Vorschläge zur Novelle des
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWK-G) 2015

Entwurf Stand 30.9.14

Bericht: 2014
Bearbeitung
Dr. Jörg Lange
Freiburg im September 2014

Freiburg, den 25.09.2014
Dipl.-Ing. (FH) M. Ufheil
(Geschäftsführer)

1

Inhalt
1	
  
2	
  

3	
  

4	
  
5	
  
6	
  

Vorbemerkungen ................................................................................. 2	
  
Die Vielfalt der KWK – eine Kurzanalyse ............................................ 3	
  
2.1	
   Die Industrie-KWK
3	
  
2.2	
   KWK der allgemeinen Versorgung & Kommunale KWK
3	
  
2.3	
   Objektversorgung
4	
  
Netzgebunde KWK oder Objektversorgung? ...................................... 4	
  
3.1	
   Quartierskonzepte mit Prüfauftrag KWK
4	
  
3.2	
   Mini-KWK kommt nur mit höheren Stückzahlen und niedrigeren
Stückkosten
5	
  
Beispiel KWK-Potentiale in Wohngebäuden ....................................... 6	
  
Auch Mini-KWK kann (könnte) Systemdienstleistung ......................... 8	
  
Vorschläge zu Anpassungen des KWK-G 2015 .................................. 8	
  

1 Vorbemerkungen
Die Potentiale der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in fast allen Einsatzbereichen
sind seit langer Zeit bekannt und bislang weitgehend unbestritten. Ein Ausbau
der KWK bleibt aus Gründen des Klimaschutzes auch langfristig notwendig.
In den kommenden Jahren muss die steigende aber auch schwankende (volatile)
Stromerzeugung aus Solar- und Windkraftanlagen durch eine stabilisierende
Technologie gestützt werden, die immer dann Regelenergieleistung zur
Verfügung stellen kann, wenn die Regenerativen eine Deckungslücke aufweisen.
Anbieter von Regelenergieleistung gehen davon aus, dass es zukünftig eine
Leistung von 60 GW an flexiblen, dezentralen KWK-Anlagen im Netz geben
sollte, um mittel- und langfristig die Netzstabilität möglichst emissionsarm zu
gewährleisten sowie Strom und Wärme kostengünstig am Ort des Verbrauchs zu
erzeugen.
Angesichts des aktuellen geringen Zubaus von KWK-Anlagen kann trotz hoher
Potentiale von einem Durchbruch der KWK nicht gesprochen werden.
Wenn die Ausbauziele erreicht werden sollen müssen klare, verlässliche und
einfache Vergütungsgrundsätze für eingespeiste elektrische Energie unter
Berücksichtigung des jeweiligen volkswirtschaftlichen Nutzens (Regelenergie,
Systemdienstleistung, CO2-Minderung) Ziele einer Novelle des KWK-G sein.
Das politische Ausbauziel, den Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung von derzeit ca.
16 auf 25% an der Stromerzeugung in Deutschland zu steigern, ist unter den
derzeitigen Rahmenbedingungen nicht erreichbar. Wenn die klimapolitischen
Ziele bei gleichbleibender Versorgungssicherheit nicht nur auf dem Papier
stehen, sondern auch umgesetzt werden sollen, ist ein Ausbau der KWK in allen
Bereichen und mit allen Akteuren (Industrielle KWK, Kommunale KWK,
Netzgebundene KWK ebenso wie in der Objektversorgung) zu fördern.
Ein einfacher Weg Einsparziele, Energieeffizienz, Erneuerbare und sowie die
KWK voranzubringen wäre die Einführung einer CO2-Steuer. Zahlreiche andere
Gesetze wie das EEG oder das KWK-G könnten weitgehend entfallen.
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Abschreckender Verwaltungsaufwand und damit hohe Personalkosten durch ein
kompliziertes und sich widersprechendes Förder-, Steuer- und Abgabensystem
(CO2-Zertifikate, EEG-Abgabe, Umlagebefreiung, Rückvergütung der
Erdgassteuer, KWK-Zulage auf Eigenstrom und eingespeisten Strom,
Abrechnung mit dem Netzbetreiber, …) würden entfallen.

