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1. Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopplung für das Energiesystem der Zukunft 

Die Energiewende und der damit verbundene Transformationsprozess des Energiesystems ist lang-

fristig angelegt und soll im Bereich der Stromversorgung bis zum Jahr 2050 bundesweit das Ziel 

erreichen, mittels Erneuerbarer Energien 80 % des Strombedarfs zu decken. Dies wird auf der Er-

zeugungsseite im Wesentlichen durch die brennstoff- und damit kohlenstofffreien Technologien 

„Windkraft“ und „Photovoltaik“ geschehen müssen, deren Produktion allerdings volatil, witte-

rungs- und jahreszeitabhängig und damit hinsichtlich der Leistungsbereitstellung unzuverlässig ist. 

Somit bedürfen diese fluktuierenden Erneuerbaren Energien einem Ausgleichssystem, das eine 

gesicherte Stromversorgung der Verbrauchssektoren jederzeit gewährleistet und mithin für die 

Netzstabilität sorgen muss.  

Gleichwohl ist die Energiewende deutlich mehr als Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 

und der „Strommarkt“, auch wenn der Fokus in nicht gerechtfertigter Weise hierauf hin ausgerich-

tet ist. Sie ist inhärent verbunden mit dem Klimaschutz und misst der vor der Erzeugung in der 

Prioritätenkette liegenden Energieeinsparung und Energieeffizienz nicht die Bedeutung bei, die 

vor dem Hintergrund der Problemschwerpunkte notwendig wäre. So spielt insbesondere der 

Wärmemarkt in der Energiewendediskussion kaum eine Rolle, obwohl der Energiebedarf in den 

Verbrauchssektoren „Gewerbe, Handel, Dienstleistungen“ und „Haushalte“ mit 60 bis 90 % im 

Bereich der Heizwärme- und Warmwasserversorgung liegt.  

Eine wesentliche Rolle im zukünftigen Energiesystem spielt daher die dezentrale Kraft-Wärme-

Kopplung (KWK) als „Hocheffizienztechnologie Nummer Eins“, die im energiewirtschaftlichen Sin-

ne den Strommarkt mit dem Wärmemarkt verknüpft sowie mit dem Gasmarkt zusammenführt.   

Die gleichzeitige und gemeinsame Erzeugung von Strom und Wärme ist in jeder Hinsicht ein Kö-

nigsweg zur substanziellen Lösung der Energieprobleme im Sinne von Versorgungssicherheit und 

Klimaschutz, denn sie spart gegenüber konventioneller Erzeugung bis zu 50 % Primärenergie und 

für die Bereitstellung der gleichen Nutzenergie bis zu 80 % CO2-Emissionen ein. Kraft-Wärme-

Kopplung etwa auf der Grundlage eines dezentralen Blockheizkraftwerkes speist Nahwärme- und 

Stromnetze für Objektversorgungen und Wohnquartiere. Sie bietet in Verbindung mit Wärmepuf-

ferspeichern die ideale Möglichkeit zum Ausgleich der fluktuierenden Erneuerbaren Energien. Sie 

ist über die gesamte Brennstoff- und Technologiekulisse verfügbar. Bezüglich der Brennstoffe sind 

neben den fossilen Primärenergien alle Holzarten, Biogase und Abfallstoffströme einsetzbar in 

Blockheizkraftwerke und ORC-Prozesse (Organic Rankine Cycle) im kleinen und mittleren Leis-

tungsbereich wie in Gasturbinen und Dampfturbinen im großen Leistungsbereich. 
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2. Kraft-Wärme-Kopplung und Nahwärmenetze der EDG 

Aufgrund ihrer unerreichten Energieeffizienz im Vergleich zu den Wettbewerbssystemen im Ener-

giemarkt hat die von den Landkreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Alzey-Worms sowie vie-

len Verbandsgemeinden der Region kommunal getragene EnergieDienstleistungsGesellschaft 

Rheinhessen-Nahe mbH (EDG) seit ihrer Gründung im Jahre 1998 auf die dezentrale Kraft-Wärme-

Kopplung gesetzt und diese in Verbindung mit der Errichtung von Nahwärmenetzen stetig ausge-

baut. Dies gilt sowohl für Objektversorgungen in kommunalen Liegenschaften mit Nahwärmever-

sorgung von zwei oder mehr Gebäuden bis hin zur Nahwärmeerschließung ganzer Neubaugebiete 

mit bis zu 650 Wohneinheiten. So betreibt die EDG derzeit 99 Blockheizkraftwerke mit einer 

elektrischen Leistung von rund 4.500 kW und einer jährlichen, hocheffizienten Stromproduktion 

von 27,7 Mio. kWh. Mit der gleichzeitigen und gemeinsamen Wärmeleistung von ca. 8.100 kW 

erzeugen die BHKW-Anlagen 49,2 Mio. kWh Wärme, die insgesamt 50 Nahwärmenetze speisen. 

