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1
Der Leitfaden
Bioenergie
Die energetische Nutzung von Biomasse hat in
Deutschland in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men. Diese Entwicklung wurde gestützt durch ein in-
zwischen breites Angebot an Förderinstrumenten,
z. B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), und das
Marktanreizprogramm (MAP) sowie ein vielfältiges
Angebot an Informationsmaterialien und Beratungs-
möglichkeiten – ein Faktor, zu dem auch die erste
Auflage des vorliegenden Leitfadens Bioenergie bei-
getragen hat.

Unter den zur energetischen Nutzung eingesetzten
Biomassen machen biogene Festbrennstoffe nach wie
vor den bedeutendsten Anteil aus. Dennoch decken
sie in Deutschland derzeit nur einen geringen Teil der
Gesamtenergienachfrage. Dabei könnten Bio-Brenn-
stoffe aber bereits heute einen wesentlich größeren
Anteil der im Energiesystem eingesetzten fossilen
Brennstoffe ersetzen und dadurch auch einen höheren
Beitrag zur Reduktion der energiebedingten Kli-
magas-Emissionen und insbesondere zur Stärkung
der Land- und Forstwirtschaft sowie der ländlichen
Räume leisten. Auf Grund der vergleichsweise großen
verfügbaren Potenziale steht einer verstärkten Nut-
zung biogener Festbrennstoffe von Seiten der Brenn-
stoffverfügbarkeit auch nichts entgegen.

Die Organisation, die Errichtung sowie der Betrieb
einer Energieanlage zur Nutzung biogener Festbrenn-
stoffe ist aus energie- und umweltpolitischer Sicht
eine sinnvolle und lohnenswerte, teils aber auch eine
mit Problemen behaftete Aufgabe. Die vorliegende
Neubearbeitung des "Leitfadens Bioenergie" möchte
deshalb eine aktuelle und fundierte Übersicht über
die relevanten Informationen zur Nutzung fester Bio-
energieträger bieten und damit die Entwicklung guter
und erfolgreicher Bioenergie-Projekte unterstützen.

1.1 Ausgangslage

Vom verfügbaren Potenzial biogener Festbrennstoffe
werden derzeit nur etwas mehr als ein Viertel energe-
tisch genutzt. Für diese relativ geringe Nutzung in
Deutschland ist eine Reihe von Gründen verantwort-
lich, die dazu geführt haben, dass viel versprechende
Projekte oft nicht realisiert werden:
- Die vorrangige Ursache ist eine mangelnde Wirt-

schaftlichkeit von mit fester Biomasse betriebenen
Feuerungsanlagen. Bioenergieprojekte können
ohne eine Förderung oft nicht realisiert werden.
Eine vielfältige Förderlandschaft in Bund, Ländern
und Kommunen und gute Rahmenbedingungen
haben diesem Umstand in den vergangenen Jahren
Rechnung getragen und es ermöglicht, dass ver-
mehrt Projekte wirtschaftlich realisiert werden kön-
nen. Trotzdem ist und bleibt die Realisierung einer
wirtschaftlichen Wärme- bzw. Strom- und Wärme-
erzeugung aus biogenen Festbrennstoffen eine
große Herausforderung.

- Unabhängig davon muss die Deckung der Ener-
gienachfrage mit Anlagen zur Nutzung biogener
Festbrennstoffe hohen Komfortansprüchen – mög-
lichst ebenbürtig denen von Anlagen auf der Basis
fossiler Brennstoffe – genügen und zuverlässig,
schadstoffarm und damit umweltverträglich reali-
sierbar sein. Daraus ergeben sich entsprechend
hohe Anforderungen an die einzusetzende Technik
und eine hohe Geschwindigkeit für die Entwick-
lung und Umsetzung technischer Innovationen.
Dies bedeutet auch, stets den neuesten Stand der
Erkenntnisse und aktuelle Informationen für diesen
Anwendungsbereich bereitzustellen und verfügbar
zu machen. 

- Die langfristige Sicherstellung einer ausreichenden
Menge an geeigneten und kostengünstigen Brenn-
stoffen ist entscheidend für jede Planung von Pro-
jekten auf der Basis biogener Festbrennstoffe. Hier
9
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werden insbesondere langfristig verlässliche Rah-
menvereinbarungen angestrebt, damit die Planbar-
keit und Versorgungssicherheit gewährleistet
werden kann. Dies bedingt verlässliche Informatio-
nen über die im Einzugsbereich der Anlage zur Ver-
fügung stehenden Potenziale und die Entwicklung
einer lokalen oder regionalen Versorgungsstruktur.
Der Brennstoffbeschaffung kommt damit eine
besondere Bedeutung zu. 

- Die Nutzung biogener Festbrennstoffe erfordert
auch eine gut und effizient organisierte Prozess-
kette der Brennstoffbereitstellung frei Anlage.
Hierzu zählen im Wesentlichen alle mit der Verfüg-
barmachung der biogenen Festbrennstoffe zusam-
menhängenden Verfahrensschritte wie Anbau,
Ernte oder Bergung, Lagerung, Transport und
Anlieferung frei Konversionsanlage. Hier gilt es,
die Verknüpfung verschiedener Schritte zu verbes-
sern und so wirtschaftliche Einsparpotenziale zu
nutzen.

- Schließlich besteht weiterhin häufig ein Mangel an
notwendigen Informationen und Beratungsmög-
lichkeiten. Informationsdefizite können schon bei
der ersten Projektbeurteilung zu Fehlentschei-
dungen führen und sind damit häufig die Ursache
für das Scheitern vielversprechender Projektideen.
Kenntnisse von der Land- bzw. Forstwirtschaft bis
hin zur Energietechnik sind notwendig, um ein Pro-
jekt zur energetischen Nutzung biogener Fest-
brennstoffe erfolgreich durchzuführen.

1.2 Zielsetzung

Die vorliegende aktualisierte Fassung des "Leitfaden
Bioenergie" will insbesondere zur Schließung von be-
stehenden Informationslücken beitragen und potenzi-
elle Anlagenbetreiber und andere Beteiligte unterstüt-
zen und durch die Planung, Entwicklung und
Umsetzung eines Bioenergieprojektes leiten.

Der "Leitfaden Bioenergie" soll daher den Leser
- motivieren, die energetische Nutzung von bioge-

nen Festbrennstoffen in seiner Umgebung zu prü-
fen und Bioenergieprojekte in Angriff zu nehmen,
und

- informieren, und alle notwendigen Informationen
aus einer Quelle, aktuell und verlässlich bereit stel-
len. Dadurch entfällt die Informationsbeschaffung
bei vielen verschiedenen Informationsstellen.

Darüber hinaus soll er Anleitungen und Entschei-
dungshilfen geben und den Leser in die Lage verset-
zen, eine Projektidee zu
- evaluieren und mit Hilfe einer gut organisierten,

übersichtlichen Darstellung viel versprechende
Standorte auf ihre Tauglichkeit für die Aufstellung
einer Anlage zu überprüfen und dadurch eine Aus-
sage zu erarbeiten, für welche Option eine detail-
liertere Planung sinnvoll ist. Zusätzlich soll der
Leitfaden helfen, Projektideen zu

- realisieren, und damit nach erfolgreicher Feststel-
lung der Machbarkeit den Leser unterstützen, eine
Projektidee in die Praxis umzusetzen und die
Anlage in Betrieb zu setzen.

Damit setzt sich der vorliegende Leitfaden die Ziele:
- einen Einblick in die vielfältigen Fragestellungen

der Nutzung biogener Festbrennstoffe zu verschaf-
fen,

- einen Überblick über die Grundlagen, Abläufe und
Technologien zur Biomasse-Nutzung zu geben und

- Projektplaner und Betreiber bei den notwendigen
Überlegungen und Phasen der Projektentwicklung
zu unterstützen.

Der Leitfaden möchte möglichst bei vielen Personen
das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer zu-
kunftsorientierten Energie- und Umweltpolitik schaf-
fen. Er zeigt deutlich, dass eine stärkere Nutzung bio-
gener Festbrennstoffe auf Grund der vorhandenen
Potenziale auch in Deutschland tatsächlich möglich
ist. Dabei soll der Leitfaden den motivierten Leser
durch sämtliche Phasen der Planung und Realisie-
rung eines Projektes zur energetischen Nutzung bio-
gener Festbrennstoffe leiten und ihn dabei umfassend
unterstützen. Dabei werden nicht nur technisch-pla-
nerische Aspekte, sondern auch rechtliche, wirtschaft-
liche und organisatorische Gesichtspunkte berück-
sichtigt.

Im Rahmen des Leitfadens werden die wesent-
lichen Informationen kompakt und themenspezifisch
aufbereitet, um dem Leser die zeitaufwändige Infor-
mationsbeschaffung abzunehmen. Trotzdem ist der
Umfang der Informationen notwendigerweise
begrenzt, da ein Leitfaden nur die wesentlichsten
Optionen und Möglichkeiten betrachten kann und
Spezialfälle keine Berücksichtigung finden können.
Das Einholen von Spezialinformationen kann daher
zusätzlich notwendig sein. Der Leitfaden gibt aber
Hinweise, wo diese Informationen zu erhalten sind.
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1.3 Zielgruppen

Der Leitfaden richtet sich grundsätzlich an alle Perso-
nen und Einrichtungen, die Interesse an der energe-
tischen Nutzung biogener Festbrennstoffe haben oder
von einem Projekt zur energetischen Nutzung fester
Biobrennstoffe in irgendeiner Form betroffen sind.
Der Leitfaden wendet sich insbesondere an Personen
oder Einrichtungen, die ein Projekt zur energetischen
Nutzung von biogenen Festbrennstoffen umsetzen
und realisieren, bzw. an einer Realisierung beteiligt
sind, z. B. als Brennstofflieferant, Finanzierer oder Pla-
ner.

Die Ausführungen zielen im Wesentlichen auf
mittlere und größere Anlagen (im Bereich > 100 kW)
zur Nutzung biogener Festbrennstoffe, die von Ener-
giedienstleistern, Kommunen oder Betreibergesell-
schaften geplant, gebaut und betrieben werden.
Ergänzt wird der Ansatz des Leitfadens durch das
unter der gleichen Trägerschaft erschienene "Hand-
buch Bioenergie-Kleinanlagen" /Hartmann 2003/,
das sich speziell mit den Bedürfnissen der privaten
und kleingewerblichen Nutzer auseinandersetzt und
den Anwendungsbereich der Anlagen < 100 kW
abdeckt. Dadurch ist mit beiden Werken der gesamte
Bereich der energetischen Nutzung fester Biomasse
aktuell und umfassend erfasst.

1.4 Aufbau und Gliederung des 
Leitfadens

Die Ziele werden in den einzelnen Kapiteln des Leit-
fadens realisiert, Aufbau und Gliederung werden da-
her im Folgenden kurz vorgestellt.

Biogene Festbrennstoffe als nachwachsende Ener-
gieträger
Kapitel 2 vermittelt die Grundlagen für die Nutzung
biogener Festbrennstoffe als regenerativer Energieträ-
ger und Kenntnisse der energie- und umweltpoli-
tischen Zusammenhänge. Hier wird auf die Brenn-
stoffeigenschaften, die verschiedenen Wandlungs-
möglichkeiten, die Potenziale und schließlich die en-
ergie- und umweltpolitische Bedeutung von biogenen
Festbrennstoffen eingegangen. Dies soll den Leser
dazu motivieren, die Nutzung fester Biomasse zur En-
ergiegewinnung zu prüfen, Ideen zu entwickeln und
Initiativen zu starten.

Basisinformationen: Produktion und Bereitstellung
der Brennstoffe, Technologien zur Umwandlung
und Nutzung
Notwendige Basisinformationen zur Produktion und
Bereitstellung biogener Festbrennstoffe werden in
Kapitel 3 und zu den Techniken der Umwandlung
und Nutzung der Brennstoffe in Kapitel 4 vermittelt.
Dies gilt für Informationen zu den natur-, agrar- und
ingenieurwissenschaftlichen Zusammenhängen, zu
den Eigenschaften, der Verfügbarkeit und den mögli-
chen Versorgungswegen der Biobrennstoffe und dem
Stand der Anlagentechnik zur energetischen Nutzung
biogener Festbrennstoffe. Dadurch kann der Leser die
diesbezüglichen Zusammenhänge besser beurteilen.

Basisinformationen: Gesetzliche und wirtschaftli-
che Rahmenbedingungen 
Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur en-
ergetischen Nutzung biogener Festbrennstoffe unter-
liegen einer Fülle von rechtlichen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen, die den Erfolg der
Projekte maßgeblich beeinflussen. Daher wird im
Kapitel 5 umfassend auf die aktuell gültigen rechtli-
chen Rahmenbedingungen eingegangen. Soweit mög-
lich sind die aktuell bekannten Änderungen oder sich
abzeichnenden Entwicklungen eingearbeitet. Dabei
ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass sich der
Rechtsrahmen durch eine aktuelle Gesetzgebung ver-
ändern kann. Es wird deshalb empfohlen, immer zu-
sätzlich aktuelle Informationen aus den einschlägigen
Quellen heranzuziehen. Eine Gewähr für die Richtig-
keit der Angaben kann grundsätzlich nicht übernom-
men werden.

Im Kapitel 6 werden die Kosten der Bereitstellung
und Nutzung von biogenen Festbrennstoffen detail-
liert untersucht und die Grundlagen für die Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen vorgestellt. Grundlage
der Kostenberechnung ist eine ausführliche Analyse
der bestimmenden Faktoren und die Einbeziehung
aktueller Informationsquellen auf dem Stand 2004.
Darüber hinaus wird auch der Aspekt "Wirtschaftlich-
keit" intensiv beleuchtet und in diesem Zusammen-
hang auch auf die Förder- und Finanzierungshilfen,
die in Anspruch genommen werden können, einge-
gangen.

Bioenergie-Projekte: Planung, Organisation und
Umsetzung
In den Kapiteln 7 bis 9 wird schließlich auf die
Aspekte für die Planung, Organisation und Umset-
zung von Bioenergie-Projekten detailliert einge-
gangen.
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In Kapitel 7 werden zunächst die Grundlagen für
die Organisation und Struktur eines Bioenergie-Pro-
jektes dargestellt. Insbesondere wird darauf einge-
gangen,
- welche Projektbeteiligte zu berücksichtigen sind,
- welche Betreiber- und Organisationsmodelle es für

die Anlagen gibt, und
- wie die Organisation der Brennstoff-Versorgung

sicherzustellen ist.
Kapitel 8 zeigt das Vorgehen bei der Erstellung einer
Projektbeurteilung auf. Zur Durchführung der bei
dieser Beurteilung anfallenden Aufgaben werden da-
für die notwendigen Informationen zur Verfügung ge-
stellt. Dabei sind die Erkenntnisse der letzten Jahre
aus bereits bestehenden Anlagen berücksichtigt und
es wird auf mögliche neue technische Entwicklungen
und organisatorische Anforderungen hingewiesen.

Die erste Projektbeurteilung ist ein notwendiger
Schritt zur späteren Realisierung eines Vorhabens, die
der eigentlichen Machbarkeitsstudie und den sich
anschließenden Planungsphasen vorangestellt ist.
Dazu ist ein Grobkonzept in Form einer Projektskizze
zu erstellen. Die diesbezüglichen Vorgänge und Rah-
menbedingungen sind im Kapitel 9 ausführlich darge-
stellt.

1.5 Datensammlung Bioenergie

Als Ergänzung zu dem hier dargestellten "Leitfaden
Bioenergie" wurde eine "Datensammlung Bioenergie"
erarbeitet, die eine umfassende aktuelle Sammlung al-
ler relevanten und im angrenzenden Umfeld der ener-
getischen Nutzung von festen Bioenergieträgern be-
deutsamen Daten und Fakten enthält. Sie enthält auch
ergänzende Informationen zu weiteren Bereichen,
z. B. zu flüssigen Biobrennstoffen oder landwirtschaft-
lichen Maschinendaten, die im Leitfaden keine Be-
rücksichtigung finden konnten. Die Datensammlung
versteht sich als Nachschlagewerk, das alle planerisch
relevanten Daten vom Anbau der Biomasse bis hin
zur Wärmeverteilung und Ascheentsorgung aus der
Verbrennungsanlage enthält. Sie verfolgt das Ziel, die
Suche nach Daten und aktuellem Zahlenmaterial zu
vereinfachen. Wo möglich, wurden auch historische
Daten zur Entwicklung der Bioenergie-Nutzung be-
rücksichtigt. Die aufbereiteten Informationen gehen
teilweise über den im "Leitfaden" berücksichtigten
Umfang und Detaillierungsgrad hinaus. Die Daten-
sammlung enthält neben aktuellen Zahlen und Fak-
ten auch Zeichnungen, Darstellungen und Grafiken
als Dokumentation der Ausführungen im Leitfaden.

Die Datensammlung ist als digitale Vorlage auf der
beigefügten CD und im Internet unter www.fnr.de er-
hältlich.

1.6 Abgrenzung

Beim vorliegenden Leitfaden müssen sowohl hin-
sichtlich der betrachteten Biomassen als auch der be-
trachteten Techniken Abgrenzungen vorgenommen
werden. Nicht alle Themen können in der nötigen De-
tailtiefe betrachtet und berücksichtigt werden.

1.6.1 Betrachtete Bio-Brennstoffe

Hinsichtlich der betrachteten Bio-Brennstoffe werden
mit zwei Ausnahmen sämtliche biogene Festbrenn-
stoffe unabhängig von ihrer Herkunft aus der Forst-
oder Landwirtschaft, aus der Landschaftspflege oder
aus der Industrie berücksichtigt.

Stückholz wird im vorliegenden Leitfaden nicht
berücksichtigt, da es auf Grund unzureichender Auto-
matisierungstechnik für den hier vorgesehenen Leis-
tungsbereich > 100 kW bisher nicht in Betracht
kommt.

Weiterhin wird die energetische Nutzung von kon-
taminiertem Rest- und Altholz der Klassen A III und
A IV nicht detailliert betrachtet, da es nur in Verbren-
nungsanlagen nach der 17. BImSchV eingesetzt wer-
den darf. Da, wo es erforderlich erscheint, wird auf
die spezifischen Gegebenheiten für die Nutzung die-
ser Brennstoff-Kategorie eingegangen. Da aber die
verfügbaren Potenziale an Altholz in den bis 2004
bereits genehmigten Anlagen fast vollständig genutzt
werden, ist eine weitere Betrachtung derartiger Anla-
gen ohnehin nur von untergeordneter energiewirt-
schaftlicher Bedeutung.

1.6.2 Betrachtete Technologien

Der Leitfaden konzentriert sich ausschließlich auf die
thermische Nutzung fester Biomasse. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf der Wärmeerzeugung und der kom-
binierten Erzeugung von Wärme und Strom mittels
Kraft-Wärme-Kopplung. Die ausschließliche Erzeu-
gung von Strom im Kondensationsbetrieb wird nicht
betrachtet.

Auf Grund u. a. geringer Wirkungsgrade, hoher
Kosten und noch bestehender technischer Probleme
werden die Verfahren zur Veredelung bzw. Umwand-
lung von Biomasse in Sekundärenergie (z. B. zur
Erzeugung von Brenn- oder Synthesegasen) nicht
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detailliert betrachtet. Die energetische Nutzung von
Ölen, Alkoholen und Gasen, die mit Hilfe verschie-
dener thermo-chemischer, physikalisch-chemischer
und/oder bio-chemischer Umwandlungsverfahren
hergestellt werden können, bleibt ebenfalls unberück-
sichtigt. Planung, Bau und Betrieb derartiger Anlagen
ist tendenziell eher Spezialanbietern zuzuordnen und
spielt energiewirtschaftlich bisher nur eine sehr unter-
geordnete Rolle. Dieser Leitfaden konzentriert sich
daher auf die Darstellung und Analyse der direkten
Verbrennung biogener Festbrennstoffe durch einge-
führte oder zumindest kurz vor der Markteinführung
stehender Technologien.

Auch hinsichtlich des Leistungsbereichs der Feu-
erungsanlagen wird eine Abgrenzung vorgenommen.
Es werden ausschließlich Anlagen ab etwa 100 kW bis

ca. 80 MW Feuerungswärmeleistung betrachtet. Die
obere Grenze ergibt sich aus der Beschränkung, die
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgibt. Da
hier nur Anlagen bis maximal 20 MW elektrischer
Leistung (ca. 60 bis 80 MW Feuerungswärmeleistung)
berücksichtigt werden, ist die Nachfrage nach größe-
ren Anlagen am Markt entsprechend gering. Aus den
gleichen Gründen wird auch die Mitverbrennung von
Biomasse in mit fossilen Brennstoffen befeuerten
Kraftwerken nicht mit einbezogen.

Der Hausheizungsbereich ist ebenfalls von der
Betrachtung im Rahmen des vorliegenden Leitfadens
ausgenommen, da im Leistungsbereich unter 100 kW
Systemlösungen am Markt existieren. Für dieses
Marktsegment kann das Handbuch Bioenergie-Klein-
anlagen /Hartmann 2003/ herangezogen werden.
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Biogene Festbrenn-
stoffe als nachwach-
sende Energieträger 2
Biogene Festbrennstoffe stellen eine vielverspre-
chende Möglichkeit dar, die gegebene Nachfrage nach
Wärme und ggf. nach Strom zu decken. Aus diesem
Grund haben sie in den letzten Jahren in der öffent-
lichen Diskussion zunehmend an Bedeutung gewon-
nen und stellen heute sowohl national als auch inter-
national einen der wesentlichen Hoffnungsträger
unter den regenerativen Energien dar. Im Unterschied
beispielsweise zu einer Wärme- oder Stromerzeugung
aus Sonnenenergie mit Hilfe von Solarkollektoren
oder Photovoltaikanlagen ist die Energiebereitstel-
lung aus Biomasse oft kostengünstiger (mit bereits
vorhandener Technologie) und meist auch problem-
loser ins Energiesystem integrierbar. Außerdem ent-
fällt die Speichernotwendigkeit, wie sie bei den ande-
ren Optionen zur Nutzung erneuerbarer Energien
gegeben ist, da Biomasse im Unterschied zur Solar-
energie oder Windkraft bereits gespeicherte Sonnen-
energie darstellt.

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der folgen-
den Ausführungen, die Möglichkeiten und Grenzen
einer Nutzung biogener Festbrennstoffe im Kontext
der anderen Optionen zur Nutzung regenerativer
Energien zu diskutieren. Darüber hinaus werden die
Potenziale fester Bioenergieträger und deren gegen-
wärtige Nutzung dargestellt und das Für und Wider
einer Nutzung dieser Energieträger aus umweltpoli-
tischer, ökologischer, energiepolitischer und -wirt-
schaftlicher, agrar- und sozialpolitischer sowie indus-
trie- und wirtschaftspolitischer Sicht zusammen-
gefasst und erörtert.

2.1 Biogene Festbrennstoffe

Nach der Definition von biogenen Festbrennstoffen
im Rahmen des allgemeinen Begriffs von "Biomasse"
werden die biogenen Festbrennstoffe in die sonstigen
in Deutschland möglichen Techniken zur Nutzung re-

generativer Energien eingeordnet und die Möglich-
keiten einer Energiebereitstellung aus Biomasse auf-
gezeigt.

2.1.1 Definition "Biogene Festbrennstoffe"

Biogene Festbrennstoffe sind rezente Brennstoffe or-
ganischer Herkunft, die zum Zeitpunkt ihrer energe-
tischen Nutzung in fester Form vorliegen. Demnach
zählen z. B. Waldrestholz und Rapsstroh zu den bio-
genen Festbrennstoffen. Die vorkommenden und
technisch nutzbaren biogenen Festbrennstoffe unter-
teilen sich in Rückstände bzw. Nebenprodukte und in
speziell angebaute Energiepflanzen (Abb. 2-1). Ent-
sprechend den unterschiedlichen Eigenschaften wird
zwischen halmgutartigen, holzartigen und sonstigen
Brennstoffen unterschieden.

Energetisch nutzbare Rückstände bzw. Nebenpro-
dukte fallen beispielsweise bei der land- und forst-
wirtschaftlichen Pflanzenproduktion an. Zusätzlich
ist Industrierestholz, Altholz und sonstige holzartige
Biomasse, die teilweise auch unter dem Begriff
"Abfall" zusammengefasst wird, zur Energiegewin-
nung verfügbar. Entsprechend groß ist auch die Band-
breite der nutzbaren Energiepflanzen (d. h. halmgut-
artige Biobrennstoffe wie Energiegetreide und
holzartige Biobrennstoffe wie Holz aus Kurzumtriebs-
plantagen).
- alle in der Natur lebende Phyto- und Zoomasse

(Pflanzen und Tiere),
- die daraus resultierenden Rückstände bzw. Neben-

produkte (z B. tierische Exkremente),
- abgestorbene (aber noch nicht fossile) Phyto- und

Zoomasse (z. B. Stroh) sowie
- im weiteren Sinne alle Stoffe, die beispielsweise

durch eine technische Umwandlung und/oder eine
Nutzung entstanden sind (wie u. a. Papier und
Zellstoff, Schlachthofabfälle, organische Hausmüll-
fraktion, Pflanzenöl, Alkohol).
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Damit sind feste Bioenergieträger nur ein Teil der
"Biomasse", worunter sämtliche rezenten Stoffe mit
organischer Herkunft verstanden werden.

Die Abgrenzung der Biomasse gegenüber den fos-
silen Energieträgern beginnt beim Torf, dem ersten
fossilen Produkt der Verrottung. Damit zählt Torf im
strengeren Sinn dieser Begriffsabgrenzung nicht mehr
zur Biomasse, obwohl in einigen Ländern (u. a.
Schweden, Finnland, Osteuropa) Torf durchaus der
Biomasse zugerechnet wird.

Die oben angeführte allgemeine Definition von
Biomasse stimmt nicht in allen Punkten mit der ent-
sprechenden Definition in der Biomasseverordnung
/BiomasseV 2001/ überein. Die Biomasseverordnung
regelt, welche Stoffe im Rahmen des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes als Biomasse gelten. Bei den
in der BiomasseV nicht als Biomasse anerkannten
Stoffen kann es sich deshalb sehr wohl um Biomasse
im allgemeinen Sinn handeln.

Biomasse kann in Primär- und Sekundärprodukte
unterteilt werden. Primärprodukte entstehen durch
die direkte photosynthetische Ausnutzung der Son-
nenenergie. Dazu zählt im Wesentlichen die gesamte

Pflanzenmasse wie z. B. land- und forstwirtschaftliche
Produkte aus einem Energiepflanzenanbau (u. a.
schnellwachsende Bäume, Energiegräser) oder pflanz-
liche Rückstände und Nebenprodukte aus der Land-
und Forstwirtschaft sowie der Industrie (u. a. Stroh,
Wald- und Industrierest- sowie Altholz). Sekundär-
produkte werden hingegen durch den Um- oder
Abbau organischer Substanz durch Konsumenten
(z. B. Tiere) gebildet. Zu ihnen gehören die gesamte
Zoomasse sowie deren Exkremente (z. B. Gülle, Fest-
mist) und Klärschlamm.

2.1.2 Biogene Festbrennstoffe als regenerative 
Energieträger

Bei Biomasse-Primärprodukten wird solare Strahlung
mit Hilfe von Pflanzen in der Photosynthese in orga-
nische Materie umgewandelt. Biomasse stellt damit
im Unterschied zu anderen Optionen zur energe-
tischen Nutzung der Sonnenenergie (z. B. Windkraft,
Solarstrahlung) gespeicherte Sonnenenergie dar. Die
teilweise heftigen Schwankungen des Energieange-
bots z. B. bei Wind- und Solarenergie erschweren de-

Abb. 2-1: Formen biogener Festbrennstoffe in Deutschland (/IER 1998/, verändert)
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ren technische Nutzbarmachung und können zusätz-
lich Speichersysteme erforderlich machen, wenn eine
Energieversorgung mit einem hohen Maß an Versor-
gungssicherheit realisiert werden soll.

Die auf der Erde nutzbaren Energieströme ent-
springen drei grundsätzlich unterschiedlichen Quel-
len. Dies sind
- die Solarstrahlung und damit die durch den Fusi-

onsprozess auf der Sonne freigesetzte Energie,
- die Erdwärme, resultierend aus der in der Erde seit

der Erdentstehung gespeicherten Wärmeenergie
sowie aus dem Zerfall radioaktiver Elemente im
Gestein sowie

- die Planetengravitation und -bewegung, die für die
Gezeiten verantwortlich ist.

Dabei ist die von der Sonne eingestrahlte Energie mit
Abstand die größte Energiequelle.

Aus diesen drei Quellen, im Wesentlichen also aus
der Solarstrahlung, werden durch verschiedene
Umwandlungen innerhalb der Erdatmosphäre eine
ganze Reihe weiterer Energieströme hervorgerufen.
So stellen beispielsweise die Windenergie und die

Wasserkraft wie auch die Meeresströmungsenergie
und die Biomasse letztlich umgewandelte Formen der
Sonnenenergie dar (Abb. 2-2).

Werden nur die in Deutschland nutzbaren regene-
rativen Energien betrachtet, reduzieren sich die in
Abb. 2-2 dargestellten Optionen auf Grund der hier
vorliegenden klimatischen und geographischen
Bedingungen auf
- die solare Strahlung,
- die Windenergie,
- die Wasserkraft,
- die Erdwärme und
- die Biomasse
Andere Möglichkeiten zur Nutzung regenerativer
Energien haben in Mitteleuropa derzeit keine Bedeu-
tung. In anderen Teilen der Welt kann dies aber durch-
aus anders sein.

Gegenwärtig wird von diesen regenerativen Ener-
giequellen in Deutschland vorrangig die Biomasse
genutzt, gefolgt von der Wasser- und Windkraft.
Solarenergie und Geothermie haben derzeit noch eine
geringe Bedeutung /BMU 2003a/.

Abb. 2-2: Möglichkeiten zur Nutzung des regenerativen Energieangebots; nach /Kaltschmitt et al. 2003/, verändert
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2.2 Möglichkeiten der energetischen 
Umwandlung

Im Folgenden wird analysiert, durch welche grund-
sätzlichen technischen Möglichkeiten die gewünschte
End- bzw. Nutzenergie (d. h. Wärme und/oder
Strom) aus Biomasse bereitgestellt werden kann. Au-
ßerdem wird kurz der Stand der Technik dargestellt.
Zunächst werden aber wesentliche Energiebegriffe
definiert, die für das Verständnis der folgenden Aus-
führungen notwendig sind.

2.2.1 Definitionen der Energiebegriffe

Energie. Unter Energie wird nach Max Planck die Fä-
higkeit eines Systems verstanden, Arbeit zu verrich-
ten. Dabei kann zwischen mechanischer, thermischer,

elektrischer und chemischer Energie, Kernenergie
und Strahlungsenergie unterschieden werden. In der
praktischen Energieanwendung wird Energie in erster
Linie als Kraft (mechanische Energie), Wärme (ther-
mische Energie) und Licht (Strahlungsenergie) nach-
gefragt. Je nach Art der Ausgangsenergie sind hierzu
Energieumwandlungen erforderlich. 

Energieträger. Unter einem Energieträger wird ein
Stoff verstanden, aus dem direkt oder durch eine oder
mehrere Umwandlungen Nutzenergie gewonnen
werden kann. Energieträger können nach dem Grad
der Umwandlung unterteilt werden in Primär-, Se-
kundär- und Endenergieträger (Abb. 2-3). Der Ener-
gieinhalt dieser Energieträger ist die Primär-, die Se-
kundär- und die Endenergie.

- Primärenergieträger. Primärenergieträger sind
Stoffe, die noch keiner technischen Umwandlung
unterworfen wurden und aus denen direkt oder
durch eine oder mehrere Umwandlungen Sekun-
därenergie oder -träger gewonnen werden können
(z. B. Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Biomasse,
Windkraft, Erdwärme). Als Primärenergie wird der
Energieinhalt der Primärenergieträger und von
Energieströmen (Solarstrahlung) bezeichnet.

- Sekundärenergieträger. Sekundärenergieträger sind
Stoffe, die direkt oder durch eine oder mehrere
Umwandlungen in technischen Anlagen aus Primär-
oder aus anderen Sekundärenergieträgern herge-
stellt werden (z. B. Benzin, Heizöl, Rapsöl, elektri-
sche Energie). Dabei fallen u. a. Umwandlungs- und
Verteilungsverluste an. Als Sekundärenergie wird
der Energieinhalt der Sekundärenergieträger
bezeichnet. Sekundärenergieträger bzw. Sekundär-

Abb. 2-3: Energiewandlungskette (nach /Kaltschmitt et al. 2003/, verändert)
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energien stehen Verbrauchern zur Umwandlung in
andere Sekundär- oder Endenergieträger bzw. -ener-
gien zur Verfügung.

- Endenergieträger. Unter Endenergieträgern werden
Stoffe verstanden, die der Endverbraucher letztlich
zur energetischen Nutzung bezieht (z B. Heizöl im
Öltank des Endverbrauchers, Holzhackschnitzel vor
der Feuerungsanlage). Sie resultieren aus Sekundär-
oder ggf. Primärenergieträgern bzw. -energien, ver-
mindert um die Umwandlungs- und Verteilungsver-
luste, den Eigenverbrauch der Energieum-
wandlungen bis zur Endenergie sowie den nicht-
energetischen Verbrauch. Sie sind für die Umwand-
lung in Nutzenergie verfügbar. Als Endenergie wird
der Energieinhalt der Endenergieträger bezeichnet.

- Nutzenergie. Mit Nutzenergie wird die Energie
beschrieben, die nach der letzten Umwandlung in
den Geräten des Verbrauchers für die Befriedigung
der jeweiligen Bedürfnisse (z. B. Raumtemperierung,
Nahrungszubereitung, Information, Beförderung)
zur Verfügung steht. Sie wird gewonnen aus Enden-
ergieträgern bzw. der Endenergie, vermindert um
die Verluste dieser letzten Umwandlung (z. B. Ver-
luste infolge der Wärmeabgabe einer Glühbirne für
die Erzeugung von Licht, Verluste in einer Hack-
schnitzelfeuerung bei der Temperierung eines Rau-
mes).

2.2.2 Wandlungskette von Biomasse

Biomasse kann zur Deckung der End- bzw. Nutzener-
gienachfrage mit Hilfe einer Vielzahl unterschied-
lichster Techniken und Verfahren eingesetzt werden
(Abb. 2-4). Die verschiedenen Optionen unterschei-
den sich dabei in Abhängigkeit von der eingesetzten
Biomasse (z. B. Waldrestholz, Rapssaat, Weizen, Gülle,
Klärschlamm) und des jeweils gewünschten Endener-
gieträgers bzw. der gewünschten Nutzenergie (z. B.
Wärme, Strom, Ethanol, Rapsölmethylester, Pyroly-
seöl) erheblich. Zusätzlich ist auch der Stand der Tech-
nik der für eine energetische Nutzung von Biomasse
geeigneten Verfahren sehr unterschiedlich.

Biomasse kann im Verlauf einer Bereitstellungs-
oder Versorgungskette, die den "Weg" vom Anfallort
bis zur gewünschten End- bzw. Nutzenergie
beschreibt, auf sehr unterschiedliche Weise aufgear-
beitet und letztlich in die gewünschte Energieform
umgewandelt werden.

Im einfachsten Fall wird beispielsweise Lignozel-
lulose haltige Biomasse wie Holz im Anschluss an
eine einfache mechanische Aufbereitung (z. B. Zer-
kleinerung zu Hackschnitzeln, Verdichtung zu Holz-

pellets) direkt in einer Feuerungsanlage verbrannt.
Die Verbrennung stellt dabei das "klassische" Verfah-
ren zur Nutzung fester Stoffe organischer Herkunft
dar, wenn es – und dies ist der Regelfall – um die
Deckung der gegebenen Wärme- und Stromnachfrage
geht. Diese Technologie ist innerhalb eines sehr gro-
ßen Leistungsbereichs betriebssicher verfügbar und
bereits seit Generationen im großtechnischen Einsatz.
Dabei sind die derzeit für die energetische Nutzung
von Biomasse am Markt verfügbaren Anlagen primär
zur Bereitstellung von Wärme ausgelegt, aber auch
eine Stromerzeugung aus Biomasse ist möglich.

Eine Bereitstellungs- oder Versorgungskette von
Energie aus Biomasse umfasst alle Prozesse begin-
nend mit der Verfügbarmachung von Rückständen,
Nebenprodukten oder Abfällen organischer Herkunft
bzw. der Produktion der Energiepflanzen bis zur
Bereitstellung der Endenergie (z. B. Wärme, Strom).
Sie beschreibt damit den (vertikalen) "Lebensweg" der
rezenten organischen Stoffe von der Produktion bis
zur End- bzw. Nutzenergiebereitstellung (Abb. 2-4).

Jede derartige Bereitstellungskette kann in ver-
schiedene Lebenswegabschnitte eingeteilt werden. Im
Allgemeinen wird unterschieden zwischen
- Biomasseproduktion bzw. -verfügbarmachung,
- Bereitstellung,
- Nutzung sowie
- Verwertung bzw. Entsorgung der anfallenden

Rückstände und/oder Abfälle,
wobei sich jeder einzelne Abschnitt im Regelfall wie-
derum aus zahlreichen Einzelprozessen zusammen-
setzt. So erfordert beispielsweise die Produktion von
Energiepflanzen u. a. eine Saatbettbereitung, die Aus-
bringung von Düngemitteln sowie verschiedene Pfle-
gemaßnahmen. Da die Abschnitte einer Bereitstel-
lungskette im Normalfall nicht am gleichen Ort
angesiedelt sind, müssen Entfernungen durch ent-
sprechende Transporte (z. B. mit LKW oder Rohrlei-
tungen) überbrückt werden.