2 Die Vielfalt der KWK – eine Kurzanalyse
So vielfältig die Bereiche sind, in denen die Kraft-Wärme-Kopplung zum Einsatz
kommt, so unterschiedlich sind die Hemmnisse und auch der Erfolg gesetzlicher
Bestimmungen zu ihrer Förderung.
2.1

Die Industrie-KWK
Eine Änderung der Fördersätze durch das KWK-G ist nur einer von vielen
Faktoren, die eine Investitionsentscheidung der Industrie in KWK beeinflussen.
Für Unternehmen, die von der Umlage nach EEG 2014 und den Netzentgelten
teilweise oder ganz befreit sind, sind die Stromkosten so gering, dass es sich zu
lohnen scheint mit Strom Prozesswärme zu erzeugen („Power to heat“).
Für viele andere Unternehmen sind die Energiekosten mit ca. 1 bis 5% der
Gesamtkosten eines Unternehmens oft von unter geordneter Bedeutung. So wird
in KWK auch dann nicht investiert, wenn die Gewinnerwartung in Maßnahmen
der Energieeffizienz (statische Amortisationen < 4 Jahre) der Unternehmen oder
der sie finanzierenden Banken nicht erfüllt werden können.
So bleibt der volkswirtschaftlich und klimaschutzpolitische sinnvolle Bau vieler
KWK-Anlagen aus. Der Ausbau der KWK bleibt daher seit vielen Jahren auf etwa
gleichbleibendem aber niedrigem Niveau.
Vorhandene Potentiale bleiben zudem oft genug Betriebsgeheimnis und lassen
sich so auch nicht z.B durch Contracting für die KWK erschließen. Hier könnte
eine Meldepflicht zum Energiebedarf (Prozesswärme, Abwärme,
Temperaturniveaus, saisonale Verläufe) gegenüber den statistischen Ämtern
eine Möglichkeit sein, die Potentiale der KWK auch in der Industrie besser zu
heben.
Ebenso könnte in das Pflichtenheft jedes zertifizierten Energie- oder
Umweltmanagementsystems eine KWK-Prüfpflicht mit entsprechender
Berichtspflicht aufgenommen werden. So sind z.B. alle Unternehmen, die einen
Antrag auf Begrenzung der EEG 2014-Umlage nach den §§ 63 ff. EEG 2014
stellen, verpflichtet ein zertifiziertes Energie- oder Umweltmanagementsystem zu
betreiben1.

2.2

KWK der allgemeinen Versorgung & Kommunale KWK
Die klassische kommunale KWK ist auf die Einspeisung ins öffentliche Netz
angewiesen. Viele Bestandsanlagen, die aufgrund ihrer Laufzeit (> 10 Jahre oder
30.000 Vollbenutzungsstunden) aus dem KWK-G herausfallen sind, laufen trotz
geringer volkswirtschaftlicher Kosten und hohem ökologischen Nutzen derzeit
1

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/besondere_ausgleichsregelung_eeg/merkblaetter/merkblatt_str
omkostenintensive_unternehmen.pdf
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nicht. Mit den niedrigen Strombörsenpreisen alleine sind vielfach nicht einmal die
Grenzkosten zu decken. Der Ausbau der kommunalen KWK beschränkt sich
daher weitgehend auf den Bestand. Bei den derzeitigen Strombörsenpreisen ist
selbst der Bestand nicht wirtschaftlich darstellbar.

