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Für die Elbphilharmonie in 
Hamburg begann die Planung 
2001, die ersten Töne sollten 
2011 erklingen, 77 Millionen 

Euro der Steuerzahler wären dann 
verbaut gewesen. Sollte die Eröffnung 
nun tatsächlich im Jahr 2017 stattfin-
den, wird der Klangkörper an der Elbe 
mit 789 Millionen Baukosten vergoldet 
sein.

Der Flughafen Berlin Brandenburg 
sollte zwei Milliarden Euro kosten und 
nach fünf Jahren Bauzeit im Oktober 
2011 die ersten Passagiere abfertigen. 
Gegenwärtig ist die Rede von 5,4 Mil-
liarden Euro Invest, die ersten Flieger 

sollen im Oktober 2017 abheben.
Ohne den promovierten Kaufmann 

Dieter Steinkamp, den Vorsitzenden 
des Vorstandes des Kölner Energiever-
sorgers, und seine hauseigenen Inge-
nieure im Planungsstab sowie die des 
Generalunternehmers Alstom/GE für 
den Bau des 450-MW-Blockes erhöhen 
zu wollen: Sie hätten das mit der Musik 
in der Hansestadt und dem Flugbetrieb 
in Berlin höchstwahrscheinlich besser 
hinbekommen.

Fakt jedenfalls ist, dass ein inner-
städtisches und technisch hoch kom-
plexes Kraftwerksprojekt zeitlich wie 
finanziell eine Punktlandung machte. 
Am 1. September 2016 wurde Niehl 
3 offiziell eingeweiht, die effiziente 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit 
einem Brennstoffnutzungsgrad von 
bis zu 89 Prozent läuft seit April im ge-

regelten Dauerbetrieb. In der Summe 
gab es keine Bauverzögerungen und 
die veranschlagten Investitionskosten 
von 350 Millionen Euro wurden um 
keinen Cent überschritten. Weiß man 
um die äußeren Umstände, von denen 
derartige Großprojekte normalerwei-
se begleitet werden, und zieht man 
in Betracht, dass dieses Kraftwerk die 
größte Einzelinvestition in der Firmen-
geschichte der RheinEnergie ist, dann 
fällt einem das Wort „genial“ ein.

„Also ganz ehrlich“, gibt sich Die-
ter Steinkamp bescheiden, „Genies 
sind wir keine, aber generell lässt sich 
schon sagen, dass wir für ein derartiges 

Großprojekt in unserem Lande einen 
nahezu idealen Ablauf hatten.“ Der 
viereinhalbjährige Planungsvorlauf 
mit allen emissionsrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren sei heutzutage 
für so ein Kraftwerk „ganz normal“, so 
Steinkamp, und die zweieinhalbjährige 
Bauzeit vom Ausheben der Baugrube 
bis zur Übernahme in den Dauerbe-
trieb sei „für ein solches Projekt absolut 
angemessen“, erklärt der RheinEner-
gie-Chef – besser geht Understatement 
nicht.

„Für uns der Prototyp eines 
Bürgerdialogs, ohne dass 
Porzellan zerschlagen 
wurde“

Aber gezwickt hat es sc hon auch mal. 
Wegen seines flexiblen Einsatzes ist das 

Kraftwerk mit sowohl einer 110-kV- als 
auch mit einer 380-kV-Anbindung mit 
der Außenwelt verbunden. Die Trasse 
für den 380- kV-Strang wollten die im 
Umfeld lebenden Bürger aber so nicht 
akzeptieren. „Da sind wir dann aber 
sehr schnell in den Dialog mit den 
Betroffenen getreten“, erzählt Stein-
kamp, „und haben mit Unterstützung 
der Bürger relativ schnell eine Alter-
nativtrasse gefunden.“ Im Nachhin-
ein, so seine Erkenntnis, „war das für 
uns der Prototyp eines Bürgerdialogs, 
ohne dass irgendwelches Porzellan 
zerschlagen wurde“. Als Ergebnis sind 
statt einer Freileitung neun Kilometer 
Erdkabel verlegt worden. Was an Geld 
mehr dafür ausgegeben wurde, hat 
sich dadurch bezahlt gemacht, dass es 
keine Bauverzögerungen gab.

