
destiniert. Das zeigt sich insbeson-
dere bei der energetischen Quartiers- 
und Stadtentwicklung. Hier hat sich 
KWK schon oft als wesentlicher Bau-
stein zur Um setzung einer integrier-
ten Stadt entwicklung in Bestands-
quartieren erwiesen.

Von Haus aus flexibel

Ein großer Vorteil von KWK-Anlagen 
und Versorgungssystemen mit 
KWK ist die hohe Flexibilität, welche 
diese heute schon zukunftsfähig 
macht. Das Zusammenspiel von 
KWK-Anlagen mit Fernwärmenet-
zen, Wärmespeichern und Power- 
to-Heat-Anlagen, etwa in Form von 
Elektrokesseln oder Wärmepum-
pen, ermöglicht den Ausbau inno-
vativer Versorgungssysteme. Wär-
mespeicher unterstützen eine flexi-
ble Fahrweise der Anlagen und 
reduzieren damit insbesondere den 
Einsatz von fossilen Brennstoffen 
und ungekoppelter Erzeugung. Der 
nicht im Netz einsetzbare Strom 
kann zur Unterstützung der Wär-
meerzeugung direkt genutzt wer-
den. Und: Mit der Verbindung von 

Photovoltaik und/oder solarer Wärme 
einerseits und KWK andererseits 
kann ein zusätzlicher Beitrag zur 
Minderung von CO2-Emissionen 
er bracht werden. Von Vorteil ist hier-
bei, dass Photovoltaik und Solar-
thermie ihre größten Potenziale in 
einer anderen Jahreszeit als KWK 
haben. In Summe wirkt KWK dabei 

Welche Bedeutung hat die KWK für 
NRW?
Eine verlässliche Energieversorgung 
ist Grundvoraussetzung für die Stärke 
unserer nordrhein-westfälischen 
Industrie. Bei der Energiewende 
geht es aber nicht nur um Strom, 
sondern auch um Wärme. Die Kraft- 
Wärme-Kopplung (KWK) spielt dabei 
eine wichtige Rolle, wie Beispiele 
aus Köln und Düsseldorf zeigen: 
Hier erreichen hochmoderne Gas- 
und Dampfkraftwerke durch die 
Auskopplung von Wärme Brenn-
stoffnutzungsgrade von über 85 
Prozent. Fachleuten gilt sie daher 
als wichtigste Effizienztechnologie. 
Das vielfältige Spektrum reicht vom 
Einsatz in Ein- und Mehrfamilien-
häusern über dezentrale Blockheiz-
kraftwerke bis hin zur klimafreund-
lichen Nah- und Fernwärme. In den 

KWK.NRW 
E X T R A

Kraft-Wärme-Kopplung – 
eine Technologie mit Zukunft
Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung stellt einen unverzichtbaren Bestandteil zur Umsetzung der Energiewende dar – so das Fazit eines Positions-
papiers, welches das Netzwerk Kraftwerkstechnik der EnergieAgentur.NRW gemeinsam mit zahlreichen Branchen-Akteuren jetzt präsentiert hat. 

Die effiziente Nutzung der bei der 
Strom  gewinnung entstehenden 
Wärme zum „doppelten“ Energiege-
winn ist längst als einer der zen tra-
len Schlüssel zum Gelingen der 
Ener giewende erkannt – dennoch 
werden die großen Potenziale der 
Kraft-Wärme-Kopplung noch nicht 
konsequent genutzt. Kein Wunder 
also, dass die Arbeitsgruppe KWK 
gemeinsam mit Stakeholdern der 
Branche ein Positionspapier mit 
dem Titel „Kraft-Wärme-Kopplung 
in Nordrhein-Westfalen – eine Tech-
nologie der Zukunft“ erstellt hat. 
Das Positionspapier wurde im Rah-
men des 4. KWK.NRW-Forums der 
EnergieAgentur.NRW in Düsseldorf 
der Öffentlichkeit vorgestellt.
 „Hervorzuheben ist, dass es ge-
lungen ist, alle wesentlichen Beteilig-
ten aus der Industrie, Versorgungs-
wirtschaft, Wissenschaft und den 
Ver bänden zu einer gemeinsamen 
Stellungnahme zusammenzubrin-
gen“, erläutert Dr. Frank-Michael 

Baumann, Geschäftsführer der 
EnergieAgentur.NRW. „Mit dem Po -
sitionspapier wollen wir deutlich 
machen, dass der Ausbau der KWK 
einen unverzichtbaren Bestandteil 
zur Umsetzung der Energiewende 
darstellt“, so Udo Wichert, Präsident 
des Energieeffizienzverbands für 
Wärme, Kälte und KWK (AGFW e. V.), 
der zusammen mit Dr. Rolf Albus, 
dem geschäftsführenden Vor  stand 
des Gas- und Wärme-Instituts Essen 
e. V., federführend verantwortlich 
bei der Erstellung des Positionspa-
piers ist.

