die 
rosarote Brille

Nicht nur durch die rosarote Brille be-
trachtet, stellt Green IT eine ebenso 

umweltschonende wie wirtschaftliche Tech-
nik dar. Davon ist man bei der IVKO – THE 
EYEWEAR COMPANY überzeugt. Die Fir-
ma mit Sitz im Eifelörtchen Baar produziert 
rosa Hello Kitty-Brillen, bunte Janosch-Ge-
stelle, aber auch exklusive Maybach-Bril-
len. In den vergangen Monaten optimier-
te die IVKO ihre CO2-Emissionen im Ge-
schäftsbereich IT.

In einem ersten Testlauf 2011 tauschte das 
Unternehmen sechs seiner Standard-PC, 
im Green-IT-Sprachgebrauch „Fat Clients“ 
genannt, gegen die neue Technologie der 
„Thin Clients“ aus. Diese Thin Clients sind nicht 
nur in der Anschaffung günstig. Sie kosten 

nur rund die Hälfte eines normalen PC. 
Thin – dünn – sind auch die Unterhaltskos-

ten. Mit einem Stromverbrauch von circa drei 
Watt statt der beim Standard-PC üblichen 
70 W bis 100 W spart jeder einzelne Thin 
Client innerhalb von 5 Jahren rund 200 € 
Stromkosten ein. Der geringe Leistungsbe-
darf wird durch eine intelligente Technologie 
möglich, die Desktop Virtualisierung genannt 
wird. Dabei lagert der Client einen Großteil 
der Rechenarbeit auf einen zentralen Server 
aus, der durch eine bessere Auslastung und 
höhere Effi zienz einen wesentlich geringeren 
Stromverbrauch hat, als dezentrale Einzelge-
räte. Diese Entlastung kommt bei IVKO auch 
den Anwendern zugute. Durch einfache und 
leise Technik, schnellen Zugriff und zentrale 
Backups hat sich der Arbeitskomfort für die 
Mitarbeiter erhöht. In Zukunft erwartet das 
Unternehmen einen reduzierten Wartungs-
aufwand und eine längere Nutzungsdauer, 
weil die Thin Clients nicht so schnell veralten 
wie herkömmliche PC.

Bei IVKO ist der Testlauf positiv bewer-
tet worden. Neben den wirtschaftlichen 
Aspekten überzeugt der messbare Beitrag, 
den das Unternehmen für die Umwelt leis-
tet. Den gewährleistet der Projektpartner 
Pleasant Systems aus Remscheid. Der Sys-
temanbieter hat sich auf klimaneutrale IT 
spezialisiert. Pleasant Systems vertreibt 
Hardware und rechnet zusätzlich den täg-
lichen Energieverbrauch der eingesetzten 
Geräte auf die voraussichtliche Lebens-
dauer hoch. Die entsprechende CO2-
Belastung wird über ein Klimaschutzpro-
jekt kompensiert. So kommt nicht nur ener-
gieeffi ziente IT zum Einsatz, sondern die 
verbleibenden Emissionen werden CO2-
neutral gestellt. Dazu lässt Pleasant Systems 
durch ein zertifi ziertes Institut die rechne-
risch notwendige Waldfl äche aufforsten. 
Der Brillenhersteller IVKO sieht die Zusam-
menarbeit rosarot. In Kürze erfolgen euro-
paweit weitere Umrüstungen. Infos: E-Mail 
buschmann@energieagentur.nrw.de
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Pizza, Pasta, Pellets – 
Welcome to the jungle
In Geilenkirchen steht die energie-

effi zienteste Tanke Deutschlands

Vielleicht ist das so, dass man in Zeiten 
großer Umbrüche auch Widersprüche 

aushalten muss – weil es gar nicht anders 
geht. Deshalb ist die „grüne Tankstelle“, die 
energieeffi zienteste Tankstelle Deutschlands 
an der Sittarder Straße in Geilenkirchen 
(Kreis Heinsberg) heute noch ungewöhnlich 
– wird aber vielleicht in einigen Jahrzehn-
ten rückblickend typisch für die Epoche der 
Energiewende stehen?! „Grüne Tankstelle 
bedeutet nicht, das unser Benzin weniger 
klimaschädlich ist als anderes Benzin. Es be-
deutet, dass wir den Energieverbrauch der 
Tankstelle konsequent minimieren wollen“, 
erklärt Dr. Wilfried Plum, Mitglied der Ge-
schäftsleitung von PM Pfennigs.