2.3

Objektversorgung
In der Objektversorgung ist die Vielfalt der Einsatzbereiche insbesondere
hinsichtlich der Betreibermodelle sehr groß. Contracting ist derzeit durch die
geringen Stromerlöse für den ins Netz eingespeisten Strom nicht wirtschaftlich
darstellbar. Eine Direktvermarktung und Eigenstrommodelle im räumlichen
Zusammenhang treffen auf große rechtliche und steuerliche Fragen. Am
wirksamsten wären Intracting-Modelle in öffentlichen Liegenschaften wie Schulen
etc., da so über hohen Eigenstromerzeugung, ähnlich wie bei der industriellen
KWK, ein wirtschaftlicher Betrieb realisiert werden kann. Die Umsetzung bei der
Objektversorgung scheitert aber nur zu oft am fehlenden Wissen der Akteure vor
Ort in den Kommunen. Vor allem hier könnten speziell geschulte BHKW-Lotsen
die Umsetzungsrate verbessern.

3 Netzgebunde KWK oder Objektversorgung?
Ausbau von netzgebundener KWK gibt es über Erweiterungen des Bestandes im
dicht besiedelten Raum nur in geringem Umfang.
Derzeit sind, betriebswirtschaftlich gesehen, nahezu alle Anlagen auf einen
hohen bis sehr hohen Anteil der Eigenstromerzeugung und/oder die Förderung
des KWK-Gesetzes angewiesen. Die Ausgestaltung des KWK-G führt dazu, dass
in Objekten mit jahreszeitlich stark schwankendem Wärmebedarf vorwiegend
(zu) klein ausgelegte BHKWs gebaut werden, die mit mehr als 5.000
Vollaststunden betrieben werden.
Darüber hinaus erfolgt ein Ausbau netzgebundener KWK noch am ehesten dort,
wo kein Erdgas zur Verfügung steht (Ölheizung, Regenerative Brennstoffe etc.).
Wärmenetze und Objektversorgung dürfen weder politisch noch bezüglich der
Fördersätze gegeneinander „ausgespielt werden. Gebietsabhängig ist die
Lösung zu suchen, die die größte Akzeptanz findet (und sinnvoll / machbar ist).
Es geht darum, die Menschen zu erreichen und ihr Vertrauen für eine
volkswirtschaftlich sinnvolle Variante der Energieversorgung zu gewinnen.
Anschluss- und Benutzungszwänge sollten der Vergangenheit angehören.
3.1

Quartierskonzepte mit Prüfauftrag KWK
Die netzgebundene kommunale KWK erfordert die Information und Bereitschaft
Vieler. Ohne die Information und Einbindung der Bürger (Kunden) sind
netzgebundene Wärmelösungen nicht mehr durchsetzbar.
Quartierskonzepte, wie sie bereits von der KfW gefördert werden (KfW 432), sind
ein erfolgversprechender Ansatz, um zukünftige Betreiber bei der notwendigen
Überzeugungsarbeit vor Ort zu unterstützen.
Wichtige Fragen bei der Erstellung eines Quartierskonzepts sind:
Welche potentiellen Betreiber für die KWK gibt es vor Ort?
Welche regenerativen Potentiale gibt es vor Ort?
Lohnt sich eine netzgebundene Lösung bei den gegebenen Wärmedichten oder
bleibt es bei der Objektversorgung?
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In einem zweiten Schritt erfolgt eine Information, welche Art der
Energieversorgung mit welchem Ziel, welchen Perspektiven und welchen Kosten
in Frage kommt (Vor- und Nachteile).
Und schließlich z.B. vor einer Gemeinderatsentscheidung sollten die Betroffenen
befragt werden, welche Art der Energieversorgung sie bevorzugen.
Der Einsatz der KWK ist aber nicht an Netze gebunden. Auch in der
Objektversorgung führt die KWK zu einer effizienteren Energieerzeugung
und geringeren Emissionen.
Bei der Objektversorgung in Wohngebäuden fehlt bisher die Erfahrung und/oder
Bereitschaft beim Handwerk KWK anzubieten.
So haben z.B. derzeit ca. nur 8% der ca. 57.000 Heizungsinstallateure
Erfahrungen mit Mini-KWK-Anlagen bzw. das Wissen um zu KWK zu beraten.
Derzeit lehnen es die meisten Installateure ab, überhaupt Angebote für MiniKWK-Anlagen als Ersatz für Heizkessel zu erstellen. Gründe sind u.a. zu geringe
Rabatte der Hersteller gegenüber Heizungskesseln und ein hoher administrativer
Aufwand. Hinzu kommen Informationsdefizite bei den rechtlichen und
steuerlichen Anforderungen der verschiedenen BHKW-Betreibermodelle,
insbesondere bei Wohngebäuden. Sie gilt es in Zukunft auszuräumen. Statt
Probleme zu diskutieren, sollte es um Lösungen aus einer Hand gehen.
Auch für Wohngebäude ist die Förderung von gut ausgebildeten BHKW-Lotsen
ein sinnvolles Instrument, um die notwendigen Schritte bis zum wirtschaftlich
betriebenen BHKW zu begleiten und fehlendes Wissen zu verbreiten.