„Der Aspekt Kraft-Wärme-
Kopplung hat dann doch 
überzeugt“

In der Kommunal- und Landespolitik 
gab es Konsens: Niehl 3 ist erforderlich 
− und ist gut. Steinkamp: „Das Projekt 
ist von Stadt und Land von Anfang an 
sehr konstruktiv begleitet worden. 
Natürlich stand bei den städtischen 
Vertretern im Aufsichtsrat die strate-
gische Frage im Raum, ob man in die-
sen Zeiten noch ein solches Kraftwerk 
baut, aber der Aspekt Kraft-Wärme-
Kopplung hat dann doch überzeugt. 
Die KWK braucht auf absehbare Zeit 
noch fossile Primärenergie, und sie ist 
gerade in großstädtischen Strukturen 
die effizienteste Form, Wärmever-
sorgung und Stromproduktion wirt-
schaftlich optimal und gleichzeitig 
klimaschonend miteinander zu ver-
knüpfen.“

Diese Argumente haben auch Johan-
nes Remmel, den Umweltminister von 
Nordrhein-Westfalen, überzeugt: Mit 
gut sieben Millionen Euro fördert er 
den Ausbau des Fernwärmenetzes in 
der Dom-Stadt. Das Geld fließt im we-
sentlichen in einen Düker unter dem 
Rhein, der auf der rechten Seite der 
Stadt weiteres Potenzial für die Fern-
wärmeversorgung erschließt. Noch im 
Herbst sollen die ersten neuen Kunden 
an das Fernwärmenetz angeschlossen 
werden. Auf der rechten Rheinseite 
gibt es große Konversionsflächen, so 
Steinkamp, „die künftig für neue Woh-
nungen und Gewerbeflächen genutzt 
werden sollen, wodurch wir sofort eine 
relativ große Wärmelast erschließen 

können“. Und etwas weiter gedacht, 
eine noch laufende Machbarkeits-
studie soll zeigen, wie sich die Fern-
wärmenetze in Köln und Düsseldorf 
aufeinander zubewegen können. 
Steinkamp sieht „langfristig gute Chan-
cen, wenn wir es schaffen, da wirt-
schaftliche Lösungen hinzukriegen“, 
es würden Wärmeversorgungskon-
zepte „für mindestens eine Generation 
entstehen“.

Für das Kraftwerk und die damit ver-
bundene Infrastruktur geht Steinkamp 
von einer technischen Nutzungsdauer 
von 40 Jahren aus, die wirtschaftliche 
Betrachtung aber wurde für 30 Be-
triebsjahre angestellt. „Ist die Anlage 
dann immer noch im Geld, so hat kei-
ner etwas dagegen, aber rechnen muss 
sie sich vorher“, so das Kalkül des Kauf-
mannes. Wie gut sie sich rechnet, hängt 
aktuell davon ab, wann das vom Bun-
destag im Dezember vergangenen Jah-
res verabschiedete KWK-Gesetz durch 
die EU-Kommission notifiziert wird. 

Steinkamp schimpft über diese nun 
schon Monate dauernde Hängepartie: 
„Wenn man sich auf verabschiedete 
Gesetze nicht mehr verlassen kann 
und Gefahr läuft, dass sie im Nachhi-
nein verschlechtert werden oder über-
haupt nicht zustandekommen, dann 
kann man solch große Investitionen 
überhaupt nicht mehr vertreten.“ Was 
andere Nebenwirkungen für die Wirt-
schaftlichkeit betrifft, so wirkt der Vor-
standschef dann eher entspannt: „Mit 
den derzeitigen Strompreisen können 
wir ganz gut leben, und die langfristi-
gen Preisentwicklungsprognosen sind 
auch eher positiv, denn es gehen ja 
konventionelle Leistungen vom Netz 
und wir werden mit unserem hochfle-
xiblen Gaskraftwerk davon profitieren, 
dass wir die Volatilität des wachsenden 
Anteils von Strom aus erneuerbaren 
Quellen abpuffern können.“

