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Kraft-Wärme-Kopplung –  
– Umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen (GPP) – 

Produktblatt  
 

Das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen (GPP = Green Public Procurement) ist 
ein freiwilliges Instrument. Dieses Produktblatt enthält eine Zusammenfassung der 
GPP-Kriterien für KWK-Anlagen (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Der Hintergrundbericht 
enthält Einzelheiten zu den Gründen für die Auswahl dieser Kriterien sowie Hinweise auf 
weiterführende Informationen. 
 
Die Beschaffungsempfehlungen stützen sich auf zwei Gruppe von Kriterien: 

• Die Kernkriterien können in allen Mitgliedstaaten von sämtlichen Vergabebehörden 
zugrunde gelegt werden; sie betreffen die wichtigsten Umweltauswirkungen des 
jeweiligen Produkts und sollen mit einem Minimum an zusätzlichem 
Verifizierungsaufwand und zusätzlichen Kosten angewendet werden können. 

 
• Die umfassenden Kriterien können von den Vergabebehörden einbezogen werden, 

wenn sie die besten verfügbaren Produkte beschaffen wollen; hierfür ist 
möglicherweise ein zusätzlicher Verifizierungsaufwand erforderlich, und die 
betreffenden Produkte können etwas teurer sein als andere Produkte mit 
vergleichbarer Funktion. 

 
Auf der Grundlage der Kernkriterien und der umfassenden Kriterien werden in diesem 
Leitfaden die verschiedenen Phasen eines Vergabeverfahrens behandelt, und es wird 
erläutert, wie die Umweltkriterien in den einzelnen Phasen optimal berücksichtigt werden 
können: 
 

• Auftragsgegenstand: Dies ist der Titel einer Ausschreibung, d. h. eine 
Kurzbeschreibung des zu beschaffenden Produkts bzw. der zu vergebenden 
Dienstleistungen. 

• Technische Spezifikationen: Die technischen Spezifikationen vermitteln eine klare, 
genaue und vollständige Beschreibung der jeweiligen Anforderungen und 
beschreiben einen Standard, den die betreffenden Waren, Arbeiten oder 
Dienstleistungen erfüllen sollten. In ihnen sich die technischen Mindestanforderungen 
beschrieben, die alle Angebote erfüllen müssen. Mit den technischen Spezifikationen 
werden Umweltkriterien festgelegt, einschließlich der Schwellen- und Grenzwerte, die 
bei bestimmten Produkten erfüllt sein müssen.  

• Auswahlkriterien: Der Auswahl liegen die Kapazitäten und Kompetenzen der Bieter 
für die Auftragserfüllung zugrunde. Anhand der Kriterien werden geeignete Anbieter 
ermittelt, z. B. um sicherzustellen, dass angemessen geschultes Personal verfügbar 
ist oder dass maßgebliche Umweltschutzmaßnahmen und -verfahren gegeben sind. 

• Zuschlagskriterien: Anhand der Zuschlagskriterien vergleicht die Vergabebehörde die 
Angebote und entscheidet über die Auftragsvergabe. Zuschlagskriterien sind keine 
Ausschlusskriterien; auch Produktangebote, die bestimmte Kriterien nicht erfüllen, 
können je nach Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien bei der endgültigen 
Entscheidung berücksichtigt werden.  

• Vertragsbestimmungen: In den Vertragsbestimmungen sind die Bedingungen 
festgelegt, die bei der Durchführung des jeweiligen Vertrags erfüllt sein müssen (z. B. 
wie die betreffenden Waren geliefert bzw. die betreffenden Leistungen erbracht 
werden müssen sowie Informationen oder Anweisungen zu den vom jeweiligen 
Anbieter zu liefernden Produkten). 

 
Der Auftragnehmer ist an geltendes Recht gebunden. 
 
Soweit vorgesehen ist, dass zur Überprüfung der Kriterien auch andere geeignete Nachweise 
vorgelegt werden können, kann dies z. B. anhand eines technischen Dossiers des 
Herstellers, eines Prüfberichts einer anerkannten Stelle oder anderer relevanter Nachweise 
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erfolgen. Die Vergabebehörde muss dann aus technischer bzw. rechtlicher Sicht im Einzelfall 
entscheiden, ob ein vorgelegter Nachweis als geeignet zu bewerten ist.  
 
