
Multiplikatoren, die das Land bei 
der Umsetzung ihres jeweiligen 
Konzeptes besonders unterstützen 
wird. Aber auch mit jenen Kommu-
nen, die nicht zur KWK-Modellkom-
mune wurden, werden Gespräche 
über die Möglichkeiten einer Reali-
sierung ihrer Projekte geführt.

Ehre, wem Ehre gebührt

Die Ehrung der Modellkommunen 
wurde am 25.9.2014 im Rahmen 
des 1. KWK.NRW-Forums in Düssel-
dorf von NRW-Klimaschutzminister 
Johannes Remmel vorgenommen. 
Durch die EU-Genehmigung des 
Förderprogramms „OP EFRE NRW“ 
im Herbst 2014 stehen für die Um-
setzung der sechs kommunalen 
Projektgruppen 20 Millionen Euro 
zur Verfügung. Förderanträge sind 
in Arbeit, so dass Anfang 2015 die 
ersten Fördermittel ausgeschüttet 
werden können.
 Unterstützung bietet den Kom-
munen die 2013 eingerichtete Leit-
stelle mit den Ansprechpartnern 
Sabine Schneider von der Energie-
Agentur.NRW und Dr. Manfred Wilms 
vom Projektträger ETN Jülich. Ne-
ben der fach lichen und fördertech-
nischen Betreuung dient die Leit-
stelle auch als Anlaufstelle für alle 
Kommunen in NRW zu KWK-Fragen. 
Kontaktvermittlung zu Know-how-
Trägern und Öffentlichkeitsarbeit 
soll die Verbreitung der KWK-Tech-
nologie im kommunalen Umfeld vor-
anbringen. Inzwischen treffen hier 
auch Anfragen von Kommunen aus 
anderen Bundesländern ein.
 Informationen zu den einzelnen 
Projekten bietet die Leitstellen- 
Website 
www.kwk-kommunen.nrw.de

Kraft-Wärme-Kopplung
elektrisiert NRW-Kommunen

Viel Resonanz und rege Teilnahme hat der Wettbewerb „KWK-Modellkommunen NRW“ 
zur Steigerung des Anteils der energieeffizienten Kraft-Wärme-Kopplung an der Strom- 
erzeugung ausgelöst – jetzt wurden sechs Konzepte ausgewählt.

NRW ist das Energieland Nummer 
eins, in keinem anderen Bundesland 
wird so viel Energie erzeugt und ver-
braucht. Kein Zufall also, dass gera-
de hier starkes Interesse am Aus-
bau der Kraft-Wärme-Kopplung 
herrscht – und dass es hier fast 
schon als Gebot gilt, alle Effizienz-
potenziale, die sich bieten, zu prü-
fen und auszuschöpfen. Kein Zwei-
fel: KWK hat dieses Potenzial. Ein-
mal Energie aufwenden, durch 
systematisches Verbinden zweimal 
profitieren – das Prinzip der KWK 
stellt durch die gleichzeitige Erzeu-
gung von Strom und Wärme und 
Wirkungsgrade von über 90 Prozent 
eine besonders effiziente Form der 
Energienutzung dar. Entsprechend 
günstig fällt die Klima-Bilanz aus.

Studie belegt Potenzial

Eine groß angelegte Studie hat ein 
wirtschaftliches KWK-Fernwärme- 
Potenzial in NRW von insgesamt 75 
Terawattstunden pro Jahr (TWh/a) 
errechnet. Somit ist der deutliche 
Ausbau der dezentralen, effizienten 
und klimafreundlichen KWK einer 
der wichtigsten Beiträge zur Errei-
chung der Energie- und Klima-
schutz ziele – und zugleich der kos-
tengünstigste, einfachste und um-
weltgerechteste Weg, mittelfristig 
Wärme aus erneuerbaren Energien 
in urbane Versorgungsstrukturen 
zu integrieren.

Landesregierung treibt an

Die NRW-Landesregierung treibt 
den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung engagiert voran. So wurde ein 
umfassendes, über mehrere Jahre 
laufendes KWK-Impulsprogramm in 

Höhe von 250 Millionen Euro auf 
den Weg gebracht mit dem Ziel, In-
vestitionen in die KWK zu forcieren 
und die Fernwärmeinfrastruktur aus- 
zubauen. Bis 2020 soll sich in NRW 
der Anteil des mit KWK-Anlagen er-
zeugten Stroms auf mindestens 25 
Prozent erhöhen – ein wichtiges 
Etappenziel im Rahmen der Ener-
giewende. 
 2012 wurde von NRW-Klima-
schutzminister Johannes Remmel 
das Projekt „KWK-Modellkommu-
nen NRW“ ausgerufen. 51 interes-
sierte Kommunen reichten insge-
samt 48 Grobkonzepte als Projekt-
vorschläge zur Steigerung des 
KWK-Anteiles an der Stromerzeu-

gung ein. Die Bewerber verteilten 
sich gleichmäßig über ganz NRW. 21 
vielversprechende Konzepte wur-
den für die Finalrunde des Wettbe-
werbs ausgewählt und mit einer 
Gesamtsumme von 5 Millionen 
Euro zur Ausarbeitung eines hand-
lungsorientierten und umsetzungs-
fähigen Feinkonzeptes gefördert. 

