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Das neue Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

Zum 1. Januar 2016 ist das neue Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ("KWKG 2016") in Kraft 

getreten, welches das bislang geltende KWKG 2012 ersetzt. Wenn keine Übergangsrege-

lung greift, findet daher künftig grundsätzlich das KWKG 2016 für alle Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen ("KWK-Anlagen") Anwendung. Mit der Gesetzesänderung wird das 

bisherige Fördersystem im Grundsatz beibehalten, jedoch entsprechend der aktuellen 

energiepolitischen Ziele weiterentwickelt.  

Zu den für die Praxis relevantesten Änderungen zählt unter anderem, dass künftig eine 

Förderung für die Eigenversorgung im Grundsatz nicht mehr möglich ist. Allerdings gelten 

hierbei Ausnahmeregelungen für KWK-Anlagen mit elektrischer KWK-Leistung von bis zu 

100 kW sowie für KWK-Anlagen, die in stromkostenintensiven Unternehmen eingesetzt 

werden.  

Zudem wird mit dem KWKG 2016, ähnlich den Vorschriften im Erneuerbare-Energien-

Gesetz, eine im Grundsatz für Anlagen ab 100 kW verpflichtende Direktvermarktung für 

KWK-Strom festgelegt. Diese Verpflichtung wird gemäß den Übergangsbestimmungen je 

nach elektrischer KWK-Leistung der Anlage schrittweise eingeführt.  

Auch wurden die Fördersätze für Strom aus neuen, modernisierten und nachgerüsteten 

KWK-Anlagen angehoben, soweit der Strom in das Netz der allgemeinen Versorgung 

eingespeist wird. Allerdings wird künftig eine Förderung nur gewährt, wenn der Strom auf 

Basis von Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen erzeugt wurde.  

Die Änderungen durch das KWKG 2016 sind in einzelnen Punkten durchaus zu begrüßen. 

Allerdings bewirkt das KWKG 2016 auch wenig Anreiz für Investition in der Kraft-Wärme-

Kopplung, was sich insbesondere auf die dezentralen Erzeugungsprojekte auswirken könnte. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die beihilferechtliche Genehmigung für das 

KWKG 2016 durch die Europäische Kommission noch aussteht. Insofern werden aufgrund 

des europarechtlichen Durchführungsverbots keine Genehmigungen durch das Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erteilt; Zulassungsanträge sollten und könnten aber 

bereits gestellt werden. 

 

EEG-Novelle 2016 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat am 8. Dezember 2015 ein Eckpunk-

tepapier zur Novelle des Gesetzes für den Ausbau Erneuerbarer Energien ("EEG 2016") 

veröffentlicht. Auf dieser Grundlage wird derzeit an einem Gesetzesentwurf für das 

EEG 2016 gearbeitet, welcher voraussichtlich im Sommer 2016 verabschiedet wird und 

spätestens Ende des Jahres in Kraft treten soll. 
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Kernthema des EEG 2016 ist die Umstellung der finanziellen Förderung auf Ausschreibun-

gen für Wind- und Solarenergie. Damit sollen drei Ziele erreicht werden: 

1. Die gesetzlich festgesetzten Ausbaukorridore sollen eingehalten werden, um eine 

bessere Planbarkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien zu gewährleisten. 

2. Durch Ausschreibungen soll der Wettbewerb zwischen Anlagenbetreibern gefördert 

werden und damit die Kosten des Fördersystems möglichst gering gehalten werden. 

3. Die Akteursvielfalt unter den Anlagenbetreiber soll erhalten bleiben.  

Die Förderung soll künftig für folgende Technologien durch Ausschreibung ermittelt werden: 

 Windenergieanlagen an Land (Anlagen sollen teilnehmen können, die über eine 

Genehmigung nach dem Bundes-Imissionsschutzgesetz verfügen, sogenannte "späte 

Ausschreibung". Geplant ist dabei ein einstufiges Referenzertragsmodell, das heißt, 

es wird ein einheitlicher Vergütungssatz über 20 Jahre gewährt.); 

 Windenergieanlagen auf See (Künftig gilt ein sogenanntes "zentrales Modell". Dies 

bedeutet, dass der Staat Flächen für künftige Offshore-Windparks staatlich vorunter-

sucht und die Bieter in der Ausschreibung um die Errichtung eines Windparks auf der 

voruntersuchten Fläche konkurrieren.); 

 Große Photovoltaikanlagen (Betrifft anders als bislang nicht nur Freiflächenanla-

gen, sondern auch Anlagen auf Gebäuden sowie auf sonstigen baulichen Anlagen). 