1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich dieses Produktblatts für eine umweltorientierte Beschaffung ergibt sich 
auch aus der zugrunde gelegten KWK-Richtlinie (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). In der 
Spezifikation dieses GPP-Produktblatts bezeichnet der Ausdruck „Kraft-Wärme-Kopplung“ die 
„gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und elektrischer und/oder mechanischer 
Energie“. Die Kriterien gelten für KWK-Blöcke, d. h. für Anlagen, in denen Kraft und Wärme 
gleichzeitig erzeugt werden können.  

Wenn sich die Kriterien auf unterschiedliche Größen von KWK-Anlagen beziehen (d. h. auf 
KWK-Kleinanlagen oder KWK-Kleinstanlagen), gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

- Der Ausdruck „KWK-Kleinstanlage“ bezeichnet eine KWK-Anlage mit einer Kapazität von 
höchstens 500 kWe. 

- Der Ausdruck „KWK-Kleinanlage“ bezeichnet KWK-Blöcke mit einer installierten 
Kapazität unter 1 MWe.  

 
Das Produktblatt deckt KWK-Anlagen sämtlicher Größen ab, da staatliche Einrichtungen als 
Vergabebehörden KWK-Anlagen wahrscheinlich für sämtliche im Hintergrundbericht 
genannten Anwendungstypen beschaffen werden. KWK-Anlagen können nicht nur für 
öffentliche Gebäudekomplexe wie z. B. Schulen und Krankenhäuser beschafft werden, 
sondern – in unterschiedlichen Größen – auch in kleineren Gebäuden (etwa zur Versorgung 
von Gemeindezentren) oder in Fernwärmenetzen zum Einsatz kommen. 
 
Bei der Entscheidung über die Beschaffung einer KWK-Anlage muss der wirtschaftlich 
vertretbare Wärme- und Strombedarf berücksichtigt werden. Die Vergabebehörde sollte eine 
KWK-Anlage dann in Betracht ziehen, wenn der Wärmebedarf so hoch ist, dass eine KWK-
Anlage wirtschaftlich betrieben werden könnte; außerdem sollten vor der Entscheidung über 
eine KWK-Anlage die Vor- und Nachteile alternativer Lösungen (z. B. der Nutzung von 
Netzstrom) geprüft werden. 
 
Die erzeugte elektrische und thermische Energie kann auch zu Kühlzwecken eingesetzt 
werden; da die Kühlung an sich jedoch keine unmittelbare Funktion einer KWK-Anlage ist, 
wird dieser Aspekt in diesen GPP-Kriterien nicht weiter berücksichtigt. Die in einer 
KWK-Anlage erzeugte Wärme kann beispielsweise zur Versorgung einer Anlage mit 
Absorptionskühlung oder einer Klimaanlage genutzt werden; die Kühlleistung hängt jedoch 
vom jeweiligen Kühlaggregat und nicht von der KWK-Anlage ab. GPP-Kriterien für 
Klimaanlagen wurden im Rahmen einer eigenen Produktgruppe entwickelt. 

 
2. Wesentliche Umweltauswirkungen 
 
Gegenüber Anlagen zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme liegt der wichtigste 
ökologische Vorteil der KWK gewöhnlich im geringeren Brennstoffverbrauch; auch mit 
KWK-Anlagen können Treibhausgasemissionen jedoch nicht völlig vermieden werden.  

• Daher konzentrieren sich die Kernkriterien auf den Gesamtwirkungsgrad und die zu 
erzielenden Einsparungen an Primärenergie. 

• Die umfassenden Kriterien (u. a. die Zuschlagskriterien) sollen zur Erzielung von 
Primärenergieeinsparungen über die vorgesehenen Mindestanforderungen hinaus 
beitragen und den Einsatz von Anlagen fördern, bei denen die Emissionen in die Luft 
noch unterhalb der geltenden Eckwerte liegen. 
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Wesentliche Umweltauswirkungen  GPP-Konzept 

 
• Auswirkungen im 

Zusammenhang mit der 
Gewinnung fossiler 
Brennstoffe.  

• Erhöhter Brennstoffverbrauch 
bei getrennter Erzeugung von 
elektrischer und thermischer 
Energie.  

• CO2-Emissionen bei der 
Erzeugung von elektrischer 
und thermischer Energie.  

