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Um Lastspitzen zu vermeiden, kommt

neben dem Energiemanagement der

Eigenstromerzeugung eine immer

größere Bedeutung zu. Eine Erhöhung

der Vergütungssätze im EEG kann

diese Entwicklung weiter forcieren.

Unternehmen, die einen hohen
Stromverbrauch zu verzeichnen
haben, unterliegen bei den Ener-

gieversorgern als Sondervertragskunden
einer speziellen Tarifgestaltung. Die so ge-
nannten Lastspitzen verteuern den Ener-
giebezug und schmälern teilweise ganz er-
heblich das Betriebsergebnis. Besonders
stromintensive Branchen sind deshalb
prädestiniert für Maßnahmen, die diese
Lastspitzen vermeiden.

Lastmanagement verhindert 
unnötige Kosten

Lastmanagement bedeutet die teilweise
Verschiebung des Energiebezugs von
Spitzenlastzeiten zu Niedriglastzeiten. 

Managementsysteme steuern geeig-
nete Betriebsmittel so, dass teure Last-
spitzen beim Energiebezug wirkungsvoll
abgebaut werden. Besonders beim elek-
trischen Strom sind hier oftmals be-

trächtliche Einsparpotenziale vorhan-
den, die in vielen Betrieben nicht ausge-
schöpft werden.

Der Verrechnungspreis für EVU-
Sondervertragskunden unterscheidet in
der Regel nach Arbeitskosten (in Cent je
kWh) für den Energieverbrauch und
nach Leistungskosten (€ je kW) für die
maximal beanspruchte Leistung. Eine
Reduzierung der Arbeitskosten kann nur
durch eine permanente Verringerung
überflüssigen Energieverbrauches oder
durch Verlagerung des Energiebezuges
von der Hochtarifzeit in die kostengün-
stige Niedertarifzeit erreicht werden.
Dadurch lassen sich teure Lastspitzen für
den Betrieb vermindern. Wirkungsvoll
sind automatische Lastmanagement-
bzw. Lastabwurfsysteme, die zu Spitzen-
lastzeiten wenige betriebsrelevante Ener-
gieverbraucher (z.B. Belüftungsanlagen,
Klimaanlagen) zeitweise vom Netz neh-

men (Lastabwurfsystem). Eine Reduzie-
rung der Leistungskosten kann man
durch Vergleichmäßigung des Energiebe-
zuges erreichen, indem die Betriebsmittel
so gesteuert werden, dass ausgeprägte
»Verrechnungsleistungsspitzen« vermie-
den werden. Diese kurzzeitige Umvertei-
lung der Energie wird automatisiert
durch so genannte Energiemanagement-
systeme vorgenommen.

Lastmanagementsysteme sind per-
manent über die Last- und Kostensitua-
tion eines Sondervertragskunden infor-
miert, können einzelne Messperioden
überwachen und vorgegebene Grenz-
werte für die jeweiligen Tarifzeiten ein-
halten. 

Die Systeme verschieben in kurzzeiti-
gen Hochlastsituationen Energie in die
folgende Messperiode, so dass eine Ver-
gleichmäßigung des Energiebezuges
erreicht wird. Hierbei wird nur soviel
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Bild 1: Vergleichsmäßigung des Arbeitsbezuges

Leistung in MW

Einsparpotential

1,1

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
03:0000:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00



Gebäudetechn ik

Energie »umgeschichtet«, wie gerade
notwendig ist, um den Grenzwert nicht
zu überschreiten.

Bild 1 zeigt, wie in Hochlast-Messpe-
rioden Arbeit (rote Fläche) auf Folgepe-
rioden automatisch verteilt wird. Der
Energiebezug verringert sich insgesamt
nicht, sondern wird lediglich in wenigen
Messperioden im Verrechnungszeitraum
um einige Minuten verschoben. Die Ver-
rechnungsleistung wird so, unter Ver-
meidung überflüssiger Reaktionen, ent-
scheidend abgesenkt.

Eigenstromerzeugung 
kann sich rechnen

Mitunter rechnen sich heute in so man-
chen energieintensiven Branchen auch
Modelle, die neben dem reinen Lastma-
nagement auf der Eigenstromerzeugung
mit Blockheizkraftwerken (BHKW)
(Bild 2) basieren. 

Diese Variante ist für Betriebe mit
ausgeprägten und kurzen Lastspitzen
(und damit verbundenen hohen Leis-
tungskosten für die elektrische Energie)
einsetzbar. Eine Einschaltung des
BHKW erfolgt lediglich bei Überschrei-
tung des maximal zulässigen Strombe-
zugs. 

Diese Art kann somit als Spitzenlast-
management in der Art und Weise ver-
standen werden, dass bei Überschrei-
tung der maximalen Leistung nicht
Verbraucher weggeschaltet werden, son-
dern intern Leistung bereitgestellt wird.
Infolge der geringen Laufzeiten kommt
einer optimierten Abwärmenutzung des
BHKW keine besondere Bedeutung zu,
was die Investitionskosten senkt. Außer-
dem kann das BHKW selbst ein billige-
res (im Extremfall reines Notstrom-
aggregat für Netzparallelbetrieb oder
Inselbetrieb von einzelnen Verbrauchern
hoher Anschlussleistung), für die geringe
jährliche Betriebszeit angepasstes Aggre-
gat sein. Hat ein Betrieb über einen lan-
gen Zeitraum einen gleichzeitig hohen
Bedarf an elektrischer und thermischer
Energie, so kann ein BHKW zur Grund-
lastdeckung zum Einsatz kommen.
Dabei sind eine möglichst hohe Betriebs-
zeit und Vollbenutzungsstunden (gerin-
ger Teillastbetrieb und Stillstandszeiten)
anzustreben. 

Mit dem Erneuerbaren Energie-
Gesetz (EEG) wird auch die Einspeisung
von elektrischer Energie in das Versor-
gungsnetz gefördert, die mit Blockheiz-
kraftwerken erzeugt wird. Die Vergü-
tungssätze zeigt die Tabelle. Bei der
anstehenden Novellierung des EEG wird
eine starke Erhöhung der Vergütung

erwartet, was zu einer steigenden
Attraktivität der dezentralen Eigen-
stromerzeugung führen wird.

BHKW können überall dort sinn-
voll eingesetzt werden, wo vor Ort
Wärme und Strom gleichzeitig
gebraucht werden: Schwimmbäder,
Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude,
Wohnsiedlungen mit einem Nahwär-
mekonzept, Gewerbe und Industrie.
Ein Biogas-BHKW kann z.B. Klärgas

als Brennstoff nutzen.
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Grundvergütung + Bonus auf nachwachsende Rohstoffe

Leistung Vergütung [ct/kWh] Leistung Vergütung [ct/kWh]

≤ 150kW 11,157 ≤ 150kW 6

≤ 500kW 9,6 ≤ 500kW 6

≤ 5MW 8,635 ≤ 5MW 4

≤ 20MW 8,14986

Vergütungssätze

EEG-Vergütung für Blockheizkraftwerke (BHKW)
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Bild 2: Das Blockheizkraftwerk Vitobloc
deckt für die Stromversorgung den Leis-
tungsbereich 50kWel bis 402kWel ab
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