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Berufsorientierung im Fokus

Die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung steht auf dem Prüfstand.
Während sich für Betreiber kleiner Anlagen kaum etwas ändert,
könnten Industriebetriebe bald leer ausgehen. Lohnen sich
Blockheizkraftwerke trotzdem? Von Sandra Bengsch

Energieerzeugung unter Strom

D

ie Anlage, mit der Hotelbesitzer
Horst Krebs jährlich etwa 30.000
Euro spart, sieht unspektakulär aus.
Ein blau lackierter Kasten aus Stahl, 1,50
mal 1,50 Meter hoch und breit und 60
Zentimeter tief. Aus dem Inneren dringt
ein leiser Brummton – der Motor des
20-Kilowatt-Blockheizkraftwerks (BHKW)
läuft. Horst Krebs hebt die obere Abdeckung an und sofort wird das Brummen lauter. Zwischen Metallgehäuse
und Motor dreht Krebs den
Kopf zur Seite und grinst.
„Das Kraftwerk ist wie
ein kleiner Goldesel“, sagt der
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60-Jährige. Die genauen Zahlen liegen dem
Unternehmer zwar erst im Sommer vor,
aber schon jetzt ist er sicher, dass er weitaus mehr Energiekosten einspart, als die
29 Prozent, die die Kosten-Nutzen-Analyse vorhergesagt hat: „Ich schätze jeweils
etwa 40 Prozent für Strom und Wärme.“
Das Beispiel des Hotels LaVital, das
Krebs in Wesendorf im Landkreis Gifhorn gemeinsam mit seinem Sohn betreibt, zeigt das enorme Energiesparpotenzial von Blockheizkraftwerken. Die
mit Biogas eines lokalen Verbunds betriebene Anlage nutzt ihren Brennstoff doppelt: Sie produziert Strom und gewinnt
die dabei anfallende Wärme, etwa im
Verhältnis ein Drittel zu zwei Dritteln.
Krebs nutzt die thermische Energie zur
Warmwasseraufbereitung und um

Hotelzimmer, den Wellnessbereich, das
Fitnessstudio und die Sport- und Tennishallen des LaVital zu beheizen, insgesamt
etwa 5.000 Quadratmeter.
Die zugrundeliegende Technologie der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gilt als die
effizienteste Form der Verwertung fossiler
Brennträger, aber auch Biogas kommt
häuﬁg zum Einsatz. Bezogen auf diese
Primärenergie erreichen Blockheizkraftwerke einen Nutzungsgrad von etwa 90
Prozent. Es überrascht daher kaum, dass
die Bundesregierung im Zuge der Energiewende den KWK-Anteil an der thermischen Energieerzeugung erhöhen will –
auf 25 Prozent bis zum Jahr 2020. Um
Unternehmen Anreize zu bieten, fördert
die Bundesregierung KWK-Anlagen mit
Steuererleichterungen und dem sogenannten KWK-Zuschlag, den das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)
zahlt. Bei Anlagen bis 50 KW, wie der von
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Schwerpunkt
Georg Pfrang vom Unternehmen
Solterra Energie sagt: „Für Hotels sind
Blockheizkraftwerke ideal.“ Im Hotel
LaVital wandelt eine 20-KW-Anlage
Biogas in Strom und Wärme um.
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Horst Krebs, Chef des Hotels LaVital,
schätzt, dass er durch das BHKW
40 Prozent Energiekosten einspart.

