
Nach einer langen Hängepartie ist 
das KWK-Gesetz zum 1. Januar 
2017 in Kraft getreten. Hatten Sie 
im Vorfeld einen derart lang - 
wie rigen Genehmigungsprozess 
erwartet?
Zunächst einmal freue ich mich, 
dass das KWK-Gesetz (KWKG) wie 
geplant zum 1. Januar 2017 in Kraft 
getreten ist. Damit kennen wir und 
vor allem potenzielle Investoren 
nun endlich die diesbezüglichen 
Leitplanken. Einen – vor allem in-
folge des zwischengeschalteten 
Beihilfeverfahrens in Brüssel – 
derart langen Gesetzgebungspro-
zess hatte auch ich nicht erwartet. 
Man darf ja nicht vergessen, dass 
das bereits im Jahr 2015 novellierte 
KWKG schon zum 1. Januar 2016 in 
Kraft getreten war, zentrale Förder-
regelungen aber noch unter einem 
europarechtlichen Genehmigungs-
vorbehalt standen. Dabei sollte man 
doch eigentlich meinen, dass sich 
die Beteiligten im Kontext einer der-
art effizienten Technologie etwas 
schneller bewegen. Bei vielen Ge-
sprächen mit Branchenteilnehmern 
habe ich im letzten Jahr eine deut-
liche Verunsicherung aufgrund 
mangelnder Planungssicherheit für 
anstehende Projekte wahrgenom-
men und mich auf der Bundesebene 
in das zugehörige Gesetzgebungs-
verfahren zur europarechtlichen 
Anpassung des KWKG mit einge-
bracht. 
 Mit dem Neustart des KWKG im 
Jahr 2017 muss wieder Vertrauen 
und Zuversicht in den Markt zu-
rückkehren, damit Investitionen in 

die KWK wieder erfolgen. Denn diese 
Investitionen brauchen wir, wenn 
wir unsere Klimaschutzziele – auch 
hier in NRW – erreichen wollen. 
NRW wird sich insofern auch weiter-
hin für die Kraft-Wärme- Kopplung 
einsetzen und sein KWK-Impuls-
programm mit Beratungs-, Förder- 
und Finanzierungsinstrumenten 
überall dort, wo dies vor dem Hin-
tergrund der strikten EU-beihilfe-
rechtlichen Rahmenbedingungen 
möglich ist, auch weiterhin allen In-
teressierten zur Verfügung stellen 
und vorantreiben.
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Neue Impulse für die 
Kraft-Wärme-Kopplung 
Mit dem Inkrafttreten des KWK-Änderungsgesetzes am 1. Januar 2017 gelten für die Förderung von klimaschonenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

teilweise neue Bedingungen – Sinn und Charakter der bereits Anfang 2016 vorgenommenen Neugestaltung bleiben dabei jedoch im Wesentlichen erhalten.

Die gleichzeitige Erzeugung von 
Strom und Wärme bei der Kraft-Wär-
me-Kopplung mit ihrem Wirkungs-
grad von über 90 Prozent ist eine 
besonders ergiebige Form der Ener-
gienutzung. Versorgungsanlagen 
mit hocheffizienter KWK-Technologie 
sind daher eine wichtige Säule der 
Energiewende und werden nicht nur 
in Nordrhein-Westfalen, sondern in 
ganz Deutschland aus Gründen des 
Klimaschutzes eigens durch das 
KWK-Gesetz gefördert.    
 Betreiber von KWK-Anlagen er-
halten für ihren damit produzierten 
Strom eine zeitlich befristete finan-
zielle Förderung, die sogenannten 
KWK-Zuschläge, sofern die Voraus-
setzungen für eine Förderung erfüllt 
sind. Voraussetzungen, die mit einer 
„Novellierung der Novellierung“ 
zum 1. Januar 2017 detaillierter und 
komplexer geworden sind: Beihilfe-
rechtliche Bedenken der EU-Kom-
mission in Hinblick auf Ausnahme-
regelungen bei der Finanzierung 
dieses Förderungspakets durch 
Umlagen haben eine partielle Über-
arbeitung erforderlich gemacht.   

 Wer also mit dieser ökonomisch 
wie ökologisch attraktiven Energie-
versorgung plant, sollte die wich-
tigsten Änderungen in seine Überle-
gungen einbeziehen.

Die Strompreis-Zuschläge

Auch in Zukunft erhalten die Be-
treiber von KWK-Anlagen für ihren 
ins allgemeine Netz eingespeisten 
Strom einen festen Zuschlag auf den 
Strom-Marktpreis. Für den eigen-
verbrauchten Strom gibt es ohne 
bestimmte Voraussetzungen nur 
noch bis zu einer elektrischen Leis-
tung von 100 kW Zuschläge. Die 
Dauer der Zuschlagszahlung beträgt 
für neue Anlagen mit einer elektri-
schen Leistung von bis zu 50 kW 
insgesamt 60.000 Vollbenutzungs-
stunden, bei höherer Leistung wird 
der Zuschlag für 30.000 Vollbenut-

zungsstunden gewährt. Durch diese 
Begrenzung der Betriebsstunden 
entsteht für die Betreiber der Anreiz, 
ihre Anlage genau immer dann lau-
fen zu lassen, wenn der allgemeine 
Strombedarf hoch ist – weil dann 
auch der Erlös steigt. Neu ist nun, 
dass es keine Förderung gibt, wenn 
die Strompreise gleich null oder ne-
gativ sind, wenn also das Angebot 
die aktuelle Nachfrage übersteigt. 

