Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Novelle
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWK-G)
Berlin, 07.09.2015
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 31.08.2015 den Referentenentwurf zur
Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWK-G) vorgelegt. Im Folgenden legt die Deutsche Energie-Agentur (dena) ihre Einschätzung zum Referentenentwurf der KWK-G-Novelle dar.
Bedeutung der KWK
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine Energieeffizienztechnologie, die aufgrund der gekoppelten
Strom-, Wärme- und ggf. Kälteerzeugung einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz
und zur Reduktion der CO2-Emissionen im Energiesystem leistet. Die KWK-Technologie ist daher ein essentieller Bestandteil zur Erreichung der Energiewendeziele, deren Bedeutung grundsätzlich gleichrangig zu
den erneuerbaren Energien einzuschätzen ist.
KWK-Anlagen können in einem Stromsystem mit zunehmend fluktuierender Stromerzeugung einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des stetig steigenden Flexibilitätsbedarfs und über die installierten Kapazitäten auch zur Versorgungssicherheit leisten. Durch den kombinierten Einsatz von KWK-Anlagen mit
Wärme- und/oder Kältespeichern können zusätzliche Flexibilisierungs- und Energieeffizienzpotenziale
gehoben werden. Im Hinblick auf die Erreichung der Energiewendeziele wird die Sektorkopplung zukünftig (weiter) an Bedeutung gewinnen. Mit der KWK-Technologie gelingt die Kopplung des Strom- und
Wärmesektors mit dem Effekt, besonders effizient zur Deckung des Heiz- und Prozesswärmebedarfs im
Gebäudesektor und in der Industrie beitragen zu können.
Neudefinition des KWK-Ziels
Die dena unterstützt ausdrücklich die vorgeschlagene Neudefinition eines energiepolitisch und energierechtlich verankerten KWK-Ziels, die KWK- Stromerzeugung bis 2020 auf 25 Prozent an der regelbaren
Netto-Stromerzeugung zu erhöhen. Die dena hatte bereits in ihrer Stellungnahme1 zur „Potenzial- und
Kosten-Nutzen-Analyse zu den Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung sowie Evaluierung des
KWK-G im Jahr 2014“ 2 vorgeschlagen, die Definition des KWK-Ziels als fixen Anteil der KWK-Stromerzeugung an der steuerbaren Stromerzeugung zu fassen. Die steuerbare bzw. regelbare Stromerzeugung bezeichnet die Summe der Netto-Stromerzeugung aus Wasserkraft-, Biomethan- und thermischen Anlagen.
In die KWK-G-Novelle sollte eine Definition des Begriffs der regelbaren Stromerzeugung aufgenommen
werden.
1

dena (dena 2014): Stellungnahme der Deutschen Energie-Agentur (dena) vom 24.10.2014 zur Studie „Potenzial- und Kosten-NutzenAnalyse zu den Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung (Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie) sowie Evaluierung des
KWKG im Jahr 2014“.
2
Prognos, Fraunhofer IFAM, IREES, BHKW Consult 2014: Potenzial- und Kosten-Nutzen-Analyse zu den Einsatzmöglichkeiten von KraftWärme-Kopplung (Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie) sowie Evaluierung des KWKG im Jahr 2014.
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Die Neudefinition des KWK-Ziels als Anteil an der regelbaren Stromerzeugung ist der richtige Schritt, um
den KWK-Ausbau in Einklang mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und der Stromerzeugung aus konventionellen Kraftwerken zu bringen.