Der Aufbau einer bestimmten Bereitstellungskette
wird damit letztlich hauptsächlich durch die unter-
schiedlichen Randbedingungen definiert, die aus der
Biomasseproduktion (Angebotsseite) einerseits und
der gegebenen Energienachfrage (Nachfrageseite;
d. h. Endenergiebereitstellung) andererseits resultie-
ren. Dazu kommen als weitere wesentliche Bestim-
mungsgrößen die technischen (und administrativen)
Randbedingungen, die die praktische Umsetzung
signifikant beeinflussen können. Beispielsweise wird
die Wahl der Konversionstechnologie u. a. durch den
oder die bereitzustellenden Endenergieträger, aber
auch durch die gesetzlichen Umweltschutzvorgaben
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beeinflusst. Zusätzlich kann die erforderliche Entsor-
gung von Stoffen, die bei der Bereitstellung und/oder
Nutzung anfallen (z. B. Asche bei der Verbrennung
von Festbrennstoffen), für eine bestimmte Bereitstel-
lungskette ebenfalls bestimmend sein. Aus den mög-
lichen Entsorgungswegen für die entstehenden
Abfälle und/oder der Konversionstechnologie leiten
sich wiederum Anforderungen an die Eigenschaften
der Biomasse ab (z. B. Stückigkeit, Feuchte, Homoge-
nität), die im Regelfall durch eine vorherige Aufberei-
tung "hergestellt" werden müssen. Hier kann es u. U.
erforderlich sein, zunächst einen entsprechenden
Sekundärenergieträger mit definierten Eigenschaften
zu produzieren, was mit technischen, energetischen,
ökonomischen und/oder ökologischen Vorteilen ver-
bunden sein kann. Daneben sind die Art (z. B. holz-
oder halmgutartig) und die Qualität (z. B. Feuchte)
der verfügbaren Biomasse von Bedeutung. Zusätzlich
ist der zeitliche Verlauf der Nachfrage nach Bioener-
gieträgern und damit der Energienachfrage vor dem
Hintergrund des jahreszeitlich unterschiedlichen Bio-

masseanfalls zu berücksichtigen, aus dem möglicher-
weise bestimmte Lagernotwendigkeiten resultieren.

Eine Versorgungskette wird folglich – obwohl der
Anfangs- und der Endpunkt meist klar definiert sind –
von einer Vielzahl unterschiedlichster Faktoren und
Bestimmungsgrößen beeinflusst, die aus den jewei-
ligen Bedingungen vor Ort resultieren. Pauschale Aus-
sagen sind deshalb kaum möglich. Jedoch ähneln sich
die Bereitstellungsketten zur Deckung bestimmter
Versorgungsaufgaben (z. B. Wärme aus holzgefeuer-
ten Anlagen, Wärme aus Stroh für ein Wohngebiet) in
vielen Fällen.

2.2.3 Veredelung von Biomasse

Für zahlreiche Anwendungen (z. B. die mobile oder
stationäre Kraftbereitstellung) ist es sinnvoll oder so-
gar notwendig, aus festen Bioenergieträgern flüssige
oder gasförmige Sekundärenergieträger herzustellen
(Abb 2-4). Der letztlich gewollten Umwandlung in
End- bzw. Nutzenergie werden deshalb Veredlungs-

Abb. 2-4: Möglichkeiten einer Energiebereitstellung aus Biomasse. Grau unterlegte Flächen kennzeichnen die im Leitfaden 
vorwiegend betrachteten Bereitstellungs- und Versorgungsketten. (PME = Pflanzenölmethylester) /Kaltschmitt 
und Hartmann 2001/, verändert
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prozesse vorgeschaltet, bei denen die Energieträger
hinsichtlich einer oder mehrerer der folgenden Eigen-
schaften aufgewertet werden:
- Energiedichte,
- Handhabung,
- Speicher- und Transporteigenschaften,
- Umweltverträglichkeit der energetischen Nutzung,
- Potenzial zur Substitution fossiler Energieträger

sowie die
- Verwertbarkeit von Rückständen
Bei den Verfahren zur Umwandlung rezenter orga-
nischer Festbrennstoffe in feste, flüssige oder gasför-
mige Sekundärenergieträger kann zwischen thermo-
chemischen, physikalischchemischen und bioche-
mischen Veredlungsverfahren unterschieden werden
(Abb. 2-4).

2.2.3.1 Thermochemische Umwandlung

Durch eine thermochemische Umwandlung der Bio-
masse (Verkohlung, Verflüssigung bzw. Pyrolyse, Ver-
gasung) werden die organischen Stoffe in erster Linie
unter dem Einfluss von Wärme in gasförmige, flüs-
sige und/oder feste Energieträger umgewandelt
(Abb. 2-4).

Vergasung. Bei der Vergasung werden biogene Fest-
brennstoffe bei hohen Temperaturen möglichst voll-
ständig in einen gasförmigen Energieträger (d. h.
Brenngas, Schwachgas) umgewandelt. Dabei wird –
unter dem Einfluss von Wärme – der Biomasse ein
sauerstoffhaltiges Vergasungsmittel (z. B. Luft, Was-
serdampf) zugeführt. Dadurch werden die orga-
nischen Stoffe in gasförmige Verbindungen (H2, CH4)
aufgespalten und der zurückbleibende Kohlenstoff
wird zu Kohlenstoffmonoxid teilverbrannt. Die dafür
erforderliche Prozesswärme wird durch eine teilweise
Verbrennung der eingesetzten Biomasse bereitgestellt.
Das dadurch produzierte niederkalorische Brenngas
kann in Brennern zur Wärmebereitstellung und in
Gasmotoren oder -turbinen zur Stromerzeugung bzw.
zur kombinierten Wärme- und Strombereitstellung
eingesetzt werden. Alternativ kann das erzeugte
Brenngas auch in flüssige Energieträger (z. B. Metha-
nol, synthetische Treibstoffe) umgewandelt werden,
die in Motoren zur Stromerzeugung oder zum Fahr-
zeugantrieb genutzt werden können.

Die Vergasung der Biomasse stellt eine vielverspre-
chende Option insbesondere zur Stromerzeugung dar.
Dies gilt auf Grund der prozessbedingt realisierbaren
hohen Wirkungsgrade bezogen auf die bereitgestellte
elektrische Energie und wegen der zu erwartenden

geringeren Emissionen im Vergleich zu einer Stromer-
zeugung über eine direkte Biomasseverbrennung.
Deshalb wurden in den letzten Jahren auch erhebliche
Forschungsanstrengungen unternommen, diese Tech-
nologie großtechnisch verfügbar zu machen. Dies ist
bisher aber nur teilweise gelungen. Anlagen zur
Stromerzeugung existieren derzeit –abgesehen von
einigen Kleinanlagen – nur als Demonstrationspro-
jekte im Rahmen entsprechender Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten. Dies liegt darin begründet,
dass es noch erhebliche technische Probleme insbe-
sondere mit der Gasreinigung gibt. Die vergaste Bio-
masse weist – je nach Vergasungstechnologie – hohe
bis sehr hohe Staubgehalte und teilweise erhebliche
Anteile an kondensierbaren organischen Stoffen auf.
Die nachgeschaltete Gasturbine bzw. der Gasmotor
verlangen jedoch ein weitgehend staub- und konden-
satfreies Brenngas, damit ein problemloser Betrieb
sowie ein geringer Verschleiß – und damit eine lange
Lebensdauer – erreicht werden kann. Dieses sicherzu-
stellen ist derzeit nur mit einem hohen technischen
Aufwand möglich, der auf Grund der damit verbun-
denen Kosten und der ungelösten technischen Pro-
bleme bisher kaum umgesetzt werden kann.

In jüngster Zeit zeichnet sich neben der Gasnut-
zung zur Stromerzeugung mit der Erzeugung von
Biotreibstoffen ein zweiter Weg als sehr vielverspre-
chend ab. Dazu wird die Biomasse direkt – oder über
den Zwischenschritt der Pyrolyse – in einem Hoch-
temperaturvergaser zu Synthesegas umgewandelt,
das in einem Fischer-Tropsch-Reaktor in Kohlenwas-
serstoff-Verbindungen umgewandelt und gezielt zu
synthetischen Treibstoffen ("Sunfuel", "Biotrol") aufbe-
reitet wird. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen
Biotreibstoffen liegen in der auf die Bedürfnisse eines
optimierten Treibstoffs gezielten Aufbereitung und im
wesentlich breiteren Biomasseangebot, da nicht nur
ölhaltige Nutzpflanzen, sondern jegliche Biomasse als
Rohstoffquelle dienen kann.

Die Vergasung stellt deshalb nach wie vor eine
wichtige Option für die Zukunft dar. In der Praxis hat
sie derzeit noch keine Bedeutung. Dies könnte sich –
wenn sich die angestrebten technischen Entwick-
lungen verwirklichen lassen – allerdings kurzfristig
ändern.

Verflüssigung. Bei der Verflüssigung oder Pyrolyse
werden die organischen Stoffe unter dem Einfluss von
Wärme und ggf. weiteren Stoffen (thermische Zerset-
zung) mit dem Ziel einer möglichst hohen Ausbeute
an flüssigen Komponenten veredelt. Zusätzlich ent-
stehen gasförmige und feste Produkte, die teilweise
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zur Energiebereitstellung für den Pyrolyseprozess ge-
nutzt werden. Die produzierten flüssigen Energieträ-
ger können anschließend – nach einer entsprechenden
Reinigung bzw. Aufbereitung – als Brennstoff in ge-
eigneten Feuerungsanlagen oder als Treibstoff in Mo-
toren oder Gasturbinen zur Kraft- (für die Stromer-
zeugung) und Wärmebereitstellung oder zur
gekoppelten Wärme-Kraft-Bereitstellung beispiels-
weise in Blockheizkraftwerken eingesetzt werden.
Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens ist es, vor-
mals feste Biomasse (z. B. Holz) in flüssige und damit
gut transportierbare Energieträger (d. h. Pyrolyseöl)
mit einer relativ hohen Energiedichte umzuwandeln,
die dann weitgehend universell – z. B. in bereits vor-
handenen Verbrennungskraftmaschinen – einsetzbar
sind. Der Vorteil der hohen Energiedichte kann auch
bei Verfahren genutzt werden, bei denen das Pyroly-
seöl in kleinen Anlagen hergestellt wird und als
Transportmedium zwischen dezentral anfallenden,
wenig energiedichten Energieträgern (z. B. Stroh) und
zentralen großtechnischen Verarbeitungsanlagen
(z. B. Vergasungsanlagen, s. u.) dient.

Obwohl die Pyrolyse seit Jahren Gegenstand inten-
siver Forschungsarbeiten ist, befindet sich diese Tech-
nologie noch im Forschungs- und Entwicklungssta-
dium. Ursache dafür sind primär die nach wie vor
ungelösten technischen Probleme eines kontrollierten
Abbaus der organischen Stoffe in klar definierte und
unter Standardbedingungen flüssige Abbauprodukte
sowie die hohen Kosten. Auch der Einsatz des produ-
zierten Öls in Motoren ist noch nicht problemlos mög-
lich, es müssen noch wirtschaftliche Aufbereitungs-
verfahren entwickelt werden, damit das Pyrolyseöl in
der vorhandenen Fahrzeugflotte eingesetzt werden
kann. Auf Grund dieser Randbedingungen ist es
offen, ob die Verflüssigung fester Biomasse in den
nächsten Jahren großtechnisch funktionssicher und
kostengünstig verfügbar sein wird.

Verkohlung. Unter der Verkohlung von Biomasse
wird eine Veredelung mit dem Ziel einer möglichst
hohen Ausbeute an Festbrennstoff definierter Qualität
(Holzkohle) verstanden. Die organische Masse wird
dabei unter Einwirkung von Wärme zersetzt. Die er-
forderliche Prozessenergie wird häufig durch eine
Teilverbrennung des Rohstoffs bereitgestellt. Der
durch diesen Prozess gewonnene Energieträger kann
anschließend in entsprechenden Anlagen zur Wärme-
und ggf. Strombereitstellung eingesetzt werden. Al-
ternativ ist auch eine stoffliche Nutzung möglich (z. B.
Aktivkohle). 

Die entsprechende Technologie zur Holzkohleher-
stellung ist verfügbar und befindet sich im großtech-
nischen Einsatz. Der Großteil der in Industriestaaten
wie Deutschland produzierten Holzkohle wird jedoch
stofflich u. a. in der chemischen Industrie genutzt.
Auf Grund des geringen Wirkungsgrades der Verkoh-
lung von rund einem Drittel bis zwei Fünftel bezogen
auf den Heizwert der eingesetzten biogenen Fest-
brennstoffe und der im Vergleich zu einer direkten
Verbrennung der Biomasse geringen energetischen,
ökonomischen und ökologischen Vorteile, die der
Zwischenschritt der Verkohlung bietet, konnte sich
die Verkohlung unter den in Deutschland vorliegen-
den energiewirtschaftlichen Randbedingungen und
vorherrschenden Umweltstandards als Veredlungs-
verfahren für eine anschließende energetische Nut-
zung bisher nicht durchsetzen. Da sich an den prinzi-
piellen Nachteilen zukünftig nichts ändern wird,
dürfte sich diese Veredlungstechnik weiterhin auf die
schon erschlossenen Nischenmärkte – und damit auf
eine stoffliche Nutzung und den Einsatz im Freizeit-
bereich (d. h. Grillholzkohle) – beschränken.

2.2.3.2 Physikalisch-chemische Umwandlung

Einige Bioenergieträger (z. B. Raps- oder Sonnenblu-
mensaat) enthalten – in unterschiedlichen Konzentra-
tionen – Öle und Fette, die vorteilhaft energetisch ge-
nutzt werden können. Sie werden mit Hilfe von
physikalisch-chemischen Verfahren gewonnen
(Abb. 2-4). Zusätzlich kann eine Umesterung notwen-
dig werden, damit die Eigenschaften der Endpro-
dukte denen des konventionellen Dieselkraftstoffs
weitgehend angenähert werden und dadurch der Ein-
satz in vorhandenen Dieselmotoren möglich ist. Bei
derartigen Verfahren zur Bereitstellung eines Treib-
stoffs primär für den Verkehrsbereich kann – entspre-
chend dem üblichen Produktionsprozess – unterschie-
den werden zwischen dem Auspressen der Ölsaaten,
dem Extrahieren des Öls aus der Saat bzw. dem Press-
kuchen und der Umesterung.

Pressen. Durch einfaches mechanisches Pressen der
ölhaltigen Pflanzenkomponenten (d. h. der Saat) kann
die flüssige Ölphase von der festen Phase, dem soge-
nannten Presskuchen, getrennt werden. Letzterer be-
steht im Wesentlichen aus allen Komponenten der
Saat (u. a. Samenschale, Eiweiß) und einem geringen
Ölanteil. Er wird meist als Tierfutter verwertet. Die
zum Auspressen notwendige Verfahrenstechnik ist
sowohl kleintechnisch (z. B. auf dem landwirtschaft-
lichen Betrieb) als auch großtechnisch (z B. in der Öl-
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mühle) verfügbar. Beispielsweise ist die Speiseölge-
winnung, die sich von der Gewinnung von Ölen zur
energetischen Nutzung praktisch nicht unterscheidet,
in Ölmühlen seit Jahrzehnten Stand der Technik.

Das Öl kann nach entsprechender Reinigung als
Treibstoff in pflanzenöltauglichen Motoren mobil
(z. B. Rapsöl in entsprechenden Traktoren) oder statio-
när (z. B. in Blockheizkraftwerken) eingesetzt werden.
Bisher sind allerdings nur wenige Hersteller bzw.
Umrüster für pflanzenöltaugliche Motoren am Markt.
Darüber hinaus werden die von fossilen Treibstoffen
gewohnten hohen Motorenstandzeiten mit pflan-
zenöltauglichen Motoren bisher noch nicht erreicht.

Extraktion. Bei der (alternativ oder additiv zur Pres-
sung) möglichen Extraktion wird der ölhaltigen Saat
das Öl mit Hilfe eines Lösemittels (z. B. Hexan) entzo-
gen. Öl und Lösemittel bzw. Extraktionsrückstand
und Lösemittel werden anschließend durch eine De-
stillation getrennt. Öl, Extraktionsschrot und Lösemit-
tel, das erneut genutzt werden kann, sind danach in
Reinform vorhanden. Das Öl kann – wie das aus-
schließlich durch Pressung gewonnene Öl – energe-
tisch genutzt werden. Der Schrot ist als Futtermittel
einsetzbar. Diese Technik ist ebenfalls großtechnisch
vorhanden und im Einsatz.

Umesterung. Auf Grund der erwähnten Probleme
beim Einsatz von Pflanzenöl in Motoren wird Öl häu-
fig in Pflanzenölmethylester (PME, Biodiesel) umge-
wandelt. PME ist in reiner Form in angepassten Die-
sel-Motoren wie fossiler Dieselkraftstoff oder in bis zu
fünfprozentiger Beimischung in allen Dieselmotoren
einsetzbar. Auch dafür sind die entsprechenden Ver-
fahren großtechnisch verfügbar. Durch die Steuerbe-
freiung für Biotreibstoffe können diese günstiger an-
geboten werden als fossile Treibstoffe. Als Folge
davon sind in den letzten Jahren die Anbauflächen für
Ölpflanzen, v. a. Raps, und die Kapazitäten für Ölge-
winnung und Umesterung sehr stark ausgedehnt
worden. Auf Grund der nur beschränkten Anbaupo-
tenziale von "Non Food"-Ölpflanzen in Deutschland
ist der Markt aber begrenzt, die Automobilindustrie
reagiert deshalb bereits mit der Entwicklung syntheti-
scher Biomassekraftstoffe (s. o.). 

2.2.3.3 Biochemische Umwandlung

Bei den biochemischen Veredlungsverfahren erfolgt
die Umwandlung der Biomasse in Sekundärenergie-
träger bzw. in End- oder Nutzenergie mit Hilfe von

Mikroorganismen und damit durch eine biologische
Umwandlung (Abb. 2-4).

Anaerober Abbau. Beim anaeroben Abbau organi-
scher Stoffe, d. h. der Umwandlung unter Sauerstoff-
abschluss, wird durch die Aktivität bestimmter Bakte-
rien ein wasserdampfgesättigtes Mischgas (Biogas)
gebildet, das zu 40 bis 75 % aus Methan besteht. Es
kann in Gasbrennern oder Motoren zur Wärme-,
Strom- und Kraftbereitstellung eingesetzt werden. Die
dafür notwendige Verfahrenstechnik ist weitgehend
vorhanden und zum Teil im großtechnischen Einsatz
(z. B. Klärgasgewinnung). Durch die Verabschiedung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist die Anzahl der
landwirtschaftlichen Biogasanlagen auf Güllebasis –
besonders in Verbindung mit dem Einsatz von kosten-
günstigen Kofermenten – in den letzten Jahren sehr
stark gewachsen.

Aerober Abbau. Beim aeroben Abbau wird die Bio-
masse mit Luftsauerstoff unter Wärmefreisetzung
ebenfalls mit Hilfe von Bakterien oxidiert (Kompostie-
rung). Die dabei freiwerdende Wärme kann grund-
sätzlich mit Hilfe von Wärmepumpen gewonnen und
dadurch in Form von Niedertemperaturwärme ver-
fügbar gemacht werden. Auf Grund der bei Kompos-
tierungsanlagen fehlenden Nachfrage nach Nieder-
temperaturwärme und der nur eingeschränkt
verfügbaren Systemtechnik hat dieses Verfahren zur
Energiebereitstellung bisher praktisch keine Bedeu-
tung erlangt.

Alkoholgärung. Alkohol kann aus zucker-, stärke-
oder zellulosehaltigen organischen Stoffen mit Hilfe
von Hefen oder Bakterien produziert und anschlie-
ßend durch eine Destillation bzw. Rektifikation na-
hezu in Reinform gewonnen werden. Die dafür not-
wendige Verfahrenstechnik ist in fast allen
Leistungsgrößen – auf Grund der schon seit Jahrhun-
derten auch großtechnisch realisierten Trinkalkohol-
herstellung – verfügbar. Werden stärke- oder zellulo-
sehaltige Ausgangsmaterialien eingesetzt, ist
zunächst eine Verzuckerung notwendig. Dies ist bei
Stärke ein gängiger Prozess. Demgegenüber wurde
dies bei Zellulose zwar gelegentlich realisiert, kann
aber auf Grund des hohen technischen Aufwandes
(z. B. Säureeinsatz) nicht als großtechnisch verfügbar
angesehen werden.

Ethanol kann als Treib- und Brennstoff in Motoren
oder Verbrennungsanlagen zur Bereitstellung von
Wärme, Strom und Kraft eingesetzt werden. Reinalko-
holmotoren oder sogenannte "Flexible Fuel Ethanol
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(E85)"-Motoren, die mit Ottokraftstoffmischungen mit
bis zu 85 % Ethanolanteil betrieben werden, haben in
Europa bisher keine nennenswerte Bedeutung
erlangt. Mit der Novellierung der Kraftstoffnorm DIN
590 und der Steuerbefreiung für reine Biotreibstoffe
sowie auch für biogene Komponenten in Mischkraft-
stoffen wurden im Jahr 2004 die Voraussetzungen für
die Zumischung von bis zu 5 % Bioethanol zu Otto-
kraftstoffen geschaffen. Mehrere Großanlagen zur
Bioethanolherstellung sind derzeit in Bau. Eine
Markteinführung von Bioethanol-Ottokraftstoffmi-
schungen wird ab 2005 erwartet.

2.3 Biogene Festbrennstoffe im 
Energiesystem

Die Möglichkeiten zur Deckung einer gegebenen Ener-
gienachfrage mit Biomasse sind, wie in Kapitel 2.2 be-
schrieben, beachtlich. Die tatsächlichen Möglichkeiten
in einem Energiesystem (z. B. Deutschland) werden
insbesondere jedoch durch die verfügbaren techni-
schen und wirtschaftlichen Potenziale bestimmt. Nach
einer kurzen Definition der Potenzialbegriffe werden
deshalb die Potenziale im Folgenden weltweit, für Eu-
ropa (EU 30) und für Deutschland dargestellt. An-
schließend wird auf die gegenwärtige Nutzung bioge-
ner Festbrennstoffe eingegangen. Zum Vergleich wird
der Primärenergieverbrauch auf Basis fossiler Energie-
träger und der Wasserkraft ebenfalls differenziert für
die Welt, Europa und Deutschland aufgezeigt. Im An-
schluss daran werden Potenziale und Nutzung in den
Kontext des jeweiligen Energiesystems gestellt. Zu be-
achten ist, dass sich auf Grund unterschiedlicher Quel-
len, Zeitbezüge, Methoden und Datenabgrenzungen
die Werte für die Potenziale der Biomassenutzung so-
wie für den Primärenergieverbrauch in den unter-
schiedlichen Betrachtungsebenen (Welt, Europa,
Deutschland) teilweise deutlich unterscheiden kön-
nen. An den Kernaussagen und -einschätzungen än-
dert sich dadurch jedoch nichts.

2.3.1 Potenziale

Ziel der folgenden Ausführungen ist eine Darstellung
der technischen Potenziale an Bioenergieträgern welt-
weit, in Europa (EU 30) und in Deutschland. Auf
Grund nur eingeschränkt vorhandener Basisdaten
können dabei nur grobe Schätzungen angegeben wer-
den. Dies gilt insbesondere für die weltweiten und
teilweise für die europaweiten Betrachtungen. Da-
rüber hinaus können nur die wesentlichen und heute

bedeutenden Biomassefraktionen betrachtet werden.
Auf Grund der Vielzahl unterschiedlichster Biomasse-
ströme (u. a. Waldrestholz, Dung, organische Müll-
fraktion) und einer jeweils ungenügenden Datenbasis
ist eine vollständige Erhebung weder derzeit noch –
aller Voraussicht nach – zukünftig möglich. Bei der
Abschätzung wird, sofern möglich, unterschieden
zwischen einer Nutzung von Rückständen, Neben-
produkten und Abfällen aus der Land- und Forstwirt-
schaft (z. B. Stroh, Waldrestholz) sowie von eigens
produzierten Energiepflanzen. Zum besseren Ver-
ständnis werden zuvor jedoch die wesentlichen Po-
tenzialbegriffe definiert.

2.3.1.1 Definition der Potenzialbegriffe

Bei den Potenzialen kann zwischen den theoretischen,
den technischen, den wirtschaftlichen sowie den er-
schließbaren Potenzialen unterschieden werden. 

Theoretisches Potenzial. Das theoretische Potenzial
beschreibt das in einer gegebenen Region innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes theoretisch physikalisch
nutzbare Energieangebot, z. B. die in der gesamten
Pflanzenmasse gespeicherte Energie. Es wird allein
durch die gegebenen physikalischen Nutzungsgren-
zen bestimmt und markiert damit die Obergrenze des
theoretisch realisierbaren Beitrages zur Energiebereit-
stellung. Wegen unüberwindbarer technischer, ökolo-
gischer, struktureller und administrativer Schranken
kann das theoretische Potenzial meist nur zu sehr ge-
ringen Teilen erschlossen werden. Ihm kommt des-
halb zur Beurteilung der tatsächlichen Nutzbarkeit er-
neuerbarer Energien keine praktische Relevanz zu.

Technisches Potenzial. Das technische Potenzial be-
schreibt den Anteil des theoretischen Potenzials, der
unter Berücksichtigung der derzeitigen technischen
Möglichkeiten "technisch nutzbar" ist. Im Einzelnen
werden bei der Berechnung die verfügbaren Nut-
zungstechniken, ihre Wirkungsgrade, die Verfügbar-
keit von Standorten auch im Hinblick auf
konkurrierende Nutzungen sowie "unüberwindbare"
strukturelle, ökologische und sonstige Beschrän-
kungen berücksichtigt. In Abhängigkeit unterschied-
licher Nutzungstechniken und sonstiger
Randbedingungen (produktionsseitige Begrenzun-
gen, bedarfsseitige Restriktionen) kann es damit auch
unterschiedliche technische Potenziale einer Option
zur Nutzung regenerativer Energien geben.



Leitfaden Bioenergie

24

Wirtschaftliches Potenzial. Unter dem wirtschaftli-
chen Potenzial wird derjenige Anteil des technischen
Potenzials verstanden, der wirtschaftlich konkurrenz-
fähig genutzt werden kann. Um die wirtschaftliche
Konkurrenzfähigkeit des betrachteten regenerativen
Energieträgers beurteilen zu können, sind die jeweili-
gen Einsatzbereiche und die innerhalb dieser Bereiche
mit ihm jeweils konkurrierenden anderen Energiebe-
reitstellungssysteme zu untersuchen. Das wirtschaftli-
che Potenzial einer Biomassenutzung wird damit sehr
stark von den konventionellen Systemen und den je-
weiligen Energieträgerpreisen beeinflusst. Es ist des-
halb insbesondere bei stark differierenden Preisen der
fossilen Energieträger sehr großen Schwankungen un-
terworfen.

Erschließbares Potenzial. Das erschließbare oder Er-
wartungspotenzial von Optionen zur Biomassenut-
zung beschreibt den zu erwartenden tatsächlichen
Beitrag zur Energieversorgung. Dieser Beitrag ist
meist geringer als das wirtschaftliche Potenzial, da
dieses i. Allg. nicht sofort, sondern allenfalls langfris-
tig vollständig erschließbar ist. Dies liegt u. a. an der
noch gegebenen Funktionsfähigkeit vorhandener und
bereits abgeschriebener Anlagen sowie einer Vielzahl
sonstiger Hemmnisse (u. a. mangelnde Information,
fehlende Akzeptanz, rechtliche und administrative
Begrenzungen) begründet, die einer Nutzung der er-
neuerbaren Energieträgeroptionen selbst unter wirt-
schaftlichen Bedingungen entgegenstehen.

Zusammenfassung. Das theoretische Potenzial be-
schreibt das gesamte Energieaufkommen, das tech-
nische bzw. wirtschaftliche Potenzial den davon tech-
nisch nutzbaren bzw. wirtschaftlich erschließbaren
Teil und das erschließbare oder Erwartungspotenzial
den letztlich tatsächlich zu erwartenden Anteil. Das
Erwartungspotenzial liegt also – im Regelfall – erheb-
lich, teilweise sogar um mehrere Größenordnungen
unter dem theoretischen Potenzial.

Mit Ausnahme des theoretischen Potenzials müs-
sen streng genommen alle sonstigen Potenzialanga-
ben mit der Zeitdimension versehen werden. Es
ändern sich in Abhängigkeit des betrachteten Zeit-
punkts – auf Grund des technischen Fortschritts und
veränderter wirtschaftlicher oder energiepolitischer
Rahmenbedingungen – auch die technischen bzw.
wirtschaftlichen Potenziale. Dies gilt auch für die
Erwartungspotenziale, da z. B. durch energie- und
umweltpolitische Entscheidungen bestimmte Hemm-
nisse auf- oder abgebaut werden können, die unmit-
telbar die Nutzungsmöglichkeiten des regenerativen

Energieangebots beeinflussen. Für die letztlich insge-
samt gegebenen Möglichkeiten und Grenzen des
erneuerbaren Energieangebots auf lange Sicht sind die
technischen Potenziale maßgebend, auf die daher
nachfolgend nur Bezug genommen wird.

2.3.1.2 Welt

Weltweit fallen eine Vielzahl von Biomassefraktionen
an, die im Prinzip energetisch genutzt werden könn-
ten. Hier wird unterschieden zwischen halmgut- und
holzartigen Biomasserückständen, -nebenprodukten
und -abfällen sowie Dung. Zusätzlich kann Biomasse
im Rahmen eines Energiepflanzenanbaus gewonnen
werden.

Halmgutartige Rückstände, Nebenprodukte und
Abfälle sowie weitere Rückstände aus der Landwirt-
schaft. Bei einer Vielzahl landwirtschaftlicher Kultu-
ren fallen Rückstände, Nebenprodukte und Abfälle
an, die als biogene Festbrennstoffe Verwendung fin-
den können. Dies ist beispielsweise für das bei der
Kornproduktion anfallende Stroh der Fall. Bei der
Zuckerherstellung aus Zuckerrohr ist Bagasse ein
Koppelprodukt, dessen Einsatz als Energieträger be-
reits weit verbreitet ist. Dies gilt auch für die bei der
Herstellung von Pflanzenölen anfallenden Pressrück-
stände, sofern sie nicht in der Tiermast Verwendung
finden. Beispielsweise werden die bei der Olivenöl-
herstellung anfallenden Kerne und das Fruchtfleisch
z. T. bereits energetisch verwertet. 

Werden derartige energetisch nutzbare Fraktionen
an Rückständen und Nebenprodukten weltweit erho-
ben und die gegebenen Restriktionen berücksichtigt,
errechnet sich ein daraus resultierendes technisches
Potenzial an biogenen Festbrennstoffen (Abb. 2-5) von
rund 17 EJ/a (1 EJ = 1.000 PJ = 278.000 MWh, Umrech-
nung von Energieeinheiten siehe Kapitel 12). Darin
enthalten sind auch holzartige und sonstige Biomas-
sen in Landwirtschaft und Gartenbau (z. B. Reisspel-
zen, Rückstände von Olivenbäumen, Rebstöcken,
Obstbäumen, Kokosnussschalen etc.).

Die größten Energiepotenziale von landwirtschaft-
lichen Ernte- und Produktionsrückständen liegen in
Asien (überwiegend die Biomassefraktionen Stroh,
Reisspelzen und Bagasse). Deutlich geringere Poten-
ziale ergeben sich für die anderen dargestellten Län-
dergruppen, in denen Stroh dominiert (z. B. Nord-
amerika, Europa, ehemalige UdSSR), sowie für
weitere, wo Bagasse das größte Energiepotenzial auf-
weist (in Lateinamerika und der Karibik).
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Bei den hier dargestellten Potenzialen handelt es
sich ausschließlich um Rückstände aus der Nahrungs-
und Futtermittelproduktion. Andere Biomassefraktio-
nen, die auf diesen landwirtschaftlichen Nutzflächen
angebaut werden (z. B. nachwachsende Rohstoffe)
bzw. sich hier befinden, blieben in der hier vorliegen-
den Potenzialabschätzung unberücksichtigt. Es ist
daher davon auszugehen, dass die tatsächlichen
Potenziale leicht über den dargestellten Werten liegen
/Kaltschmitt et al. 1999/.

Holzartige Rückstände, Nebenprodukte und Abfäl-
le. Auch bei der Waldbewirtschaftung fallen Rück-
stände, Nebenprodukte und Abfälle an. Davon kann
auf Grund gegebener Restriktionen (z. B. Erhaltung
des Humus- und Nährstoffgehalts) nur das während
des Anbaus und der Ernte des Stammholzes anfallen-
de Material als energetisch nutzbar angesehen wer-
den. Zusätzlich könnte der bisher ungenutzte Holzzu-
wachs – eine nachhaltige Nutzung der vorhandenen
Wälder unterstellt – energetisch verwertet werden.
Hinzu kommen die Holzrückstände und -nebenpro-
dukte, die während der industriellen Weiterver-
arbeitung anfallen und nicht stofflich genutzt werden.
Darüber hinaus sind die Holzfraktionen, die aus dem
Nutzungsprozess ausscheiden (d. h. Altholz), poten-
ziell als Energieträger einsetzbar. 

Daneben fallen auch außerhalb der eigentlichen
Wälder holzartige Biomassen an, die ggf. als Energie-

träger nutzbar sind, z. B. Straßenbegleitgrün, Holz
aus Parks und Anlagen, Feldhecken. Derartige Bio-
massefraktionen werden hier unter sonstigem Holz
subsumiert. 

Werden diese verschiedenen Fraktionen ebenfalls
weltweit u. a. auf der Basis verfügbarer Einschlags-
zahlen bzw. der vorhandenen Waldflächen und mitt-
lerer, regional unterschiedlicher Holzzuwächse ermit-
telt, errechnet sich ein technisches Potenzial von rund
42 EJ/a (Abb. 2-6).

Etwas mehr als die Hälfte dieses technischen
Potenzials stammt aus dem theoretisch energetisch
nutzbaren Holzzuwachs, etwa 17 bzw. 13 % aus den
beim Einschlag bzw. der industriellen Weiterverarbei-
tung anfallenden Produktionsrückständen und rund
7 bzw. 8 % aus dem jährlich anfallenden Altholz bzw.
aus dem sonstigen Holz. Die größten energetisch
nutzbaren Holzpotenziale sind in Nordamerika vor-
handen; sie resultieren insbesondere aus dem bisher
ungenutzten Holzzuwachs. Deutlich geringere Poten-
ziale ergeben sich für Asien, für die Länder der ehe-
maligen UdSSR sowie für Afrika und Lateinamerika
einschließlich der Karibik.

Dung. Der bei der Nutztierhaltung anfallende Dung
ist in getrocknetem Zustand als Festbrennstoff nutz-
bar. Wird vereinfachend unterstellt, dass rund die
Hälfte der weltweit bei der Rinder- und Schweinehal-
tung anfallenden Exkremente dafür nutzbar wären,

Abb. 2-5: Technisches Energiepotenzial von landwirtschaftlichen Ernte- und Produktionsrückständen differenziert nach 
Ländergruppen /Kaltschmitt und Hartmann 2001/
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errechnet sich ein technisches Brennstoffpotenzial von
rund 7,6 EJ/a. Davon resultieren rund 93 % aus Rin-
der- und etwa 7 % aus Schweineexkrementen. Die mit
Abstand größten Potenziale sind dabei in Asien (ca.
2,7 EJ/a) gegeben. Alternativ zu einer solchen Nut-
zung als Festbrennstoff kann der Dung auch durch
eine anaerobe Fermentation in Biogas umgewandelt
werden. Mit ähnlich vereinfachenden Annahmen er-
rechnet sich ausgehend von dem weltweiten Bestand
an Rindern und Schweinen ein entsprechendes Bio-
gaspotenzial von etwa 2,6 EJ/a.

Energiepflanzen. Wesentliche Bestimmungsgröße für
die technischen Potenziale der Energiepflanzen sind
die für einen Energiepflanzenanbau verfügbaren Flä-
chen. Die Abschätzungen dazu liegen beispielsweise
zwischen 350 /Nakicenovic et al. 1993/ und 952 Mio.
ha /Alpert et al. 1992/ weltweit.

Wird eine regionale Betrachtung durchgeführt,
dürften in den Industriestaaten rund 7 % der derzeit
genutzten Ackerfläche für einen Energiepflanzenan-
bau zur Verfügung stehen. Dies entspricht einer Flä-
che von rund 48 Mio. ha /EU 1997/. In den Entwick-
lungsländern ist die Situation sehr unterschiedlich.
Werden die gegebenen Flächenpotenziale regional
analysiert, errechnet sich eine theoretisch verfügbare
und für einen Energiepflanzenanbau geeignete Fläche
von rund 635 Mio. ha /Alexandratos 1995/, /FAO
1998/.

