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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Bekanntwerden des Entwurfs des geänderten Klimagesetzes sowie den uns übersandten 
Änderungen im EnWG, EEG und KWKG, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen wurde, 
wenden wir uns an Sie mit der Bitte um Berücksichtigung und Unterstützung unserer Vorschläge. 

Diese zielen im Wesentlichen auf folgende Punkte ab: 

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen im EEG und KWKG müssen Investitionssicherheit bieten 

2. Hybride Mieterstromkonzepte fördern und EEG-Umlage auf Erneuerbare- und KWK-Eigenerzeugung 
bei Objekt- und Quartiersversorgungen abschaffen, um Endverbraucher zu entlasten 

3. Verbindliche kommunale Leitplanung für Wärmenetze, um Risikokapital sichern 

4. Ersatzmaßnahmen oder virtuelle Einspeisung erneuerbarer Energien beim Fernwärmeanschluss von 
Gebäuden für erneuerbare Wärme fordern 

5. CO2-Lasten der KWK outputgerecht auf Strom und Wärme aufteilen 

6. iKWK-Förderung auf kleine Systeme < 1 MW ausweiten 

7. Flexible Industrie-KWK für die Netzsicherheit ermöglichen 

8. Änderung des KWK-Förderung in Richtung einer Kapazitätsförderung 

9. KWK-Lösungen für die Stromnetzstabilisierung gegenüber Ersatzkraftwerken ohne Wärmenutzung 
vorziehen 

10. Überschuss-Strom aus Erneuerbaren durch Elektrolyse und Plasmalyse zur Überbrückung von Winter- 
und Dunkelflauten mit KWK nutzen 

11. Zeitanteilige Berechnung der Referenzwärme für iKWK-Förderung einführen 

 
Die festgelegten Minderungsziele im Gebäudebereich, der Energiewirtschaft und im Industriebereich sind 
sehr ambitioniert und werden ausdrücklich begrüßt. Die Zielerreichung kann nach Verbändemeinung 
jedoch nur im Einklang mit den Stakeholdern und durch sofort notwendige Gesetzesanpassungen erfolgen. 
Eine erneuerbare Energieversorgung ist der Schlüssel für Emissionsminderungen in anderen Sektoren. 
Erneuerbarer Strom kann allerdings fossile Kraft- und Brennstoffe nur ersetzen, wenn die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im EEG und KWKG eine Investitionssicherheit für die Investoren bietet.  

Ein früher Ausstieg aus der Kohleverstromung ist möglich, wenn erneuerbare Energien und parallel Motor-, 
Turbinen- und Brennstoffzellen-KWK zur Versorgungssicherheit und Stromnetzstabilität ausgebaut 
werden. Die KWK Anlagen werden heute noch mit Gas und zunehmend Biomethan betrieben und können 
morgen auf EE-Gase und Wasserstoff umgestellt werden. Dach- und Gebäude-PV sowie BHKW koppeln 
die Sektoren Energie, Wärmeversorgung und Verkehr, wenn sie E-Ladesäulen und Wärmepumpen 
versorgen. Die dezentrale Erzeugung verhindert Stromnetzengpässe in den verschiedenen Netzebenen 
und hilft Netzausbaukosten zu sparen. Die stromoptimierte, wärmegeführte KWK liefert meistens dann den 
Strom, wenn Wärmebedarf vorhanden ist. Dies ist regelmäßig auch die Haupt-Heizzeit, in der auch die 
Wärmepumpen die größte Arbeit leisten und für Residuallastbedarf sorgen. 

Sinnvoll ist es, hybride Mieterstromkonzepte zu fördern, wobei PV zusammen mit Gas-/Biomethan-/ 
Wasserstoff-BHKW weitestgehend die Stromlieferung decken und gleichzeitig die Heiz- und 
Warmwasserwärme zur Verfügung stellen. Die Abrechnung als Mietnebenleistung kann zur Entlastung der 
Mieterkosten und insbesondere bei der Entlastung mit den CO2-Kosten beitragen. Die notwendigen 
Reformen der Steuern, Entgelte und Umlagen beim Strompreis, um Strom aus erneuerbaren Energien 
günstiger zu machen, sind auf den Weg gebracht. Mindestens genauso wichtig ist es, die EEG-Umlage auf 
Erneuerbare- und KWK-Eigenerzeugung bei Objekt- und Quartiersversorgungen für 
Wohnungseigentümergemeinschaften, Betreiber, Energiedienstleister und die Nutzer bzw. Mieter 
abzuschaffen, um so die Endverbraucher zu entlasten.  
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Es gilt, jetzt die Sektorenkopplung mit Wärmenetzen voran zu bringen. iKWK-Lösungen auf Quartiersebene 
müssen beim Heizungstausch von Öl- und Gasheizungen im Mittelpunkt stehen. Um Quartiere im Bestand 
zu erschließen, bedarf es Risikokapital oder anderer Sicherheiten, da der Investor keine belastbare 
Prognose erstellen kann, wann alle Bestandsgebäude an ein Netz angeschlossen werden. Auch hier sollte 
eine verbindliche kommunale Leitplanung dafür sorgen, dass die Infrastrukturmaßnahme auch von allen 
Anliegern nach einer angemessenen Übergangsfrist genutzt wird.  