Auf dem Weg zur  
weiteren Optimierung

Im Positionspapier wird daher auf die 
großen Ausbaupotenziale der KWK 
hingewiesen: In Verbindung mit einem 
Wärmenetz, einem Wärme-/Kälte-
speicher oder beispielsweise einer 
Sorptionskältemaschine kann KWK 
zu einem effizienten und mo dernen 

Versorgungssystem werden. Damit 
würde sich die Betriebsweise von 
KWK- Anlagen stromseitig deutlich 
stärker flexibilisieren lassen und die 
Wahl der Energiequelle nochmals 
erweitern, beispielsweise um Solar-
thermie, erneuerbaren Strom oder 
industrielle Abwärme. Dies poten-
ziert die Effizienz- und Umweltvorteile 
der Technologie und ermöglicht eine 
weitere Optimierung der Wärmever-
sorgung.

Ein wichtiger Baustein
 
Die Energiewende in Deutschland 
ist mehr als eine Stromwende. Um 
die ambitionierten Klimaziele zu 
erreichen, müssen sämtliche Sekto-
ren adressiert, die Sektorenkopp-
lung und klimaneutrale Lösungen 
vorangetrieben werden. Die Treib-
hausgasminderungsziele und das 
Klimaschutzabkommen von Paris 
bedeuten im Ergebnis, dass die Ener-
giebereitstellung im Jahr 2050 weit-
gehend CO2-neutral erfolgen soll.
 Da derzeit mehr als die Hälfte 
des deutschen Endenergieverbrau-
ches für die Erzeugung von Wärme 
benötigt wird, muss das Tempo der 
Wärmewende deutlich erhöht wer-
den. Damit kommt einer Steigerung 
der Effizienz in der Wärmeversor-
gung durch KWK und einer Erhöhung 
des Anteils erneuerbarer Ener gien 
große Bedeutung zu. Als Lösung zur 
Wärmeversorgung von Städten und 
Gemeinden ist KWK geradezu prä-

nordrhein-westfälischen Ballungs-
räumen gibt es bereits hocheffizi-
ente und klimafreundliche Fernwär-
menetze, die wir weiter verdichten 
und optimieren wollen. So kann 
auch ungenutzte Abwärme aus 
industriellen Betrieben und Müllver-
brennungsanlagen genutzt werden. 
Hier haben wir in Nordrhein-Westfa-
len noch große Potenziale.

Versorgungssicherheit, Klimaschutz 
und Wirtschaftlichkeit – geht das 
mit KWK?
Die Landesregierung setzt sich mit 
aller Kraft und auf allen politischen 
Ebenen für eine sichere, klima-
freundliche und bezahlbare Ener-
gieversorgung am Industriestand-
ort Nordrhein-Westfalen ein. Die 
Kraft-Wärme-Kopplung ist das ide-
ale Instrument, um diese Ziele des 

NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
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„Die Energiewende ist auch eine 
Wärmewende“
Drei Fragen an NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
zur zukunftsweisenden Wärme- und Stromversorgung mit KWK

energiewirtschaftlichen Dreiecks zu 
erreichen. Die Anlagen können mit 
sämtlichen konventionellen und 
erneuerbaren Brennstoffen betrie-
ben werden. Durch diese Flexibilität 
erhöht sich die Versorgungssicher-
heit und gleichzeitig verringert sich 
die Abhängigkeit von Brennstoffim-
porten. Mit deutlich geringeren 
CO2-Emissionen im Vergleich zur 
getrennten Erzeugung von Strom 
und Wärme dient die KWK außer-
dem dem Klimaschutz und ist auch 
eine wirtschaftlich interessante 
Form der Energiegewinnung. Die 
Digitalisierung hilft dabei, diese 
Vorteile noch stärker zu nutzen, 
indem die KWK mit anderen Kom-
ponenten, zum Beispiel einem 
Wärme- und Kältespeicher, zu einer 
großen Versorgungseinheit ver-
netzt wird. Ein so komplexes Sys-
tem unterschiedlicher Einheiten ist 
überhaupt nur mit intelligenter und 
digitaler Steuerung denkbar. Diese 
Potenziale wollen wir ausschöpfen, 
um ein nachhaltiges, sicheres und 
umweltfreundliches Strom- und 

Wärmeversorgungssystem in Nord-
rhein-Westfalen zu entwickeln.

Wie wird die neue Landesregierung 
die KWK stärken?
Mit großer Flexibilität und Effizienz 
leistet die Kraft-Wärme-Kopplung 
einen bedeutenden Beitrag zum Kli-
maschutz und für den Neustart der 
Energiewende. Deshalb wollen wir 
bestehende Fördermaßnahmen 
weiterentwickeln und sinnvoll mitei-
nander vernetzen wie etwa die Pro-
gramme „progres.nrw – Programm-
bereich Wärme- und Kältenetze“ 

und „progres.nrw – Innovation“. 
Unser Anspruch ist, die KWK im 
Zusammenspiel mit anderen erneu-
erbaren Energien durch die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung zu 
stärken. So können beispielsweise 
miteinander vernetzte KWK-Anla-
gen schnell und flexibel zur Rege-
lung erneuerbarer Energien in die 
Stromnetze eingesetzt werden und 
damit als Systemdienstleister fun-
gieren. Dadurch entstehen digitale 
Geschäftsmodelle, die Unterneh-
men aus Nordrhein-Westfalen neue 
Chancen bieten.

nicht nur netzstabi li sierend, sondern 
auch kostendämpfend bei Netz  - 
re gel ung und Netzausbau.