• Luftverschmutzung durch 
sonstige Emissionen (CO, 
NOx, SO, Staub usw.). 

 
 
 

  
• Förderung des Einsatzes von KWK-

Blöcken, die Brennstoffe mit 
möglichst hohem Wirkungsgrad in 
elektrische und thermische Energie 
umwandeln, um Ressourcen zu 
schonen und 
Treibhausgasemissionen zu 
minimieren. 

• Förderung des Einsatzes von KWK-
Anlagen, die möglichst wenig 
Schadstoffe in die Luft freisetzen. 

• Förderung des Einsatzes von KWK-
Anlagen zur Verringerung des 
Verbrauchs an fossilen 
Brennstoffen, da KWK-Anlagen 
weniger fossile Brennstoffe 
verbrauchen als Anlagen zur 
getrennten Erzeugung von 
thermischer und elektrischer 
Energie. 

• Förderung des Einsatzes von KWK-
Anlagen mit hohem Wirkungsgrad, 
um zu einer Reduzierung der 
CO2-Emissionen beizutragen. 

• Förderung des Einsatzes von KWK-
Anlagen, die möglichst wenig 
Schadstoffe in die Luft freisetzen. 

• Förderung des Einsatzes von KWK-
Anlagen mit hohem Wirkungsgrad 
über den gesetzlich vorgesehenen 
Umfang hinaus.  

 
 
Aus der Reihenfolge der genannten Auswirkungen ist nicht zwangsläufig auf die Bedeutung 
der jeweiligen Auswirkungen zu schließen. 
 
3. GPP-Kriterien für KWK-Anlagen  
 

3.1. GPP-Kernkriterien für KWK-Anlagen 
 
AUFTRAGSGEGENSTAND: 
 
Beschaffung effizienter KWK-Anlagen oder -Blöcke  
 
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 
 

1. Um eine effiziente Umwandlung von Energie in Wärme oder Strom sicherzustellen, 
müssen Anlagen einen Gesamtwirkungsgrad1 von mindestens 75 % gemäß Anhang II 
Buchstabe a Ziffer i bzw. von 80 % gemäß Anhang II Buchstabe a Ziffer ii erzielen, 
wenn die Einsparungen an Primärenergie gemäß Anhang III Buchstabe b berechnet 
werden; wird die Einsparung an Primärenergie bei KWK-Blöcken mit einer 
elektrischen Leistung von über 25 MW gemäß Artikel 12 Absatz 2 nach der Methode 

                                                 
1 Der Ausdruck „Gesamtwirkungsgrad“ bezeichnet die Summe der jährlichen Erzeugung von Strom, mechanischer Energie 

und Nutzwärme im Verhältnis zum Brennstoff, der für die in KWK erzeugte Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom 
und mechanischer Energie eingesetzt wurde. 
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in Anhang III Buchstabe c berechnet, muss der Gesamtwirkungsgrad über 70 % 
betragen. 2 

 
Nachweis: Der Bieter3 legt einen schriftlichen Nachweis dafür vor, dass die Anlage die 
geforderten Kriterien für KWK-Anlagen mit hohem Wirkungsgrad erfüllt. 

 
2. Die KWK-Anlage erfüllt die Anforderungen an hoch effiziente KWK-Anlagen gemäß der 
Begriffsbestimmung in der KWK-Richtlinie (2004/8/EG); diese Anforderungen lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

 
• Für KWK-Blöcke mit einer installierten Kapazität unter 1 MWe müssen tatsächliche 

Energieeinsparungen gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom und 
Wärme nachgewiesen werden; dabei sind harmonisierte Wirkungsgrad-
Referenzwerte zugrunde zu legen. Bei KWK-Kleinstanlagen mit Kapazitäten unter 
500 kWe kann die Berechnung auf zertifizierten Werten beruhen. 

• Für KWK-Blöcke mit einer installierten Kapazität über 1 MWe müssen 
Primärenergieeinsparungen von mindestens 10 % gegenüber der getrennten 
Erzeugung von Strom und Wärme nachgewiesen werden; dabei sind 
harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte zugrunde zu legen.4 

 
Nachweis: Primärenergieeinsparungen sind mit der in Anhang III der KWK-Richtlinie 
beschriebenen Methode nachzuweisen. Der Bieter legt eine schriftliche Bestätigung 
vor, aus der hervorgeht, dass dieses Kriterium erfüllt wird und unter welchen 
konkreten Betriebsbedingungen dieses Kriterium erfüllt wird. Bei KWK-Kleinstanlagen 
können auch zertifizierte Daten verwendet werden. 