Tankstellen sind längst mehr als nur Zapfsäu-
len; die rund 15.000 Tankstellen deutschland-
weit sind mit Rund-um-die-Uhr-Einkaufmög-
lichkeiten, Waschstraßen und Gastronomie-
bereich energetische Großverbraucher. „Der 
Jahresbedarf Strom liegt bei einer Tankstelle 
mit acht Zapfsäulen bei rund 200.000 Kilo-

wattstunden“, so Plum. Die Verbraucher elek-
trischer und thermischer Energie sind schnell 
identifi ziert: Beleuchtung, Lüftung, Heizung. 
Dazu kommen einige „Extras“, zum Beispiel 
die Pizzeria „Pizza-Jungle“ und eine Fußbo-
denheizung für die Freiluft-Waschboxen. 
Plum: „Im Winter muss sichergestellt sein, 
dass das Waschwasser auf dem Boden nicht 
gefriert, weil Nutzer dann dort sonst ausrut-
schen könnten.“ Dem Energieverbrauch der 
Geilenkirchener Tankstelle wird konsequent 
und unter Nutzung regenerativer Quellen 
zu Leibe gerückt – inklusive Sonnenenergie 
und der Nutzung von Holzpellets. So werden 
die Waschboxen über die Flachkollektoren 
einer solarthermischen Anlage versorgt, das 
Warmwasser in einem 1.000-Liter-Speicher 
gespeichert. Reicht die Sonne nicht aus, wird 
mit Holzpellets zugeheizt. Kesselleistung: 31 
kW.

Die Tankstelle im 24-Stunden Betrieb auf 
über 6.000 m2 Fläche überzeugt aber 
ebenso durch ihre Architektur. Lichtdurchläs-
sige Solar-Dächer haben eine Leistung von 
80 kWp und liefern rund 64.000 kWh pro 
Jahr. Plum: „Vorteil der transluzenten Solar-
dächer ist, dass es unter den Dächern viel 

heller ist und wir deshalb einen geringeren 
Beleuchtungsbedarf haben.“ Weitestgehend 
wird Strom sparende und wesentlich langle-
bigere LED-Technik zur Beleuchtung einge-
setzt. Der Stromverbrauch gegenüber übli-
chen Tankstellen wird dadurch im Tankfeld, 
den Preistransparenten, den Außenbeleuch-
tungen, im Shop, in den Kühlgeräten und 
den Waschhallen und SB-Boxen um rund 70 
Prozent reduziert, was den Stromverbrauch 
um etwa 50.000 kWh und die CO2-Emissi-
onen um rund 30 Tonnen pro Jahr reduziert. 
Parallel dazu kontrolliert und reduziert die 
computergesteuerte Stromoptimierungsan-
lage die Stromspitzen, steigert die Netzef-
fi zienz und reduziert die Betriebskosten. 
Ergänzt wird das klassische Kraftstoffange-
bot durch eine schnell ladende E-Zapfsäule 
für Elektroautos unter den mit Solarmodulen 
überdachten Pfl egeplätzen.

Pendeln mit Elektroautos: 

Neues Tool berechnet Reichweiten

Insbesondere für Unternehmen, die eigene 
Autofl otten betreiben, aber auch für Pend-

ler wird das Thema Elektromobilität immer 
interessanter. Autofahrer können auf dem 
deutschen Markt zurzeit zwischen neun ver-
schiedenen Modellen mit Elektromotor wäh-
len. Die entscheidende Frage bei Überlegun-
gen zu einer möglichen Anschaffung ist: Wie 
steht es um die Reichweite? Welches Elek-
troauto ist für meinen Bedarf das Richtige?

Der neue E-AUTO.check der EnergieAgentur. 
NRW gibt hier Hilfestellung. Mit der neuen 
Webanwendung kann nun jeder Interessent 
überprüfen, welche Elektroautos zu einem 
passen. Kurz Start und Ziel einer Route ein-
geben und schon erfährt man Reichweite, 
Kosten und CO2-Emissionen für neun aktu-

elle Modelle aus der Palette der Elektroautos. 
Überdies gibt es eine Vergleichs-Funktion, 
mit der man jeweils zwei beliebige Modelle 
direkt miteinander in Vergleich setzen kann.

