
Kraft-Wärme-Kopplung auf 
neuer gesetzlicher Basis
Der Bundestag hat eine Überarbeitung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG 2016) beschlossen – womit nun auch veränderte Regeln bei der 

Förderung einer Technologie gelten, die nach wie vor enorme Potenziale bietet bei der Ressourcen schonung und dem Klimaschutz.

Durch die gleichzeitige Erzeugung 
von Strom und Wärme ist die 
Kraft-Wärme-Kopplung bei einem 
Brennstoffnutzungsgrad von bis zu 
90 % eine besonders effiziente Form 
der Energienutzung – und somit eine 
wichtige Säule der Energiewende. 
Mit dem novellierten Kraft- Wärme-
Kopplungsgesetz ergeben sich je-
doch nun seit Anfang 2016 einige 
Änderungen, die wichtig sind für je-
den, der sich für die Chancen dieser 
attraktiven Technologie interessiert.

Neue Ausbauziele

Abweichend von der bisherigen re-
lativen Zielgröße, 25 % der Netto-
stromerzeugung im Jahr 2020 über 
KWK-Anlagen zu generieren, hat man 
sich auf absolute Strommengen 
festgelegt: 2020 sollen 110 TWh/a 
des Nettostroms aus KWK- An la gen 
stammen, bis 2025 sogar 120 TWh. 
Bezogen auf die Langfrist-Szenari-
en und Strategien der Bundesregie-
rung entspricht dies einem An teil von 
ca. 19 % an der Netto strom erzeugung 
in 2020 bzw. ca. 21 % in 2025.

Zuschläge umgewichtet 

Hier fallen die größten Veränderun-
gen an. Grundsätzlich gibt es für ei-
genverbrauchten Strom keine Zu-
schläge mehr. Ausnahmen gelten 
für Anlagen in der Objektversor-
gung in der Größe bis 100 kW, für 
Anlagen in der stromkosteninten-
siven Industrie sowie für Strom aus 
Kundenanlagen, der an Letztver-
brau cher geliefert wird oder in 
einem geschlossenen Verteilnetz 

verbraucht wird. Dagegen wird der 
in ein Netz der allgemeinen Versor-
gung eingespeiste Strom nun min-
destens doppelt so hoch vergütet 
wie der eigenverbrauchte – über alle 
Leistungsklassen hinweg. Die Dauer 
der Zuschlagszahlung beträgt für 
neue Anlagen mit einer elektrischen 

Leistung von bis zu 50 kW 60.000 
Vollbenutzungsstunden. Bei höhe-
rer Leistung wird der Zuschlag für 
30.000 Vollbenutzungsstunden ge  -
währt. Betreiber von Mikro- KWK-
Anlagen bis 2 kW elek trischer Leis-
tung können sich vorab eine pau-
schalisierte Zahlung der Zuschläge 
in Höhe von 4 ct/kWh für die Dauer 
von 60.000 Vollbenutzungsstunden 
auszahlen lassen.
 Gasförmig befeuerte Bestands-
anlagen in der allgemeinen Versor-
gung mit einer elektrischen Leis-
tung von mehr als 2 MW erhalten 
nun eine Förderung von 1,5 ct/kWh 
für einen Zeitraum von 16.000 Voll-
benutzungsstunden. Ab 2017 ver-
ringert sich jedoch die Dauer der 

Zu schlagszahlung um mindestens 
4.000 Voll be nut zungs stun den pro 
Jahr. Die Förderung von kohleba-
sierter KWK ist zunächst nicht vor-
gesehen – das Gesetz enthält jedoch 
eine Verordnungsermächtigung, 
die die Einfüh rung einer Förderung 
Steinkohle-befeuerter KWK-Anlagen 

erlaubt. Voraussetzung ist der nicht 
wirtschaftliche Betrieb dieser An-
lagen, bei Evaluierung des Gesetzes 
im Jahr 2017. 

Übergangsbestimmungen

Für bis zum 31.12.2015 bestellte und 
bis 31.12.2016 in Betrieb genomme-
ne Anlagen kann noch das vorher-
gehende KWK-Gesetz herangezo-
gen werden. Für KWK-Anlagen auf 
Basis einer Brennstoffzelle sind die 
Fristen großzügiger: Bei Bestellung 
der Anlage im Jahr 2016 und bei 
Aufnahme des Dauerbetriebs im 
Jahr 2017 gilt das KWK-Gesetz aus 
dem Jahr 2012.
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Direktvermarktung

Eine weitere Neuerung ist die teil-
weise verpflichtende Direktvermark-
tung des KWK-Stroms: Betreiber 
von KWK-Anlagen mit einer elektri-
schen Leistung von über 100 kW 
müssen den erzeugten KWK-Strom 
direkt vermarkten oder selbst ver-
brauchen.