 
 

3.2. Umfassende GPP-Kriterien für KWK-Anlagen 
 

AUFTRAGSGEGENSTAND: 
 
Beschaffung effizienter KWK-Anlagen oder -Blöcke  
 
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 
 

1. Um eine effiziente Umwandlung von Energie in Wärme oder Strom sicherzustellen, 
müssen Anlagen einen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 75 % gemäß Anhang II 
Buchstabe a Ziffer i bzw. von 80 % gemäß Anhang II Buchstabe a Ziffer ii erzielen,5 
wenn die Einsparungen an Primärenergie gemäß Anhang III Buchstabe b berechnet 
werden; wird die Einsparung an Primärenergie bei KWK-Blöcken mit einer 
elektrischen Leistung von über 25 MW gemäß Artikel 12 Absatz 2 nach der Methode 
in Anhang III Buchstabe c berechnet, muss der Gesamtwirkungsgrad über 70 % 
betragen.6 
 
Nachweis: Der Bieter legt einen schriftlichen Nachweis dafür vor, dass die Anlage die 
geforderten Kriterien für KWK-Anlagen mit hohem Wirkungsgrad erfüllt. 
 

2.  Die KWK-Anlage erfüllt die Anforderungen an hoch effiziente KWK-Anlagen gemäß 
der Begriffsbestimmung in der KWK-Richtlinie (2004/8/EG); diese Anforderungen 

                                                                                                                                         
2 Sämtliche Verweise auf Anhänge und Artikel in Verbindung mit diesem Kriterium beziehen sich auf die KWK-Richtlinie.  
3 Der Ausdruck „Bieter” kann sich sowohl auf die Lieferanten von Anlagen und Komponenten (bei verpackten Produkten) 

als auch auf die jeweiligen Bauträger beziehen (wenn die Lieferanten der jeweiligen Feuerungsanlage für die 
Leistungsfähigkeit der installierten Anlage nicht haftbar sind). Von wem der Nachweis zu verlangen ist, hängt von 
jeweiligen Gegebenheiten ab. 

4 Anhand der harmonisierten Referenzwerte können KWK-Anlagen mit den leistungsfähigsten Technologien zur getrennten 
Erzeugung von Strom und Wärme unter Einsatz jeweils der gleichen Brennstoffe verglichen werden 

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:DE:PDF). 
5 Sämtliche Verweise auf Anhänge und Artikel in Verbindung mit diesem Kriterium beziehen sich auf die KWK-Richtlinie. 
6 Der Ausdruck „Gesamtwirkungsgrad“ bezeichnet die Summe der jährlichen Erzeugung von Strom, mechanischer Energie 

und Nutzwärme im Verhältnis zum Brennstoff, der für die in KWK erzeugte Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom 
und mechanischer Energie eingesetzt wurde.  
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lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
 

• Für KWK-Blöcke mit einer installierten Kapazität unter 1 MWe müssen tatsächliche 
Energieeinsparungen gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom und 
Wärme nachgewiesen werden; dabei sind harmonisierte Wirkungsgrad-
Referenzwerte zugrunde zu legen. Bei KWK-Kleinstanlagen mit Kapazitäten unter 
500 kWe kann die Berechnung auf zertifizierten Werten beruhen.  

• Für KWK-Blöcke mit einer installierten Kapazität unter 1 MWe müssen 
Primärenergieeinsparungen von mindestens 10 % gegenüber der getrennten 
Erzeugung von Strom und Wärme nachgewiesen werden; dabei sind 
harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte zugrunde zu legen. 

 
Nachweis: Primärenergieeinsparungen sind mit der in Anhang III der KWK-Richtlinie 
beschriebenen Methode nachzuweisen. Der Bieter legt eine schriftliche Bestätigung 
vor, aus der hervorgeht, dass und unter welchen konkreten Betriebsbedingungen 
dieses Kriterium erfüllt wird. Bei KWK-Kleinstanlagen mit Kapazitäten unter 500 kWe 
können auch zertifizierte Daten verwendet werden.  

