
5.2 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)        (Autor 1. Abschnitt: Dipl.-Ing. (FH) Hagen Fuhl) 

Als Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet 
man das Prinzip der gleichzeitigen Erzeugung 
von Strom (Kraft) und Wärme. Während bei der 
herkömmlichen Energieversorgung Strom 
zentral erzeugt wird und der Wärmeanteil meist 
ungenutzt bleibt, wird die Wärme aus der KWK-
Anlage vor Ort oder in einem Wärmenetz für 
Raumheizung und Warmwasseraufbereitung 
verwendet.  

 

Der Strom wird dabei entweder im Objekt selbst verbraucht oder ins Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist. So 
erreichen KWK-Anlagen durch die optimale Ausnutzung des Brennstoffes Gesamtwirkungsgrade von nahezu 100 %, 
reduzieren die spezifischen CO2-Emissionen und entlasten die elektrischen Netze durch lokale Stromproduktion. Die 
hocheffiziente KWK leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen einer emissionsarmen Energieversorgung und 
wird daher vom Staat gefördert. 

KWK-Anlagen können eine elektrische Leistung von 
wenigen hundert Watt bis zu mehreren Megawatt haben. 
So lässt sich für jeden Anwendungsfall beginnend vom 
klassischen Ein- und Zweifamilienhaus über 
Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, Heizzentralen eines Nah- 
oder Fernwärmenetzes bis hin zum großen Kraftwerk die 
passende Anlagengröße finden.  

Neben Gasturbinen (in GUD-Kraftwerken) kommen dabei 
meist Verbrennungsmotoren (in Blockheizkraftwerken - 
BHKW) zum Einsatz. In den letzten Jahren jedoch finden 
immer mehr Brennstoffzellen-Heizgeräte gerade in 
Wohnobjekten ihre Verbreitung. Hier reagiert der im 
Erdgas enthaltene Wasserstoff mit dem Sauerstoff zu 
Wasser. Mit Hilfe dieser kontrollierten elektrochemischen 
Reaktion, der sogenannten kalten Verbrennung, wird 
gleichzeitig Wärme und Strom produziert.  

 

Die bisher am Markt erhältlichen Brennstoffzellen-
Heizgeräte sind vor allem für Ein- und 
Zweifamilienhäuser, kleinere Gewerbeobjekte, 
Geschäftsräume oder Arztpraxen konzipiert und sind 
sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude 
einsetzbar. Dabei kann die bestehende Infrastruktur 
weiterhin genutzt werden. Zudem ist die Installation 
aufgrund der Kompaktbauweise unkompliziert und die 
Wartung nicht aufwändiger als bei herkömmlichen 
Heizungen. Ein Brennstoffzellen-Heizgerät besteht neben 
dem Brennstoffzellenmodul   

 

 

 

Quelle: ASUE: Vergleich von KWK gegenüber getrennter Erzeugung 

Quelle: B.KWK: Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 

Quelle: Zukunft GAS: Funktionsprinzip der kalten Verbrennung bei der 
Brennstoffzelle 



auch aus einem Zusatzheizgerät (Brennwert) 
zur Spitzenlastdeckung, einem Pufferspeicher, 
einer Frischwasserstation, geregelten 
Heizkreisen und einem Energiemanager mit 
modernen Kommunikationsschnittstellen. Für 
größere Gebäude, Mehrfamilienhäuser, 
Gewerbe und Quartiere werden 
entsprechende Geräte in den nächsten Jahren 
auf dem Markt erscheinen. Schon heute sind 
motorische Blockheizkraftwerke hervorragend 
geeignet, um für Gebäude nahezu jeder 
Größenordnung entsprechende KWK-Lösungen 
umzusetzen.  

 

Die Vorteile von KWK-Anlagen liegen dabei auf der Hand: 

 Flexible Betriebsweise (Anlage läuft nur, wenn Strom bzw. Wärme benötigt wird, dabei können durch einen 
geeigneten Pufferspeicher die beiden Energien entkoppelt werden.) 

