
 

CO2-Einsparungen durch Biomethan-BHKW 

Ein Baustein in Richtung Klimaneutralität 

 
 

Unser Klima rückt zu Recht immer mehr 

in den Fokus. Mit individuell entwickel-

ten CO2-neutralen Energiekonzepten 

kann der Weg in die Klimaneutralität 

Ihres Unternehmens - öffentlich, wie 

privatrechtlich - gelingen!  

Der CO2-Fußabdruck eines Produkts  

oder Unternehmens wird zur Leitwäh-

rung. Er prägt den Marktauftritt, die 

Qualität des Produktes und ist in der 

Lieferkette zu einem zentralen Aus-

wahlkriterium geworden.  

Durch den Einsatz von Biomethan in BHKW 

lässt sich seit der Novellierung des EEG am 

01.01.21 kostengünstig der CO2-Anteil bei 

der Wärme- und Stromerzeugung massiv 

reduzieren. Insbesondere für BHKW, die nach 

dem KWKG ausgefördert sind, bieten sich 

wirtschaftliche und nachhaltige Chancen. 

Gleichzeitig verbessert sich dadurch Ihr Pri-

märenergiefaktor und Ihre CO2-Bilanz! 

Wie das funktioniert, zeigen Ihnen die  

ExpertInnen der eta Energieberatung 

GmbH schnell und unkompliziert! 

Analyse 

Um Ihre Gesamtsituation beurteilen zu kön-

nen, werden verlässliche Informationen zu 

Ihrer Erzeugungs- und Verteilstruktur sowie 

zu Ihrer Zielsetzungen benötigt. Nur mit die-

sen  

 

Informationen können wir Ihre Energieanlage 

optimal und klimaneutral gestalten. Wir er-

stellen Ihnen ein fundiertes Konzept, welches 

während der Erarbeitung gemeinsam abge-

stimmt wird. 

Nutzen  

Die eta Energieberatung GmbH unter-

stützt Ihr Unternehmen auf dem Weg zur 

Klimaneutralität, vom CO2-Fußabdruck, der 

CO2-Roadmap bis hin zur Umsetzung konkre-

ter Maßnahmen. Das entlastet Sie im opera-

tiven Geschäft und sichert Ihnen die Exper-

tise unserer SpezialistInnen.  

Durch die höhere EEG-Vergütung können Sie 

die höheren Kosten für den Brennstoff Bio-

methan und den Betrieb decken, durch die 

Flexibilitätsprämie sind die Kosten für die 

Anschaffungen bzw. Modernisierungen ge-

deckt, die produzierte Wärme fällt kosten-

neutral und zu deutlich reduzierten CO2-

Emissionen an. 

Durch eine geschickte Integration in das 

Gesamtsystem ergibt sich ein tragfähiger und 

zukunftsorientierter Anlagenbetrieb. 

Mit der eta Energieberatung GmbH profi-

tieren Sie von einer verlässlichen und kompe-

tenten Partnerin, die die gemeinsam be-

schlossenen Maßnahmen mit dem für Sie 

besten Ergebnis umsetzt. 

eta Energieberatung GmbH 

Susanne Kaschubek oder Andreas Reichel 
Tel: +49 8441 4946-0 



 

www.eta-energieberatung.de 