Es gibt Fernwärmenetze, in denen der erneuerbare Anteil an der Wärme noch gering ist. Trotzdem muss 
die wirtschaftliche Netzverdichtung ermöglicht werden und Hausanschluss sowie Übergabestation 
mindestens so förderwürdig sein wie eine Gashybrid-Heizung. Da Fernwärmenetze regelmäßig in 
öffentlicher Hand sind, ist von einer Dekarbonisierung der Fernwärme eher auszugehen als von einer 
Dekarbonisierung der Gasnetze. Analog zur Gashybridheizung sollte man in der Fernwärme beim 
Anschluss von Gebäuden Ersatzmaßnahmen oder eine anteilig virtuelle Einspeisung erneuerbarer 
Energien fordern, damit die angeschlossenen Gebäude auf eine förderwürdige EE-Wärmequote kommen. 
Dabei ist der Ist-Anteil der erneuerbaren Wärme im Wärmenetz anzurechnen.  

Strukturell besteht im Klimaschutzgesetz das Hindernis, dass KWK-Wärme, die im Gebäudesektor 
eingesetzt wird, bzgl. der CO2-Last auch dem Gebäudesektor zugerechnet wird, soweit die KWK-Anlagen 
nicht im TEHG sind. Wir raten daher dringend, eine Klausel aufzunehmen, welche den der anteiligen 
Stromerzeugung anzurechnenden Einsatz der Brennstoffe in KWK-Anlagen dem Energiesektor zuordnet, 
um den Wärmesektor nicht zu überlasten. Mit einem solchen Ausgleichssystem, dass die C02-Input-Lasten 
der KWK entsprechend der Outputleistung der beiden Sektoren Strom und Wärme verteilt, lassen sich CO2-
Minderungsziele durch die Nutzung der hocheffizienten KWK auch in Klein- und Mittelstädten erreichen. 
Es muss dafür gesorgt werden, dass iKWK Systeme auch mit kleinen Leistungen < 1 MW in die iKWK-
Förderung kommen.  

Erdgasgetriebene KWK-Anlagen im Industriebereich sollten im Ersten Schritt Kohle-KWK Anlagen 
verdrängen und im zweiten Schritt mit erneuerbaren Gasen betrieben werden. Gerade für die Industrie ist 
die sichere Bereitstellung von Strom und Prozesswärme elementar. Durch die gekoppelte Erzeugung steht 
Strom und Wärme zu den Produktionszeiten zur Verfügung. Darüber hinaus wird durch die Einbindung im 
Re-Dispatch gewährleistet, dass die Industriebetriebe einen enormen Beitrag zur Netzsicherheit leisten, 
wenn die KWK-Stromerzeugung flexibel abgerufen wird. Dafür sind Regelungen erforderlich, die es 
erlauben, in diesen Zeiten die Wärme nicht zu nutzen. In größeren Industriebetrieben werden KWK-
Anlagen heute mit Kohle oder Ersatzbrennstoffen zur Strom- und Wärmeerzeugung ohne Beteiligung am 
Strommarkt betrieben. Die Umstellung dieser Anlagen erfolgt heute wegen der im EEG 2021  § 61 c 
festgelegten EEG-Umlage auf Eigenerzeugung  nicht durch gasbetriebene Motor- oder Turbinen-KWK 
sondern wird durch Heiz- Dampfkessel zur Prozesswärmebereitstellung ersetzt.  