Neue Regelungen auch für 
Wärme- und Kältenetze

Der maximale Zuschlagsbetrag je 
Projekt wurde von 10 auf 20 Mio. 
Euro angehoben. Die Versorgung 
der Abnehmenden, die an ein neues 
oder ausgebautes Wärmenetz an- 
geschlossen sind, muss zu mindes- 
tens 60 % aus KWK-Wärme erfolgen, 
und zwar innerhalb von 36 Monaten 
ab Inbetriebnahme. 
 An rechen bar hierfür ist auch 
industrielle Abwärme, die ohne zu-
sätzlichen Brennstoffeinsatz be-
reitgestellt wird, sowie Wärme aus 
erneuerbaren Energien, solange der 
Wärmeanteil aus KWK-Anlagen im 
Wärmenetz mindestens 25 % be-
trägt. Die Zulassung für Zuschlags-
zahlungen über 15 Mio. Euro je 
Unternehmen darf vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) erst nach beihilferechtlicher 
Genehmigung durch die EU-Kom-
mission erteilt werden.
 Auch die Anbindung einer KWK- 
Anlage an ein bestehendes Wär-
menetz gilt als förderfähige Maß-
nahme.

Wärme- und Kältespeicher

Hier wurde der maximale Zuschlags-
betrag je Projekt von 5 auf 10 Mio. 
Euro angehoben. Die Wärme des 
Wärmespeichers muss zu mehr als 
50 % aus KWK-Anlagen stammen, 
die an das Netz der allgemeinen Ver-
sorgung angeschlossen sind und in 
dieses Netz einspeisen können. In-
dustrielle Abwärme, die ohne zu-
sätzlichen Brennstoffeinsatz bereit-
gestellt wird, sowie Wärme aus er-
neuerbaren Energien können auf 
diese Quote angerechnet werden, 
solange der Wärmeanteil aus KWK- 
Anlagen 25 % der erzeugten Wär-
memenge nicht unterschreitet. Dem 
Neubau gleichgestellt ist die Umrüs-
tung bestehender Behälter mit fa-
brikneuen Komponenten in einen 
Wärmespeicher.
 Generell gilt: Für den geplanten 
Neubau eines Wärmespeichers bzw. 
eines Wärme- oder Kältenetzes oder 
dessen Ausbau mit einem jeweili-
gen Volumen an ansatzfähigen In-
vestitionskosten (AIK) über 5 Mio. 
Euro kann beim BAFA ein Vorbe-
scheid beantragt werden. Dessen 
Bindungswirkung umfasst die Höhe 
des Zuschlags und die Höhe der 
AIK ab Inbetriebnahme gemäß jener 
Fassung des KWKG, die zum Zeit-
punkt der Vorbescheid-Antragstel-
lung galt.
 Die Auszahlung von KWK-Zu-
schlägen für ab dem 1.1.2016 erteilte 
Zulassungsbescheide erfolgt grund- 
sätzlich durch den zuständigen Über- 
tragungsnetzbetreiber.

Infos unter www.kwk-für-nrw.de

Leistungsanteil Netzeinspeisung
in ct/kWh

Eigenverbrauch
in ct/kWh

bis 50 kW 8,00 4,00

bis 100 kW 6,00 3,00

bis 250 kW 5,00 2,00*

bis 2 MW 4,40 1,50*

über 2 MW 3,10 1,00*

Vergütung KWK-Strom für neue, modernisierte und nachgerüstete 
Anlagen nach KWKG 2016

*  Gilt nur für Anlagen, die nicht in ein Netz der allgemeinen Versorgung einspeisen und die 
KWK-Strom an Letztverbraucher in einer Kunden anlage oder in einem geschlossenen 

 Verteilernetz liefern, soweit für diesen KWK-Strom die volle EEG- Umlage entrichtet wird.

„KWK bleibt starker 
Partner“

Drei Fragen an NRW-Klima-
schutzminister Johannes 
Remmel zum novellierten 
Kraft-Wärme-Kopplungs- 

gesetz (KWKG)

Energie- und klimapolitisch steht 
das Jahr 2016 auch im Zeichen des 
novellierten KWK-Gesetzes. 
Wie bewerten Sie das neue Gesetz?
Das neue KWKG bietet Licht und 
Schatten. Zu begrüßen ist die Be-
standsförderung für effiziente GuD- 
Anlagen in der öffentlichen Versor-
gung. Darüber hinaus hatte sich der 
Bundesrat allerdings dafür einge-

setzt, die „Early-Mover“ bei der 
Bestandsförderung zu berücksich-
tigen. Leider hat die Bundesregierung 
diesen Vorschlag nicht übernom-
men. Wir werden die betreffenden 
Anlagen und deren Wirtschaftlichkeit 
im Auge behalten. Dass industrielle 
KWK-Anlagen in geschlossenen Ver- 
teilernetzen oder Mieterstromkon-
zepte nicht von der Förderung aus-
geschlossen sein werden, sehe ich 
positiv. Auch ist die erweiterte Über- 
gangsregelung zu der in der Markt-
einführung stehenden Brennstoff-
zellen-KWK richtig. Unbefriedigend 
ist dagegen, dass das Ausbauziel 
auf ca. 19 % der Nettostromerzeu-
gung gesenkt und das Eigenstrom-
privileg eingeschränkt wird.
 Für das Energieland Nordrhein- 
Westfalen und für die Energiewende 