Horst Krebs, sind es aktuell 5,41 Cent Eigenstromförderung pro Kilowattstunde.
Für neue Mini-KWK-Anlagen bis 20 Kilowatt können Betreiber beim Bafa seit Jahresbeginn zusätzlich einen einmaligen
Zuschuss beantragen. Hinzu kommt das
Geld, dass sie für Strom und Wärme sparen, die sie nicht aus dem öffentlichen
Netz kaufen müssen. Und gegebenenfalls
der marktübliche Strompreis, den sie erhalten, wenn sie selbst überschüssige
Energie in das Netz einspeisen.
Die 55.000 Euro teure Anlage im LaVital
soll sich laut Kosten-Nutzen-Analyse innerhalb von drei Jahren amortisiert haben. „Wenn es so weiter geht, wird das sogar wesentlich früher der Fall sein“, sagt
Krebs. Eingebaut hat das Blockheizkraftwerk das Mannheimer Unternehmen
Solterra Energie. Geschäftsleiter Georg
Pfrang erklärt, dass gerade für Hotels die
KWK-Anlagen bestens geeignet sind, „weil
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Hotels einen ganzjährigen Wärmebedarf
haben, das Kraftwerk damit optimal ausgelastet ist und sich schnell rentiert“.
Die Wirtschaftlichkeit eines Blockheizkraftwerks ist aber auch abhängig von der
öffentlichen Förderung. Zurzeit feilt das
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie an einer Novelle des KWK-Gesetzes, hat dazu im vergangenen Oktober ein
Grünbuch mit Vorschlägen vorgelegt. Insgesamt soll die Förderung von KWK-Anlagen demnach auf eine Milliarde Euro
pro Jahr begrenzt werden. Betreiber von
Mini-BHKW wie das von Horst Krebs
würden statt 5,41 Cent nur noch einen
Zuschuss von 4 Cent pro Kilowattstunde
erhalten. Für Anlagen ab 50 KW soll der
KWK-Zuschlag sogar ganz entfallen, die
Förderung für die Einspeisung ins öffentliche Netz dagegen bleibt erhalten.
Hintergrund ist, dass KWK-Betreiber ihre
Erzeugung vielfach nach dem eigenem

Tipps zum Thema
Energieeinkauf
In Kooperation mit dem Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. (VEA)
berät unsere IHK Unternehmen am
21. Mai zum Thema Energieeinkauf.
Von 10 bis 17 Uhr gibt es in individuellen Einzelgesprächen Tipps rund um
Einsparpotenziale. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Unternehmen aller Branchen mit Energiesonderabnahmeverträgen (Jahresverbrauch größer
100.000 kwh). Zu dem Termin sollten
die Teilnehmer ihre letzte Jahresabrechnung, die aktuellen Vertragskonditionen und eventuell vorliegende Angebote von Energieversorgern mitbringen. Anmeldungen bei Daniela
Pahlmann, 04131 / 742-142, pahlmann@lueneburg.ihk.de.
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Situation um die Eigenstromerzeugung
hat sich bereits mit der Reform des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) im vergangenen Jahr verschlechtert. Für selbsterzeugten Strom müssen sie, mit Ausnahme der energieintensiven Unternehmen,
seither eine anteilige EEG-Umlage zahlen.

M

it Sorge betrachtet die Entwicklung Felix Fröhlich, Geschäftsführer des BlockheizkraftwerkAnbieters Dreyer & Bosse aus Gorleben
im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die
Unternehmen seien aufgrund der aktuellen Gesetzesdebatte verunsichert, zögerten beim Vertragsabschluss. „Ich kann
mich nicht erinnern, dass wir jemals ein
so hohes Auftragsvolumen vor uns her geschoben haben“, sagt der 45-Jährige, während er durch die Fertigungshalle hastet,
vorbei an Anlagen, die um ein Vielfaches
größer sind als das Mini-Kraftwerk im LaVital. Dreyer & Bosse liefert Blockheizkraftwerke für große Industrieunternehmen, die eine Leistung ab 200 Kilowattstunden Strom benötigen.
Zu den Kunden zählen Stahlwerke, lebensmittelverarbeitende Betriebe, Kran-

kenhäuser oder öffentliche Gebäude. Die
Abnehmer sitzen in ganz Europa, den
USA, in einigen afrikanischen Ländern
oder auch gleich nebenan, in Dannenberg. Dort versorgt die Biogasanlage eines
Landwirts über zwei Blockheizkraftwerke
das öffentliche Stromnetz. Einen Teil der

Mitarbeiter für Klimaschutz
begeistern
Je stärker Mitarbeiter motiviert sind, die
Energieefﬁzienz im Unternehmen zu steigern, desto eher lassen sich Energieefﬁzienzpotenziale erschließen. Der Faktor
Mensch ist neben technischen Maßnahmen daher ein wesentlicher Schlüssel zur
nachhaltigen Senkung des Energieverbrauchs in Unternehmen. Welche Maßnahmen geeignet sind, um Mitarbeiter
für den Klimaschutz zu beigeistern, greift
ein neuer Praxisleitfaden der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz (MIE) auf: 15 Unternehmen
stellen ihre Best-Practice-Lösungen vor,
die sich auch in kleinen und mittleren
Unternehmen gut umsetzen lassen. Der
Leitfaden steht als PDF-Download auf
der Internetseite der MIE unter dem
Menüpunkt „MIE vor Ort“ zur Verfügung.
www.mittelstand-energiewende.de
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Verbrauch ausrichten. „Durch die Art der
Begünstigung kann ein Anreiz bestehen,
die Stromerzeugung weitgehend unabhängig vom Bedarf im System zu optimieren“, heißt es im Grünbuch mit dem Titel
„Ein Strommarkt für die Energiewende“.
Die Regierung hingegen möchte es für die
Betreiber attraktiver machen, sich stärker
am Marktpreis zu orientieren: Wenn
Strom benötigt wird, soll es für sie lukrativ sein, in das öffentliche Netz einzuspeisen, damit die Versorgung auch dann gesichert ist, wenn die Sonne nicht scheint
und kein Wind weht. Zeitgleich sollen
hoch effiziente, gasbetriebene Anlagen
der öffentlichen Versorgung stärker unterstützt werden, um ihren Bestand
zu sichern.
Für viele Unternehmen dagegen ist die Kürzung der
Förderung eine bittere Pille. Denn die