Ein lohnender Wettstreit

 Unter den anschließend einge-
reichten Feinkonzepten befanden 
sich Projekte zur Nah- bzw. Fern-
wärme, zur Brennstoffzellen-KWK 
und auch zur KWK mit erneuerba-
ren Energien. Eine Experten-Jury 

wählte dann im Sommer 2014 sechs 
Projektvorschläge mit hohem Inno-
vationsgrad aus, deren Modellcha-
rakter im Sinne einer Blaupause auf 
andere Kommunen übertragbar ist.
 

Gratulation den ausge-
wählten Kommunen

„KWK-Modellkommunen NRW“ dür - 
fen sich nun folgende Kommunen 
nennen: Stadt Bad Laasphe, Stadt 
Iserlohn, Stadt Krefeld, Gemeinde 
Ostbevern/Stadt Telgte, Gemeinde 
Saerbeck sowie eine Projektgruppe 
aus den Städten Remscheid/Solin-
gen/Wuppertal. Sie alle werden 
durch ihren Modellcharakter zu 

Johannes Remmel,
NRW-Klimaschutzminister

„Mitmachen und 
Angebote nutzen!“
Drei Fragen zum Thema Kraft- 
Wärme-Kopplung an NRW-Klima-
schutzminister Johannes Remmel

Wird das KWK-Impulsprogramm 
ausreichend angenommen? 
Mit dem Programm sind wir in NRW 
auf einem guten Weg. Dies zeigt 
zum einen die Vielzahl an Projekten, 
die wir über das Programm bisher 
gefördert haben, und zum anderen 
die Resonanz auf die Kampagne 
KWK.NRW der EnergieAgentur.NRW. 
Hier engagieren sich bereits über 
50 Unternehmen, Verbände und 
Forschungseinrichtungen, um die 
KWK-Technologie bekannter zu ma-
chen. Neben vielen gemeinsamen 
Aktivitäten hilft z. B. ein Online- 

KWK-Marktführer auf der Suche 
nach geeigneten Unternehmen 
oder Dienstleistern, z. B. für die Pla-
nung und/oder den Einbau von 
KWK-Anlagen. Ich möchte an dieser 
Stelle Unternehmen und Hausbesit-
zer ausdrücklich auffordern, hier 
mitzumachen und die Angebote des 
Landes und der EnergieAgentur.
NRW weiterhin rege zu nutzen.

Wie schätzen Sie den Einsatz von 
KWK in Kommunen ein? 
Viele öffentliche Einrichtungen 
weisen große Potenziale für den 
Einsatz von KWK auf. Beispiele 
hierfür sind Schulen, Krankenhäu-
ser, Alten- und Pflegeheime sowie 
Schwimmbäder. Auch viele Stadt-
werke haben das Potenzial der KWK 
erkannt und setzen verstärkt auf 
diese Technologie, sei es mit Dienst-

leistungen wie Contracting oder 
dem Betrieb eigener KWK-Anlagen. 
Der Einsatz von KWK in Kommunen 
stärkt in vielen Fällen die Wert-
schöpfung vor Ort. Dies haben auch 

die über 50 Kommunen erkannt, die 
sich am Wettbewerb „KWK-Modell-
kommunen NRW“ beteiligt haben. 
Diese können sich jetzt an den 
sechs Konzepten orientieren, die 
aufgrund ihres Modellcharakters im 
Rahmen dieses Wettbewerbs eine 
gesonderte Förderung erhalten und 
als Blaupause für andere Kommu-
nen dienen können. Interessierte 
Kommunen können hierzu Unter-
stützung bei der Leitstelle KWK-Mo-
dellkommunen anfragen.

Wie sehen Sie die weitere 
Entwicklung der KWK in NRW? 
Mit der neuen Infrastruktur-Richtli-
nie unterstützen wir die Umsetzung 
von Fernwärmeprojekten, wie z. B. 
an der Rheinschiene oder im Ruhr-
gebiet, denn Fernwärme leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Einsparung 
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Über 220 Gäste folgten der Einladung der EnergieAgentur.NRW zum 1. KWK.NRW-Forum nach Düsseldorf: Johannes Remmel, NRW-Klimaschutz-
minister, nutzte das Fachforum, um die Kommunen Bad Laasphe, Iserlohn, Krefeld, Ostbevern, Telgte, Remscheid, Solingen, Wuppertal sowie 
Saerbeck als „KWK-Modellkommunen NRW“ auszuzeichnen.

von CO2. Darüber hinaus erwarten 
wir wichtige Erkenntnisse durch die 
Arbeit des virtuellen KWK-Instituts, 
das in einer Roadmap u. a. einen 
Handlungsleitfaden für den Einsatz 
von KWK-Systemen erarbeitet.   
 Auch die Ergebnisse des 100- 
KWK-Anlagen-Projektes der Innova-
tionCity Bottrop werden wichtige 
Erkenntnisse zum Einsatz von KWK 
liefern können. In Verbindung mit 
den umfangreichen Angeboten der 
Kampagne KWK.NRW, Informatio-
nen rund um die KWK der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen, bin ich zuversichtlich, dass 
wir einen unverzichtbaren Beitrag 
leisten, mit dem Ziel, den KWK-An-
teil an der Stromerzeugung in NRW 
auf mindestens 25 Prozent im Jahr 
2020 zu steigern.