3.2

Mini-KWK kommt nur mit höheren Stückzahlen und niedrigeren Stückkosten
Wenn überhaupt von einer gewissen Dynamik beim Zubau von KWK-Anlagen
gesprochen werden kann, dann noch am ehesten bei kleinen BHKWs
(elektrische Leistung kleiner 50 kW) in der Objektversorgung. Hier ist ein Zubau
vor allem in den Bundesländern festzustellen, in denen es, zusätzlich zum KWKG, geeignete Förderprogramme gibt, die das Risiko des Baus einer KWK-Anlage
deutlich mindern.
Die ganz kleinen Anlagen (elektrische Leistung kleiner 15 kW) sind auch bei
hohen Eigenerzeugungsanteilen und trotz Förderung durch das KWK-G und dem
Marktanreizprogramm (BAFA Mini-KWK-Programm) in den wenigstens Fällen
wirtschaftlich zu betreiben. Die Stückzahlen sind zu klein und damit die
Investitionskosten zu hoch. Dennoch erleben sie eine gewisse Dynamik, da es
Betreiber gibt, für die die Wirtschaftlichkeit nicht das wesentliche oder einzige
Kriterium darstellt.
Insbesondere das Beispiel Japan zeigt, dass vor Allem bei kleinen Anlagen eine
hohe anfängliche Förderung mit hoher Degression zu erheblichen
Kostenreduktionen durch hohe Stückzahlen führen kann.
Voraussetzung dafür ist aber, dass in neue Module und Serienproduktion
investiert wird mit dem Ziel geringere Modulpreise anbieten zu können und damit
auch höhere Akzeptanz bei den Installationsfirmen vor Ort zu erreichen. Damit
sie sich mit BHKWs statt mit Kesseln beschäftigen, sind zudem verlässliche
Rahmenbedingungen zu schaffen. Die bisherigen Fördersätze durch das KWK-G
sind dazu nicht geeignet. Und auch die Hersteller sehen sich durch die fehlenden
finanziellen Anreize bisher gezwungen, sich mit kleinen Stückzahlen zufrieden zu
5

geben, die sich nur durch hohe Eigenstromanteile (>70%) und hohe
Einsparungen beim Strombezug refinanzieren lassen.