Wird unterstellt, dass auf diesen Flächen Energie-
pflanzen angebaut werden, die sich aus einem Mix
der an den jeweiligen Standorten einsetzbaren Pflan-
zen ergeben, errechnet sich ein weltweites technisches
Energiepotenzial von rund 82 EJ/a. Davon ist mit
etwa 58 EJ/a das höchste Potenzial in Afrika gegeben.
In den OECD-Staaten sind demgegenüber die Mög-
lichkeiten mit rund 7 EJ/a eher begrenzt. Ähnliches
gilt auch für Asien, da dort kaum für einen Energie-
pflanzenbau nutzbare Flächen verfügbar sind.

2.3.1.3 Europa

Auf Basis der Anbauflächen für einzelne Kulturen,
der Waldflächen, der Erträge etc. können auch die
technischen Energieträger-Potenziale der land- und
forstwirtschaftlichen Rückstände, Nebenprodukte
und Abfälle sowie der anbaubaren Energiepflanzen
für einzelne europäische Staaten bestimmt werden.
Dabei wird von Randbedingungen ausgegangen, die
auch der Betrachtung für Deutschland zugrunde ge-
legt wurden. Auf Grund der besseren Datenbasis sind
die in Abb. 2-7 dargestellten Größenordnungen deut-
lich belastbarer als im Weltmaßstab. Da Dung als Fest-
brennstoff in Europa praktisch keine Bedeutung hat,
wurde diese Biomassefraktion nicht berücksichtigt.
Ebenfalls nicht einbezogen wurden Biomassefraktio-
nen wie Olivenkerne und Haselnussschalen, die re-

Abb. 2-6: Technisches Energiepotenzial holzartiger Biomassen differenziert nach Ländergruppen /Kaltschmitt und Hart-
mann 2001/
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gional bedeutsam sein können, bisher jedoch nicht
quantitativ erfasst wurden.

Bei einer Analyse der betrachteten europäischen
Länder wird deutlich, dass in den nordeuropäischen
Ländern die Rückstände aus der Forstwirtschaft
dominieren. Insbesondere Schweden und Finnland
weisen erhebliche Potenziale an holzartigen Biobrenn-
stoffen auf. In den südeuropäischen Staaten haben die

Potenziale aus der Landwirtschaft eine etwas stärkere
Bedeutung, diese sind jedoch gegenüber denen der
Forstwirtschaft immer noch relativ gering. Auch für
eine Energiepflanzenproduktion existieren in den
Staaten der EU beachtliche Möglichkeiten. Auf Grund
der spezifischen Flächenverfügbarkeit in den einzel-
nen Ländern unterscheiden sich die jeweiligen Bei-
träge eines Energiepflanzenanbaus jedoch erheblich.

Halmgutartige Rückstände, Nebenprodukte und
Abfälle. In Europa fällt bei der landwirtschaftlichen
Pflanzenproduktion Stroh (d. h. Getreide-, Mais-,
Rapsstroh) an. Dabei ist Getreide die bedeutendste
strohliefernde Kulturart mit einer Anbaufläche im
Jahr 2000 von ca. 33 Mio. ha (ohne Mais). Die Gesamt-
menge des anfallenden Strohs errechnet sich auf Basis
der Getreideerträge. Davon ist infolge von konkurrie-
renden Nutzungen und weiteren Restriktionen nur
rund 20 % als Energieträger einsetzbar. Unter diesen
Prämissen errechnet sich für die EU 15 ein Potenzial
der vier Hauptgetreidearten von ca. 28 Mio. t/a, für
die EU 25 sind es ca. 35 Mio. t/a und für die EU 30 ca.
42 Mio. t/a. Zusammen mit den anderen Strohsorten

errechnet sich daraus ein technisches Strohpotenzial
von rund 485 PJ/a für EU 15 und von 721 PJ/a für
EU 30 /Reichmuth und Vogel 2004/. 

Ausgehend vom Umfang der Landesfläche, die als
Wiesen oder Dauergrünland genutzt wird, sowie von
den für Graspflanzen zu erwartenden Erträgen (ent-
sprechend den Erträgen von Getreidepflanzen)
können die Biomassepotenziale für Gras aus Dauer-
grünland errechnet werden. Unterstellt wird, dass
10 % der Gesamtfläche für energetische Zwecke zur
Verfügung steht. Das Energiepotenzial liegt damit bei
444 PJ/a für EU 15 und 623 PJ/a für EU 30. Hinzu
kommt noch halmgutartiges Landschaftspflegemate-
rial von Sportplätzen und Grünanlagen, aus der

Abb. 2-7: Technisches Energiepotenzial von Rückständen, Nebenprodukten und Abfällen der Land- und Forstwirtschaft (ein-
schließlich Altholz) sowie aus einem Energiepflanzenanbau in den EU 30-Staaten /Reichmuth und Vogel 2004/
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Straßenrandpflege und von unter Schutz stehenden
Landesflächen (Nationalparks, Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete). Es liegt bei rund 78 PJ/a für
EU 15 und 118 PJ/a für EU 30.

Zusammenfassend ergibt sich für halmgutartige
Rückstände, Nebenprodukte und Abfälle eine energe-
tisch nutzbare Menge in der EU 15 von ca. 1.000 PJ/a
und in der EU 30 von annähernd 1.500 PJ/a. Auf
Grund der eingeschränkten Nutzbarkeit von Heu und
Gras in Verbrennungsanlagen sowie der starken Kon-
kurrenz zum möglichen Einsatz in Biogasanlagen
wird letztendlich nur Stroh als Energiepotenzial aus-
gewiesen. Dieses beträgt ca. 700 PJ/a für EU 30 und
485 PJ/a für EU 15 (Abb. 2-7).

Holzartige Rückstände, Nebenprodukte und Ab-
fälle. Holzartige Rückstände, Nebenprodukte und
Abfälle werden unterteilt in Material aus dem Bestand
(v. a. Waldrestholz), aus der Weiterverarbeitung (In-
dustrierestholz) und nach der Endnutzung (Ge-
brauchtholz).

Das Aufkommen an Schwachholz ist mit der
Waldbewirtschaftung eng verbunden, da es insbeson-
dere dort anfällt, wo durch eine Durchforstung der
Baumbestand ausgedünnt wird. Zur Abschätzung des
Schwachholzaufkommens wird daher angenommen,
dass sich dessen Menge näherungsweise proportional
zur Waldfläche eines Landes verhält. Das zusätzlich
dazu verfügbare Aufkommen an Waldrestholz kann
anhand der Daten zum Holzeinschlag abgeschätzt
werden, da dieses (Kronenderbholz, Rinde, Stock-
holz) direkt in Zusammenhang mit dem Holzein-
schlag anfällt.

Da Industrierestholz überwiegend in der holzver-
arbeitenden Industrie anfällt, kann es anhand des
Holzverbrauchs ermittelt werden. Das ebenfalls ener-
getisch nutzbare Aufkommen an Gebrauchtholz ist
näherungsweise korreliert mit der Einwohnerzahl. 

Ausgehend davon errechnet sich ein technisches
Potenzial an holzartiger Biomasse in der EU 15 von
über 3.200 PJ/a und in der EU 30 von fast 5.000 PJ/a. 

Energiepflanzen. Für die Berechnung der Energie-
pflanzenpotenziale wird unterstellt, dass rund 15 bis
20 % (d h. ca. 17 %) der gegenwärtigen Ackerflächen
in der EU für einen Anbau zur Verfügung stehen
könnten. Dies entspricht der Annahme, dass langfris-
tig (im Zuge der EU-Osterweiterung) auf Grund der
steigenden Ackerfläche pro Kopf und der hohen Pro-
duktivität nicht nur wie heute 10 % der Ackerfläche
aus der Nahrungs- und Futtermittelproduktion her-

ausgenommen werden, sondern etwa das 1,5 bis 2-fa-
che. 

Für die Potenzialermittlung kann unterschieden
werden zwischen Energiegräsern (z. B. Chinaschilf),
schnellwachsenden Bäumen (wie z. B. Pappeln oder
Weiden) und Getreideganzpflanzen (z. B. Winterwei-
zen). Unter diesen Rahmenannahmen errechnet sich
ein Energiepotenzial für lignozellulosehaltige Anbau-
biomasse in der EU 15 von 1.594 bis 2.088 PJ/a und in
der EU 30 von etwa 2.411 bis 3.850 PJ/a, unter
Zugrundelegung eines Anbaumixes bei knapp
1.800 PJ/a (EU 15) bzw. bei etwa 3.000 PJ/a (EU 30).

2.3.1.4 Deutschland

Auf Grund der für Deutschland vorliegenden besseren
Datenbasis erfolgt die Potenzialabschätzung hier auf
der Grundlage einer detaillierten und disaggregierten
Vorgehensweise genauer und differenzierter als für
europa- bzw. weltweite Betrachtungen. Nicht berück-
sichtigt wurden Rückstände von Verarbeitungsprozes-
sen, wie Rapsschrot, Trester, Mühlennebenprodukte,
Ausputzgetreide, Mindergetreide usw. Abgesicherte
Angaben liegen für diese Stoffe kaum vor, so dass eine
detaillierte Potenzialberechnung nicht möglich ist. Ins-
besondere beim Ausputzgetreide sowie Minderge-
treide resultiert jedoch bei einem grob abgeschätzten
Aufkommen in einer Größenordnung von jeweils
1 Mio. t /Lohrmann 2004/ unter Berücksichtigung ei-
ner vollständigen energetischen Verwendung ein ver-
gleichsweise hohes Energiepotenzial (jeweils ca.
17 PJ/a).

Halmgutartige Rückstände, Nebenprodukte und Ab-
fälle. Bei den energetisch nutzbaren Rückständen, Ne-
benprodukten und Abfällen der landwirtschaftlichen
Pflanzenproduktion handelt es sich im Wesentlichen
um das bei der Getreideerzeugung anfallende Stroh. Es
wird bereits mannigfaltig verwertet (u. a. Einstreu in
der Nutztierhaltung, Verkauf an Gärtnereien). Der ver-
bleibende Rest wird oft in die Ackerkrume eingearbei-
tet, er könnte aber auch teilweise als Energieträger ge-
nutzt werden.

Das gesamte technisch gewinnbare Strohaufkom-
men kann aus der für die jeweilige Getreideart genutz-
ten Anbaufläche, dem Kornertrag sowie dem mittleren
Korn-Stroh-Verhältnis abgeschätzt werden. Für
Deutschland ergibt sich daraus ein technisch gewinn-
barer Strohanfall von rund 46 Mio. tFM/a. Wird davon
wegen der oben dargestellten Restriktionen rund ein
Fünftel als energetisch nutzbar angesehen, resultiert
ein Energiepotenzial von etwa 130 PJ/a. Die regionale
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Verteilung des technischen Potenzials innerhalb
Deutschlands korreliert dabei im Wesentlichen mit der
Getreideanbaufläche. Die flächenmäßig größten Bun-
desländer sind folglich durch die höchsten Potenziale
gekennzeichnet.

Darüber hinaus sind halmgutartige Biomassen, die
auf nicht mehr für die Viehhaltung benötigtem Grün-
land sowie den der Landschaftspflege (z. B. Grasschnitt
von Straßenböschungen, aus öffentlichen Parks, Anla-
gen und Gärten) unterliegenden Flächen anfallen, von
Bedeutung. Das Biomasseaufkommen von Gras vom
Dauergrünland liegt in einer Spannbreite von 2,6 bis
3,9 Mio. tFM/a, das von Landschaftspflegematerial bei
0,9 bis 1,8 Mio. tFM/a. Zu berücksichtigen ist hier, dass
die beiden letztgenannten Substrate auch gut zur Bio-
gasgewinnung eingesetzt werden können und damit
als Festbrennstoff nur eingeschränkt zu Verfügung ste-
hen. Insgesamt liegt damit das Brennstoffpotenzial
halmgutartiger Rückstände und Nebenprodukte in
einer Spannbreite von 178 bis 207 PJ/a /IE 2003/.

Holzartige Rückstände, Nebenprodukte und Ab-
fälle. Bei der Waldbewirtschaftung fällt neben dem
stofflich genutzten Stamm- bzw. Industrieholz auch
Biomasse an, die derzeit nicht verwertet wird. Man un-
terscheidet zwischen dem bei der Durchforstung anfal-
lenden Schwachholz und dem eigentlichen Waldrest-
holz (d. h. Stammabschnitte und stärkere Äste mit
einem Durchmesser unterhalb der Aufarbeitungs-
grenze), das bei der Hauptnutzung (d. h. bei der
Stammholzproduktion) anfällt. 

Das Potenzial an Waldrestholz beträgt bezogen auf
die gesamte nachhaltig nutzbare Holzmenge insgesamt
13,7 Mio. tFM/a. Das entspricht einem Energiegehalt
von rund 169 PJ/a. Energetisch nutzbares Schwachholz
in einem Brusthöhendurchmesserbereich von 8 bis
16 cm fällt in einem Umfang von insgesamt etwa
10 Mio. tFM/a an (Energiegehalt von 123 PJ/a). Von
dem gesamten nachhaltig nutzbaren Waldholz werden
derzeit im Mittel (d. h. Sturmereignisse und die daraus
resultierenden Schwankungen auf den Märkten wer-
den nicht berücksichtigt) nur etwa 70 % eingeschlagen.
Daraus ergibt sich ein momentan (stofflich) ungenutz-
tes Potenzial an Waldholz, das energetisch genutzt wer-
den könnte, von etwa 10,7 Mio. tFM (132 PJ/a). Insge-
samt resultiert damit ein Energiepotenzial von rund
424 PJ/a /IE 2003/. Die regionale Verteilung des Ener-
gieaufkommens aus dem Wald orientiert sich im
Wesentlichen an den Waldflächen. Die waldreichen
süddeutschen Bundesländer weisen höhere und die
weniger bewaldeten nördlichen Länder geringere tech-
nische Potenziale auf.

Landschaftspflegeholz beinhaltet das bei der Pflege
u. a. von Windschutzhecken, Ufergehölzen und Stra-
ßenrandhölzern anfallende Holz. Die entsprechenden
technischen Potenziale liegen bei rund 0,46 Mio. tFM/a
(d. h. Verkehrswegerandgehölze: 0,11 Mio. tFM/a;
Gewässerrandgehölze: 0,02 Mio. tFM/a; Windschutz-
hecken: 0,33 Mio  tFM/a). Ein zusätzlich energetisch
nutzbares Biomasseaufkommen stammt aus den
Rechenanlagen wasserbaulicher Einrichtungen (z. B.
Wasserkraftwerke, Schleusen). Mengenabschätzungen
ergeben ca. 0,04 Mio. tFM/a. Insgesamt ergibt sich auf
Basis der sehr konservativen Annahmen ein Energie-
potenzial von etwa 4 PJ/a /IE 2003/. Andere Abschät-
zungen, bei denen jedoch auch geringere Restriktionen
bei der Nutzbarkeit des technischen Potenzials unter-
stellt wurden, kommen zu deutlich höheren Werten
(maximal ca. 70 PJ/a /Buddenberg und Kralemann
2002/). Hier besteht insgesamt noch Klärungs- und
Forschungsbedarf. Weiterhin fällt Holz im Kontext von
Obstplantagen (Verschnitt und Rodung nach Ablauf
der Nutzungsdauer), von Streuobstwiesen und vom
Weinbau an. Berücksichtigt man, dass nur ein Teil des
Gesamtaufkommens tatsächlich nutzbar ist (20 % des
gesamten Verschnitts im Obstbau, jeweils 50 % des
Gesamtaufkommen im Zusammenhang mit der Obst-
baumrodung, bei Streuobstwiesen und beim Weinbau)
resultiert ein Gesamtenergiepotenzial in einer Größen-
ordnung von 6 PJ/a /IE 2004a/.

Unter Industrierestholz werden alle Hölzer ver-
standen, die im Rahmen der Holzaufbereitung, der
Produktion von Holzwerkstoffen und Holzprodukten
sowie bei der Holzverarbeitung als Rückstände,
Nebenprodukte und Abfälle anfallen. Diese Hölzer
werden hauptsächlich direkt vor Ort stofflich oder
energetisch verwertet bzw. an weiterverarbeitende
Betriebe abgegeben. In den Sägewerken liegt das Rest-
holzaufkommen bei etwa 8 Mio. m3 bzw.
5,7 Mio. tFM/a. Es setzt sich aus Schwarten und Sprei-
ßeln (ca. 35 %), Hackschnitzeln (ca. 30 %), Säge-/
Hobelspänen (ca. 30 %) und Abschnitten/Stückholz
(ca. 5 %) zusammen. Der größere Teil dieser Rück-
stände wird in der Papier- und Zellstoffindustrie
sowie der Holzwerkstoffindustrie stofflich genutzt. In
der Holzwerkstoffindustrie fallen bei der Herstellung
von Spanplatten etwa 0,95 Mio. tFM/a, in der Faser-
plattenindustrie etwa 0,45 Mio. tFM/a und in den
Bereichen OSB1-, Tischler- und Furnierplatten etwa
0,14 Mio. tFM/a an. Ein Teil davon wird wieder unmit-
telbar in den technologischen Prozess einbezogen.
Aus der Weiterverarbeitung von Produkten der Holz-

1. Oriented Strand Board: OSB-Platten sind aus langen, schlanken, 
ausgerichteten Spänen bzw. Strands zusammengesetzt.
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werkstoffindustrie in der Bau-, Holz- und Möbelin-
dustrie und in der Papier- und Zellstoffindustrie
resultieren ebenfalls energetisch nutzbare Rück-
stände, Nebenprodukte und Abfälle. Insgesamt ergibt
sich ein energetisch nutzbares Industrierestholzpoten-
zial von 4 Mio. tFM/a bzw. 57 PJ/a /IE 2003/.

Das technische Altholzpotenzial in Deutschland
lag 1999 bei knapp 8 Mio. tFM/a. Für das Jahr 2003 ist
von einem leicht verminderten Potenzial auszugehen.
Die größten Anteile am Aufkommen hat Altholz aus
Gewerbeabfall (ca. 2,8 Mio. tFM/a) und Bauabfall (ca.
2,5 Mio. tFM/a), gefolgt von Sperrmüll, Industrierest-
holz und Wertstoffen. Altholz aus Hausmüll ist men-
genmäßig zu vernachlässigen. Dabei ist zu beachten,
dass das Holz in den jeweiligen Stoffgruppen mit sehr
unterschiedlichem Aufwand erschließbar ist. Bei-
spielsweise lässt sich der Holzanteil im Hausmüll nur
mit unvertretbar hohem Aufwand getrennt erfassen.
Unter Berücksichtigung der stofflichen Altholznut-
zung in der Spanplattenindustrie (1,3 Mio. tatro/a)
dürften für eine energetische Verwertung etwa
6,0 Mio. tFM/a zur Verfügung stehen (Energiegehalt
78 PJ/a) /IE 2003/.

Zusammengefasst sind damit in Deutschland rund
424 PJ/a an Holz aus dem Wald, ca. 57 PJ/a an Indus-
trierestholz, etwa 78 PJ/a an Altholz und rund
10 PJ/a an sonstigen quantifizierbaren Holzrückstän-
den verfügbar. Das gesamte technische Energieträger-
potenzial liegt damit bei 569 PJ/a /IE 2003/.

Energiepflanzen. Zur Erzeugung von Energieträgern
auf pflanzlicher Basis können in Deutschland Getrei-
deganzpflanzen, Gräser mit hohem Biomasseertrag
oder im Kurzumtrieb bewirtschaftete schnellwach-
sende Baumarten angebaut werden. Die jeweiligen
technischen Potenziale werden neben pflanzenbau-
lichen Aspekten primär durch die landwirtschaft-
lichen Nutzflächen, die für die Nahrungsmittelpro-
duktion nicht benötigt werden und für einen
Energiepflanzenanbau verfügbar sind, bestimmt.

Infolge der Überproduktion an Nahrungsmitteln
sind auch in Deutschland Flächen für den Anbau
nachwachsender Energieträger vorhanden. Nach
gegenwärtigem Kenntnisstand dürften dabei für
einen Energiepflanzenanbau mittelfristig maximal
2 Mio. ha nutzbar sein. Mit derzeit erreichbaren Erträ-
gen errechnet sich für diese Flächen ein Energiepoten-
zial von maximal etwa 340 PJ/a bei einem Getreide-
ganzpflanzenanbau, maximal rund 422 PJ/a bei einer
Grasproduktion (u. a. Miscanthus) und maximal ca.
333 PJ/a bei im Kurzumtrieb bewirtschafteten
schnellwachsenden Baumarten (z. B. Pappeln). Da in

der Praxis von einem Mix der unterschiedlichen
anbaubaren Pflanzenarten auszugehen sein wird,
ergibt sich bei einem Anteil der jeweiligen Kulturen
von jeweils einem Drittel ein technisches Potenzial
von 365 PJ/a /IE 2003/.

Zusammenfassung. Insgesamt liegt das technische
Potenzial biogener Festbrennstoffe in Deutschland,
der ungenutzte Holzzuwachs aus den deutschen Wäl-
dern eingeschlossen, bei etwa 1.100 PJ/a. Abb. 2-8
zeigt die Einzelenergiepotenziale im Vergleich zuein-
ander auf.

2.3.2 Nutzung

Die zuvor dargestellten Potenziale werden regio-
nal sehr unterschiedlich genutzt. So steht z. B. einer
sehr weitgehenden Nutzung von Biomasse in Indien
und in Bangladesch eine nahezu vernachlässigbare
Nutzung in vielen europäischen Ländern gegenüber.
Die Abschätzung der gesamten Biomassenutzung ist
relativ schwierig. Bei den "unkonventionellen" Ener-
gieträgern liegen im Unterschied zu den "konventio-
nellen" (d. h. Erdöl, Erdgas, Kohle) kaum Informatio-
nen über die tatsächliche Nutzung vor, da diese nur
eingeschränkt statistisch erfasst wird. Die genaue
Bilanzierung ist nicht einmal in den Industriestaaten
möglich, da biogene Energieträger nicht auf den
üblichen Energiemärkten gehandelt und vielfach auch
kostenlos abgegeben werden. Deshalb können im Fol-
genden nur grobe Werte über die energetische Nut-
zung von Biomasse angegeben werden.

2.3.2.1 Welt

Auf Grund der diskutierten Problematik bezüglich
der geringen Datenverfügbarkeiten einerseits und der
grundsätzlich gegebenen Datenunsicherheiten ande-
rerseits schwanken vorliegende Schätzungen des
weltweiten Biomasseeinsatzes erheblich. Darin ent-
halten sind alle energetisch nutzbaren Biomassefrak-
tionen, d. h. die Angaben beinhalten Brennholz,
Dung, Straßenbegleitgrün und eine Vielzahl weiterer
Fraktionen. Statistische Angaben für das Jahr 2001 zei-
gen hinsichtlich der Nutzung erneuerbarer Energien
insgesamt und des Umfangs der verbrennbaren er-
neuerbaren Energieträger und von Müll (Combustible
Renewables and Waste), dass der Anteil von Biomas-
sen und Müll an der Gesamtnutzung erneuerbarer
Energien sehr hoch ist. Weltweit beträgt er etwa 79 %.
Es bestehen jedoch deutliche Unterschiede zwischen
den Regionen: In der ehemaligen UdSSR beträgt er
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nur 31 %, in Afrika dagegen 97 % (Tabelle 2-1) /IEA
2003/. Vergleicht man die absoluten Werte der Regio-
nen, zeigt sich in Asien mit rund 24 EJ/a der weltweit
mit Abstand größte Biomasseeinsatz: damit wird hier
mehr als die Hälfte der weltweit als Energieträger ein-
gesetzten Biomasse genutzt (Tabelle 2-1). Die Biomas-
senutzung zur Energienachfragedeckung ist in Afrika
deutlich geringer und in den anderen dargestellten
Regionen vergleichsweise unbedeutend. Zusammen-
genommen werden dieser Abschätzung zufolge der-
zeit rund 45 EJ/a an Biomasse als Energieträger einge-
setzt /IEA 2003/.

Weiter zurückliegende Untersuchungen, die hin-
sichtlich der Größenordnung der Biomassenutzung in
den Regionen der Welt zu ähnlichen Ergebnissen wie
die aktuellen Abschätzungen kommen, beinhalten
zusätzlich die Verwendung der unterschiedlichen Bio-
masseformen (Abb. 2-9). Auch hier sind unterschied-
liche Ausprägungen bei den einzelnen Regionen zu
erkennen. Festzustellen ist jedoch, dass im Weltmaß-
stab holzartige Biomasse deutlich dominiert.

2.3.2.2 Europa

Detaillierte Erhebungen zur Biomassenutzung existie-
ren nur für wenige Länder Europas. Auch hier wird
hinsichtlich der Nutzung vielfach mit Schätzungen
operiert. Weiterhin dürften die Angaben eher die Un-
tergrenze der tatsächlich eingesetzten Bioenergieträ-
ger im jeweiligen Energiesystem darstellen, da die sta-

tistischen Daten nur einen Teil der bei der weltweiten
Abschätzung berücksichtigten Biomassefraktionen

Abb. 2-8: Technisches Energiepotenzial von Rückständen, Nebenprodukten und Abfällen der Land- und Forstwirtschaft (ein-
schließlich Altholz) sowie aus einem Energiepflanzenanbau in Deutschland (nur Festbrennstoffe) /IE 2003/.
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umfassen. Dennoch wird im Falle der EU 15-Staaten
die Größenordnung der Nutzung aus den statisti-
schen Zahlen genauer aufgezeigt. Betrachtet man län-
gere Zeiträume (z. B. 1990 bis 2001), werden auch Ver-
änderungen deutlich. Für die Mehrzahl der im Jahr
2004 der EU beigetretenen Staaten ist die Datenlage
ungünstiger. Hier existieren teilweise nur sehr grobe
Abschätzungen. Tabelle 2-2 zeigt für die EU 15-Staa-
ten und weitere den Einsatz von fester Biomasse ohne
Umwandlung in den Endenergiesektoren (vorwie-
gend zur Wärmebereitstellung) sowie im Umwand-
lungssektor (vorwiegend zur Stromerzeugung) für
die Jahre 1990 und 2001 auf. Deutlich wird der sehr
unterschiedliche Nutzungsgrad in den einzelnen
Staaten, der wesentlich von der Landesfläche, der Ein-
wohnerzahl sowie dem Biomasseangebot (insbeson-
dere durch Waldflächen charakterisiert) und der na-
tionalen Energie- bzw. Umweltpolitik abhängt. Durch
die mit Abstand höchste absolute Gesamtnutzung
zeichnen sich Frankreich, Schweden, Finnland und
Deutschland aus. Vergleicht man den Energieträger-
einsatz in den Endenergieverbrauchssektoren mit
dem im Umwandlungssektor, wird die Dominanz des
ersteren deutlich. Dessen Anteil betrug in den EU
15-Staaten im Jahr 1990 ca. 92 % und hat sich im Jahr
2001 auf 83 % verringert.

Betrachtet man die Nutzung in den einzelnen Län-
dern im Zeitablauf, werden unterschiedliche Entwick-
lungsverläufe sichtbar. Ein relativ gleichbleibender

Einsatz über den Zeitraum 1990 bis 2001 war in Portu-
gal, Frankreich, Griechenland und Spanien und eine
starke Nutzungssteigerung im Betrachtungszeitraum
in Belgien, Dänemark und Italien zu verzeichnen.
Anstiege um ca. 50 % waren in Irland, Schweden und
Deutschland zu beobachten. In den Endenergiesekto-
ren ist vielfach eine Stagnation der Biomassenutzung
signifikant, im Umwandlungssektor erhöhte sich der
Einsatz fester Biomassen teilweise sehr deutlich.

Betrachtet man ausgewählte Nicht-EU 15-Staaten
Europas hinsichtlich der Biomassenutzung, zeigt sich
ebenfalls ein differenziertes Bild. Eine hohe Biomas-
senutzung erfolgt in der Türkei (264 PJ/a) sowie in
Polen (160 PJ/a). Der absolute Verbrauch in der Tsche-
chischen Republik, Ungarn, der Slowakei sowie der
Schweiz ist relativ gering.

Betrachtet man ausschließlich die Höhe der Brut-
tostromerzeugung im Jahr 2002, so bietet sich eben-
falls ein sehr unterschiedliches Bild zwischen den
Staaten. In einem bedeutenden Umfang erfolgt eine
Stromerzeugung auf Basis von Biomasse in Finnland
(9,8 TWh), mit Abstand folgen Schweden (4,4 TWh)
und Spanien (2,9 TWh). Der Anteil an der gesamten
Bruttostromerzeugung ist wiederum in Finnland mit
über 10 % deutlich am höchsten. In Schweden, Spa-
nien und Portugal liegt er bei 2,4 bzw. 2,3 % und
damit wesentlich über dem europäischen Durch-
schnitt. In zahlreichen EU 15-Staaten bewegt er sich
unter 0,5 % /IEA 2003/.

Abb. 2-9: Verteilung der weltweiten Biomassenutzung differenziert nach Ländergruppen (nach /UN 1994/, /Hall et al. 
1994/, /Hall und Rosillo-Calle 1991/, /Kaltschmitt und Hartmann 2001/)
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2.3.2.3 Deutschland

Für Deutschland liegen aktuelle und detaillierte Un-
tersuchungen zum Holzeinsatz nur für den Bereich
Stromerzeugung /IE 2004b/ sowie für die Wärmeer-
zeugung in den Endenergiesektoren Haushalte und
Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) vor
/IE 2004c/. Für den Holzeinsatz in der Fernwärmeer-
zeugung und in der Industrie und den Stroheinsatz in
größeren Anlagen existieren keine aktuellen Untersu-
chungen. Daher wird hier auf Abschätzungen zurück-
gegriffen.

Stromerzeugung. In Deutschland wurden mit dem
Stand Ende 2002 etwa 75 Biomasse(heiz)kraftwerke
mit einer installierten elektrischen Leistung von ca.
300 MW betrieben (Abb. 2-10) /IE 2004b/, /IE 2004c/.
Im Jahr 2003 wurden 15 Anlagen zur Verstromung
fester Biomasse mit einer Gesamtleistung von
140 MW in Betrieb genommen. Damit waren zum Jah-
resende 2003 etwa 90 Anlagen mit 440 MW elektri-
scher Leistung am Netz. Der Anlagenbestand wird
momentan noch durch Anlagen im Bereich bis ein-
schließlich 5 MW installierter elektrischer Leistung
bestimmt, wobei größere Anlagen (10 bis 20 MW) in
den letzten Jahren eine größere Bedeutung erlangten.

Tabelle 2-2: Nutzung von fester Biomasse im Umwandlungssektor und in den Endenergiesektoren in den EU 15-Staaten und 
weiteren Staaten in den Jahren 1990 und 2001 /IEA 2003/ (mit Rundungsdifferenzen)

1990 2001 Veränderung von 1990 bis 2001

Endener-
giesektor

Um-
wand-
lungs- 
sektor

Summe
Endener-
giesektor

Um-
wand-
lungs- 
sektor

Summe
Endener-
giesektor

Um-
wand-
lungs- 
sektor

Insge-
samt

in PJ/a von 100 im Jahr 1990 auf

Belgien 0,1 0,1 0,3 0,4 1,4 1,9 342 987 692

Dänemark 0,2 0,5 0,7 0,5 2,5 3,0 222 506 418

Deutschland 118,6 4,6 123,3 183,6 7,3 190,9 155 157 155

Finnland 147,4 42,8 190,3 200,7 64,7 265,4 136 151 139

Frankreich 397,8 5,6 403,4 392,6 9,1 401,6 99 164 100

Griechenland 37,4 0,0 37,4 39,3 0,0 39,3 105 105

Irland 4,4 0,0 4,4 6,4 0,0 6,4 144 144

Italien 30,3 1,7 32,0 64,9 7,5 72,4 214 447 226

Luxemburg 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7

Niederlande 11,0 6,7 17,7 2,5 4,2 6,7 23 62 38

Österreich 86,4 7,7 94,1 97,9 17,7 115,7 113 230 123

Portugal 72,8 6,3 79,1 71,4 7,4 78,8 98 119 100

Schweden 193,9 21,8 215,7 209,1 110,3 319,4 108 505 148

Spanien 163,3 2,3 165,6 140,2 13,4 153,6 86 569 93

Vereinigtes Königreich 2,6 5,6 8,2 2,4 35,5 37,8 91 631 460

Summe EU 15 1.266 106 1.372 1.413 281 1.694 112 265 123

Tschechische Republik 12,5 3,5 16,0 7,4 8,0 15,4 59 227 96

Ungarn 14,2 0,6 14,8 13,4 0,1 13,5 94 22 91

Polen 46,1 14,6 60,6 155,5 4,9 160,4 338 34 264

Slowakei 7,0 0,0 7,0 9,8 1,3 11,2 141 160

Türkei 301,7 0,0 301,7 260,0 3,6 263,6 86 87

Schweiz 18,3 1,3 19,6 21,4 1,0 22,3 117 73 114

Norwegen 37,6 1,1 38,7 53,6 2,1 55,6 142 192 144
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Betrieben werden die Anlagen vorrangig von Unter-
nehmen der Holzindustrie, Energieversorgungsunter-
nehmen und unabhängigen Betreibern. Im Jahr 2003
wurden etwa 1,5 TWh Strom erzeugt /IE 2004b/. Ins-
gesamt wurden in den Anlagen im Jahr 2002 ca. 3
Mio. t Brennstoff (2003: 4,7 Mio. t), vorwiegend Alt-
holz (ca. 85 % Anteil), mit einem Gesamtenergiegehalt
von etwa 44 PJ (2003: 61 PJ) eingesetzt. Stroh und an-

dere halmgutartige Brennstoffe werden bisher wegen
der ungünstigen Brennstoffeigenschaften nicht ge-
nutzt. Betrachtet man den Zeitraum 1999 bis 2003,
zeigt sich eine deutliche Steigerung der Verstromung
von biogenen Festbrennstoffen (Abb. 2-10). Zusätzlich
wurde aus den regenerativen Müllkomponenten in
Müllverbrennungsanlagen etwa 1,9 TWh/a an Strom
aus Biomasse erzeugt /VDEW 2004/.

Wärmeerzeugung. Im Endenergiesektor Haushalte
wurden im Jahr 2002 insgesamt ca. 8,3 Mio. tatro Holz
mit einem Energieinhalt von ca. 150 PJ/a eingesetzt.
Dies geschieht vorwiegend in Zusatzheizungen, hier
insbesondere in Kamin- und Kachelöfen (4,1 Mio.
Stück, ca. 67 PJ Holzeinsatz) sowie in Holz- und Koh-
leöfen (1,8 Mio. Stück, ca. 37 PJ/a). Offene Kamine
(1,35 Mio. Anlagen) und Beistellherde (0,9 Mio. Anla-
gen) spielen dagegen bei den Zusatzgeräten eine eher
untergeordnete Rolle (Holzeinsatz 8 PJ/a bzw.
5,4 PJ/a). Die Holz-Hauptheizungen haben im Ver-
gleich zu den Zusatzheizungen eine geringere Bedeu-
tung. Insgesamt existieren 180.000 Holz-Zentralhei-
zungen sowie 576.000 Ofen-Hauptheizungen mit
einem Holzverbrauch von 22 PJ/a bzw. 16 PJ/a. In
den Anlagen im Haushaltsbereich wird schwerpunkt-
mäßig Waldholz eingesetzt. Im Bereich Gewerbe,
Handel und Dienstleistungen (GHD) wurde 2002
Holz in einer Spannbreite von 1,8 bis 2,6 Mio. t (26,1
bis 38,2 PJ) verwendet. Dies geschieht vorrangig in
Anlagen mit einem Leistungsbereich von 15 bis 50 kW

sowie 150 bis 500 kW. Es handelt sich hierbei sowohl
um Industrieholz als auch um Waldholz, im geringe-
ren Maße wird Altholz eingesetzt. Eine Wärmeerzeu-
gung erfolgt auch im Rahmen der gekoppelten Strom-
und Wärmeerzeugung, etwa 60 % der bestehenden
Stromerzeugungsanlagen koppeln Wärme aus. Des
Weiteren wird Holz in größeren Wärmeerzeugungs-
anlagen, die vorwiegend in der Industrie (beispiels-
weise in der Holzwerkstoffindustrie) angesiedelt sind,
energetisch genutzt. Der Holzeinsatz betrug 2002 grob
abgeschätzt 0,36 bis 0,65 Mio. tatro in Anlagen im Leis-
tungsbereich 500 bis 1.000 kW und in einer Größen-
ordnung von 1,75 Mio. tatro in Anlagen mit mehr als
1.000 kW. Insgesamt entspricht das einem Gesamten-
ergiegehalt von 29 PJ/a. In den Großanlagen wird
überwiegend Industrierestholz und Altholz verbrannt
/IE 2004c/.
Zusammenfassung. Insgesamt wurden damit im Jahr
2002 biogene Festbrennstoffe in einem Umfang von
262 bis 280 PJ/a eingesetzt, davon waren 259 bis
277 PJ/a Holz. Vorwiegend wird dabei Waldholz (ca.

Abb. 2-10:   (Heiz-)Kraftwerke auf der Basis biogener Festbrennstoffe /IE 2004b/
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147 bis 165 PJ/a) eingesetzt. Industrierestholz wird zu
etwa 51 PJ/a und Altholz zu etwa 63 PJ/a energetisch
genutzt. Die Nutzung von Landschaftspflegeholz lag
bei ca. 1 PJ/a. Der Verbrauch von Stroh für energe-
tische Zwecke ist vergleichsweise gering und betrug
2002 etwa 3 PJ/a. Heu, grasartige Landschaftspflege-
materialien und Energiepflanzen wurden als Fest-
brennstoffe bislang kaum eingesetzt /IE 2004c/.