 
ZUSCHLAGSKRITERIEN:  
 

1. Zusätzliche Punkte werden je nach Umfang vergeben, in dem die KWK-Anlage das 
Kriterium für die Primärenergieeinsparung im Abschnitt „Technische Spezifikation“ 
Ziffer 2 erfüllt.  

 
Nachweis: Der Bieter legt der Vergabebehörde entsprechende Erklärungen als 
schriftlichen Nachweis vor.  
 

2. Zusätzliche Punkte werden je nach Umfang vergeben, in dem die KWK-Anlage die 
maßgeblichen Mindestanforderungen an die Begrenzung von Abgasemissionen 
erfüllt.  

 
Nachweis: Der Bieter legt ein technisches Dossier des Herstellers oder den 
Prüfbericht einer anerkannten Stelle7 vor, um die Erfüllung dieses Zuschlagskriteriums 
nachzuweisen.  

 
3. Zusätzliche Punkte werden je nach Umfang vergeben, in dem die KWK-Anlage das 

Kriterium für die Primärenergieeinsparung im Abschnitt „Technische Spezifikation“ 
Ziffer 1 erfüllt. 
 
Nachweis: Der Bieter legt der Vergabebehörde entsprechende Erklärungen als 
schriftlichen Nachweis vor. 

 
3.3. Erläuterungen 

 
1. Die Vergabebehörde berücksichtigt die örtlichen Gegebenheiten (Gebäudetypen und 

-größen, Wärme- und Strombedarf, potenzielle Brennstoffquellen usw.) und ermittelt in 
einer Markterhebung die beste verfügbare Technologie zur Erfüllung des jeweils 
ermittelten Bedarfs. Die KWK-Anlage erfüllt mindestens die Anforderungen der KWK-
Richtlinie in Bezug auf den Wirkungsgrad und die Primärenergieeinsparungen und wurde 
so ausgewählt, dass sie den Wärme- und Strombedarf am jeweiligen Standort 
weitgehend bzw. vollständig deckt. Bei der Entscheidung über die Beschaffung einer 
KWK-Anlage muss der wirtschaftlich vertretbare Wärme- und Strombedarf berücksichtigt 
werden. Die Vergabebehörde sollte eine KWK-Anlage dann in Betracht ziehen, wenn der 
Wärmebedarf so hoch ist, dass eine KWK-Anlage wirtschaftlich betrieben werden könnte; 
außerdem sollten vor der Entscheidung über eine KWK-Anlage die Vor- und Nachteile 
alternativer Lösungen (z. B. der Nutzung von Netzstrom) geprüft werden.  

                                                 
7 Eine anerkannte Stelle wäre etwa ein einschlägiges Prüfinstitut mit der erforderlichen Fachkenntnis bzw. den 

entsprechenden Zulassungen zur Durchführung der betreffenden Emissionsprüfungen.  
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2. Wenn die Anforderungen an die Primärenergieeinsparung die Kernkriterien erfüllen, muss 

die Vergabebehörde sicherstellen, dass die für die jeweilige KWK-Anlage 
angenommenen Betriebsbedingungen tatsächlich den Bedingungen entsprechen, für die 
der Lieferant die Primärenergieeinsparung berechnet hat. Daher muss sichergestellt 
werden, dass der Lieferant vollständige Informationen zu den Betriebsbedingungen und 
zur Stromerzeugung durch die hoch effiziente KWK-Anlage vorlegt, die bei der 
Berechnung der Primärenergieeinsparung zugrunde gelegt wurden. Bei der Berechnung 
der Primärenergieeinsparung sollten die Umsetzungsleitlinien für die Berechnung der 
produzierten Strommenge gemäß der Kommissionsentscheidung 2008/952/EG zugrunde 
gelegt werden.8  

 
3. Um die Vorteile von KWK-Anlagen bestmöglich zu nutzen, sollte die Vergabebehörde 

dafür sorgen, dass geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz getroffen 
werden (z. B. der Einbau von Wärmedämmung).  

 
4. Zuschlagskriterien: Die Vergabebehörde muss in den Ausschreibungsunterlagen 

angeben, wie viele zusätzliche Punkte für die einzelnen Zuschlagskriterien vergeben 
werden. Ökologische Zuschlagskriterien sollen insgesamt mindestens 10-15 % aller 
erreichbaren Punkte ausmachen.  

