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Energieversorgung für Bauernhöfe 
 
 

Im letzten Jahr war es die Katastrophe an der Ölbohrinsel im Golf von Mexiko, in diesem Jahr 
haben wir die schrecklichen Bilder der zerstörten Atomkraftwerke in Japan fast täglich vor Au-
gen: Beide Ereignisse sind ganz eng mit den Themen Umweltschutz und Energieversorgung 
verbunden und haben zu unserem Leidwesen eine logische Konsequenz, nämlich die, dass 
Energie allgemein teurer wird. Für landwirtschaftliche Betriebe bestehen viele Möglichkeiten, 
sich selbst und andere mit Energie zu versorgen. Über die hier sich anbietenden Systeme und 
technischen Lösungen berichtet Bernhard Auerbach von der Landwirtschaftskammer Rhein-
land-Pfalz. 
 
 
Früher war alles anders 
Während in den Städten schon in vielen Wohnhäusern Zentralheizungen bereits vor dem Krieg 
Standard waren, wurde in ländlichen Wohnungen oftmals nur ein Raum, nämlich die Wohnkü-
che, beheizt. Allenfalls am Wochenende oder oft nur an Feiertagen wurde die so genannte "Gu-
te Stube"  warm gehalten. Das bedeutet, man ging auf dem Lande schon immer sehr sorgsam 
und sparsam mit der Energie um, denn man wusste, welche Arbeit es macht, Holz, und das war 
der Regelbrennstoff,  gespaltet und trocken bereit zu stellen. Dazu kamen dann noch Braunkoh-
lebriketts, die ebenfalls per Hand aufgelegt werden mussten. Dann kam das Wirtschaftswunder 
in den 60-iger Jahren und es gab die neueren Brennstoffe, Kohle und Öl im Überfluss und zu 
unglaublich günstigen Preisen, verglichen mit heute. So hat das Heizöl etwa 5 Cent je Liter ge-
kostet und kein Mensch dachte daran, in diesem Bereich zu sparen. Selbst in der Architektur 
prägten große Glasfassaden das Erscheinungsbild von Wohn- und Geschäftshäusern. 
 
Erst nach der großen Ölkrise im November 1973 wurden Begriffe wie Sparen, Dämmen und 
Ressourcenschonung wieder ernstgenommen. Dem gegenüber haben sich die heutigen An-
sprüche total geändert, denn eine komplett temperierte Wohnung gehört heute zum Standard, 
genauso wie moderne Haushaltsgeräte, wie Waschmaschine, Trockner, Kühl- und Gefrier-
schrank sowie elektrisch betriebene Küchengeräte. Keineswegs sollen an dieser Stelle den 
Menschen ein gewisser Komfort und Arbeitserleichterungen abgesprochen werden. Gleichwohl 
ist in der Bilanz der Verbrauch an elektrischer Energie enorm angestiegen, insbesondere dann, 
wenn noch Klimaanlagen oder aufwendige Beleuchtungssysteme Einzug in die Haushalte fin-
den. 
 
Dabei handelt es sich bei der elektrischen Energie um eine so genannte Sekundärenergie, die 
erst durch eine aufwendige und uneffektive Umwandlung in großen Kraftwerken erzeugt wird. 
So kommt etwa nur ein Drittel der in Kohle-, Öl- oder auch Kernenergie enthaltenen Energie 
auch wirklich beim Verbraucher an, der Rest sind Verluste durch Abwärme und Übertragungs-
verluste. Nicht erst seit Japan im März 2011, sondern schon weit früher wurden auf landwirt-
schaftlichen Fachausstellungen die dezentralen Energiesysteme in den Vordergrund gestellt, 
denn das ist die Konsequenz, um wenigstens teilweise von der Abhängigkeit von großen Kraft-
werken weg zu kommen. Nicht zuletzt sind auch Umweltaspekte und vor allem die CO2-Bilanz 
der Energiebereitstellung von großer Bedeutung, denn hier können die Systeme erneuerbarer 
Energien entscheidend punkten.  
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Zuerst kommt die Dämmung  
Bevor der Bedarf an Wärmeenergie durch moderne Anlagentechnik gesenkt werden kann, soll-
te zunächst immer über eine gute Dämmung des gesamten Gebäudes nachgedacht werden. 
Der Gesetzgeber trägt diesem Umstand Rechnung, indem er in der neuesten Fassung der 
Energie-Einspar-Verordnung vor allem für neue Gebäude, aber auch für bestehende Wohnun-
gen, strengere Vorschriften und auch Empfehlungen gibt, um sparsam und sorgfältig mit der 
notwendigen Energie umzugehen. Beim Neubau von Wohnungen oder auch beheizten Be-
triebsgebäuden, wie etwa ein Ferkelaufzuchtstall ist die Sache einfach, denn hier sind die Min-
destdämmstärken je nach verwendetem Material vorgeschrieben. 
 