Die Fahrzeughersteller ermitteln die Ver-
bräuche und Reichweiten ihrer Fahrzeuge 
in einem genormten Prüfverfahren (NEFZ, 
Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Mess-
ergebnisse dienen der Vergleichbarkeit, 
sind aber oftmals kein geeigneter Anhalts-
punkt für den Alltag. Gerade bei Elektro-
fahrzeugen hängt die Reichweite stark von 
der Route ab. Der E-AUTO.check verwen-
det daher nicht die Herstellerangaben, son-
dern berechnet eine realistische Reichweite 
auf Basis individueller Routen des Benut-
zers. Dazu ist für jedes Fahrzeug ein spezi-

elles Verbrauchsmodell hinterlegt. Das Tool 
der EnergieAgentur.NRW ist in Koopera-
tion mit der ingmen GmbH aus Köln ent-
standen. Der Ingenieurdienstleister ist spe-
zialisiert auf Planung und Beratung für den 
Einsatz von Elektrofahrzeugen in Fuhrparks.
Infos: www.energieagentur.nrw.de/tools
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Plusenergiegemeinde 
Anröchte
Im Rahmen einer „Tour de Zukunftsenergi-

en“ will NRW-Klimaschutzminister Johan-
nes Remmel 60 Orte der Energiezukunft in 
den kommenden 60 Monaten besuchen. 
Zum Auftakt besuchte er mit einer Delega-
tion der EnergieAgentur.NRW die Gemein-
de Anröchte im Kreis Soest. Anröchte ist 
eine Plusenergiegemeinde: Sie produziert 
mehr Energie aus erneuerbaren Energie-
quellen, als ihre Bürgerinnen und Bürger 
selbst verbrauchen können. „Hier wird bei-
spielhaft vorgelebt, dass NRW mit seinen 
vorausschauenden Kommunen die richtigen 
Weichen für die Energiewende gestellt hat. 
Aktives Engagement vor Ort ist unabding-
bar für die Umstrukturierung unserer Ener-
gieversorgung“, zeigte sich Johannes Rem-
mel beeindruckt.

In Anröchte wird mit vier Biogasanlagen, 48 
Windenergieanlagen und einer Vielzahl von 
Solaranlagen keine Gelegenheit ausgelas-
sen, Strom und Wärme aus regenerativen 
Energiequellen zu erzeugen. Windkraftan-
lagen mit rund 44 Megawatt (MW) instal-
lierter Leistung erzeugten bis 2011 jährlich 
bis zu 70 Mio. Kilowattstunden (kWh), Pho-
tovoltaikanlagen produzierten laut Anga-
ben der Kommune Anröchte ebenfalls bis 
2011 jährlich bis zu 10 Millionen kWh Strom. 
Hinzu kommen Biogasanlagen mit 2.375 
kW installierter Leistung, die zwischen 17 
und 20 Millionen kWh pro Jahr erzeugen. 
Minister Remmel: „Somit wird in Anröchte 
das Doppelte des gesamten Strombedarfs 
durch regenerative Energien erzeugt.“

Seit dem Sommer 2011 sind zwei weitere 
Windenergieanlagen und zwei Solarparks 
(Anröchte und Anröchte Nord) errichtet 
worden, die nahezu zwei Millionen kWh 
pro Jahr erzeugen können. „Die Nutzung 
der erneuerbaren Energien ist inzwischen 
zum Markenzeichen unserer Kommune 
geworden. Wir, die Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Gemeinde, haben die Zeichen 
der Zeit längst erkannt und schon vor Jah-
ren die Weichen Richtung Zukunft gestellt. 
In den letzten Jahren sind in der Gemeinde 
Anröchte ca. 50 Mio. Euro durch private 
Investoren und Bürgerinnen und Bürger in 
regenerative Energien investiert worden. 

Ein erheblicher Standortvorteil, da neben 
dem Aufbau von Know-how auch Arbeits-
plätze im Dienstleistungssektor in Anröchte 
entstanden sind. Inzwischen ist Anröchte für 
jeden ersichtlich eine zukunftsorientierte und 
zukunftsfähige Kommune“, so Anröchtes 
Bürgermeister Heinrich Holtkötter. Seit 2011 
besitzt Anröchte ein Klimaschutzkonzept.