 Leistungsanpassung (Elektrische Leistung der KWK-Anlage wird dem Strombedarf im Objekt angepasst.) 
 Durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme können gegenüber einer getrennten Erzeugung (Strom aus 

zentralen Kraftwerken und Wärme aus Heizkessel) bis zu 30 % Primärenergie, bis zu 40 % an CO2 und bis zu 50 % an 
Energiekosten eingespart werden. 

 Klimafreundliche Strom- und Wärmeversorgung ist heute schon durch Einsatz von Biomethan, biogenem Flüssiggas 
und grünem Wasserstoff als Brennstoff in KWK möglich. Damit ist die KWK die ideale Partnerin für die erneuerbaren 
Energien aus Sonne und Wind. Sie hilft, die volatile Energieerzeugung auszugleichen sowie Wärme und Strom genau 
dann gesichert bereitzustellen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. 

 Mit der Kombination aus PV und KWK in Verbindung mit Stromspeichern kann eine nahezu hundertprozentige 
Autarkie in Wohnobjekten erzielt werden.   

 Versorgungsengpässe im Verteilnetz, hervorgerufen durch Ausbau von Wärmepumpen und der Ladeinfrastruktur für 
E-Mobilität, können durch den intelligenten Einsatz von KWK vermieden werden. 

Da die hocheffiziente KWK so viele Vorteile bietet, wird sie auch vom Staat gefördert. 

Staatliche Förderungen:  
 Entlastung von der Energiesteuer  
 Befreiung von der Stromsteuer   
 Reduzierte oder bei sehr kleinen KWK-Anlagen sogar 

komplette Befreiung von der EEG-Umlage auf 
eigenerzeugten Strom 

 KWK-Zuschlag auf eigenerzeugten Strom (8 ct/ kWhel 
bei Stromeigenverbrauch und 16 ct/kWhel bei 
Stromeinspeisung ins Netz der allgemeinen 
Versorgung, nur für KWK-Anlagen bis 50 kW 
elektrischer Leistung gültig)1) 

 KfW 433 Förderprogramm für Brennstoffzellen-
Heizgeräte 

 Vergütung des eingespeisten Stroms „üblicher Preis“2) 
und vermiedener Netznutzungsentgelte   

 KWK ist sowohl bezüglich der steuerlichen Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen als auch im BEG 
förderfähig. 

 
1) Vorbehaltlich der beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission 
2) Üblicher Preis im KWK-Gesetz 
Als „üblicher Preis“ gilt der an der Leipziger Strombörse EEX erzielte durchschnittliche Baseload-Preis (KWK-Index) des jeweils vorangegangenen Quartals. Die Orientierung der Vergütung 
an diesem Strompreis gilt aber nur bis zu einer gewissen elektrischen Leistung. KWK-Anlagen-Betreiber, deren Blockheizkraftwerke (BHKW) bis 2.000 kW elektrischer Leistung nach dem 
KWK-Gesetz 2012 (KWKG 2012) gefördert werden, können den üblichen Preis als Bemessungsgrundlage für den KWK-Strom ansetzen, der an den Netzbetreiber verkauft wird. 

Quelle: SenerTec: Brennstoffzelle als kompakte Energiezentrale unter dem 
Dach eines Wohnhauses. 

Quelle: SenerTec: KWK und PV mit Ladestation und E-Auto 



 Niedriger Primärenergiefaktor der KWK erleichtert die Einhaltung von KfW-Effizienzhaus-Standards bei Neubau und 
Sanierung, um zinsgünstige KfW-Kredite und hohe Tilgungszuschüsse zu erhalten 

 Die Anforderung zur Erfüllung der Nutzungspflicht im GEG ist nach § 43 (50 % Wärmeabdeckung durch fossile KWK/40 
% Wärmeabdeckung durch Brennstoffzellen) und § 40 (30 % Wärmeabdeckung durch KWK aus gasförmiger Biomasse 
wie Biomethan oder biogenem Flüssiggas) mit KWK gegeben. 