Kommt ein Blockheizkraftwerk geflogen: 
innovative Heiztechnik per Schwerlastkran

Ein leistungsfähiges Mini-Blockheizkraftwerk versorgt in Grevenbroich 1.400 m² Wohnfläche.

Zur Nachahmung empfohlen
Interessante aktuelle Projekte aus dem Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung
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Treffen sich zwei Energieformen in 
einer Kraft-Wärme-Kopplung – und 
machen das Beste daraus: nämlich 
4,4 MW Strom und 4,1 MW Wärme. 
So geschehen in Essen. In einem 
Gemeinschaftsprojekt der STEAG 
Fernwärme und der STEAG New 
Energies wurde hier ein bestehen-
des Heizwerk zu einem Heizkraft-
werk umgebaut, das auf sehr effi-
ziente Weise „grünen“ Strom und 

„grüne“ Wärme erzeugt – und das 
in großem Stil. 
 Das neue Biogas-Blockheiz-
kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung sorgt in Essen-Rüttenscheid 
seit dem Sommer 2014 dafür, dass 
8.900 Haushalte mit umweltfreund-
lichem Strom und mehr als 4.000 
Haushalte mit Wärme aus erneuer-
barer Energie versorgt werden kön-
nen. Dr. Stephan Nahrath, Sprecher 

Grüne Wärme trifft grünen Strom – im großen Stil

Roter Knopf für grüne Energie: Startschuss 
für das neue Biogas-BKHW mit Kraft-Wärme- 
Kopplung in Essen im Juni 2014 Fo
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Mit der demografischen Entwick-
lung hat sich das Anforderungspro-
fil, das an Wohnungen mit älteren 
Bewohnern gestellt wird, massiv 
verändert. Neben den baulichen Vo-
raussetzungen – wie etwa barriere-
freie Architektur mit Aufzug und bo-
dengleichen Duschen – gewinnen 
auch immer mehr die Mietneben-
kosten an Bedeutung. Gerade im 
Alter wünschen sich viele Mieter 
Kalkulationssicherheit. 
 Die Erftsiedlungsgenossen-
schaft Gindorf eG (ESG) in Greven-
broich hat diese Anforderungen sehr 
ernst genommen bei der Errichtung 
eines modernen, dreigeschossigen 
Riegelbaus im Herzen der Stadt mit 
insgesamt 19 gehoben ausgestatte-
ten Wohneinheiten. Man hat hier 
sehr genau analysiert, wie sich der 
Energiebedarf bei einem Neubau 
dieser Größenordnung heute mög-
lichst effizient decken lässt. 
 Kern des Energiekonzeptes ist 
ein speziell entworfenes Mini-Block-
heizkraftwerk mit Kraft-Wärme- 
Kopplung. Modulierend arbeitend 
liefert ein ecoPOWER 4.7 von Vaillant 

Grevenbroich: mit Mini-Blockheizkraftwerk zur 
Maxi-Effizienz

zwischen 1,5 und 4,7 kW elektrische 
und 4,7 bis 12,5 kW thermische 
Leistung. Eventuell darüber hinaus-
gehende Wärmebedarfsspitzen 
deckt ein zusätzliches Gas-Brenn-
wertgerät ab. Gepuffert wird die 
Wärme in einem Speicher für 1.400 
Liter. Die Verteilung als Raumwär-
me erfolgt dann energiesparend 
und effizient über Flächenheizun-
gen mit Vorlauftemperaturen von 
etwa 32 °C. Warmwasser wiederum 

wird über einen speziellen Wärme-
tauscher nach Durchlauferhitzer- 
Prinzip erzeugt, so dass die zirkulie-
rende Trinkwarmwassermenge klein 
genug ist, um trotz der Speicher-
größe nicht zu verkeimen. Im Ergeb-
nis eine effiziente, wirtschaftliche 
und vor allem sichere Lösung im 
Sinne der Mieter.

