
Zuverlässige, klimafreundliche Wärme 
soll bezahlbar bleiben.
Seit Monaten kennen die Preise nur eine Richtung: nach oben. Ob Lebensmittel, Logistik oder Strom – alles ist 
extrem teurer geworden. Insbesondere bei der Energie sind die Preise durch einen Doppeleffekt explodiert: 
Die Speicher für Gas sind derzeit nicht besonders gut gefüllt, gleichzeitig ist die Nachfrage weltweit so hoch wie 
nie. Mit Ausbruch des Ukrainekriegs hat sich die Lage nochmals verschärft. Die Folge: Die Einkaufspreise sind so 
massiv gestiegen, dass Anbieter wie die WSW diese Kosten zumindest in Teilen weiterreichen müssen.
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Herr Brinkmann, die Preise explo-
dieren, auch für WSW-Kunden?
Fakt ist: Die Bezugs- beziehungsweise 
Erzeugungskosten für die Talwärme sind 
in den vergangenen Monaten nahezu um 
das Vierfache gestiegen. Das wirkt sich 
nun weiter auf die Endkundenpreise aus 
und betrifft alle Produkte im Bereich 
Energie und Wärme, auch unsere Strom- 
und Gaspreise.

Was bedeutet das für WSW-Kunden?
Leider müssen sich alle Menschen in 
Deutschland, nicht nur bei den WSW, auf 
enorm steigende Kosten einstellen. Diese 
liegen jedoch nicht in unserem Einflussbe-
reich. Daher können wir das auch nicht 
lösen, das ist Aufgabe der Politik. Gleichzei-
tig soll zuverlässige, möglichst klimafreund-
liche Wärme bezahlbar bleiben. Deshalb 
haben wir mit unseren Fachbereichen 
überlegt, wie wir die exorbitanten Preisstei-
gerungen abfedern können. Und ich denke, 
wir haben eine gute Lösung gefunden.

Wie sieht diese Lösung aus?
Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind wir 
zwar verpflichtet, die Preise für Talwärme 
an die Marktentwicklung zu binden. Doch 
wir können unseren WSW-Kunden abseits 
der vertraglichen Vereinbarungen einen 
drei Monate währenden Sonderrabatt 
bieten. Genau das werden wir ab dem 
1. Juli 2022 tun, wenn die nächste vertrag-
liche Preisanpassung ansteht.

In welcher Höhe liegt der 
Sonderrabatt?
Wir sprechen immerhin von 33 Prozent 
bezogen auf den Arbeitspreis. Dadurch 
vermindert sich die Kilowattstunde um 
rund sieben Cent auf netto rund 15 Cent, 
ansonsten hätten wir auf mehr als 22 Cent 
anpassen müssen. Das gleicht den Preis-
anstieg zwar nicht ganz aus, doch wir 
möchten zumindest im Rahmen unserer 
Möglichkeiten einen Beitrag zu Abmilde-
rung der Entwicklung leisten. Wir verdie-
nen also nichts an der Anpassung, im 
Gegenteil.

Das ist aber kein solides 
Geschäftsmodell?
Wir hoffen daher, dass sich die Lage auf 
den Beschaffungsmärkten wieder ent-
spannt, um dann eine neue Preisgleitformel 
einzuführen. Sie soll den Talwärme-Preis 
weniger abhängig von der Gaspreisent-
wicklung machen und extreme Schwan-
kungen ausgleichen. Unsere Fachleute 
arbeiten bereits daran.

Und langfristig?
Setzen wir auf „grüne“ Energie, um un-
abhängiger von fossilen Trägern zu werden. 
Deshalb investieren wir in den nächsten 
Jahren massiv in den Ausbau und in die 
Erneuerung des Talwärmenetzes, auch zum 
Vorteil unserer Kunden. 

Ihre Fragen 
beantworten wir gerne. 

Rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail: 

talwaerme@wsw-online.de 
Telefon: 0202 569 5155

Was heißt das für die Talwärme?