Ausschreibungspflicht
bei großen Anlagen

Die größten Veränderungen gibt es 
durch die Einführung einer Aus-
schreibungspflicht, wenn Betreiber 
neuer wie auch modernisierter KWK- 
Anlagen mit Leistungen zwischen 
1 und 50 MW nach 2017 in den Genuss 
einer Förderung kommen wollen. 
Sie erhalten dann keine gesetzlich 
festgelegten KWK-Zuschläge mehr, 
sondern müssen sich per Ausschrei-
bung – ähnlich dem EEG-Verfahren – 
dafür bewerben. Das Ausschrei-
bungsvolumen wurde auf 100 MW 
elektrische KWK-Bruttoleistung im 

Jahr 2017 festgelegt und auf je 200 
MW für die Jahre 2018 bis 2021. Die 
Förderung gilt nur für KWK-Anlagen, 
die auch Strom ins Netz der allge-
meinen Versorgung einspeisen. Wie 
die Ausschreibungen konkret aus-
sehen werden, muss noch eine Ver-
ordnung regeln, die im Laufe des 
Jahres 2017 erstellt werden wird.   
 KWK-Anlagen mit einer instal-
lierten Kapazität von mehr als 50 
MW werden dagegen bereits die im 
KWKG 2016 festgesetzten Zuschläge 

erhalten, da die Ausschreibungen bei 
Teilnahme größerer Anlagen mögli-
cherweise nicht mehr durch den 
Wettbewerb bestimmt sind. So wird 
vermieden, dass eine begrenzte An-
zahl großer Anbieter, die in der Lage 
wären, die gesamte Aus schrei bungs-
 kapazität abzudecken, durch ein 
strategisches Bietverhalten die Prei-
se in die Höhe treibt und kleinere 

Lieferanten vom Wettbewerb aus-
schließt.

Strengere Vorgaben
bei Modernisierungen

Damit ein möglichst verzerrungs-
freies Ausschreibungsergebnis ent - 
steht, hat der Gesetzgeber versucht, 
in einigen Punkten die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen für die 
Ausschreibung anzupassen. Um 
etwa den investiven Unterschied 
zwischen neuen und modernisierten 
KWK-Anlagen möglichst gering zu 
halten, werden im Leistungsbereich 
1 bis 50 MW nur noch Modernisie-
rungen gefördert, die mindestens 
50 Prozent der Kosten einer entspre-
chenden Neuanschaff ung betragen.

KWK-Anteil im Wärmenetz 

Bei Wärmenetzen und Wärmespei-
chern bleibt die Art der Förderung 
im Prinzip so erhalten, wie sie war. 
Um künftig aber Wärme- oder Kälte-
netze nach dem KWK-Gesetz ge-
fördert zu bekommen, wird ab 2017 
bei der im Wärmenetz transportier-
ten Wärmemenge ein KWK- Anteil von 
75 Prozent gefordert. Bisher waren 
60 Prozent ausreichend. Wärme aus 
erneuerbaren Energien sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen auch 
industrielle Abwärme können auf 
die Wärmequote angerechnet wer-
den, solange der KWK-Anteil über 
der 25-Prozent-Marke bleibt.
 Übrigens werden auch Speicher 
für die erzeugte Wärme gefördert, 
um die Flexibilität von KWK-Anlagen 
weiter zu erhöhen und damit auch 
ihre Fähigkeit, auf die Stromnach-
frage flexibler zu reagieren.

Neu: die Clearingstelle

Gab es bisher nur eine zuständige 
Behörde, das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), 
wird im Bereich der KWKG-Umlage 
sowie bei den Ausschreibungen jetzt 
auch die Bundesnetzagentur mit 
Aufgaben betraut. Außerdem ist im 
neuen KWKG auch eine Clearingstel-
le ähnlich wie beim EEG vorgesehen. 
Diese ist insbesondere zuständig für 
Fragen bei der Anschluss- und Ab-
nahmepflicht, bei der Direktver-
marktung, der Messung von KWK-
Strom und Nutzwärme sowie bei 
Fragestellungen rund um die Mittei-
lungs- und Vorlagepflichten.
Infos unter www.bafa.de