Infos über die E-Mail-Adresse 
info@kwk-für-nrw.de

Alois Buschfort aus Essen hat Platz 
in seinem Keller geschaffen – für 
die nächste Revolution der Energie-
versorgung. Das erdgasgetriebene 
Mikro-Blockheizkraftwerk BlueGEN 
auf Basis von Brennstoffzellen, 
kaum größer als eine Waschma-
schine, versorgt jetzt sein Mehrfa-
milienhaus inklusive Bäckereibetrieb 

Essen: Bäcker bäckt jetzt ganz kleine 
Stromrechnungen

mit eigenproduziertem Strom. Mög-
lich ist dies durch den hohen elekt-
rischen Wirkungsgrad von bis zu 60 
Prozent. Bei optimaler Auslastung 
steuert die Anlage bis zu 13.000 
kWh zum Stromverbrauch bei – 
überschüssige Energie wird ins 
Netz eingespeist und vergütet. 
Gleichzeitig entsteht Wärme für 

Gruppenbild mit Mikro-BHKW (2. von rechts: der stolze Betreiber, Herr Buschfort)
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die Warmwasserbereitung. Alois 
Buschfort ist einer der ersten, die 
dank der Mikro-KWK-Förderung des 
Landes NRW 13.000 Euro Zuschuss 
erhalten haben. „Der BlueGEN ist 
für mich ein Wettbewerbsvorteil“, 
sagt Alois Buschfort. „Ich ermögli-
che dem Bäckereibetrieb günstige 
Energiekosten und niedrige CO2- 
Emis sionen. Dies wird besonders 
im Lebensmittelbereich immer 
wichtiger.“ 
 Nach einer DIH-Umfrage denkt 
aktuell jedes vierte Unternehmen 
wegen steigender Strompreise dar-
über nach, Strom selbst zu produ-
zieren. Vor allem kleinere Betriebe 
hoffen so auf Entlastung. Die Anla-
gen wurden gezielt für den Einsatz 
vor Ort in Bäckereien, Metzgereien, 
Tankstellen, Friseurbetrieben, aber 
auch Mehrfamilienhäusern entwi-
ckelt. Hersteller Ceramic Fuel Cells 
aus Heinsberg bekam dafür 2013 
den GreenTec Award in der Katego-
rie Energie.
Infos über die E-Mail-Adresse 
info@kwk-für-nrw.de

Kommt alles Gute wirklich von 
oben? In Lüdenscheid schwebt zu-
mindest alles Gute von oben. Die-
sen Eindruck konnten Beobachter 
der energetischen Sanierungsmaß-
nahmen im Seniorenwohnheim 
„Haus Elisabeth“ gewinnen. 

 Im Zuge des Austauschs der 
gesamten Heizkesselanlage wurde 
dort per Schwerlastkran ein hoch-
modernes Blockheizkraftwerk pass- 
genau durch einen eigens dafür ge-
öffneten Dachabschnitt gehievt. 
Doch die Millimeterarbeit hat sich 
gelohnt. Der Betreiber, die gemein-
nützige Caritas Pflege und Hilfe 
gGmbH, freut sich über die Auswir-
kungen dieser Investition in innova-
tive Heiz- und Lüftungstechnik. Das 
Blockheizkraftwerk wandelt die Pri-
märenergie in Form von Erdgas so-
wohl in thermische als auch elektri-
sche Nutzenergie um und erzeugt 
nun sozusagen als Nebenprodukt 
der Wärmeerzeugung jede Menge 
Strom, der in das öffentliche Netz 
eingespeist wird, was sich durch 
die daraus resultierenden Erträge 
kostensenkend auf die Energiekos-
tenbilanz des Seniorenwohnheims 
auswirkt. So kommt Energiesparen 
wirklich unter Dach und Fach.

Infos über die E-Mail-Adresse 
info@kwk-für-nrw.de

Lüdenscheid: den Energiekosten 
aufs Dach gestiegen

Dass KWK-Technologie sich auch 
bestens eignet für den industriel-
len Einsatz unter komplexen, an-
spruchsvollen Produktionsbedin-
gungen, zeigt das Beispiel der  Fir-
ma Uniferm aus Werne. Am 
Standort Monheim werden Back-
hefen für die Bäckereibranche pro-
duziert, wofür man vor allem Satt-
dampf auf zwei unterschiedlichen 
Druckniveaus benötigt: auf 1 bar 
und auf 10 bar Überdruck. 
 In drei Bauabschnitten hat 
man nun innerhalb der letzten Jah-
re ein Blockheizkraftwerk errichtet, 
dessen insgesamt sechs BHKW- 
Module Kühlwassertemperaturen 
von bis zu 125 °C ermöglichen – 
und somit für die Dampferzeugung 
neben dem Abgas der Gasmotoren 
auch die Nutzung der Motorenab-
wärme erlauben. Doch es kommt 
noch besser, denn die sechs Modu-
le decken nicht nur vollständig den 
Wärmebedarf des komplexen 
Hefefermentationsprozesses. Die 
restliche Abwärme wird in Form 
von Heißwasser dem Nahwärme-

netz zur Verfügung gestellt. Und: 
Der Überschuss in der Stromer-
zeugung geht ebenfalls direkt in die 
Netzeinspeisung. Ein ressourcen-
schonender Prozess also, der mit 
seinem CO

2-Ausstoß von 230 g/kWh 
deutlich unter dem Benchmark für 
Gas- und Turbinen-Kombikraft-
werke von 365 g/kWh liegt. Neben 
hoher Brennstoffeffizienz beein-
druckt die hohe Versorgungssi-
cherheit. 
 Damit das Werk seinen Wär-
mebedarf vollständig aus dem 
KWK-Prozess decken kann, sind 
die BHKW-Module 8.300 Stunden 
pro Jahr in Betrieb. Aufgrund der 
Leistungswerte und der durch-
dachten Konstruktion zeichnete die 
Jury des Bundesverbandes Kraft- 
Wärme-Kopplung e. V. die Uniferm- 
Anlage, konzipiert und errichtet 
von Zeppelin Power Systems, als 
„BHKW des Jahres 2013“ aus.