insgesamt ist von entscheidender 
Bedeutung, dass das Energieversor- 
gungssystem nicht auf den Strom-
sektor reduziert wird. Es wird ganz-
heitlich und damit sektorenübergrei- 
fend gedacht. Gerade die KWK ist 
eine maßgebliche Flexibilitätsoption 
für die beiden Sektoren Strom und 
Wärme. Sie ist kein Nebenprodukt, 
sondern ebnet den Weg in ein Ener-
giemarktdesign mit flexiblem Strom-
markt und hocheffizienter, klima- 

freundlicher Energieerzeugungs-
struktur. Darauf haben wir in NRW 
bereits im vergangenen Jahr einen 
Schwerpunkt unseres energie- und 
klimapolitischen Engagements ge-
legt. Wir haben unsere Position so-
wohl in der Diskussion um das 
Strommarktdesign verdeutlicht als 
auch in den Stellungnahmen zum 
KWK-Gesetzentwurf.

Welche Nachteile ergeben sich aus 
dem novellierten Gesetz?
Ein Nachteil ist die Verringerung der 
Fördersätze für den Eigenverbrauch. 
Dass Anlagen über 100 kW elektrisch, 
die nicht in ein Netz der allgemeinen 
Versorgung einspeisen, bis auf we-
nige Ausnahmen keine Förderung 
mehr erhalten, das belastet diejeni-
gen, die selbst etwas für die Energie- 

wende tun möchten. Die dezentrale 
Energiewende mittels KWK-Anlagen 
ist in Berlin offenbar nicht gewünscht. 
Das ist sehr bedauerlich.

Welche Perspektiven bietet das 
neue Gesetz für die KWK in NRW?
Die KWK ist neben den erneuer-
baren Energien eine fundamentale 
Stütze der Energiewende. Sie ist eine 
Technologie mit einem hohen CO2- 
Einsparpotenzial. NRW hat bereits 
vor drei Jahren das KWK-Impulspro- 
gramm ins Leben gerufen mit einer 
ganzen Reihe von Maßnahmen und 
Förderprogrammen. Das neue Gesetz 
bietet endlich die notwendige Kal-
kulations- und Planungssicherheit für 
die nächsten Jahre. Ich rechne mit 
einem neuen Schub bei der Umset-
zung von Projekten. Johannes Remmel, NRW-Klimaschutzminister



Jahreszeit unterstützen herkömm-
liche Heizkessel die Wärmeversor-
gung. Um die Effizienz der Anlage in 
den Sommermonaten, wenn nur ge-
ringer Wärmebedarf besteht, zu ge-
währleisten, wurden zusätzlich 
noch drei Pufferspeicher mit jeweils 
1.500 Litern zur Zwischenspeiche-
rung der Wärme installiert. Da-
durch wird ein kontinuierlicher 
Betrieb des BHKW ermöglicht und 
unnötige Verschwendung durch 
ständiges Ein- und Ausschalten, 
Takten genannt, verhindert. Für die 
Zukunft ist auch noch der Anschluss 
eines Neubaus an die Heizzentrale 
geplant, was eine optimierte Aus-
lastung und demzufolge noch höhe-
re Effizienz der Wärmeerzeugung 
zur Folge haben wird.

Infos über die E-Mail-Adresse 
matthias.freese@evkb.de

Beeindruckende Leistungsdaten sorgen für hohe Effizienz

Da kann man mal sehen
Spannende neue Projekte aus dem Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung
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82 Einzel- und Doppelhäuser werden 
derzeit auf dem ca. 10.000 m2 gro-
ßen Baugebiet „Rechenacker“ in 
Oberhausen-Alstaden errichtet – 
mit vielen Vorteilen insbesondere 
für junge Familien. Einziges Pro-
blem bei der Planung: Für das Bau-
gebiet im südlichsten Teil der Stadt 
bestanden keine günstigen Liefer-
bedingungen für eine Wärmever-
sorgung durch konventionelle, lei-