Für 2003 lässt sich eine deutliche Erhöhung des
Gesamtverbrauchs an biogenen Festbrennstoffen
abschätzen, der insbesondere durch die Einsatzerhö-
hung bei der Stromerzeugung (um 17 PJ/a von 2002
zu 2003) und im geringeren Maße durch die Ver-
brauchsausdehnung im Bereich der ausschließlichen
Wärmeerzeugung resultiert.

2.3.3 Primärenergieverbrauch

Mit der im vorherigen Kapitel diskutierten Nutzung
an Biomasse wird nur ein geringer Teil der gesamten
Energienachfrage gedeckt. Die verbleibende, überwie-
gende Energienachfrage, die je nach Region, Land
oder Gegend sehr unterschiedlich sein kann, wird im
Regelfall durch fossile Energieträger (d. h. durch fossil
biogene Energieträger wie Kohle oder Erdöl und fossil
mineralische Energieträger wie Uran) und teilweise
durch Wasserkraft bestritten. Vor diesem Hintergrund
ist es das Ziel der folgenden Ausführungen, diesen
Verbrauch an fossilen Primärenergieträgern und an
Wasserkraft darzustellen und zu diskutieren. Dies er-
laubt Rückschlüsse über den Beitrag der schon ge-
nutzten Biomasse zur Deckung des gesamten Energie-
verbrauchs einerseits und über die insgesamt
gegebenen energiewirtschaftlichen Möglichkeiten der
grundsätzlich verfügbaren Biomasse (d. h. der tech-
nischen Potenziale) andererseits. Dabei wird wie-
derum zwischen den Gegebenheiten weltweit, in Eu-
ropa und in Deutschland unterschieden.

2.3.3.1 Welt

Der weltweite Verbrauch an fossil biogenen und fossil
mineralischen Primärenergieträgern sowie an Wasser-
kraft lag im Jahr 2002 bei rund 394 EJ /BP 2003/. Die
sogenannten nichtkonventionellen Energien wie z. B.
Holz oder Dung sind hier nicht berücksichtigt. Von
diesem gesamten Primärenergieverbrauch aus kon-
ventionellen Energieträgern (Abb. 2-11) entfielen rund
20 % auf Europa (ohne Staaten der ehemaligen
UdSSR), knapp 29 % auf Nordamerika, knapp 5 % auf
Zentral- und Südamerika, rund 10 % auf das Gebiet
der ehemaligen UdSSR, ca. 4 % auf den Nahen Osten,

rund 3 % auf Afrika und etwa 29 % auf den pazi-
fischen Raum (im Wesentlichen Australien und Neu-
seeland) und Asien. Damit verbrauchen Nordamerika
und Europa mehr als die Hälfte der derzeit weltweit
eingesetzten Primärenergie aus fossilen Energieträ-
gern und aus Wasserkraft.

Der Gesamtenergieverbrauch an fossilen Energie-
trägern und an Wasserkraft wurde 2002 zu etwa 37 %
durch Erdöl, zu ca. 24 % aus Erdgas, zu etwa 26 %
durch Kohlen und zu rund 7 % bzw. etwa 6 % durch
elektrische Energie aus Kernkraft- bzw. Wasserkraft-
werken gedeckt. Dabei variieren die Anteile jedoch
erheblich in Abhängigkeit von regionalen und natio-
nalen Gegebenheiten, die aus der nationalen Energie-
politik bzw. den regional unterschiedlichen Primären-
ergievorkommen resultieren (Abb. 2-11). Beispiels-
weise wird in Asien ein Großteil der fossilen Primär-
energie durch Kohle bereitgestellt (im Wesentlichen in
der Volksrepublik China), während dieser Energieträ-
ger z. B. im Nahen Osten kaum Bedeutung hat. Auf
Grund der dortigen großen Vorkommen an Erdöl und
-gas dominieren hier die flüssigen und gasförmigen
fossilen Kohlenwasserstoffe. Entsprechend ist der
hohe Erdgaseinsatz auf dem Gebiet der ehemaligen
UdSSR auf die dort vorhandenen Vorkommen
zurückzuführen.

2.3.3.2 Europa

Der auf fossil biogenen und fossil mineralischen Pri-
märenergieträgern sowie auf Wasserkraft basierende
Primärenergieverbrauch in den Ländern Europas lag
2002 bei rund 79 EJ (in den EU 15-Ländern bei ca.
61 EJ/a) /BP 2003/. Die einzelnen Energieträger wur-
den dabei sehr unterschiedlich genutzt. Mineralöl
wird mit etwa 32 EJ/a (ca. 40 %) bisher am weitge-
hendsten als Energieträger eingesetzt. Demgegenüber
tragen Erdgas mit ungefähr 18 EJ/a (ca. 23 %), Kohle
(im Wesentlichen Stein- und Braunkohle) mit etwa 14
EJ/a (ca. 18 %) und die Kernenergie mit rund 9 EJ/a
(ca. 12 %) merklich weniger zur Deckung der Ener-
gienachfrage bei (Tabelle 2-3). Verglichen damit hat
die Wasserkraft nur eine geringe Bedeutung (ca. 5 EJ
und 7 % Anteil).

Aus der regionalen Verteilung dieses Primärener-
gieeinsatzes in den betrachteten europäischen Staaten
wird deutlich, dass sich die verschiedenen Länder
sowohl hinsichtlich des absoluten Primärenergieein-
satzes als auch bezüglich der Verteilung auf die unter-
schiedlichen Primärenergieträger vielfach wesentlich
unterscheiden.
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Bei einer Analyse der Verteilung der dargestellten
fossilen Energieträger zur Deckung der in den einzel-
nen Staaten gegebenen Energienachfrage werden
ebenfalls erhebliche Unterschiede deutlich. Beispiels-
weise wird in einigen Staaten nur in sehr geringem
Maße Erdgas (z. B. Griechenland) und in fast der
Hälfte aller Länder keine Kernenergie zur Deckung
der jeweiligen Energienachfrage eingesetzt. Dabei ist
Erdöl mit Ausnahme von Frankreich in allen EU
15-Staaten der wesentlichste Energieträger. Bei den im
Jahr 2004 der EU beigetretenden Ländern ist insbeson-
dere der hohe Kohleanteil am Primärenergiever-
brauch signifikant.

2.3.3.3 Deutschland

Der gesamte Primärenergieverbrauch lag 2003 in
Deutschland bei rund 14,3 EJ (Tabelle 2-4). Dieser Ge-
samtverbrauch an fossiler Primärenergie resultiert zu
ca. 5,2 EJ/a aus Mineralöl, zu etwa 3,6 EJ/a aus Stein-
und Braunkohlen, zu ca. 3,2 EJ/a aus Erdgas und zu
1,8 EJ/a aus der Kernenergie (Abb. 2-12). Zusätzlich
weist die offizielle Energiestatistik weitere Energieträ-
ger wie die Wasserkraft und die Windenergie mit

rund 0,14 EJ/a für das Jahr 2003 aus. Der Posten
"Sonstige" beinhaltet mit 0,4 EJ/a neben der Biomasse
auch Müll etc.

In den letzten Jahren und Jahrzehnten war der fos-
sile Primärenergieeinsatz im Energiesystem Deutsch-
lands erheblichen Veränderungen unterworfen. Lag er
auf dem Gebiet der alten Bundesländer 1950 noch bei
knapp 4,0 EJ, stieg er im Jahr 1960 auf 6,2 EJ und
erreichte 1970 den Wert von 9,9 EJ. Damit erhöhte sich
der Primärenergieverbrauch im Verlauf dieser zwei
Jahrzehnte um rund das Zweieinhalbfache. Infolge
der beiden Ölpreiskrisen 1973 und 1979/80 kam es
dann jedoch zu einem deutlichen Rückgang der
Zuwachsraten. Mit 14,3 EJ lag der Primärenergiever-
brauch 2003 in Deutschland nur geringfügig oberhalb
des vergleichbaren Wertes des Jahres 1973. Im Zeit-
raum 1990 bis 2003 war u. a. vereinigungsbedingt ein
leichter Rückgang des Primärenergieverbrauchs zu
verzeichnen (Tabelle 2-4).

Dem Primärenergieverbrauch in Deutschland im
Jahr 2002 und 2003 von rund 14.300 PJ stand ein End-
energieverbrauch von 9.225 PJ gegenüber. Davon ent-
fielen etwa 25,3 % auf die Industrie, rund 29,0 % auf
den Verkehr, rund 29,2 % auf die Haushalte und ca.

Abb. 2-11:   Weltweiter Einsatz an fossilen Primärenergieträgern und Wasserkraft im Jahr 2003 differenziert nach Länder-
gruppen und Energieträgern (nach /BP 2003/)
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16,5 % auf den Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleis-
tungen und übrige Verbraucher inklusive militärische
Dienststellen.

Der Endenergieeinsatz im Energiesystem Deutsch-
land war – ähnlich dem Verbrauch an Primärenergie –
im Verlauf der letzten vier Jahrzehnte erheblichen Ver-
änderungen unterworfen. Er ist zwischen 1950 und

Tabelle 2-3: Verbrauch an fossiler Primärenergie und an Wasserkraft im Jahr 2002 in den EU 15-Ländern, differenziert nach 
Energieträgern (nach /BP 2003/)

Erdöl Erdgas Kohle Kernenergiea Wasserkraft Summe

in PJ/a

Belgien & Luxemburg 1.377 561 306 406 21 2.671

Dänemark 410 193 176 - 0 779

Deutschland 5.326 3.111 3.542 1.562 247 13.791

Finnland 456 155 188 214 105 1.114

Frankreich 3.885 1.612 532 4.141 628 10.802

Griechenland 913 75 414 - 33 1.432

Italien 3.890 2.395 578 - 456 7.319

Irland 364 155 75 - 13 603

Niederlande 1.834 1.482 373 38 0 3.726

Österreich 544 306 147 - 373 1.369

Portugal 624 113 209 - 63 1.009

Spanien 3.077 787 917 599 255 5.631

Schweden 628 29 92 653 632 2.031

Vereinigtes Königreich 3.232 3.563 1.528 833 71 9.224

Summe EU 15 26.561 14.537 9.077 8.445 2.897 61.500

a. Berechnet auf der Basis des elektrischen Wirkungsgrades moderner Kernkraftwerke (38 %) 

Abb. 2-12: Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2003 (vorläufige Angaben) differenziert nach Energieträgern 
(nach /AGEB 2004/)
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14%

Braunkohlen 
11%

Mineralöle
36%

Erdgas
22%

Sonst. Energieträger
3%Kernenergie

13%
Wasserkraft/

Windkrafta

1%

a Berechnungen auf der Basis des Wirkungsgradansatzes
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1973 weitgehend kontinuierlich – abgesehen von ver-
schiedenen konjunkturell bedingten Einbrüchen –
angestiegen. Dabei war diese Zeitspanne gekenn-
zeichnet durch einen Energieträgermix, der sich weg
von der Kohle hin zum Öl entwickelt hat. Seit der
ersten Ölpreiskrise 1973 haben sich dann nur noch
geringere Veränderungen ergeben. Der Verbrauch an
Kohle ist jedoch weiter zurückgegangen. Außerdem
war der Verbrauch an schwerem und leichtem Heizöl
im Durchschnitt der letzten zwei Jahrzehnte rückläu-
fig. Umgekehrt haben der Kraftstoffverbrauch sowie
der Gas- und Stromeinsatz zugenommen.

Endenergie wird im Wesentlichen zur Bereitstel-
lung von mechanischer Energie, Raum- und Prozess-
wärme sowie von Licht und für Informations- und
Kommunikationszwecke eingesetzt. Dabei nahm im
Jahr 2002 der Endenergieeinsatz für die Bereitstellung
von mechanischer Energie einen Anteil von 39 % ein,
wovon 73 % auf den Verkehrssektor entfielen. Rund
32,4 % der Endenergie wurden für die Bereitstellung
von Raum- und ca. 25,2 % für Prozesswärme genutzt.
Dabei nahmen bei der Raumwärmebereitstellung der
Haushaltssektor bzw. bei der Bereitstellung der Pro-
zesswärme die Industrie mit jeweils mehr als zwei
Dritteln den größten Anteil ein. Nur ca. 2,0 % des
Endenergieverbrauchs in Deutschland dienten
Beleuchtungszwecken, etwa 1,4 % entfielen auf Infor-
mation und Kommunikation /Geiger und Wittke
2004/.

2.3.4 Beitrag der Biomasse

Biomasse trägt in verschiedenen Regionen bzw. Staa-
ten zu einem sehr unterschiedlichen Anteil zur De-
ckung der Energienachfrage bei. Sie könnte aber
schon jetzt einen deutlich höheren Beitrag zur De-
ckung leisten, wenn die vorhandenen technischen Po-
tenziale genutzt würden. Vor diesem Hintergrund ist
es das Ziel der folgenden Ausführungen, die gegebe-
nen Potenziale und die jeweilige Nutzung im Kontext
des gesamten Energieaufkommens zu diskutieren.

2.3.4.1 Welt

Die auf der Basis der diskutierten Einschränkungen
ermittelten Daten zu den in den jeweiligen Regionen
vorhandenen technischen Energieträgerpotenzialen,
deren gegenwärtige Nutzung sowie dem in den ein-
zelnen Regionen zusätzlich gegebenen fossilen Pri-
märenergieeinsatz (inklusive Wasserkraft) zeigt
Tabelle 2-5. Zusätzlich sind die jeweiligen Anteile dar-
gestellt.

Bei einem Vergleich der Potenziale biogener Fest-
brennstoffe mit der Nutzung wird deutlich, dass mit
Ausnahme von Asien in allen betrachteten Regionen
die verfügbaren technischen Energieträgerpotenziale
bisher nur zum Teil genutzt werden, z. B. in der ehe-
maligen UdSSR nur zu 4 %. Einer weitergehenden
Biomassenutzung steht damit seitens der vorhande-
nen Potenziale – mit Ausnahme von Asien (ohne
OECD) – nichts entgegen.

Tabelle 2-4: Primärenergieverbrauch in Deutschland im Zeitraum 1990 bis 2003 differenziert nach Energieträgern (nach 
/AGEB 2004/, Stand 01/2004)

Energieträger 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000a 2001a 2002a 2003a

 in PJ

Steinkohlen 2.306 2.060 2.090 2.065 2.059 1.967 2.008 1.928 1.885 1.964

Braunkohlen 3.201 1.734 1.688 1.595 1.514 1.473 1.547 1.630 1.659 1.638

Mineralöle 5.238 5.689 5.808 5.753 5.775 5.599 5.500 5.579 5.349 5.214

Naturgaseb 2.316 2.826 3.161 3.022 3.048 3.038 3.025 3.154 3.142 3.224

Wasserkraft/Windkraftc d 58 83 73 78 80 91 106 111 143 140

Außenhandelssaldo Strom 3 17 -19 -9 -2 4 11 10 3 -29 

Kernenergie 1.668 1.682 1.764 1.859 1.764 1.855 1.849 1.868 1.800 1.802

Sonst. Energieträger 126 178 181 251 283 297 310 322 322 381

Insgesamt 14.916 14.269 14.746 14.614 14.521 14.324 14.356 14.602 14.305 14.334

a. vorläufige Angaben
b. 2003 nur Erdgas, sonstige Naturgase unter Sonstige Energieträger
c. Berechnungen auf der Basis des Wirkungsgradansatzes
d. Windkraft von 1995 an
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Die Gegenüberstellung der Biomassenutzung und
des fossilen Primärenergieeinsatzes zeigt, dass in kei-
ner der dargestellten Regionen der energetische Bio-
masseverbrauch den fossilen Primärenergieträgerver-
brauch (inklusive Wasserkraft) übersteigt. Weltweit
trägt die Biomasse mit einem Anteil zwischen unter
1 % und maximal 68 % des fossilen Energieträgerein-
satzes sowie der Wasserkraft zur Deckung der Ener-
gienachfrage bei. Während beispielsweise in Afrika
die Biomasse zu rund zwei Drittel des fossilen Ener-
gieeinsatzes und der Wasserkraft zur Deckung der
Energienachfrage beiträgt, liegt ihr Anteil in den
OECD-Staaten lediglich bei maximal 3 %.

Wird regional differenziert untersucht, inwieweit
die noch ungenutzten technischen Potenziale zur
Deckung des gegenwärtigen Primärenergiever-
brauchs beitragen könnten, ergibt sich ebenfalls ein
uneinheitliches Bild. In einigen Regionen könnte der
derzeitige fossile Primärenergieverbrauch theoretisch
durch die verfügbaren Biomassepotenziale gedeckt
werden (z. B. in Afrika und Lateinamerika & Karibik).
In allen anderen betrachteten Regionen übersteigt der
Einsatz an fossiler Primärenergie und an Wasserkraft

die technischen Biomassepotenziale jedoch erheblich.
Der fossile Primärenergieverbrauch und der an Was-
serkraft betrug beispielsweise in Asien das etwa
5-fache des Biomassepotenzials.

Damit sind zwar durchaus nicht unerhebliche
Möglichkeiten einer Biomassenutzung auf der Welt
gegeben, um Teile des Weltenergieverbrauchs durch
Biomasse zu decken; jedoch übersteigt der mögliche
Beitrag in den entwickelten Regionen nicht 20 %. Zu
berücksichtigen ist ferner, dass der fossile Primärener-
gieverbrauch in vielen Regionen der Welt noch deut-
lich steigen wird, so dass die Möglichkeiten zur
Deckung des Energieverbrauchs durch Biomassen im
Weltdurchschnitt zurückgehen werden.

2.3.4.2 Europa

Entsprechend der bisherigen Vorgehensweise können
auch für Europa die Zusammenhänge zwischen den
technischen Energieträgerpotenzialen, deren derzeiti-
ger Nutzung und den eingesetzten fossilen Primären-
ergieträgern diskutiert werden. Die jeweiligen Anteile
der Biomasse zeigt im zwischenstaatlichen Vergleich

Tabelle 2-5: Technische Potenziale, Nutzung fester Biomasse, fossiler Primärenergieverbrauch (PEV) sowie deren entsprechen-
den Anteile differenziert nach Ländergruppen

Nord-
amerika

Lateinamerika 
& Karibik Asiena Afrika Europab Naher Osten

Ehem. 
UdSSR Summe

Potenziale in EJ/a

Holz 12,8 5,9 7,7 5,4 4,0 0,4 5,4 41,6

Halmgut 2,2 1,7 9,9 0,9 1,6 0,2 0,7 17,2

Dung 0,8 1,8 2,7 1,2 0,7 0,1 0,3 7,6

(Biogas)c (0,3) (0,6) (0,9) (0,4) (0,3) (0,0) (0,1) (2,6)

Energiepflanzen 4,1 12,1 1,1 13,9 2,6 0,0 3,6 37,4

Summe 19,9 21,5 21,4 21,4 8,9 0,7 10,0 103,8

Nutzung in EJ/a 3,6 3,3 24 10,5 2,9 0 0,4 44,7

PEVd in EJ/a 114 19 114 12 79 17 40 394

Anteile in %

Nutz./Potenzial 18 15 112 49 33 0 4 43

Nutz./PEV a 3 18 21 86 4 0 1 11

Potenzial/PEV a 18 115 19 176 11 4 25 26

a. In Asien übersteigt die derzeitige Nutzung die vorhandenen Potenziale; dies liegt darin begründet, dass hier momentan mehr Biomasse genutzt wird, 
als nachwächst (d. h. Biomasse wird nicht nachhaltig genutzt)

b. ohne europäischen Teil der ehemaligen UdSSR
c. Potenziale bei einer Biogasgewinnung aus den aufgezeigten Dungpotenzialen
d. PEV (fossiler Primärenergieverbrauch und Wasserkraft) im Jahr 2002
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der EU 30-Staaten die Abb. 2-13. Dargestellt sind die
derzeitige Potenzialausnutzung, d. h. der Anteil der
derzeit genutzten Biomasse am vorhandenen techni-
schen Potenzial, der Anteil der derzeit genutzten Bio-
masse am fossilen Primärenergieeinsatz und der An-
teil des insgesamt vorhandenen technischen
Potenzials am derzeitigen Verbrauch an fossiler Pri-
märenergie.

Über alle betrachteten europäischen Länder wird
das vorhandene Potenzial an biogenen Festbrennstof-
fen zu etwa einem Drittel genutzt. In einigen europäi-
schen Staaten sind die vorhandenen und hier erfass-
ten Potenziale bereits in großem Maße erschlossen.
Dies gilt z B. für Österreich. In anderen Staaten,
darunter auch Deutschland und Italien, wird dagegen
das verfügbare Biomassepotenzial bislang unter-
durchschnittlich ausgeschöpft.

Innerhalb von Europa trägt Biomasse nur in gerin-
gem Maße zur Deckung der gegenwärtigen Ener-
gienachfrage bei. Im Mittel aller EU-Mitgliedsstaaten
leisten organische Stoffe nur einen Beitrag von 3 bis
4 % an der durch fossile Energieträger bereitgestellten
Primärenergie. Doch auch hier gibt es zwischen ein-
zelnen europäischen Staaten erhebliche Unterschiede.
Auf Grund verschiedener Potenziale und Standort-
voraussetzungen sowie unterschiedlicher Energiepo-
litiken reicht die Schwankungsbreite von unter 1 %
(z. B. Belgien, Niederlande) bis 30 % (Lettland bei
einem hohen Torfanteil). Dabei liegen waldreiche
Staaten wie Schweden und Österreich eher am oberen

Ende, waldarme Länder wie Ungarn und Spanien
eher am unteren Ende dieser Bandbreite.

Das Verhältnis zwischen den technischen Potenzia-
len und dem derzeitigen Primärenergieeinsatz gibt
Hinweise auf die theoretisch maximal mögliche Ener-
giebereitstellung aus Biomasse in dem jeweiligen
Energiesystem. Über alle EU-30-Staaten könnten dem-
nach rund 11 % des derzeitigen fossilen Primärener-
gieeinsatzes durch eine Energiebereitstellung aus Bio-
masse gedeckt werden. Entsprechend den jeweiligen
nationalen Gegebenheiten schwanken diese Werte
jedoch erheblich.

Abb. 2-13:  Anteil der Biomassenutzung am Potenzial sowie Anteile des vorhandenen Potenzials und der Biomassenutzung 
am fossilen Primärenergieverbrauch (PEV) in der EU (Datenbasis 2001/2002, /Reichmuth und Vogel 2004/)
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2.3.4.3 Deutschland

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass
Deutschland im europäischen Vergleich eher zu den
Staaten zählt, in denen Biomasse zu einem vergleichs-
weise geringen Anteil genutzt wird. Dies wird aus
Tabelle 2-6 deutlich, in der die gegebenen technischen
Potenziale und deren Nutzung sowie die jeweiligen
Anteile am Primärenergieeinsatz bezogen auf den ak-
tuellen Stand dargestellt sind.

Die in Deutschland vorhandenen technischen
Potenziale liegen bei rund 1.100 PJ/a. Sie werden der-
zeit mit rund 261 bis 279 PJ/a genutzt. Damit wird
das in Deutschland vorhandene technische Potenzial
zu etwa einem Viertel genutzt. Einer stärkeren Nut-
zung steht damit hinsichtlich der Brennstoffverfüg-
barkeit nichts im Wege. Die Tabelle 2-6 zeigt deutlich,
dass die verschiedenen Biomassefraktionen momen-
tan in einem sehr unterschiedlichen Grad eingesetzt
werden. Demnach gibt es Potenziale, die sich einer
energetischen Nutzung bis zum gegenwärtigen Zeit-

punkt fast vollständig entziehen. Dies ist für Energie-
pflanzen im Kontext der Verwendung als biogene
Festbrennstoffe der Fall, für die es bisher u. a. auf
Grund der hohen Produktionskosten keinen Markt
gibt. Anders sieht es bei Energiepflanzen (Raps) zur
Kraftstoffproduktion (RME) aus, die in den letzten
Jahren eine große Bedeutung erlangten. Auch die
Strohpotenziale werden auf Grund des relativ schwie-
rigen Brennstoffhandlings, der nur teilweise verfüg-
baren Anlagentechnik sowie der eingeschränkten
Wirtschaftlichkeit bislang kaum genutzt. Waldholz
wird zu 34 bis 38 % zur Deckung des in Deutschland
gegebenen Gesamtverbrauchs an festen Bioenergie-
trägern eingesetzt. Das für eine energetische Nutzung
vorgesehene Industrierestholz wird fast vollständig
als Energieträger genutzt – entweder in den Betrieben
selbst oder in der unmittelbaren Umgebung. Die Frak-
tion der "sonstigen holzartigen Biomasse" wird zu
etwa 10 % und das in Deutschland anfallende Altholz
zu rund 80 % energetisch genutzt.

Tabelle 2-6: Technische Potenziale, Nutzung biogener Festbrennstoffe und Anteil der Nutzung am Potenzial sowie die entspre-
chenden Anteile am fossilen Primärenergieverbrauch (PEV) in Deutschland differenziert nach biogenen Festbrenn-
stoffen (angegebene Werte stellen lediglich Größenordnungen dar; Erkenntnisstand 2003)

Potenziale Nutzung Anteile in %

in PJ/a Nutzung/Potenzial Potenzial/PEV Nutzung/PEV

Waldrestholz 169 147-165 34-38 3,0 1,0-1,1

Schwachholz 123

Zusätzlich nutzba-

res Waldholza
132

Industrierestholz 57 51 90 0,4 0,4

Altholz 78 62 80 0,5 0,4

Sonstige holzartige 
Biomasse

10 1 10 0,1 0,0

Stroh 130 3 2 0,9 0,0

Gras aus Dauer-
grünland etc.

37-55 0 0 0,3-0,4 0,0

Landschaftspflege-
material

11-22 0 0 0,1-0,2 0,0

Energiepflanzen
(Festbrennstoffe)

365 0 0 2,6 0,0

Summe 1.112-1.141 261-279 24-25 7,8-8,0 1,8-2,0

a. momentan (stofflich) ungenutztes Potenzial an Waldholz, das energetisch genutzt werden könnte
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Die insgesamt bereits genutzte Biomasse trägt mit
etwa 2 %, bezogen auf den Primärenergieeinsatz in
Höhe von 14,3 EJ im Jahr 2003, zur Deckung der in
Deutschland gegebenen Energienachfrage bei. Damit
müssten jährlich rund 261 bis 279 PJ mehr an fossilen
Energieträgern eingesetzt werden, würde die Bio-
masse in Deutschland keinen Beitrag zum Energiesys-
tem leisten. Biomassen aus dem Wald (Waldrestholz,
Schwachholz und zusätzlich nutzbares Waldholz) tra-
gen mit 1,0 bis 1,1 % und Industrierestholz und Alt-
holz mit jeweils 0,4 % am stärksten zu diesem Ersatz
bei, während alle anderen Biomassefraktionen bezo-
gen auf den Einsatz fossiler Primärenergie weitge-
hend bedeutungslos sind.

Vor dem Hintergrund der durchaus beachtlichen
technischen Potenziale könnte Biomasse auch in
Deutschland einen deutlich höheren Beitrag zum
Ersatz der derzeit eingesetzten fossilen Primärener-
gieträger leisten. Durch die insgesamt verfügbaren
biogenen Festbrennstoffe könnten etwa 8 % des der-
zeitigen fossilen Energieeinsatzes ersetzt werden.
Unter Berücksichtigung sämtlicher Biomassepoten-
ziale (auch der Substrate zur Biogasgewinnung) ist
eine Abdeckung von ungefähr 10 % möglich. Wird die
derzeitige Nutzung biogener Festbrennstoffe berück-
sichtigt, verbleiben weitere knapp 6 %, die durch
ungenutzte Biomassepotenziale beglichen werden
könnten. Zusammengenommen sind damit in
Deutschland durchaus noch erhebliche Möglichkeiten
einer über das gegenwärtige Maß hinausgehenden
Nutzung der Biomasse gegeben.

2.4 Für und Wider einer Energie-
gewinnung aus biogenen 
Festbrennstoffen

In den letzten Jahren haben regenerative Energien in
Deutschland, Europa und weltweit insbesondere im
Kontext des anthropogenen Treibhauseffektes erheb-
lich an energiepolitischer Bedeutung gewonnen. Dies
gilt auch für biogene Festbrennstoffe, da sie u. a.
durch ein hohes Energiepotenzial, durch (im Vergleich
zu anderen Formen erneuerbarer Energien) ver-
gleichsweise geringe Mehrkosten gegenüber fossilen
Energieträgern/Energiesystemen und durch eine
weitgehend verfügbare Technik gekennzeichnet sind.
Nachfolgend werden umweltpolitische und ökolo-
gische, energiepolitische und energiewirtschaftliche,
agrarpolitische sowie volkswirtschaftliche Aspekte ei-
ner Biomassenutzung in Deutschland analysiert und
diskutiert.

2.4.1 Umweltpolitische und ökologische Aspekte 
der Energieumwandlung

Eine Energiebereitstellung jedweder Form ist – unab-
hängig vom jeweils eingesetzten Energieträger – mit-
tel- und unmittelbar mit z. T. unvermeidbaren Aus-
wirkungen auf die natürliche Umwelt verbunden.
Dies gilt beispielsweise für eine Stromerzeugung aus
Steinkohle genauso wie für die aus Kernenergie sowie
aus Wasserkraft und gleichermaßen für die Nutzung
biogener Festbrennstoffe. Im Folgenden werden des-
halb ausgewählte Umweltaspekte, die im Kontext mit
der energetischen Nutzung von Festbrennstoffen in
der Diskussion sind, erörtert. 

2.4.1.1 Anthropogener Treibhauseffekt

Durch die Diskussion über anthropogene Klimaver-
änderungen sind neben den human- und ökotoxisch
wirkenden Luftschadstoffen, die seit Jahrzehnten die
umweltpolitische Diskussion in Deutschland und Eu-
ropa bestimmen, die treibhauswirksamen Gase in den
Vordergrund der öffentlichen Diskussionen gerückt.
Klimarelevante Spurengasfreisetzungen stellen des-
halb bei der Analyse der Umweltverträglichkeit von
Energieträgern mittlerweile einen Schwerpunkt dar.
Folgende Auswirkungen werden mit dem anthropo-
genen Treibhauseffekt u. a. in Verbindung gebracht
/UBA 2001/:
- Anstieg der globalen Mitteltemperatur, höhere

Minimum- und Maximumtemperaturen
- Anstieg des Meeresspiegels
- Zunahme des global gemittelten Niederschlags
- ansteigende Bodenfeuchte in hohen nördlichen

Breiten im Winter
- Abnahme der Bodenfeuchte mittlerer Breiten der

Nordhemisphäre (Europa) im Sommer
- Zunahme der Häufigkeit des Auftretens von Wet-

terextremen (Dürren, Stürme usw.)
Besonders die Nutzung fossiler Energieträger geht
einher mit einer erheblichen Freisetzung an klimarele-
vanten Spurengasen. Zu den direkt wirksamen Emis-
sionen zählen Kohlenstoffdioxid (CO2), Distickstoff-
oxid (N2O, Lachgas) und Methan (CH4). Dabei ist die
relative Klimawirksamkeit dieser sogenannten Treib-
hausgase unterschiedlich. Weltweit gesehen, kommt
dem aus fossilen Energieträgern freigesetzten CO2 mit
einem Anteil von ca. zwei Drittel an den gesamten
Klimagasfreisetzungen die größte Bedeutung zu.

In dem im Jahr 2001 veröffentlichten 3. IPCC-
Bericht wird festgestellt, dass ein anthropogen
bedingter Klimawandel bereits eingesetzt hat. Zusätz-
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lich wird bis zum Jahr 2100 – je nach Szenario – eine
weltweite mittlere Erwärmung von 1,4 bis 5,8 °C
prognostiziert /IPCC 2001/. Gleichzeitig betont das
IPCC jedoch, dass sich die Folgen des Klimawandels
durch technische und organisatorische Maßnahmen
sowie durch veränderte Verhaltensweisen mindern
lassen und dass eine Vielzahl der dafür notwendigen
Maßnahmen mit geringen Kosten bzw. sogar Gewin-
nen verbunden sein können. Das 1997 in Kyoto verab-
schiedete Klimaschutzprotokoll sieht deshalb vor,
dass die wichtigsten Industrieländer (Annex I Staa-
ten) ihre Treibhausgasemissionen auf ein Niveau
beschränken sollen, von dem zu erwarten ist, dass
eine Störung des globalen Klimas begrenzt werden
kann. Konkretes (Zwischen-)Ziel ist deshalb die
Reduktion der weltweiten Klimagasfreisetzungen um
5 bis 8 % im Zeitraum 2008 bis 2012 auf der Basis der
Klimagasemissionen des Jahres 1990. Deutschland hat
sich – unter Wahrnehmung einer Vorreiterrolle – im
Kyoto-Protokoll bzw. im Rahmen des EU-Bur-
den-Sharing verpflichtet, bis zu diesem Zeitraum ins-
gesamt 21 % weniger klimaschädliche Gase zu emit-
tieren als 1990. Es erscheint aus gegenwärtiger Sicht
durchaus realistisch, dass dieses Ziel in Deutschland
auch erreicht werden kann. Die Klimagasemissionen
lagen im Jahr 2002 insgesamt 19,4 % unter denen des
Jahres 1990 /BMU 2003b/. Mit der Reduktion der Kli-
magasfreisetzungen um rund 240 Mio. t/a hat die
Bundesrepublik Deutschland damit alleine etwa dop-
pelt so viel klimawirksame Emissionen vermindert
wie der Rest der EU.

Eine wesentliche Maßnahme, das anspruchsvolle
Reduktionsziel zu erreichen, ist eine verstärkte Nut-
zung der erneuerbaren Energien – und hier insbeson-
dere der Biomasse /BMU 2003b/, /Bundesregierung
2000/. Diese Einschätzung gilt nicht nur für Deutsch-
land. Die Nutzung erneuerbarer Energien, und insbe-
sondere die von Biomasse, wird auch von den Mit-
gliedsstaaten der EU einhellig als ein wirksames
Instrument zur Erfüllung der Kyoto-Verpflichtungen
angesehen /EU 1997/. Auch schreiben die Klima-
schutzprogramme einzelner EU-Mitgliedsstaaten der
Biomasse eine große Bedeutung zu, dies gilt insbeson-
dere – und unabhängig vom Land – für biogene Fest-
brennstoffe.

Durch die Nutzung von biogenen Festbrennstoffen
können Treibhausgasemissionen sowohl bei der
Wärme- als auch der Stromerzeugung deutlich ver-
mindert werden. Im Vergleich beispielsweise zu
einem Steinkohlenkraftwerk liegt bei der Verstro-
mung von Wald- bzw. Altholz die Reduzierung der
Klimagasfreisetzungen bei mehr als 90 %. Auch beim

Einsatz von speziell angebautem Pappelholz in soge-
nannten Kurzumtriebsplantagen sind ebenfalls noch
deutliche Reduktionen der Klimagasemissionen
erreichbar. Im Vergleich mit anderen erneuerbaren
Energien weist die Stromerzeugung aus Bioenergie
teils höhere, teils niedrigere Klimagasfreisetzungen
auf – bei nicht substantiellen Unterschieden (Aus-
nahme: photovoltaische Stromerzeugung). Auch die
Wärmebereitstellung auf der Basis von Biomasse geht
mit deutlichen Emissionsminderungen einher. So
werden gegenüber einem heizölgefeuerten Heizwerk
bei einer Anlage auf Basis von Waldholz Minde-
rungen von klimarelevanten Emissionen von ca. 90 %,
bei Stroh und Miscanthus als Brennstoff Minderungen
von etwa 80 % erreicht. Selbst wenn Triticale-Ganz-
pflanzen – und damit speziell angebaute Energie-
pflanzen – eingesetzt werden, resultieren noch Redu-
zierungen von ca. 70 %. Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass die energetische Nutzung von bioge-
nen Festbrennstoffen selbst bei einem Einsatz speziell
angebauter Bioenergieträger bei gleicher Versor-
gungsaufgabe mit deutlichen Emissionsminderungen
an klimarelevanten Spurengasfreisetzungen verbun-
den ist /Nill et al. 2001/.

Momentan werden durch den Einsatz von festen
Bioenergieträgern in Deutschland jährlich ca. 13 Mio.t
CO2 vermieden /Staiß 2003/. Das entspricht bezogen
auf die CO2-Emissionen des Jahres 2001 (845 Mio. t)
einem Anteil von rund 1,5 %. Bei voller Ausschöp-
fung der in Deutschland vorhandenen Biomassepo-
tenziale wäre eine CO2-Minderung in einer Größen-
ordnung von rund 85 Mio. t erreichbar, dies entspricht
einem Anteil von ungefähr 10 % bezogen auf die
gesamten heutigen CO2-Emissionen.

2.4.1.2 Stratosphärischer Ozonabbau

Mit der stratosphärischen Ozonabnahme werden
meist Substanzen (z. B. Distickstoffoxid, N2O) in Zu-
sammenhang gebracht, die entweder direkt in der
Stratosphäre freigesetzt werden (Flugverkehr) oder
aus der Troposphäre in die Stratosphäre diffundieren.
Beim Ersatz fossiler durch biogene Energieträger ist
ausschließlich die zweite Gruppe von Bedeutung.