Vielen kritischen Fragen der Stake-
holder musste sich der Vorstand der 
RheinEnergie stellen, ehe er das Pla-

Mit dem GuD-Block Niehl 3 nimmt die RheinEnergie ihr wohl letztes fossil befeuertes 

Großkraftwerk in Betrieb. Die Zukunft gehört den Erneuerbaren und dezentralen 
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Ein Anfang vor dem Ende
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Dieter Steinkamp: „Mit den derzeitigen Strompreisen können wir leben“

In Time und in Budget

Solche Wörter fallen dann schon auch mal in Köln, wenn 
Dieter Steinkamp ins Schwärmen kommt: „Das Projekt 
ist insgesamt in time und in budget“ so der RheinEner-
gie-Lenker im August beim -Gespräch. Die mittler-
weile ein paar Jahre alte Bauentscheidung basierte auf 
einer Kostenannahme, die nach der Ausschreibung und 
einem Angebot des günstigsten Anbieters Alstom schon 
im ersten Schritt nach unten korrigiert werden konnte.

„Selbst die Kostenposition ‚Sonstiges‘ wurde nahezu 
nicht angetastet“

„Beim Drumherum wie der Netzanbindung haben wir 
nochmal eine Budgetabsenkung gehabt“, freut sich 
Steinkamp heute noch. Dabei habe man immer darauf 
geachtet, auf der sicheren Seite zu sein und sich nicht 

kaputtzurechnen, versichert er. Im weiteren Projekt-
verlauf habe sich dann ergeben, dass die Kostenkal-
kulation ein weiteres Mal nach unten korrigiert werden 
konnte. „Und selbst die Kostenposition ‚Sonstiges‘, wo 
man noch eine kleine Reserve bunkert, wurde nahezu 
nicht angetastet“, so Steinkamp, „und dann sind wir 
auch noch sehr pünktlich fertig geworden, das ist bei 
einem solchen Großprojekt schon beachtlich.“ Wobei 
er „mit tiefer Überzeugung“ sagen will, „dass die 
Alstom-Mannschaft noch einmal zeigen wollte, dass 
sie Kraftwerke bauen kann“ (Niehl 3  war das letzte in 
Deutschland geplante und gebaute Großkraftwerk unter 
der Alstom-Flagge). Die Kraftwerker von RheinEnergie 
jedenfalls hätten gesagt, dass sie niemals vorher eine 
„solch reibungslose und planmäßige Inbetriebsetzung 
eines Kraftwerks erlebt“ hätten.

Doppelt genäht

Was hilft schon die flexible Fahrweise von Niehl 3 
(siehe Kasten „Hauptsache flexibel“), wenn der 
erzeugte Strom nicht genauso flexibel zu den Ver-
brauchern kommt, wie der Markt es verlangt und die 
Wirtschaftlichkeit des Betriebes es erfordert? Die Ant-
wort: Der neue GuD-Block ist mit dem 380-kV-Höchst-
spannungsnetz und dem 110-kV-Verteilnetz verbunden 
– Strom fließt dort hin, wo der größte Bedarf ist und 
wo er das meiste Geld verdient.
Dafür wurde einiger Aufwand betrieben. Um 
Niehl 3 mit dem Höchstspannungsnetz zu verbinden, 
war ein 16  Kilometer langer Anschluss notwendig, 
neun Kilometer davon wurden unter der Erde verlegt – 
es entstand das längste innerstädtische 380-kV-Erd-
kabel in Deutschland. Die restlichen sieben Kilometer 
bestehen aus einer klassischen Freileitung.

Durch den 380-kV-Anschluss kann der gesamte in 
Niehl 3  produzierte Strom in die bundesdeutschen 
Stromautobahnen geleitet werden und Schwankun-
gen in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
ausgleichen.

