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 BHKW-Ranking: Plus und Minus 
Vier Ranking-Tabellen zeigen die Position von BHKW-Anbietern im deutschen Markt im Jahr 2013, drei Tabellen enthalten 

die Ranking-Prognose für das Jahr 2014. Zwei weitere Auswertungen dokumentieren Veränderungen im Verhältnis der 

fossilen und der biogenen BHKW sowie die  Entwicklung der durchschnittlichen Modulleistungen.   VON JAN MÜHLSTEIN 

In diesem Jahr haben 34 Unter-
nehmen die Fragebögen für die 
BHKW-Markterhebung aus-
gefüllt, die das Öko-Institut in 

Zusammenarbeit mit Energie & Ma-
nagement und dem Bundesverband 
Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) 
bereits zum zehnten Mal durchge-
führt hat. Die Wissenschaftler des 
Öko-Institutes, deren Sorgfalt und 
Hartnäckigkeit die hohe Rücklauf-
quote zu verdanken ist, ermitteln 
aus den Daten die Entwicklung des 
BHKW-Marktes in Deutschland 
(siehe  Seite 25).  Die Redaktion von 
E&M richtet in dem schon seit 1999 

publizierten BHKW-Ranking ihren 
Blick auf die Marktplayer. Dazu ste-
hen Angaben von 33 Unternehmen 
zur Verfügung, denn der Schwein-
furter Hersteller von Mini- und 
Mikro-BHKW SenerTec Kraft-Wär-
me-Energiesysteme GmbH, der lang-
jährige Spitzenreiter im Ranking der 
in Deutschland abgesetzten Anzahl 
von BHKW-Modulen, lässt seit 2012 
wegen kartellrechtlicher Bedenken 
die unternehmensbezogene Auswer-
tung nicht zu.

31 der im Ranking aufgeführten 
Unternehmen sind Lieferanten von 
Motoren-BHKW, zwei bieten Gastur-

Tabelle 1: BHKW-Ranking 2013 nach  elektrisch er Leistung in kW

Rang* Unternehmen   Diff erenz (%)

 () Caterpillar Energy Solutions 
(MWM)     -

 () GE Jenbach er     -

 () MTU Onsite Energy     

 () G Energy     -

 () Sch nell     

 () Elektro Hagl     -

 () Zeppelin     

 () AGO     -

 () ETW Energietech nik     -

 () Bosch  KWK Systeme     

 () Viessmann (ESS )     -

 () Seva Energie     -

 () Sokra erm     

 () SES     

 () EC Power     

 () Lich tBli     

 () Kuntsch ar und Sch lüter     -

 () KW Energie     

 () Dreyer & Bosse     

 () f.u.n.k.e. Senergie     

 () Bayern BHKW     

 () Pro     -

 () Comuna metall     

 () H.G.S.     -

 () Giese     

 () Vaillant     

 () E-quad Power Systems     

 () Burkhardt     

 (-) Centrax International   (-) (-)

 () Kra WerK     

 (-) RMB   (-) (-)

 (-) UPB   (-) (-)

 (-) ETZ  (-) (-)

(-) () Agrogen (-) )   (-)

(-) () BMF Haase (-)   (-)

* Rang Vorjahr in Klammern, 1) Absatz  bei Sch nell en alten
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FÜHRENDE INVESTMENTBERATER 
EMPFEHLEN JETZT RENDITESTARKE 
ANLAGEN MIT LANGER LAUFZEIT
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