 
5. Die Vergabebehörde sorgt dafür, dass die KWK-Anlage die Anforderungen aller 

europäischen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zur Begrenzung von Emissionen 
in die Luft erfüllt. Europäische Rechtsvorschriften, die je nach Kapazität und Typ einer 
KWK-Anlage unmittelbar von Bedeutung sein könnten, sind etwa die IVU-Richtlinie, die 
Großfeuerungsanlagenrichtlinie und die Abfallverbrennungsrichtlinie; darüber hinaus 
können je nach Gegebenheiten und Standort aber noch weitere Rechtsvorschriften oder 
Richtlinien anwendbar sein.  

 
6. Die Vergabebehörde sollte sicherstellen, dass nach Möglichkeit auch die Lärmbelastung 

durch die KWK-Anlage berücksichtigt wird und dass alle örtlichen Standards eingehalten 
werden.  

 
7. Als Nachweise werden u. a. Prüfberichte, technische Berichte/Dossiers und 

Spezifikationen anerkannt.  
 
4. Kostenaspekte  
 
Der Kapitaleinsatz kann bei KWK-Anlagen beträchtlich sein, und die Amortisationszeit kann 
sich über viele Jahre erstrecken. Um durch die Effizienzsteigerung infolge der kombinierten 
Erzeugung von Strom und Wärme möglichst hohe Kosteneinsparungen erzielen zu können, 
muss bei der Entscheidung über die Einrichtung einer KWK-Anlage auch der Aspekt der 
Durchführbarkeit in vollem Umfang berücksichtigt werden. Um die Kosten einer KWK-Anlage 
mit den Kosten alternativer Technologien vergleichen zu können, müssen bei der 
KWK-Anlage und bei den Alternativ-Technologien sämtliche Lebenszykluskosten einbezogen 
werden. Dies gilt nicht nur für die Kapitalkosten, sondern betrifft auch die Betriebskosten 
sowie die Kosten für Wartung und Stilllegung/Entsorgung.  
 
Die Wirtschaftlichkeit einer KWK-Anlage hängt vom jeweiligen Wärme- und Strombedarf ab. 
Diese beiden Faktoren müssen sorgfältig berücksichtigt werden, wenn die Durchführbarkeit 
einer KWK-Planung geprüft und sichergestellt werden soll, dass die Anlage angemessen 
dimensioniert wurde und die langfristige Wirtschaftlichkeit der Anlage gewährleistet ist. Eine 
ungeeignete Dimensionierung einer Anlage (z. B. insoweit als die erzeugte Wärme nicht 
vollständig genutzt wird) beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit der Vorhabens.  
 
Die Betriebskosten einer KWK-Anlage entfallen größtenteils auf den verwendeten Brennstoff; 
daher ist die langfristige Wirtschaftlichkeit einer Anlage erheblich von den Brennstoffkosten 

                                                 
8 Entscheidung der Kommission zur Festlegung detaillierter Leitlinien für die Umsetzung und Anwendung des Anhangs II 

der Richtlinie 2004/8/EG.  
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abhängig – z. B. von den Gaspreisen (da KWK-Anlagen weiterhin in der Regel mit Gas 
betrieben werden). Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Vereinbarung von Verträgen über 
Brennstofflieferungen, und potenzielle Preissteigerungen müssen sorgfältig berücksichtigt 
werden, um die langfristige Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlagen sicherzustellen.  
 
Die von Kapazität und Typ der Anlagen abhängigen Wartungskosten können ebenfalls ein 
wichtiger Faktor sein. Diese Kosten müssen berücksichtigt werden, da die KWK-Anlagen 
gemäß den Anweisungen des Lieferanten gewartet werden müssen, um den vorgesehenen 
Wirkungsgrad erhalten zu können. Wenn eine Anlage nicht unter optimalen Bedingungen 
betrieben wird, sind Einbußen auch bei anderen Parametern zu erwarten (etwa bei den 
Primärenergieeinsparungen).  
 
