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Unabhängig mit Biogas 

(Ralf Köpke) 

Regenerative 
Vom eigenen Erfolg überrascht 

(Ralf Köpke) 
 

0 Gas aus Gülle oder Getreide – auch darin ist 
Deutschland Weltmeister. 2006 war die Branche 
erfolgreich wie nie. Steigende Maispreise, 
Ingenieurmangel und eine ungewisse 
Gesetzesnovelle verunsichern sie jedoch 

Mit der von ihm gegründeten Biogas Nord AG hat 
sich Gerrit Holz in der Biogasbranche etabliert. 
Mit dem Geld aus dem im vergangenen 
Dezember vollzogenen Börsengang finanziert der 
Ostwestfale seine Auslandsexpansion. 
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  Der Lichtstrahl der Taschenlampe fällt durch das 
gläserne Bullauge des Fermenters: Bräunlich 
gefärbter Schaum schwimmt an der Oberfläche. 
"Mich fasziniert immer wieder, welch riesige 
Abfallmengen die Bakterien verarbeiten 
können." Die Begeisterung in der Stimme von 
Gerrit Holz ist unüberhörbar. Der 40-jährige 
Ostwestfale ist maßgeblich dafür verantwortlich, 
dass es in dem Stahlbeton-Behälter blubbert. 
Holz hat die Biogasanlage auf dem Gut 
Wilhelmsdorf in Bielefeld-Sennestadt Anfang 
2000 nicht nur geplant und gebaut, er ist an dem 
Biokraftwerk auch als Gesellschafter beteiligt. 
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1 Ja, lacht Gerrit Holz, namentlich kenne er noch 
alle seine Mitarbeiter. 

Zwischenzeitlich ist die Leistung des 
Biokraftwerkes von 65 auf 160 kW mehr als 
verdoppelt worden. In einem weitaus größeren 
Maßstab ist Holz Firma, die Biogas Nord GmbH 
mit Sitz in Bielefeld, im gleichen Zeitraum 
gewachsen, besser gesagt explodiert. Die Novelle 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2004 mit 
dem Bonus für die Vergärung nachwachsender 
Rohstoffe plus diverser Technologie-Zuschläge 
hat es möglich gemacht. 
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 2006 ist der Chef des Biogasanlagenherstellers 
Biogas Nord an die Börse gegangen und hat seine 
Belegschaft auf rund 100 Angestellte fast 
verdoppelt.  

Standen um den Jahrtausendwechsel fünf Leute 
bei ihm auf der Lohnliste, sind es aktuell 160. 
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 „Bis Mitte des Jahres planen wir weitere 50 
Neueinstellungen, um alle Aufträge schaffen zu 
können“, sagt Holz. Die Situation des Bielefelder 
Unternehmens ist symptomatisch für die 
deutsche Biogasbranche. Seit der Novellierung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2004 
ist sie im Daueraufschwung.  

"Bis Jahresende haben wir wohl an die 200 
Mitarbeiter im Team, sonst können wir alle 
Aufträge gar nicht packen", so Holz. Bislang hat 
Biogas Nord rund 170 Biogasanlagen mit einer 
elektrischen Gesamtleistung von etwa 55 MW 
ans Netz gebracht, womit das Unternehmen zu 
den Top Five der deutschen Biogasbranche zählt. 

 

 2006 war das bislang mit Abstand erfolgreichste 
Jahr: Nach Angaben des Fachverbands Biogas 
sind rund 1000 Biokraftwerke mit einer 
elektrischen Gesamtleistung von etwa 550 
Megawatt (MW) neu ans Netz gegangen. Damit 
erhöhte sich die bundesweite Gesamtkapazität 
auf 1100 MW. Im vergangenen Jahr hat auch der 
Bau des Biogasparks Klarsee im östlichen 
Vorpommern begonnen. Mit 40 Anlagen und 500 
Kilowatt Leistung ist es das größte Biogasprojekt 
weltweit. 

