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verschwendet.“ 

Die Nutzung der Abwärme stellt damit ein enormes Potential dar, das zur Erreichung der Klimaziele 

zwingend gehoben werden muss. Hierzu hat der Bundesrat bereits mehrere Anläufe unternom-

men, zuletzt 2016 im Zuge der letzten großen EEG-Reform (siehe BR-Drucksache 310/16 (Be-

schluss), S. 16). 

 

   

 

 

 

wird genauso behandelt, als ob er aus einem Kohlekraftwerk stammt.  

Auch eine dem EEG oder KWKG ähnliche Regelung und/oder Einordnung für ORC-Strom, welcher 

aus industrieller Abwärme gewonnen wird, gibt es nicht. Vielmehr fällt für diesen Strom sogar die 
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8 Millionen Tonnen CO2 per anno mittels ORC einsparen

Neuregelung im EEG 2021 für Strom aus ORC ist unabdingbar

A) Einleitung

Der Markt der verschwendeten Energie

Bereits in 2011 stellte der vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte BINE Informationsdienst 
fest, dass wahrscheinlich fast ein Viertel der in Deutschland gewonnen Energie als Abwärme un- 
genutzt in die Atmosphäre abgegeben wird:

„Angesichts  häufiger  Klagen  der  Industrie  über  zu  hohe  Energiepreise  klingt  es  wie  Hohn:  Der 
Marktwert der ungenutzten Abwärme in Deutschland übersteigt 25 Milliarden Euro im Jahr. For- 
scher haben errechnet, dass der Endenergieeinsatz für industrielle Prozesswärme mit gut 1.600 
Petajoule  (PJ)  im  Jahre  2007  etwa  zwei  Drittel  des  Endenergiebedarfs  der  deutschen  Industrie 
betrug. Dabei entsteht fast überall Abwärme. Die Quellen sind vielfältig: Maschinen, die Wärme an 
die Umgebung abstrahlen; Abwässer aus Wasch-, Färbe- oder Kühlungsprozessen; Abgase aus 
Öfen und Motoren. Man schätzt für die deutsche Industrie ein technisch-wirtschaftliches Abwärme- 
potenzial bei Temperaturen größer 140 °C von 316 PJ pro Jahr oder 12 % des industriellen End- 
energieeinsatzes und weitere 160 PJ pro Jahr zwischen 60 und 140 °C. Hierbei sind die Potenziale 
in kleinen und mittleren Unternehmen oder aus neuen Blockheizkraftwerken noch gar nicht berück- 
sichtigt. Bei einer inländischen Energiegewinnung von etwa 4.000 PJ pro Jahr werden wahrschein- 
lich bis zu 1.000 PJ oder fast ein Viertel der in Deutschland gewonnenen Energie als Abwärme

B) Derzeitige Gesetzeslage

Keine Förderung im EEG und KWKG

Dieser Schatz an nicht genutzter Wärme kann zum Großteil mittels etablierter ORC (Organic-Ran- 
kine-Cycle)-Technik gehoben und CO2-frei in grundlastfähigen und dezentral erzeugten Strom ge- 
wandelt werden. Trotzdem liegt dieses Potenzial mehr oder weniger brach. Derzeit wird lediglich 
das Abwärmepotenzial von Blockheizkraftwerken (BHKW) mittels ORC genutzt, da die ORC-Tech- 
nik nur als Teil des BHKW im KWKG und EEG gefördert wird oder jedenfalls im Falle des Eigen- 
stromverbrauchs teilweise von der EEG-Umlage befreit ist. Auf eine Nutzung von industrieller und 
sonstiger Abwärme mittels ORC sind EEG und KWKG hingegen nicht anwendbar – dieser Strom
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volle EEG-Umlage an, da ORC-Anlagen i. d. R. nicht in KWK betrieben werden können und somit 

keine Befreiungs- und/oder Minderungsmöglichkeiten haben.  

Diese beiden Faktoren verhindern, dass Industrie und Energiewirtschaft das enorme CO2-Emissi-

onsminderungspotenzial i. H. v. ca.  8 Millionen Tonnen per anno heben. Das Minderungspotential 

ergibt sich aus der zur Stromerzeugung nutzbaren Menge industrieller Abwärme durch ORC: 

 

Außer diesem enormen Potenzial für eine CO2-neutrale Gesellschaft, können ORC-Stromerzeu-

gungsanalgen durch die dezentrale Erzeugung einen Beitrag zur Entlastung des Netzausbaus leis-

ten.  