In Millisekunden die Spannungsebene wechseln

Für den Anschluss an das Kölner Verteilnetz sorgt ein 
fünf Kilometer langes konventionelles 110-kV-Erdka-
bel.
Damit von der einen auf die andere Spannungse-
bene umgeschaltet werden kann, wurde ein neues 
Umspannwerk (von Siemens) gebaut, das mit einer 
speziellen Technik in Millisekunden von 110 auf 380 kV 
und wieder zurück springen kann.
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zet für die Investitionsentscheidung 
erhielt. Steinkamp: „Wir hatten in der 
Grundbewertung, immer auf Basis der 
Kraft-Wärme-Kopplung, drei Szena-
rien durchgerechnet. Ein eher opti-
mistisches, ein mittleres und ein eher 
pessimistisches. An keiner Stelle wurde 
etwas schöngerechnet, und auch im 
schlimmsten Fall werden wir unsere 
notwendige Mindestrendite erzielen.“

„Auch im schlimmsten Fall 
werden wir unsere notwen-
dige Mindestrendite erzie-
len“

Wie hoch die ist, verrät der Vorstands-
vorsitzende nicht. Es geht ihm mehr 
um das Grundsätzliche: „Wir brau-
chen in diesen Infrastrukturbereichen 
so etwas wie eine kommunale Wirt-
schaft, bei der die Daseinsvorsorge 
auch immer noch eine Rolle spielt. 
Gleichwohl müssen wir wie ein ganz 
normales Unternehmen Gewinne er-

wirtschaften. Und da habe ich oft ein 
bisschen Probleme: Einerseits ist purer 
Markt da, erkennbar an den Stromprei-
sen, andererseits gibt es Regulierungen 
und Förderkulissen teilweise auf Jahr-
zehnte hinaus. Zwischen einer Staats-
finanzierung einerseits und der reinen 
kapitalistischen Privatwirtschaft gibt es 
immer weniger Raum, in dem wir uns 
wohlfühlen können. Trotzdem müssen 
wir da mit angemessenen Renditen un-
sere Nische finden.“ Das sei jetzt etwas 
Wirtschafts- und Sozialkritik gewesen, 
bemerkt Steinkamp, „aber darum ran-
ken sich unsere Engagements“. Dabei 
habe RheinEnergie das Glück, von den 
Stadtverantwortlichen nicht zugunsten 
der Stadtkasse finanziell ausgepumpt 
zu werden − es bleibt Geld auch für 
künftig notwendige Investitionen.

„Das Thema Offshore-Windkraft ist 
inzwischen für uns deutlich attraktiver 
geworden“

Rund 300 Millionen Euro hat die 
RheinEnergie bislang in erneuerbare 

Niehl 3: Fernwärme für 
mindestens eine Generation
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„Der Schlüssel für klimaschonende Fernwärme“

„Mir als Oberbürgermeisterin der Stadt 
Köln liegt der Klimaschutz in unserer 
Stadt sehr am Herzen. Das neue Kraft-
werk Niehl 3 leistet dazu einen wertvollen 
Beitrag. Ich bin sehr froh, dass die Rhein-
Energie als städtische Tochter den Weit-
blick hatte, in einer Phase in dieses neue 
Kraftwerk zu investieren, als dies alles an-
dere als selbstverständlich war.
Die Investition in ein modernes, hochef-
fizientes Gas- und Dampfturbinenkraft-
werk ist ein weiterer Schritt im Umbau 
zu einer klimafreundlicheren Energiever-
sorgung. Niehl 3 bedeutet Versorgungssi-
cherheit mit Strom und Wärme in unserer 
wachsenden Stadt – und es ist auch der 
Schlüssel dazu, dass zukünftig noch wei-
tere Stadtteile – vor allem im Rechtsrheini-
schen – mit klimaschonender Fernwärme 
versorgt werden können. Rund 30 000 Köl-
nerinnen und Kölner werden direkt davon 
profitieren.“