KWK braucht  
Berechenbarkeit

Betriebliche Flexibilität von KWK- 
Anlagen im Versorgungssystem ist 
ihr großer Vorteil und trägt zum 
Erhalt der Versorgungssicherheit 
bei. Aber diese Flexibilität braucht 
auf der anderen Seite auch Bere-
chenbarkeit – bei den äußeren, vor 
allem wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen. Das Positionspapier 
unterstützt daher auch die Bestre-
bungen, die Rahmenbedingungen für 
neue Investitionen zu verbessern.

Das Land ist dabei

Auch die neue Landesregierung sieht 
die Bedeutung des Wärmemarktes 
zur Reduzierung der Treibhausgas- 
emissionen. Sie bekennt sich in ihrem 
Koalitionsvertrag zu dem geplanten 
Ausbau der Fernwärmeschienen an 
Rhein und Ruhr, um das Potenzial 
für eine effiziente Wärmeversorgung 
aus KWK und industrieller Abwärme 
zu heben, und will hocheffiziente 
und klimafreundliche KWK-Anlagen 
als we sentliches Element für den 
erfolgreichen Neustart der Energie-
wende unterstützen.
Infos unter
www.energieagentur.nrw
Stichwort: KWK-Positionspapier



Projektleiter Gerhard Daun (WSW), WSW-Vorstandsvorsitzender Andreas Feicht und Conrad 
Tschersich, technischer Geschäftsführer der AWG (von links), beim ersten Spatenstich für die 
neue Fernwärmetrasse Süd-West

Kann man Wuppertaler Bürgern mit 
Müll eine Freude machen? Man 
kann! Ab 2018 wird eine 3,2 Kilome-
ter lange Wärme-Pipeline das Müll-
heizkraftwerk der Abfallwirtschafts- 
gesellschaft Wuppertal (AWG) mit 
dem vorhandenen Fernwärmenetz 
in Elberfeld und Barmen verbinden 
und so die Bewohner mit umwelt-
freundlicher Fernwärme, gewonnen 
durch Müllverbrennung, versorgen. 
Umweltfreundlich ist diese Heiz-
quelle unter anderem deshalb, weil 
der eingesetzte Brennstoff – Abfall 
– zu 50 Prozent biogen, also biologi-
schen Ursprungs, ist. 
 Durch den Ausbau der Fernwärme 
und die Stilllegung des alten Kohle- 
Kraftwerks in Elberfeld lassen sich 
künftig 450.000 Tonnen pro Jahr an 
CO2-Ausstoß einsparen. Diese Menge 
entspricht 60 Prozent des jährlichen 
CO2-Ausstoßes des Wuppertaler 
Auto verkehrs, was bedeutet, dass die 
neue Fernwärmetrasse einen ganz 
erheblichen Beitrag zum lokalen 

Klima- und Umweltschutz darstellt. 
Damit die neue Energieform auch 
zahlreiche Abnehmer findet, bieten 
die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) 
allen Interessenten attraktive Ange-
bote, von ausführlicher Beratung 

bis hin zu individuellen Offerten für 
die Installation und Finanzierung 
der neuen Wärmeversorgung.

Infos unter www.wsw-online.de
Stichwort: Fernwärmetrasse

Wärmstens zu empfehlen
Einblicke in interessante aktuelle Projekte aus dem Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung
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Dass Blockheizkraftwerke nicht nur 
umweltfreundlich sind, sondern 
auch für handfeste ökonomische 
Vorteile stehen, spricht sich immer 
mehr herum. Im Rat der Stadt Duis-
burg hat man darum beschlossen, 
gleich drei der vom zentralen Sport- 
Verwaltungsservice DuisburgSport 
betriebenen Bäder entsprechend 
zu modernisieren. Den Anfang 
machte jetzt das Rhein-Ruhr-Bad in 
Duisburg-Hamborn. Hier erzeugt 
nun seit dem Sommer 2017, finan-
ziert aus Mitteln der kommunalen 
Investitionsoffensive, ein BHKW- 
Kompaktmodul mithilfe eines Syn-
chrongenerators Strom – nicht nur 
für den Eigenbedarf – sowie Hei-
zungswärme aus Erdgas. Durch 
einen Dreiwegekatalysator sinken 
die Emissionswerte dabei unter die 
Hälfte der Grenzwerte der TA Luft. 
Oberbürgermeister Sören Link ist 

von der neuen Technik überzeugt: 
„Das Thema Nachhaltigkeit spielt 
eine immer größere Rolle. Die Inves-
tition im Rhein-Ruhr-Bad zahlt sich 
in doppeltem Sinn aus. Die Block-
heizkraftwerke entlasten nicht nur 
die Umwelt, sondern durch die Ener-
giekosteneinsparungen auch unse-
ren Geldbeutel.“ Und auch Duisburg- 
Sport-Betriebsleiter Jürgen Dietz 
freut sich: „Als Selbsterzeuger müs-
sen wir keinen Strom mehr kaufen 
und erhalten obendrein für die ein-
gespeisten Mengen den marktübli-
chen Preis auf unser Konto.“ Für den 
städtischen Eigenbetrieb ist es ein 
weiterer Baustein zur Verbesserung 
seiner ohnehin schon vorbildlichen 
Umweltbilanz. 