Welche Perspektive sehen Sie zu-
künftig für alternative Geschäfts-
modelle wie Mieterstrom mit KWK?
Mieterstrommodelle machen sich 
für die Mieter bezahlt, weil Mieter-
strom in der Regel günstiger als der 
durchschnittliche Vergleichspreis 
des Grundversorgers ist. Das ist 
mög lich, da bestimmte Strompreis-
bestandteile wie Netznutzungsent-
gelte, Stromsteuer und weitere Um- 
 lagen nicht zu zahlen sind. Kämen 
solche Projekte in den Genuss der 
reduzierten EEG-Umlage wie beim 
Eigenverbrauch, würde der wirt-
schaftliche Vorteil noch einmal um 
35 bis 40 Prozent steigen. Die Um-
setzung von Mieterstrommodellen 
scheitert aber häufig am hohen bü-
rokratischen Aufwand für die Be-
treiber. Hier appelliere ich an den 
Bund, diese neuen Geschäftsmo-
delle zu fördern, indem bürokrati-
sche Hürden abgebaut werden. Be-
sonders interessant ist auch, dass 
Mieterstromprojekte sehr gut im 
Zusammenspiel von klimafreund-

lichen Blockheizkraftwerken (BHKW) 
und Photovoltaik-Anlagen (PV-An-
lagen) realisiert werden können. 
Damit wäre neben wirtschaftlichen 
Vorteilen gleichzeitig eine klima-
freundliche und dezentrale Strom-
versorgung vor Ort gegeben.

Wie könnte das Zusammenspiel von 
KWK und erneuerbaren Energien 
denn auf der Wärmeseite ausse-
hen?
In Kombination mit Wärmespei-
chern und Power-to-Heat-Anlagen 
für Überschussstrom aus erneuer-
baren Energien kann die KWK mit 
ihrer flexiblen Fahrweise ihre Stär-
ke ausspielen und somit für Versor-
gungssicherheit sorgen. Bei einem 
Besuch in Dänemark habe ich zu-
dem erfahren, wie ein BHKW und 
ein solarthermisches Heizkraft-
werk gemeinsam ein Wärmenetz 
versorgen können. Wir müssen er-
reichen, dass vergleichbare Kon-
zepte auch in NRW vermehrt zur 
Anwendung kommen. Es ist für 
mich ganz klar: Die KWK wird auf-
grund ihrer Flexibilität und Effizi-
enz auch in der Zukunft einen un-
verzichtbaren Teil im Energiesys-
tem darstellen.
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„KWK BLEIBT AUCH IN ZUKUNFT 
UNVERZICHTBAR“
Drei Fragen an NRW-Klimaschutzminister Remmel



Chemiepark Marl: Sektorenkopplung Chemie, Strom und Wärme

Nahversorgung mal auf andere Art
Der Chemiepark Marl am Nordrand 
des Ruhrgebiets ist einer der größ-
ten Chemieverbundstandorte Euro-
pas und der größte Produktions-
standort von Evonik, einem weltweit 
führenden Unternehmen der Spe-
zial chemie. Dort hat man einen 
kohle befeuerten Kraftwerksblock 
durch ein Gas-und-Dampfturbinen- 
Kraftwerk (GuD-Kraftwerk) ersetzt, 
das nicht nur die wirtschaftliche und 
umweltschonende Energieversor-
gung des Chemieparks sichert, son-
dern auch die Fernwärmeversorgung 
der Bewohner von Marl.
 Die innovative Anlage mit Kraft- 
Wärme-Kopplungstechnologie er-
zeugt eine elektrische Leistung von 

60 MW und eine thermische Leistung 
von 100 MW. Der Brennstoffnut-
zungsgrad beträgt 89 Prozent, wo-
durch jährlich rund 280.000 t CO2 
eingespart werden können – das ist 
ungefähr so viel, wie eine Stadt mit 
30.000 Einwohnern pro Jahr verur-
sacht. 
 Das neue Kraftwerk ist in der 
Lage, die rund 100 vorhandenen 
Produktionsanlagen noch differen-
zierter als bisher bedarfsgerecht 
mit allen gängigen Dampfstufen und 

allen erforderlichen Stromstärken 
zu versorgen. Durch die erhöhte Fle-
xibilität im Vergleich zu dem bisheri-
gen Kohleblock sowie die vermin-
derte Abhängigkeit von der Kohle im 
Brennstoffmix wird zudem die Wett-
bewerbsfähigkeit des Chemieparks 

insgesamt gestärkt – und damit 
wird der Chemie-Standort Marl mit 
über 10.000 Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen gesichert, der für die 
Region unverzichtbar ist.