„Der Trumpf der Energieversorgung ist wohl 
die Energiebilanz von Altenmellrich“, meinte 
Minister Remmel beim Besuch vor Ort: Das 
Bioenergiedorf Altenmellrich verfügt seit 
2011 über ein eigenes Nahwärmenetz, das 
mehr als 60 Haushalte im Ort mit Wärme 
aus einem Satelliten-Blockheizkraftwerk 
versorgt. Der geschätzte Jahresenergie-
bedarf an Strom in Altenmellrich liegt laut 
Angaben der Kommune bei rund 1 Millio-
nen kWh, die Stromproduktion bei rund 43 
Millionen kWh pro Jahr. Damit hat Alten-
mellrich bei der elektrischen Energie einen 
Eigenversorgungsgrad von über 4000 Pro-
zent aufzuweisen.

Um das Biogas einer 1,5 Kilometer ent-
fernten Biogasanlage nutzen zu können, 
wurde das Gas zunächst über eine Lei-
tung ins Dorf transportiert und dann vor 
Ort in einem neuen Satelliten-Blockheiz-
kraftwerk in Strom und Wärme umgewan-
delt. Dazu haben sich die Altenmellricher 
Bürger als Gesellschafter in der „Nahwär-

menetz Altenmellrich GbR“ zusammenge-
schlossen, um ein eigenes Nahwärmenetz 
in Altenmellrich zu errichten. Seit Dezember 
2011 werden 70 Prozent der Altenmellri-
cher Haushalte mit Wärme aus nachwach-
senden Rohstoffen versorgt. Altenmellrich 
darf sich offiziell „Bioenergiedorf“ nennen. 
Dazu zählen Dörfer oder Gemeinden in 
Deutschland, die mehr als die Hälfte ihres 
Energiebedarfs aus regionaler Biomasse 
erzeugen.

Die Kommune nimmt außerdem seit 2009 
erfolgreich am European Energy Award 
teil, einem Verfahren zur Zertifizierung der 
kommunalen Nachhaltigkeitsaktivitäten. 
Anröchte hat die energetische Sanierung 
der kommunalen Gebäude als wichtiges 
Handlungsfeld erkannt: „Die energetische 
Sanierung ist ein Schlüssel zur Reduktion 
von Energieverbräuchen. So lassen sich 
nicht bloß Emissionen reduzieren, sondern 
gleichzeitig auch die Kostenbelastung für 
die Stadtfinanzen“, erklärt Lothar Schneider, 
Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW. 
Weitere Informationen: www.zukunftsener-
gien.nrw.de, www.energieagentur.nrw.de

Anröchte macht es vor – hier wird mehr Energie 

aus erneuerbaren Energien produziert, als die 

Gemeinde selbst verbraucht
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Neues Wasserrad am 
Kickenbacher Hammer
Größtes Wasserrad der Firma HydroWatt in Betrieb

Seit August vergangenen Jahres ist das 
Wasserkraftwerk Kickenbacher Ham-

mer komplett. Neben zwei bereits seit meh-
reren Jahren betriebenen Turbinen ist nun 
auch das Wasserrad zur klimafreundlichen 
Stromerzeugung ans Netz gegangen. Bau-
ingenieur André Bäcker ist der Herr dieser 
Wasserkraft. Er hat die alte Tradition, das 
Wasser der Lenne als Energieträger zu nut-
zen, mit moderner Technik wiederbelebt. 
Bereits 1765 ist die Konzessionsvergabe für 
den Betrieb eines Stahlhammers (Kickenba-
cher Hammer) aktenkundig. André Bäcker 
begann 1994 mit der baulichen Optimie-
rung der Wehranlage und des Krafthau-
ses und installierte zwei Turbinen mit einer 
Gesamtleistung von 77 kW. Sie arbeiten 
das Lenne-Wasser über ein Gefälle von 
drei Metern ab und erzeugen jährlich bis 
zu 250.000 kWh elektrische Energie. Zu Be-
ginn des Jahres 2011 wurde die Wehranla-
ge aus Hochwasserschutzgründen optimiert 
und mit einem Schlauchwehr versehen. Das 
alte Spickstein-Wehr zeugt von der hand-
werklichen Kunst früherer Generationen, 
die Wasserkräfte der Lenne zu bändigen. 
Ein Raugerinne-Beckenpass, mit 150 l/s be-
aufschlagt (1/3 MNQ), er-
möglicht 