Hinzu kommen 12 Biomasseanlagen mit Nahwärmenetzen und einer thermischen Leistung von 

15.500 kW, die eine Jahreswärmeerzeugung von 22,0 Mio. kWh einspeisen.  

Die nachfolgenden Bilder zeigen einmal zur Veranschaulichung Heizzentrale und Blockheizkraft-

werk der größten Nahwärmeversorgung der EDG im Neubaugebiet „Weinberg II“ in Nieder-Olm 

mit einer Gesamtnetzlänge von 12,2 km und 450 Hausanschlüssen. Das mit dem erneuerbaren 

Primärenergieträger Biomethan betriebene Blockheizkraftwerk und nachgeschalteter Brennwert-

nutzung arbeitet hier in der Wärmegrundlast und erreicht über 8.000 Volllaststunden pro Jahr: 
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3. Energieeffizienz und Klimaschutz durch Kraft-Wärme-Kopplung der EDG 

Wie keine andere Technologie im Bereich der effizienten und erneuerbaren Energieerzeugung erzielt 

die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung eine deutlich Primärenergieeinsparung und CO2-Reduktion. Da 

die in Blockheizkraftwerken mit der Stromerzeugung anfallende Abwärme zu Heizzwecken und zur 

Warmwasserbereitung in verbrauchsnahen Objekten verwendet statt im Bereich der konventionellen 

Kraftwerke über die Kühltürme ungenutzt an die Umwelt abgegeben wird, muss sie in örtlichen Kes-

selanlagen oder sonstigen Wärmeerzeugern nicht noch einmal produziert werden.  

Die nachfolgende Grafik zeigt bezüglich der Energieeffizienz und CO2-Reduktion den Stand der 

Strom- und Wärmeerzeugung durch die Blockheizkraftwerke der EDG in Verbindung mit Nahwär-

menetzen für Ressourcenschonung und Klimaschutz im Vergleich zur konventionellen Versorgung: 

 

Wie die Energiebilanz zeigt, werden zur Erzeugung von 27.700 MWh Strom und 49.200 MWh 

Wärme in dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung 80.994 MWh Primärenergie verwendet. Werden die 

betragsgleichen Nutzenergiemengen „Strom“ und „Wärme“ im fernen Kraftwerkspark bzw. im örtli-

chen Heizkessel erzeugt, so müssen hierfür 139.352 MWh Primärenergie eingesetzt werden. Somit 

reduzieren die Blockheizkraftwerke der EDG den Primärenergieeinsatz um 41,9 % gegenüber der 

konventionellen Versorgung. Bezüglich der CO2-Reduktion werden noch deutlich höhere Einsparun-

gen erzielt, weil inzwischen ein Drittel des Primärenergiebedarfes für die BHKW-Anlagen aus erneu-

erbaren Energien mittels Biogas, Biomethan und Klärgas gedeckt wird. So werden der Atmosphäre 
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durch die hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung der EDG mehr als 18.500 Tonnen CO2-Emissionen 

jährlich erspart. Das entspricht einem Heizöläquivalent von 6,2 Mio. Liter pro Jahr, die ausreichen 

würden, um den Jahreswärmebedarf von etwa 4.000 Einfamilienhäusern zu decken. 