Infos unter www.kwk-für-nrw.de

Das neue Blockheizkraftwerk

Flexibel, vielseitig, effizient
Immer wieder verblüfft die KWK-Technologie mit ihrer enormen Anwendungsvielfalt
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2008 ist die Steinkohlezeche Wes-
terholt stillgelegt worden – doch 
Energie liefert sie so clever wie nie 
zuvor. Direkt auf der Stadtgrenze 
zwischen Gelsenkirchen und Her-
ten gelegen, strömt nach wie vor 
Methan aus ihren alten Schächten. 
Und zwar so reichlich, dass ein mo-
dernes Grubengas-Blockheizkraft-
werk daraus effizient Strom und zu-
gleich Wärme gewinnt. Wärme, die 
seit Neuestem auch in ein Nahwär-
menetz fließt, das eine in unmittel-
barer Nähe gelegene Wohnsiedlung 
versorgt. 
 Viele der dortigen Anwohner, 
die aus Tradition bisher ihren Kohle-
öfen treu geblieben sind, schwenken 
nun um, weil sie die Vorteile dieser 
raffinierten Ener giegewinnung von 

nebenan erkennen und einen Beitrag 
zur Senkung der CO2-Emissionen 

leisten möchten. Bis zu 3,6 MW Wärme 
entstehen durch die Grubengasver-
wertung – eine Menge, die ausreicht, 
um rund 2.000 Einfamilienhäuser 
zu versorgen. 
 Weitere Ansiedlungen auf dem 
ehemaligen Bergwerksgelände sind 
geplant und sollen ebenfalls an das 
neue Nahwärmenetz angeschlossen 
werden. Planer und Politiker sehen 
in diesem Netz und der umwelt-
freundlichen Energieerzeugung durch 
das BHKW den ersten Baustein einer 
zukünftigen Energiezentrale Wester-
holt, in der auch andere erneuerbare 
Energiequellen zum Zuge kommen 
können. Dies wird wesentlich zur 
Stadterneuerung an grenzender 
Stadt teile Gelsenkirchens wie auch 
Hertens beitragen.

Infos unter www.uniper.energy.de

Alte Zeche, neue Energie
me für weite Teile der Millionen-
stadt, auf der anderen stützt es mit 
seiner Stromproduktion die regiona-
le Versorgungssicherheit und über-
nimmt zudem eine wichtige überre-
gionale Funktion als Backup-Puffer. 

Köln: Kraft-Wärme-Kopplung im 
großen Stil 

Ein wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg zur erfolgreichen Energiewende 
ist ans Netz gegangen: das Gas- 
und-Dampfturbinen-Heizkraftwerk 
Niehl 3 in Köln. Auf der einen Seite 
liefert es klimaschonende Fernwär-

Gas-und-Dampfturbinen-Heizkraftwerk Niehl 3 in Köln

Denn Niehl 3 ist extrem flexibel und 
damit eine ideale Ergänzung der er-
neuerbaren Energien. In nur 15 Mi-
nuten lässt sich das Kraftwerk vom 
Stand-by-Betrieb auf Vollleistung 
hochfahren und kann dadurch im-
mer dann einspringen, wenn Ver-
sorgungslücken aufgrund von man-
gelndem Sonnenschein oder Wind 
drohen. 
 Somit spielt Niehl 3 eine bedeu-
tende Rolle bei der Gestaltung des 
sicheren Übergangs in eine neue, 
dezentrale und auf erneuerbare 
Energiequellen bauende Versor-
gungswelt. Vom emissionsarmen 
Strom profitieren dabei übrigens 
nicht nur die Kölner. Ein spezieller 
Trafo ermöglicht einen doppelten 
Netzanschluss für den erzeugten 
Strom: Neben einer doppelten Lei-
tung in das regionale 110.000-Volt-
Netz ist der Standort Niehl auch an 
das deutsche 380.000-Volt-Höchst-
spannungs-Verbundnetz angebun-
den. Eine Gas- und eine Dampf-
turbine erzeugen per Kraft-Wärme- 
Kopplung bis zu 450 MW Strom für 
etwa eine Million Haushalte sowie 
265 MW Fernwärme, die für rund 
30.000 Haushalte reicht. Insgesamt 
wandelt die Anlage bis zu 88 Prozent 
des eingesetzten Gas- Brennstoffs 
in nutzbare Energie um. Unterm 
Strich wird Niehl 3 in Zukunft bis zu 
einer Million t CO

2 pro Jahr einspa-
ren. 

Infos unter www.rheinenergie.com

Immer mehr Nachbarn der alten Zeche profitieren jetzt von dem modernen Grubengas-BHKW.

 Die entstehende Abwärme wird 
aus dem Kühlwasser-, Schmieröl- 
und Abgaskreislauf direkt vor Ort 
zurückgewonnen und zur Erzeu-
gung von Heizwärme genutzt, was 
einen Gesamtwirkungsgrad von 
rund 87,8 Prozent ermöglicht. Der 
Clou: Aufgrund der kurzen Reakti-
onszeit – das BHKW lässt sich in-
nerhalb von fünf Minuten hochfah-
ren – kann die neue Anlage im Sie-
mens-Werk auch vom regionalen 
Energieversorger genutzt werden, 
um kurzfristige Schwankungen im 
Stromnetz auszugleichen. 