KWK-Lösungen sind Ersatzkraftwerken, die ohne jede Nutzung der Wärme die Stromnetzstabilität 
sicherstellen sollen, vorzuziehen. Es muss endlich drüber nachgedacht werden, die Kosten, die für die 
Ersatzkraftwerke aufgebracht werden, der Industrie für KWK-Anlagen zur Verfügung zu stellen, sofern sie 
gleiches für die Netzstabilität leisten können wie die ungekoppelte Erzeugung. Auch der 
Wälzungsmechanismus ist dabei zu berücksichtigen, da die Kosten für die Ersatzkraftwerke intransparent 
über die Netzentgelte solidarisiert werden, während die KWK-Kosten regelmäßig sehr transparent über die 
Ausschreibungen ermittelt und in der KWK-Umlage ausgewiesen werden. Langfristig schlagen wir vor, das 
aktuelle KWK-Fördersystem in Richtung einer Kapazitätsförderung zu entwickeln, um wirtschaftliche 
Möglichkeiten für die flexible KWK  mit geringeren jährlichen Betriebsstunden als Instrument zur 
Residuallastabdeckung im Energiesystem der Zukunft zu schaffen. 

Auch für die Überbrückung der Winter- und Dunkelflauten sind Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen notwendig. 
Mit Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung müssen die KWK-Anlagen auch zunehmend mit 
erneuerbarem Kraftstoff betrieben werden, der aus überschüssigen Wind- und Sonnenstrom mittels 
Elektro- oder Plasmalyse produziert wird.  

Hinsichtlich der Änderungen im KWKG haben wir Überlegungen zur iKWK angestellt. In der bisherigen 
Regelung muss die Referenzwärme unzweifelhaft auf das Kalenderjahr bezogen berechnet und ihr Anteil 
auch im Jahr der Dauerinbetriebnahme der KWK-Anlage erbracht werden. Diese Regelung führt dazu, 
dass besonders bei iKWK-Anlagen mit Solarthermie, Fluss-/Klärwerksablaufwasserwärmepumpen die 
Inbetriebnahmen nur im ersten Quartal eines Kalenderjahres erfolgen können, da anderweitig der 
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innovative Anteil in der Regel nicht mehr erreichbar ist. Diese Terminenge aber führt bei den am Markt 
tätigen Anlagenbauern zur Auftragsüberhitzung und entsprechenden Preisaufschlägen für die Betreiber. 
Treten Fälle höherer Gewalt wie z.B. Pandemien o.ä. auf und Termine können seitens der Firmen nicht 
gehalten werden, ist die in §19 vorgesehene Pönalisierung, die auch im Inbetriebnahmejahr greift, der 
Anlass, ab Beginn des 2. Quartals keine Inbetriebnahmen mehr durchzuführen. Die zeitanteilige 
Berechnung der Referenzwärme führt dagegen zu deutlich mehr Entzerrung im Anlagenbau und in der 
technischen Umsetzung. 

Zur Erläuterung unserer Vorschläge und zur Diskussion über die Rolle von hocheffizienter KWK als 
zentrales Nachhaltigkeitskriterium stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Claus-Heinrich Stahl 
Präsident 

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK) 

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. 
Robert-Koch-Platz 4 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30 2701 9281-0 
Fax: +49 30 2701 9281-99 
info@bkwk.de 
www.bkwk.de 
 

gez. Marcus Kante 

Vorsitzender 

BHKW-Forum e.V. 

BHKW-Forum e.V.  
Kirchdorf 80  
25335 Neuendorf  
04121-83032-0  
service@bhkw-forum.org 
www.bhkw-forum.org 
 

_____________________________________________________________________________ 

Der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK) ist eine branchenübergreifende Initiative von 
Herstellern, Betreibern und Planern von KWK-Anlagen aller Größen und beliebigen Brennstoffen, ferner 
von Stadtwerken, Energieversorgern, wissenschaftlichen Instituten und verschiedensten Unternehmen 
und Einzelpersonen. Sie alle vereint das Ziel, die KWK in Deutschland voranzubringen und die damit 
verbundenen Chancen für Wirtschaft und Umwelt zu nutzen. 

_____________________________________________________________________________ 

Der BHKW-Forum e.V. betreibt und fördert Angebote zur gemeinsamen Forschung, Information und 
Verbraucherberatung über kosteneffiziente Technologien zum Schutz von Klima und Umwelt. Dabei 
verfolgt der ehrenamtlich organisierte Verein ausschließlich gemeinnützige Zwecke und handelt im 
Sinne des Verbraucherschutzes unabhängig von Anbietern sowie Herstellern. Die Priorität der Arbeit 
des Vereins liegt in der Ermöglichung des Erfahrungsaustausches und der Wissensvermittlung, 
sowohl zwischen den Mitgliedern des Vereins untereinander als auch zum Wohle der interessierten 
Öffentlichkeit. Ziel des BHKW-Forum e.V. ist es, Verbraucher zu dem zu befähigen, was sonst nur 
Profis können und idealerweise auch zu einer eigenen Stromerzeugung zu verhelfen. 
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