4 Beispiel KWK-Potentiale in Wohngebäuden
Der Gebäudebestand in Deutschland umfasst rund 18 Millionen Wohngebäude
und 1,5 Millionen sogenannte Nichtwohngebäude, zum Beispiel Büros,
Geschäfte und Verwaltungsgebäude. 6 % des Bestands sind große
Mehrfamilienhäuser, die sieben und mehr Wohnungen enthalten und damit fast
ein Drittel aller Wohnungen (Zensus 2011). Es gibt zahlreiche Hindernisse (Art
der Förderung, WEG-Recht, Steuerrecht etc.), die bisher den wirtschaftlichen
Betrieb in Wohnhäusern verhindern.
Im Folgenden wird an einem konkreten Beispiel (Wohngebäude mit 750 m2
Wohnfläche und einem typischen spezifischem Wärmebedarf von 140 kWh/m2)
erläutert, welche Veränderungen im KWK-G beschlossen werden müssten, um
viele Erdgaskessel in Wohnhäuser durch KWK (Objektversorgung und/oder
Nahwärme) zu ersetzen.
Die Beispielrechnung erfolgte anhand eines konkreten Gebäudes mit einem
Wärmebedarf ab Erzeuger von 90.000 kWh/a (Brennstoffbedarf ca. 110.000
kWh) und einem Strombedarf von 25.000 kWh/a. Versorgt wird das Gebäude
bisher mit einem Erdgasniedertemperaturkessel (Baujahr 1990). Verglichen
wurden u.a. folgende Varianten für die Erneuerung der Heizung:
1. Austausch des Kessels durch einen Brennwertwertkessel
2. Austausch des Kessels durch einen Brennwertwertkessel + Einbau einer
thermischen Solaranlage (gemäß E-WärmeG Baden-Württemberg)
3. BHKW mit einer elektrischen Leistung von 6 kW ohne Brennwertnutzung
+ Ersatz NT-Kessel durch Brennwertkessel
4. BHKW mit einer elektrischen Leistung von 16 kW mit Brennwertnutzung
(Außentemperatur gesteuerter optimierter leistungsgeregelter Betrieb) mit
bestehendem NT-Kessel als Notversorgung
Ermittelt wurden
1. die Gestehungskosten anhand der Mehrkosten der Heizungssanierung
bezogen auf die Lebensdauer des BHKWs und die Menge des erzeugten
Stroms
2. die Summe der Einnahmen und vermiedenen Bezugskosten bezogen auf
die Lebensdauer des BHKWs und die Menge des erzeugten Stroms
3. die Summe aus der Höhe der KWK-Zulage und der vermiedenen
Bezugskosten („volkswirtschaftliche Kosten“) bezogen auf die
Lebensdauer des BHKWs und die Menge des erzeugten Stroms
jeweils für folgende Szenarien
1. Szenario 1: Förderung nach KWK-G mit KWK-Bonus 0,0541 €/kWh,
KWK-Index 0,04381 (Durchschnitt der letzten 10 Jahre), Förderdauer 10
Jahre
2. Szenario 2: Förderung nach KWK-G mit KWK-Bonus 0,10 €/kWh nur für
den eingespeisten Strom, KWK-Index 0,04381 (Durchschnitt der letzten
10 Jahre), Förderdauer 15 Jahre (vgl. Anhang, Tabelle 2)
3. Wie hoch wären die Gestehungskosten unter der Annahme, dass sich die
Modulkosten durch erhöhte Stückzahlen mittelfristig um 50% und die
Vollwartungskosten um 80% verringern ließen.
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Die Tabelle 1 fassen die Ergebnisse zusammen.
Tabelle 1: Zusammenfassende Ergebnisse (Ausführliche Berechnung am Beispiel eines
2
Wohngebäude (mit 750 m Wohnfläche und einem typischen spezifischem Wärmebedarf von
2
140 kWh/m ) liegt als Exceltabelle vor.

Szenario 1 Förderung KWK-G 2012
Daten BHKW
Elektrische Leistung BHKW
Anteil BHkW an Wärme
Eigenstromanteil BHKW

kW
%
%

16
100%
26%

Gestehungskosten
bezogen auf Mehrkosten, Lebensdauer BHKW und Menge erzeugten Stroms
Mehrkosten gegenüber BW
€/kWh
0,042 €
Mehrkosten gegenüber BW/Solar 10%
€/kWh
0,028 €
Vollwartung (brutto)
€/kWh
0,046 €
Simkartenvertrag GSM-Modem
180 €/a // €/kWh 0,005 €
Gaskosten (brutto)
0,0593 €/kWh
0,059 €
Umlagen auf Eigenstrom (EEG)
0,025 €/kWh
0,006 €
Kosten Betreibermodell
€/kWh
- €
€/kWh
0,159 €
Summe gegenüber Brennwertkessel (BW)

