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Neue Förderung von Kraftwerken
im Keller

Bund will Stromproduktion mit Gas begünstigen – divergierende Ansichten zu den
ökologischen Auswirkungen

Das Parlament bremst schon seit
Jahren die Projekte für grosse
Gaskraftwerke. Nun ist auch
deren Wirtschaftlichkeit nebulös.
Für die vom Bund bevorzugten
Kleinkraftwerke in Gebäuden
wäre aber Hilfe vom Staat nötig.

Davide Scruzzi

Erneuerbare Energien und mehr Ener-
gieeffizienz werden wohl nicht ausrei-
chen, um ab etwa 2020 die Produktion
von AKW im Inland zu ersetzen. Gas
wird neu eine wichtige Rolle in der
Stromversorgung spielen. Doch damit
ergeben sich nicht nur Fragen zur Ver-
sorgungssicherheit. Es gibt nämlich
zwei Möglichkeiten, aus Methan Strom
zu machen: Entweder kann dies in gros-
sen Gaskombikraftwerken geschehen,
wo das Erdgas eine Turbine antreibt
und ein grosser Teil der Abwärme eben-
falls zur Stromproduktion genutzt wird;
oder man kann Blockheizkraftwerke
oder Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen
(WKK) einsetzen – das sind Gebäude-
heizanlagen mit integrierter Strompro-
duktion, die oft in Kellern installiert
werden. Inwieweit Gaskombikraftwer-
ke gebaut werden, hängt auch von der
künftigen Ausgestaltung der Kompen-
sation des CO2-Ausstosses ab (siehe Zu-
satz), offen erscheint auch, wie der An-
stieg der Emissionen (pro Anlage ein
knappes Prozent des Gesamtausstosses)
in der helvetischen CO2-Buchhaltung
erfasst werden soll. WKK verursachen
ebenfalls CO2, benötigen aber zudem
finanzielle Fördermassnahmen, die das
Bundesamt für Energie (BfE) nun eva-
luiert.

Umstrittene Priorisierung
Der Bundesrat will in seiner Energie-
strategie WKK gegenüber Gaskombi-
kraftwerken bevorzugen. Betrachtet
man eine WKK isoliert, ist diese durch
die kombinierte Produktion von Strom
und Wärme tatsächlich effizienter als
ein Gaskombikraftwerk. WKK-Anla-
gen hätten einen CO2-Emissions-Faktor
von 210 Gramm pro produzierter Kilo-
wattstunde (kWh) Strom, Grosskraft-
werke hingegen von 360 Gramm, rech-
net Daniel Dillier, Vizepräsident des
«Verbands Effiziente Energie-Erzeu-

gung» (V3E) vor – eine junge Vereini-
gung zur Förderung von WKK. Doch in
einem grösseren Zusammenhang ergibt
sich ein etwas anderes Bild. So hat der
Berner Stromkonzern BKW kürzlich
eine Studie zum Thema publiziert. Hei-
zungen auf Basis von Gas oder Öl sollen
demnach durch Wärmepumpen ersetzt
werden, die mit Strom betrieben wer-
den. Diesen Strom können dann Gas-
kombikraftwerke produzieren. Unter
dem Strich rechnet die Studie mit einem
besseren Wert für Gaskombikraftwer-
ke: Pro Kilowattstunde Nutzwärme er-
gäben sich beim Grosskraftwerk 92
Gramm CO2, während bei einer Vari-
ante mit WKK 123 Gramm errechnet
worden sind. Beim Gaskraftwerk er-
gäbe sich zudem bis zu doppelt so viel
zusätzlicher Strom.

Daniel Dillier kritisiert, dass die
BKW-Studie nicht modernste WKK-
Anlagen berücksichtige. Auch bezwei-
felt er die Umsetzung des Systems «Gas-
kombikraftwerke und Wärmepumpen».
Allerdings kam auch eine Studie des
Energietrialogs zum Schluss, dass bei
einer Gesamtbetrachtung WKK und
Gaskraftwerke punkto Effizienz und
CO2-Ausstoss vergleichbar sind. Grund-
sätzlich hält man seitens des Verbands
V3E fest, dass es Gaskombikraftwerke
ebenfalls braucht. Wenn kein Wärme-
bedarf in den Gebäuden besteht, kön-
nen WKK nämlich gar nicht effizient
betrieben werden. Rasch zuschaltbare
Kraftwerke sind aber mit Blick auf die
unregelmässig verfügbaren Solar- und
Windkraftwerke notwendig.

Für den Verband sollte sich die För-
derung auf grössere WKK fokussieren,
deren Stromgestehungskosten bereits
heute nur einige Rappen über den
Strommarktpreisen liegen. Dabei han-
delt es sich um Anlagen, die etwa in
grösseren Spitälern, Wärmeverbund-
netzen oder Industriebetrieben zum
Einsatz kommen, während es auch Ge-
räte für Einfamilienhäuser gibt.

Quoten für Stromversorger?
Das BfE will in den kommenden Mona-
ten Fördermassnahmen präsentieren.
Denkbar sind Quoten für Stromversor-
ger für den WKK-Zubau. Eine andere
Variante sind höhere Entschädigungen
für den eingespeisten Strom, welche
Stromversorger anderweitig kompen-
sieren müssten. Möglich sind auch vor-

teilhafte Konditionen beim Eigenge-
brauch von Strom sowie eine Entlas-
tung von der CO2-Abgabe. Eine Aus-
weitung der kostendeckenden Einspei-
severgütung erachten indes viele für
nicht durchsetzbar. Für Frank Rutsch-
mann vom BfE können WKK in be-
stimmten Fällen sinnvoll sein. Der ge-
naue Umfang des Ausbaus wie über-
haupt die Rolle von Gas bei der Strom-
versorgung seien hingegen offen, sagt
Rutschmann. Vom Bund wurde bis 2050
eine WKK-Produktion von über 8 Tera-
wattstunden in Aussicht gestellt.