Anders sieht es aus bei vielen bestehenden, auch älteren Häusern, die nachträglich gedämmt 
werden sollen. Das Mittel der Wahl ist stets die Außendämmung, da hier der günstigere Tempe-
raturverlauf und die Speicherwirkung zu einem angenehmeren Raumklima beitragen. Bei Häu-
sern in massiver Bauweise, in Backstein- oder Bruchsteinmauerwerk ausgeführt, fällt es vielen 
Hausbesitzern schwer, eine solch schöne alte Fassade hinter einer Dämmschicht quasi zu ver-
stecken. Auch schöne historische Fachwerkhäuser sollten nicht hinter Dämmschichten verbor-
gen werden. In solchen Fällen bleibt nur die Innendämmung, die zwar einige Nachteile mit dem 
Raumklima hat, aber dennoch zu einem großen Teil Wärmeenergie einzusparen hilft. Nicht zu 
vernachlässigen sind auch die Wärmeverluste im Dachbereich und am Fußboden beziehungs-
weise der Kellerdecke sowie die Verluste über die Fenster und die mit der Lüftung abgeführte 
Wärme. Bei ordnungsgemäßer Ausführung all dieser Maßnahmen kann der Wärmbedarf eines 
Wohnhauses bis auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes reduziert werden.  
 
 
Alte Brennstoffe mit neuer Technik 
Als zweiter Schritt empfiehlt sich die Überprüfung der vorhandenen Anlagentechnik, die gege-
benenfalls auch auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden sollte. So sind heute 
sparsame Brennwertkessel für Gas- und Ölheizungen Standard, wobei das Abgas Kondensat 
enthalten kann, dem entsprechend muss der Abgaskamin auf seine Eignung überprüft werden. 
Um ihre Abhängigkeit von diesen fossilen Brennstoffen und deren inflationärer Preisentwicklung 
zu ändern, wird in vielen ländlichen Betrieben auf die Verwendung von nachwachsenden Roh-
stoffen umgestellt. Neben modernen handbeschickten Holzvergaserkesseln befinden sich heute 
komfortable Pelletheizkessel auf dem Markt, die den gleichen Bedienungskomfort wie eine Öl-
heizung bieten können. Auch andere so genannte Agrarpellets aus Stroh, Miscanthus, Trauben-
trestern, Rapskuchen u. ä. können, genauso wie auch Getreidekörner, in diesen Pelletskesseln 
verheizt werden. 
 
Für größere Projekte wie öffentliche Gebäude, Sporthallen oder Hotels eignen sich moderne 
Hackschnitzelheizsysteme, in denen ebenso mit automatischer Zuführung die viel preiswerteren 
Holzhackschnitzel als Heizmaterial verwendet werden können. Grundsätzlich sollten aber nicht 
nur die reinen Brennstoffkosten beurteilt werden, sondern es sollten auch der entsprechende 
Wirkungsgrad und die für die Lagerung und den Transport erforderlichen Anlagenkosten be-
rücksichtigt werden. Leider ist es so, dass bei den günstigsten Brennstoffen die Anlagenkosten 
jeweils am höchsten sind, daher eignen sich beispielsweise Holzhackschnitzelheizungen aus 
wirtschaftlicher Sicht überwiegend für größere Projekte ab etwa 50 kW Heizleistung aufwärts. 
Hier handelt es sich in der Regel um größere Betriebe, die auch beheizbare Ställe oder Ge-
wächshäuser mit Wärme versorgen müssen oder auch so genannte Nahwärmenetze, in denen 
größere Gebäudekomplexe oder auch Nachbarhäuser mit Heizwärme versorgt werden können. 
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Wichtig ist auch das System der Heizverteilung, denn es macht einen Unterschied, ob man die 
klassischen Wandradiatoren in der Wohnung hat mit ca. 60 °C Vorlauftemperatur  oder aber ob 
es sich um Flächenheizsysteme handelt in Form von Fußboden- oder Wandheizungen, die mit 
Vorlauftemperaturen von 35 °C auskommen. Als Grundsatz gilt, je höher die Vorlauftemperatur, 
umso höher sind auch die Leitungs- und Transportverluste im Rahmen des gesamten Heizsys-
tems. In diesem Zusammenhang geht es auch um den Einsatz von Wärmepumpenheizungen, 
die im Prinzip bei jeder Vorlauftemperatur funktionieren, aber ihre beste Wirtschaftlichkeit erzie-
len, wenn die Vorlauftemperatur möglichst gering gehalten werden kann. Entscheidend ist auch 
die für die Wärmepumpe notwendige Wärmequelle, wobei man die Außenluft, den Boden oder 
auch Grundwasser als Quelle nutzen kann. 
 