C) Lösung 
Gleichstellung von Abwärme und Erneuerbaren Energien 

Die Lösung besteht aus zwei Komponenten: 

• Gleichstellung der Stromerzeugung aus ungenutzter Abwärme und aus Erneuerbaren 

Energien im EEG, um insbesondere die Eigenversorgung zu fördern; 

• Förderung von eingespeistem Strom zu festen Fördersätzen und bei Großanlagen durch 

Ausschreibung. 

Die Regelung im EEG 2021 könnte im Kern lauten: 

„In § 3 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

‚Abwärme im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 EEWärmeG gilt als 

Erneuerbare Energie im Sinne dieses Gesetzes.‘ 

Die Überschrift des § 41 wird wie folgt neu gefasst: 

‚Deponie-, Klär- und Grubengas sowie Abwärme.‘ 

In § 41 wird nach dem Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 

‚Für Strom aus Abwärme im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 EEWär-

meG beträgt der anzulegende Wert 

1. bis zu einer Bemessungsleistung von 50 kW ## Cent pro Ki-

lowattstunde; 

2. bis zu einer Bemessungsleistung von 150 kW ## Cent pro Ki-

lowattstunde; 

Temperaturniveau Abwärmemenge per anno Ø ORC ηeleORC-Strompotenzial per anno

60 bis 140 °C 160 Pj entspricht 44.444.480 MWh 7 % 3.111.114 Mwh

> 140 °C 316 Pj entspricht 87.777.848 MWh 14 % 12.288.899 MWh

Gesamt 15.400.012 MWh

15.400.012.320 kWh

Emissionsminderungsfaktor (Strom Inland) 537 Gramm pro kWh

Emissionsminderung 8,26981E+12 Gramm per anno

8.269.806.616 kg per anno

Ergebnis 8.269.807 Tonnen CO2 per anno
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3. ab einer Bemessungsleistung von 150 kW ## Cent pro Kilo-

wattstunde.‘ 

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.“ 

Als Vorbild der vorgeschlagenen Lösung ist die Gleichstellung der Stromerzeugung aus Gruben-

gas, Deponiegas und Klärgas und aus Erneuerbaren Energien. Der Strom aus Abwärme stammt 

zwar nicht selbst aus einer erneuerbaren Quelle. Es handelt sich aber wie bei Gruben-, Deponie- 

und Klärgas um ein Abfallprodukt aus anderen Prozessen und damit um ohnehin vorliegende Ener-

gie, die sonst ungenutzt bleibt. Die Stromerzeugung ist daher im Ergebnis wie der  Strom aus 

erneuerbaren Energien CO2-frei. Eine Gleichstellung ist daher immer dann gerechtfertigt, wenn 

ausgeschlossen ist, dass die Wärme zum Zweck der Stromerzeugung erzeugt wird, was durch den 

Verweis auf die Definition des Begriffs „Abwärme“ im EEWärmeG sichergestellt wird.  

Jedenfalls Kleinanlagen bis 250 kW elektrischer Leistung sollten in Überschusseinspeisung betrie-

ben werden können, da das Abwärmepotential und der Strombedarf des Erzeugers i. d. R. nicht in 

Einklang stehen und ohne Überschusseinspeisung lediglich ein Bruchteil der Abwärme zur Ei-

genversorgung genutzt werden kann.   

Für Kleinanlagen sollte auch – wie bei der Förderung anderer Erneuerbarer Energien auch – eine 

feste Förderung und keine Ausschreibung erfolgen, da die Stromerzeugung allenfalls eine Rand-

aufgabe für den Industriebetrieb darstellt. Den für eine Ausschreibung erforderliche Aufwand wür-

den potentielle Betriebe daher scheuen.  

Die Höhe der Vergütung sollte der Vergütung der Geothermieanlagen gleichkommen, da insbe-

sondere der periphere Investitionsaufwand, also der Aufwand für das Abgreifen der Wärme aus 

dem technischen Prozess entsprechend hoch ist, auch weil dabei der eigentliche Produktionspro-

zess nicht behindert, respektive in diese nicht schädlich eingegriffen werden darf.  

Außerdem ist es gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten besonders wichtig und richtig, diese 

Technologie im Anwendungsbereich der industriellen Abwärmenutzung zu fördern, da die Hebung 

dieses brachliegenden Energiepotentials gleichzeitig die Wirkungen eines zielgerichteten industri-

ellen Konjunkturpakets hat. Industriebetriebe können sich hierdurch ein Stück weit unabhängiger 

vom Strommarkt aufstellen, CO2-Emissionen reduzieren und sich somit im internationalen Ver-

gleich besser behaupten und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Netzentlastung sowie zum 

Gelingen der Energiewende leisten. 

Das anstehende Gesetzgebungsverfahren für das EEG 2021 sollte genutzt werden, um diesen 

Investitionsschub für eine CO2-neutrale Wirtschaft anzukurbeln. 
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