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Berlin //_Der Bundesrat billigte 
in seiner Sitzung am 18. Dezember 
2015 die Neuregelung des KWKG. Es 
schafft Perspektiven für Erhalt und 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK), fördert gezielt die Umstel-
lung von Kohle auf Gas und stellt 
Kohärenz mit anderen Zielen und 
Maßnahmen der Energiewende her. 

Hierfür wird unter anderem 
der Förderrahmen bis Ende 2022 
verlängert. Damit haben Anlagen-
betreiber mehr Sicherheit bei ihren 
Planungen. KWK-Anlagen, die Kohle 
als Brennstoff verwenden, werden 
hingegen nicht mehr gefördert. Fi-

nanziert wird die Förderung durch 
eine Umlage auf den Strompreis. 
Das Gesetz hebt den Kostendeckel 
der Umlage auf 1,5 Milliarden Euro 
jährlich an.

Kritik der Länder

In einer ergänzenden Entschlie-
ßung kritisiert der Bundesrat, dass 
der Bundestag wichtige Punkte sei-
ner Stellungnahme aus dem ersten 
Durchgang nur unzureichend be-
rücksichtigt hat. Insbesondere die 
mit dem Gesetz angestrebte Netto-
stromerzeugung aus KWK-Anlagen 

bleibe deutlich hinter der Forderung 
von 25 Prozent bis zum Jahr 2020 zu-
rück. Das Gesetz wird nun dem Bun-
despräsidenten zur Unterschrift vor-
gelegt und soll bereits zum 1. Januar 
2016 in Kraft treten. Die Entschlie-
ßung wird der Bundesregierung zur 
Beratung zugeleitet.

Gabriel: Kräftiger Impuls für  
Effizienztechnologie

„Mit den Beschlüssen des Bundes-
rats ist der Weg frei für einen in der 
Bevölkerung akzeptierten Ausbau 
der Stromnetze“, sagt der Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie, 
Sigmar Gabriel. „Wir brauchen drin-
gend Fortschritte beim Netzausbau, 
wenn wir wollen, dass die Energie-
wende sowohl in Deutschland wie 
auch international ein Erfolgsmodell 
wird. Auch die Bundesländer müs-

sen den verbesserten Regelungs-
rahmen nun engagiert nutzen, um 
die teilweise schleppenden Geneh-
migungsverfahren voranzubringen. 
Daneben geben wir mit der Novelle 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgeset-
zes einen kräftigen Impuls für diese 
wichtige Effizienztechnologie. Wir 
bauen die Förderung deutlich aus 
und stellen sie von Kohle auf Gas 
um. Damit leisten wir einen wichti-
gen Beitrag zur Erreichung unserer 
nationalen Klimaziele“, so Gabriel.

Das Gesetz zur Änderung von 
Bestimmungen des Rechts des Ener-
gieleitungsbaus setzt die „Eckpunk-
te für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Energiewende“ vom 1. Juli 2015 
um und soll die Akzeptanz der Bevöl-
kerung für den notwendigen Netz-
ausbau steigern. Es regelt insbeson-
dere, dass neue Stromautobahnen 
– sogenannte Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitun-
gen – künftig vorrangig als Erdkabel 
statt als Freileitung gebaut werden. 
Außerdem erweitert das Gesetz die 
Anzahl der Pilotvorhaben für eine 
Teilerdverkabelung im Drehstrom-
bereich, um hier zügig mehr Erfah-
rungen zu gewinnen. Zudem passt 
es die verbindlichen Anfangs- und 
Endpunkte der energiewirtschaft-
lich notwendigen Leitungen des 
Bundesbedarfsplans auf Basis des 
von der Bundesnetzagentur bestä-
tigten Netzentwicklungsplans 2024 
an.

Die Novelle des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes stellt sicher, 
dass die hoch effiziente und kli-
mafreundliche Technologie auch 
in Zukunft einen wichtigen Beitrag 
zum Gelingen der Energiewende in 
Deutschland leistet. Dafür wird das 
Fördervolumen verdoppelt – von 
derzeit 750 Millionen Euro auf auf 
1,5 Mrd. Euro pro Jahr – und gezielt 
die Umstellung der KWK von Kohle 
auf Gas gefördert. Gleichzeitig wer-
den mit dem Gesetz die Ausbauziele 
für KWK so angepasst, dass diese zur 
Energiewende passen und die KWK 
eine ambitionierte und doch realis-
tische Perspektive bekommt.