Dieser gewaltige Aufschwung lässt sich auch an 
den Geschäftszahlen ablesen: Biogas Nord 
steigerte im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 
181 Prozent auf 28,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (Ebit) konnte auf 1,35 Mio. 
Euro (Vorjahr: 0,55 Mio. Euro) und der 
Jahresüberschuss auf 0,8 Mio. Euro (0,2 Mio. 
Euro) verbessert werden. 

4 

2 „Deutschland ist uneingeschränkter Weltmeister Dass die Ostwestfalen mit ihrer Bilanz nicht 5 
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bei der Biogasnutzung“, sagt Professor Martin 
Kaltschmitt vom Institut für Energetik und 
Umwelt (IE). Schon bei Wind- und Solarenergie 
hat Deutschland die Nase im internationalen 
Vergleich vorn. „Da unsere Biogasanlagen eine 
weitaus höhere Auslastung haben, liegen wir bei 
der Stromproduktion für das vergangene Jahr 
gleichauf mit den neuinstallierten 
Windturbinen“, sagt Fachverband-Präsident Josef 
Pellmeyer. Der Landwirt aus Freising in 
Oberbayern wünscht sich zwar mehr 
Biogasanlagen. Aber nicht um jeden Preis: 
Gentechnisch veränderter Mais dürfe nicht in die 
Fermenter zur Vergärung gelangen. Als 
nachwachsender Rohstoff ist Mais bei den 
Biogasbauern sehr beliebt, weil sie für ihn nach 
EEG eine Zusatzvergütung von bis zu 6 Cent pro 
Kilowattstunde erhalten. „Wenn wir Genmais 
einsetzen, verlieren wir als 
Grünstromproduzenten unsere 
Glaubwürdigkeit“, heißt es unisono bei den 
Verbandsmitgliedern.  

hinter dem Berg halten, ist ein Ergebnis des kurz 
vor Weihnachten vergangenen Jahres erfolgten 
Börsenganges. Nach der Schmack Biogas AG hat 
Biogas Nord als zweites der aktuellen 
Biogasunternehmen den Gang aufs Parkett 
gewagt, wobei sich Holz für das Listing im eher 
kleineren Open Market (Entry Standard) der 
Frankfurter Börse entschieden hatte. "Aus dem 
Cash flow war unser Wachstum und vor allem 
unsere geplante Auslandsexpansion nicht mehr 
länger zu finanzieren", begründet Dr. Holger 
Schmitz, Vorstandskollege von Holz, die 
Motivation für den Börsengang. Rund 4 Mio. 
Euro sind durch den Gang auf das Börsenparkett 
zusammengekommen, weitere 5 Mio. Euro durch 
eine Ende April dieses Jahres abgeschlossene 
Kapitalerhöhung. 

3 Nach Einschätzung des Fachverbands wird sich 
das Wachstum in der Biogasbranche in diesem 
Jahr fortsetzen. „Wir rechnen mit einem Plus von 
30 Prozent bei den Investitionen“, prognostiziert 
Pellmeyer. 2006 lag nach Berechnungen des 
Fachverbandes die Investitionssumme bei 
annähernd 1 Mrd. €. Ein noch schnelleres 
Wachstum verhindert der akute 
Fachkräftemangel. „Branchenweit fehlen 
sicherlich über 1000 Ingenieure, um alle 
vorliegenden Aufträge in einem angemessenen 
Zeitraum abarbeiten zu können“, sagt Hendrik 
Becker, Sprecher des Firmenbeirats im 
Fachverband. 