Im Gegensatz zu den klimawirksamen Spurengas-
freisetzungen führt eine Substitution fossiler durch
biogene Festbrennstoffe meist zu Mehremissionen an
N2O und damit zu einer potenziell höheren Beein-
trächtigung der stratosphärischen Ozonschicht. Diese
Mehremissionen resultieren aus den 
- energiebedingten Freisetzungen von N2O bei der

Verbrennung von Biomasse, 
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- energie- und prozessbedingten Emissionen von
Stickstoffverbindungen bei der Stickstoffdüngemit-
telproduktion sowie aus deren

- Freisetzungen aus Böden infolge von Nitrifikations-
und Denitrifikationsprozessen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die bei der Verbren-
nung von biogenen Festbrennstoffen entstehenden
N2O-Emissionen zu begrenzen (u. a. Thermolyse, Ein-
düsung von Reduktionsmittel, fette Verbrennung und
längere Verweilzeit des Stickstoffs) /FNR 2003/. So-
fern die verstärkte Nutzung der Biomasse mit dem
Einsatz verbesserter Verbrennungstechnologie – und
damit der technischen Umsetzung derartiger verbren-
nungstechnischer Maßnahmen – einhergeht, können
folglich auch diese Emissionen entsprechend redu-
ziert werden.

Durch den sparsamen Einsatz von Stickstoffdün-
gern sowie den Anbau von stickstofffixierenden
Pflanzen (z. B. im Mischanbau, Zwischenfruchtanbau,
bei der Untersaat) kann zudem der Einsatz von Stick-
stoffdüngemitteln mengenmäßig reduziert werden.
Diese dann nicht eingesetzten Düngemittel müssen
auch nicht produziert werden – und die damit ver-
bundenen Umwelteffekte werden vermieden. Daraus
folgt letztlich eine deutliche Verringerung der produk-
tions- und energiebedingten N2O-Emissionen.

Die nichtenergiebedingten N2O-Freisetzungen aus
dem Boden infolge von Nitrifikations- und Denitrifi-
kationsprozessen können wiederum nur durch Ein-
sparungen bei der Düngemittelmenge und/oder den
gezielten Einsatz von Stickstoffdünger reduziert wer-
den. Aus pflanzenbaulicher Sicht ist dabei die Bereit-
stellung von Energieträgern im Vergleich zur
Nahrungs- und Futtermittelproduktion nicht notwen-
digerweise mit erhöhten N2O-Emissionen verbunde-
nen, in Einzelfällen, z. B. beim Anbau mehrjähriger
Arten, können sie sogar geringer sein.

2.4.1.3 Versauerung

Die Versauerung von Böden und Gewässern wird
durch säurebildende Gase verursacht, die aus der At-
mosphäre entweder trocken deponiert oder in Form
von nasser Deposition (saurer Regen) auf die Erdober-
fläche – und damit z. B. auch auf terrestrische Ökosys-
teme, aber auch auf Bauwerke – einwirken. Zu den
säurebildenden Gasen zählen Schwefeldioxid (SO2),
Stickstoffmonoxid und -dioxid (NOx), Ammoniak
(NH3) sowie Chlorwasserstoff (HCl).

Beim Einsatz von biogenen Festbrennstoffen resul-
tieren immer dann Minderemissionen dieser säurebil-
denden Gase im Vergleich zu den substituierten fossi-

len Energieträgern, wenn Steinkohle durch Holz
ersetzt wird. Im Falle der Substitution von leichtem
Heizöl durch Holz können sich je nach den Bedin-
gungen vor Ort Minder- oder geringfügige Mehremis-
sionen ergeben. Gegenüber Erdgas zeigen biogene
Festbrennstoffe jedoch höhere Freisetzungen an
Gasen mit versauernder Wirkung. So sind die spezi-
fischen Emissionen einer biomassebasierten Stromer-
zeugung (mit Waldholz) etwa halb so hoch wie die
eines neuen Steinkohlenkraftwerkes /Nill et al. 2001/.
Die verstärkte Nutzung von Biomasse kann also beim
Ersatz von Steinkohle und Heizöl zur Reduktion der
Freisetzungen an Gasen mit versauernder Wirkung
beitragen. Da aus gegenwärtiger Sicht biogene Fest-
brennstoffe aus ökonomischen Gründen überwiegend
Heizöl, weniger aber Erdgas ersetzen, ist durch den
verstärkten Biomasseeinsatz eine Möglichkeit zur
Reduktion der Emissionen mit versauernder Wirkung
gegeben.

2.4.1.4 Human- und ökotoxische Emissionen

Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffoxide (NOx) und
Staub (insbesondere Feinstaub) sind gekennzeichnet
durch ihre schädliche Wirkung auf den Menschen
und die natürliche Umwelt (d. h. human- und öko-
toxische Wirkung). In diese Kategorie fallen auch Die-
selruß, Kohlenstoffmonoxid (CO), Ammoniak (NH3),
Chlorwasserstoff (HCl) und Nichtmethan-Kohlen-
wasserstoffe (NMHC) sowie eine ganze Reihe weite-
rer Stoffe.

Je nach den Randbedingungen vor Ort kann es
beim Ersatz fossiler durch biogene Energieträger zu
Mehr- oder Minderemissionen von Substanzen mit
human- und ökotoxischer Wirkung kommen. Die
Emissionsunterschiede der einzelnen Emittenten vari-
ieren dabei sehr stark, sie werden maßgeblich
bestimmt von der Art der Versorgungsaufgabe und
damit von der Alternativlösung auf der Basis fossiler
Energieträger und von der eingesetzten Biomasse und
der genutzten Konversionsanlagentechnologie /Nill
et al. 2001/.

Problematisch bei Biomassefeuerungen sind insbe-
sondere die Feinstaubemissionen /Struschka 2003/.
Durch eine verbesserte Feuerungstechnik, wie sie in
den letzten Jahren marktreif entwickelt wurde, kann
aber eine starke Verminderung der Emissionen von
kleineren und mittleren Holzfeuerungsanlagen erzielt
werden /Struschka 2003/, so dass sich die potenziel-
len Gesundheitsgefahren infolge von Feinstaubemis-
sionen in Zusammenhang mit der Neuerrichtung
einer Biomassefeuerungsanlage deutlich vermindert
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haben. Das Gleiche trifft auch auf größere Feuerungs-
anlagen zu, bei denen durch verbesserte Abschei-
dungstechnologien die Feinstaubemissionen gegen-
über der Vergangenheit ebenfalls reduziert wurden.

Eine Aussage über potenzielle Mehr- und Minde-
remissionen beim Ersatz fossiler durch biogene Ener-
gieträger ist somit nicht pauschal möglich, sondern
bedarf einer sorgfältigen Einzelfallanalyse.

2.4.2 Umweltaspekte bei Aufbereitung, Transport 
und Lagerung

Detaillierte vergleichende Untersuchungen zu den
Umweltaspekten bei der Aufbereitung, dem Trans-
port und der Lagerung von Biomassen sowie konven-
tionellen Energieträgern wurden bislang nur ansatz-
weise durchgeführt /Hartmann et al. 2002/. Daher
können dazu insgesamt nur relativ allgemeine Aussa-
gen getroffen werden.

Tendenziell dürften die lokal anfallenden nach-
wachsenden Energieträger im Vergleich zu den fossi-
len Rohstoffen Öl, Gas, Kohle und Uran geringere
Risiken bei der Aufbereitung, dem Transport und der
Lagerung bergen. Die Transportentfernungen betra-
gen im Durchschnitt nur einen Bruchteil der Entfer-
nungen, über die fossile Energieträger bis zur energe-
tischen Nutzung im Regelfall transportiert werden
müssen. Damit ist das Umweltrisiko bei fossilen Ener-
gieträgern z. B. durch Tankerunglücke, Tank- und Lei-
tungsundichtigkeiten oder Gasexplosionen sowie
Sabotage um ein Vielfaches höher als bei der lokalen
Produktion und Bereitstellung biogener Festbrenn-
stoffe. 

Dabei darf aber nicht unberücksichtigt bleiben,
dass die Lagerung von Biomasse auch ein Selbstent-
zündungs- und Brandrisiko sowie gesundheitliche
Risiken u. a. durch Pilzsporen bergen kann. Zusätz-
lich können durch Umschlagprozesse Staubemissio-
nen hervorrufen werden. Hierzu liegen bisher nur
punktuelle Erkenntnisse vor, eine übergreifende
Quantifizierung und vergleichende Bewertung wurde
jedoch bislang nicht durchgeführt.

2.4.3 Umweltpolitische und ökologische Aspekte 
der Biomasseproduktion/-bereitstellung

Bei der Diskussion der umweltpolitischen und ökolo-
gischen Aspekte einer Biomasseproduktion und -be-
reitstellung ist zwischen biogenen Rückständen, Ne-
benprodukten und Abfällen aus der Land- und
Forstwirtschaft (z. B. Stroh, Waldrestholz) und einem

speziellen Anbau von Energiepflanzen zu unterschei-
den. Generell kann abgeschätzt werden, dass die Um-
weltwirkungen bei der Bereitstellung von Biomasse
aus Rückständen, Nebenprodukten und Abfällen sehr
gering sind, da die Umwelteffekte i. Allg. dem eigent-
lichen Hauptprodukt (z. B. dem Korn bei der Getrei-
deproduktion oder dem Stammholz beim Holzein-
schlag) angelastet werden können. Mit einem
Energiepflanzenanbau können ggf. jedoch stärkere
ökologische Beeinträchtigungen verbunden sein, da
der gesamte Produktionsprozess der eigentlichen Be-
reitstellung des Energieträgers dient. Die Umweltwir-
kungen werden nachfolgend diskutiert.

2.4.3.1 Biodiversität

Die Biodiversität oder biologische Vielfalt ist u. a.
durch die Artenzahl, das Artenspektrum und die Viel-
falt eines Lebensraumes definiert. Angesichts eines
zunehmenden Rückgangs von Biotopen stellen die
Artenerhaltung und -vielfalt in der Agrarlandschaft
ein wichtiges Kriterium für die Flächennutzung dar.
Da die thermische Verwertung von landwirtschaft-
lichen Produkten geringe Qualitätsansprüche an die
Ernteprodukte stellt und bei vielen Kulturen die Rei-
fetermine nicht abgewartet werden müssen, kann
grundsätzlich auf eine große Vielfalt an Sorten- und
Artenmischungen zurückgegriffen werden, die eine
Erhöhung der genetischen Variabilität ermöglichen
und gleichzeitig z. B. bei Getreide eine Ausbreitung
windbürtiger Krankheitserreger (z. B. Rost, Mehltau)
begrenzen können. Somit ist prinzipiell eine Erweite-
rung des Sortenspektrums bis zur Nutzung vieler nur
noch in Genbanken vorhandenen pflanzengene-
tischen Ressourcen möglich. Im Energiepflanzenbau
kann der Herbizideinsatz verringert bzw. auf ihn ver-
zichtet werden. Bei Begünstigung der Ackerbegleit-
flora und deren Nützlinge kann der Einsatz von In-
sektiziden vermindert werden. Vor allem hinsichtlich
der Artenzahl lassen sich bei Kurzumtriebsplantagen
besonders positive Effekte nachweisen /Makeschin et
al. 1989/, /Burger 2004a/. Hinsichtlich der Biodiver-
sität ist auch die Eignung der Kulturarten als Lebens-
raum für Tierarten zu berücksichtigen /Binot et al.
1998/. Extensive Bewirtschaftung und Dauerkultu-
ren wirken sich positiv auf die Biodiversität aus. Bei
Miscanthus und Kurzumtriebsplantagen kommt ne-
ben der Dauerkultur als weiterer Vorteil hinzu, dass
der Erntezeitpunkt in den biologisch inaktiven Spät-
wintermonaten liegt, so dass eine Beeinträchtigung
z. B. von Vogelbrut nahezu ausgeschlossen ist. Insge-
samt sind nach Möglichkeit an den Standort ange-
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passte Pflanzenarten anzubauen. Nicht einheimische
Arten sollten grundsätzlich nur gewählt werden,
wenn eine unkontrollierte Ausbreitung ausgeschlos-
sen ist und sie in Ertrag und Wirtschaftlichkeit deut-
lich überlegen sind. Ihr Einsatz muss daher sorgfältig
geprüft werden.

Zusammengefasst kann damit ein Energiepflan-
zenanbau bei Anwendung der üblichen Regeln einer
guten fachlichen Praxis durchaus zu einer Verbesse-
rung der Biodiversität beitragen. Geht der Energie-
pflanzenanbau einher mit Maßnahmen zur Steige-
rung der Biodiversität (z. B. Anpflanzung von
Zwischenhecken, Anlegen von Schutzgürteln), ist im
Regelfall von einer Verbesserung der derzeitigen
Gegebenheiten auszugehen.

2.4.3.2 Agrochemikalieneinsatz

Die Pflanzen zur Biomassegewinnung müssen grund-
sätzlich nicht die hohe Qualität und Reinheit wie zur
Nahrungs- oder Futtermittelerzeugung erreichen, so
dass die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
deutlich vermindert werden kann, vorausgesetzt der
höhere Krankheitsbefall bzw. Unkrautbesatz im Be-
stand führt nur zu geringen Ertragsreduktionen.
Pflanzenbauliche Untersuchungen auf sandigen Bö-
den haben zusätzlich gezeigt, dass beim Anbau von
Energiepflanzen unter bestimmten Bedingungen auf
Pflanzenschutzmittel fast vollständig verzichtet wer-
den kann /Scholz et al. 2001/ – mit allen positiven
Umwelteffekten, die aus der Nicht-Herstellung dieser
Produkte in der chemischen Industrie resultieren.
Hinzu kommt, dass damit auch weniger Pflanzen-
schutzmittel in Oberflächengewässer und in das
Grundwasser eingetragen werden. Eine zunehmende
Gewässerbelastung infolge des Energiepflanzenbaus
ist damit nicht zu befürchten. 

In Zweikultursystemen kann neben der Anwen-
dung von Herbiziden auch der Einsatz von Fungizi-
den und Insektiziden reduziert werden, weil bei vor-
gezogener Ernte Schaderreger geringere Ernteverluste
hervorrufen /Karpenstein-Machan 1997/. Die jähr-
lichen Erträge an Trockenmasse können dabei um
über 50 % höher liegen als beim konventionellen
Anbau von Energiepflanzen wie Triticale /Scheffer
2000/. Für Miscanthus kann wegen der geringen
Wirkstoffaufwendungen (Herbizideinsatz nur im 1.
und 2. Jahr) von einem sehr kleinen Risiko ausgegan-
gen werden, dies gilt ebenfalls für Kurzumtriebsplan-
tagen.

Zusammenfassend betrachtet führt eine verstärkte
Energiepflanzenproduktion – wenn sie eine konven-

tionelle Produktion für Nahrungs- und Futtermittel-
zwecke ersetzt – zur Reduzierung des Auftretens und
der Ausbreitung von Pflanzenkrankheiten und damit
des Einsatzes an Agrochemikalien. Gegenüber einer
ein- bzw. mehrjährigen Brache, bei denen i. Allg. kein
Agrochemikalieneinsatz erfolgt, ist der Energiepflan-
zenanbau jedoch tendenziell ungünstiger zu bewer-
ten.

2.4.3.3 Bodenökologie

Um einer Auszehrung der Böden entgegenzuwirken,
muss auch bei den Flächen, die zur Produktion von
biogenen Festbrennstoffen verwendet werden, auf
eine ausreichende Bodenfruchtbarkeit geachtet wer-
den. Vor allen Dingen muss zur Erhaltung des Hu-
musgehaltes im Boden sichergestellt werden, dass im-
mer ein gewisser Anteil organischer Masse auf den
Flächen verbleibt oder in Form von organischer Dün-
gung (pflanzlicher und/oder tierischer Herkunft) zu-
geführt wird. Bei der Nutzung holzartiger Rück-
stände im Forst sowie bei Kurzumtriebsplantagen ist
beispielsweise der Verbleib von Wurzel-, Laub- und
Nadelmasse sowie von Blüten- und Fruchtständen
auf den Flächen dringend erforderlich, da insbeson-
dere diese Pflanzenteile Speicherorgane für Nähr-
stoffe sind. Der Verbleib dieses Biomasseanteils auf
zur Holzproduktion genutzten Flächen ist jedoch der
Regelfall, da dessen Verfügbarmachung aus ökono-
mischer Sicht nicht sinnvoll ist.

Ist die Flächenbewirtschaftung vergleichsweise
intensiv (z. B. Getreideganzpflanzen), muss zusätzlich
gedüngt werden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhal-
ten. Grundsätzlich kann dabei ein Teil der bei der
Nutzung entzogenen Mineralstoffe in Form von
Asche, die bei der Verbrennung fester Bioenergieträ-
ger anfällt, auf die beernteten Flächen zurückgeführt
werden, was jedoch derzeit auf Grund bestehender
Rechtsvorschriften erschwert ist /DüMV 2003/.

Die Wahl besonders nährstoffeffizienter Arten und
Sorten für den Energiepflanzenanbau kann langfristig
zu leichten bodenökologischen Verbesserungen füh-
ren. Darüber hinaus kann der Anbau von stickstoff-
fixierenden Arten als stickstoffliefernde Zwischen-
frucht oder im Mischanbau helfen, die zuzuführenden
Mengen an mineralischem Stickstoff erheblich zu
reduzieren. Hier sind – im Gegensatz zur Nahrungs-
mittelproduktion – eine Vielzahl von Möglichkeiten
gegeben, da das Endprodukt bei der Verbrennung
nicht sorten- oder artenrein sein muss.

Der Anbau mehrjähriger Energiepflanzen (wie
Gräser, Miscanthus sowie Pappeln und Weiden im
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Kurzumtrieb) kann gegenüber einjährigen Kulturen
der Bodenverdichtung entgegenwirken, da die
Anbauflächen in der Regel weniger befahren werden
müssen. Der Einsatz tiefwurzelnder Pflanzen kann
zusätzlich zu einer "natürlichen" Bodenlockerung füh-
ren.

Hinsichtlich der Bodenökologie kann beim Ener-
giepflanzenanbau gegenüber dem konventionellen
Nahrungsmittelanbau eine leichte Verbesserung abge-
schätzt werden. Gegenüber dem Dauergrünland und
ein- und mehrjährigen Brachen tritt durch deren gute
Humusbilanz jedoch eine Verschlechterung ein.

2.4.3.4 Gewässerbelastung

Da für eine direkte thermische Verwertung vor allem
der Biomasseertrag und meist weniger die Qualität
von Bedeutung ist, kann der Pflanzenanbau für ener-
getische Zwecke extensiver gestaltet werden als der
Anbau für Nahrungs- und Futtermittelzwecke. Die
Gefahr der Nitratverlagerung kann daher in der Bio-
masseproduktion durch den verringerten Stickstoff-
düngemitteleinsatz gemindert werden, der im Durch-
schnitt bei Energiepflanzen um 30 % geringer ist
/Buttlar 1997/. Zudem kann speziell auf die Quali-
tätsspätdüngung im Getreideanbau, die das größte
Gefahrenpotenzial des Nitrateintrags in das Grund-
wasser birgt, verzichtet werden, da das Qualitätskrite-
rium eines hohen Eiweißgehaltes – im Gegensatz zur
Nahrungs- und Futtermittelnutzung – nicht besteht.
So können Nitratgehalte im Boden nach der Ernte auf
10 bis 40 kg/ha reduziert werden /Buttlar 1996/.
Durch den Zusatz nitrifikationshemmender Substan-
zen zu mineralischen Düngemitteln kann zudem die
Freisetzung von Stickstoff aus Düngemitteln verzö-
gert und besser dem Bedarf der Pflanzen angepasst
sowie die Auswaschung reduziert werden /Weiske et
al. 2001/. Neben dem Düngungsniveau ist hierbei
auch die Dauer der Ausnutzung der Vegetationsperi-
ode durch Pflanzenbewuchs und die Möglichkeit des
Anbaus von Zwischenfrüchten oder Folgekulturen
während der Vegetationsperiode entscheidend. Ge-
treideganzpflanzen werden in der Regel als Winter-
formen angebaut und weisen somit einen Nährstoff-
bedarf im Herbst auf, der sich günstig – das heißt
vermindernd – auf die Bodenstickstoffgehalte aus-
wirkt. Noch günstiger ist dagegen Miscanthus zu be-
werten, bei dem als mehrjährige Kultur eine hohe
Ausnutzung der Vegetationsperiode bei gleichzeitig
geringem Düngungsniveau gegeben ist /Jørgensen
und Hansen 1997/. Als besonders gering hat sich das
Auswaschungsrisiko auch bei Kurzumtriebsplanta-

gen herausgestellt /Makeschin 1994/, /Burger
2004a/, wobei in den Etablierungsjahren die Gefahr
der höheren Nitrateinträge insbesondere auf Böden
mit einer hohen Mineralisationsrate zu berücksich-
tigen ist.

Insgesamt kann beim Energiepflanzenanbau
gegenüber dem Anbau für Nahrungs- und Futtermit-
telzwecke eine verringerte Gewässerbelastung abge-
leitet werden. Im Vergleich zur Brachlegung der Flä-
chen kann vom Energiepflanzenanbau jedoch in der
Mehrzahl der Fälle ein erhöhtes Risiko ausgehen. 

In erosionsgefährdeten Gebieten kann durch den
Anbau von mehrjährigen Energiepflanzen eine deut-
liche Verminderung der Gewässerbelastung erreicht
werden. Kulturen wie Miscanthus (Chinaschilf) und
Pappeln bzw. Weiden können durch ihre mehrjährige
Bedeckung insbesondere nach der Etablierungsphase
Wind- und Wassererosion wesentlich reduzieren
/Röhricht und Ruscher 2004/. Günstige Bedingungen
liegen auch vor, wenn – wie in einem neuen pflanzen-
baulichen Konzept zur Erzeugung von Biomasse –
zwei Kulturen pro Jahr geerntet werden. Eine solche
Zweifachnutzung wird möglich, wenn die Ausreife
der Erstkulturen nicht abgewartet werden muss
(Ernte im feuchten Zustand) und somit Vegetations-
zeit für den Anbau einer Zweitkultur gewonnen wird.
Auch Zwischenfrüchte erhöhen die Bedeckungszeiten
erheblich, wodurch die Erosionsgefährdung deutlich
reduziert wird /Hartmann et al. 2002/.

2.4.4 Energiepolitische und energiewirtschaft-
liche Aspekte

Auf Grund des Energiepreisverfalls auf den Weltroh-
ölmärkten Mitte der 80er Jahre sind bestimmte ener-
giepolitische Aspekte der Energieversorgung (wie
z. B. Versorgungssicherheit) in der Hintergrund getre-
ten. Heute wird die Versorgung Deutschlands mit fos-
silen Rohstoffen – trotz der großen Schwankungs-
breite der Rohölpreise auf den Weltmärkten – als
weitgehend gesichert angesehen. Trotzdem kann in-
folge politischer Instabilitäten die Energieversorgung
schnell unsicher werden. Dies gilt insbesondere vor
dem Hintergrund, dass durch die Erschöpfung der
bekannten Vorräte an fossilen Energieträgern in den
Ländern der westlichen Welt die nachgewiesenen Vor-
räte im Nahen Osten zukünftig erheblich an Bedeu-
tung gewinnen werden. Aus diesem Grund haben aus
Sicht eines hochindustrialisierten Landes wie der
Bundesrepublik Deutschland, das zu einem guten Teil
von Energieimporten abhängig ist, Versorgungssi-
cherheitsaspekte nach wie vor eine erhebliche energie-
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politische Bedeutung. Sie werden im Folgenden kurz
diskutiert.

2.4.4.1 Schonung fossiler Rohstoffe

Unser heutiges Energiesystem basiert weitgehend auf
dem Einsatz nichterneuerbarer fossiler Ressourcen.
Da die Vorräte an fossil biogenen (Öl, Gas und Kohle)
und fossil mineralischen (z. B. Uran) Rohstoffen be-
grenzt sind, kann und darf eine einseitige Abhängig-
keit von fossilen Energieträgern nicht das Ziel einer
vorausschauenden und die Interessen zukünftiger
Generationen berücksichtigenden Energiepolitik sein.
Bei einem weltweit weiter deutlich zunehmenden Ver-
brauch fossiler Energieträger, wie er sich trotz aller ge-
genteiligen Bemühungen abzeichnet, könnten die der
Menschheit insgesamt zur Verfügung stehenden Res-
sourcen außerdem von wenigen Generationen aufge-
braucht werden. Deshalb sollten – und auf lange Sicht
müssen – erneuerbare Energien vermehrt zur Substi-
tution nichterneuerbarer Energieträger eingesetzt
werden.

Der Verbrauch fossiler Energieressourcen zur
Bereitstellung einer bestimmten End- bzw. Nutzener-
gie auf der Basis biogener Festbrennstoffen ist stets
wesentlich geringer als bei Erfüllung der gleichen Ver-
sorgungsaufgabe durch ausschließlich fossile Energie-
träger. Im Allgemeinen wird deutlich weniger als
10 % des fossilen Energie-Inputs (z. B. auf Grund des
fossilen Energiebedarf für den Anbau und den Trans-
port von Biomasse) für eine bestimmte Versorgungs-
aufgabe benötigt, wenn diese mit Biomasse anstatt
mit fossilen Energieträgern gedeckt wird /Kaltschmitt
und Reinhardt 1997/. Der Grad der Einsparung
erschöpflicher Energieträger durch die Nutzung bio-
gener Brennstoffe variiert dabei je nach Energieträger
(d. h. Rückstände wie Stroh bzw. Energiepflanzen wie
Holz aus Kurzumtriebsplantagen), Transportentfer-
nung, Biomasseaufbereitung (z. B. Pellets oder Hack-
schnitzel) oder anderer Bestimmungsgrößen.

Vor dem Hintergrund der in Deutschland und
weltweit vorhandenen erheblichen und damit durch-
aus energiewirtschaftlich relevanten Biomassepoten-
ziale und des nach wie vor weltweit steigenden fossi-
len Primärenergieverbrauchs kann die Biomasse einen
erheblichen Beitrag zur Streckung der Vorräte an fos-
silen Energieträgern leisten.

2.4.4.2 Versorgungssicherheit

Versorgungssicherheit beinhaltet, für die Deckung der
Energienachfrage jederzeit ein ausreichendes Angebot

an Energieträgern sicherzustellen. Die Produktion
von Energieträgern in Deutschland reicht gegenwär-
tig bei weitem nicht aus, um die gegebene Nachfrage
zu decken. Die Importabhängigkeit der deutschen En-
ergieversorgung ist im europäischen Vergleich mit
rund 60 % (EU 15: ca. 50 %) /BMWi 2001/ bereits
heute überdurchschnittlich.

Es ist auch von einem weiteren Anstieg der
Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland von
Energie-Importen auszugehen. Damit werden auch
die Preisrisiken für die deutsche Energieversorgung
steigen. Die Schwankungsbreite beim Ölpreis ist
bereits heute ausgesprochen groß (z. B. Rohöl-Ein-
fuhrpreis 1999: 122 /t; 2000: 227 /t, /BMWA
2003b/). Mit der erwarteten steigenden Nachfrage auf
den Weltmärkten für Öl und Gas – und den diskutier-
ten politischen Instabilitäten – nimmt die Gefahr
erheblicher Preisschwankungen noch weiter zu. Auch
deshalb ist die Versorgungssicherheit in den letzten
Jahren verstärkt auf der europäischen Agenda. Im
Abschlussbericht über das Grünbuch "Energieversor-
gungssicherheit" /KOM 2002/ wird eingeschätzt,
dass politische Spannungen in einem wichtigen Ver-
sorgerland die kurz- bis mittelfristige Versorgung mit
Öl, Gas und/oder Uran beeinträchtigen, die Preise
steigen und das Angebot knapper werden lassen
könnten. Auch Preissteigerungen oder Versorgungs-
unterbrechungen wegen instabiler Ölmärkte oder die
Notwendigkeit, Gas über längere Entfernungen trans-
portieren zu müssen, könnten die Energiemärkte
ebenfalls entscheidend verändern. Die Auswirkungen
von Versorgungsunterbrechungen auf Wirtschaft,
Gesellschaft und Lebensstandard werden als drama-
tisch und ggf. lange andauernd eingeschätzt.

Ziel der deutschen und europäischen Energiepoli-
tik war und ist es, durch verschiedene Maßnahmen
die Versorgungssicherheit zu erhöhen bzw. aufrecht-
zuerhalten. Angestrebt wird eine Diversifizierung,
d. h. die Energienachfrage durch einen möglichst breit
gestreuten Mix an Energieträgern zu decken. Erneuer-
bare Energien sind neben Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Energieverbrauchs ein wichtiger Bestandteil
einer Strategie zur Erhöhung der Versorgungssicher-
heit. Hier erscheinen biogene Festbrennstoffe beson-
ders vielversprechend, da sie im Unterschied zu ande-
ren Möglichkeiten zur Nutzung des regenerativen
Energieangebots als Energieträger und nicht als
(schwankender) Energiestrom vorliegen und damit
nachfrageorientiert eingesetzt werden können.
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2.4.5 Agrarpolitische Aspekte

Nachfolgend werden die Auswirkungen der verstärk-
ten Biomassenutzung zur Energiebereitstellung auf
die Entwicklung des ländlichen Raums, den Erhalt
von Kulturlandschaft und auf das Image der Land-
wirtschaft betrachtet.

2.4.5.1 Entwicklung des ländlichen Raums

Im Kontext der Globalisierung des Welthandels, stei-
gender Qualitätsansprüche der Verbraucher und einer
Erweiterung der Europäischen Union (EU) ergeben
sich neue Rahmenbedingungen und Herausforde-
rungen für die deutsche Landwirtschaft. Die zukünfti-
gen Veränderungen werden sich dabei nicht allein auf
die Agrarmärkte, sondern auch auf die lokale Wirt-
schaft der ländlichen Gebiete auswirken. Ziel der eu-
ropäischen Agrarpolitik ist daher die Schaffung eines
kohärenten und nachhaltigen Rahmens, der die Zu-
kunft der ländlichen Gebiete gewährleistet und die
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen garan-
tiert. Ein Grundprinzip dieser Politik ist u. a. die Mul-
tifunktionalität der Landwirtschaft, d. h. ihre über die
Produktion von Lebensmitteln hinausgehende vielge-
staltige Rolle. Verfolgt wird dabei ein branchenüber-
greifender und integrierter Ansatz der ländlichen
Wirtschaft für die Diversifizierung der Aktivitäten,
die Schaffung neuer Einkommens- und Beschäf-
tigungsquellen und den Schutz des ländlichen Kultur-
erbes. Entwicklungsschwerpunkte sind die Verstär-
kung des Agrar- und Forstsektors, die Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Gebiete so-
wie der Schutz der Umwelt und des ländlichen Kul-
turerbes /EU 2003a/.

Die Produktion und Aufbereitung von nachwach-
senden Rohstoffen zur Energiegewinnung und die
Bereitstellung und der Vertrieb von Biobrennstoffen
werden als gute Möglichkeiten angesehen, um die
genannten Ziele zu erreichen, /RURAL 2001/ und
spielten und spielen in den Programmen zur länd-
lichen Entwicklung bereits eine nicht unbedeutende
Rolle. Dort wird eingeschätzt, dass aus einem diesbe-
züglichen Engagement zusätzliche Einkommensmög-
lichkeiten – allerdings noch in bescheidenem Umfang
– resultieren und die Basis für eine künftig stärkere
Profilierung der Landwirte als dezentrale Energiever-
sorger geschaffen wird /Geißendörfer et al. 2000/.

Die gezielte Bereitstellung angebauter biogener
Festbrennstoffe durch die Landwirtschaft spielt –
anders als der Energiepflanzenanbau im Kontext der
biogenen Kraftstofferzeugung – in Deutschland und

Europa auf Grund der geringen Energiepreise und
des Vorhandenseins kostengünstiger biogener Rest-
stoffsortimente bislang nur eine untergeordnete Rolle.
Diese könnte sich jedoch bei steigenden Energieprei-
sen und ausgeschöpften Alt- und Industrieholzpoten-
zialen ändern. Damit würde dann auch der Beitrag
zur ländlichen Entwicklung wesentlich zunehmen.
Momentan trägt die Energieholzbereitstellung aus
dem bäuerlichen Privatwald – etwa 20 % der Waldbe-
stände sind im Besitz von Landwirten – schon zur
Einkommenssicherung landwirtschaftlicher Betriebe
bei. Eine derartige verstärkte Biomassenutzung leistet
zusätzlich auch einen Beitrag zum Erhalt regionaler
Kaufkraft. Ebenfalls sind positive Wirkungen auf die
Kommunalfinanzen gegeben, da Gewerbesteuern in
der Region verbleiben.

2.4.5.2 Erhalt von Kulturlandschaft

Infolge des Preisverfalls landwirtschaftlicher Pro-
dukte und des Agrarstrukturwandels wurden in den
letzten Jahren Standorte (vorwiegend Grenzertrags-
standorte) aus der Produktion genommen, die auch
für eine Energiepflanzenproduktion genutzt werden
könnten. Allgemein wird es als nachteilig angesehen,
wenn eine einzelne Kulturart im Landschaftsraum ein
deutliches Übergewicht besitzt, so dass damit die
Vielfalt der Elemente nicht mehr gegeben ist /BNL
1989/. Ein "Verarmungseffekt" liegt auch bei großen
zusammenhängenden Flächen mit einheitlicher Flä-
chennutzungsart vor.

Neben dem "Verarmungseffekt" lassen sich zwei
weitere Grundformen des Landschaftswandels, der
"Verfremdungseffekt" und der "Normierungs- und
Nivellierungseffekt", unterscheiden /Krause 1981/.
Die Gefahr der Verfremdung besteht u. a. durch die
Einführung von Kulturarten, die nicht zur sogenann-
ten "potenziell natürlichen Vegetation" gehören.
Daher werden in der Landschaftsplanung heimische
Arten bevorzugt. Miscanthus ist deshalb weniger
günstig zu beurteilen. Bei Miscanthus und auch bei
Kurzumtriebsplantagen ist dabei zusätzlich noch zu
berücksichtigen, dass einer beliebigen Flächenausdeh-
nung keine Fruchtfolgerestriktionen entgegenstehen.
Bei Getreide bzw. Getreideganzpflanzen ist dagegen
wegen der Notwendigkeit eines Fruchtwechsels das
Risiko eines ausgedehnten Anbaus geringer. Bei Mis-
canthus und Kurzumtriebsplantagen ist neben den
bereits genannten Kriterien auch der hohe Wuchs, der
zu Sichteinschränkungen führen kann, ein gewisser
Nachteil. Andererseits kann der Anbau von Weiden
bzw. Pappeln – insbesondere in ausgeräumten Agrar-
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gebieten – auch positive Wirkungen auf das Land-
schaftsbild haben /Röhricht und Ruscher 2004/.

Die Auswirkungen des Anbaus von Energiepflan-
zen auf die Kulturlandschaft müssen jedoch differen-
ziert betrachtet werden. Vergleicht man Flächen zur
Energiepflanzenproduktion mit Brachflächen (Flä-
chenstilllegung), wird der Anbau von Energiepflan-
zen meist als Verbesserung des Landschaftsbildes
empfunden.

Wenn ausschließlich Rückstände, Nebenprodukte
und Abfälle genutzt werden, entfallen Effekte auf das
Landschaftsbild vollständig, da die Hauptnutzung
(z. B. Getreideanbau zur Kornproduktion) und nicht
die Nutzung der Rückstände (z. B. Stroh), Nebenpro-
dukte und Abfälle ausschlaggebend für das Erschei-
nungsbild der Landschaft ist.

Insgesamt ist der Energiepflanzenanbau hinsicht-
lich des Erhalts der Kulturlandschaft als positiv anzu-
sehen. Durch den Energiepflanzenanbau werden viel-
fach Flächen genutzt, die sonst brach fallen würden.
Damit dient der Energiepflanzenanbau der Aufrecht-
erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion und
der kulturellen Prägung der Landschaft. Welche kon-
krete Ausprägung der Energiepflanzenanbau jedoch
besitzt, hängt wesentlich von den standörtlichen Vor-
aussetzungen ab.

2.4.5.3 Imageverbesserung der Landwirtschaft

Mit der deutschen Landwirtschaft sind in der Bevöl-
kerung derzeit überwiegend neutrale Assoziationen
verknüpft /IMA 2002/. Gegenüber 1997 – wo neu-
trale und negative Assoziationen gleich oft genannt
wurden – hat sich damit das Image tendenziell ver-
bessert. Positive Assoziationen sind insbesondere mit
"ökologischer Landwirtschaft", negative mit "Skan-
dale", "BSE", "Subventionen", "hohe Boden- und Um-
weltbelastung" sowie neutrale mit "landwirtschaftli-
che Erzeugnisse" und "wirtschaftliche Lage der
Landwirtschaft" verbunden. Auch schätzten rund
30 % der Befragten ein, dass Landwirte eher umwelt-
bewusst wirtschaften. Weiterhin sagten 63 %, dass
Landwirte eher mit dem technischen Fortschritt ge-
hen. Der Bevölkerung ist es sehr wichtig (93 %), dass
Landwirte Achtung vor der Umwelt haben und 51 %
sind diesbezüglich zufrieden.