die Durchwanderbarkeit an diesem Len-
ne-Standort für Fische und andere Gewäs-
serorganismen. Eine Rohrleitung führt bis zu 
1 m3/s Wasser zum neu errichteten, mittel-
schlächtigen Zuppinger-Wasserrad. Bei ei-
nem Durchmesser von 7 Metern und einer 
Radbreite von 1,4 Metern leistet es 18 kW 
und soll etwa 70.000 kWh Strom pro Jahr 
erzeugen. Geliefert wurde das Zuppinger-
Rad von der Firma HydroWatt aus Karlsru-
he, die sich bereits gut in Nordrhein-West-
falen auskennt und eine Reihe von Wasser-
kraftprojekten zwischen Weser und Rhein 
erfolgreich realisiert hat. Die Besonderheit 
des Kickenbacher Wasserrads mit seinen 7 
Metern Durchmesser ist, dass es sich um das 
größte Zuppinger-Wasserrad handelt, das 

HydroWatt bisher ausge-
liefert hat. Allerdings 

hat der erfahre-
ne Wasser-
kraftler Bä-

cker auf eigenen Wunsch die Endmontage 
selbst in die Hand genommen. Gut 85.000 
Euro und viel Eigenleistung hat André Bä-
cker investiert, um die dritte Maschine des 
Kickenbacher Hammers zur Stromerzeu-
gung zu realisieren. Das Land Nordrhein-
Westfalen unterstützte dieses Wasserkraft-
projekt im Rahmen der progres.nrw-Förde-
rung mit einem Zuschuss. Bei Tag und bei 
Nacht leuchtet die alte Laterne vor dem 
Haus am Kickenbacher Hammer. Sie leuch-
tet, durch Wasserkraftstrom versorgt, voller 
Stolz und zeugt von der Kraft der Lenne.

Gefälle: 3 Meter

Ausbauwassermenge: 1 m3/s + 4 m3/s

Installierte Leistung: 18 kW + 77 kW

Jahresarbeit: ca. 300.000 kWh

Fischaufstiegshilfe: Raugerinne-Beckenpass (150 l/s)

Stromversorgung: für ca. 100 Haushalte

CO2-Vermeidung: ca. 240 t/a

Weitere Infos: Stefan Prott, EnergieAgentur.
NRW, Tel. 02945/989-189, E-Mail prott@
energieagentur.nrw.de
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Neues Pumpspeicher-
kraftwerk
Höxter ist Schauplatz für eines der 

derzeit größten Wasserkraftprojekte 
Deutschlands. Bis 2019/2020 will die Tri-
anel GmbH, ein Zusammenschluss von 51 
Stadtwerken mit Hauptsitz in Aachen, auf 
dem Gebiet der Städte Höxter und Be-
verungen für rund 500 Millionen Euro ein 
Pumpspeicherkraftwerk entstehen lassen. 
Derzeit wird die Machbarkeit des Projektes 
geprüft, die Räte der betroffenen Städte 
haben sich bereits im Juli 2011 für die po-
sitive Begleitung ausgesprochen.

Die Nettoleistung des Kraftwerkes Nethe 
soll 390 MW betragen, das Speichervo-
lumen 4,2 Millionen Kubikmeter. Bei einer 
Fallhöhe von 223 Metern beträgt der 
Durchlauf 195 Kubikmeter pro Sekunde. 
Bei einem Dauervolllastbetrieb von 6 Stun-
den/Tag könnte das Wasserspeicherkraft-
werk Nethe den Jahres-Strombedarf von 
rund 200.000 Vier-Personen-Haushalten 
decken. Die Planung sieht vor, das Was-

serspeicherkraftwerk als sogenanntes 
Schachtkraftwerk zu errichten. Bei einem 
Schachtkraftwerk wird durch Brunnenbau-
technik ein 80 bis 100 Meter tiefer Schacht 
gegraben. Am Boden des Schachtes sitzt 
die Turbine, die über oberirdische Kran-
vorrichtungen in den Schacht hinab gelas-
sen wird.

Pumpspeicherkraftwerke sind – verglichen 
mit anderen Speicherlösungen – etablierte 
Technik, verfügen über einen hohen Wir-
kungsgrad und eine perspektivische Wirt-
schaftlichkeit. Darüber hinaus sind sie tech-
nisch ausgereift und seit Jahrzehnten in der 

Praxis bewährt. Ihnen kommt eine beson-
dere Bedeutung zu, wenn es darum geht 
bei kurzfristigen Schwankungen – zum Bei-
spiel bei Lastspitzen – die Stromnetze zu 
stabilisieren und konstant zu halten.