Man kann sich jedoch leicht vorstellen, dass eine Außenlufttemperatur von -15 °C nur wenig 
Wärmeenergie in das Heizsystem bringen kann beziehungsweise die Wärmepumpenheizung 
entspricht dann von der Wirtschaftlichkeit her eher einer Elektroheizung. Von hoher Bedeutung 
für den Betrieb von Wärmepumpen ist die so genannte Jahresarbeitszahl, das heißt, das Ver-
hältnis von Antriebsenergie zu gewonnener Energie und diese Jahresarbeitszahl sollte mindes-
tens vier betragen. Wärmepumpensysteme haben aber auch den Vorteil, dass sie im Umkehr-
betrieb gefahren werden können, was bedeutet, im Sommer, an den heißen Tagen, können sie 
als Kühlanlagen fungieren und gleichzeitig das Erdreich wieder mit Wärmeenergie "aufladen".  
 
Eine neuere Form der Wärmeversorgung sind so genannte Blockheizkraftwerke, die auch unter 
dem Begriff KWK, also Kraft-Wärme-Kopplung geführt werden. Es handelt sich dabei um Ver-
brennungsmotoren, deren Abwärme der Heizung zugeführt wird und deren Drehmoment einen 
Generator betreibt, der Strom erzeugt und ins Netz eingespeist werden kann. Auf diese Art und 
Weise kann ein Gesamtnutzungsgrad von bis zu 90 % der Primärenergie erreicht werden. Mitt-
lerweile sind auch so genannte Mini-BHKWs auf dem Markt, die für einzelne Wohnhäuser ge-
eignet sind. Diese Aggregate können auch – ähnlich wie die großen BHKWs von Biogasanla-
gen – mit Pflanzenölen betrieben werden, jedoch ist neuerdings durch die ungünstige Besteue-
rung dieser Öle der Anreiz sehr zurück gegangen. 
 

Die Biogasanlagen sind ein ganz wesent-
licher Beitrag zur dezentralen Energiever-
sorgung, das heißt,  auch Landwirte erzie-
len so viel Stromüberschuss, dass sie 
diesen ins Netz einspeisen und als weite-
res Standbein ihres Betriebes betrachten 
können. Mit der anfallenden Wärme, die 
zwangsläufig bei jedem BHKW entsteht, 
kann auf jeden Fall der Wohn- und Wirt-
schaftsbereich des Betriebs mit geheizt 
werden, wobei es ideal wäre, die anfal-
lende Überschusswärme ständig an ande-
re Kunden zu verkaufen, um die Gesamt-
anlage rentabler betreiben zu können.  
 
 

 
 

Auch solch "wildes" Holz von Rodungsflächen wird zu Holz-
hackschnitzeln aufbereitet 
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Die Photovoltaik ist die nach außen hin auffälligste Form regenerativer Energieerzeugung, denn 
es gibt kaum eine Ortschaft, in der sie nicht auf geeigneten Dächern zu sehen ist. Trotz großer 
Flächen auch als Freilandanlagen leisten sie in der Summe bundesweit nur etwa 2 % Beitrag 
zur gesamten Stromerzeugung. Gleichwohl ist diese solare Stromerzeugung besonders für 
landwirtschaftliche Betriebe zu empfehlen, denn diese haben mit ihren recht großen Dachflä-
chen gute Möglichkeiten, solche Anlagen ohne viel Aufwand zu installieren. Die Dachfläche soll-
te von der Ausrichtung und der Tragfähigkeit her geeignet sein, ebenso muss die Unterkon-
struktion aus asbestfreiem Material bestehen. 

 
Inzwischen sind auch schon Kombinati-
onssysteme auf dem Markt, mit denen 
Strom gewonnen werden kann und 
gleichzeitig die Wärme der Sonne der 
Hausheizung zugeführt wird. Mit Hilfe von 
hocheffizienten Vakuumröhrensystemen 
können bei entsprechend guter Dämmung 
Wohnhäuser komplett mit Warmwasser 
und Heizungswärme versorgt werden, 
besonders dann, wenn es sich um einen 
solch sonnigen April wie im Jahre 2011 
handelt. Nur an den ganz kalten Tagen 
muss dann zugeheizt werden. 
 