Infos unter www.kwk-für-nrw.de

In Mülheim an der Ruhr, an ihrem 
mit rund 5.000 Mitarbeitern größten 
Standort in NRW, baut die Firma 

Siemens Dampfturbinen und Genera-
toren für Kraftwerke in aller Welt – 
eine Produktion, die das Werk zu einem 
ausgesprochen energieintensiven 
Betrieb macht. In der rekordverdäch-
tigen Zeit von nur vier Monaten wur-
de hier jetzt ein erdgasgefeuertes 
Blockheizkraftwerk nach dem Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung errichtet, 
das insgesamt rund 1,2 MW Strom- 
und Wärmeleistung bereitstellt und 
damit sehr klimafreundlich 44 Pro-
zent des Gesamtstromverbrauchs 
des Werkes deckt.

Mülheim: Schnellstarter 
am Werk
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FlexKWK in Oberhausen

genter Technik in die Gebäudeener-
gieversorgung, zugleich aber auch 
wirtschaftlich in den Energiemarkt 
integriert werden, um durch optima-
le „Fahrweise“ für alle Beteiligten ein 
Maximum an Vorteilen zu erzielen. 
 Nach diesem Prinzip wird nicht 
nur, wie bisher üblich, die benötigte 
Wärme für beispielsweise ein Mehr-
familienhaus erzeugt, sondern auch 
Strom für die Mieter des Hauses be-
reitgestellt. So haben diese durch 
die neue Technologie die Möglich-
keit, auch den KWK-Strom, der di-
rekt in ihrem Haus produziert wird, 
zu beziehen. Es fallen dabei keine 
Kosten für den Transport des Stroms 
durch das öffentliche Stromnetz so-
wie fast keine Steuern und Umlagen 
an, was in einem Strompreis resul-
tiert, der deutlich unter dem eines 

Zur Inbetriebnahme der Anlage im Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße in Krefeld-Königshof ließ es sich NRW-Klimaschutzminister Johannes 
Remmel nicht nehmen, nach Krefeld zu kommen und sich selbst von der Innovation zu überzeugen.
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Maxi-Vorteile durch Mini-Blockheizkraftwerke

Mini-Blockheizkraftwerke sind Kraft- 
Wärme-Kopplungsanlagen im un-
tersten Leistungssegment von bis 
zu 50 kW. Bislang wurden sie in 
kleinen bis mittelgroßen Gebäuden 
bei möglichst kleiner Anlagenausle-
gung wie eine Art „Grundlastwärme-
erzeuger“ für möglichst viele 
Stunden im Jahr unter Volllast be-
trieben. Diese Einschränkung wird 
beim virtuellen Stadtkraftwerk 
überwunden. Hier steht nicht mehr 
allein der Wärmebedarf des Hauses 
im Vordergrund, sondern das Kon-
zept einer „wirtschaftlich orientier-
ten Betriebsführung“. Unter diesem 
Leitgedanken, entwickelt von den 
Stadtwerken Krefeld, sollen dezent-
rale Mini-KWK-Systeme zukünftig 
im Rahmen einer virtuellen Kraft-
werksstruktur und mithilfe intelli-

Strombezugs allein aus dem öffent-
lichen Netz liegt. 
 Damit haben nun erstmals 
nicht nur Hauseigentümer, sondern 
auch Mieter die Möglichkeit, an der 

Energiewende vor Ort zu partizipieren 
und autarker zu agieren. Wärme 
und Strom werden ihnen in Anleh-
nung an das etablierte Energieliefer-
contracting zu festen, attraktiven 
Preisen bereitgestellt – während 
sich für den Vermieter die Kosten der 
Wärmeversorgung seiner Immobilie 
auf null belaufen und er keinerlei 
Zeitaufwand damit hat. Und für den 
regionalen Energieversorger als Be-
treiber kann dieses Konzept zum 
selbsttragenden Geschäftsmodell 
werden – so wie in Krefeld, wo unter 
der Bezeichnung „KWK-Inno.Net 
Krefeld“ jetzt ein entsprechender 

Erneuerbare Energien unterliegen 
witterungs- und tageszeitbedingten 
Fluktuationen. Die dadurch entste-
henden Versorgungslücken werden 
i. d. R. durch fossile Kraftwerke aus-
geglichen. In Zeiten, in denen mehr 
Strom erzeugt als verbraucht wird, 
kann es zu negativen Strompreisen 
kommen. Das heißt, wer Strom er-

Oberhausen: reif für die Nahwärmeinsel

Wie kann man Kraft-Wärme-Kopplung so intelligent organisieren, dass auf lokaler Ebene alle Beteiligten – Mieter inbegriffen – einen größtmöglichen 
Nutzen daraus ziehen können? Eine überaus interessante Lösung liegt in dezentral organisierter Energieversorgung durch Mini-BHKW, die ein 
Gebäude individuell versorgen, zugleich intelligent vernetzt sind und gemeinsam wie ein virtuelles Kraftwerk arbeiten, welches überschüssige Energie 
geschickt im Markt platziert.