Infos unter www.sokratherm.de
Stichwort: Rhein-Ruhr-Bad Duis-
burg

Duisburg: Hier schwimmt 
man clever mit dem Strom

mepumpe und Photovoltaik. Bereits 
seit fünf Jahren liefert das mit Erd-
gas befeuerte BHKW zuverlässig rund 
200.000 kWh Strom und 440.000 
kWh Wärme bei einer Laufleistung 
von etwa 6.600 Betriebsstunden 
jährlich. Anschaffung und Betrieb 
des BHKW ist für das Hotel allein 
schon unter betriebswirtschaftli-
chen Aspekten eine hochlohnende 
Angelegenheit. Jährlichen Kosten – 
unter Mitberücksichtigung der 
über zehn Jahre gestreckten Investi - 
tion – in Höhe von rund 51.000 Euro 
stehen insgesamt rund 80.000 
Euro auf der Habenseite gegenüber: 
neben Einsparungen von rund 
33.300 Euro bei Strom und rund 
31.000 Euro bei Wärme zusätzlich 

Tecklenburg: Wellness-Feeling durch 
stark verringerte Stromrechnung
Gäste rundum verwöhnen – im 
„Ringhotel Teutoburger Wald“ in 
Tecklenburg-Brochterbeck betreibt 
man dies mit beträchtlichem Auf-
wand, Tag für Tag, rund ums Jahr. 
Auch der Energieaufwand ist enorm: 
vier Saunen, ein Schwimmbad, ein 
Whirlpool, ein Fitnessbereich, Küche 
und Gastronomie und all das bei 90 
Betten und rund 19.000 Übernach-
tungen im Jahr – normalerweise 
schlägt sich dies unterm Strich in 
einer dicken Strom- und Energie-
rechnung nieder.
 Nicht so jedoch im Teutoburger 
Wald. Hier setzt man bei der Energie-
versorgung auf zukunftsweisende 
Technik in Form einer „konzertierten 
Aktion“ aus Blockheizkraftwerk, Wär-

Auch die digitale Steuerung spart Geld: bedarfsgerechte Anpassung der BHKW-Leistung per App

noch Einnahmen von 11.250 Euro 
aus der Vergütung der Stromein-
speisung sowie 4.000 Euro aus der 
Rückzahlung der Energiesteuer. 
Genauso zu Buche schlagen aber 
natürlich auch die klimarelevanten 
Vorteile durch eine deutlich redu-
zierte CO2-Emission in Höhe von 
rund 90 Tonnen pro Jahr. Weiteren 
Strom gewinnt das Hotel aus einer 
Photovoltaik-Anlage. Eine Wärme-
pumpe versorgt die Fußbodenhei-
zung des Hotel-Schwimmbades mit 
umweltfreundlicher Wärme aus 
Grundwasser.

Infos unter
www.energieagentur.nrw
Stichwort: Hotel Tecklenburg

DuisburgSport-Betriebsleiter Jürgen Dietz, Oberbürgermeister Sören Link und Bundestags-
abgeordneter Mahmut Özdemir (von links) vor dem neuen BHKW im Rhein-Ruhr-Bad

der erzeugte Strom wird auch in das 
öffentliche Netz eingespeist. Be-
günstigende Faktoren sind dabei 
der ganzjährige Wärmebedarf der 
Gewerbebetriebe sowie der weite-
ren Großverbraucher wie Pflege-
heim und Hotels. Diskutiert wird 
bereits, auch andere Stadtgebiete 
in diese attraktive Lösung einzube-
ziehen.

Infos unter
www.energieagentur.nrw
Stichwort: Altstadtkraft
und www.bl-e.de

Seit Jahren hat die denkmalge-
schützte Altstadt von Bad Laasphe 
unter Abwanderung von Einzelhan-
del, Kleingewerbe und Bewohnern 
zu leiden. Einer der Hauptgründe: 
die ebenfalls „historisch“ zu nen-
nende Wärmeversorgung durch alte 
Nachtspeicheröfen und Kesselanla-
gen. Doch jetzt wird alles anders. 
Unter dem Motto „Altstadtkraft – 
Energie unterm Pflasterstein“ wird 
im Stadtkern derzeit ein Nahwär-
menetz installiert, für das die Kom-
mune 2015 Fördermittel beim Wett-
bewerb „KWK-Modellkommunen 
NRW“ erhalten hatte. Drei Block-
heizkraftwerke (BHKW) werden im 
Endausbau unter anderem auch das 
Rathaus, ein Gymnasium, ein Pfle-
geheim, ein Hotel sowie weitere 
Gewerbebetriebe bei hohem Wir-
kungsgrad mit Wärme versorgen.   
 Bereits jetzt im Einsatz sind ein 
BHKW mit 50 kW elektrischer Leis-
tung sowie ein Biomethan-BHKW 
mit 350 kW elektrischer Leistung. 
Bei Lastspitzen wird ein Gaskessel 
fehlende Wärmeleistung ausglei-
chen, ein groß dimensionierter Wär-
mespeicher ermöglicht im Sommer 
optimale BHKW-Laufzeiten für eine 
wirtschaftliche Stromproduktion – 

Bad Laasphe: Die Energie 
liegt unterm Pflasterstein
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Wuppertal: Wo man Müll zu Wärme 
macht – und als Fernwärme in eine 
Pipeline steckt
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Beispiel in der chemischen Industrie, 
schon immer genutzt. Zusätzlich 
können durch die Integration von 
Abwärme in abgestimmtem Zu sam-
menspiel mit dem KWK-Einsatz 
über ein Wärmenetz besonders in 
diesem Sektor der Primärenergie-
verbrauch und die CO2-Emissionen 
noch weiter gesenkt werden.