Andreas Brinkmann, Bereichsleiter 
Wärmeabsatz Geschäftskunden, 
stellt die neue Kalkulation für WSW-
Kunden vor. Und überrascht mit einer 
Ankündigung …



hens. Wo gebaut wird, sind Einschrän-
kungen für Passanten, Anwohner und 
Einzelhändler nicht immer zu vermeiden. 
Bei Planung und Umsetzung haben wir 
sehr darauf geachtet, diese so gering wie 
möglich zu halten. 

WSW-Fernwärmenetz wird digital

Elberfeld 2030: 
Stadt und WSW am Start

Die WSW erproben die Möglichkeit, das 
Wuppertaler Fernwärmenetz digital zu 
steuern. In einem umfangreichen Test-
projekt setzen wir dafür Wärmemengen- 
und Kondensatzähler ein, die ihre Daten 
über das LoRaWAN-Funknetz der 
WSW übertragen. 

LoRaWAN steht für „Long Range Wide 
Area Network“ und ermöglicht ein sehr 
effizientes Senden von Daten über lange 
Strecken.

Ende April haben wir gemeinsam mit der 
Stadt Wuppertal eines der großen Infra-
strukturprojekte in diesem Jahrzehnt 
offiziell begonnen: die Modernisierung 
des Fernwärmenetzes in der Elberfelder 
Innenstadt, die gemeinsam mit der 
Neugestaltung von Straßen und Plätzen 
gemäß dem Integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzept (ISEK) umgesetzt 
wird. 

Das Projekt „Elberfeld 2030“ ist ein 
Meilenstein für Stadtentwicklung und 
Klimaschutz in Wuppertal. 

Im Rahmen des Feldtests wurden bisher 
über 80 Liegenschaften, die von den 
WSW Fernwärme erhalten, mit der neuen 
Technik ausgestattet. Die Datenübertra-
gung per Funk ermöglicht eine laufende 
tagesaktuelle Erfassung der tatsächlichen 
Verbrauchsmengen. Mit diesen Informa-
tionen ist es möglich, die Steuerung der 
Wärmeproduktion im Müllheizkraftwerk 
der AWG sowie im Heizkraftwerk Barmen 
dem Bedarf besser anzupassen. Bisher 
erhielten die WSW Verbrauchsdaten oft 
nur einmal im Jahr durch Ablesen der 
Zähler vor Ort. Verbrauchsveränderungen 
konnten so nur mit großer zeitlicher Ver-
zögerung festgestellt werden. Gleichzeitig 
ist der Einsatz herkömmlicher fernaus-
lesbarer Messtechnik mit hohen Kosten 
und großem Aufwand verbunden. 

Wir modernisieren nicht nur für 30 Milli-
onen Euro das Fernwärmenetz, sondern 
möchten möglichst alle Liegenschaften im 
Innenstadtbereich mit der umweltfreund-
lichen WSW Talwärme versorgen und 
dadurch fossile Brennstoffe wie Gas oder 
Öl ersetzen. 

Die Talwärme wird vor Ort größtenteils im 
AWG-Müllheizkraftwerk Korzert produ-
ziert. Nach Umsetzung des Projekts 
„Elberfeld 2030“ spart Wuppertal zukünf-
tig bis zu 5.500 Tonnen CO

2-Ausstoß pro 
Jahr. Dieses Projekt bis 2030 umzusetzen, 
ist eine große Herausforderung. Denn wir 
arbeiten mitten im Zentrum des Gesche-

Der Einbau von LoRaWAN-Modulen 
in den Messeinrichtungen und die 
Datenübertragung per Funk könnten 
eine preiswerte und effiziente Alternative 
darstellen.

Wir können die Daten für die Abrech-
nung nutzen, den Netzbetrieb und 
die Wärmeproduktion dadurch bedarfs-
gerecht optimieren und haben die 
Möglichkeit, den Kunden monatlich 
Verbrauchsdaten zur Verfügung zu stellen.
Außerdem wird geprüft, ob mit Hilfe der 
Daten Abweichungen bei den Verbräuchen 
erkannt und ob sie bei der Leerstands-
überwachung verwendet werden können.