 

 
Nicht erst seit der Tsunamikatastrophe in Japan mit 
ihren Folgen hat die Windenergie  eine ganz hohe 
Bedeutung bei der Erzeugung elektrischer Energie. 
Es ist insgesamt der größte Anteil an der Bereitstel-
lung regenerativer elektrischer Energie, der in ab-
sehbarer Zeit mit großen Anlagen in dafür ausgewie-
senen Windparks in der Nordsee, aber auch im Bin-
nenland, erzielt werden kann. 
 
Technisch interessant sind mittlerweile die neuen so 
genannten Kleinwindanlagen, die im Leistungsbe-
reich bis 100 kW und auch deutlich darunter angebo-
ten werden. Die meisten kleineren Windkraftanlagen 
im Bereich von etwa 5 kW Nennleistung, die für 
landwirtschaftliche Betriebe geeignet sind, sind mo-
mentan im Verhältnis zu teuer, um auf Dauer wirt-
schaftlich betrieben werden zu können. Im günstigs-
ten Fall eignen sie sich für die Stromversorgung des 
eigenen Betriebes. Für die Einspeisung ins Netz ist 
die Einspeisevergütung in der Regel zu niedrig.  
 

Neue PV-Anlagen sind auf alten Gebäuden gut möglich, wenn 
die Unterkonstruktion stimmt. 

 

 
Mittlere und kleine Windkraftanlagen  
sind mehr für die Eigenversorgung von  
Betrieben im Außenbereich geeignet 
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Die Landwirtschaft kann sich gut selbst versorgen 
Die Landwirtschaft ist nicht nur in der Lage, sich selbst mit Energie zu versorgen, sondern sie 
kann darüber hinaus  noch weite Teile der Bevölkerung mit günstiger, umweltfreundlicher und 
nachhaltig verfügbarer Energie  versorgen. Überwiegend handelt es sich um eingespeisten 
Strom in das öffentliche Leitungsnetz, aber auch die Einspeisung von aufbereitetem Biogas in 
das Ferngasnetz ist keine Seltenheit mehr und wird weiter zunehmen. Im Nahbereich können 
mit gut gedämmten Warmwasserleitungen Nachbarhäuser oder auch Gewerbebetriebe mit 
Heizwärme versorgt werden. In der neuesten Fassung des "Erneuerbare-Energien-Wärme-
Gesetzes" wird die Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude hervorgehoben. 
 
Ein gutes Beispiel ist hier das Verwaltungsgebäude der Landwirtschaftskammer, Zentrale in 
Bad Kreuznach, in dem nach der energetischen Sanierung pro Jahr über 190.000 Kilowattstun-
den eingespart werden können, was eine finanzielle Entlastung von fast 15.000,00 € pro Jahr 
bedeutet. In vielen Büros konnten in den strengen Wintertagen der Jahre 2010 und 2011 die 
Heizkörper komplett abgestellt bleiben, da die Abwärme von EDV-Systemen und Beleuchtung 
ausreichte, um die Räume angenehm zu temperieren. 
 
Als Zukunftsvision könnte man sich vorstellen, auch für alte Heizkessel eine Abwrackprämie 
einzuführen, um solche "Energiefresser" schneller entsorgen zu können. Um eine hohe Versor-
gungssicherheit auch in der Landwirtschaft zu erreichen, ist eine Kombination mehrerer Ener-
giequellen zu empfehlen. Man spricht dann von so genannten Hybridsystemen, wenn bei-
spielsweise eine Holzzentralheizung über einen Pufferspeicher mit einer thermischen Solaran-
lage gekoppelt werden kann, ebenso wie etwa eine Photovoltaikanlage mit einer Windkraftanla-
ge kombiniert werden kann, denn wenn ein System aufgrund naturgegebener Bedingungen 
keine Leistung bringt, kann das andere System die Versorgung übernehmen.    
 

Tabelle: Energiegehalt und Kosten verschiedener Brennstoffe 

Brennstoff 
Energiegehalt  

kWh/kg 
Kosten  

Cent/kWh 
Wirkungsgrad Anlagekosten 

Heizöl 11,8 7,5 95% niedrig 

Erdgase 10,0 kW/m³ 7,8 100% niedrig 

Flüssiggas 9,2 8,8 100% niedrig 

Laubholz 4,1 4,3 90% mittel 

Nadelholz 4,4 3,7 90% mittel 

Pellets 4,8 4,7 93% hoch 

Getreidekorn 4,7 2,1 90% hoch 

Strohpellets 4,8 3,5 87% hoch 

Miscanthus 4,9 2,0 87% sehr hoch 

Holzhackschnitzel 4,0 2,5 87% sehr hoch 

 
Alle Fotos, Tabelle: Auerbach 
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