Die Gesamtstromerzeugung aus Wasser-
kraft lag im vergangenen Jahr in NRW bei 
rund 0,6 TWh. Der Anteil des aus regene-
rativen Quellen erzeugten Stroms lag damit 
bei rund 6 Prozent. Deutschlandweit wer-
den jährlich rund 20,6 TWh Strom mittels 
Wasserkraft erzeugt.

Herausforderung 
Strommarkt
Das Energiewirtschaftliche Institut an der 

Universität zu Köln (EWI) hat im Auf-
trag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie ein Gutachten zum Thema 
„Zukunftsfähiges Strommarktdesign“ vor-
gestellt. In dieser Studie wird diskutiert, ob 
die heutige Beschaffenheit des deutschen 
Strommarktes langfristig eine ausreichend 
hohe Versorgungssicherheit gewährleisten 
kann. 

Hintergrund des Gutachtens ist die Befürch-
tung, dass in der bestehenden Marktorga-
nisation unzureichende Investitionsanreize 
für Erzeugungs- und Speicheranlagen ent-
stehen könnten. So zeigt die Studie: Bei 
Umsetzung der derzeitigen Ausbaupläne 
für Erneuerbare Energien werden etwa ab 
dem Jahr 2020 Investitionen in so genannte 
„Back-up“-Kapazitäten in einer Größen-
ordnung erforderlich, deren Finanzierung 

aus dem herkömmlichen Strommarkt nicht 
ohne weiteres erwartet werden kann. 

„Das Gutachten unterstreicht einmal mehr, 
dass die Entwicklung eines umfassenden 
ordnungspolitischen Gesamtkonzepts die 

vordringliche Aufgabe beim geplanten 
Umbau des Stromsystems darstellt.“, so 
Marc Oliver Bettzüge, geschäftsführender 
Direktor des EWI. Das Gutachten zeige auf, 
dass ein neuartiger Kapazitätsmechanis-

mus ein sinnvoller und wichtiger Bestandteil 
eines solches Gesamtkonzepts sein könnte. 
Der Mechanismus sieht vor, dass Eigentü-
mer von Erzeugungsanlagen langfristige 
Kapazitätszahlungen erhalten. Im Gegen-
zug müssen sie so genannte Verfügbarkeits-
optionen zeichnen, die ihre Einnahmen aus 
dem Verkauf von Strom deckeln. „Dadurch 
wird der Anreiz reduziert, durch die Aus-
übung von Marktmacht in Knappheitssitua-
tionen überhöhte Preise zu erzielen“, betont 
Felix Höffl er, ebenfalls EWI-Direktor und 
einer der Autoren. Dieses Modell ist grund-
sätzlich kompatibel mit dem deutschen und 
dem europäischen Strommarktdesign. Es 
sollte so implementiert werden, dass es 
Anreize schafft, zusätzliche Kapazitäten 
zu Beginn der 2020er Jahre verfügbar zu 
haben. Die Detaillierung und die Implemen-
tierung sollten hierfür rechtzeitig erfolgen. 
Infos: www.ewi.uni-koeln.de

NRW-Klimaschutzminister Johannes Remmel 

in spizierte jüngst gemeinsam mit einer Delega-

tion der EnergieAgentur.NRW den Schauplatz für 

eines der derzeit größten Wasserkraftprojekte 

Deutschlands. „Wir müssen sämtliche Potentiale 

der Wasserkraft für die Energiewende nutzen“, 

erklärte der Minister.
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Neue Biogasanlage produziert Strom aus Essensresten
Strom aus Essensresten wird jetzt in Marl produziert. Im Frühsom-
mer ging dort eine Biogasanlage ans Netz, in der ausschließlich 
Gastronomieabfälle, überlagerte Lebensmittel, alte Frittierfette 
und Essensreste verarbeitet werden. Nach Angaben des Betrei-
bers ReFood ist die Marler Anlage eine der größten in Deutsch-
land. Mit einer Leistung von 3,1 Megawatt kann hier Strom für 
7.000 Haushalte erzeugt werden. Die Speisereste sammelt der 
Entsorger bei Restaurants, Kantinen, Mensen, Imbissbuden und 
anderen Küchen in der Region ein. Sie sind gesetzlich verpflich-
tet, Essensreste fachgerecht zu beseitigen. Vor Ort werden die 
Lebensmittel zerkleinert, hygienisiert und in der Anlage aufberei-
tet. Der gesamte Prozess dauert rund 28 Tage. Die entstehende 
Energie wird ins Netz eingespeist, die Gärreste finden als Dünger 
Verwendung. Insgesamt neun Millionen Euro wurden in die neue 
Biogasanlage investiert. ReFood betreibt derzeit sechs solcher 
Anlagen in Deutschland. Infos: ReFood GmbH & Co. KG, Marcel 
Derichs, Tel. 02592/210-122