4. Wirtschaftlicher Betrieb von KWK-Anlagen und Nahwärmenetzen 

Damit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Verbindung mit Nahwärmenetzen ihre energetische und 

ökologische Effizienz entfalten können, ist ein jeweils wirtschaftlicher Betrieb notwendig, der von 

technischen Parametern bestimmt wird. Gerade auch in der zukünftigen Funktion der KWK als 

Flexibilitätsoption zum Ausgleich der fluktuierenden erneuerbaren Energien gehört zum Nahwär-

mesystem aus KWK-Anlage und Nahwärmenetz ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher, 

der Wärmeerzeugung und –bedarf zeitlich entkoppelt, damit eine am Strommarkt orientierte 

Fahrweise überhaupt ermöglicht werden kann. Darüber hinaus ist es für einen verlustarmen Be-

trieb des Nahwärmenetzes erforderlich, dass die Systemtemperaturen mit Blick auf den Vorlauf in 

das Netz bzw. Rücklauf in das Netz effizient zu führen sind. Eine witterungsgeführt und lastabhän-

gige Vorlauftemperatur ist ebenso notwendig wie eine  maximal zulässige Rücklauftemperatur. Da 

der Pumpstromverbrauch in einem Nahwärmenetz mit dem Quadrat der Fließgeschwindigkeit 

zunimmt und der Wärmeverlust von der mittleren Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und 

Rücklauf abhängig ist, muss eine hohe Auskühlung des Heizwassers beim Verbraucher erreicht 

werden. Am Beispiel der Nahwärmeversorgung im Neubaugebiet Weinberg II in Nieder-Olm zeigen 

wir die Rahmenbedingungen mit einem Anlagenbild aus dem Energiemanagementsystem der EDG: 
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Wie man dem Anlagenbild entnehmen kann, ist ein Wärmepufferspeicher mit einem Volumen von 

20.000 Litern Bestandteil der Heizzentrale. Durch die zwingend vorgegebene Rücklauftemperatur-

begrenzung von maximal 45 °C ermöglicht der Pufferspeicher eine vom Wärmebedarf unabhängi-

ge Erzeugung, so dass das Blockheizkraftwerk stromgeführt betrieben werden kann. Das Bild ver-

deutlicht auch, dass sich das BHKW mit dem Speicher in der Wärmegrundlast befindet, so dass für 

Mittel- und Spitzenlast entsprechende Kesselanlagen in das Erzeugungssystem integriert sein müs-

sen.  

Gerade zur Darstellung der Flexibilitätsoption der Kraft-Wärme-Kopplung zeigen wir anhand unse-

res Blockheizkraftwerkes am Emanuel-Felke-Gymnasium in Bad Sobernheim diese wichtige Funk-

tion auf dezentraler Ebene mit der Lastoptimierung der Stromnetzwechselwirkung auf: 

 

Die Grafik zeigt in anschaulicher Weise die am Strombedarf orientierte Fahrweise des BHKW, das 

durch einen großen Pufferspeicher, an dieser Stelle 7.000 l, so betrieben werden kann, dass es mit 

dem Wärmebedarf dann Strom erzeugt, wenn er am nötigsten gebraucht wird. Anhand des Lastpro-

fils der Schule wird deutlich, dass gerade zur Mittagszeit die Lastspitze fast um die Hälfte reduziert 

wird. Dies senkt nicht nur die Leistungskosten im betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern entlastet 

auch das vorgelagerte Verteilnetz der Allgemeinen Versorgung entsprechend im volkswirtschaftli-

chen Sinne mit Blick auf die kritikwürdige Forderung im Bereich des Netzausbaus. Der Vollständigkeit 

halber wird mit der Grafik auch deutlich, dass das BHKW in der Eigenerzeugung eine Quote von 75 % 

erreicht hat, so dass vom Tagesbedarf nur noch 25 % an Zusatzstrom zugekauft werden musste. 
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� Erhöhung der Tilgungszuschüsse im KfW-Förderprogramm 271 „Erneuerbare Energien“ für 

Nahwärmenetze und Wärmespeicher.  

� Wegen der technisch-wirtschaftlichen Komplexität ist es für eine breitere Anwendung der KWK 

mit Nahwärmenetzen erforderlich, die Eigenstromerzeugung auch durch einen Dienstleister 

erledigen zu lassen. Diese Gleichstellung von Personenidentität und Contracting bzw. ver-

gleichbarer Dienstleistungsmodelle ist notwendig, um die bedeutenden Nahwärmepotenziale 

in Verbindung mit KWK und erneuerbaren Energien gerade im Bereich von Wohnquartieren 

und öffentlichen Gebäuden zu erschließen. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Anpassung 

in § 61 EEG.  

Nieder-Olm, den 22. September 2014       

EnergieDienstleistungsGesellschaft 

Rheinhessen-Nahe mbH 

 