Beide Gesetze sollen bereits zum 
1. Januar 2016 in Kraft treten. Bei der 
Novelle des KWK-Gesetzes ist dafür 
noch die Genehmigung durch die 
Europäische Kommission erforder-
lich, die Anfang 2016 erfolgen soll.

■	 www.bundesrat.de;  
www.bmwi.de

Gesetzesverfahren zur Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWK-Gesetz) abgeschlossen

Grünes Licht für KWK-Gesetz
Mit dem Gesetz werden die Ausbauziele für Kraft-Wärme-Kopplung so angepasst, dass diese zur Energiewende passen und der Anteil erneuerbarer Energien steigt. Foto: fotolia/visivasnc

DAS STEHT IN DER NOVELLE:
 > Erreichen der Klimaziele: Hierfür wird gezielt die be-

sonders CO2-arme Erzeugung durch Gas-KWK un-
terstützt. Neubauprojekte, die eine kohlebefeuerte 
KWK-Anlage ersetzen, erhalten zusätzlich einen Bonus. 
Für alle Gasneubauvorhaben und Modernisierungen 
werden die Fördersätze maßvoll angehoben. Weiterhin 
werden auch bestehende gasbefeuerte Anlagen in der 
öffentlichen Versorgung befristet bis 2019 gefördert, 
um Effizienzpotenziale zu erhalten. KWK-Anlagen sol-
len auf diese Weise Emissionsminderungen von vier 
Millionen Tonnen CO2 erbringen und damit einen 
wichtigen Beitrag zum Erreichen des 40 %-Ziels bis 
2020 leisten.

 > Planungssicherheit: Der Förderrahmen wird bis 2022 
verlängert. Ein mittelfristiges Ausbauziel bis 2025 wird 
definiert. 2017 und 2021 sollen umfassende Evaluierun-
gen erfolgen. So soll sichergestellt werden, dass das 
KWK-Gesetz gegebenenfalls an aktuelle Entwicklun-
gen vor dem Hintergrund der aktuellen Strommarktre-
formen angepasst werden kann.

 > Mehr Flexibilität: Das KWK-Gesetz macht fit für einen 
flexiblen Anlagenbetrieb und damit fit für einen stei-
genden Anteil erneuerbarer Energien. Über eine hö-
here Flexibilität der KWK-Anlage soll ein Ausgleich der 
Erneuerbaren-Einspeisung ermöglicht werden. Hierzu 
wird die Förderung für Wärmespeicher verbessert, die 
Förderung auf den in das öffentliche Netz eingespeis-

ten KWK-Strom fokussiert und eine verpflichtende Di-
rektvermarktung eingeführt.

Wie funktioniert die Finanzierung der KWK-Umlage Neu-
regelungen im Bereich Eigenstrom

Die Förderung der Eigenstromerzeugung wird ange-
passt. Ziel ist eine gerechtere Verteilung der Kostenlast. 
Für selbst verbrauchten KWK-Strom wird deshalb künftig 
grundsätzlich keine Förderung gewährt. Ausgenommen 
sind Bereiche, in denen nachweislich ein Förderbedarf be-
steht (insbesondere kleinere Anlagen < 100 kW wegen der 
höheren Investitionskosten). Anlagen, die überwiegend 
der Eigenstromversorgung dienen, haben ein anderes 
Geschäftsmodell als KWK-Anlagen für die öffentliche Ver-
sorgung (die auf den Strommarkt ausgerichtet sind und 
deshalb besonders von niedrigen Börsenstrompreisen be-
troffen sind). 
Auch profitieren „klassische“ Eigenstromanlagen bereits 
von der Möglichkeit zu Einsparungen bei der EEG-Umlage 
und bei den Netzentgelten, so dass diese Anlagen auch 
ohne Förderung wirtschaftlich sind. Weiterhin werden 
künftig sogenannte Energiedienstleister (Contractoren), 
die Objekte beispielsweise in der Wohnungswirtschaft 
(„Quartierslösungen) oder in Gewerbeparks mit Strom 
und Wärme versorgen, gezielt unterstützt. Die hier liegen-
den Effizienzpotenziale werden somit angehoben. Diese 
Energiedienstleister (Contractoren) sind keine Eigenver-
sorger und werden damit gefördert.