 
Dezentrale (gebäudeintegrierte) KWK   (Autor 2. Abschnitt: Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kirchner) 
 
Abbildung im GEG 
Die Berechnung eines gebäudeintegrierten oder gebäudenahen KWK-Systems erfolgt – unabhängig davon, ob der Rest des 
Gebäudes oder der Anlagentechnik nach DIN V 4108-6 / DIN V 4701-10 oder DIN V 18599 erfolgt – über das in DIN V 18599-
9 beschriebene Rechenverfahren B (vgl. § 22 Abs. 1 i.V.m Anlage 4 GEG). Für ein (Wohn-) Gebäude, dessen Anlagentechnik 
über DIN V 4701-10 abgebildet wird, erfolgt die Berechnung analog zu der eines Nah-/ Fernwärmesystems. Standardmäßig 
kann hier mit den Erzeugeraufwandszahlen und Hilfsenergien für ein solches System gerechnet werden. Wurden bei der 
Ermittlung des Primärenergiefaktors für ein dezentrales KWK-System alle gerätebedingten Verluste berücksichtigt, sind 
keine weiteren Verluste über die jeweilige Erzeugeraufwandszahl oder als Hilfsenergie zu berücksichtigen (vgl. Abschnitte 
5.1.4.2.7 und 5.3.4.2.4 DIN V 4701-10). 
 
Tabelle 1: Parameter DIN V 4701-10 

Parameter 

Heizung Warmwasser 
Standardwert 
Nah-
/Fernwärme 

Dezentrale KWK 
(Verluste im 
Primärenergiefaktor 
berücksichtigt) 

Standardwert 
Nah-
/Fernwärme 

Dezentrale KWK 
(Verluste im 
Primärenergiefaktor 
berücksichtigt) 

Erzeugeraufwandszahl [-] 1,01 1,00 1,14 1,00 
Hilfsenergie [kWh/(m² a] 0,00 0,00 0,40 0,00 
 
Der Primärenergiefaktor eines gebäudeintegrierten oder gebäudenahen KWK-Systems wird laut Abschnitt 5.2.5, Verfahren 
B der DIN V 18599-9:2018-09 wie folgt berechnet: 
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ACHTUNG: Diese Berechnungsgleichung enthält einen Fehler: Bereits brennwertbezogene Verbrauchswerte werden 
nochmals mit dem Verhältnis von Brennwert zu Heizwert multipliziert. Richtig ist es stattdessen, die brennwertbezogenen 
Verbrauchswerte durch das Verhältnis von Brennwert zu Heizwert zu dividieren oder die Primärenergiefaktoren auf 
Brennwertbezug hin umzurechnen (vgl. Anhang A.2 in Verbindung mit Anhang A.4 DIN V 18599-1:2018-09). Die 
Fehlerkorrektur wurde bereits in 2019 vom zuständigen Gemeinschaftsausschuss beim DIN beschlossen und sollte 
ursprünglich vor Inkrafttreten des GEG – zusammen mit anderen Korrekturen – auf der Website des DIN veröffentlicht 
werden. Die Veröffentlichung ist jedoch noch nicht erfolgt. Es wird daher empfohlen die Berechnungen über die korrigierte 
Gleichung durchzuführen: 
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Mit Inkrafttreten des GEG ist es erstmals möglich, auch Biomethan / Bio-LPG (biogenes Flüssiggas) in der Berechnung zu 
berücksichtigen. Hier gilt abweichend von Anlage 4 GEG der Primärenergiefaktor fp,CHP = 0,5 bzw. fp,HP = 0,7 (beim Einsatz im 
Brennwertkessel; vgl. § 22 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 GEG). 
 
Auch der Einsatz von Brennstoffgemischen aus Erdgas und Biomethan bzw. Flüssiggas und Bio-LPG kann somit im 
Primärenergiefaktor für das KWK-System berücksichtigt werden: 