Insgesamt lässt sich einschätzen, dass durch den
Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur energe-
tischen Nutzung das Image der Landwirtschaft ver-
bessert wird. Die Landwirte werden dann noch stär-
ker als bisher mit einem Engagement im
Umweltschutzbereich in Verbindung gebracht und sie

profitieren zudem davon, dass Klimaschutz und Nut-
zung regenerativer Energien in der Bevölkerung eine
hohe Wertschätzung und Zustimmung erfahren
/Allensbach 2003/.

2.4.6 Volkswirtschaftliche Aspekte

Detaillierte Analysen der Folgen einer verstärkten
Biomassenutzung auf die deutsche Volkswirtschaft
liegen bisher nur sehr eingeschränkt vor. Dabei sind
unter volkswirtschaftlichen Aspekten einer Biomas-
senutzung u. a. folgende Effekte zu verstehen: natio-
nalökonomische Aspekte, ökologische Aspekte, so-
ziale und regionale Verteilungsaspekte. Das impliziert
Fragen zu Beschäftigungseffekten, zur Wertschöp-
fung, zu den Auswirkungen auf bestimmte Branchen,
zur Handelsbilanz und zu den Auswirkungen auf den
Staatshaushalt.

Exemplarisch für die volkswirtschaftlichen Konse-
quenzen, die mit einer zusätzlichen Biomassenutzung
verbunden sein können, seien hier die Ergebnisse
einer Untersuchung aus Österreich zitiert. Hier wurde
der Einfluss einer Biomassemehrnutzung von
100 PJ/a vorwiegend im Wärmesektor auf die Volks-
wirtschaft detailliert untersucht /Haas und Kranzl
2003/. Demnach kommt es unter den zugrunde geleg-
ten Randbedingungen – gegenüber dem Status Quo –
zu einer Reduktion von Treibhausgasen und der
Abhängigkeit vom fossilen Energieträgerimport von
rund 6 %, zu einer Verringerung des Handelsbilanz-
defizits um ca. 4 bis 6 % und zu einer Erhöhung der
Preisstabilität. Hinzu kommen ökonomische Impulse
für strukturschwache Regionen mit rund
4.000 Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten. Von
geringerer gesamtwirtschaftlicher Relevanz wird die
Belastung des Staatshaushaltes (0,4 bis 1,6 % des Bud-
getdefizits) eingeschätzt, die sich durch den Wegfall
von Energiesteuern sowie der Förderung von Bio-
masse ergibt, sowie der Einkommenseffekt (0,1 %
Steigerung des BIP). Es wurde ebenfalls gezeigt, dass
auch im Fall langfristig niedriger Energiepreise die
positiven Effekte auf die Gesamtwirtschaft stärker
sind als die negativen Auswirkungen, die u. a. aus der
Belastung des Staatshaushaltes durch die notwendige
Förderung im Zuge einer Biomasse-Forcierung resul-
tieren. Bei einer Ölpreissteigerung ergeben sich noch
deutlich positivere Effekte in Folge der Verringerung
der Belastung des Staatshaushaltes. Die energetische
Biomassenutzung kann daher als eine gute Absiche-
rung gegen die negativen Folgen hoher Ölpreise ange-
sehen werden, die jedoch auch dann positive gesamt-
wirtschaftliche Wirkungen hervorruft, wenn das
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fossile Preisniveau langfristig auf einem niedrigen
Niveau bleiben sollte /Haas und Kranzl 2003/.

2.4.6.1 Arbeitsplätze/Beschäftigungseffekte

Grundsätzlich dürften die meisten Optionen zur Bio-
massenutzung u. a. auf Grund der überwiegend in-
ländischen Biomassebereitstellung durch positive
Beschäftigungseffekte gekennzeichnet sein. Nur wenn
wenig arbeitsintensive Technologien mit hohem Sub-
ventionsbedarf eingesetzt werden, können sich da-
raus negative Beschäftigungseffekte ergeben. Die
Beschäftigungswirkungen werden beispielsweise un-
ter österreichischen Bedingungen mit 30.000 bis 50.000
zusätzlichen Beschäftigten bei Ausschöpfung des ge-
samten nachhaltig nutzbaren Potenzials (ca. 100 PJ/a)
angegeben /Haas und Kranzl 2003/. Das entspricht
300 bis 500 Beschäftigten je PJ bereitgestelltem Brenn-
stoff. Untersuchungen für Deutschland auf Basis einer
deutlich einfacheren Methodik – z. B. ohne Berück-
sichtigung der Förderung und den damit einherge-
henden negativen Wirkungen – kommen für Holz auf
200 bis 900 zusätzliche Beschäftigte je PJ Brennstoffin-
put /Leible et al. 2003/. Nimmt man überschlägig
durchschnittlich 400 Beschäftigte je PJ Brennstoff an,
ergeben sich bei Ausnutzung des in Deutschland ma-
ximal vorhandenen Potenzials an Festbrennstoffen
insgesamt 400.000 bis 500.000 Beschäftigte. Diese Ar-
beitsplätze entstehen bei der Brennstoffbereitstellung
vorrangig in der Land- und Forstwirtschaft – und da-
mit primär im ländlichen Raum. Demgegenüber ist
die momentane Nutzung von Festbrennstoffen mit
schätzungsweise nur 30.000 Beschäftigten verbunden
/FNR 2003/. Bezogen auf die Anzahl der gesamten
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in
Deutschland (27,6 Mio. zum 30.06.2002 /StaBu 2003/)
errechnet sich ein Anteil von 1,8 % für die Beschäftig-
ten zur Erschließung der gesamten Energiepotenziale
an Festbrennstoffen und ca. 0,1 % für die Beschäftig-
ten infolge der gegenwärtigen Biomassenutzung. Da-
bei sind diese Beschäftigungswirkungen innerhalb
der Volkswirtschaft unterschiedlich. Nimmt man grob
an, dass ca. 40 % der zusätzlichen Beschäftigung in
der Land- und Forstwirtschaft entstehen, lassen sich

hier rund 200.000 Beschäftige durch die Biomassebe-
reitstellung bei Nutzung des Gesamtpotenzials an fes-
ten Brennstoffen ableiten. Bezogen auf die
gegenwärtige Anzahl der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft
(ca. 330.000 zur Jahresmitte 2002) sind es 60 %. Damit
führt der verstärkte Biomasseeinsatz insgesamt zu po-
sitiven Beschäftigungswirkungen – und dies insbe-
sondere in der Landwirtschaft /Leible 2003/.

2.4.6.2 Technologieexport

Die weltweite Nutzung von biogenen Festbrennstof-
fen in neu errichteten Konversionsanlagen wird in
den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Der Export
u. a. auch von Energietechnologien besitzt für
Deutschland traditionell einen hohen Stellenwert. Die
Entwicklung neuer Produktions- und Verwendungs-
alternativen für land- und forstwirtschaftliche Roh-
stoffe in Deutschland kann auch außerhalb Deutsch-
lands zu Problemlösungen beitragen und dadurch
Impulse für den Export geben. Dies gilt besonders
auch für die Entwicklung moderner Energieanlagen
mit hohen Umweltschutzstandards, für die auf Grund
der weltweit steigenden Umweltschutzanforde-
rungen ein großer Markt besteht.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass andere Länder
bei den Biomassenutzungstechnologien teilweise
deutliche Entwicklungsvorteile gegenüber Deutsch-
land besitzen. So liegt Österreich im Spitzenfeld der
europäischen Länder hinsichtlich der Aufwendungen
für Forschung und Entwicklung für Bioenergietech-
nologien /BMVIT 2002/. Außerdem besteht dort ein
umfassendes Know-How bzgl. Holzfeuerungen. Für
Holzfeuerungen trifft gleiches z. T. auf die Schweiz
und hinsichtlich Strohverbrennungsanlagen auf
Dänemark zu. Bei der Forsterntetechnik sind insbe-
sondere die skandinavischen Länder Marktführer.

Durch eine forcierte Biomassenutzung in Deutsch-
land kann eine entsprechende Industrie auch in
Deutschland stärker als bisher aufgebaut und voran-
getrieben werden. Diese kann dann auch entspre-
chende Exportmärkte erschließen.
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3

Produktion, Bereit-
stellung und Eigen-
schaften biogener 
Festbrennstoffe 3
Bei den biogenen Rohstoffen für die energetische Nut-
zung wird zwischen holz- und halmgutartigen Brenn-
stoffen unterschieden. Sie fallen entweder als Rück-
stände und Nebenprodukte bei der Primärproduktion
bzw. bei industriellen Verarbeitungsschritten an oder
werden speziell als Energiepflanzen angebaut (vgl.
Kapitel 3.3). Im Gegensatz zum Energiepflanzenan-
bau sind die Rückstände (z. B. Stroh, Waldrestholz)
stets Koppelprodukte konventioneller Produktions-
verfahren, die hier nicht näher beschrieben werden.
Pflanzenbauliche Aspekte werden daher lediglich bei
den speziell angebauten Energiepflanzen angespro-
chen.

Der Anbau bildet zusammen mit der Ernte und
Bergung die "Produktions-" oder "Verfügbarma-
chungsphase" (Abb. 3-1). Anschließend folgt die
"Bereitstellungsphase", in der die Zeitspanne und die

Entfernung zwischen dem Anfall der Biomasse und
der energetischen Verwertung überbrückt werden. In
dieser Nacherntephase finden Transport-, Lagerungs-
und Aufbereitungsprozesse statt. Derartige Verfah-
rensschritte können grundsätzlich im Verlauf der
gesamten Bereitstellungskette und damit auch am Ort
der energetischen Umwandlung stattfinden; sie kön-
nen somit zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch
mehrmals durchlaufen werden (z. B. Transportpro-
zesse). Einige solcher Lagerungs-, Transport- und
Beschickungsprozesse werden – da sie am Standort
der Feuerungsanlage stattfinden – oft auch als inner-
betrieblicher Teil der Feuerungsanlage angesehen, da
sie u. a. auf die jeweilige Feuerungsanlagentechnik
abgestimmt sein müssen. Deshalb kommen verschie-
dene Aspekte zu dieser Problematik auch in
Kapitel 4.3 zur Sprache.

Abb. 3-1: Genereller Aufbau der Verfahrensketten zur Bereitstellung biogener Festbrennstoffe /IER 1998/
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Bei der Produktion und Bereitstellung von bioge-
nen Festbrennstoffen werden auch deren Eigenschaf-
ten und damit auch die gelieferte Brennstoffqualität
festgelegt. In der Wachstumsphase betrifft dies haupt-
sächlich die chemischstofflichen Merkmale, während
in der anschließenden Bereitstellungsphase vor allem
die physikalischen Eigenschaften ausgeprägt werden.
Im Ergebnis kommt es zu einer großen Bandbreite bei
den Brennstoffeigenschaften, die zum Teil auch beein-
flusst und manipuliert werden können /Hartmann
und Kaltschmitt 2001/. Die Charakterisierung der
nachfolgend vorgestellten Energieträger erfolgt
zusammenfassend im abschließenden Kapitel 3.6.

Bei der flächengebundenen Gewinnung und
Erzeugung von Energieträgern stellen die erwarteten
Erträge und ihr Energiewert eine notwenige Pla-
nungsgröße dar. Eine vergleichende Zusammenstel-
lung solcher Energieerträge bietet Tabelle 3-1. Über
die Kenntnis der in einer Region zur Verfügung ste-
henden ackerbaulich und forstwirtschaftlich genutz-

ten Flächen sowie deren Nutzungsart kann somit
überschlägig abgeschätzt werden, wie hoch der ver-
fügbare Jahresbrennstoffertrag bei ausschließlicher
Nutzung von Rückständen ist und wie hoch er maxi-
mal beim zusätzlichen Anbau von Energiepflanzen
sein kann. Eine derartige überschlägige Rechnung
kann jedoch nur einen groben Richtwert ergeben, da
Massenanfall und Heizwert biogener Festbrennstoffe
witterungsbedingten Schwankungen unterliegen.
Außerdem kann sich die Zusammensetzung der ange-
bauten Pflanzenarten auf Grund sich ändernder Rah-
menbedingungen schnell verändern. Darüber hinaus
muss geprüft werden, ob für die nutzbaren biogenen
Festbrennstoffe alternative Absatzmärkte existieren,
die die energetische Nutzung eines Teils der Biomasse
verhindern. Die Angaben gelten somit nur als Orien-
tierungswerte und sollen einer groben Einordnung
der nachfolgend vorgestellten Produktions und
Bereitstellungsverfahren dienen.

3.1 Anfall und Produktion holzartiger 
Biomasse

Die Anfallorte und Bezugsmöglichkeiten für Holz-
brennstoffe sind vielfältig. Allein für die direkt oder
indirekt aus dem Wald gewonnenen Brennstoffe las-
sen sich eine Vielfalt von Bereitstellungsketten bis
zum Ort der energetischen Nutzung beschreiben
(Abb. 3-2). Auf diesen Pfaden werden unterschied-
liche Brennstoffe produziert bzw. fallen vielfältige

Aufbereitungsformen als Nebenprodukte an. Die Sor-
timente und Bezugsmöglichkeiten solcher "waldbürti-
gen" Brennstoffe zeigt Tabelle 3-2.

3.1.1 Waldrestholz

Das Hauptziel der Waldbewirtschaftung ist die Pro-
duktion von möglichst hochwertigem Stammholz für
die stoffliche Nutzung. Dabei fällt eine Vielzahl von
minderwertigen Sortimenten und Rückständen an,

Tabelle 3-1: Typische (erntbare) Massen- und Energieerträge in der Land- und Forstwirtschaft

Biomasse-Festbrennstoff
Zugrunde-

gelegter
Massenanfalla

Mittlerer
Heizwert Hu 

a

Bruttojahres-
Brennstoff-

ertrag

Heizöl-
äquivalent

in t/(ha a) in MJ/kg in GJ/(ha a) in l/(ha a)

Rückstände Waldrestholz 1 15,6 15,6 434

Getreidestroh 6 14,3 86 2.390

Rapsstroh 4,5 14,2 64 1.771

Landschaftspflegeheu 4,5 14,4 65 1.803

Energiepflanzen Ganzpflanzengetreide
(z. B. Triticale)

13 14,1 183 5.056

Futtergräser
(z. B. Rohrschwingel)

8 13,6 109 3.016

Miscanthus
(ab dem 3. Jahr)

15 14,6 219 6.081

Kurzumtriebsplantagenb

(z. B. Pappeln und Weiden)
12 15,4 184 5.120

a. bei 15 % Wassergehalt
b. Dieser Brennstoff wird meist im feuchteren Zustand (45 bis 55 % Wassergehalt) verwertet.
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die unter anderem als Brennstoff genutzt werden kön-
nen. Dieses Holz kann entweder nach einer Durch-
forstung oder nach dem Holzeinschlag ("Endnut-
zung") am Ende eines Bestandslebens anfallen.

3.1.1.1 Durchforstung

Die Durchforstung wird in bestimmten Zeitabständen
durchgeführt, um den Holzzuwachs auf bestimmte
wüchsige und qualitativ hochwertige Bäume zu kon-
zentrieren, indem konkurrierende minderwertige
Bäume entfernt werden. Deshalb werden im Zuge der
ersten Durchforstung sogenannte Rückegassen  ange-
legt. Dazu wird im Abstand von ca. 20 bis 40 m jeweils
eine einzelne Baumreihe komplett entfernt, um einen
etwa 3 bis 4 m breiten Fahrweg für Erntefahrzeuge zu
schaffen. Zwischen den Rückegassen werden die
Bäume selektiv entnommen.

Bei Nadelholz erfolgt die Erstdurchforstung in der
Regel dann, wenn in einer Höhe von ca. 4 m keine
Grünäste mehr vorhanden sind. Weitere Durchfors-
tungen folgen je nach Zuwachs in einem mehr oder
weniger großen zeitlichen Abstand, allerdings meist
nicht häufiger als alle 10 Jahre. Wenn bei der Durch-
forstung eine Hackschnitzelgewinnung stattfindet,
kann mit durchschnittlich etwa 70 m3/ha Hackschnit-
zel gerechnet werden /Wippermann 1985/, allerdings
ist diese Planungszahl stark schwankend. Mit abneh-
mendem Stamminhalt – abzuschätzen am Brusthö-
hendurchmesser (BHD) – steigen der Zeitbedarf für
die Aufarbeitung und das Rücken und somit auch die
Holzerntekosten progressiv an ("Stück-Masse-
Gesetz"). Bei der Erstdurchforstung ist daher die kri-
tische Durchmessergrenze für eine lohnende Aufar-
beitung des eingeschlagenen Holzes oft noch nicht
erreicht; es handelt sich dann um sogenanntes

Abb. 3-2: Herkunft von Holzbrennstoffen und Wege vom Wald zum Endverbraucher /Hartmann und Madeker 1997/ 
(GaLa-Bau = Garten- und Landschaftsbau)
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Schwachholz. Beispielsweise können bei einem Brust-
höhendurchmesser von unter 10 cm die Kosten der
Durchforstung nur in Ausnahmefällen durch entspre-
chende Erlöse für aufgearbeitetes Nutzholz gedeckt
werden /Remler und Fischer 1996/. Trotzdem müs-
sen derartige Durchforstungsmaßnahmen – um letzt-
lich ein hochwertiges Stammholz produzieren zu kön-
nen – im Rahmen der üblichen Waldbewirtschaftung
durchgeführt werden. Das dabei anfallende Holz ist
in der Regel für eine energetische Nutzung gut geeig-
net.

3.1.1.2 Endnutzung

Rückstände bei der Endnutzung (d. h. bei der Stamm-
holzgewinnung) sind vor allem Reisholz und Kronen-
derbholz.

Unter dem Reisholz mit Rinde werden alle oberir-
dischen verholzten Teile des Baumes mit einem
Durchmesser von weniger als 7 cm verstanden (d. h.
kleinere Äste). Zum Zeitpunkt der Endnutzung
nimmt es durchschnittlich Anteile zwischen 11 %
(Eiche) und 17 % (Buche) am gesamten Derbholzauf-
kommen ein /Dauber und Zenke 1978/. Reisholz

wird in der Praxis nur selten wirtschaftlich genutzt.
Grundsätzlich könnte es aber als Energieträger einge-
setzt werden. Auf Grund des großen Bereitstellungs-
aufwandes ist dies jedoch eine eher theoretische Mög-
lichkeit, die praktisch kaum umgesetzt wird. 

Als Derbholz wird die gesamte oberirdische Holz-
masse (inkl. Astholz und Rinde) bezeichnet, gemessen
vom Trennschnitt bis zu einem Schaftdurchmesser
von 7 cm. Darunter fallen z. B. Stammholz, Industrie-
holz und Teile des Schwachholzes. Unter dem Kro-
nenderbholz wird das Derbholz aus dem Kronenbe-
reich des Baumes zwischen der Derbholzgrenze von
7 cm und der Aufarbeitungsgrenze (je nach Marktlage
12 bis 15 m) verstanden. In Abhängigkeit von der
jeweiligen Marktsituation liegt der Anfall bei 2 %
(Fichte) bis 8 % (Eiche) /Dauber und Zenke 1978/.
Erfolgt nach der Ernte eine Neuanpflanzung, muss
das anfallende Kronenderb- und Reisholz meist besei-
tigt werden. Das geschieht derzeit teilweise durch
Abbrennen im Wald, Mulchen oder Einfräsen. Aller-
dings kommt auch eine Aufbereitung des Kronen-
derbholzes als Brennstoff in Frage. Sie erfolgt im Rah-
men der in Kapitel 3.2.1 dargestellten Ernteverfahren;
alternativ dazu ist auch eine Aufarbeitung zu Scheiten

Tabelle 3-2: Übersicht über Angebotsformen und Beschaffungsmöglichkeiten von Holzbrennstoffen /Hartmann und Madeker 
1997/

x  = "wird angeboten"
(x) = "Angebot möglich, aber selten"
-  = "Angebot nicht bekannt"
SH = Scheitholz
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Landwirte (x) (x) (x) - - (x) - - x x (x) x (x) x - - - - - - - - - - - (x) x
Forstämter x - x - - - (x) - - - - - - - - - (x) - - - - - - - - - -
Forstbetriebe x - x (x) - (x) (x) - (x) (x) (x) x - (x) - - (x) - - - - - - - - (x) x
Forstliche 
Zusammenschlüsse

x - x - - (x) (x) - x x (x) x - - - - - - - - - - - - - - (x)

Liefergemeinschaften 
für Waldhackgut

- - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - x

Kommunale Anbieter x - x - - - - - (x) - - - - - - - - - - - - - - - -  -
Forstservice-
unternehmen

- x (x) - - (x) - - (x) (x) - (x) - (x) - - - - - - - - - (x) - x

Sägewerke - - - - - - - - - - - (x) - - x x - (x) (x) - - x x x (x) x (x)
Großhändler für 
Resthölzer

- - - - - - - - - - - - - - x x - - - - - x x x x - x

Holz- und 
Brennstoffhandel

- - (x) - - - - (x) x (x) (x) x (x) (x) - (x) x x x (x) (x) - - - - - x

Sekundärverarbeiter von 
Nutzholz

- - - - - - - - - - - - - - - x x (x) - - - (x) - - - x (x)

Bau- und 
Verbrauchermärkte

- - - - - - - - - - - (x) - (x) - - - x (x) - x - - - - - (x)

Nebenerwerbsanbieter (x) - x - - - - - x x (x) x (x) x - - - - - - - - - - - (x) (x)
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im Wald möglich (z. B. von Selbstwerbern oder Holz-
vermarktern, vgl. Tabelle 3-2).

3.1.1.3 Rindenanfall

Der Rindenanteil am aufbereiteten Derbholz beträgt
bei Fichte 10 %, bei Kiefer und Eiche 12 % und bei Bu-
che 8 % /Dauber und Zenke 1978/. Die Entrindung
kann von spezialisierten Forstserviceunternehmen
schon im Wald durchgeführt werden; heute ist aller-
dings eine Werksentrindung im Sägewerk üblich. Als
Faustzahl gilt, dass bei der Entrindung von 5 Festme-
tern Holz jeweils ein Schüttraummeter Rinde anfällt.
Bei der Werksentrindung wird die anfallende Rinde
entweder zu Rindenkompost weiterverarbeitet oder
zunehmend auch als Energieträger genutzt. Dies gilt
auch auf Grund der Tatsache, dass in den Sägewerken
zur Holztrocknung meist eine beachtliche Ener-
gienachfrage gegeben ist.

3.1.2 Be- und Verarbeitungsresthölzer

Für die meisten Industrieholzsortimente gilt, dass
eine stoffliche Nutzung aus wirtschaftlichen Gründen
wegen der zur Zeit meist höheren Erlöse bzw. wegen
der höheren Wertschöpfung bevorzugt wird. Dennoch
wird – je nach Bedingungen vor Ort – ein Teil dieses
Biomasseaufkommens auch heute schon als Energie-
träger genutzt. Dies geschieht z. B. in der holzbe- und
-verarbeitenden Industrie selbst (z. B. für die Behei-
zung von Trockenkammern). Der jeweils energetisch
genutzte Anteil des Industrierestholzes wird dabei
vor allem durch die jeweilige Marktlage für Holzroh-
stoffe und Energieträger (einschließlich der fossilen
Konkurrenzenergien) und ggf. durch die entsprechen-
den Entsorgungsaufwendungen bestimmt.

Säge- und Verarbeitungsresthölzer werden von
wenigen großflächig operierenden Großhändlern ver-
marktet. Sie arbeiten als Zwischenhändler zwischen
Erzeugern von Resthölzern und den jeweiligen
Abnehmern. Sie erbringen vor allem eine Transport-
leistung. Daneben kommt ihnen auch die Aufgabe zu,
saisonale und regionale Angebots- und Nachfrage-
schwankungen durch eine entsprechende Zwischen-
lagerung auszugleichen. Außerdem wird Restholz
von minderer Qualität wie z. B. Kappholz (Abb. 3-3)
zunehmend auch veredelt oder aufbereitet (z. B.
durch Hacken). Entsprechend groß ist daher auch die
Vielfalt von Sortimenten (vgl. Tabelle 3-2).

Gelegentlich wird das Restholz auch von den
Sägewerken in Eigenregie vermarktet. Hier fallen lose
Endstücke für Kleinabnehmer sowie verschiedene

Sortimente von Hackgut, Hobel- und Sägespänen
sowie Rinde an. Rindenfreies Hackgut ("weiße Hack-
schnitzel"), das z. B. bei der Bearbeitung von vorent-
rindetem Stammholz anfällt, erzielt einen relativ
hohen Preis in der Papierindustrie. Für die energe-
tische Nutzung kommt daher primär Hackgut mit
anhaftender Rinde ("schwarze Hackschnitzel") in
Frage. Es wird z. B. aus Schwarten und Spreißeln
gewonnen (Abb. 3-3).

Die ebenfalls anfallenden Hobelspäne und das
Sägemehl sind auf Grund ihrer geringen Dichte mit
hohen Transport- und Lagerkosten verbunden. Daher
findet gelegentlich auch eine Brikettierung oder Pelle-
tierung solcher Ware statt (vgl. Kapitel 3.5.2.4), zumal
der Markt und die Absatzchancen für solche hochver-
edelten Holzbrennstoffe sich in jüngster Zeit stark
verbessert haben. Als Produzenten für Pellets und Bri-
ketts treten daher – neben der Holzsägeindustrie –
auch Sekundärverarbeiter von Nutzholz (z. B. Schrei-
nereien, Holzbaufirmen, Fenster- und Parkettherstel-
ler) auf, zumal hier bereits getrocknetes und oft auch
fein zerkleinertes Holz (z. B. als Sägemehl oder
Schleifstaub) anfällt.

3.1.3 Altholz

Altholz – z. T. auch als Gebrauchtholz bezeichnet –
fällt am Ende einer bestimmten stofflichen Nutzung
dort an, wo es aus dem Nutzungsprozess ausscheidet
(z. B. bei Baumaßnahmen wie Gebäudeabbrüchen,
Neubauten, Renovierungen oder auf Wertstoffhöfen).
Auf Grund der sehr unterschiedlichen Nutzungsge-
schichte kann derartiges Material vielfältig mit
Fremdstoffen belastet sein, so dass eine weiterge-
hende stoffliche bzw. energetische Nutzung erschwert
ist. Daher wird heute meist versucht, durch einfache

Abb. 3-3: Sägerestholzanfall bei der Rohholzbearbeitung 
/ÖNORM-M7132 /
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und kostengünstige Aufbereitungsverfahren den An-
teil an Schadstoffen in derartigen Holzsortimenten zu
senken; beispielsweise kann durch das Abscheiden
(z. B. durch Windsichtung) der meist hochbelasteten
Beschichtungsmaterialien aus dem gehackten Altholz
der Schadstoffanteil insgesamt deutlich gesenkt wer-
den. Weitere Möglichkeiten zur Qualitätssteigerung
sind eine Sortimenttrennung am Anfallort oder ein
nachträgliches Sortieren.

Für das aus dem Recycling stammende Altholz
gelten zum Teil spezielle Regelungen. Nach der /Alt-
holzV 2002/ ist es vier Altholzklassen zugeordnet:
- Kategorie A I: nicht behandeltes Altholz (entspricht

den Brennstoffen der Ziffern 4 und 5 der 1. BIm-
SchV)

- Kategorie A II: behandeltes Altholz, d. h. verleim-
tes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig
behandeltes Altholz ohne halogenorganische Ver-
bindungen in der Beschichtung und ohne Holz-
schutzmittel (entspricht Ziffern 6 und 7 der 1.
BImSchV),

- Kategorie A III: belastetes Altholz, d. h. Altholz mit
halogenorganischen Verbindungen in der Beschich-
tung ohne Holzschutzmittel,

- Kategorie A IV: besonders belastetes Altholz, d. h.
mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz, wie
Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen,
Rebpfähle sowie sonstiges Altholz, das auf Grund
seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkate-
gorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann,
ausgenommen PCB-Altholz.

Beim unbelasteten Altholz der Kategorie A I handelt
es sich um naturbelassenes oder lediglich mechanisch
bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht
mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verun-
reinigt wurde. Diese Hölzer können daher auch in
Kleinanlagen ohne Leistungsbegrenzung eingesetzt
werden, sofern der Nutzer solchen Holzes dessen Un-
bedenklichkeit sicherstellen kann. Das geschieht
durch Sichtkontrolle, Geruchsprüfung und Sortie-
rung. Bei den Hölzern der Kategorie A I handelt es
sich in der Regel um Verschnitte, Abschnitte und
Späne von naturbelassenem Vollholz, die in der
holzbe- und -verarbeitenden Industrie anfallen, sowie
um naturbelassene Europaletten, Einwegpaletten, In-
dustriepaletten, Transportkisten, Obst-, Gemüse- und
Zierpflanzenkisten, Kabeltrommeln, Möbel und Kü-
cheneinrichtungen aus Vollholz.

Hölzer der Kategorie A II können nur beschränkt
in Kleinanlagen eingesetzt werden, hier muss es sich
um Anlagen der Holzbe- oder -verarbeitung handeln.
Alle übrigen Althölzer dürfen nur in genehmigungs-

pflichtigen Anlagen über 100 kW Feuerungswärme-
leistung eingesetzt werden.

3.1.4 Holz aus Kurzumtriebsplantagen

Die in Mitteleuropa in Kurzumtriebsplantagen ange-
bauten, schnellwachsenden Baumarten sind Pappel
(Populus) und Weide (Salix). An den im ersten Jahr
eintriebigen Stämmen bilden sich ab dem zweiten
Jahr Verzweigungen. Zur Nutzung in Kurzumtriebs-
plantagen werden hauptsächlich Klone von Salix vi-
minalis und Salix dasyclados sowie verschiedene
Schwarz- und Balsampappeln verwendet.

3.1.4.1 Anbau

Weiden und Pappeln können auf Böden mit einer Bo-
denpunktzahl von mindestens 30 angebaut werden.
Eine ausreichende Wasserversorgung ist besonders
wichtig; sandige, leichte Böden sind daher weniger
geeignet. Bei der Sortenwahl ist neben dem Massebil-
dungsvermögen auch die Resistenz gegen Blattrost
und Gallmücken sowie die Anfälligkeit für Wildver-
biss und die Frostverträglichkeit zu beachten. Sorten-
mischungen können die Resistenzeigenschaften des
Gesamtbestandes verbessern und dadurch die Er-
tragssicherheit erhöhen /Lewandowski 2001/.

Der Bestand wird durch Pflanzung von ca. 20 cm
langen Stecklingen begründet. Die Stecklinge werden
im Winter von einjährigen Trieben gewonnen und bei
-2 bis -4 °C aufbewahrt. Vor dem Setzen ist eine sorg-
fältige Bodenvorbereitung erforderlich (z. B. Pflug-
furche und Pflanzbettbereitung). Die Triebe sollten
vor dem Auspflanzen einen Tag lang bei +1 °C im
Wasser stehen. Gepflanzt wird dann meist in Doppel-
reihen, wobei für die maschinelle Erntbarkeit ein
Abstand von 0,75 m innerhalb der Doppelreihen und
ein Abstand von 1,25 bis 1,60 m zwischen den Dop-
pelreihen eingehalten werden sollte /Danfors et al.
1998/. Der Pflanzabstand innerhalb der Reihen
beträgt 0,3 bis 1,0 m. Für die Pflanzung der ca. 18.000
Stecklinge je Hektar stehen Handpflanzmaschinen
und inzwischen auch Schlepperanbaugeräte zur Ver-
fügung, die ganze Triebe zerschneiden und direkt ein-
pflanzen /Danfors et al. 1998/. Ein Walzengang direkt
nach dem Pflanzen fördert die ausreichende Veranke-
rung der Stecklinge. Mit Ausfällen von ca. 15 % muss
allerdings gerechnet werden. Pappelstecklinge sollten
so schräg wie möglich eingepflanzt werden, wobei
der oberirdische Teil nur noch bei ca. 3 cm liegen kann
/Lewandowski 2001/.
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Da die Stecklinge im ersten Jahr sehr konkurrenz-
schwach sind, muss eine intensive Unkrautbekämp-
fung durchgeführt werden. Diese kann chemisch
erfolgen. Ebenso sind mechanische Verfahren möglich
(z. B. mehrmalige Bearbeitung mit dem Grubber, einer
Zinkenegge oder einer Fräse). Vor einer mechanischen
Unkrautbekämpfung sollten die Triebe jedoch schon
angewachsen sein und ausgeschlagen haben. In den
nachfolgenden Jahren ist in der Regel keine weitere
Unkrautbekämpfung mehr erforderlich.

Besonders im ersten Jahr kann bei Weiden häufig
ein starker Wildverbiss stattfinden; deshalb kann in
Waldnähe die Aufstellung eines Zauns notwendig
werden. Weitere Schäden können durch Mäusefraß
oder den Befall von Blattläusen, Weiden- bzw. Pappel-
blattkäfern und pilzlichen Schaderregern (z. B.
Blattrost) verursacht werden. Eine Bekämpfung ist
aber meist nicht notwendig.

Weiden und Pappeln können mit einem ver-
gleichsweise geringen Dünger- und Pflanzenschutz-
mitteleinsatz produziert werden. Der Nährstoffentzug
durch schnellwachsende Baumarten liegt bei 4 bis
7 kg Stickstoff (N), 0,8 bis 1,8 kg Phosphor (P) und 2,5
bis 4 kg Kalium (K) je Tonne geernteter Trockenmasse.
Ab dem zweiten Jahr, bzw. einem jährlichen Ertrags-
zuwachs von ca. 10 t Trockenmasse (TM), ist eine
Düngung von 60 kg Stickstoff (N), 15 kg Phosphor (P),
35 kg Kalium (K), 18 kg Kalk (Ca) und 3 kg Magne-
sium (Mg) je Hektar und Jahr angebracht /Lewan-
dowski 2001/. Für die Ausbringung der Dünger in
hochgewachsene Bestände werden Spezialmaschinen
eingesetzt /Danfors et al. 1998/.

3.1.4.2 Nutzung und Ertragspotenzial

Im ersten Jahr wird der Bestand ca. 1,5 m hoch. Im
vierten Jahr beträgt die Bestandeshöhe bis zu 7 m. Der
Schnitt und damit die Ernte der gewachsenen Bio-
masse kann im Januar und Februar erfolgen, wenn
der Boden gefroren ist. Das Erntegut hat dann – je
nach Zeitpunkt und Witterung – einen Wassergehalt
von 48 bis 60 % (bezogen auf die Frischmasse), wobei
Pappeln am oberen und Weiden am unteren Ende der
Bandbreite liegen. Im Folgejahr treiben die abgeernte-
ten Stöcke erneut aus, und der Bestand kann nach ca.
drei bis vier Jahren wiederum geerntet werden.

Das Ertragspotenzial hängt sehr stark vom Stand-
ort, d. h. vor allem von der Wasserversorgung ab.
Beim ersten Schnitt werden dabei meist niedrigere
Erträge erzielt als bei den nachfolgenden Ernten. Im
Durchschnitt ist von jährlich ca. 9 t/ha Trockenmasse
auszugehen. Tabelle 3-3 zeigt den Trockenmassezu-

wachs je Hektar und Jahr für ein niedriges bis hohes
Ertragsniveau. Die insgesamt zu bewältigende Ernte-
masse nach einem 3- bis 5-jährigen Aufwuchszyklus
beträgt aber meist 70 bis 100 t/ha (Frischmasse).
Inwieweit es nach langjähriger Nutzung zu Ertrags-
minderungen kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.
Näherungsweise wird von einer 25- bis 30-jährigen
Nutzungsdauer einer Plantage ausgegangen /Larsson
1996/. Wenn dieses Nutzungsende erreicht ist, wird
ein Umbruch der nach der letzten Ernte zurückblei-
benden Stockreihen erforderlich. Für eine solche
Rekultivierungsmaßnahme eignen sich aufeinander-
folgende Arbeitsgänge mit einer Mulch- und Rode-
fräse /Hartmann und Mayer 1997/. Diese Maschinen
werden als konventionelle Schlepperanbaugeräte in
der Forst- und Umwelttechnik eingesetzt. Hierbei
wird das bis in 40 cm Tiefe reichende grobe Wurzel-
werk zerkleinert.

3.2 Ernte und Bergung holzartiger 
Biomasse

3.2.1 Waldrestholz

Unabhängig davon, ob eine Brennstoffproduktion
oder eine Nutzholzaufarbeitung stattfindet, lässt sich
der Ernteprozess im Wald in die Produktionsab-
schnitte
- Fällen und ggf. Aufarbeiten (zu Rollen, Stangen)

oder Hacken (zu Hackschnitzeln),
- Vorliefern bzw. Rücken (als Ganzbaum, Stückgut

oder Hackschnitzel) und ggf.
- weitere Aufbereitung zu Brennstoffen (Hacken,

Sägen, Spalten)
untergliedern. Diese Teilprozesse werden im Folgen-
den beschrieben.

3.2.1.1 Fällen und Aufarbeiten

Trotz der hohen körperlichen Belastung durch Lärm
und Vibrationen ist das motormanuelle Fällen mit der

Tabelle 3-3: Jährlicher Trockenmassezuwachs von Weiden 
und Pappeln bei niedrigem, mittlerem und 
hohem Ertragsniveau mit Beginn des zweiten 
Aufwuchses /Lewandowski 2001/

Trockenmassezuwachs in t/(ha a)

Ertragsniveau niedrig mittel hoch

Weiden 4 6-9 10-18

Pappeln 6 7-9 10-18
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Kettensäge in Deutschland nach wie vor weit verbrei-
tet. Wenn dagegen die Bäume mit Unterstützung ei-
ner schleppermontierten, funkgesteuerten Seilwinde
gefällt werden, liegt ein teilmechanisiertes Fällen vor.
Jeweils 4 bis 6 Bäume werden entlang einer Seillinie
gemeinsam zur Rückegasse transportiert. Diesen Vor-
gang nennt man Vorliefern.