Szenario 2: Vorschlag KWK-G 2015
6
58%
68%

0,116 €
0,070 €
0,064 €
0,008 €
0,059 €
0,017 €
- €
0,265 €

kW
%
%

16
100%
26%

€/kWh
€/kWh
€/kWh
180 €/a // €/kWh
0,0593 €/kWh
0,025 €/kWh
€/kWh
€/kWh

6
58%
68%

0,042 €
0,028 €
0,046 €
0,005 €
0,059 €
0,006 €
- €
0,159 €

0,116 €
0,070 €
0,064 €
0,008 €
0,059 €
0,017 €
- €
0,265 €

€/kWh

0,144 €

0,218 €

€/kWh

0,144 €

0,218 €

€/kWh

0,105 €

0,143 €

€/kWh

0,105 €

0,143 €

Einnahmen/Einsparungen Bezugskosten
bezogen auf Lebensdauer BHKW und Menge erzeugten Stroms
Förderung nach KWK-G
10 Jahre
Vergütung Einspeisung KWK-Index
0,0438 €/kWh
Vermiedener Bezug/Lebensdauer
0,23 €/kWh
KWK-Bonus für Einspeisung/Lebensdauer
0,0541 €/kWh
KWK-Bonus für Selbsbezug/Lebensdauer
0,0541 €/kWh
Erdgassteuerrückerstattung
0,0055 €/kWh
Summe

0,032 €
0,060 €
0,021 €
0,007 €
0,017 €
0,138 €

0,014 €
0,157 €
0,013 €
0,028 €
0,020 €
0,232 €

0,032 €
0,060 €
0,057 €
- €
0,017 €
0,167 €

0,014 €
0,157 €
0,032 €
- €
0,020 €
0,222 €

0,117 €

0,189 €

Summe gegenüber BW/Solar 10%
Summe gegenüber BW/Solar Annahme: 50%
Modulkosten; 80% Vollwartungskosten

15
0,0438
0,23
0,1
0
0,0055

Jahre
€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

KWK-Zulage + Vermiedene Bezugskosten ("Volkswirtschaftliche Kosten")
€/kWh
Emissionen (CO2-Äquivalent)
Gesamtemission (CO2-Äquivalent)
Einsparung Emissionen gegenüber BW/Solar
CO2-Einsparung zu BW/Solar
Mehrkosten pro Tonne CO2-Einsparung

0,088 €
t/a
t/a
€/t

1,7
18,6
92%
74

0,199 €
12,8
7,4
37%
217

€/kWh
t/a
t/a
€/t

1,7
18,6
92%
74

12,8
7,4
37%
217

Die Ergebnisse des Vergleichs zeigen, dass
1. sich die Mini-KWK im Mehrfamilienhaus unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen nur unter den günstigsten aller Annahmen
(Vorsteuerabzug, hoher Eigenstromanteil und unter Berücksichtigung nur der
Mehrkosten gegenüber Heizungssanierung mit Brennwertkessel +
thermischer Solaranlage) wirtschaftlich darstellen lässt,
2. eine Variante mit einem BHKW mit größerer Leistung einer hohen Abdeckung
des Wärmebedarfs aber hoher Einspeisung unter den gegebenen
Rahmenbedingungen nur geringfügig unwirtschaftlicher aber mit deutlich
geringeren volkswirtschaftlichen Kosten verbunden ist,
3. unter den Annahmen des Szenario 2 (KWK-Bonus 0,10 €/kWh nur für den
eingespeisten Strom über 15 Jahre) das größere BHKW die Wirtschaftlichkeit
auch gegenüber den Mehrkosten zum Brennwertkessel erreicht bei nur
geringfügig höheren volkswirtschaftlichen Kosten,
4. unter der Annahme, dass sich mit dem Szenario 2 (KWK-Bonus 0,10 €/kWh
nur für den eingespeisten Strom über 15 Jahre) die Stückzahlen deutlich
erhöhen lassen und die Modul- und Wartungskosten bei den Mini-KWKAnlagen deutlich senken lassen, die Gestehungskosten (auf Basis von
Mehrkosten in Wohngebäuden) auch von Mini-KWK-Anlagen in
Wohngebäuden auf vergleichbare Kosten zu Erdgasbetriebenen
Großkraftwerken kommen (10-11 Cent/kWh).
7