■	 www.bmwi.de

Formulierungshilfen 2016

Neuauflage ist 
jetzt erhältlich
Hamburg// Wie lassen sich Akti-
vitäten in der Pflege treffend und 
zielorientiert dokumentieren? Wie 
können schnell und schlüssig präg-
nante Formulierungen für die Pfle-
geprozessplanung gefunden und 
umsgesetzt werden? Fragen, die 
die neuesten Auflagen der Formu-
lierungshilfen 2016 nach den AEDL 
und ATL von Standard Systeme ge-
zielt beantworten. Wichtige Bau-
steine, die beim täglichen Formu-
lieren helfen, sind übersichtlich und 
strukturiert aufgeführt. Die Neuauf-
lagen der Nachschlagewerke erfah-
ren eine Aktualisierung im Rahmen 
der Risikoeinschätzung gemäß den 
Empfehlungen überarbeiteter bzw. 
neu erstellter Expertenstandards. 

Die Einarbeitung von experten-
standardbezogenen Kriterien zur 
pflegefachlichen Risikoeinschät-
zung erfolgte analog zu folgenden 
Expertenstandards: Dekubituspro-
phylaxe (2010), Ernährungsma-
nagement (2010), Schmerzmanage-
ment bei akuten Schmerzen (2011), 
Sturzprophylaxe (2013), Förderung 
der Harnkontinenz (2014), Schmerz-
management bei chronischen 
Schmerzen (2014), Erhaltung und 
Förderung der Mobilität (Vorent-
wurf 2014) sowie Pflege von Men-
schen mit chronischen Wunden 
(2015). Die Formulierungshilfen im 
praktischen Taschenformat bieten 
zudem Hilfsmittellisten, empfohle-
ne Expertenstandardmaßnahmen, 
Hinweise zu den biografischen As-
pekten sowie ein Planungsbeispiel 
im PESR-Format Die Neuauflage der 
Formulierungshilfen 2016 nach den 
AEDL und ATL ist im Onlineshop von 
Standard Systeme sowie über den 
Fachbuchhandel erhältlich.  

■	  www.standardsysteme.de

Personalentwicklung

Trainee-Schulung 
erfolgreich
Potsdam //_Als Arbeitgeber unter-
stützt die Volkssolidarität im Refe-
rat Pflege deshalb ihre Mitarbeiter 
und bietet praxisnahe Schulungen 
für die Aufgaben in einer Leitungs-
position in der Volkssolidarität an. 
Im November 2015 nahmen die 
Seminarteilnehmer der ersten 
Trainee-Schulung für angehende 
Pflegedienstleitungen ihr Zertifikat 
entgegen. Im Rahmen eines neun-
tägigen Seminars wurden die Teil-
nehmer auf den Arbeitsalltag als 
Führungskraft in der Volkssolida-
rität Landesverband Brandenburg 
e.V. vorbereitet. Vermittelt wurde 
vorwiegend Spezialwissen, das die 
Arbeitsabläufe in den Pflegediens-
ten der Volkssolidarität widerspie-
gelt. Dabei ging es unter anderem 
um Besonderheiten im Pflege- und 
Vertragsrecht, um Dienst- und Tou-
renplanung, um die erfolgreiche 
Anwendung der Richtlinien des 
Qualitätsmanagement-Handbu-
ches und darum, wie die verwen-
dete Pflege-Software im Alltag 
noch besser genutzt werden kann.  

■	 	www.volkssolidaritaet.de 

Damit die Energiewende in Deutschland ein Erfolgsmo-
dell wird, ist jetzt das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 
novelliert worden. Die Förderung wird von Kohle auf Gas 
umgestellt. Doch der Bundesrat äußert noch Kritik.