Modellversuch mit zwei Versuchs-
anlagen gestartet worden ist. 
 Hinter diesem Modellversuch 
steckt die erfolgreiche Teilnahme 
der Stadt Krefeld unter Einbindung 
verschiedener Projektpartner am 
Landeswettbewerb „KWK-Modell-
kommunen NRW“, der förderungs-
würdige Impulse zur Einführung 
und zum Ausbau der KWK-Techno-
logie geben soll. Dieser wird von der 
Leitstelle KWK-Modellkommunen, 
die bei der EnergieAgentur.NRW 
angesiedelt ist, unterstützt. Das 
Besondere am Krefelder Modell ist 
die Vorrangigkeit des wirtschaftlich 
optimierten Anlagenbetriebs – je-
doch immer erst ab dem Moment, 
in dem die lokale Versorgungs-
sicherheit zuverlässig gewährleistet 
ist. Erst dann berücksichtigen die 
dezentralen Anlagenkomponenten 
unterschiedlichste Einflussgrößen 
wie die aktuellen Strom- und Wär-
meverbräuche, aber auch die Gas- 
und Strompreise an der Leipziger 
Energiebörse für einen wirtschaft-
lich optimalen „Kraftwerksbetrieb“. 
Die unbedingte Gewährleistung der 
Versorgungs sicherheit und das Er-
kennen sowie Nutzen zusätzlicher 
Spielräume ist bei diesem Projekt 
die komplexe Herausforderung, die 
über entsprechende Steuerungs-Al-
gorithmen gelöst wird. 
  Nach Abschluss der Förder-
phase bietet dieses innovative Kon-
zept nicht nur die Möglichkeit einer 
weitreichenden Umsetzung in Kre-
feld, sondern es lässt sich aufgrund 

der angewendeten Methoden auch 
auf weitere Kommunen und Regio-
nen in NRW übertragen. Ein beson-
deres Übertragungspotenzial bietet 
das Konzept gerade auch für dün-
ner besiedelte Regionen, wo sich die 
Investition eines Fernwärmenetzes 
nicht rechnet. Das SWK-Energie-
zentrum E² der Hochschule Nieder-
rhein erstellt für den KWK-Ausbau 
derzeit eine quartierbezogene 
Potenzialanalyse in elf Kommunen. 
Insgesamt stärkt das Krefelder 
Projekt eine regional und kommunal 
organisierte Energiewende, be-
schleunigt den sinnvollen Ausbau 
der Dezentralisierung und stärkt 
eine ökologisch und ökonomisch 
nachhaltige Energiewende.

Infos unter 
www.energieagentur.nrw/
kwk-modellkommunen-nrw und 
www.kwk-innonet.de

Mini-Blockheizkraftwerk

zeugt, muss dafür bezahlen. Was zu-
nächst erschreckend klingt, bedeu-
tet nichts anderes, als dass die Tech-
nologie der Kraft-Wärme-Kopplung 
innerhalb eines regenerativen Ener -
gie systems anders eingesetzt wer-
den muss als bisher. Sie wird in Zu-
kunft immer dann wirtschaftlich 
erfolgreich zu Buche schlagen und 

einen großen Nutzen für das Ener-
giesystem darstellen, wenn sie statt 
hoher Grundauslastung stets genau 
dann Strom erzeugt, sobald zu we-
nig Wind- und Solarstrom zur Verfü-
gung steht, und wenn sie hiervon un-
abhängig zugleich die Anforderungen 
an die Wärmeerzeugung erfüllt.
 Unter diesen Aspekten wird 
der zeit im Rahmen des von der Ener-
gieversorgung Oberhausen AG (evo) 
und von Fraunhofer UMSICHT um-
gesetzten Projekts „FlexKWK“ im 
Oberhausener Stadtteil Bar ming-
holten ein Nahwärmenetz mit 150 
Wohn einheiten auf eine Wärme-
versorgung umgestellt. Dieses Nah-
 wärme netz besteht aus einem 
Block heizkraftwerk, einem großen 
Wärme speicher und einem elektri-
schen Warmwassererzeuger. Auf 
diese Weise kann sich die Siedlung 
zu einer flexiblen Nahwärmeinsel 
entwickeln: Strom wird produziert, 
wenn er benötigt wird, die dabei 
entstehende Wärme in ausreichen-
der Menge gespeichert. Nach der 
Inbetriebnahme erfolgen der De-
mon  s tra tionsbetrieb und die Bewer-
tung – Ziel ist es, erfolgverspre-
chende Stand orte und günstige 
Rahmen bedingungen für weitere 
Projekte zu identifizieren.
Infos unter 
www.umsicht.fraunhofer.de
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Herzstück der Brennwerttechnik: der Wärmetauscher