5 Auch Mini-KWK kann (könnte) Systemdienstleistung
Auch kleine KWK-Anlagen könnten so weiterentwickelt werden, dass sie über
automatische Anpassung der Wirkleistung in Abhängigkeit vom Netzzustand
(frequenz- und ggf. spannungsabhängige Anpassung der Wirkleistung)
Systemdienstleistungen (positive und negative Primärregelung) übernehmen.
Dazu braucht es aber finanzielle Anreize.

6 Vorschläge zu Anpassungen des KWK-G 2015
Die folgenden Vorschläge beschränken sich im Wesentlichen auf Regelungen,
die bereits bisher im KWK-G angelegt sind. Grundsätzlich muss die KWK aber
auch in anderen gesetzlichen Regelungen (EnEV, Primärenergiefaktor,
Verdrängungsmix; EWärmeG) besser berücksichtigt und integriert werden oder
noch besser alle Förderungen im KWK-G zusammengeführt werden (Integration
in die Vergütungssätze und Abrechnung über den Netzbetreiber).
Die Regelungen sollten verlässlich sein, auf wissenschaftlich nachvollziehbaren
Grundlagen basieren und volkswirtschaftliche Anforderungen berücksichtigen.
Fördermechanismen sind zusammenzuführen und stark zu vereinfachen,
z.B. durch sinnvolle Integration anderer KWK-Förderungen in die
Fördersystematik im KWK-G, wie z.B. die Förderung durch das Mini-KWKImpulsprogramms in das KWKG oder die Energiesteuerentlastung für KWK.
Anlagen nach dem Energiesteuergesetz.
Vorschlag 1. Verstetigung der Förderung für KWK-Anlagen, Ausdehnung des
Zeitraums für den KWK-Zuschlag auf die Lebensdauer der BHKWModule.
Begründung:
Die Begrenzung der Förderung auf 10 Jahre (oder 30.000
Vollbenutzungsstunden) führt zu Anlagen mit geringerer Leistung, geringeren
Wärmedeckungsgraden, höheren volkswirtschaftlichen Gesamtkosten und
höheren CO2-Vermeidungskosten der KWK.
Bei Anlagen, die vorwiegend ins öffentliche Netz einspeisen und die aus der
Förderung des KWK-Gesetzes herausgefallen sind (> 30.000 Bh oder 10 Jahre),
führt dies zu Stillständen, teilweise sogar zur Stilllegung von Kraftwerken, die
volkswirtschaftlich günstigen und ökologisch effizienten Strom produzieren.
Vorschlag 2. Ermittlung des KWK-Index für KWK-Anlagen bis 2 MW auf Grundlage der
Spotmarktpreise
Begründung:
Bei kleinen KWK-Anlagen bis 2 MW erfolgt die Vergütung eingespeister
elektrischer Arbeit bislang anhand des üblichen Preises auf Basis von
Quartalswerten (KWK-Index). Bei Anlagen mit registrierender Leistungsmessung
liegen 1/4-h scharfe Einspeisedaten vor. Für diese Anlagen können durch
Abstellung der üblichen Vergütung auf Spotmarktdaten Anreize zur
Flexibilisierung der Betriebsweise geschaffen werden.
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Vorschlag 3. Erhöhung des KWK-Bonus auf den eingespeisten Strom, Reduzierung
des KWK-Bonus auf den selbstgenutzen Strom
Begründung:
Die bisherigen Fördersätze führen zu Anlagen mit geringerer Leistung,
geringeren Wärmedeckungsgraden, höheren volkswirtschaftlichen Gesamtkosten
und höheren CO2-Vermeidungskosten der KWK.
Vorschlag 4. Höhe der KWK-Bonus-Zahlungen in Abhängigkeit von KWK-Index und
Gaspreis.
Begründung:
Eine jährlich festzulegende Anpassung der Bonuszahlungen in Abhängigkeit der