Schon in den vergangenen Jahren hatten die 
Ostwestfalen mehrere Biogasanlagen im Ausland 
gebaut, sei es in den USA, Irland, Thailand oder 
auf Kuba. Dass Biogas Nord mit der 
angekündigten Auslands-Offensive ernst macht, 
erfuhren die Medien Mitte März. Als erste 
Erfolgsmeldung ihrer damaligen Reise nach 
Indien mit einer 80-köpfigen 
Unternehmerdelegation vermeldete die 
Düsseldorfer Wirtschaftsministerin Christa 
Thoben den Bau einer Biogasanlage in der 
Zuckerrohrfabrik "Warana Corporative" im 
Bundesstaat Maharashtra, "die von einer 
Bielefelder Firma geliefert und installiert wird." 
Und so viele Biogasanlagenhersteller gibt es in 
der Ostwestfalen-Metropole wahrlich nicht. 
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4 Nicht die einzige Sorge: In den vergangenen 
Monaten sind die Maispreise kontinuierlich 
gestiegen. „Sollten die Preise weiter steigen, wird 
sich manches Projekt wirtschaftlich nicht mehr 
rechnen“, sagt Fachmann Becker. Ein weiterer 
Unsicherheitsfaktor: die für das Jahr 2008 
anstehende EEG-Änderung. „Was die Novelle mit 
sich bringt, kann noch keiner sagen“, sagt Becker. 
Die Unterstützung der Bündnisgrünen ist der 
Biogasbranche aber sicher. So will sich Hans-
Josef Fell, ihr energiepolitischer Sprecher, für 
einige Verbesserungen einsetzen. „Wir brauchen 
beispielsweise eine privilegierte Regelung bei der 
Einspeisung von Biogas in die Erdgasnetze für die 
neuen Akteure. Wohin die Monopole führen, 
sehen wir im Stromsektor, wo über einen 

Wenn es nach Holz geht, soll es noch viele 
solcher Meldungen vom Subkontinent geben. In 
Maharashtra befinden sich knapp die Hälfte der 
165 indischen Zuckfabriken. "Der bei der 
Produktion anfallende Presskuchen lässt sich 
hervorragend mit Schlempe vergären", erklärt 
Holz die baldige Gründung einer eigenen 
Niederlassung in Indien. Ein ähnlicher Schritt 
steht auch in Großbritannien, Frankreich sowie in 
Tschechien bevor, mittelfristig wird es auch in 
den USA eine Biogas Nord-Dependance geben. 
"Die Gülle-Potenziale im Ausland sind so riesig, 
dass wir uns hierzulande auf keine Experimente 
mit nachwachsenden Rohstoffen einlassen 
müssen", begründet Holz sein Engagement 
außerhalb der deutschen Grenzen. 
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erschwerten Netzzugang der Wettbewerb 
ausgebremst wird.“ 

5 Welchen Energieschatz die Biogaseinspeisung 
birgt, zeigt eine von den Grünen mitfinanzierte 
Studie. Danach liegt das jährliche Biogaspotenzial 
europaweit bei rund 500 Milliarden Kubikmeter, 
was in etwa dem heutigen Verbrauch aller EU-
Länder entspricht. Fell: „Die Ergebnisse zeigen, 
dass wir uns dank Biogas von den 
Erdgaslieferungen aus Russland unabhängig 
machen können.“ Das unterstrich auch Professor 
Jürgen Schmid, Mitglied im wissenschaftlichen 
Beirat der Bundesregierung „Globale 
Umweltveränderungen“ (WBGU), bei Vorlage des 
jüngsten WBGU-Reports Mitte Februar: „Die 
Biogaseinspeisung wird eine 
Schlüsseltechnologie der Zukunft werden.“ 