Infos über die E-Mail-Adresse 
info@kwk-für-nrw.de

Monheim: Kraft-Wärme-Kopplung 
macht richtig Dampf

der Geschäftsführung von STEAG 
New Energies, fasst zusammen: „Das 
Biogas ersetzt fossile Brennstoffe 
und der Kraft-Wärme-Kopplungs-
prozess garantiert einen hohen 
Brennstoffnutzungsgrad. Das schont 
unsere natürlichen Rohstoffres-
sourcen. Aus Sicht des Klimaschut-
zes erreichen wir ebenfalls viel. Das 
BHKW vermeidet jährlich 25.000 
Tonnen Kohlendioxid.“ Udo Wichert, 

Sprecher der Geschäftsführung der 
STEAG Fernwärme, ergänzt: „Dies 
ist ein wichtiger Meilenstein zur Ver-
sorgung unserer Fernwärmekun-
den mit Wärme aus regenerativen 
Energien.“

Infos unter www.steag.com
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Im Prüflabor des GWI in Essen werden 

KWK-Systeme unter die Lupe genommen.
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„Eine sehr 
vielversprechende 
Technologie“

ist sicher der richtige Weg. Auch 
deshalb ist die Kraft-Wärme-Kopp-
lung aus unserer Sicht richtig.

Welche wirtschaftliche Bedeutung 
hat die KWK für die Wohnungswirt-
schaft?
Sie ist sehr wichtig im Hinblick auf 
die Reduzierung der warmen Be-
triebskosten für die Mieter, im Neu-
bau wie in der Bestandsmodernisie-
rung. Der überwiegende Teil der 

Wohnungsteilmärkte in NRW be-
wegt sich bei einer Nettokaltmiete 
von fünf bis sechs Euro je Quadrat-
meter. Der Anteil der warmen Be-
triebskosten an den Wohnkosten ist 
jedoch überproportional hoch: Die 
Nettokaltmiete hat sich landesweit 
in den letzten 14 Jahren unterhalb 
der Inflationsrate entwickelt. Ganze 
18 Prozent Anstieg über einen Zeit-
raum von 14 Jahren. Im gleichen 
Zeitraum sind die Stromkosten um 
über 110 Prozent gestiegen, die an-
deren Haushaltsenergien sogar um 
118 Prozent.

Welche Potenziale sehen Sie für die 
Kraft-Wärme-Kopplung in der Woh- 
nungswirtschaft?
Aus unserer Sicht ist die Kraft-Wär-
me-Kopplung eine sehr vielverspre-
chende Technologie. Sie wird auch 
schon in verschiedenen Wohnungs-
unternehmen und -genossenschaf-
ten eingesetzt und erprobt. Wir un-
terstützen diese Technologie und 
ihren Einsatz. 

Wo sehen Sie besondere Einsatz-
schwerpunkte für die KWK?
Unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften verfügen häufig 
über räumlich sehr dicht zusam-
menhängende Wohnungsbestände. 
Das bietet unseren Verbandsmit-
gliedern im Hinblick auf Effizienz, 
auf dezentrale Energieerzeugungs- 
und Versorgungsstrukturen im 
Quartier die Chance, KWK-Techno-
logie zu realisieren. Wir halten dies 
wohnungswirtschaftlich wie ener-
giepolitisch für einen wichtigen Al-
ternativansatz im Vergleich zu gro-
ßen Windkraftanlagen oder Über-
landleitungen. Die stoßen nämlich 
in dichter besiedelten Strukturen 
schnell auf Akzeptanzprobleme. 

Welchen Beitrag kann die KWK zur 
Erfüllung der Energieeinsparver-
ordnung leisten? 
Mit der kommenden Stufe der EnEV, 
die ab dem 1. Januar 2016 gültig 
sein wird, verschärfen sich die ener-
getischen Anforderungen für die 
Wohnungswirtschaft noch einmal 
um 25 Prozent. Für die notwendige 
Effizienzsteigerung kommt unter 
anderem zusätzlichen Dämmmaß-
nahmen eine große Bedeutung zu. 
Wir plädieren aber auch dafür, nicht 
nur auf Baukörper oder Gebäude-
hülle zu setzen, sondern genauso 
an die Energieerzeugung zu den-
ken. Ein Mix verschiedener Ansätze 

 Nettokaltmiete plus Betriebs-
kosten plus Nebenkosten machen 
ja letzten Endes die Gesamt-Wohn-
kosten aus, mit denen die Men-
schen belastet werden. Daher ma-
chen wir uns Gedanken darüber, 
wie man auf der Ebene der Energie-
kosten die Belastung der Mieter 
reduzieren kann, und hier ist das 
Potenzial der KWK leicht erkennbar.