Der Einsatz von Vollerntern ("Harvester") stellt
eine besonders hohe Mechanisierungsstufe dar. Bei
diesen Maschinen handelt es sich um 2- bis 3-achsige
Fahrzeuge mit Kranausleger (ca. 10 m Reichweite), an
dessen Ende ein Vollernteaggregat (Prozessorkopf)
angebracht ist. Damit werden die Teilarbeitsschritte
"Fällen" und "Entasten" kombiniert erledigt. Bei
moderneren Aggregaten wird auch das Vermessen
und Einschneiden auf die gewünschte Holzlänge und
somit die gesamte Aufarbeitung in einem einzigen
Schritt durchgeführt. Außerdem wird der Wipfel des
Baumes ("Zopf") abgetrennt. Der Zopf beginnt in der
Regel bei einem Stammdurchmesser geringer 7 cm
(Derbholzgrenze). Der komplette Verfahrensablauf
beim Einsatz des Vollernters kann folgendermaßen
zusammengefasst werden /Hartmann und Kalt-
schmitt 2001/:
- Einfahren in die Rückegasse (bei Erstdurchfors-

tung: Anlegen einer Rückegasse),
- Ausfahren des Krans, Greifen des gekennzeichne-

ten Stammes, Trennschnitt,
- Heranziehen des Stammes zur Rückegasse,
- Umschließen des Stammes mit Entastungsmessern,

Start der Vorschubwalzen, Entasten,
- Ausschalten der Vorschubwalzen beim Erreichen

der voreingestellten Sortimentslänge und
Abschneiden der Stammabschnitte ("Ablängen"),

- Abtrennen des Zopfes.
Die Stammabschnitte liegen nun ungestapelt in der
Rückegasse zur Abholung bereit. Dort bildet das
ebenfalls herabgefallene Astmaterial eine Reisigma-
tratze, die die Befahrbarkeit erhöht. Der Vollernter
wird auch in Kombination mit einem Tragrückean-
hänger angeboten, mit dem die Stammabschnitte ge-
sammelt und gerückt werden.

3.2.1.2 Vorliefern und Rücken 

Unter dem Begriff "Rücken" wird der Transport des
Holzes vom Fällort zu Lager- und Stapelplätzen an
den Waldstraßen verstanden. Oft wird dieser Teil-
schritt mit der Vorlieferung (Vorkonzentration) kom-
biniert. Das anschließende Rücken geschieht bei Voll-
bäumen oder Langholz mit Seil-, Zangen- oder
Klemmbankschleppern.

Rohholz, das als Kurzholz (2 bis 5 m) aufbereitet
wurde (z. B. mit Vollerntern), wird meist mit Hilfe von
Tragrückeschleppern (sog. "Forwardern") gerückt. Sie
besitzen einen Ladekran mit Greiferzange, der die lie-
genden Stammabschnitte in der Rückegasse aufsam-
melt und auf eine Ladefläche im hinteren Fahrzeugteil
stapelt. Die gleiche Funktion erfüllen auch Kurzholz-
rückewagen mit Kranaufbau, die an forsttaugliche
Ackerschlepper angehängt werden.

Anstelle des Aufbaus für Kurzstückgut lassen sich
die Forwarder auch mit kippbaren kastenförmigen
Aufbauten für das Rücken von Hackschnitzeln ausrü-
sten. Durch den hohen Übergabepunkt können dann
an der Waldstraße bereitstehende LKW-Container
oder Sattelkipper beladen werden.

3.2.1.3 Hackschnitzelerzeugung

Nadeln und Blätter erhöhen den Wassergehalt und
fördern die Pilzsporenbildung während der Hackgut-
lagerung. Außerdem enthalten sie relativ große Nähr-
stoffanteile, die nach Möglichkeit nicht von der Wald-
fläche entzogen werden sollten. Daher verbleiben die
gefällten Vollbäume bzw. der Schlagabraum oft über
einige Monate im Bestand oder in der Rückegasse, bis
die Nadeln und Blätter abgefallen sind. Die Zwischen-
lagerung im Wald hat außerdem den Vorteil, dass das
Holz im belaubten Zustand schneller austrocknet als
nach dem Blattabwurf, da ein großer Teil des Wassers
über die Blatt- und Nadelmasse abgegeben wird. Bei
Nadelholz kann diese Vorgehensweise in den Som-
mermonaten jedoch zu Forstschutzproblemen führen
(Borkenkäferbefall). Wenn größere Holzmengen im
Wald zwischengelagert werden sollen, muss das Fäl-
len im Herbst stattfinden, da das Holz dann bis zum
Frühjahr so weit abgetrocknet ist, dass ein Käferbefall
nicht mehr möglich ist.

Das Hacken der Vollbäume bzw. Zöpfe und Astab-
schnitte findet in der Rückegasse oder an der Wald-
straße statt, je nachdem ob es sich nur um vorkonzen-
triertes oder bereits gerücktes Holz handelt. Hierbei
kommen Anbau-, Aufbau-, Selbstfahr- oder Anhänge-
hacker zum Einsatz. Die Hackaggregate dieser Bau-
formen sind als Scheiben-, Trommel- oder Schnecken-
hacker ausgeführt (vgl. Kapitel 3.5.2.1).
- Anbauhacker sind meist kleinere und mittlere

Hacker für den Zapfwellenbetrieb in der Front-
oder Heckaufhängung eines Schleppers. Sie werden
von Hand oder gelegentlich auch mit Hilfe eines
Anbaukrans beschickt.

- Aufbauhacker sind dagegen fest oder vorüberge-
hend auf dem Chassis eines Trag- oder Universal-
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schleppers montiert und werden in der Regel über
ein Wandlergetriebe vom Fahrzeugmotor angetrie-
ben. Die Beschickung erfolgt meist über einen ange-
bauten Kran mit Greiferzange.

- Selbstfahrende Großhacker sind dagegen Spezial-
maschinen, die ausschließlich für die Hackgutpro-
duktion geeignet sind. Sie sind mit einer
Kranbeschickung ausgerüstet und besitzen einen
Ladebunker, der das Hackgut aufnimmt. Dieser
Bunker hat ein Fassungsvermögen von maximal
25 m3 und ist entweder aufgesattelt oder befindet
sich auf einem eigenen angehängten Fahrwerk. Das
Hackgut wird durch Abkippen auf bereitgestellte
LKW-Container oder andere Transportmittel (z. B.
auch ein Shuttlefahrzeug) übergeben.

- Bei Anhängehackern befindet sich das Hackaggre-
gat auf einem separaten Anhänger. Während die
Anbau-, Aufbau- und Selbstfahrhacker vornehm-
lich für den beweglichen Einsatz in der Rückegasse
oder auf der Holzeinschlagfläche verwendet wer-
den, sind versetzbare Anhängehacker eher für den
Betrieb an der Waldstraße oder an einem größeren
Holzlagerplatz konzipiert. Beim überbetrieblichen
Einsatz sind Jahresdurchsatzleistungen von 15.000
bis 20.000 Festmetern möglich /Dreiner et al. 1994/.
Hierfür ist jedoch ein hoher logistischer Aufwand
erforderlich.

Daneben werden auch Maschinen angeboten, die so-
wohl die Funktionen eines Vollernters als auch die
Produktion von Hackgut übernehmen können. Diese
Maschinen sind ähnlich aufgebaut wie der Großha-
cker. Am Kranende befindet sich jedoch anstelle der
Greiferzange ein Prozessorkopf, der zunächst die üb-
lichen Säge-, Entastungs- und Ablängarbeiten über-
nimmt. Wenn dabei kranke Holzabschnitte vom Ma-
schinenführer erkannt werden, können sie dem
integrierten Hacker zugeführt werden. Beim Errei-
chen der Aufarbeitungsgrenze wird schließlich der
Zopf abgetrennt und ebenfalls dem Hacker zugeführt.
Das geschieht auch mit ganzen Bäumen, wenn deren
Durchmesser zu gering ist.

3.2.1.4 Typische Bereitstellungsketten für 
Waldhackgut

Zur Vermeidung von Bodenschäden wird das Hack-
gut, das nicht direkt an einer Forststraße produziert
wird, mit Hilfe von forsttauglichen Hochkippern oder
Shuttlefahrzeugen zu den befestigten Wegen trans-
portiert und auf größere Transporteinheiten überge-
ben (Abb. 3-4). Hierfür kommen landwirtschaftliche
Anhänger und gewerbliche Transportfahrzeuge (Con-

tainer, Sattelkipper etc.) zum Einsatz (vgl.
Kapitel 3.5.1.1).

Wenn die Hackgutproduktion im Wald unmittel-
bar vor dem Liefertermin erfolgt, liegt eine direkte
Versorgungskette vor. In diesem Fall kann auf den
Wassergehalt des Brennstoffs allenfalls durch die
Wahl des Erntezeitpunktes (Witterung) Einfluss
genommen werden. 

Bei der indirekten Versorgungskette erfolgt dage-
gen eine Zwischenlagerung des unaufbereiteten oder
bereits gehackten Brennstoffs, wobei auch die Mög-
lichkeit besteht, den Wassergehalt durch natürliche
oder technische Trocknung zu reduzieren.

Die Ausgestaltung der logistischen Verfahrens-
kette für Waldhackgut wird wesentlich durch die
Wahl des Ernteverfahrens vorbestimmt. Deren Vielfalt
bedingt eine noch größere Vielzahl an Verfahrensab-
läufen. Die in Abb. 3-4 dargestellten Verfahrensketten
lassen sich daher um viele weitere Varianten erwei-
tern /Remler und Fischer 1996/.

3.2.2 Pflegeholz

Beim Gehölzschnitt (Busch-, Strauch- und Baum-
schnitt) handelt es sich häufig um einen Rückstand
aus dem kommunalen Bereich. Dieses Material
stammt meist von Randstreifen entlang von Verkehrs-
wegen (Straßen, Schienen, Kanälen) oder Ufern und
Feldrändern. Bei Randbäumen und Hecken, die regel-
mäßig auf den Stock zu setzen sind, werden vielfach
motormanuelle Verfahren eingesetzt. Anschließend
können, wie in der konventionellen Forstwirtschaft,
manuell oder kranbeschickte Hacker zur Hackguter-
zeugung verwendet werden (vgl. Kapitel 3.5.2.1). Sie
sind meist an ein Mehrzweckfahrzeug angebaut. Für
den kommunalen Bereich werden daneben auch spe-
zielle Systemfahrzeuge angeboten, auf denen ein
Sammelbunker für das Hackgut aufgesattelt ist.

Bei der Pflege von Gehölzen, die lediglich zurück-
geschnitten werden müssen, werden Ast- und
Heckenscheren eingesetzt. Diese hydraulisch ange-
triebenen Geräte sind an einem Auslegerarm oder an
einer Frontladerschwinge montiert und ermöglichen
eine Arbeitshöhe bis ca. 6,50 m. Kontinuierlich senk-
recht oder waagerecht arbeitende Heckenscheren
besitzen Schnittbreiten von 1,3 bis 2,2 m. Sie sind ent-
weder wie ein Fingerbalkenmähwerk ausgeführt oder
werden aus ca. 7 bis 12 pendelnden Messerscheiben
gebildet. Auch Ausleger mit mehreren nebeneinander
liegenden Kreissägen sind im Einsatz.

Absätzig arbeitende Geräte besitzen eine hydrau-
lische Schere und eine Haltezange, durch die das
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abgetrennte Holz am Auslegerarm langsam zu Boden
geführt und kontrolliert abgelegt werden kann. Diese
Geräte ermöglichen ein selektives Beschneiden oder
auch das Köpfen in größerer Höhe, insbesondere
wenn ein Radbagger als Trägerfahrzeug eingesetzt
wird.

3.2.3 Ernte von Kurzumtriebsplantagen

Für die Ernte von Kurzumtriebsplantagen sind be-
kannte Technologien aus der konventionellen Forst-
wirtschaft nicht unmittelbar übertragbar. Auf Grund
der verfahrenstechnischen Nähe zu üblichen land-
wirtschaftlichen Produktionsverfahren (z. B. Silomais-
oder Zuckerrohrernte) basieren die heute verfügbaren
Technologien häufig auf modifizierten landwirtschaft-
lichen Maschinen. Ernteverfahren für Kurzumtriebs-
plantagen müssen folgende Teilaufgaben erfüllen:
- Fällen (Trennen der Stämme vom Stock durch eine

Schneidvorrichtung),
- Vorkonzentrieren (Zusammenfassen bzw. Sam-

meln der Holzmasse),
- Rücken (Transport des Holzes vom Ort des Fällens

zum Feldrand),

- Hacken (Zerkleinern des Holzes zu Hackgut).
Diese Teilaufgaben können in mehreren Arbeits-
gängen getrennt erledigt (absätzige Verfahren) oder
kombiniert (Vollernteverfahren) werden /Hartmann
2001b/.

Absätzige Verfahren (Ernte ganzer Triebe). Bei der
Ernte ganzer Bäume und Triebe wird der gesamte
Aufwuchs vom Stock getrennt und entweder zu-
nächst in Bündeln auf der Fläche abgelegt oder ge-
sammelt und zu einem Entladeplatz gerückt. Das
Hacken erfolgt nach einer mehr oder minder langen
Zwischenlagerung auf der Fläche oder am Feldrand
bzw. an einem zentralen Aufarbeitungsplatz, der sich
auch am Ort der energetischen Verwertung befinden
kann. 

Hierfür lassen sich spezielle Fäll-Bündel-Maschi-
nen einsetzen. Bei diesen gezogenen oder selbstfah-
renden Geräten werden die Baumreihen bei kontinu-
ierlicher Maschinenvorfahrt mit Hilfe von Ketten-
oder Kreissägen gefällt. Die Triebe werden im glei-
chen Arbeitsgang aufgenommen, gesammelt und auf
dem Ernter mitgeführt, bis sie – je nach Transportka-

Abb. 3-4: Verfahrensketten zur Bereitstellung von Waldhackgut mit unterschiedlichem Wassergehalt (W) /Hartmann und 
Madeker 1997/



Leitfaden Bioenergie

62

pazität – auf der Fläche oder am Feldrand bündel-
weise abgelegt werden. 

Der Vorteil der absätzigen Verfahren liegt in der
besseren Lagerfähigkeit und in der Nachtrocknung
der gefällten Ganzbäume. Allerdings führt eine solche
mehrphasige Ernte zu einem höheren technischen
und organisatorischen Aufwand und damit zu relativ
hohen Bereitstellungskosten.

Vollernteverfahren (Hackschnitzelernte). Die ar-
beitstechnischen und ökonomischen Nachteile der ab-
sätzigen Ernteverfahren führten zu der Entwicklung
von Hackgutvollerntern (Tabelle 3-4) mit einphasigem
Verfahrensablauf (Fällen, Hacken und Laden in einem
Arbeitsgang). Dies hat auch den Vorteil eines verein-
fachten Umschlags und Transports der geernteten
Biomasse als Schüttgut; hierfür können zusätzlich
vorhandene konventionelle Maschinen verwendet
werden. Wenn allerdings eine längere Lagerung zur
Bevorratung des (frischen) Brennstoffs erfolgen soll,
ergeben sich Nachteile durch einen biologischen Ab-
bau des organischen Materials und durch Pilzwachs-
tum (vgl. Kapitel 3.5.3.1).

Wie bei den anderen Ernteverfahren werden auch
bei den Hackgutvollerntern die Stämme durch Säge-
blätter oder Kettensägen in ca. 10 bis 15 cm Höhe von
den Stöcken abgetrennt. Spezielle Zuführeinrichtun-
gen befördern das geerntete Schwachholz dann in das
integrierte Hackorgan. Der Austrag für das Hackgut
erfolgt mittels Luftstrom oder Förderband. Ange-
hängte Sammelwagen oder parallelfahrende Trans-
portgespanne übernehmen die Bergung der Holz-
masse. Es können schlepperabhängige oder
selbstfahrende Erntemaschinen unterschieden wer-
den.

Die in Deutschland erprobten Maschinen und ihre
Kenndaten zeigt Tabelle 3-4. Die doppelreihig ernten-
den Maschinen lassen sich zwar auch einreihig einset-
zen, damit ist jedoch eine größere Anzahl von Über-
fahrten verbunden, wodurch die Gefahr von
Bodenschäden steigt. Zudem führt die einreihige
Ernte zu Einbußen bei der Verfahrensleistung.

3.3 Anfall und Produktion 
halmgutartiger Biomasse

Unter halmgutartigen Brennstoffen wird im Allgemei-
nen das aus ein- und mehrjährigen Pflanzen resultie-
rende organische Aufkommen verstanden. Im Gegen-
satz zum Holz, welches aus mehrjährig gewachsenen
Pflanzenkomponenten besteht, stammen Halmgut-

brennstoffe aus dem saisonalen, maximal einjährigen
Aufwuchs oder aus dessen Verarbeitung. Halmgüter
sind dabei entweder Nebenprodukte, -rückstände
und Abfälle (Kapitel 3.3.1), oder es handelt sich um
speziell angebaute Energiepflanzen (Kapitel 3.3.2,
3.3.3 und 3.3.4). Letztere haben derzeit in Deutschland
noch keine nennenswerte Bedeutung (Ausnahme:
Rapsanbau für die Pflanzenöltreibstoffgewinnung).
Sie könnten aber im Zuge eines konsequenten Aus-
baus der Festbrennstoffnutzung verstärkt zum Ein-
satz kommen und sollen auf Grund der teilweise noch
wenig bekannten Produktionstechniken in den fol-
genden Kapiteln vorgestellt werden. Ihre Bewertung
als Energieträger ist von einer Vielzahl unterschied-
lich gewichteter technischer, ökologischer und ökono-
mischer Kriterien geprägt, die hier nicht dargestellt
werden können. Eine ausführliche Bewertungshilfe
bietet /Hartmann und Kaltschmitt 2002/.

3.3.1 Halmgutnebenprodukte, -rückstände und 
-abfälle

Stroh. Als Stroh wird gemeinhin der bei der landwirt-
schaftlichen Produktion von mähdruschtauglichen
körnerliefernden Kulturen wie Getreide, Ölsaaten,
Körnerleguminosen und Körnermais anfallende Ern-
terückstand bezeichnet. Grundsätzlich kann dabei die
gesamte Strohmasse als Energieträger eingesetzt wer-
den; allerdings wird das Stroh bei der Ölsaaten-, Le-
guminosen- und Körnermaisproduktion heute im Re-
gelfall in die Ackerkrume eingearbeitet, was zur
Schließung der Stoffkreisläufe beiträgt. Eine Bergung
für eine anderweitige Nutzung ist dagegen beim Ge-
treidestroh zum Teil üblich, die hierfür eingesetzten
Verfahren sind technisch ausgereift (Kapitel 3.4.4).
Auch kann Getreidestroh auf Grund der geringen
Wassergehalte meist ohne weitere Maßnahmen pro-
blemlos eingelagert werden. Wenn eine energetische
Strohnutzung stattfinden soll, sind die mit der Abfuhr
von der Fläche verbundenen Nährstoffentzüge bei der
Düngungsplanung zu berücksichtigen.

Getreidestroh fällt überwiegend in den Sommer-
und frühen Herbstmonaten an. Es wird – wenn eine
Nutzung vorgesehen ist – durch den Mähdrescher im
Schwad auf dem Feld abgelegt. Zum Druschzeitpunkt
können Wassergehalte bis 40 % vorliegen. In der Regel
ist aber im Schwad eine Abtrocknung auf Wasserge-
halte um 15 % möglich. Die Erntemenge schwankt je
nach Standort und Kulturart und kann aus dem rela-
tiv konstanten Korn-Strohverhältnis der jeweiligen
Getreideart (vgl. Tabelle 3-5) abzüglich ca. 15 % Ernte-
verluste grob abgeschätzt werden. Als Planungsfaust-
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zahl gilt ein erntbarer Jahresertrag von ca. 6 t/ha (luft-
trocken); das entspricht einer Energiemenge von ca.
2400 Litern Heizöläquivalent je Hektar (vgl.
Tabelle 3-1).

Landschaftspflege-Halmgüter. Bei der Landschafts-
pflege (u. a. an Straßenrändern, Schienentrassen und
Wasserstraßen, auf Naturschutzflächen, in Parks und
Anlagen, auf Friedhöfen) fällt in einem sehr unter-
schiedlichen Ausmaß halmgutartige Biomasse an.
Hinzu kommen Grasabfälle aus der Pflege von Privat-
gärten sowie überständiges bzw. nicht für die Verfüt-
terung geeignetes Gras von landwirtschaftlichen Flä-
chen. 

Das bei der Pflege von Verkehrswegen anfallende
Material verbleibt üblicherweise auf der Fläche. Eine
Nutzung als Energieträger ist gegenwärtig eher die
Ausnahme; eine Bergung ist aber grundsätzlich mög-
lich und in manchen Bereichen – wenn eine Abfuhr

von der Fläche gewünscht ist – auch bereits üblich.
Problematisch ist allerdings die inhomogene Zusam-
mensetzung des Materials. Außerdem ist ein gewisser
Fremdstoffanteil (z. B. Getränkedosen, Plastiktüten
und -flaschen) in vielen Fällen kaum zu vermeiden.
Beim Straßengrasschnitt ist – u. a. erntetechnisch
bedingt – auch der Aschegehalt mit Werten von bis zu
25 % um ein Vielfaches höher als bei konventionellen
Grasflächen /Hartmann et al. 2000/. Ein weiterer
Nachteil ist der hohe Wassergehalt, der je nach Klima
und Vegetationszeitpunkt 45 bis 70 % beträgt. Unter
Umständen ist eine Nutzung durch Verbrennung
daher nur durch Zumischung mit trockeneren Brenn-
stoffen möglich.

Bei Naturschutzflächenaufwuchs sind die Bedin-
gungen für eine planmäßige Energieträgerproduktion
wesentlich günstiger. Hierbei handelt es sich um
Grünflächen, die dem Natur- oder Landschaftsschutz
unterliegen, sie müssen auf Grund administrativer

Tabelle 3-4: Merkmale der in Deutschland erprobten Maschinen zur Ernte von Kurzumtriebsplantagen /Hartmann 2001c/

   

Mähhacker
Feldhäcksler mit 

Schwachholzvorsatz
Austoft 7700 

(modifiz. Zuckerrohrernter)

Funktionsweise vertikale Hackschnecke mit Säge-
blatt, Zapfwellenantrieb, Anbau 
in 3-Punkt Fronthydraulik, 
Abtrennen und gleichzeitiges 
Hacken aufrechter Bäume, Ernte-
gutübergabe über Austragrohr

Erntevorsatz mit zwei Sägeblät-
tern, horizontalen und vertikalen 
Einzugswalzen, Abweisergabel, 
konventionelle Häckslertrommel 
mit reduzierter Anzahl Halbmes-
ser, Beschleuniger, Austragrohr

Selbstfahrer auf Raupenfahrwerk 
oder Rädern, Schneidwerk mit 2 
überlappenden Sägeblättern, 
rotierende Abweiserwalze, Rei-
henteilerschnecken, Flügelrad-
hacker mit 2 Messern, 
Hackgutzwischenbehälter, Ket-
tenaustrag

geeignete Kulturar-
ten

Pappeln (ab ca. 3 Jahren), Kultur 
mit Hauptstammausbildung und 
vertikaler Wuchsform

Pappeln und Weiden (ca. 2-5 
Jahre), Kultur mit Hauptstamm-
bildung oder buschiger Wuchs-
form

wie Feldhäcksler 

Anzahl erntbarer 
Reihen

1 1 bis 2 1 bis 2

erforderlicher Rei-
henabstand

ab 1 m 1 m oder >1,5 m (Einzelreihe)

0,75/1,25-1,6 m (Doppelreihe)a
ab 1,40 m (Einzelreihe)

0,75/1,25-1,6 m (Doppelreihe)a

Basismaschine Schlepper mit Fronthydraulik, 
ab ca. 85 kW

selbstfahrender Häcksler
260-354 kW

Selbstfahrer
175 kW

Hackgutstruktur sehr grob
(ca. 100 mm)

mittel 
(15-45 mm)

mittel bis grob 
(ca. 20-60 mm)

Schüttdichte
(Pappeln)

260-350 kg/m3 (frisch) 360-440 kg/m3 (frisch) 300-370 kg/m3 (frisch)

a. alternierender Reihenabstand
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Vorgaben in regelmäßigen Abständen geschnitten
werden, um die Ziele der Unterschutzstellung (z. B.
Biotoperhalt, Förderung bestimmter Pflanzengesell-
schaften) zu erreichen. Die anfallende Biomasse
besteht dabei aus sehr unterschiedlichen Gräsern und
Kräutern und ist infolgedessen relativ inhomogen.
Die erzielbaren Flächenerträge auf solchen Natur-
schutzflächen sind abhängig von den vorherrschen-
den Pflanzengesellschaften. Sie können beispielsweise
bei Wiesenfuchsschwanz-Wiesen jährlich 8 bis 11 t
Trockenmasse pro Hektar betragen; auf kargen Natur-
schutzflächen (z. B. Magerwiesen) liegt der Ertrag
aber deutlich geringer bei nur wenigen Tonnen pro
Hektar und Jahr.

Verarbeitungsrückstände und Abfälle. Brennstoff-
taugliche halmgutbürtige Verarbeitungsrückstände
fallen an vielen weiteren Orten der Auf- und Weiter-
verarbeitung von Agrarprodukten an. Beispielsweise
kommt es bei der Getreidelagerung, -reinigung und
Saatgutaufbereitung zur Abtrennung von Spelzen,
Grannen oder Bruchkorn sowie zu fehlgelagerten und
pilzbelasteten Partien, die oft keiner Futtermittelver-
wertung mehr zugeführt werden können. Ähnliches
gilt bei der Mühlenindustrie oder bei der Verarbei-
tung von Pflanzenfasern und anderen Rohstoffen. Für
die hier anfallenden Mengen und die Brennstoffmerk-
male dieser vielfältigen Rückstände und Abfälle gibt
es derzeit noch kaum allgemein verwendbare Pla-
nungszahlen, so dass deren Beurteilung als Brenn-
stoffressource individuell für jeden möglichen Ein-
satzfall erfolgen sollte.

3.3.2 Energiegetreide

Von den zur Verfügung stehenden Wintergetreidearten
eignen sich auf Grund ihres hohen Gesamtpflan-
zenertrages insbesondere Weizen, Roggen und Triticale
für die Biomasseproduktion /Lewandowski 2001/.

Weizen (Triticum aestivum L.) hat die höchsten
Ansprüche unter den genannten Getreidearten hinsicht-
lich des Wärme- und Wasserbedarfs. Winterweizen
kann Temperaturen bis -20 °C überdauern, ist jedoch
besonders frostempfindlich im 3- bis 5-Blatt Stadium
und reagiert empfindlich auf plötzliche Kälteeinbrüche.

Roggen (Secale cereale L.) ist dagegen bezüglich
Klima und Boden die anspruchsloseste Getreideart.
Der Anbau von Roggen ist auch noch auf armen
Standorten mit einem schwachen Nährstoffangebot,
geringem Wasserhaltevermögen und pH-Werten bis
5,0 möglich. Die Winterfestigkeit von Roggen kann
über -25 °C hinausgehen.

Triticale (Triticosecale Wittmack) ist durch die Kom-
bination der Gattungen Triticum (Weizen) und Secale
(Roggen) entstanden und mit dem Ziel gezüchtet
worden, die hohe Leistungsfähigkeit von Weizen mit
der Anspruchslosigkeit von Roggen zu kombinieren.
Triticale bringt daher auch noch auf Grenzertrags-
standorten des Weizens (z. B. in Vor- und Mittelge-
birgslagen) gute Erträge, erreicht aber nicht ganz die
Winterfestigkeit von Roggen.

Der Anbau der drei Getreidearten stellt konventio-
nelle landwirtschaftliche Praxis dar und soll daher hier
nicht ausführlich beschrieben werden. In den nachfol-
genden beiden Kapiteln werden daher lediglich die für
eine Energiepflanzennutzung relevanten Fragen erörtert.

3.3.2.1 Anbau

Die Sortenwahl für den Energiegetreideanbau richtet
sich nach dem Gesamtbiomasseertrag, der Standfes-
tigkeit, der Krankheitsresistenz und den Inhaltsstof-
fen, die bei der Verbrennung stören. Um das Infek-
tionsrisiko durch Krankheiten zu verringern, können
für die Energiegetreideproduktion auch Sortenmi-
schungen ausgesät werden. Hierbei sollten Sorten mit
gleichem Entwicklungsverlauf und Abreifetermin
verwendet werden.

Die Düngung erfolgt konventionell. Stickstoff ist
der Dünger mit dem größten Einfluss auf Pflanzen-
entwicklung und Ertrag. Während bei der Brot- und
Futtergetreideproduktion ein hoher Protein- und
damit Stickstoff-Gehalt des Korns angestrebt wird,
soll Energiegetreide einen möglichst niedrigen Stick-
stoff-Gehalt aufweisen. Daher sollte ein geringeres
Stickstoffdüngungsniveau angestrebt werden. Hierzu
kann eine Startgabe von 50 bis 70 kg/ha sowie eine
Schossergabe von 30 kg/ha verabreicht werden,
jeweils unter Berücksichtigung der Nitratgehalte im
Boden /Lewandowski 2001/.

Zur Unkrautbekämpfung im Getreidebau steht
eine Reihe von Spezialherbiziden zur Verfügung. Im
Energiegetreideanbau kann jedoch auch eine mecha-
nische Unkrautbekämpfung mit rechtzeitigem Einsatz
von Egge und Striegel durchgeführt werden. Diese
Maßnahmen können ab dem 3-Blatt-Stadium des
Getreides erfolgen.

Da im Energiegetreideanbau nicht die gleichen
hohen Anforderungen an die Kornqualität bestehen
wie in der Nahrungsmittelproduktion, kann, sofern
nicht die Gefahr einer sehr starken Ertragsdepression
besteht, die Fungizidbehandlung deutlich reduziert
werden. Auf den Einsatz von halmverkürzenden Mit-
teln kann ebenfalls verzichtet werden, wenn dem
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frühzeitigen Lager durch Wahl standfester Sorten,
durch angepasste, d. h. nicht zu dichte Bestände und
durch angemessene Stickstoffdüngung vorgebeugt
wird /Lewandowski 2001/.

3.3.2.2 Nutzung und Ertragspotenzial

Die Erträge variieren stark in Abhängigkeit von der
Güte des Standortes sowie von der Höhe der Stick-
stoff-Düngung und der Effektivität der Pflanzenschutz-
maßnahmen. Tabelle 3-5 zeigt die Korn- und Stroher-
träge für ein geringes, mittleres und hohes
Ertragsniveau.

Zum Zeitpunkt der Ernte ist das Stroh meist schon
abgestorben und hat, je nach Witterung und Getreide-

art, einen Restwassergehalt von 10 bis 40 %. Der Rest-
wassergehalt des Korns liegt bei 9 bis 20 %. Bei der
Totreife lässt sich das Korn nicht mehr brechen und
hat einen Wassergehalt von 14 bis 16 %. Zu diesem
Zeitpunkt ist die optimale Mähdruschreife für Ener-
giegetreide gegeben. Die Erntereife wird in warmen,
trockenen Gebieten teilweise schon Anfang Juli
erreicht, wobei Roggen noch vor Triticale und Weizen
abreift. In feucht-kühlen Gebieten Deutschlands wird
die Ernte häufig erst Mitte September beendet. Stroh
und Korn unterscheiden sich in ihrem Gehalt an
mineralischen Inhaltsstoffen erheblich. Das Korn
weist hohe Stickstoff-, das Stroh vor allem hohe
Kalium- und Chlorgehalte auf /Hartmann et al.
2000/.

3.3.3 Miscanthus (Chinaschilf)

Miscanthus (Miscanthus x giganteus), auch Chinaschilf
genannt, ist ein mehrjähriges Gras, das aus dem ost-
asiatischen Raum stammt. Es kommt in Deutschland
nur selten zur Blüte. Da es ein triploider Artbastard
ist, kann es keine Samen bilden. Es muss daher
Pflanzgut über Klonung produziert werden, entweder
durch Teilung der unterirdisch angelegten Rhizome
oder über Mikrovermehrungsverfahren. Schon im
Anpflanzjahr, etwa Mitte April bis Mitte Mai, wenn
die Bodentemperaturen über 9 °C liegen, beginnt die
Bildung der sprossbürtigen Rhizome, die der Pflanze
als unterirdische Speicher- und Überwinterungsor-
gane sowie als Ausläufer dienen, aus denen in jedem
Jahr neue Sprosse gebildet werden. Ab dem dritten
Bestandsjahr erreicht die Kultur eine Höhe von bis zu
4 m. Im Gegensatz zu den einheimischen Gräsern
(z. B. Futtergräser, vgl. Kapitel 3.3.4) besitzt Miscan-
thus keinen C3-, sondern einen C4-Photosyntheseme-
chanismus. C4-Pflanzen sind im Vergleich zu
C3-Pflanzen bezogen auf die Trockenmasse durch eine
effizientere Umsetzung der Wachstumsfaktoren (Was-
ser, Licht und Nährstoffe) gekennzeichnet. Dies be-

dingt das hohe Ertragspotenzial der C4-Pflanzen /Le-
wandowski 2001/.

3.3.3.1 Anbau

Miscanthus gedeiht auf den meisten Böden, sofern sie
nicht zu Staunässe neigen. Jungpflanzen können sich
im Anpflanzjahr besser auf leichten Böden etablieren,
wohingegen auf schwereren Böden in den Folgejahren
auf Grund der besseren Wasserversorgung das höhere
Massenwachstum stattfindet /Schwarz et al. 1995/.
Zwar ist Miscanthus trockenheitstolerant, jedoch
wirkt eine gleichmäßige Wasserversorgung während
der Vegetationsperiode stark ertragsfördernd. Miscan-
thus ist als C4-Pflanze wärmeliebend; allerdings sind
auch in Gebieten mit Durchschnittstemperaturen von
7,5 °C gute Massenerträge möglich, sofern die Wasser-
versorgung gleichmäßig ist. Das Hauptproblem des
Anbaus in Nord- und Mitteldeutschland ist das Auf-
treten starker Auswinterungsverluste während des er-
sten Winters, was auf eine unzureichende Jungpflan-
zenentwicklung im ersten Jahr oder auf starke Fröste
mit vorangegangenen Temperaturschwankungen zu-
rückgeführt wird; Spätfröste gefährden die jungen
Triebe /Lewandowski 2001/.

Tabelle 3-5: Ertragsniveau von Korn und Stroh bei Getreide sowie Korn-Stroh-Verhältnis (nach /Lewandowski 2001/)

Kornertragsniveau in t/(ha a)
Korn : Stroh-

Verhältnis
Strohertragsniveau in t/(ha a)

gering mittel hoch gering mittel hoch

Winterweizen 4,0-6,0 6,0-7,5 7,5-9,5 1 : 1,1-1,4 4,4-8,4 6,6-10,5 8,3-13,3

Winterroggen 3,0-4,5 4,5-5,5 5,5-8,5 1 : 1,3-1,5 3,9-6,8 5,9-8,3 7,2-12,8

Triticale 3,5-5,0 5,0-6,0 6,0-9,0 1 : 1,2-1,4 4,2-7,0 6,0-8,4 7,2-12,8
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Die Anpflanzung erfolgt ab Mai bevorzugt in
gepflügtem Boden. Die Pflanzung kann beispiels-
weise mit teilautomatischen Pflanzmaschinen aus
dem Gemüsebau durchgeführt werden. Das Pflanz-
material sollte nicht größer als 30 cm sein und einen
gut durchwurzelten, feuchten Ballen haben. In Gebie-
ten mit gleichmäßiger Wasserversorgung und gerin-
ger Auswinterungsgefahr beträgt die Pflanzdichte
etwa 1 Pflanze je m2; zur Risikominderung ist jedoch
eine Pflanzdichte von 2 Pflanzen je m2 zu empfehlen.

In Zukunft kann die Bestandsetablierung auch
über Pflanzung von Rhizomstücken direkt ins Feld
erfolgen. Dabei werden Rhizomteile von vorhande-
nen (z. B. überalterten) Miscanthusflächen für die
Auspflanzung gewonnen. Mit Hilfe eines Rodeaggre-
gates (z. B. Schwingsiebroder oder Schälpflug) und
anschließendem Aufsammelarbeitsgang (z. B. Lade-
bunker) werden die ca. 50 bis 80 cm großen Rhizome
gewonnen und anschließend auf eine Größe von ca.
8 cm zerkleinert (z. B. mit einer Stanzmaschine).
Alternativ dazu kann die Zerkleinerung auch vor dem
Roden noch im Boden mit einer Fräse, einer Krei-
selegge oder einem Zinkenroder erfolgen, bevor die
zerkleinerten Rhizomteile anschließender mittels Kar-
toffelroder geerntet werden. Hierbei ist allerdings mit
einem erhöhten Handarbeitsanteil bei der nachträg-
lichen Sortierung und Reinigung zu rechnen. Die
gewonnenen Rhizomteile können dann beispielsweise
mit Hilfe einer teilmechanischen Kartoffelpflanzma-
schine ausgepflanzt werden, wobei die erforderliche
Auspflanzdichte bei ca. 1 bis 2 Rhizomstücken je m²
liegt.

