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VIK begrüßt, dass die Bundesnetzagentur den Leitfaden zum Einspeisemanagement
überarbeitet und auf weitere Energieträger erweitert. Aus Sicht von VIK berücksichtigt die
überarbeitete Fassung (Version 2.0 vom 12.7.2013) allerdings verschiedene Aspekte der
Kraft-Wärme-Kopplung nicht in ausreichendem Maße:
o

Entschädigungszahlung auch für KWK-Anlagen
o

In Version 1.0 des Leitfadens wurde explizit ausgeführt, dass die Entschädigungspflicht nach §12 Abs. 1 EEG auch Strom aus KWK-Anlagen umfasst (Ziff. 2.3).
Diese Ausführungen sind in der neuen Fassung des Leitfadens entfallen. Dies
könnte dahingehend missverstanden werden, dass für im Rahmen von
Einspeisemanagementmaßnahmen heruntergeregelte KWK-Anlagen keine
Entschädigungszahlung vorgesehen ist. Dafür gibt es aber insbesondere in der
gesetzlichen Regelung des § 12 Abs. 1 EEG keinen Anhaltspunkt, zumal sich die
gesetzlichen Grundlagen diesbezüglich nicht geändert haben. Zur Klarstellung sollte
daher auch im neuen Leitfaden zum einen darauf hingewiesen werden, dass auch
für KWK-Anlagen eine Entschädigungspflicht besteht. Zum anderen sollten die sich
hieraus ergebenden, im Nachfolgenden angesprochenen Besonderheiten der KWK
in dem Leitfaden eine entsprechende Berücksichtigung finden.

o

Im Hinblick auf die Ermittlung der Entschädigungshöhe spricht der Leitfaden von der
„Entschädigung nicht eingespeisten Stroms“. Hierunter sind zum einen entgangene
Erlöse für eingespeisten bzw. an Dritte verkauften Strom zu fassen.
In Bezug auf KWK-Anlagen muss zudem auch der entgangene KWK-Zuschlag
berücksichtigt werden. Insbesondere im industriellen Bereich ist ein Verbrauch des
in der Anlage erzeugten Stroms in Industrieanlagen ohne Einspeisung in das Netz
der allgemeinen Versorgung vorzufinden. Dieser Strom ist gemäß KWKG ebenfalls
förderberechtigt. Eine entsprechende Maßnahme des Einspeisemanagements, die
die Erzeugung des Stroms aus der KWK-Anlage reduziert, würde also hier dazu
führen, dass für diese Zeit keine Zuschlagszahlungen gewährt werden. Diese
entfallen aufgrund des KWKG-Fördermechanismus1) nicht gänzlich, sondern werden
erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der damit entstehende Förderaufschub ist mit (Zins-)Kosten verbunden, für die eine Entschädigung gewährt werden
muss.

1)

Das KWKG sieht eine Förderung über die Dauer von 30.000 Vollbenutzungsstunden vor.
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Daneben müssen entgangene Erlöse aus vermiedenen Netznutzungsentgelten
erstattet werden (§4 Abs. 3 KWKG).

o

o

Ebenso sind in einem solchen Fall die notwendigen Kosten (inklusive zusätzlicher
Abgaben, Umlagen und Netzentgelten) für den Stromfremdbezug (als Ersatz für die
nicht mehr mögliche Eigenerzeugung) als zusätzliche Aufwendungen
anzuerkennen, da zur Aufrechterhaltung der industriellen Produktion die
Stromversorgung gewährleistet sein muss. Dabei sind natürlich die bei der KWKAnlage vermiedenen Brennstoffkosten als ersparte Aufwendungen abzuziehen.