 
3) fp der Primärenergiefaktor für Wärme aus dem Erzeugersystem 
fp,HP der Primärenergiefaktor für den Energieträger des Spitzenlasterzeugers 
fp,CHP der Primärenergiefaktor für den Brennstoff der KWK 
fp,Strom der Primärenergiefaktor für Strom (Verdrängungsstrommix) 
Qf,HP,a der Endenergiebedarf des Spitzenlasterzeugers, brennwertbezogen, Jahressumme 
Qf,CHP,a der Endenergiebedarf der KWK, brennwertbezogen, Jahressumme 
Qf,prod,CHP,a die KWK-Netto-Stromproduktion, Jahressumme 
Wf,HP,a der Hilfsenergieaufwand des Spitzenlasterzeugers 
Qf,a die Endenergie Wärme aus dem Erzeugersystem an der Gebäudegrenze 
fHs/Hi,HP Verhältnis Brennwert/Heizwert des Energieträgers des Spitzenlasterzeugers 
fHs/Hi,CHP Verhältnis Brennwert/Heizwert des Energieträgers der KWK 
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HINWEIS: Die Begründung (BT-DS 19/20148, S. 24) stellt klar, dass Brennstoffgemische wie 100 % Biomethan / biogenes 
Flüssiggas gewertet werden, wenn der entsprechende Deckungsanteil am Wärme-/Kältebedarf erreicht wird (§ 40 Abs. 2 
GEG). Diese Einschätzung teilt auch das  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, verweist aber auf die 
Zuständigkeit der Länder im Bereich der Auslegung und Anwendung des GEG im Einzelfall. Achtung: Die KfW kann hier 
eigene Regelungen erlassen. Allgemein gültig ist der Ansatz eines gewichteten Primärenergiefaktors (vgl. Anhang A.3 DIN V 
18599-1:2018-09): 
 
𝑓 = 𝑓 , ∙ (1 − 𝛼 ) + 𝛼 ∙ 𝑓 ,  
 
Die Berechnung des Primärenergiefaktors von Brennstoffzellen-Heizgeräten wird in Abschnitt 5.3.5.1 der DIN V 18599-
9:2018-09 beschrieben. Zukunft Gas stellt kostenlos ein entsprechendes Berechnungsprogramm zu Verfügung: 
https://www.gas.info/die-initiative-zukunft-gas/plattformen-zukunft-gas/initiative-brennstoffzelle/pef-berechnungshilfe 
(Stand: April 2021) 
 
Die Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalente) eines dezentralen (und gebäudenahen) KWK-Systems können analog zur 
Ermittlung des Primärenergiefaktors bestimmt werden. Hierzu ist der Primärenergiefaktor in der Formel durch das jeweilige 
CO2-Äquivalent χCO2 zu ersetzen: 
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Das entsprechende CO2-Äquivalent ist in Anlage 9 GEG zu finden. 
 
Nutzung von erneuerbaren Energien 
Die Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs im Neubau kann 
sowohl über den Einsatz von Biomethan oder Bio-LPG als auch durch den Einsatz von fossilen Brennstoffen erfüllt werden. 
Bei Einsatz von Biomethan/Bio-LPG in einer hocheffizienten KWK muss mindestens ein Deckungsanteil von 30 % erreicht 
werden (vgl. § 40 GEG). Wird ein fossiler Brennstoff eingesetzt, liegt der zu erreichende Mindestdeckungsanteil bei 50 % 
bzw. bei 40 %, wenn der Brennstoff in einem Brennstoffzellenheizgerät eingesetzt wird (vgl. § 43 GEG). 
 
Übersicht der Anforderungen zur Erfüllung der Nutzungspflicht im GEG: 
 

 

 
4) fp,CHP: der Primärenergiefaktor für den Brennstoff der KWK 
fp,CHP,Bio: der Primärenergiefaktor für den biogenen KWK-Brennstoff (Biomethan/Bio-LPG) 
fp,CHP,fossil: der Primärenergiefaktor für den fossilen Anteil des KWK-Brennstoffs 
fp,HP: der Primärenergiefaktor für den Brennwertkessel-Brennstoff 
fp,HP,Bio: der Primärenergiefaktor für den biogenen Brennwertkessel-Brennstoff  
fp,HP,fossil: der Primärenergiefaktor für den fossilen Anteil des Brennwertkessel-Brennstoffs 
αBio: Biogener Anteil im Brennstoff 
κ Deckungsanteil KWK am Wärmebedarf 

 