Strom- und Gaspreise gewährleistet sowohl Investitionssicherheit als auch die
Vermeidung von Überförderungen.
Denkbar ist auch eine Dynamisierung des KWK-Zuschlages als Zuschlag auf den
Strompreis von ¼ Stundenwerten bei Anlagen, die über eine registrierende
Leistungsmessung verfügen. Eine Verstärkung der Strompreissignale führt zu
einer stärker strommarktorientierten Auslegung und Betriebsweise von KWKAnlagen.
Vorschlag 5. Angemessene Vergütung der vermiedenen Netznutzungsentgelte (vNNE)
auch für nicht lastganggemessene Einspeiser auf Basis von KWKErzeugungsprofilen
Begründung:
Förderung der Mikro-KWK.
Vorschlag 6. Einführung eines Systemdienstleistungsbonus vgl. Kap. 5
Begründung:
Die vielfach geforderte Flexibilisierung der KWK zur Systemstabilität
(automatische Wirkleistungsanpassung zur Frequenz- und Spannungsstützung)
findet nur statt, wenn es dafür einen finanziellen Anreiz gibt.
Vorschlag 7. Eine KWK-Anlage gilt erst dann als modernisiert, wenn die
Modernisierungskosten mindestens 60% der Kosten einer Neuanlage
erreichen.
Begründung:
Um dem Tatbestand der Erneuerung nach § 5 des KWK-G gerecht zu werden,
werden von einigen Herstellern teilweise fragwürdige Pakete zur „Erneuerung“
bestehender Mini-KWK-Anlagen angeboten, um wieder in die Förderung des
KWK-G zu gelangen.
(Eine Modernisierung liegt vor, wenn wesentliche die Effizienz bestimmende
Anlagenteile erneuert worden sind und die Kosten der Erneuerung mindestens
25 Prozent der Kosten für die Neuerrichtung der KWK-Anlage betragen).
Sinnvoller scheint eine Erneuerung/Überholung einer KWK-Anlage, wenn es aus
technischer Sicht erforderlich ist, und nicht, wenn ein bestimmter Förderzeitraum
abgelaufen ist.
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Vorschlag 8. Vorläufige Förderbescheide für den Neubau und die Modernisierung von
bestehenden KWK-Anlagen
Begründung:
Bisher muss zunächst die Inbetriebnahme der KWK-Anlage erfolgen, bevor eine
Förderung genehmigt wird. Dies stellt ein erhebliches Finanzierungshemmnis
dar, weil Banken i.d.R. erst bei Vorlage der Förderzusage Geld freigeben. Ein
vorläufiger Fördervorbescheid unter der Voraussetzung dass Kriterien erfüllt
werden (analog zu Baugenehmigungen) verbessert die Situation.
Vorschlag 9. Vorschlag 4: zu §5a,b §6a,b, §7a,b (KWK-G 2012):
Die Förderung von Wärme- und Kältenetzen sowie von Kälte- und
Wärmespeichern nach dem KWK-G sollte entfallen.
Begründung:
KWK ist nicht per se an Wärme/Kältenetze und/oder Speicher gebunden und
umgekehrt nicht alle Wärme/Kältenetze und/oder Speicher sind nur mit KWK
sinnvoll. Wenn denn schon nicht alle Förderungen der KWK in einem Gesetz
zusammengefasst werden können oder sollen, so sollten im Sinne einer
vereinfachten Fördersystematik Förderungen in Form eines
Investitionskostenzuschusses z.B. vollständig in das Marktanreizprogramm der
Kreditanstalt für Wiederaufbau integriert werden. Wärme- und Kältenetze sollten
nur noch dann gefördert werden, wenn deren Wirksamkeit für den Klimaschutz
entsprechend nachgewiesen hoch ist (z.B. KWK-Anteil der Wärmeerzeugung
>75, oder Anteil Erneuerbare > 50%.)
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