Zugleich erachten wir es für sinnvoll, mittel- bis langfristig mögliche Alternativen für eine energiepolitisch geeignete Definition des KWK-Ziels zu prüfen. Hierbei sollte insbesondere die alternative Definition
eines KWK-Ziels, welches sich nicht ausschließlich am Stromsystem ausrichtet, geprüft werden. Als ein
möglicher Ansatz kommt unseres Erachtens auch ein KWK-Ziel als Anteil an der Gesamtwärmeversorgung in Frage. Deshalb schlagen wir vor, den Zeitraum bis zur erneuten Novellierung des KWK-G im Jahr
2020 zu nutzen, um im Rahmen eines gut strukturierten Stakeholder-Dialogs mit den beteiligten Interessengruppen die Bemessung des KWK-Ziels ausschließlich an der Stromerzeugung zu hinterfragen. In diesem Stakeholder-Dialog sollte eine sinnvolle Bemessungsgrundlage für ein langfristig ausgerichtetes
KWK-Ziel unter Berücksichtigung des Aspekts der Sektorkopplung und der damit verbundenen Wechselwirkungen zwischen dem Strom- und Wärmesektor ermittelt werden. Der Prozess einer Neudefinition des
KWK-Ziels umfasst dabei eine detaillierte Analyse des Wärmesektors inklusive der Erarbeitung einer fundierten Datengrundlage, eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Wärmeversorgung und der
verfügbaren Technologien. Eine Prüfung alternativer Ansätze für die mittel- bis langfristige Neudefinition
des KWK-Ziels sollte spätestens in 2017 beginnen, um rechtzeitig vor Auslaufen der hier diskutierten KWKG-Novelle belastbare Erkenntnisse zu liefern und abzuleitende Entscheidungen treffen zu können.
Technologieoffene KWK-Förderung
Mit dem Ziel, einen Beitrag zur Erreichung der nationalen CO2-Einsparziele zu leisten, ist seitens BMWi
eine Beschränkung der zukünftigen KWK-Förderung auf den Einsatz von Abfall, Abwärme und Biomasse
sowie gasförmiger oder flüssiger Brennstoffe vorgesehen. Gleichermaßen wird mit dem Referentenentwurf zum KWK-G eine Bestandsförderung ausschließlich für hocheffiziente, erdgasbefeuerte KWKAnlagen geplant. Diese Ausgestaltung des Referentenentwurfs zum KWK-G impliziert, dass neue und
modernisierte, kohlebefeuerte KWK-Anlagen zukünftig nicht mehr gefördert werden sollen. Die damit
verbundene technologisch-spezifisch ausgestaltete Energiepolitik sehen wir kritisch. Vielmehr erscheint
uns im Hinblick auf die weitere Ausgestaltung der KWK-Gesetzgebung eine technologieoffene Förderung
als grundlegend. Unseres Erachtens kann den Zielsetzungen der nationalen Klimaschutzpolitik besser
durch die Definition von spezifischen Effizienz- und CO2-Mindeststandards, die durch zu fördernde KWKAnlagen zu erfüllen sind, entsprochen werden. Diese Mindeststandards müssten sich dann hinsichtlich
Wirkungsgrad (Energieeffizienz) und CO2-Emissionen an den besten, verfügbaren Technologien orientieren.
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Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass im Zuge einer technologieoffen ausgestalteten KWKFörderung auch der Einsatz und die Beimischung von erneuerbaren Gasen 3 im Bestand und im Neubau –
grundsätzlich förderfähig sein sollten.
Beimischung von Biomethan in KWK-Anlagen
Ein Zubau von KWK-Anlagen, die Biomethan beimischen, bietet die große Chance, die CO2-Emissionen der
Energieversorgung weiter zu senken. Diese Option kann bereits heute im Zuge des KWK-Ausbaus zur Anwendung kommen, wenn in Verbindung mit den Regelungen des KWK-G eine ausreichende Wirtschaftlichkeit entsprechender Systeme ermöglicht wird. Es gilt es zu beachten, dass aufgrund der auslaufenden
EEG-Vergütung für zahlreiche biogene KWK-Anlagen ab 2021 eine sukzessive Stilllegung biogener KWKAnlagen zu erwarten ist, da ein Weiterbetrieb der Anlagen in der Regel nicht mehr wirtschaftlich ist. Voraussichtlich gehen bis 2030 mehr als die Hälfte der installierten erneuerbaren KWK-Stromerzeugungskapazitäten vom Netz, sodass ca. 8 TWh erneuerbare Wärme und ca. 14 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent zusätzlich kompensiert werden müssen. Durch eine Beimischung von Biomethan in KWK-Anlagen kann
dieser Rückgang der EEG-geförderten KWK kompensiert werden. Wir sprechen uns daher dafür aus, die
Möglichkeit der Beimischung von Biomethan in KWK-Anlagen im Rahmen der KWK-Förderung zu berücksichtigen.