Ist die KWK-Technologie auch im 
„kleinen“ Leistungsbereich eine 
Alternative?
Im häuslichen Bereich ab 1 kWel und 
bei Gewerbe, Handel und Dienst-
leistung nimmt der KWK-Einsatz 
stetig an Bedeutung zu. Wichtig ist 
dabei immer, dass Nah- und Fern-
wärmesysteme und kleine dezen- 
trale KWK nicht in Konkurrenz tre-
ten, sondern – abhängig von den 
lokalen Gegebenheiten und Beson-
derheiten – immer das wirtschaft-
lichste Konzept zum Einsatz kommt. 
Das Gas- und Wärme-Institut Essen 
e. V. betreibt 100 KWK-Anlagen in 
der InnovationCity Bottrop. Ver-
schiedene Systeme im kleinen Leis-
tungsbereich werden hier unter-
sucht und haben bereits wichtige 
Erkenntnisse zum Anlagenbetrieb 
und Nutzerverhalten geliefert. Sie 
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„Aus unserem Versorgungssystem 
nicht wegzudenken“
Was kann die KWK zur Versorgungs-
sicherheit beitragen?
Die KWK ist das System der Wahl 
für eine Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit, sowohl in Kombi-
nation mit der Nah- und Fernwär-
meversorgung für den größeren 
Leistungsbereich als auch in Form 
dezentraler Mikro- und Mini-KWK- 
Anlagen. Haben wir zu viel oder zu 
wenig regenerativ erzeugten Strom 
im Netz, kann die KWK das Strom-
netz stabilisieren, indem sie ihre 
Strom erzeugung nach Bedarf hoch- 
oder runterfährt. Darüber hinaus 
kann überschüssige Wärme gespei-
chert und später genutzt werden. 
Diese Flexibilitäten weisen kleine 
KWK- Anlagen ebenso auf wie 
große. Insbesondere in Ballungs-
räumen sind sie wichtige disponible 
Erzeugungsanlagen für die gleich-
zeitige Abdeckung des Bedarfs an 
Strom wie auch Wärme über eine 
Fernwärmeversorgung.

Welche Rolle spielt die KWK für die 
Industrie?

Viele Produktionsstätten haben 
einen hohen Strom- und Wärmebe-
darf. Daher wird die KWK bei vielen 
industriellen Anwendungen, zum 

gilt es im Rahmen des „Roll- out- 
Prozesses“ auf weitere 20 Kom mu-
nen im Ruhrgebiet zu übertragen. 
Im privaten wie auch im industriel-
len Bereich sind jedoch die vorhan-
denen Potenziale noch bei weitem 
nicht ausgeschöpft.

Ist KWK ein Thema für die „Sektoren-
kopplung“?
Die KWK ist die älteste Sektoren-
kopp lungstechnologie, da sie 
Strom und Wärme parallel erzeugt, 

Brennstoffzelle 
mit Familienanschluss

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Görner, Koordinator des Virtuellen Instituts | KWK.NRW, zur Versorgungssicherheit und Zukunftsfähigkeit der 
Kraft-Wärme-Kopplung 

Kraft-Wärme-Kopplung im Einfami-
lienhaus? Familie Düchting in 
Hamm macht es vor. Man nehme: 
ein hocheffizientes, erdgasbetrie-
benes Mikrokraftwerk auf Brenn-
stoffzellenbasis, das konstant elek-
trische und thermische Energie lie-
fert. Die gewonnene Wärme wird 
direkt genutzt, um Wasser in einem 
Pufferspeicher zu erwärmen – was 
den täglichen Warmwasserbedarf 
des vierköpfigen Haushalts von 
etwa 200 Litern deckt. Der hohe 
elektrische Wirkungsgrad der Brenn-
stoffzelle erlaubt stromgeführten, 
ganzjährigen Betrieb und reduziert 
nicht nur die Stromkosten um die 
Hälfte, sondern auch die CO

2-Emis-
sionen im Vergleich zum normalen 
deutschen Strommix. Dazu kommt 
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Die Bewohner des Neubaugebiets Sohnius Weide sind von der nachhaltigen Energienutzung 
überzeugt. 

Konstanter Stromhunger des 
Server raums im Verwaltungsge-
bäude am Standort Ennigerloh war 
ein wichtiger Anlass für die Stadt-
werke ETO GmbH & Co. KG, ein 
neues Energiekonzept zu erarbeiten. 
Seit Kurzem kommen dort nun ein 
5,5-kWel-Mini-Blockheizkraftwerk 
(BHKW) und eine 1,5-kWel-SOFC- 
 Brennstoffzelle zum Einsatz, um 