Die naheliegende Lösung: Nahwärme 
in Oberhausen

tungsgebundene Brennstoffe. Doch 
die Energieversorgung Oberhausen 
AG (evo AG) hatte eine passende 
Lösung parat: ein eigenes Nahwär-
menetz für Raumwärme und Warm-
wasser – auf Pelletbasis. 
 Über eine Gesamttrassenlänge 
von einem Kilometer wird Wasser, 
erhitzt durch Wärme aus einem 
zentralen Pelletkessel mit 720 kW 
Heizleistung, in Zukunft zu den in-

direkten Nahwärmeübergabestati-
onen in den Häusern transportiert. 
Mittels Wärmetauscher wird das 
Brauch- und Trinkwasser in den 
Häusern erwärmt und sorgt so für 
wohlige Wärme und Warmwasser.  
 Mehrere Pufferspeicher mit 
einem Gesamtvolumen von 20.000 
Litern sichern die Versorgung ab. 
Die Heizzentrale mitsamt Lager 
wurde außerhalb des Wohngebiets 
in einem separaten Gebäude einge-
richtet. Im Winter werden die Pel-
lets alle drei bis vier Wochen per 
Tanklastwagen angeliefert und ins 
Lager eingeblasen. Der kalkulierte 
Jahresbedarf liegt bei 180 Tonnen, 
die evo AG rechnet für diese Anlage 
mit einem Jahresnutzungsgrad von 
mindestens 90 %. Durch die Wahl 
von Holzpellets als Energieträger 
und den Verzicht auf fossile Brenn-
stoffe werden hier jedes Jahr voraus-
sichtlich 140 Tonnen CO

2 eingespart. 
Die Heizzentrale am Rechenacker 
gehört zu den größten kommunalen 
Heizanlagen auf Pelletbasis mit an-
geschlossenem Nahwärmenetz.

Infos über www.energieagentur.
nrw/bioenergie

Immer mehr Vermieter erkennen, 
dass selbsterzeugter Strom nicht 
nur wirkungsvoll die Nebenkosten 
der Mieter senkt, sondern auch die 
eigene Rendite und den Wert der 
Immobilie steigern kann. Das Bei-
spiel eines 50 Jahre alten Mietshau-
ses in Münster zeigt, wie einfach es 
im Grunde ist, Kraft-Wärme-Kopp-
lung zu nutzen, um neben einer effi-
zienteren Wärmeversorgung direkt 
vor Ort auch ein eigenes Stromnetz 
zu attraktiven Konditionen zu etab-
lieren. 80 % der Mieter des Hauses 
hatten sich gerne dazu bereit er-

klärt, ihren Strom vergünstigt vom 
eigenen Vermieter zu beziehen. Der 
Strom wird über die Nebenkosten 
abgerechnet, die jeweiligen Strom-
zähler des Netzbetreibers wurden 
durch eigene Stromzähler ersetzt. 
Die restlichen Mieter kaufen weiter-
hin extern zu. Natürlich wächst die 
Rentabilität eines solchen Konzep-
tes mit der Höhe des Eigenver-
brauchs, aber hierzu tragen im kon-
kreten Fall zwei gewerbliche Mieter 
deutlich bei; in den warmen Jahres-
zeiten werden die beiden BHKW 
stromgeführt, um auch hier mög-

Mieterstrom macht Mieter froh – 
und Vermieter ebenso

lichst viel Eigenverbrauch zu reali-
sieren. Die jährliche Stromerzeu-
gung über zwei erdgasbetriebene 
Anlagen-Module „g-box 20“ des 
Herstellers 2G aus Heek mit einer 
elektrischen Leistung von 20 kW 
wird bei 200.000 kWh liegen, Über-
schüsse werden in das öffentliche 
Netz eingespeist. Nach Abzug von 
Fördergeldern belief sich die Gesamt- 
investition auf ca. 125.000 Euro – 
ein Beispiel, das leicht Nachahmer 
finden sollte.

Infos unter www.2-g.de

Wärme aus Abwasser: 
Bochum macht es vor
Welches Wärmepotenzial steckt ei-
gentlich im Abwasser? Und wie gut 
kann man es nutzen, um Energie 
und CO2-Emissionen zu sparen? 
Gemeinsam mit den Stadtwerken 
Bochum hat sich die Emscherge-
nossenschaft um diese Fragen ge-
kümmert – und gleich Nägel mit 
Köpfen gemacht: durch ein innova-
tives Energiekonzept für das städti-
sche Hallenfreibad Hofstede. Bis 
zu 73 % des dortigen Wärmebe-
darfs deckt jetzt ein Blockheizkraft- 
werk, kombiniert mit einer Wärme-
pumpe. Der Clou: Die Wärmepumpe 
gewinnt ihre Wärme aus dem 
durchschnittlich 12 °C warmen Ab-
wasser. Ein Abwasser-Hauptsamm- 
ler in der Nähe des Bades sorgt zu-
sammen mit einem 50 Meter lan-

gen Wärmetauscher aus Edelstahl 
dafür, dass ein Wärmeleistungspo-
tenzial von ca. 800 kW entsteht. 
Etwa 190 kW davon wandelt die 
Wärmepumpe nun in Nutzwärme 
um. Deren Strombedarf wiederum 
deckt primär das erdgasbetriebene 
BHKW, das zudem Heizwärme mit 
einer Vorlauftemperatur von bis zu 
90 °C bereitstellt. Insgesamt senkt 
dies die CO

2-Emissionen um ca. 40 % 
und macht den Betrieb des Bades 
sehr effizient. Die Gesamtinvesti tion 
von rund 800.000 Euro, zu etwa 
30 % gefördert vom Bundesumwelt- 
ministerium, wird sich relativ schnell 
amortisieren.