Erhöhung des KWK-Förderdeckels
Mit der Verdopplung des KWK-Förderdeckels von 750 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro setzt das BMWi ein
wichtiges Signal für die Kraft-Wärme-Kopplung im Markt. Um vor dem Hintergrund weiter sinkender
Strompreise im Großhandelssegment ausreichende Anreize für den weiteren KWK-Ausbau zu setzen und
den drohenden Stillstand, insbesondere gasbefeuerter KWK-Anlagen in der allgemeinen Versorgung, zu
verhindern, sind eine Erhöhung der Fördersätze für den Neubau und die Einführung eines Zuschlags für
Bestandsanlagen notwendig.
Flexibilisierung der KWK
Die dena bewertet die Verdopplung der Fördervolumina für Wärmenetze und Wärmespeicher je KWKVorhaben positiv. Die mit der KWK-G-Novelle 2012 eingeführten Investitionszuschüsse für Wärmenetze
und Wärmespeicher haben sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Über eine Kombination von KWKAnlagen mit Wärmespeichern konnten in den letzten Jahren bereits Beiträge zur Flexibilisierung der
KWK-Anlagen gehoben werden. Die geplante Erhöhung des projektbezogenen Fördervolumens für
Wärmespeicher ermöglicht eine entsprechend größere Dimensionierung der Speicher und unterstützt
damit die Deckung des perspektivisch weiter wachsenden Flexibilitätsbedarfs im Stromsystem.
Dennoch gilt es zu beachten, dass der Einsatz von Wärmespeichern für KWK-Anlagen in Wohngebäuden
(und auch in Nicht-Wohngebäuden) aufgrund fehlender, verfügbarer Räumlichkeiten häufig nicht mög-

3

Definition erneuerbare Gase: Biomethan (Biogas, aufbereitet auf Erdgasqualität), elektrolytisch aus erneuerbarem Strom erzeugter
Wasserstoff und synthetisches Erdgas, das in einem dem elektrolytisch aus erneuerbarem Strom hergestellten Wasserstoff nachgeschalteten Methanisierungsprozess produziert wurde.
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lich ist. Dies ist auf die Konkurrenz zwischen Vermietungs- und Nutzflächen zurückzuführen. Daher sprechen wir uns dafür aus, geeignete Anreize für die Bereitstellung von Flächen für Wärmespeicher in Wohngebäuden (und Nicht-Wohngebäuden) zu prüfen, um auch im Bereich der Objektversorgung den kombinierten Einsatz von KWK-Anlagen und Wärmespeichern4 zu fördern.
Positiv hervorzuheben ist die Einführung der verpflichtenden Direktvermarktung für KWK-Anlagen ab
100 kW. Durch die zukünftige, verpflichtende Vermarktung des Stroms an Dritte und der damit einhergehende Wegfall der Verpflichtung des Netzbetreibers, den aufgenommenen Strom zu vergüten, wird ein
verstärkter Anreiz zur Ausrichtung der Stromerzeugung an den Strompreis und damit zur Flexibilisierung
der KWK-Anlagen gesetzt. Darüber hinaus begrüßt die dena die mit dem Referentenentwurf der KWK-GNovelle neu geschaffene Regelung, dass die KWK-Förderung im Fall negativer Strompreise im Großhandel
entfällt. Mit dieser Neuregelung wird ebenfalls ein Anreiz zur Flexibilisierung der KWK-Anlagen geschaffen.