Dauerrenner läuft für den 
Serverraum

den hohen Energiebedarf zu redu-
zieren und die elektrische und ther-
mische Grundlast zu decken; eine 
ergänzende Brennwerttherme über-
nimmt Spitzenlasten. Die einge-
setzte Brennstoffzelle ist ein regel-
rechter Dauerläufer: Bei einer kon-
stanten elektrischen Leistung von 
1,5 kW erzeugt sie im Jahr rund 
13.000 kWh Strom, der direkt im 

eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 
(500 W), natürlich angetrieben vom 
selbstgemachten Strom. Die Wärme-
leistung der beiden Geräte reicht 
für 200 bis 250 Tage des Jahres. 
An den übrigen Tagen, an denen 
der Wärmebedarf des Hauses 
höher liegt, hilft ergänzend ein Pel-
letofen aus. Um das System beson-
ders effektiv laufen zu lassen, ist 
noch ein raffinierter Mischer dazwi-
schengeschaltet. Übrigens: Familie 
Düchting nutzt die erzeugte elek-
trische Energie auch noch für ein 
Elektroauto. Und gefördert wird so 
etwas natürlich auch: Beim „Zu-
schuss 433“ der KfW gibt es bis zu 
28.200 Euro für die Brennstoffzelle.

Infos unter www.duechting.de

Heiß geliebt: „kalte“ Nahwärme
Neubaugebiet Sohnius Weide im 
oberbergischen Nümbrecht: Hier 
wird naturnah gewohnt. Und vor 
allem auch geheizt: mit „kalter“ 
Nahwärme. Während bei klassischer 
Nah- oder Fernwärme heißes Was-
ser mit Temperaturen von bis über 
100 Grad Celsius im Netz zirku liert 
und ohne weiteren Wärmeerzeuger 
in den Häusern für Raumheizung 
und Warmwasserbereitung sorgt, 
ist das Leitungsnetz der „kalten“ 
Nahwärme mit einem Frostschutz-
mittel/Wasser-Gemisch, der soge-
nannten Sole, gefüllt. Ihre Tempera-
tur beträgt im Regelfall nur –5 bis 
+20 Grad. Während der Heizperiode 
ist das die ungedämmten Leitungen 
umgebende Erdreich meist wärmer 
als die Sole selbst – es entstehen 
somit Energiegewinne nach dem 
Prinzip der oberflächennahen Geo-
thermie, nicht selten bis zu 50 Watt 
pro Leitungsmeter. Wärmepumpen 
in den zu beheizenden Häusern ent-
ziehen die Energie, geben die abge-

und sie ist die technisch ausgereif-
teste. Mit einer sehr hohen Brenn-
stoffflexibilität – die Bandbreite 
reicht von festen Biomassen über 
Erdgas bis hin zu fast allen regene-
rativ erzeugbaren Gasen wie Biogas 
oder Synthesegasen. Zum Beispiel 
ist ein großer Chemiestandort ohne 
eine innige Verzahnung von Energie-
bereitstellungsanlagen und chemi-
schen Produktionseinheiten nicht 
vorstellbar. Nur so können wettbe-
werbsfähige Energiekosten erreicht 
werden, die den Standort sichern. 
Sektorenkopplung und KWK lassen 
sich daher kaum voneinander tren-
nen.

Zukunftsvision „P2G“, also Power-to- 
Gas – wie passt die KWK da hinein?
Mit P2G wird aus regenerativ anfal-
lendem „Überschuss“-Strom und 
einem Kohlenstoffträger, meist CO

2, 
ein synthetisches Erdgas hergestellt, 
das sich zum Beispiel problemlos in 
das Erdgasnetz einspeisen lässt. 
Die existente Erdgasinfra struktur 
ist damit un eingeschränkt nutzbar. 
In dieses System sind aber auch 
Kavernenspeicher integriert. Sind 
sie gefüllt, garantieren sie eine Gas-
versorgungssicherheit für 90 Tage. 

Die Kombination der P2G-Techno-
logie mit diesen Kavernen leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Lösung 
des Speicherproblems, indem sie – 
als chemische Speicher – auch 
Strom speichern. Wird gewonnener 
Strom an einem anderen Ort oder 
zu einer anderen Zeit gebraucht, 
kann die KWK mit ihrem hohen 
Nutzungsgrad aus dem Gas wieder 
Strom und Wärme erzeugen.

Ist die KWK ein Zukunftsmodell?
KWK ist ein sehr wichtiger Baustein 
für die Energiewende und in naher 
Zukunft nicht aus unserem Energie-
versorgungssystem wegzudenken: 
Mit ihr können die Versorgungs-
sicherheit, die Umweltverträglich-
keit (niedrige CO

2-Emissionen im 
Vergleich zur getrennten Erzeu-
gung) und auch eine Wirtschaft-
lichkeit (bei richtigem Einsatz und 
unter weiter anzupassenden För-
derrahmenbedingungen) erreicht 
werden. Doch es gibt noch For-
schungsbedarf. Hier ist das Virtu-
elle Institut | KWK.NRW tätig, das 
neben Potenzialabschätzungen 
auch interessante neue Technolo-
gien weiterverfolgt und optimiert.

kühlte Sole zurück ins Netz und sor-
gen so für regenerativen Heizge-
nuss ohne Komfort einbußen – sowie 
für eine Einsparung von mindestens 
50.000 kg CO2 im Jahr. Bei einer 
größeren Zahl von Gebäuden kann 
es zwar vorkommen, dass die Erd-
wärme nicht ausreicht, um alle Häu-
ser zu versorgen. In diesem Fall 
speisen jedoch andere regenerative 

Haus auch wieder verbraucht wird – 
nun jedoch wesentlich effizienter, 
klimafreundlicher und mit Vorbild-
funktion für alle KWK-Interessier-
ten.