Infos über die E-Mail-Adresse 
kersten@energieagentur.nrw

Krankenhaus erfreut sich 
gesunder Einsparungen
Wie man seine Stromrechnung ope-
rativ verkleinern kann, macht der-
zeit das Krankenhaus Mara in Biele-
feld vor. Hier setzt man bei der 
Energieversorgung neuerdings auf 
ein Blockheizkraftwerk, das aktuell 
40 % des Wärmebedarfs und 60 % 
des Strombedarfs des Krankenhau-
ses abdeckt. Zwar ist ein BHKW in 
der Anschaffung etwas teurer als 
eine konventionelle Heizung, aber 
der Gesamtinvestition von rund 
750.000 Euro inklusive aller Neben-
gewerke stehen jährliche Einspa-
rungen von etwa 200.000 Euro ge-
genüber. Die Investition in die Zu-
kunft macht sich also schon nach 
rund dreieinhalb Jahren bezahlt. 
 Das BHKW mit seiner thermi-
schen Leistung von 216 kW wurde 
für die Grundlast des Krankenhaus- 
Wärmebedarfs ausgelegt, für den 
höheren Wärmebedarf in der kalten 

Spart mit KWK: Krankenhaus Mara, Bielefeld

Das Hallenfreibad in Hofstede
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Mehr Informationen zum 

Marktführer der 

Kampagne KWK.NRW 

finden Sie unter 

www.kwk-für-nrw.de

Jetzt auch als kostenlose 

Broschüre erhältlich – 

Bestellung unter 

www.kwk-für-nrw.de

haben sich für Förderung bei der 
Umsetzung qualifiziert. Umsetzun-
gen, die jedoch nicht immer reali-
sierbar waren: Aufgrund von Ände-
rungen der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen auf Bundesebene und 
der aktuellen energiewirtschaft-
lichen Entwicklung mussten einige 
Pläne neu justiert werden – mit Er-
folg. Im Juli 2015 haben die Stadt 
Krefeld und deren Projektpartner 
als erste KWK-Modellkommune Zu- 
wendungsbescheide in Höhe von 
2,5 Mio. Euro erhalten für ihr Kon-
zept einer wirtschaftlich orientierten 
Betriebsführung dezentraler Mini- 
BHKW in einem virtuellen Kraftwerk. 
Im September folgten die KWK- 
Modellkommunen Iserlohn und 
Ostbevern/Telgte, in deren öffent- 
lichen Gebäuden KWK-Brennstoff-
zellen u. a. gefördert werden. 

Überreichung der Förderbescheide auf dem 2. KWK.NRW-Forum
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Studie zeigt: Potenzial der Kraft- 
Wärme-Kopplung ist beträchtlich

Industrie – zwar unterschiedlich ver- 
läuft, aber KWK-Potenziale doch 
überall in hohem Maße vorhanden, 
umsetzbar und ausbauwürdig sind. 
Allerdings wird in Zukunft der for-
cierte Ausbau der erneuerbaren 
Energien mit ihrer fluktuierenden 
Einspeisung zunehmend auch zu 
stärkeren Schwankungen im Nie-
der- und Mittelspannungsnetz füh-

Nordrhein-Westfalen, das Bundes-
land mit dem größten Industrie- und 
Bevölkerungsanteil, ist für die Errei-
chung der deutschen Klimaschutz-
ziele von höchster Bedeutung. Die 
Auswirkungen der Energiewende 
sind hier jedoch wegen der vielfälti-
gen energietechnischen wie ener-
giewirtschaftlichen Einflüsse und 
der strukturellen Unterschiede des 
Landes mit seinem Reichtum an ur-
banen Ballungsräumen, ländlichen 
Wohngebieten und regional stark 
prägenden Industrien nur schwer 
abschätzbar. 
 Aus diesem Grund hat das Land 
ein Forschungscluster KWK initiiert: 
das Projekt roadmap | KWK.NRW – 
eine Studie, die eine detaillierte 
technologische sowie ökologisch und 
ökonomisch erweiterte Bewertung 
der Potenziale der Kraft-Wärme- 
Kopplung in NRW zum Ziel hatte. 
Als Ergebnis lässt sich festhalten, 
dass die Entwicklung der Wärme-
bedarfe in den verschiedenen Sek-
toren – Wohngebäude, Gewerbe/
Han del/Dienstleistung (GHD) sowie 

ren und somit eine flexiblere Fahr-
weise von KWK-Anlagen in diesem 
Leistungsbereich notwendig ma-
chen – die diese jedoch gut leisten 
können für einen wertvollen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit und 
-stabilität. 
 Erkennbar wurde auch, dass 
die förderrechtlichen Rahmenbe-
dingungen weit reichende Auswir-

Nordrhein-Westfalen räumt dem effizienten Technologieprinzip der Kraft-Wärme-Kopplung für die Erreichung der Klimaschutzziele und dem 
entsprechenden Energie-Strukturwandel eine wichtige Rolle ein. Eine neue Studie zeigt, wo KWK derzeit steht und was in Zukunft möglich ist.