Wie wichtig ist es, die Branche mit 
spezifischen Informationsangebo-
ten anzusprechen?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, 
dass auf dem Gebiet der Energie-
technologien der wechselseitige 
Austausch zwischen Wohnungs-
wirtschaft und Industrie, Dienstleis-
tern, Forschungseinrichtungen aus-
gebaut werden muss. Nur so kann 
es langfristig gelingen, die energie- 
und klimapolitischen Ziele von Land 
und Bund zu erfüllen. In einem sehr 
dynamischen Markt mit immer 
neuen Forschungsansätzen, neuen 
Produkten muss immer auch prak-
tisch erprobt werden, ob das tech-
nologisch Machbare wirtschaftlich 
sinnvoll ist. 
 Auf der anderen Seite muss die 
Industrie die Notwendigkeiten in 
der Wohnungswirtschaft sehen – 
was ist für Wohnungsunternehmen, 
aber auch für unsere Kunden, die 
Mieterinnen und Mieter, wirtschaft-
lich überhaupt tragfähig? Stichwort 
demografischer Wandel, Stichwort 
bezahlbarer Wohnraum. Da hat na-
türlich jede Seite ihren eigenen Blick 
auf die Dinge. Umso wichtiger ist es, 
dass man sich immer wieder rück-
koppelt, um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden.

Infos über die E-Mail-Adresse 
info@kwk-für-nrw.de

Ein Gespräch mit Alexander Rychter, Verbandsdirektor des Verbandes für Wohnungs- 

und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen, zur Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopp-

lung für die Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsunternehmen

Alexander Rychter,

Verbandsdirektor des VdW

Neue Förderrichtlinie bringt 
Fernwärme-Infrastruktur voran

Um das enorme Potenzial der Kraft- 
Wärme-Kopplung in Nordrhein-West -
falen möglichst umfassend zu nut-
zen, entwickelt die Landesregierung 
im Dialog mit den entsprechen den 
Akteuren in Unternehmen und Kom- 
munen derzeit zwei neue För der -
instrumente, die sich an Unterneh-
men richten.   
 Beide ergänzen die bereits 
bestehende Förderung von KWK- 
Anlagen (mehr dazu unter www.
progres.nrw.de) und dienen dem 
zukunftssicheren Ausbau der Wär-
me- und Kältenetze einschließlich 
der zugehörigen Einrichtungen zur 
Verteilung und zum Transport von 
Fernwärme und -kälte. Weiterhin 
können Maßnahmen unterstützt 
werden, die die Energieeffizienz des 
Netzes erhöhen. 

Zum einen: eine Kredit-
förderung über den 
Energieinfrastrukturfonds

Dieser Fonds soll unter Einbindung 
von EFRE-Mitteln als neues Kredit-
angebot bei der NRW.BANK einge-
richtet werden. Aus ihm sollen für 

Fernwärmeprojekte, insbesondere 
auch für neue Fernwärmeverbund-
systeme, zinsgünstige Darlehen mit 
langen Laufzeiten ausgereicht wer-
den. 

Zum anderen: eine 
Zuschussförderung über 
eine neue Förderrichtlinie

Die Förderrichtlinie wurde im De-
zember 2014 veröffentlicht und 
wird ebenfalls u. a. über EFRE-Mittel 
gespeist. 
 Auf  Grundlage  der Förderricht-
linie können Netze entweder nach 
der DeMinimis-Verordnung oder 
nach der Allgemeinen Gruppen-
freistellungs-Verordnung (AGVO) 
gefördert werden. Bei Projekten, die 
über eine Anteilsfinanzierung nach 
AGVO adressiert werden, kann die 
Förderung in Abhängigkeit von 
einer durchzuführenden Wirtschaft-
lichkeitsanalyse bis zu 65 Prozent 
der förderfähigen Ausgaben betra-
gen.

Infos über die E-Mail-Adresse 
info@kwk-für-nrw.de

Virtuelles KWK-Institut gestartet
In Nordrhein-Westfalen hat das 
Virtuelle Institut | KWK.NRW seine 
Arbeit aufgenommen. Es hat unter 
anderem die Aufgabe, sich mit 
technischen und wirtschaftlichen 
Fragestellungen sowie den Rah-
menbedingungen und möglichen 
Betreibermodellen im Bereich der 
Kraft-Wärme-Kopplung zu befas-
sen. Im virtuellen Institut werden 
Kompetenzen und Know-how ge-
bündelt, die von verschiedenen 
Einrichtungen in den vergangenen 
Jahren unabhängig voneinander 
erworben wurden. Zudem intensi-
viert das Institut die Zusammenar-
beit von Wissenschaftlern.