Die Abneigung von Holz gegen den Trend, 
Biogasanlagen nur noch mit nachwachsenden 
Rohstoffen zu füttern, passt zu seiner 
Philosophie, die lautet: "Biogasanlagen müssen 
kompakt, praktisch und sorgfältig gebaut sein." 
Mit der Biogastechnik ist Gerrit Holz durch seinen 
Bruder Ulrich infiziert worden. Der wiederum 
hatte die Gülle-Kraftwerke während seines 
Studiums an der Fachhochschule 
Weihenstephan, Außenstelle Triesdorf in 
Mittelfranken, kennen gelernt. Frei nach dem 
Motto "Was die Bayern können, können wir 
Ostwestfalen schon lange" machte sich Ulrich 
Holz auf dem elterlichen Hof in Versmold bei 
Gütersloh Mitte der 90er Jahre an den Bau seines 
Hof-Kraftwerkes. Sozusagen als Bauleiter zur 
Seite stand ihm Bruder Gerrit, der nach Abschluss 
seiner Studien (dem Chemie-Ingenieur folgte ein 
Weiterbildungsstudium im Fach 
Umweltwissenschaften) von einem einjährigen 
Aufenthalt aus Südafrika zurückgekehrt war. "Bei 
meinen dortigen Jobs als Maschinenbau-
Ingenieur in einer Weberei und Tischlerei habe 
ich gelernt, zu improvisieren." 
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6 Von dem Biogasgeschäft wollen auch zunehmend 
Stadtwerke und Gasversorger profitieren. So hat 
vor Kurzem Eon Ruhrgas, das bundesweit größte 
Gasunternehmen, erste Biogasprojekte 
angekündigt. Das Tochterunternehmen Eon 
Bioerdgas will in einem ersten Schritt mehrere 
Großanlagen mit 5 MW Leistung bauen, bei 
denen der Fokus auf der Biogaseinspeisung liegt. 
Dieser Entwicklung sieht Claudius da Costa 
Gomez, der Geschäftsführer des Fachverbands 
Biogas, „mit interessierter Skepsis“ entgegen. 
Biogas etabliere sich zunehmend als 
gleichberechtigter Energieträger. „Allerdings wird 
bei den meisten Landwirten finanziell mehr 
hängen bleiben, wenn sie die Anlagen in 
Eigenregie betreiben, anstatt die 
Zusammenarbeit mit den Energieversorgern zu 
suchen.“ 

Erfahrungen ganz anderer Art sammelte Gerrit 
Holz dann beim Bau seiner ersten Biogasanlage: 
"Mir wurde schnell klar, was sich alles verbessern 
ließ." So setzt der Ostwestfale beispielsweise auf 
eine integrierte Wand- und Fußbodenheizung in 
dem Fermenter. Die Vorteile: "Es ergibt sich so 
eine gleichmäßige Erwärmung, ein verbessertes 
Regelungsverhalten infolge der geringen 
Spreizung zwischen Heizungsvor- und -rücklauf, 
es kommt zu keinen Verschmutzungen an den 
Innenwänden, was so auch hilft, die Heizung vor 
einer mechanischen Zerstörung durch die 
Substrate zu schützen." 

9 

  Das Geld aus dem Börsengang hat Gerrit Holz 
auch genutzt, die hauseigenen Dienstleistungen 
für die Anlagenbetreiber wie beispielsweise 
Analysen des Fermenterinhaltes auszubauen. 
Sicherlich auch eine Art der Kundenbindung, für 
Holz aber eine Strategie die Effizienz der 
Biogasnutzung zu erhöhen. 
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  Ideen für weitere Geschäftsaktivitäten schwirren 
Gerrit Holz genügend im Kopf herum sowie auch 
Pläne für erste Zukäufe: "Das ist alles noch nicht 
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spruchreif." Mitunter ist Holz selbst über die 
dynamische Entwicklung seines Unternehmens 
überrascht. Was Vor- und Nachteile hat: Die von 
Biogas Nord erst im vergangenen November 
bezogene neue Firmenzentrale im Bielefelder 
Stadtteil Heepen platzt bereits wieder aus allen 
Nähten, demnächst müssen die ersten 
Abteilungen ausgelagert werden. 

  "Das Wachstum in den Griff kriegen" heißt denn 
auch die Devise für Gerrit Holz und seinen 
Vorstandskollegen Schmitz. Denn das nächste 
Rekordjahr zeichnet sich ab: Biogas Nord konnte 
sich mehrere Großaufträge von deutschen 
Investoren sichern. Deshalb erhöhte das 
Unternehmen seine Prognose für die 
Gesamtleistung im Jahr 2007 von bisher 39 Mio. 
Euro auf voraussichtlich 44 bis 51 Mio. Euro. 
"Dass wir mal einen solchen Aufschwung 
erleben, hatte ich mir nie ausgemalt", wundert 
sich Gerrit Holz immer mal wieder in der wenigen 
freien Zeit, die er im Alltag hat. 
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