o

Eine analoge Argumentation gilt auch im Bereich der Wärmeversorgung. Bei einer
Abregelung der Stromerzeugung ist je nach Anlagentyp nur noch eine reduzierte
oder evtl. sogar überhaupt keine Wärmeerzeugung möglich.
Hier scheinen die im Leitfaden genannten „entgangenen Wärmeerlöse“ nur auf den
Fall abzuzielen, dass aus der abgeregelten Anlage Dritte mit Wärme versorgt
werden. Tatsächlich dienen in der Industrie KWK-Anlagen in den überwiegenden
Fällen der Versorgung des eigenen Unternehmens mit Wärme, so dass man nicht
ohne weiteres von Wärmeerlösen sprechen kann. Die Wärmeversorgung des
Produktionsprozesses muss weiterhin sichergestellt sein, so dass hier zusätzliche
Aufwendungen für eine alternative Wärmeerzeugung entstehen, sofern dies
aufgrund der technischen Gegebenheiten am Standort möglich ist und kurzfristig
genug realisiert werden kann, um die Wärmeversorgung des Produktionsprozesses
sicherzustellen. In der Praxis existiert in der Regel allerdings keine vollständige
Absicherung des kompletten Wärmebedarfs durch alternative Wärmekessel, so
dass ggf. investive Maßnahmen notwendig wären. Bei bestehenden alternativen
getrennten Wärmeerzeugungen sind die Kosten in der Größenordnung um etwa ein
Drittel höher als bei gemeinsamer KWK-Wärmeerzeugung. Diese Kosten müssen
im Rahmen der Entschädigung berücksichtigt werden.

o

Sofern eine alternative Strom- oder Wärmeerzeugung nicht (kurzfristig genug)
realisiert werden kann, führt ein zwangsweises Abregeln z.B. bei rein
wärmegeführten KWK-Anlagen zur Reduzierung des in der Produktion benötigten
Dampfbedarfs. Damit würden erhebliche Abschaltkosten für das Rückfahren von
Produktionen einhergehen. Solche Abschaltkosten bzw. Produktionsausfälle
müssten im Rahmen einer diskriminierungsfreien Vergütungsregelung berücksichtigt
werden. Bei bestimmten Produktionsprozessen kann bei einer unkontrollierten
abrupten Unterbrechung der Wärmeversorgung sogar die Produktionsanlage selbst
zerstört werden.

o

Diese erheblichen Folgekosten sprechen unabhängig von der Frage der konkreten
Ermittlung der Entschädigung für ein nachrangiges Abschalten von mit Produktionen
verbundenen KWK-Anlagen.

Berücksichtigung der Entschädigungszahlungen in den Netzentgelten
Die Anforderungen an die vom Netzbetreiber zu erbringenden Nachweise hinsichtlich
der Erforderlichkeit und des Nichtvertretenmüssens der Maßnahme sind zu begrüßen.
Dies muss insbesondere für eine ex post-Darlegung von Notfallmaßnahmen gelten, die
eine Abweichung von der vorgegebenen Reihenfolge erforderlich machen. Darüber
hinaus sollten im Sinne der Transparenz diese Nachweise nicht nur gegenüber der
BNetzA erbracht werden, sondern in geeigneter Form zeitnah veröffentlich werden.
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o

Eingriffsreihenfolge
Die Regelungen zur Eingriffsreihenfolge stellen den bedeutendsten Aspekt einer
Regelung zum Einspeisemanagement dar, da sie darstellen, welche Akteure von
entsprechenden Maßnahmen nach EEG (bzw. EnWG) betroffen sind. Hier stellen sich in
der Praxis nach Erfahrung der VIK-Mitgliedsunternehmen die meisten Fragen. Daher
wäre es wünschenswert, wenn der Leitfaden auch zu diesem Thema konkreter
Aussagen treffen würde. Die Darstellung, wonach die Aussagen zur Rangfolge mit
denen aus der Vorgängerversion des Leitfadens „im Regelfall“ übereinstimmen,
erscheint an dieser Stelle zu vage. Von daher wäre es wünschenswert, bereits im
überarbeiteten Leitfaden die Ausführungen zu diesem Punkt zu konkretisieren.
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