 Gestartet wird mit dem Initial-
projekt „roadmap | KWK.NRW“. In 
diesem Projekt werden der Status, 
die Kosten und die Potenziale von 
KWK-Systemen sowie gegenwärti-
ge und künftige Bedarfsstrukturen 
ermittelt. Das Klimaschutzministe-
rium NRW fördert das Forschungs-
projekt und setzt damit einen wei-
teren wichtigen Baustein zur Errei-
chung der KWK-Ausbauziele in 
NRW um.
 Der Kern des Virtuellen Insti-
tuts | KWK.NRW wird vom Gas- und 
Wärme-Institut e. V. (GWI) in Essen 
sowie vom Lehrstuhl für Umwelt-
verfahrenstechnik und Anlagen-

technik (LUAT) und vom Lehrstuhl 
für Energietechnik (LET), beide 
Universität Duisburg-Essen, gebil-
det. Weitere Institutionen und Ar-
beitsgruppen sollen nach und nach 
eingebunden werden.

Infos über die E-Mail-Adressen 
klaus.goerner@uni-due.de
thomeczek@energieagentur.nrw.de

Mehr Informationen zum Marktführer der 
Kampagne KWK.NRW finden Sie auf der 
Webseite unter kwk-für-nrw.de.

Marktführer.KWK
Die Plattform für Kraft-Wärme-Kopplung, 
neutral und unabhängig!
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Win-win-Situation stößt auf 
reges Interesse

Immer mehr 
sind dabei!
Beinahe 60 kompetente Partner un-
terstützen mittlerweile bereits die 
Kampagne „KWK.NRW – Strom 
trifft Wärme“ der EnergieAgentur.
NRW. Dabei ist die gesamte Band-
breite der KWK-Branche in der 
Kampagne vertreten, von Unter-
nehmen über Verbände bis hin zu 
Forschungseinrichtungen. In ihrem 
ersten Jahr war die Kampagne be-
reits auf zahlreichen Messen (u. a. 
bei der „e-world“ und auf der Han-
novermesse) sowie Fachveranstal-
tungen vertreten. Auf welchen Ver-
anstaltungen KWK.NRW im Jahr 
2015 vertreten sein wird, sehen Sie 
in der Terminliste auf der Home-
page der Kampagne. Diese wird ste-
tig mit neuen Informationsangebo-
ten gefüllt und ist die zentrale An-

laufstelle für die KWK in NRW. Im 
März 2014 gab es ein erstes KWK.
NRW-Partnertreffen, auf dem die 
Inhalte und Aktivitäten der Kampa-
gne gemeinsam besprochen wur-
den. Weitere Treffen sind im Jahr 
2015 geplant. Gerne können sich 
weitere Partner in der Kampagne 
engagieren. Ziel der Kampagne ist 
es, den Wissensstand zum Thema 
Kraft-Wärme-Kopplung zu erhöhen, 
Aktivitäten innerhalb der Branche 
zu synchronisieren, KWK-Projekte 
zu initiieren und zu begleiten – und 
damit letztlich den allgemeinen In-
formationsstand über diese attrak-
tive Technologie zu erhöhen.
 Mehr Informationen zu Teilnah-
me und Partnerschaft finden Sie 
unter www.kwk-für-nrw.de.

Unsere Service-Angebote
Informationen zu allen Themen und v. a. m. finden 
Sie auf der Website www.kwk-für-nrw.de sowie in der 
Broschüre „Kraft-Wärme-Kopplung – Impulse für 
die Energiewende“ und im Flyer „KWK.NRW – Strom 
trifft Wärme“, erhältlich über die Website.

Nutzen Sie auch das neue 
KWK.NRW-Infotelefon 0211  866 42 277 
oder die Hotline der EnergieAgentur.NRW 
0211 837 1930 
sowie „EA-TV“ – den Youtube-Channel  
der EnergieAgentur.NRW unter 
www.kwk-für-nrw.de.

Ansprechpartner der KWK.NRW-Kampagne:
Margit Thomeczek, Leiterin KWK.NRW
E-Mail: info@kwk-für-nrw.de
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Eine neue, praxisnahe Veranstaltungsreihe besucht KWK-Anlagen direkt vor Ort, um branchenspezifisch die jeweiligen Vorteile anschaulich zu machen.