 

Obwohl europarechtlich Ausnahmeregelungen bis zu 6 MW möglich wären, sollen wegen der 

Akteursvielfalt und dem Wettbewerbsgedanken von den Ausschreibungen nur Anlagen bis 

zu einer installierten Leistung von 1 MW ausgenommen sein. Für diese Anlagen gilt weiter-

hin eine gesetzliche Förderung.  

Von dem Ausschreibungsverfahren sollen weiterhin die Wasserkraft, die Geothermie sowie 

Deponie-, Klär- und Grubengas ausgenommen werden. Auch für Biogasanlagen ist derzeit 

noch keine Ausschreibung vorgesehen; das EEG 2016 soll als Kompromiss jedoch erste 

Eckpunkte sowie eine Verordnungsermächtigung enthalten, um gegebenenfalls eine 

gemeinsame Ausschreibung für neue, bestehende und erweiterte Biomasseanlagen 

entwickeln zu können. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Ausschreibungsdesign für die verschiede-

nen Energieträger jeweils spezifische Besonderheiten aufweist. Gemeinsamkeiten bestehen 

dahingehend, dass Voraussetzung eines Förderanspruchs jeweils die Erteilung eines 

Zuschlags durch die Bundesnetzagentur ist, Ausschreibungsgegenstand die gleitende 

Marktprämie ist und den Zuschlag die niedrigsten Gebote erhalten, solange, bis die ausge-

schriebene installierte Leistung erreicht ist (es soll das "pay-as-bid-Verfahren" gelten). 

Darüber hinaus wird immer ein Höchstpreis festgesetzt werden, den die Gebote nicht 
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übersteigen dürfen. Die Zuschläge erfolgen grundsätzlich projektbezogen und die Projekte 

müssen innerhalb einer bestimmten Frist nach Zuschlagserteilung realisiert werden. 

Ein erster Gesetzesentwurf soll bereits in Kürze vorliegen.. Nach Abschluss des nationalen 

Gesetzgebungsverfahrens und nach entsprechender beihilferechtlicher Genehmigung der 

Europäischen Kommission ist geplant, die Ausschreibungsrunden ab Ende 2016 zu starten. 

 

EnEV 

Seit Mai 2014 gilt die aktuelle Energieeinsparverordnung ("EnEV"), die die energetischen 

Anforderungen an Gebäude festlegt. Bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der EnEV 

wurden verschärfte Anforderungen normiert, die allerdings erst zum 1. Januar 2016 in Kraft 

getreten sind und eine höhere Energieersparnis in Neubauten vorsehen. Bei dieser Ver-

schärfung der Vorgaben der EnEV handelt es sich nicht um eine Neufassung, sondern um 

die planmäßige Umsetzung der EnEV aus dem Jahr 2014. Ziel dieser erhöhten Anforderun-

gen ist es, den Primärenergiebedarf in Neubauten um 25 % zu senken sowie die Wärmever-

luste um 20 % zu reduzieren. Dies kann u.a. durch eine effizientere Heiz-, Lüftungs- und 

Klimatechnik und eine bessere Dämmung für Fenster, Außenwände und Decken in Neubau-

ten erreicht werden.  

Diese neuen Anforderungen der EnEV gelten insbesondere für Bauvorhaben, für die am 

1. Januar 2016 oder später ein Bauantrag bei der Baubehörde eingereicht beziehungsweise 

eine Bauanzeige beim zuständigen Amt erstattet wird. Für Bauvorhaben, die weder eine 

Genehmigung noch eine Anzeige benötigen, gelten die verschärften EnEV-Vorgaben dann, 

wenn das Bauvorhaben am 1. Januar 2016 oder später aufgenommen wird. Werden die 

Vorgaben der EnEV nicht erfüllt, kann eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit vorliegen.  
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