Kommunen entwickeln 
KWK-Konzepte überzeugend weiter
Wer clever koppelt, wird gefördert – 
so könnte man den Wettbewerb 
„KWK-Modellkommunen NRW“, den 
NRW-Klimaschutzminister Johannes 
Remmel 2012 initiiert hat, auf eine 
kurze Formel bringen. Mit insgesamt 
25 Mio. Euro reservierten Förder-
geldern unterstützt dieser Wett-
bewerb Kommunen beim Auf- und 
Ausbau ihrer Energieerzeugung 
durch Kraft-Wärme-Kopplung und 
stellt einen wichtigen Baustein des 
KWK-Impulsprogramms in NRW 
dar. Schließlich soll sich hier der 
Anteil KWK-erzeugten Stroms bis 
2020 auf mindestens 25 % der 
Gesamterzeugung erhöhen – ein 
wichtiges Etappenziel im Rahmen 
der Energiewende. Sechs Kommu-
nen beeindruckten mit dem hohen 
Innovationsgrad und ausgeprägten 
Modellcharakter ihrer Konzepte und 

 Weitere Zuwendungsbescheide 
gingen im Dezember 2015 an Bad 
Laasphe und den Projektpartner für 
den Aufbau eines Nahwärmenetzes 
im denkmalgeschützten Stadtkern. 
Dabei sind in dem Nahwärmenetz 
zwei Pufferspeicher integriert.
 Das Bergische Städtedreieck 
sowie die Gemeinde Saerbeck berei- 
ten die Förderanträge zurzeit noch 
vor.
 Die Leitstelle KWK-Modellkom-
munen NRW, von Sabine Schneider 
(EnergieAgentur.NRW) betreut, be-
gleitet die Kommunen und steht 
diesen fachlich und fördertechnisch 
beratend zur Verfügung.

Mehr Infos unter
www.energieagentur.nrw/
kwk-kommunen

Mehr Informationen zum 

Marktführer der 

Kampagne KWK.NRW 

finden Sie unter 

www.kwk-für-nrw.de

Jetzt auch als kostenlose 

Marktführer.KWK
Die Plattform für Kraft-Wärme-Kopplung, 
neutral und unabhängig!

Höhere Stückzahlen aufgrund von Markteinführungsprogrammen könnten die Investitionskosten in Wohngebäuden senken

kungen auf die Wirtschaftlichkeit 
einer KWK-Anlage haben, insbe-
sondere in Bereichen, in denen das 
Strombedarfsprofil starken Schwan - 
kungen unterliegt und die Wirt-
schaftlichkeit im Einzelfall zu über-
prüfen ist. Im Wohngebäudesektor 
ist der wirtschaftliche Einsatz von 
KWK aufgrund der derzeitig hohen 
Investitionskosten in Mehrfamilien- 

Nachdem der Inhaber des Blumen-
centers Chudziak in Heinsberg in 
den letzten Jahren verschiedene 
Energiesparmaßnahmen eingeführt 
hatte, um den Stromverbrauch zu 
senken, blieb eine Grundlast, die er 
nun optimal mit einer Brennstoffzelle 
bedienen kann. 
 Der „BluGEN“ verfügt über eine 
elektrische Leistung von 1,5 kW und 
eine thermische Leistung von 0,6 
kW. Als Brennstoff kann Erdgas 
oder Bioerdgas eingesetzt werden. 
Dank der hohen elektrischen Effizi-
enz dieser Technologie erzeugt das 
Gerät mehr Strom als Wärme und 
kann so das ganze Jahr lang durch-
gängig betrieben werden – unab-
hängig vom Wärmebedarf des Blu-
mencenters. So produziert das Ge-
rät ca. 13.000 kWh Strom pro Jahr, 

die vor Ort selbst genutzt oder ge-
gen eine Vergütung in das Strom-
netz eingespeist werden können. 
Zusätzlich erzeugt das System bis 
zu 200 Liter warmes Brauchwasser 
pro Tag.
 Durch den hohen elektrischen 
Wirkungsgrad von 60 % verursacht 
die Brennstoffzelle ca. 50 % weniger 
CO