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der 
Stadt Köln

„Ein Beitrag zur Energiewende“

„Das Gaskraftwerk Niehl 3 vereint ma-
ximale Betriebsflexibilität und hohe 
Effizienz mit der Möglichkeit der Fern-
wärmeerzeugung. Die Anlage kann aus 
dem Niedriglastbetrieb in weniger als 
15 Minuten gesichert 350 MW im Netz zur 
Verfügung stellen. Damit eignet sie sich 
hervorragend zum Ausgleich der volatilen 
erneuerbaren Energien und garantiert 
auch im Niedriglastbetrieb die Netzsta-
bilität. Ich freue mich außerordentlich, 
diese hochmoderne Anlage von GE an die 
RheinEnergie zu übergeben und damit 
einen weiteren Beitrag zur Energiewende 
in Deutschland beizusteuern.“

Alf Henryk Wulf, CEO GE Energy 
Germany

„Energieversorger müssen ihre Geschäftsmodelle kontinuierlich aktualisieren“

„Es ist täglich eine sehr verantwortungs-
volle Aufgabe, über 2,5 Millionen Bürge-
rinnen und Bürger und die Wirtschaft zu 
jeder Zeit mit Strom, Wärme und Trink-
wasser in höchster Qualität zu versorgen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
RheinEnergie AG leisten diesen Versor-
gungsauftrag seit nunmehr fast 150 Jahren 
mit großer Zuverlässigkeit. Dabei sind die 
Bedingungen dafür einem stetigem Wan-
del unterzogen. Neues Umweltbewusst-
sein und gesellschaftliche Veränderungen 
führen dazu, dass die Energieversorger 
sich kontinuierlich anpassen und ihre Ge-
schäftsmodelle aktualisieren müssen.

„Rahmenbedingungen müssen 
verlässlich sein“

Das neue Kraftwerk Niehl 3 ist dabei eine 
sichere Stütze für die Energieversorgung 
in Nordrhein-Westfalen – und das sehr ef-
fizient und damit auch umweltschonend. 
In Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt Niehl 3 
Strom für eine Million Haushalte und ver-
sorgt weitere 30 000 mit Fernwärme. Das 
Kraftwerk produziert flexibel und effizient 
und unterstützt so die Energiewende.
Investitionen wie die der RheinEnergie AG 
sind wichtig, weil so die Versorgungsinfra-
strukturen bürgernah und nachfragege-
recht weiterentwickelt werden. Dies stärkt 
auch die lokale Wirtschaft. Ein langfristi-
ges Engagement ist den Versorgern nur 
möglich, wenn die Rahmenbedingungen 

verlässlich sind und Planungssicherheit 
besteht. Ich versichere Ihnen, dass sich 
die Landesregierung auf Ebene des Bun-
des auch weiterhin dafür einsetzen wird.“

Hannelore Kraft,  
Ministerpräsidentin des Landes  
Nordrhein-Westfalen

Düker für 
Fernwärme 

und Erdkabel
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Energien gesteckt. Unter der Regie der 
Rheinländer drehen sich 86 Windräder 
mit einer Leistung von 140 MW, son-
nen sich 16 Photovoltaik-Anlagen mit 
18 MW Leistung und verbrennen zwei 
Anlagen mit 4,2 MW Leistung Biogas.

Bis zum Jahr 2020 wollen die Kölner 
Platzhirsche weitere bis zu 300 Millio-
nen Euro in Erneuerbare investieren, 
neu dabei: “Wir werden diesen Beitrag 
überproportional in Wind-Offshore-
Projekte stecken“, verrät Steinkamp 
seine Planung, „wir haben da gelernt 
und das Thema ist inzwischen für uns 
deutlich attraktiver geworden.“ Es sind 
die höheren Leistungen auf See und 
die im Vergleich zu Onshore größere 
Zahl von Volllastbenutzungsstunden, 
die da locken – „und die besonderen 
Risiken von Offshore- Windparks sind 
für unser Unternehmen bewertbarer 
geworden“, so Steinkamp.

Mit dem kürzlich verabschiedeten 
EEG 2016 hadert der Unternehmens-
chef nicht: „Wir werden uns an den 
Ausschreibungen beteiligen, und der 
gesetzliche Rahmen ist so, dass wir 
wieder investieren können“, gibt sich 
Steinkamp zufrieden.