Einen Apfel nehmen, einmal hinein-
beißen und den Rest wegwerfen – so 
ungefähr lässt sich veranschaulichen, 
mit welcher Effizienz heute immer 
noch vielerorts Energie erzeugt wird. 
Selbst bei der Kraft-Wärme-Kopp-
lung als Effizienztechnologie Num-
mer eins wird noch nicht das volle 
Potenzial genutzt. Dabei wäre es 
eigentlich gerade hier ein Leichtes, 
tatsächlich „den Apfel ganz auf-
zuessen“. Man müsste nur die 
wichtigste Ressource von allen da-
zuziehen: Grips. Genauer gesagt: 
das Wissen darüber, wie man aus 
einer Flamme möglichst viel Nutz-
energie herausholt. Genau dieses 
Know-how steckt in der Brennwert-

Mit Brennwerttechnik 
zu noch mehr Effizienz

technik, bei der auch die Abgase zur 
Wärmegewinnung genutzt werden. 
Kombiniert man also KWK raffiniert 
mit der Brennwerttechnik, lässt sich 
die Effizienz noch einmal deutlich 
steigern – wie bei einem Turbo. Ein 
nachgeschalteter Wärmetauscher, 
idealerweise aus dem überaus leit-
fähigen und zudem nachhaltigen 
Werkstoff Keramik, mit separatem 
Heizkreislauf und integriertem Puffer- 
speicher erhöht den Jahresnutzungs- 
grad eines Blockheizkraftwerks 
nochmals um 8 bis 15 Prozent – 
während sich der Mehraufwand in 
der Regel bereits nach weniger als 
fünf Jahren amortisiert.
Infos unter www.schraeder.com
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www.klimaschutz.nrw.de

Kraft-Wärme-Kopplung in der Praxis

Beispiele zum wirtschaftlichen und 

ökologischen Einsatz

Die Teilnehmer der Delegationsreise „NRW goes to Denmark“

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
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Gut fürs Wärmenetz: 
Info-Vernetzung mit Nachbarn
Ein zentraler Pfeiler der Energie-
wende ist der Ausbau von Wärme-
netzen, insbesondere der Fernwär-
me. Länder wie die Niederlande 
oder Dänemark gehen hierbei mit 
guten Ideen voran, in Kopenhagen 
beispielsweise beträgt der An-
schlussgrad an Wärmenetze heute 
bereits 98 Prozent. Grund genug für 
das Land Nordrhein-Westfalen, sich 
durch internationalen Austausch zu 
vernetzen, um immer wieder neue 
Anregungen und Kontakte zu ge-
winnen. Beispielsweise durch eine 
Unternehmerreise nach Dänemark, 
wie sie, organisiert durch die Energie-

Agentur.NRW, im November 2016 
stattfand. In Begleitung von NRW-
Klimaschutz minister Remmel konn-
ten die mitreisenden Entscheider 
aus nächster Nähe erleben, wie raf-
finiert sich die Abwärme aus Indust-
riefabriken nutzen lässt oder wie 
intelligente Messsysteme Fern-
wärmenetze optimieren. 
 Besonderen Eindruck hinter-
ließ Vojens in Jütland, wo eine 
70.000 m2 große solarthermische 
Anlage in Kombination mit einem 
Gaskraftwerk und einem 203.000 m3 
großen Warmwasserspeicher 2.000 
Gebäude versorgt. Groß war auch der 

Ausbau der Fernwärmeversor-
gung in Duisburg

Der erste Spatenstich ist getan: 
Mit der Anbindung der Fernwär-
menetze Duisburg Mitte und West 
an die Fernwärmeschiene Nieder-
rhein ist eine der aktuell bedeu-
tendsten Maßnahmen zum Klima-
schutz in Duisburg auf den Weg 
gebracht. Der Anschluss erhöht 
das Nutzungspotenzial industriel-
ler Abwärme, ermöglicht bis 2035 
eine Einsparung von rund 166.600 t 
CO2 und bietet den Stadtwerken 
die Chance zum Ausstieg aus der 
Kohleverstromung.

EU-Kommission gibt Förderung 
für Fernwärmeschiene Rhein-
Ruhr frei
Der Fernwärmeausbau im Ruhrge-
biet kommt weiter voran. Die EU 
unterstützt die energiepolitische 
Weichenstellung der NRW-Lan-
desregierung und hat den Weg 
freigemacht für eine Förderung 
dieses wichtigen Projekts von bis 
zu 100 Million Euro vom Land und 
bis zu 52 Million Euro vom Bund. 
Die Projektgesellschaft „Fernwär-
meschiene Rhein-Ruhr GmbH“ 
kann nun die Arbeiten am Projekt 
auf dieser Grundlage gezielt wei-
ter vorantreiben.

Bund startet Förderung von 
Brennstoffzellenheizungen

Seit dem 1. August 2016 fördert das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie im Rahmen des „An-
reizprogramms Energieeffizienz“ 
über das KfW-Programm Nr. 433 
den Einbau von Brennstoffzellen-
systemen mit einer Leis tung von 
0,25 bis 5 kW in Wohngebäuden – 
einmal als Zuschuss mit einem 
Grundbetrag von 5.700 Euro und 
zum anderen mit einem leistungs-
abhängigen Betrag von 450 Euro 
je angefangener 100 W elek trische 
Leistung.