2 als der Strom aus dem Netz. 
Der Gesamtwirkungsgrad der An-
lage liegt bei bis zu 85 %.
 Um die Markteinführung von 
Brennstoffzellenheizgeräten zu un- 
terstützen, ist für das Jahr 2016 der 
Start eines bundesweiten Techno- 
logieeinführungsprogramms (TEP) 
geplant. 
Infos unter
www.energieagentur.nrw/
brennstoffzelle

häusern wie auch Einfamilienhäu-
sern nur schwer möglich. Mithilfe 
von Markteinführungsprogrammen 
und einer daraus resultierenden 
Steigerung der Stückzahlen können 
diese Investitionskosten jedoch zu-
künftig auf ein wirtschaftliches Maß 
reduziert werden. 
 Immerhin würde der Ausbau 
von KWK im Wohngebäudesektor 
zu einer erheblichen CO

2- und Pri-
märenergie-Einsparung führen: Bei 
Modelluntersuchungen im Wohn-
gebäude- und GHD-Sektor konnten 
gegenüber Referenzszenarien mehr 
als 25 % CO2 und Primärenergie 
eingespart werden. Zudem kann in 
Wohnobjekten durch den Einsatz 
von KWK in Verbindung mit Strom-
speichern der Stromeigennutzungs- 
anteil erhöht werden. 
 Insgesamt lässt sich als Fazit 
sagen, dass Kraft-Wärme-Kopplung 
auch in Zukunft eine elementare 
Säule der Energiewende sein wird.

Infos unter www.gwi-essen.de

Die Brennstoffzelle: innovative 
Technik im Blumencenter
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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 (Service).

Ansprechpartner der KWK.NRW-Kampagne:
Margit Thomeczek, Leiterin KWK.NRW
E-Mail: info@kwk-für-nrw.de
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Hans-Fenkl, Klimamanager Stadt Rheda-Wiedenbrück (li.), Heiner Albermann, Landgasthof 
Albermann (re.)

Landesminister Remmel überreicht 
Förderbescheid auf Baustelle 
Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung ist in Ballungsgebieten und 
Großstädten das ideale Mittel, Ener-
gieeffizienz mit Luftreinhaltung zu 
verbinden. Die Stadt Köln spart so 
inzwischen jährlich 600.000 Tonnen 
CO2 ein – mit der Fertigstellung des 
linksrheinischen Gas- und Dampf-
turbinen-Heizkraftwerks Niehl 3 
können nochmals 400.000 vermie- 
dene Tonnen CO2 dazukommen. 
 Voraussetzung ist der Ausbau 
und Anschluss weiterer Fernwärme- 
gebiete wie etwa des rechtsrheini-
schen Köln-Mülheims über eine neue 
Fernwärmetrasse unter dem Rhein 
hindurch. Das Vorhaben der Erschlie- 
ßung von Mülheim inklusive Rhein-
querung war für Landesumwelt- 
minister Johannes Remmel Anlass 
genug, die Fernwärmebaustelle in 
Köln-Riehl zu besuchen und dem 

Vorstandsvorsitzenden des Energie- 
versorgers RheinEnergie AG, Dr. 
Dieter Steinkamp, eine Förderzusa-
ge des Landes NRW in Höhe von 
mehr als 7 Mio. Euro zu überreichen. 
Das Großprojekt mit einem Volumen 
von bis zu 32 Mio. Euro wird dabei 
auch durch den Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE) 
gefördert. „Die Kraft- Wärme-Kopp-
lung ist der schlafende Riese der 
Energiewende. Daher freue ich mich, 
dass die RheinEnergie die Chance 
ergriffen hat und in den Ausbau der 
Fernwärme investiert. Das Land 
unterstützt dieses Projekt. Es ist eine 
gute Investition in eine zukunfts- 
sichere Infrastruktur“, sagte Minister 
Remmel bei der Übergabe des Be-
scheides.
Infos unter www.energieagentur.
nrw/netzwerk-kraftwerkstechnikLandesumweltminister Johannes Remmel (li.) mit Dr. Dieter Steinkamp, Vorstandsvorsitzender RheinEnergie AG (re.), im neuen Fernwärmetunnel

Dänen geben wertvolle Tipps 
zum Fernwärme-Ausbau
Dänemark ist nicht nur Vorreiter bei 
der Energiewende, sondern auch 
beim Fernwärmeausbau. Diese in-
teressante Erkenntnis brachte eine 
Gruppe von NRW-Fernwärmeexper-
ten mit zurück von einer Studienrei-
se zum nördlichen Nachbarn, orga-
nisiert von der EnergieAgentur.NRW. 
In Albertslund beispielsweise lernte 
man, wie sich durch Niedertempe-
raturheizsystem, neue Rohre und 
Gebäudeeffizienzmaßnahmen der 
Wärmeverlust von 20 % auf 5 % ver-
ringern lässt – bei einer erstaunlich 
niedrigen Vorlauftemperatur von 
nur 65  °C. 
 Erkenntnisgewinn gab es auch 

beim Thema „Zwangsrenovierungen“. 

