
Fragen zum Eckpunktepapier von Klimawende Köln und Rheinenergie 

 

Der Rat hat die „Verankerung des Ziels der gesamtstädtischen Klimaneutralität in 

Köln bis 2035“ in seiner Sitzung am  24.06.2021 beschlossen. Dies beinhaltet 

auch, dass RheinEnergie bis 2035 klimaneutral werden soll. Rheinenergie 

handelt aber nicht nur mit Strom und Wärme, sondern auch mit Erdgas. Im Jahr 

2020 hat Rheinenergie laut seinem Geschäftsbericht 8.159.336 MWh Erdgas 

verkauft. Wie sieht der Ausstiegsplan beim Gashandel aus? 

 

Im Eckpunktepapier heißt es bei Szenario 1 „Status Quo“ wie folgt: „Die 

RheinEnergie wird weiterhin fast ausschließlich Neubau-Quartiere an die 

Fernwärme anschließen, der große Bestand an Geschosswohnungsbau mit 

fossilen Einzelfeuerungen bleibt unberührt (Nettozuwachs < 10 MW/a). Erdgas 

wird der dominierende Energieträger in den KWK-Anlagen und somit auch für die 

Fernwärmebereitstellung bleiben.“ Heißt das, dass RheinEnergie auch über 2035 

hinaus, weiterhin Erdgas als dominierenden Energieträger nutzen will?  Bedeutet 

dies, dass, wenn die Rahmenbedingungen den Vorstellungen von Rheinenergie 

nicht entsprechenden,  Rheinenergie den Ratsbeschluss zur Klimaneutralität 

2035 nicht umsetzen will? 

 

Warum sind in diesem Papier keine Förderung, keine Ausbauziele für dezentralen 

Wärmepumpen (für einzelne Häuser) vorgesehen? 

 

Ist es richtig, dass unabhängig von eventuell vorhandenen Fernwärmezugängen, 

es den Hauseigentümer:innen weiterhin überlassen bleiben soll,  die 

Heizmöglichkeit selbst zu wählen, soweit sie klimaschonend ist oder wird hier 

über Anschlusszwang an Fernwärmenetze nachgedacht? 

 

Im Eckpunktepapier steht, dass die Klimawende Köln neue Investitionen in 

fossile Kraftwerke ablehnt. Auch wir lehnen dies ab.  Wenn das Kohlekraftwerk in 

Merkenich 2025 stillgelegt wird, reicht die Leistung der gasbetriebenen GuD-

Anlage aus, um den Status quo an Strom, Wärme und Dampf zu liefern. Gibt es 

dennoch Pläne der Rheinenergie, über eine reine Sanierung der alten GuD-

Anlage hinaus, die Leistung ihrer Gaskraftwerke zu erhöhen oder neue fossile 

Kraftwerke zu bauen? Wenn ja, welche Investitionen sind geplant, welche neue 

Kraftwerke soll es geben, um wie viel soll die Leistung bestehender Kraftwerke 

durch Umbau erhöht werden? Hier bitten wir um detaillierte Angaben. 

  

Der Gasverbrauch wird sich voraussichtlich allein durch die Abschaltung des 

Kohlekraftwerks in Merkenich in den nächsten Jahren erhöhen. Viel viel Gas soll 

voraussichtlich mehr verbraucht werden? Kann man davon ausgehen, dass in 

Summe die CO2-Emissionen in den nächsten 5 bis 10 Jahren signifikant gesenkt 

werden? 

 

Bei der Wärmeversorgung setzt die Rheinenergie in einem hohen Maße auf 



Wasserstoff. Hierzu sagt der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU): „Für 

Gebäudeheizungen und im Pkw-Verkehr ist die Nutzung von Wasserstoff 

hingegen ineffizient und deutlich teurer als eine direkte Elektrifizierung mittels 

Wärmepumpen und batterieelektrischen Fahrzeugen.„ Anders als in der Agora-

Studie ist der SRU der Auffassung, dass für Fernwärme Wasserstoff zu teuer ist 

und vorrangig dort genutzt werden sollte, wo es keine  Alternative gibt (z.B.: 

Industrie, Luftverkehr, Schiffsverkehr). Die SRU ist mit ihrer Auffassung nicht 

allein. Ist es nicht sehr riskant, auf bezahlbaren grünen Wasserstoff als 

Energiequelle für Fernwärme zu setzen? 