NRW auf der Husum WindEnergy 2012
Wenn am 18. September 2012 die fünftägige Husum WindEnergy 
ihre Tore öffnet, wird die nordrhein-westfälische Landesregierung 
erstmalig mit einem NRW-Gemeinschaftsstand vertreten sein. Mit 
dabei sind knapp 20 Unternehmen und wissenschaftliche Einrich-
tungen, die der internationalen Windenergiebranche ihre Kompe-
tenzen vorstellen. Auch das Netzwerk Windkraft NRW aus dem 
Cluster EnergieRegion.NRW wird sich vorstellen. Weitere Infor-
mationen: www.husumwindenergy.com, www.windkraft.nrw.de, 
www.messen.nrw.de

aktion.EFit dauert jetzt drei Monate
13 Jahre ist die aktion.EFit der EnergieAgentur.NRW inzwischen 
alt – jetzt bekommt der „Dauerbrenner“ ein neues Tuning. Wich-
tigste Änderung: Statt bislang eine Woche läuft die aktion.EFit 
zur Sensibilisierung von Mitarbeitern für bewusstes, energiespa-
rendes Nutzerverhalten nun über drei Monate in den Unterneh-
men. Damit wurde die aktion.Efit an sich wandelnde, moder-
nisierte Bedingungen in Unternehmen angepasst – ohne das

Erfolgskonzept im Wesen zu verändern. Und deshalb gilt wei-
terhin: Information durch persönliche Ansprache – und die Nut-
zer dort abholen, wo sie gerade stehen! Infos: E-Mail hollweg@
energieagentur.nrw.de

Branchentag Photovoltaik
Der Branchentag Photovoltaik NRW wird am 6. September 2012 
im Hotel Melia in Düsseldorf stattfinden. Neben Themen wie den 
aktuellen EEG-Neuerungen werden dabei u.a. das Solarpoten-
tial in NRW, Versicherungsfragen, Speichermöglichkeiten und die 
Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe beleuchtet. Eine 
Anmeldung ist noch bis zum 27.08.2012 möglich. Nähere Infor-
mationen: www.photovoltaik.nrw.de 

Konferenz „Combined Energy“
In Kooperation mit der NL Agency führt die EnergieAgentur.NRW 
am 10. und 11. September 2012 die erste Niederlande-Nordrhein-
Westfalen Energiekonferenz „Combined Energy“ durch. Im Fokus der 
Veranstaltung in Heerlen stehen die Themen „Solar Energy“, „Smart 
Future – Cities, Homes, Grids“. „Biobased economy“ und „Electro-
mobility“. Konferenzbegleitend wird es eine Ausstellung, eine Exkur-
sion und ein Matchmaking geben. Infos: www.combined-energy.eu

Energieforschungstagung: „Energiewende, aber wie?“
Der anstehende Umbau der Energieversorgung erfordert neue 
Lösungen in allen Technologiebereichen und somit große Anstren-
gungen im Bereich der Forschung. Doch die Energiewende ist weit 
mehr als nur eine technische Herausforderung, sie beeinflusst die 
gesamte Gesellschaft. Unter dem Titel „Energiewende, aber wie?“ 
wird CEF.NRW am 17. Dezember 2012 in Düsseldorf mit hochka-
rätigen Experten diskutieren. Infos: www.cef.nrw.de

9. Workshop „Photovoltaik Modultechnik“ 
Am 29. und 30. November 2012 findet der 9. Workshop „Photo-
voltaik Modultechnik“ beim TÜV Rheinland in Köln statt. Der jährlich 
stattfindende Expertentreff informiert über aktuelle Entwicklungen 
der Photovoltaik und speziell der Modultechnik. Erwartet werden ca. 
400 Teilnehmer. Weitere Informationen: www.photovoltaik.nrw.de 

www.energieagentur.nrw.de