Wie kooperieren die dänischen Mie-
ter, die für mindestens sechs Monate 
ausziehen und danach eine Mieter-
höhung in Kauf nehmen müssen, 
fragten die NRW-Experten skeptisch. 
Die Lösung: ein von den Mietern ge-
wählter Mieterrat, der von Anfang 
an über das Projekt informiert ist, 
Fragen stellt, sich aktiv beteiligt und 
zur Akzeptanz genauso beiträgt wie 
das im Anschluss komplett renovier-
te Haus mit vielen neuen Annehm-
lichkeiten. 
 Innovativ ging es in Hvidebaek 
weiter zum Thema „Einbindung von 
erneuerbaren Energien“. Das dorti-
ge Wärmenetz wird durch eine So-
larthermieanlage in Verbindung mit 

einer Strohfeueranlage und einem 
Ölbrenner versorgt. Zehn Landwirte 
aus der Region beliefern die Anlage 
mit Stroh: eine lohnende Alternative 
zu dessen illegaler Verfeuerung an 
freier Luft. 
 Nach erkenntnisreichen Aus-
flügen folgte am Ende der aktive 
Austausch mit dänischen Experten 
auf einer Konferenz. Die Koopera- 
tion zwischen NRW und Dänemark 
im Bereich Fernwärme wird im Mai 
2016 mit einer Konferenz in Düssel-
dorf fortgeführt. 

Infos unter 
www.energieagentur.nrw/ 
international

Die Experten-Delegation aus Nordrhein-Westfalen vor dem Solar-Kraftwerk in Hvidebaek

Ein Blockheizkraftwerk 
als Multitalent
Seit 2012 versorgt ein Blockheiz-
kraftwerk das Landgasthaus Alber-
mann im idyllischen Rheda-Wieden-
brück in Westfalen zuverlässig mit 
Strom und Wärme. 5,5 kW maxima-
le elektrische Leistung und 12 kW 
maximale Heizleistung sind die 
Kennzeichen der Anlage vom Typ 
SenerTec Dachs, die sich darüber 
hinaus auch sonst im Haus sehr 
nützlich macht. Denn als besonders 
effektive Maßnahme stellt sich bei-
spielsweise die Versorgung der Kü-
chenspülmaschine mit vorgeheiz-
tem Wasser aus dem BHKW heraus, 
das nun nicht mehr von der Spülma-
schine erhitzt werden muss. Auch 
die kostenlose Stromtankstelle für 
Gäste mit Elektrofahrrädern wird 
jetzt mit Strom aus dem BHKW ge-
speist – das Landgasthaus Alber-
mann ist bei Radfahrern sehr be-
liebt. So können nach ihrem Aufent-

halt sowohl die Radler als auch ihre 
Zweiräder mit neuer Energie zur 
nächsten Etappe starten. Zwei Puf-
ferspeicher sorgen für zusätzliche 
Flexibilität und höhere Laufzeiten 
beim Betrieb des BHKW, was die 
Wirtschaftlichkeit der Anlage er-
höht: Ab einer jährlichen Laufzeit 
von ca. 5.000 Stunden pro Jahr kann 
von einem wirtschaftlichen Betrieb 
ausgegangen werden. Herr Alber-
manns Anlage erreicht 6.000 Stun-
den pro Jahr. Gerade das Hotel- und 
Gaststättengewerbe bietet sehr gute 
Voraussetzungen zur Erreichung 

dieser Marke. Vor erhöhten Geräusch- 
emissionen durch das BHKW im 
Hotelbetrieb muss sich übrigens 
hier niemand Sorgen machen: Das 
Gerät ist vollständig von seiner Stell- 
fläche entkoppelt und schallisoliert 
verkapselt.
Infos unter www.kwk-für-nrw.de

Das sagen zufriedene BHKW-Nutzer:

„Die Investition in ein BHKW hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sparen nicht 
nur 383.000 Kilo CO2 pro Jahr, sondern erhöhen gleichzeitig noch unsere 
Wirtschaftlichkeit.“

Robin Lötters, geschäftsf. Gesellschafter Friedrich Lötters GmbH & Co. KG Drahtwerk in Hemer

„Pflegeheime sind aufgrund ihres ganzjährigen Wärme- und Strombedarfs 
sehr gut für den Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung geeignet. Mit der Investi-
tion in unser Blockheizkraftwerk haben wir eine Win-win-Situation sowohl für 
uns als Betreiber als auch für die Umwelt geschaffen.“

Nikolaus Ridder, Geschäftsführer Altenpflegeheim St.-Josef-Haus in Hamminkeln

„Das Blockheizkraftwerk versorgt unser Hotel bereits im zehnten Jahr mit 
Strom und Wärme. Durch die Einbindung der Wärmespeicher haben wir eine 
zusätzliche Flexibilität in unserer Wärmeversorgung.“

Renate Krämer-Thurau, Malerwinkel Hotel in Bergisch-Gladbach
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