Was passiert, wenn man Kraft, 
Wärme und dazu eigene Beobach-
tung miteinander koppelt? Man 
bekommt einen Eindruck davon, 
welche Vorteile Kraft-Wärme- 
Kopplung ganz konkret mit sich 
bringt – und welche Einsparungen 
an Energiekosten im Detail möglich 
sind. Gerade im persönlichen Aus-
tausch mit den Betreibern vor Ort 
ergeben sich schnell interessante 
Perspektiven. Das ist die Kernidee 

der neuen Veranstaltungsreihe 
„KWK.NRW-vor-Ort“ der Energie-
Agentur.NRW, die sich kürzlich nä-
her mit den besonderen Energiebe-
dingungen in der Hotel- und Gast-
stättenbranche beschäftigte und 
zu diesem Zweck das Restaurant 
„Lippeschlößchen“ vor den Toren 
Wesels besuchte. Gastronomie- 
und Hotelbetriebe haben durch Be-
heizung, Klimatisierung und Be-
leuchtung in Zimmern, Gasträumen 

„Live in Action“: Hier steht Kraft-Wärme-Kopplung täglich auf dem Menü.

und Küche einen erhöhten Energie-
bedarf. Hier kann sich der Einsatz 
von Kraft-Wärme-Kopplung in vie-
len Betrieben lohnen – vor allen 
Dingen bei weiter steigenden Ener-
giepreisen. Die Branche ist sensibi-
lisiert und setzt verstärkt auf ent-
sprechende Technologien, um Kos-
ten für Strom und Wärme dauer haft 
und deutlich zu reduzieren „Mit der 
Veranstaltungsreihe ‚KWK.NRW-
vor-Ort‘ gehen wir in die Betriebe 
oder Keller, um am praktischen Bei-
spiel über den Einsatz der Kraft- 
Wärme-Kopplung zu informie ren“, 
sagte Dominik Holzapfel von der 
EnergieAgentur.NRW.
 Im „Lippeschlößchen“ versor-
gen drei Blockheizkraftwerke der 
Firma SenerTec das Restaurant mit 
Strom und Wärme. Dabei wird der 
Wärmebedarf des Gebäudes kom-
plett über die BHKW abgedeckt. 
Insgesamt werden somit ca. 1.200 
m² bewirtschaftete Gastronomie- 
und Wohnfläche versorgt. Unge-
fähr zwei Drittel des erzeugten 
Stroms werden im Objekt selbst 
verbraucht, der Rest wird ins öf-
fentliche Netz eingespeist. Betrie-

ben werden die BHKW mit Heizöl, 
der Gesamtnutzungsgrad beläuft 
sich auf 89 Prozent. 
 Inhaber Ullrich Langhoff: „Seit 
mittlerweile zehn Jahren erzeuge 
ich Strom und Wärme mit meinen 
Blockheizkraftwerken. Sie decken 
den kompletten Wärmebedarf mei-
nes Betriebes ab, reduzieren meine 
Energiekosten und leisten zusätz-
lich einen Beitrag zum Klimaschutz. 

Einblicke, die bares Geld wert sein können: Teilnehmer von KWK.NRW-vor-Ort im Gespräch

Neudeutsch nennt man so etwas 
eine Win-win-Situation – für mei-
nen Betrieb und die Umwelt.“ Seine 
neueste Idee: eine E-Bike-Ladesta-
tion vor seinem Restaurant. Dort 
können Besucher ihr E-Bike mit kos-
tenlosem Strom aus seinen BHKW 
aufladen. 

Weitere KWK-vor-Ort-Termine 
unter www.kwk-für-nrw.de

Mit interaktiver App 
ins Innere des BHKW

Mit einer neuen interaktiven Augmented-Reality-App 
der EnergieAgentur.NRW können Sie die Funktionsweise 
eines BHKW im Detail erkunden. Bewegen Sie sich vir-
tuell in einer Musterwohnung und sehen Sie, wie die 
Energie fließt. Schalten Sie den Fernseher oder das 
Licht ein und beobachten, wie sich der Stromzähler 
dreht. Starten Sie das BHKW und erfahren Sie, wie 
Strom und Wärme erzeugt werden. Durch Klicks auf 
die jeweiligen Baugruppen können Sie im Detail erfah-
ren, wofür die einzelnen Teile benötigt werden und wie 
sie funktionieren.
 Eine spannende App, die für Ingenieure, Architek-
ten und Handwerker ebenso gemacht ist wie für Schü-
ler, Lehrer und alle anderen Interessierten, die sich 
oder anderen die Funktionen eines BHKW näher bringen 
möchten. 

Prädikat „lesenswert“
Die Kampagne KWK.NRW 
hat unter dem Motto „Strom 
trifft Wärme“ drei neue Bro-
schüren mit vielen interes-
santen Informationen, Tipps 
und Hinweisen veröffentlicht. 
Je nach Interessenlage infor-
mieren die Broschüren jeweils 
zielgruppenspezifisch zum Ein-
satz von Blockheizkraftwerken 
in Ein- und Mehrfamilienhäusern, 
in Unternehmen und in Pflegeein-
richtungen. 
 Die Broschüren können unter 
www.kwk-für-nrw.de herunterge-
laden und auch bestellt werden.

 Laden Sie sich die „App“ einfach aus dem iTunes Store 
oder Google Play Store zum Installieren herunter. Um 
die App nutzen zu können, halten Sie nun Ihr Smart-
phone oder Tablet mit der Kamera über den Trigger und 
schon kann es losgehen!

Wie funktioniert eigentlich ein Blockheiz-
kraftwerk? Diese faszinierende App bringt 
die Technik zum Greifen nah.