 

Im Eckpunktepapier heiß es: „Spätestens in den 30er-Jahren wird ein 

schrittweiser Markthochlauf von zunächst marktnahem und später marktlichem 

grünem Wasserstoff erwartet; dann kann die mit zahlreichen Maßnahmen 

begonnene Dekarbonisierung der Fernwärme finalisiert werden. Eine 

Investitionskostenförderung von hocheffizienten grünen Wasserstoff-KWK-

Technologien unterstützen den Markthochlauf.“ Wie genau soll das gehen, dass 

ab 2030 jedes Jahr ca. 20 Prozent  Gas durch grünen Wasserstoff  ersetzt 

werden? In einer Gasleitung können max. 20 Prozent Wasserstoff dem Gas 

beigemengt werden. Ansonsten bedarf Wasserstoff einer eigenen Leitung. Auch 

die KWK-Anlagen von Rheinenergie sind  auf Erdgas ausgelegt und bedürften 

einer Umrüstung bzw. eines Neubaus. Wir bitten die Umstellungsschritte 

detailliert in einer Zeitschiene von 2030 bis 2035 dazustellen. 

 

Sind die drei Großwärmepumpen so ausgelegt, dass sie in der Regel den 

Wärmebedarf der Fernwärmenetze komplett decken können, auch dann, wenn 

weitere Fernwärmenetze hinzukommen? 

 

Sollen die KWK-Anlagen nach 2035 in Szenario 2 und 3 nur noch bei  

Dunkelflauten eingesetzt werden, dann wenn die Großwärmepumpen nicht 

eingesetzt werden können, weil der Strom fehlt und die Wärmespeicher erschöpft 

sind? 

 

Rheinenergie gibt in seinem Geschäftsbericht zum Stromverkauf folgendes an: 

 

Stromverkauf in MWh im Jahr    2020      2019 

Privat- und Gewerbekunden  1.597.654  1.724.085 

Sonderkunden    8.783.805           10.074.657 

Vermarktung Eigenerzeugung 4.843.397   5.340.227 

Direktvermarktung und BHKWs 1.142.900     426.885 

Summe             16.367.756           17.565.854 

 

Im Eckpunktepapier ist bei dem Stromverkauf auf von insgesamt ca. 11,7 TWh 

die Rede, also nur von dem Strom, der den Privat-, Gewerbe- und Sonderkunden 

(2019) geliefert wird. 

Wie sieht es mit der Umstellung auf erneuerbaren Strom bei der Vermarktung der 



Eigenerzeugung und der Direktvermarktung inklusive BHKWs aus, die in 2019 

rund 33% und in 2020 rund 37% des Stromverkaufs ausgemacht haben? 

 

Wie sieht der geplante Umstiegspfad hin zu erneuerbaren Strom, bezogen auf 

den Gesamtstromverkauf,  nach Jahren gelistet aus, angegeben in MWh, 

anfangend mit dem Jahr 2021 und endend mit dem Jahr 2035? Wir bitten um 

eine tabellarische Aufstellung. Ist es so, dass geplant ist, zu Beginn viel CO2 

einzusparen und gegen Ende des Pfads weniger, um dazu beizutragen das  CO2 

Budget nicht zu überschreiten? 

 

Im Eckpunktepapier ist von der Novellierung oder gar Abschaffung  der 

„Verordnung über die Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung für 

Mietwohnraum“ (Wärmelieferverordnung – WärmeLV) die Rede. Nun dient die 

Verordnung eigentlich dem Mieterschutz. Was soll novelliert werden bzw. auf 

welche Rechte sollen Mieter im Zukunft verzichten und warum? 
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