KWK-Zuschlag für hocheffiziente Gas-KWK im Bestand
Da ein wirtschaftlicher Betrieb vieler, insbesondere gasbefeuerter, KWK-Bestandsanlagen unter dem geltenden KWK-G und der heutigen Situation im Strommarkt (Großhandel) nicht mehr gegeben ist, hatte
sich die dena bereits in ihrer Stellungnahme zur „Potenzial- und Kosten-Nutzen-Analyse zu den Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung sowie Evaluierung des KWKG im Jahr 2014“ für die Anhebung
des KWK-Zuschlags für KWK-Bestandsanlagen ausgesprochen. Mit der nun geplanten Einführung eines
zeitlich befristeten, moderaten KWK-Zuschlags in Höhe von 1,5 ct/kWh für erdgasbefeuerte KWKBestandsanlagen mit mehr als 2 MW in der allgemeinen Versorgung wird unseres Erachtens keine Überförderung von Bestandsanlagen stattfinden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der zeitlich befristete KWKZuschlag für Bestandsanlagen ausreichend sein wird, um die seit geraumer Zeit zu beobachtende Absenkung des Strompreisniveaus im Großhandelssegment auch zukünftig auszugleichen und den KWKBetreibern eine angemessene Rendite zu ermöglichen.
KWK-Zuschläge für Neubau und Modernisierung
Mit der Erhöhung der KWK-Fördersätze wird den Forderungen Rechnung getragen, die wirtschaftlichen
Voraussetzungen für den Neubau und die Modernisierung von KWK-Anlagen in der allgemeinen Versorgung zu verbessern.
Die neu geschaffene Regelung für nicht in ein Netz der allgemeinen Versorgung einspeisende KWKAnlagen, den KWK-Zuschlag nur für Anlagen mit einer installierten elektrischen Leistung bis 50 kW zu
gewähren, wird sich voraussichtlich negativ auf den Neubau von KWK-Anlagen in der Objektversorgung
auswirken. Insbesondere im Wohnungsbereich wurden zahlreiche innovative Mieterstrommodelle durch
Energiedienstleistungsunternehmen (Contractoren) geschaffen. Der Austausch alter, ineffizienter Heizungsanlagen gegen moderne, hocheffiziente KWK-Anlagen in der Objektversorgung leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Primärenergieeinsatzes und der CO2-Emissionen und sollte nicht durch

4

Unter Wärmespeicher sind auch Kältespeicher zu subsumieren, da diese gleichermaßen thermische Energie speichern.
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eine Beschränkung der KWK-Förderung auf kleine KWK-Anlagen in der Objektversorgung gehemmt
werden. Daher sollte unseres Erachtens die Regelung zur KWK-Förderung in der Eigenversorgung nochmals überprüft werden.
Vermiedene Netznutzungsentgelte
Mit dem Referentenentwurf für eine KWK-G-Novelle hätte unseres Erachtens die Chance genutzt werden
können, die vermiedenen Netznutzungsentgelte bereits ab 2016 abzuschaffen und den Wegfall direkt
über eine Erhöhung der KWK-Förderung zu kompensieren. Das Konzept der vermiedenen Netzentgelte
ist im Zuge der Energiewende und der damit einhergehenden wachsenden dezentralen Erzeugung nicht
mehr sachgerecht und sollte zukünftig entfallen. Eine Abschaffung der vermiedenen Netznutzungsentgelte müsste selbstverständlich im Ergebnis zu einer dann sachgerechteren Zuordnung der Kosten bei
gleichzeitiger Entlastung der Netzentgelte führen.
Planungssicherheit durch Vorbescheid
Wir begrüßen die Einführung eines Vorbescheids für KWK-Anlagen mit einer Leistung von mehr als
10 MW. Der Vorbescheid ergeht auf Antrag vor Inbetriebnahme der Anlage und bestätigt verbindlich die
Höhe und Dauer des KWK-Zuschlags. Der Vorbescheid ist damit ein wichtiges Instrument zur Schaffung
von Planungssicherheit für Investoren.
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