Infos unter 
www.energieagentur.nrw/tool/
kommen
Stichwort: Brennstoffzellen-BHKW

Prof. Dr. Klaus Görner

Wärmequellen, wie beispielsweise 
auf der Sohnius Weide eine solar-
thermische Anlage oder gesammel-
tes Regenwasser bzw. Abwasser, 
ihre enthaltene Ener gie in die Sole 
ein.

Infos unter
www.energieagentur.nrw
Stichwort: Kaltes Nahwärmenetz



Unsere Service-Angebote

Informationen zu allen Themen u. 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 Energie-
Agentur.NRW unter www.kwk-für-nrw.de (Service).

Ansprechpartnerin der 
KWK.NRW-Kampagne:
Margit Thomeczek, Leiterin KWK.NRW
E-Mail: info@kwk-für-nrw.de

Impressum

Herausgeber

EnergieAgentur.NRW GmbH

Roßstraße 92

40476 Düsseldorf

Redaktion

EnergieAgentur.NRW

Kasinostraße 19–21

42103 Wuppertal

Dr. Joachim Frielingsdorf 

(v. i. S. d. P.)

Telefon: 0202  24 55 219

Telefax: 0202  24 55 250

pressestelle@energieagentur.nrw

www.energieagentur.nrw

Text und Gestaltung

www.designlevel2.de

Nachdruck nur mit Erlaubnis des 

Herausgebers. 

Die EnergieAgentur.NRW steht 

als neutrale, kompetente und vom 

Land NRW getragene Einrichtung in 

allen Energiefragen zur Verfügung: 

Sie bietet den Unternehmen im Lande 

Plattformen für strategische Allianzen 

an. Darüber hinaus werden Beratungs- 

und Weiterbildungsdienstleistungen 

für Verwaltungen und Unternehmen 

angeboten.

© EnergieAgentur.NRW/EA514

K W K . N R W  E X T R A    |    H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  E n e r g i e A g e n t u r . N R W    |    w w w . k w k - f ü r - n r w . d e

Ein Bundesverband macht blau – der 
Transparenz zuliebe
Auch die Verbraucher sind ein 
Schlüsselfaktor bei der Energie-
wende: Erst das Kennzeichnen 
besonders effizienter Angebote und 
das damit verbundene Einräumen 
bewusster Entscheidungsmöglich-
keiten für nachhaltige Produkte im 
Bereich der Energiegewinnung sorgt 
für zielführende Transparenz – und 
lässt die Verbraucher aktiv an der 
Energiewende teilhaben. 
 Aus diesem Grund hat der Bun-
desverband Kraft-Wärme-Kopplung 
e. V. in einer Initiative das neue Güte-
siegel „Blauer Strom®“ eingeführt, 
das auf den ersten Blick bereits 
Sicherheit bietet und signalisiert: 
Diese KWK-Anlage arbeitet hocheffi-
zient und ressourcenschonend, hier 
werden Wirtschaftlichkeit und Nach-

haltigkeit in besonders hohem Maße 
miteinander verbunden. „Blauer 
Strom®“ enthält null Prozent Kohle-
strom und null Prozent Atomstrom, 
da das Anlagen-Gütesiegel nur an 
Anlagen verliehen wird, die keine 
Kohle oder Kernkraft zur Stromer-
zeugung einsetzen. Darüber hinaus 
müssen die Anlagen der EU-Effizi-

Neues 
Energie- und 
Stromsteuer-
gesetz

Interessantes 
Förderprogramm 
bei der Nah- 
und Fernwärme

Mit dem „Modellvorhaben Wärme-
netzsysteme 4.0“ werden seit Kur-
zem sogenannte Wärmenetze der 
vierten Generation durch das BAFA, 
das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, gefördert. Ge meint 
sind damit Wärmenetze, die sich 
durch hohe Anteile erneuerbarer 
Energien, die effiziente Nutzung von 
Abwärme und ein deutlich niedrige-
res Temperaturniveau im Vergleich 
zu klassischen Wärmenetzen aus-
zeichnen. Kombiniert mit Wärme-
pumpen und saisonalen Großwär-
mespeichern ermöglichen solche 
Netze mehr Flexibilität im Strom-
markt. Gefördert werden zunächst 
Machbarkeitsstudien mit bis zu 60 
Prozent, in einem zweiten Schritt 
die Realisierung eines Wärmenetz-
systems 4.0 mit bis zu 50 Prozent 
der förderfähigen Vorhabenkosten. 
Beantragt werden kann die Förde-
rung beim BAFA.

Das Who’s who der 
Kraft-Wärme-Kopplung
Ihr persönliches Exemplar liegt schon bereit.

Einfach bestellen oder herunterladen unter

www.energieagentur.nrw/broschueren

Übrigens: Interessierte Unternehmen 

sind herzlich eingeladen, sich in 

den Marktführer.KWK aufnehmen 

zu lassen.