K U R Z  N O T I E R T

Erkenntnisgewinn auf der 2. Fach kon-
ferenz „Combined Energy“ in Neuss 
mit Experten aus NRW und den Nie-
derlanden, ebenfalls im November 
2016. Im Workshop zur Wärmewen-
de standen Themen wie „Kraft- 
Wärme-Kopplung/Fernwärme/Geo- 
thermie“ im Fokus. Ziel grenzüber-
schreitender Treffen wie dieser ist 
nicht nur, voneinander zu lernen, 
sondern auch, Synergien zu schaf-
fen, Geschäftspartner zusammen-
zubringen und Projekte zu initiieren.

Infos unter www.energieagentur.
nrw/international

Strom und Wärme 
clever selbst produziert

Neuer Förderkredit macht 
KWK noch attraktiver
Passend zum Inkrafttreten des no-
vellierten KWK-Gesetzes steht seit 
Januar 2017 mit dem NRW.BANK/
EU.Wärmeinfrastrukturkredit (WIK) 
ein weiterer Baustein im Rahmen 
des nordrhein-westfälischen KWK- 
Impulsprogramms zur Verfügung. 
Über dieses in Abstimmung mit dem 
Klimaschutzministerium NRW ent-
wickelte neue Programm werden 
attraktive Darlehen für Investitio-
nen in energieeffiziente Fernwär-
me- und Fernkältenetze ermöglicht. 
Finanziert werden können zudem 
Anlagensysteme bzw. -komponen-
ten zur Aufnahme und Übertragung 
von Prozesswärme, etwa aus Indus-
trieanlagen oder Müllverbrennungs-
anlagen, sowie auch Wärmetau-
scher, Heizkondensatoren, Pumpen, 
Armaturen, Mess- und Regelein-
richtungen. Der WIK richtet sich 
gleichermaßen an Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft und an 
Unternehmen mit öffent lichem Ge-

sellschaftshintergrund. Interessant 
dürfte er nicht zuletzt für Akteure 
sein, die Projekte im Bereich der 
quartiersbezogenen Wärme- und 
Kälteversorgung planen. Das Pro-
gramm, in das auch Mittel der EU 
eingehen, wird von der NRW.BANK 
im sogenannten Hausbankenver-
fahren vorgehalten. Die Haus banken 
können dabei eine Haft ungs frei-
stell ung durch die NRW.BANK in 
Anspruch nehmen. Ausgestattet mit 
günstigen Zinskonditionen, langen 
Laufzeiten und bis zu fünf tilgungs-
freien Jahren sollte das Programm 
für alle investitionsbereiten Unter-
nehmen ausgesprochen attraktiv 
sein. Insofern könnte der WIK mit 
dazu beitragen, den in den letzten 
Jahren entstandenen Investitions-
stau im Bereich Fernwärme und 
KWK aufzulösen.

Infos unter www.nrwbank.de

Da kann man mal sehen.
Jede Menge Praxisbeispiele für erfolgreiche 
KWK-Projekte. 

Einfach bestellen oder 

herunterladen unter

www.energieagentur.nrw/

broschueren

sche Reaktion lautlos und direkt in 
Elek trizität, Wärme und Wasser 
um. Der elektrische Wirkungsgrad 
beträgt dabei bis zu 60 Prozent. 
Durch die hohe Effizienz wird der 
Strom nicht nur sehr emissionsarm, 
sondern auch etwa 50 Prozent 
günstiger als zu gegenwärtigen 
Marktpreisen produziert – und der 
Überschuss wird ins allgemeine 
Netz eingespeist. Eine Photovol-
taik-Anlage und eine Therme für 
Spitzenlasten ergänzen diese cle-
vere Einrichtung, für die die Firma 
u. a. auch Fördermittel aus dem 
Programm progres.nrw erhalten 
hat.

Infos unter www.bluegen.de

Der Neusser Werkzeugmaschinen-

spezialist Noll GmbH verkauft Maschi-
nen namhafter Hersteller und ver-
braucht pro Jahr etwa 31.500 kWh 
Strom. Seit Kurzem produziert das 
rund 20 Mitarbeiter umfassende 
Unternehmen diesen nun weitge-
hend selbst: mithilfe einer Brenn-
stoffzelle, die per Kraft-Wärme- 
Kopplung zusätzlich auch noch 
Wärme liefert, die wiederum in einem 
Wasserspeicher gespeichert wird. 
Anstatt das wasserstoffreiche Erd-
gas zur Energienutzung zu verbren-
nen, wandelt die waschmaschinen- 
große Brennstoffzelle des Unterneh-
mens SolidPower aus Heinsberg die 
im Erdgas chemisch gespeicherte 
Energie durch eine elek   tro che mi-