Schwerpunkt
Felix Fröhlich, Geschäftsführer von Dreyer &
Bosse, wartet gespannt auf die Novelle des
KWK-Gesetzes im Herbst – und hofft, das
die Eigenstromförderung bestehen bleibt.

dabei anfallenden Abwärme nutzt ein
ﬂeischverarbeitender Betrieb, einen weiteren Teil nutzt der Landwirt, um eine
Gasaufbereitungsanlage zu betreiben.
Das aufbereitete Gas wiederum versorgt
insgesamt sechs Biogastankstellen in der
Umgebung. Das Modell hat bundesweit
für Aufmerksamkeit gesorgt, gilt als Meilenstein landwirtschaftlicher Biogasnutzung.

D

reyer & Bosse proﬁtiert von der
frühen Konzentration auf den Bereich Biogas. Lange war das Unternehmen aus Gorleben das einzige in
Norddeutschland, das Biogas-BHKW herstellte. Aber ebenso gibt es eine breite
Kompetenz für Erdgas betriebene Block-

heizkraftwerke. So vielfältig wie die Anforderungen der Kunden, sei auch die
Produktpalette von Dreyer & Bosse, sagt
Fröhlich: „Wir sind eine Manufaktur, jede
Anlage ist individuell.“ Eineinhalb Jahre
dauert es von den ersten Kundengesprächen bis eine Anlage im Inland realisiert
ist. Im Ausland können es auch schon
mal drei Jahre sein. Doch ob in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt:
„Wer im Energiemarkt mitmischt, hat immer mit staatlicher Förderung zu tun. Wir
sind davon abhängig, wie die Politik sich
ausrichtet“, sagt Fröhlich. Bis Anfang Juni
will das Energieministerium ein Weißbuch zur Reform des KWK-Gesetzes vorlegen, darin weitere Vorschläge von Experten und Verbänden zusammenfassen.
Darüber soll bis September weiter beraten werden. Die IHK-Organisation drängt
darauf, die Eckpunkte grundsätzlich zu
überarbeiten. Felix Fröhlich wartet gespannt auf die ﬁnale Entscheidung über
das KWK-Gesetz im Herbst. Daran, dass
die Eigenstromförderung erhalten bleibt,

glaubt er allerdings nicht mehr. Es sei daher damit zu rechnen, dass einige potenzielle Kunden abspringen: „Dabei gibt es
viele gute Projekte, die dennoch wirtschaftlich sind.“ Denn das überzeugendste Argument für ein Blockheizkraftwerk
sei nicht die Förderung – sondern die
enorme Energieeffizienz. n

Energie Efﬁciency Award 2015
Unternehmen aus Industrie und produzierendem Gewerbe können sich ab sofort
mit erfolgreich umgesetzten Energieefﬁzienzprojekten für den Energy Efﬁciency
Award 2015 der Deutschen EnergieAgentur (dena) bewerben. Der international ausgeschriebene Wettbewerb ﬁndet
unter der Schirmherrschaft von Sigmar
Gabriel statt und ist mit einem Preis von
insgesamt 30.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. Juli.
www.EnergyEfﬁciencyAward.de
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Zum Durchdenken:
Brainstorming-Bereich
Mieter web-netz

Für den besten ersten Eindruck:
Empfang
Mieter web-netz

Zum Wohlfühlen:
Küche und Aufenthaltsraum
Mieter web-netz

immobilien@suederelbe.de

Für mehr Durchblick:
Flur-Fenster
Mieter RA-MICRO NORD