Seit dem 1. Januar 2018 gelten 
schär fere Bedingungen bei der steu-
erlichen Begünstigung von Eigener-
zeugungsanlagen. Das neue Gesetz 
sieht eine Begrenzung der Steuer-
befreiung bei selbst erzeugtem und 
verbrauchtem Strom aus erneuer-
baren Energieträgern vor. Ziel die-
ser No vel le des Energiesteuer- und 
Strom steuergesetzes ist es, mög-
liche Doppel begünstigungen in Zu-
kunft besser zu vermeiden. Dem-
nach sollen Energiesteuerbefreiungen 
und -entlastungen, die eine staat liche 
Beihilfe darstellen, nur dann ge währt 
werden, wenn keine weiteren Be -
triebs beihilfen für dieselben beihilfe-
fähigen Kosten bestehen.

Wärmeinfra-
strukturkredit 
in NRW 
aufgelegt

Mit dem NRW.BANK/EU.Wärme-
infrastrukturkredit (WIK) steht ab 
sofort ein weiterer Baustein im Rah-
men des nordrhein-westfälischen 
KWK-Impulsprogramms zur Verfü-
gung. Unter dem Dach der NRW.
BANK ist dafür eigens ein Fonds ein-
gerichtet worden. Gefördert werden 
Investitionen in energieeffiziente 
Fernwärme- und Fernkältenetze, 
finanziert werden können zudem 
Anlagensysteme bzw. -komponen-
ten zur Aufnahme und Übertragung 
von Prozesswärme etwa aus Indus-
trie- oder Müllverbrennungsanlagen 
sowie Speicher, Wärmetauscher, 
Heizkondensatoren, Pumpen, Arma - 
turen, Mess- und Regeleinrichtun-
gen. Das Programm richtet sich an 
private wie öffentliche Unterneh-
men, aber auch an alle, die Projekte 
im Bereich der quartiersbezogenen 
Wärme- und Kälteversorgung planen.

Neues Ausschreibungs-
verfahren für KWK-Anlagen

Für alle neuen und in größerem Umfang modernisierten KWK-Anlagen zwi-
schen 1 MW und 50 MW Leistung wird die Förderhöhe jetzt per Ausschrei-
bung bestimmt. Das bedeutet: Die Höhe der Zuschlagszahlungen für Strom 
aus KWK-Anlagen wird nicht mehr gesetzlich vorgegeben, sondern wettbe-
werblich über den Markt ermittelt. Teilnehmen können allerdings nur Anla-
genbetreiber, die den erzeugten Strom zu 100 Prozent in das allgemeine 
Versorgungsnetz einspeisen; eine Aufsplittung der Zuschläge auf Einspeisung 
und Eigenverbrauch ist nicht mehr möglich. Die Bieter müssen die Projekte 
im Marktstammdatenregister registriert haben; im ersten Gebotstermin ist 
es ausreichend, wenn der Registrierungsantrag dem Gebot beigefügt wird. 
 Für neue KWK-Anlagen, die der Ausschreibungspflicht unterliegen und 
für die bis Ende 2016 eine Genehmigung nach Bundesimmissionsschutz-
verordnung oder eine verbindliche Bestellung vorlag, gilt eine Übergangsre-
gelung mit Wahlmöglichkeit zwischen altem und neuem Modus, wenn sie 
bis Ende 2018 in Betrieb gehen. Die Bundesnetzagentur hat mit der Bekannt-
machung der Ausschreibung Formulare für die Gebotsabgabe veröffent-
licht, die alle Bieter verwenden müssen, um an den Ausschreibungen teil-
nehmen zu dürfen. Diese Formulare helfen, das Verfahren schnell und 
rechtssicher abzuwickeln. Nähere Informationen wie etwa die aktuellen 
Ausschreibungsbedingungen finden sich auf der Website der Bundesnetz-
agentur unter www.bundesnetzagentur.de/kwk-ausschreibung.
 Das erste Ausschreibungsverfahren ist inzwischen auch schon gelau-
fen: Für Anbieter aus Nordrhein-Westfalen gab es gleich drei Zuschläge. 
Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur: „Die erste Ausschrei-
bung für KWK-Anlagen war erfolgreich. Das erfreulich hohe Wettbewerbs-
niveau führte zu einem durchschnittlichen Zuschlagswert von 4,05 Cent 
pro Kilowattstunde. Die Ausschreibung unterstützt damit die Kosteneffizi-
enz der KWK-Förderung.“

BHKW-Hersteller: SES Energiesysteme GmbH
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enzrichtlinie (2012/27/EU) ent-
sprechen, um nachweislich hochef-
fizient „Blauen Strom®“ erzeugen 
zu können. Das Gütesiegel gibt es in 
zwei Versionen, da es außer für KWK- 
Anlagen auch von Stromerzeu gern 
und Stromversorgern für ihre Ange-
bote eingesetzt werden kann. Hier-
bei werden eigens die technischen 
Voraussetzungen, der Brennstoff-
einsatz und die Erzeugungsmengen 
eingehend überprüft. Beide Güte-
siegel vergibt der Kooperations-
partner des Verbandes, die BAC 
KWK Expert GmbH. Das Siegel 
bleibt jeweils zwei Jahre lang gültig 
und kann von den Anbietern auf 
Antrag regelmäßig erneuert werden.

Infos unter www.blauerstrom.info

K U R Z  N O T I E R T

So sieht sie aus: 
die Plakette für 
„Blauen Strom“

Foto: 
Luana Technics 
& Engineering