47 Blockheizkraftwerke betreibt 
die RheinEnergie für sich selbst oder 
als Contracting-Dienstleister, und da 
sieht Steinkamp noch Luft nach oben: 
„Nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
des Eigenstromprivilegs und insbeson-
dere auch mit Blick auf Mieterstrom-
Modelle und Areallösungen haben wir 
die Absicht, in diesen Bereich zu inves-
tieren und ein Stück weit eine wichtige 
Rolle auf diesem Markt zu spielen.“

Mit Niehl 3 sei ein „Schlussstein der 
konventionellen Energieerzeugung“ 
bei der RheinEnergie gesetzt worden, 
betont Steinkamp, an der Unterneh-
mensstrategie aber habe sich nichts 
verändert: „Für die Kunden werden 
wir so auch in Zukunft ein verlässlicher 
und immer leistungsfähiger Partner 
sein und bleiben. Dies alles können wir 
leisten, wenn wir einen verlässlichen 
Rechtsrahmen haben, notwendige Ge-
setze schnell in Kraft treten, wenn ein 
freier und lebendiger Markt die Preise 
bestimmt, und Behörden nur eingrei-
fen, wenn dieser Markt versagt.“  

Hauptsache flexibel

Die maximale elektrische Leistung von 
Niehl 3  liegt bei 456 MW, die höchste Fern-
wärmeauskopplung bei 277 MW.
Zwischen Null und der jeweiligen Höchstlast 
liegt das erhoffte profitable Spiel mit der Fle-
xibilität des GuD-Blockes.
Man kennt es von den Ingenieuren, dass sie 
mit leuchtenden Augen von ihrer erfolgreichen 
Arbeit erzählen. Doch auch Kaufleute wie 
Steinkamp können Begeisterung zeigen: „Ich 

bin nicht verliebt in Technik um der Technik wil-
len, aber ich finde es toll, was die Ingenieure 
an High-Tech in diese Maschinen hineinent-
wickelt haben.“

„Bessere Werte als vertraglich zugesichert“

O-Ton des Vorstandsvorsitzenden − der Kauf-
mann spricht für Nicht-Techniker:
„Alstom hat mit dem so genannten Doppel-

brennkammersystem für die Turbine den Vor-
teil erzielt, dass wir mit einer extrem niedrigen 
Mindestlast den Betrieb beginnen können. Es 
sind zwei Brennkammern hintereinanderge-
schaltet, und mit einer kommen wir auf unge-
fähr 70 MW Minimallast. Und von dem Punkt 
an sind wir praktisch im Heißstartbetrieb 
nach oben bis zur Maximallast von 456 MW. 
Das heißt: Wenn die erste Brennkammer so 
Richtung 100  MW ausspuckt, dann schaltet 

sich automatisch die zweite Brennkammer 
zu. Und dieses Konstrukt ist für uns schon 
mal ein Punkt gewesen, weshalb wir mit der 
Flexibilität super zufrieden sind. Hinzu kommt, 
dass wir bei den Lastgradienten extrem stei-
le Wege nach oben haben: Wir können aus 
einem Warmstart, also aus einer abgestellten 
Anlage, in der die Komponenten noch warm 
sind, in genau 58  Minuten auf Maximalleis-
tung kommen – das ist ein Superwert. Pro 

Minute können wir Laständerungen von plus/
minus 30 MW fahren – auch das ist ein Spit-
zenwert. Wir haben bei allen Komponenten 
der Anlage am Ende bessere Werte erzielt, 
als sie vertraglich geplant und zugesichert 
waren.“
Und es funkeln die Augen von Steinkamp, 
denn das sind die Werte, die die Wirtschaft-
lichkeit des Kraftwerkes bestimmen – das 
Multi-Millionen-Investment rechtfertigen.

Vom Warmstart in 58 Minuten auf die 
Maximalleistung: Gasturbine Niehl 3
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