Um gemessen am Kapitaleinsatz möglichst große Einsparungen zu erzielen, sind möglichst 
viele Betriebsstunden (und äquivalente Volllastbetriebsstunden) und somit auch eine 
angemessene Dimensionierung der Anlagen wichtig.9 Unterauslastung verringert das 
Einsparpotenzial. Eine effiziente Wartung gewährleistet zudem möglichst geringe 
Stillstandzeiten.  
 
Beispielhaft sind im Folgenden Daten zu einigen KWK-Anlagen im Vereinigten Königreich 
zusammengestellt, mit denen erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden konnten. Die 
Anlagen haben unterschiedliche Kapazitäten und werden in unterschiedlichen Gebäuden 
eingesetzt.  
 
Tabelle 1: Kosteneinsparungen die KWK-Anlagen im Überblick10  
 

      
Universität York  Campus-Gebäude 1995 Kapazität 1030 kWe  187 500 EUR  4  
London, Borough 
Enfield  

Freizeitzentrum 
Southbury  

2002 80 kWe Mikroturbine  15 000 EUR  
(geplant)  

6 (geplant)  

Freeman Hospital, 
Newcastle 

Notfallambulanz  1997  2 x 1,35 MWe 
Fremdzündungs-
motoren  

337 500 EUR  - 

Southampton City 
Council  

mehrere große 
öffentliche bzw. 
gewerblich genutzte 
Gebäude – 
Gemeindeverwaltung  

1998 Kapazität 5,7 MWe  312 500 EUR  
11 000 t CO2  

- 

  
Zusätzlich zu diesen Beispielen aus dem Vereinigten Königreich hat COGEN Daten zu 
einigen kleineren Projekten übermittelt. Auch bei diesen Projekten werden die jeweiligen 
Einsparpotenziale und die Amortisationszeiten angegeben.11  
 

      
Vlagtwedde 
(NL) 
 

Wohn- und 
Büroviertel  
 

2008 
 

5,5 kWe  
 

Kostensenkung 
um 3700 EUR  
 

Amortisiert in 
4 Jahren  
 

Flughafen  
 

Hotel Ibis  
 

2007 
 

130 kWe 
 

Kostensenkung 
um 75 000 EUR  

Amortisiert in 
<3 Jahren  

 
 
 
 

5. Maßgebliche EU-Rechtsvorschriften und Informationsquellen 
 

5.1. EU-Rechtsvorschriften 

                                                 
9 Combined Heat and Power for Buildings: Selecting, installing and operating CHP in buildings – a guide for building service 

engineers (http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf).  
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf.  
11  http://www.miniwkk.info/referenties/. 
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• Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 

2003 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-
Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0060:DE:PDF.  

 
• Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 2006 zur Festlegung 

harmonisierter Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom 
und Wärme in Anwendung der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:DE:PDF. 
 

• Entscheidung 2008/952/EG der Kommission vom 19. November 2008 zur Festlegung 
detaillierter Leitlinien für die Umsetzung und Anwendung des Anhangs II der 
Richtlinie 2004/8/EG  

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:DE:PDF.  
 

• Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:DE:PDF.  
 

• Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:DE:PDF. 

 
• Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:DE:PDF. 
 

• Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:de:PDF. 
 

• Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 
2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 
(kodifizierte Fassung)  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:DE:PDF.  
 

• Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Stoffe 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:DE:HTML.  
 

• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen.  
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:de:PDF.  
 

• Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 
2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:de:pdf.  
 

• Entschließung zur Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
über die Gemeinschaftsstrategie zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
und zum Abbau von Hindernissen, die ihrer Entwicklung im Wege stehen 
(KOM(97)0514 - C4-0596/97)  
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=DE. 
 

• Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat und das Europäische Parlament 
– Eine Energiepolitik für Europa (KOM(2007) 1)  
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_de.pdf.  

 
• Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung 

eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:de:PDF. 

 
5.2. Umweltzeichen und sonstige Quellen der verwendeten Kriterien 
 

• Blauer Engel – Klein-BHKW-Module für gasförmige Brennstoffe, RAL-UZ 108  
 http://www.blauer-

engel.de/de/produkte_marken/produktsuche/produkttyp.php?id=197.  
 
• Blauer Engel – Klein-BHKW-Module für flüssige Brennstoffe, RAL-UZ 109  

 http://www.blauer-
engel.de/de/produkte_marken/produktsuche/produkttyp.php?id=198.  

 
• UK CHPQA Scheme  

http://www.chpqa.com/. 
 