Dieses Rhizompflanzverfahren hat den Vorteil,
dass – neben den zum Teil erheblichen Kosteneinspa-
rungen für das Pflanzgut – auch die Überwinterungs-
fähigkeit der Neukultur verbessert ist, das heißt, es
werden deutlich weniger Auswinterungsschäden im
kritischen ersten Anbaujahr festgestellt /Münzer
2000/.

Bisher sind noch keine nennenswerte Schäden
durch Schädlinge und Krankheiten im Miscanthusan-
bau aufgetreten. Im Anpflanzjahr sind die Jungpflan-
zen noch wenig konkurrenzstark und durch Verun-
krautung gefährdet. Eine mechanische oder
chemische Unkrautbekämpfung ist deshalb im ersten
Jahr unerlässlich. Bei schwach entwickelten Bestän-
den kann eine Unkrautbekämpfung auch im zweiten
Jahr erforderlich sein. Dies ist jedoch spätestens ab
dem dritten Standjahr nicht mehr notwendig. Im frü-
hen Stadium nach der Pflanzung erfolgt die Unkraut-
bekämpfung mechanisch durch Striegeln oder später
durch eine Kombination aus Hacken zwischen und

einer Herbizidbehandlung in den Reihen /Serafin
und Ammon 1995/.

Die Düngung orientiert sich an den Erträgen sowie
an den je nach Standort unterschiedlichen Nährstoff-
gehalten in der abgeernteten Biomasse. Je Tonne Bio-
masse werden 1,2 bis 5,7 kg Stickstoff, 0,2 bis 1 kg
Phosphor, 4 bis 9 kg Kalium und 1 bis 1,5 kg Calcium
(jeweils Reinnährstoff) entzogen /Lewandowski
2001/. Da Miscanthus durch das Rhizom ein Nähr-
stoffpuffersystem und durch seine tiefen Wurzeln ein
großes Nährstofferfassungsvermögen hat, ist die Dün-
gung selten direkt ertragswirksam /Schwarz und
Greef 1996/. Zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
und zur Aufrechterhaltung der Nährstoffversor-
gungsfunktion des Bodens genügt daher eine Bemes-
sung nach den entzogenen Nährstoffen. Bei einem
Jahresertrag von 20 t/ha Trockenmasse ist eine jähr-
liche Gabe von 50 bis 80 kg/ha Stickstoff zum Spros-
saustrieb und 9 kg/ha Phosphor sowie 80 bis
180 kg/ha Kalium nach der Ernte zu empfehlen.

Wenn das Ende der Nutzungsdauer erreicht ist,
muss die Fläche rekultiviert werden. Dazu sollten die
in einer Tiefe von bis zu 20 cm liegenden Rhizome mit
einer Tiefenfräse zerkleinert werden. Eine Einsaat von
Sommerraps oder Sommerweizen im Folgejahr unter-
drückt den Wiederaustrieb durch dessen starke Kon-
kurrenzwirkung. Zur Bekämpfung des Wiederaus-
triebs am besten geeignet ist die Einsaat von
Futterpflanzen (v. a. von Grasgemischen), wobei
durch mehrmaligen Schröpfschnitt der Miscan-
thus-Wiederaustrieb erschöpft wird.

3.3.3.2 Nutzung und Ertragspotenzial

Die Ernte von Miscanthus erfolgt etwa im Februar
und März, da die Biomasse zu diesem Zeitpunkt ab-
getrocknet ist und während des Winters eine Auswa-
schung von löslichen Mineralstoffen wie Kalium und
Chlor stattfindet. Der Wassergehalt der geernteten
Rohsubstanz ist vom Erntezeitpunkt, von Standortbe-
dingungen und der Witterung abhängig. Er kann zwi-
schen 16 und 45 % schwanken /Lewandowski und
Kicherer 1997/. Bei einer Ernte im Februar/März
schwankt der Aschegehalt der Biomasse zwischen 1,5
und 4 %. Da die Blätter im Laufe des Winters vor al-
lem auf windigen Standorten abfallen, kann diese Er-
tragsminderung bei einer Ernte im Februar/März bis
zu 25 % betragen. Das Ertragspotenzial ist in den bei-
den Etablierungsjahren gering und erreicht ab dem
dritten Bestandsjahr sein Maximum. Es schwankt
dann, je nach Standortbedingungen, zwischen 10 und
maximal 30 t Trockenmasse je ha und Jahr /Lewan-
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dowski 2001/. Dabei steigt die Ertragsfähigkeit im
Wesentlichen mit der Durchwurzelbarkeit des Bodens
sowie mit der Gleichmäßigkeit der Wasserversor-
gung.

Über die Nutzungsdauer liegen derzeit keine
belastbaren Erfahrungen vor. Näherungsweise kann –
wie auch in Kapitel 6.3 (Brennstoffkosten und Brenn-
stoffpreise) unterstellt – von einer Nutzungsdauer
von 15 Jahren ausgegangen werden.

3.3.4 Mehrjährige Futtergräser

Eine Reihe verschiedener Futtergräser kommen für
die Biomasseproduktion in Frage. Hierzu zählen vor
allem Weidelgras, Knaulgras, Glatthafer, Rohrschwin-
gel und Rohrglanzgras. Sie werden im Folgenden
kurz vorgestellt /Lewandowski 2001/.

Das Deutsche und auch das Welsche Weidelgras
(Lolium perenne, Lolium multiflorum) eignen sich auf
Grund ihrer Massenwüchsigkeit und Dauerhaftigkeit
für den Energiegrasanbau, jedoch kann das Welsche
Weidelgras i. Allg. nur zweijährig genutzt werden.
Beide Gräser bilden einen dichten Bestand und wer-
den bis zu 90 cm hoch. Auf Grund seines hohen Was-
serbedarfs bevorzugt Weidelgras ein luftfeuchtes und
niederschlagsreiches Klima. Sommertrockene Lagen
sind ungeeignet. Es benötigt mittlere bis bessere
Böden. Je schlechter die Niederschlagsverteilung ist,
desto höher sind die Ansprüche an die Wasserhalteka-
pazität des Bodens. Weidelgras hat relativ hohe
Ansprüche an die Nährstoffversorgung.

Knaulgras (Dactylis glomerata) ist ein ausdauerndes
Gras mit dichtem Horst, das bis zu 150 cm hoch wird.
Die Ährchen sind zu Knäulen gehäuft. Der Vorteil für
die Energiegrasproduktion liegt in der schnellen
Lignifizierung. Knaulgras ist winterfest und trocken-
heitsverträglich und daher besonders geeignet für
Standorte mit geringen Niederschlägen und niedriger
Luftfeuchte. Seine Bodenansprüche sind gering.

Glatthafer (Arrhenatherum elatius) ist ein ausdau-
erndes Gras mit lockerem Horst, das eine Höhe von
bis zu 150 cm erreicht. Er ist trockenheitsverträglich
und hat mittlere Ansprüche an die Bodenqualität.
Glatthafer liebt warme, trockene, lockere, kalkhaltige
Mittelböden. Er ist ein sehr schnellwüchsiges Gras.

Rohrschwingel (Festuca arundinacea) ist ein mehr-
jähriges, bis 150 cm hohes Gras. Es bevorzugt
schwere, nährstoffreiche Böden, ist aber relativ
anspruchslos und kann sowohl Überschwemmungs-
als auch Trockenperioden überstehen. Weiterhin
zeichnet sich Rohrschwingel durch gute Winterhärte
und hohe Konkurrenzkraft aus.

Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) ist ein bis zu
2 m hohes, ausdauerndes Gras, das unterirdische,
kriechende Ausläufer bildet. Es liebt feuchte Stand-
orte und ist meist an Flussufern, Gräben und Seen zu
finden. Auf Grund seiner guten Bewurzelung kann es
aber auch auf trockeneren Standorten stehen. Für den
Anbau geeignet sind nährstoffreiche, mittlere bis gute
Böden.

3.3.4.1 Anbau

Mehrjährige Futtergräser lassen sich gut in die Frucht-
folge eingliedern, da sie geringe Vorfruchtansprüche
haben und ihr Vorfruchtwert auf Grund ihrer guten
Durchwurzelungsfähigkeit hoch ist. Wichtig ist ein
rechtzeitiger Umbruch der Gräser, damit sich die or-
ganischen Rückstände vor Einsaat der Folgefrucht
noch genügend zersetzen können. Rohrglanzgras bil-
det unterirdische Ausläufer, daher müssen evtl. spezi-
elle Maßnahmen zur Beseitigung dieser Rhizome bzw.
des Durchwuchses in der Folgefrucht getroffen wer-
den. Da die Gräser zur energetischen Nutzung sehr
spät geerntet werden, kann es zu Aussamung und da-
mit zu einer unkontrollierten Ausbreitung in Folgebe-
ständen kommen.

Die Grassaat erfordert eine mitteltiefe Pflugfurche
und ein feines Saatbett mit gutem Bodenschluss. Die
Aussaat kann im Herbst bis Anfang September, in
wärmeren Lagen bis Mitte September, erfolgen. Rohr-
glanzgras sollte schon bis Ende August gesät werden.
Auch eine Frühjahrsansaat mit Saatzeiten wie zu
Sommergetreide ist möglich, jedoch kommt es dann
im ersten Jahr zu geringerer Ertragsbildung. Um eine
gleichmäßige Ablage des Saatguts in 1 bis 2 cm Tiefe
zu erreichen, sollte eine Drillsaat erfolgen. Der hektar-
spezifische Saatgutbedarf beträgt bei Welschem und
Deutschem Weidelgras 35 kg, bei Knaulgras 15 kg, bei
Glatthafer 30 kg, bei Rohrschwingel 35 kg und bei
Rohrglanzgras 25 kg. Je nach Bodenzustand kann es
vorteilhaft sein, nach der Saat zu walzen.

Es sollte darauf geachtet werden, dass die gewähl-
ten Sorten widerstandsfähig gegen den Befall von
Krankheiten wie Schneeschimmel, Rost und Blattfle-
cken sind. Für eine gute Massenbildung sollte die
Sorte einen hohen, aufrechten und triebreichen
Wuchstyp haben und über eine gute Standfestigkeit
verfügen. Um bei einschnittiger Nutzung einen hohen
Massenaufwuchs zu erreichen, scheinen spätreifende
Sorten geeignet. Geringe Protein- bzw. Stickstoffge-
halte sind außerdem verbrennungstechnisch von Vor-
teil.
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Pflanzenschutzmaßnahmen gegen Krankheiten
und Schädlinge sind beim Anbau von mehrjährigen
Energiegräsern meistens nicht notwendig, da die
Bestände i. Allg. gesund bleiben. Der Unkrautdruck
in jungen Beständen kann durch mechanische
Unkrautbekämpfung z. B. durch Striegeln im Früh-
jahr vermindert werden.

Gräser haben einen hohen Phosphor- und Kalium-
bedarf. Jährlich sollten 25 kg Phosphor und 80 bis
125 kg Kalium gedüngt werden. Die Stickstoff-Dün-
gung muss zurückhaltend gehandhabt werden, da sie
die Stickstoffgehalte der Gräser erhöht, das Blatt- im
Vergleich zum Stängelwachstum fördert, die Abreife
verzögert und zu Lager führt. Für den Energiegrasan-
bau sind Mengen bis zu 80 kg Stickstoff je ha und Jahr
empfehlenswert /Lewandowski 2001/.

3.3.4.2 Nutzung und Ertragspotenzial

Untersuchungen der Deutschen Saatveredelung
/DSV 1994/ zeigen, dass bei 80 kg Stickstoff je Hektar
jährlich durchschnittlich 7 bis 12 t Trockenmasse von
Welschem Weidelgras, 7 bis 13 t von Deutschem Wei-
delgras und 11 bis 13 t von Rohrschwingel geerntet
werden können, wobei jeweils nur ein Schnitt zu Be-
ginn der Blüte bei einem Wassergehalt von 60 bis 70 %
erfolgte. Von diesen Erträgen sind noch die durch die
Feldtrocknung und Bergung entstehenden Biomasse-
verluste abzuziehen. Die Futtergräser können zwei bis
drei Jahre lang genutzt werden.

Rohrglanzgras wurde bisher nur wenig in
Deutschland untersucht. Man geht mit Beginn des
zweiten Standjahres von einem jährlichen Trocken-
masseertrag von rund 10 t/ha aus. Die mögliche Nut-
zungsdauer eines Rohrglanzgrasbestandes ist bisher
noch nicht bekannt. Auf Grund seiner hohen
Standfestigkeit kann die Ernte im Winter erfolgen,
wenn die Triebe stark abgetrocknet sind. Mineralische
Inhaltsstoffe und Wassergehalte von Rohrglanzgras
sind sehr stark abhängig vom Erntezeitpunkt. Schwe-
dische Untersuchungen zeigen einen Rückgang des
Wassergehaltes in der Rohrglanzgrasbiomasse von
65 % im August auf 15 % bei der Ernte im Frühjahr.
Gleichzeitig betragen die Ertragsverluste 15 bis 26 %
der Trockenmasse /Landström et al. 1996/. Die Mine-
ralstoffgehalte liegen bei einer Ernte im Winter erheb-
lich niedriger als bei den restlichen, im Sommer
geernteten Futtergräsern.

Für Weidelgras, Rohrschwingel, Knaulgras und
Glatthafer beträgt der Wassergehalt zum Zeitpunkt
des höchsten Biomasseaufwuchses in der Blüte der
Gräser 65 bis 80 %. Hier ist eine Feldtrocknung not-

wendig, auch wenn bei der Heuwerbung Massenver-
luste von 10 bis 25 % auftreten können /Wellie-Ste-
phan 1998/. Da sich mit zunehmender Abreife der
Gräser ihr Stickstoffgehalt verringert und der Rohfa-
ser- und Trockensubstanzgehalt erhöht, ist ein mög-
lichst später Schnitt anzustreben, wobei es aber nicht
zum Lagern des Bestandes oder zum Ausfallen der
Samen kommen darf. Durch Niederschläge, die nach
dem Schnitt während der Bodentrocknung auftreten,
können die Brennstoffeigenschaften deutlich verbes-
sert werden (Auswaschung von Chlor und Kalium,
Erhöhung des Ascheerweichungspunktes), allerdings
ist auch mit erhöhten Masseverlusten zu rechnen
/Hartmann et al. 2000/.

Bei Knaulgras und Glatthafer sind insgesamt
geringere Massenerträge als bei Weidelgras zu erwar-
ten. Das gilt jedoch nicht auf trockeneren oder ärme-
ren Standorten, wo sie auf Grund ihrer Anspruchslo-
sigkeit im Vorteil sind.

3.4 Ernte und Bergung halmgutartiger 
Biomasse

Bei der Bereitstellung von Halmgutbrennstoffen wer-
den vielfach spezielle Anforderungen an die Ernte-
und Aufbereitungsverfahren gestellt (Abb. 3-5). Be-
sonderheiten im Vergleich zu konventionellen Ernte-
prozessen ergeben sich beispielsweise durch z. T. hö-
here Wassergehalte, sperrigere oder dickere
Halmstrukturen (bei Miscanthus) oder durch die ge-
wünschte hohe Transport- und Lagerdichte.

Daher wurden für verschiedene Einsatzbereiche
spezielle Erntemaschinen entwickelt. In der Praxis ist
man jedoch bestrebt, vorhandene landwirtschaftliche
Geräte einzusetzen, so dass die Verfahrensabläufe bei
konventioneller und energetischer Verwertungsrich-
tung weitgehend deckungsgleich sind. Für die Ernte
halmgutartiger Energieträger stehen im Wesentlichen
die in Abb. 3-5 dargestellten konventionellen und spe-
ziellen Verfahren zur Verfügung.

Je nach eingesetzter Maschine werden unter-
schiedliche Ernteformen produziert (Körner, Ballen,
Häckselgut), die von zentraler Bedeutung für die
nachgeschalteten logistischen Prozesse der Bergung,
Lagerung und des Transports sind (vgl. Kapitel 3.5.1
und 3.5.3).

3.4.1 Mähgut

Das Mähgut stellt streng genommen keine eigene Ern-
teform dar, sondern fällt bei dem unverzichtbaren
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Zwischenschritt des Halmgutschnitts an. In vielen
Fällen ist die Schneideinrichtung mit anderen Verfah-
rensschritten kombiniert, so dass der Schnitt in einem
Arbeitsgang mit der Zerkleinerung zu Häckselgut
oder der Verdichtung zu Ballen erfolgen kann ("Voll-
erntemaschinen"). Beim absätzigen Verfahren wird
dagegen der Aufwuchs in einem separaten Arbeits-
schritt gemäht und entweder breitwürfig oder als
Halmgutschwad abgelegt. Hierfür werden Trommel-
mäher (Kreiselmäher mit Oberantrieb), Scheibenmä-
her (Kreiselmäher mit Unterantrieb) und Schlegelmä-
her (pendelnd aufgehängte Schlegel auf einer
rotierenden Welle) unterschieden, wobei letzteres Ver-
fahren hauptsächlich in der Landschaftspflege einge-
setzt wird.

3.4.1.1 Futtergräser

Das absätzige Verfahren wird vor allem bei der
Ernte von frischen Wiesengräsern angewendet, die
erst nach einer mehrtägigen Bodentrocknung eine
lagerfähige Materialfeuchte (< 15 % Wassergehalt)
erreichen. Dabei wird das gemähte Erntegut auf der
Fläche ausgebreitet und ggf. mehrmals gewendet.
Hierfür hat sich der Kreiselzettwender durchgesetzt,
der über mehrere zapfwellengetriebene Zinkenkreisel
verfügt, die paarweise gegenläufig rotieren. Sie neh-
men das Grüngut vom Boden auf und schleudern es
nach hinten. Durch die Knick- und Quetschvorgänge

(Zetten) wird das Material aufbereitet, um so die
Trocknung zu beschleunigen. Vor der Aufnahme
durch die Erntemaschine (z. B. Ballenpresse) muss das
Halmgut geschwadet werden. Hierfür werden meist
zapfwellengetriebene Kreisel- oder Rotorschwader
für den Front- oder Heckanbau eines Schleppers ver-
wendet. Der Wassergehalt des Mähgutes beträgt zum
Schnittzeitpunkt zwischen 55 und 80 % und kann
unter günstigen Witterungsbedingungen bereits nach
zwei Tagen auf ca. 15 % abgesunken sein. Bei Nieder-
schlägen während der Feldtrocknung verzögert sich
die Trocknung; allerdings kommt es dann meist zu
einer Verbesserung der Brennstoffeigenschaften, da
Auswaschungseffekte zu einem sinkenden Gehalt an
kritischen Elementen (z. B. Chlor, Kalium) und zu
einem Anstieg der Ascheerweichungstemperaturen
führen /Hartmann et al. 2000/. Allerdings erhöhen
längere Feldverweilzeiten auch die Bröckel- und Ber-
gungsverluste.

3.4.1.2 Getreideganzpflanzen

Das Erntematerial reift meist ungleichmäßig ab. Oft
ist die Strohmasse noch feucht (bis 40 % Wasserge-
halt), wenn für den Kornanteil bereits die Druschreife
(< 20 % Wassergehalt) erreicht ist. Das gilt insbeson-
dere für Weizen. Der Einsatz chemischer Mittel (Total-
herbizide), die als "Vorwelkmittel" eine schnellere Ab-
reife im noch stehenden Bestand ermöglichen,

Abb. 3-5: Ernteverfahren für halmgutartige Energieträger (nach /Hartmann 1997/)
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scheidet aus ökologischen Gründen meist aus. Daher
ist oft eine Bodentrocknung erforderlich. Bei Ganz-
pflanzen gilt das insbesondere, wenn die Ernte noch
vor dem physiologischen Reifezeitpunkt erfolgen soll.
Zur Minimierung der dabei auftretenden Körnerver-
luste kann die Bodentrocknung jedoch nicht in breit-
würfiger Verteilung erfolgen, sondern sollte im
Schwad realisiert werden. Dabei sollte auf weitere me-
chanische Eingriffe (z. B. Wenden, Schwaden) verzich-
tet werden, um einen unerwünschten Ausdrusch und
damit einen übermäßigen Körnerverlust zu vermei-
den. Aus diesem Grund stellt der selbstfahrende
Schwadmäher die bevorzugte Erntemaschine für
Ganzpflanzengetreide dar. Er ist mit Halmteilern und
Ährenhebern ausgerüstet, wodurch die Gutaufnahme
auch bei liegendem Getreide verbessert ist.

3.4.1.3 Miscanthus (Chinaschilf)

Das absätzige Verfahren mit separatem Schnitt ist für
die Ernte von Miscanthus nur eingeschränkt einsetz-
bar. Doppelmesser- und Scheibenmähwerke sind
zwar in der Lage, die eigentliche Grundfunktion des
Schnitts zu erfüllen, jedoch kommt es zu einer un-
gleichmäßigen Schwadausformung bzw. zu unbefrie-
digendem Gutfluss. Diese Probleme sind auf das Feh-
len schwadbildender Führungselemente und – beim
Scheibenmähwerk – auf die störende Wirkung der
Schutzabdeckung zurückzuführen, welche die stehen-
den Miscanthushalme nach vorn drückt /Johanning
und Wesche 1993/. Am besten hat sich das reihenun-
abhängige Maisgebiss bewährt, welches vor allem in
älteren Beständen mit stärker reihenlosem Aufwuchs
Vorteile bietet. Es wird daher auch für die Vollernte-
maschinen der Ballen- oder Häckselgutlinie verwen-
det. 

Durch seine langen sperrigen Stängel bereitet das
im Schwad abgelegte Erntegut oft Probleme bei der
Gutaufnahme und Förderung in nachfolgenden
Maschinen. Wenn die sperrigen Halme in Schwad-
richtung orientiert auf dem Feld liegen, werden sie
von der Pick-up lediglich durchgekämmt, ohne aufge-
nommen oder weitergefördert zu werden. Letzteres
geschieht am besten durch Walzenförderer, wie sie als
Vorpressaggregat in Häckslern eingesetzt werden.
Neben technischen Problemen besteht bei der absätzi-
gen Ernte von Miscanthus zusätzlich der Nachteil,
dass mit der Aufnahme des Schwads auch die am
Boden liegende feuchte, teilzersetzte und oft sekun-
därverschmutzte Blättermulchschicht mit aufgenom-
men wird. Diese Mulchschicht kann zum Ausgang
des Winters bis zu 25 % der Gesamtmasse ausmachen.

Bei hohen Qualitätsanforderungen an den Brennstoff
muss deshalb aus dem stehenden Bestand geerntet
werden /Hartmann und Kaltschmitt 2001/.

3.4.2 Körner und Stroh

Der Mähdrescher stellt das Standard-Ernteverfahren
für alle dreschbaren Körnerfrüchte dar. Er spielt auch
bei der Gewinnung von Halmgut eine bedeutende
Rolle, zumal sämtliches Getreide- und Rapsstroh erst
nach einem vorherigen Mähdrusch anfällt. Auch
wenn das Getreide als Ganzpflanze energetisch ge-
nutzt werden soll, kann die Trennung von Korn und
Stroh sinnvoll sein, da Körner mit ihrer hohen Schütt-
dichte von ca. 500 bis 800 kg/m3 (je nach Getreideart)
enorme Vorteile beim Transport, Umschlag und bei
der Lagerung bieten. Die Schüttdichte liegt damit
meist höher als bei Halmgutpellets (vgl. Kapitel
3.5.2.4). Außerdem werden Getreideganzpflanzen im
Lager gern von Nagern befallen, so dass auch aus die-
sem Grund eine getrennte Bevorratung vorteilhaft
sein kann.

Das ausgedroschene Stroh wird in der Praxis meist
mit Hilfe eines angebauten Strohhäckslers zerkleinert
und breitwürfig auf dem Feld zur späteren Einarbei-
tung in den Boden verteilt. Wenn jedoch eine energe-
tische Nutzung oder eine Verwendung als Einstreu
vorgesehen ist, wird es unzerkleinert auf dem Feld
hinter dem Mähdrescher im Schwad abgelegt. Hierbei
kommt es u. a. auf eine möglichst hohe Schwadstärke
von ca. 4 kg/m an. Bei Mähdreschern mit mehr als
5 m Schneidwerksbreite sind meist die Voraussetzun-
gen erfüllt, unter denen eine leistungsstarke Quader-
ballenpresse voll ausgelastet werden kann /Hein-
richsmeyer 1997/. Bei kleinen Schnittbreiten und
niedrigem Strohertrag ist es sinnvoll, vor dem Pressen
zwei Schwade zusammenzulegen. Die Druschreife
von Getreide ist bei ca. 14 bis 20 % Wassergehalt im
Korn erreicht. Die Körnerverluste sind mit weniger
als 2 % des Kornertrages wesentlich geringer als bei
der Ganzpflanzenernte von Getreide.

3.4.3 Häckselgut

Maschinen zur Ernte von Häckselgut sind entweder
mit einer Pick-up-Einrichtung oder mit einem eigenen
Schneidwerk ausgestattet, welches auf die jeweilige
Gutart abgestimmt ist. Anbaugeräte werden in der
Fronthydraulik eines Schleppers geführt. Meist jedoch
werden selbstfahrende Arbeitsmaschinen eingesetzt,
für die eine Reihe verschiedener Vorsatzgeräte zur
Verfügung stehen. Das geschnittene oder aus dem
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Schwad aufgenommene Halmgut wird den Vorpress-
walzen des Gerätes zugeführt und in einer rotieren-
den Häckslertrommel zerkleinert. Durch Variation der
Einzugsgeschwindigkeit bei gleichbleibender Trom-
meldrehzahl (bis 1.200 U/min) lässt sich die theoreti-
sche Schnittlänge im Ernteeinsatz variieren. Dabei ist
eine Zerkleinerung in bis zu 4 mm kurze Teilchen
möglich, was jedoch nur bei einer anschließenden
Silagekonservierung sinnvoll wäre. Für trocken gela-
gerte Halmgutbrennstoffe werden wesentlich größere
Häcksellängen angestrebt. Durch Reduktion der Mes-
seranzahl auf der Häckslertrommel kann die Material-
struktur zusätzlich beeinflusst werden. Diese Mög-
lichkeit wird beispielsweise genutzt, wenn der
Häcksler zur Ernte von Holz aus Kurzumtriebsplanta-
gen eingesetzt wird (vgl. Kapitel 3.2.3). Wie bei Ge-
treide wird auch bei der Miscanthusernte eine Häck-
sellänge von etwa 28 mm angestrebt. Eine weitere
Erhöhung ist nicht sinnvoll, da beispielsweise eine
Verdoppelung auf 56 mm zu einer ca. 30 %-igen Ver-
ringerung der Lagerdichte führt /VEBA-OEL 1995/.
Das zerkleinerte Material gelangt über einen Aus-
wurfkanal auf ein parallelfahrendes Transportfahr-
zeug.

Die technische Durchsatzleistung eines selbstfah-
renden Feldhäckslers ist zum großen Teil abhängig
von der Motorleistung. Eine Maschine mit 260 kW
Antrieb erreicht in der Praxis bei der Getreideganz-
pflanzenernte je nach Bestandesdichte Ernteleistun-
gen von 18 bis 21 t Trockenmasse pro Stunde (21 bis
28 t/h Frischmasse) bei Häcksellängen von ca. 20 mm.
Auf Grund der Nebenzeiten (z. B. Wenden, Leerfahr-
ten) ist die gesamte Verfahrensleistung geringfügig
niedriger. Bei mittleren Ertragsstärken von 13 bis
17 t/ha (Frischmasse) lässt sich so eine Flächenleis-
tung von ca. 1,3 bis 1,5 ha/h erzielen /Bludau und
Turowski 1992/. Mit Getreideganzpflanzen werden
Schüttdichten von ca. 150 kg/m3 erzeugt.

Auch für Miscanthus lässt sich der selbstfahrende
Feldhäcksler in der Regel problemlos einsetzen,
zumal im stehenden Bestand geerntet werden kann,
um eine Aufnahme der minderwertigen Blät-
ter-Mulchschicht zu vermeiden. In Feldversuchen
/Kath-Petersen 1994/ wurden mit der o. g. Maschi-
nenleistung (260 kW) Durchsatzleistungen von ca.
30 t/h Trockenmasse erzielt. Auf Grund der geringen
Dichte des erzeugten Häckselgutes (ca. 70 kg/m3) ist
das Verfahren jedoch nur für sehr kurze Transport-
wege und günstige Lagermöglichkeiten geeignet.

3.4.4 Ballen

Auch bei der Ballenernte sind sowohl absätzige als
auch Vollernteverfahren üblich (Abb. 3-6). In der Pra-
xis werden vor allem Aufsammelpressen eingesetzt,
die das zuvor im Schwad abgelegte Halmgut aufneh-
men. Ein vom Mähdrescher oder Mähwerk sauber ge-
formter Schwad mit hohem Schwadgewicht wird be-
nötigt, um eine verlustarme Aufnahme und eine hohe
Pressleistung zu erzielen. Unter den Aufsammelpres-
sen dominiert die Quaderballenpresse (gezogen oder
als selbstfahrende Erntemaschinen) für kubische
Großballen und die Rundballenpresse. Die Hoch-
druckballenpresse, mit der leichte, von Hand um-
schlagbare Kleinballen hergestellt werden, ist dage-
gen von untergeordneter Bedeutung.

3.4.4.1 Quaderballenpressen

Das Halmgut wird mittels Pick-up aufgenommen und
über Vorförderelemente (Raffer) vorverdichtet und in
den Presskanal geschoben. Die Hauptverdichtung
übernimmt der Presskolben, der das zugeführte
Halmgut gegen die Stirnfläche eines bereits verdichte-
ten Halmgutpakets presst. Bei Strangpressen kann die
Ballenlänge innerhalb weiter Grenzen (ca. 0,7 bis
2,8 m) frei gewählt werden, wodurch eine problem-
lose Anpassung an die Abmessungen der vorhande-
nen Transportanhänger möglich ist. Sobald die vorge-
gebene Länge erreicht ist, wird der Ballen mit 4 bis
6 Bändern aus Polypropylen oder Sisal abgebunden
und über eine Auswurfrutsche entweder einzeln auf
dem Feld abgelegt oder in einer angehängten bzw. an-
gebauten Stapeleinrichtung gesammelt.

In Abhängigkeit vom Presskanalquerschnitt und
der Ballenlänge ergeben sich unterschiedliche Ballen-
größen. Häufig liegen die Presskanalbreiten zwischen
0,8 und 0,9 m oder bei ca. 1,2 m. Die Höhe der Ballen
liegt meist bei 0,7 bis 0,9 m. Eine Ausnahme bilden die
sogenannten "Hesston-Ballen", die eine Stirnfläche
von 1,2 auf 1,3 m besitzen. Bei einer Dichte von
150 kg/m3 und einer Ballenlänge von 2,5 m beträgt
das Gewicht eines solchen Strohballens bis zu 600 kg.
Bei Heu- oder Getreideganzpflanzen wird dieser Wert
auf Grund der höheren Dichte nochmals deutlich
überschritten (700 bis 1.000 kg pro Ballen). Quaderbal-
lenpressen erreichen unter den Aufsammelpressen
mit zum Teil mehr als 30 t/h die höchsten
Durchsatzleistungen.

Selbstfahrende Quaderballenpressen werden meist
mit einer Pick-up für die Schwadaufnahme von Heu
oder Stroh ausgerüstet. Bei Getreideganzpflanzen ist
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auch die Verwendung eines konventionellen Mäh-
tisches denkbar; jedoch kann auf eine Vortrocknung
im Schwad oft nicht verzichtet werden, da das
Getreide besonders in feuchten Jahren ungleichmäßig
abreift. Ein Abwarten der natürlichen Strohreife im
stehenden Bestand ist nicht nur mit Zeitverlusten in
der Erntekampagne, sondern auch mit erhöhten
Kornausfällen verbunden. Unter normalen Bedingun-
gen liegen die Kornverluste bei Quaderballenpressen
mit ca. 2 bis 5 % der Gesamtmasse relativ niedrig,
können jedoch bei Rundballen- und Hochdruckpres-
sen bis 15 % betragen. Die Dichte von Quader- und
Rundballen /Bludau und Turowski 1992/ liegt bei
Getreideganzpflanzen auf Grund des ca. 50 %-igen
Körneranteils meist um 40 bis 50 % höher als bei
Getreidestroh.

Für die Miscanthusernte kann eine selbstfahrende
Quaderballenpresse mit einem reihenunabhängigen
Maisgebiss verwendet werden. Auf Grund der Länge
und Formstabilität der Stängel sinkt die Ballendichte
gegenüber Stroh, besonders wenn ältere Bestände
geerntet werden. Dieses Problem lässt sich durch den
Einbau eines Halmgutaufbereiters, der die horizontal
eingezogene Halmgutmatte knickt oder zerkleinert,
lösen. Ein entsprechendes Funktionsmuster (190 kW)
wurde bereits erfolgreich erprobt /Frerichs 1994/,
wobei die erreichten Durchsatzleistungen mit ca.
30 t/h Trockenmasse ähnlich hoch sind wie beim

selbstfahrenden Häcksler. Die Trockenmassedichten
von Miscanthusballen liegen etwa bei 140 kg/m3

/VEBA-OEL 1995/.

3.4.4.2 Rundballenpressen

Bei diesen Geräten wird das mit einer Pick-up auf-
genommene Halmgut in eine Presskammer gefördert,
die durch mehrere ringförmig nebeneinander ange-
ordnete, rotierende Presswalzen oder durch umlau-
fende Riemen bzw. Stabketten gebildet wird. Es wird
darin ähnlich wie ein Teppich aufgerollt und durch
die kontinuierliche Gutzufuhr von außen nach innen
verdichtet. Sobald die endgültige Ballendichte erreicht
ist, wird die Gutzufuhr unterbrochen, um den fertigen
Ballen mit Netz- oder Bindegarn abzubinden. Anders
als bei der Quaderballenpresse werden hierbei aber
keine Garnenden verknotet, sondern der Ballen wird
unter ständiger Rotation mehrfach umwickelt.
Da die Vorfahrt für diesen Vorgang unterbrochen wer-
den muss, ist die Durchsatzleistung gegenüber der
Quaderballenpresse deutlich geringer. Rundballen-
pressen erzielen mit Getreidestroh Dichten um ca.
110 kg/m3. Bei Heu und Getreideganzpflanzen wer-
den um ca. 50 % höhere Dichten erzielt. Die Abmes-
sungen der Ballen variieren zwischen 0,6 und 1,8 m
im Durchmesser und zwischen 1,2 und 1,5 m in der
Höhe (Abb. 3-6).

Abb. 3-6: Praxisübliche Ballenpressen für die Halmgutbergung sowie Ballenmaße /Hartmann 2001b/
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3.4.4.3 Bergekette für Großballen

Auf dem Feld einzeln oder doppelt abgelegte Ballen
werden mit Hilfe von Frontladerschleppern, die mit
Ballengabel, Greifer oder Klammer ausgestattet sind,
aufgenommen und auf ein Transportfahrzeug überge-
ben (Abb. 3-7). Hierfür können auch selbstfahrende
Teleskoplader oder gezogene Ballenladewagen mit
Aufnahmezange oder Kranausleger verwendet wer-
den. Wenn die geborgenen Großballen in einer Feld-
miete gelagert werden sollen, lassen sich mit Hilfe ei-
ner Frontladergabel ca. 3 bis 4 Ballenschichten (max.
4 m hoch) übereinander stapeln.

Mit Zusatzgeräten (Ballengreifergestänge) werden
Stapelhöhen von bis zu 6 m erreicht (5 bis
7 Schichten). Selbstfahrende Teleskoplader ermögli-
chen sogar Ladehöhen von mehr als 10 m (8 bis
13 Ballenschichten). Bei Ballensammelwagen mit
schwenkbarer Ladefläche beträgt die Stapelhöhe bis
zu 5 m. Mit Ausnahme des Ballenladewagens werden
die genannten Geräte auch zum Umschlag des Brenn-
stoffs in überdachten Lagerräumen eingesetzt.

Zusätzlich lassen sich hier aber auch Gabelstapler,
Anbauhubstapler, Radlader mit Ballenzinken, Heckla-
dekräne und stationäre Kräne verwenden.

3.4.5 Presslinge

Die geringe Energiedichte von Halmgut und das Stre-
ben nach einheitlichen physikalischen Brennstoff-
merkmalen mit günstigen Transport- und Lagereigen-
schaften haben zu Ansätzen für die Entwicklung
völlig neuer Ernteverfahren geführt. Hierzu zählt
auch die selbstfahrende Kompaktiermaschine
("Biotruck 2000"), mit der noch auf dem Feld schüttfä-
hige Presslinge produziert werden sollten, wobei die
Arbeitsschritte Mähen, Zerkleinern, Erwärmen bzw.
Nachtrocknen, Verdichten, Sammeln und Überladen
der Presslinge in der Maschine integriert wurden
/Hartmann 1997/. Ihre Weiterentwicklung bis zur Se-
rienreife wurde jedoch Mitte der 90-er Jahre abgebro-
chen, da trotz der günstigen Voraussetzungen für die
Mechanisierung der Nachernteketten ein wirtschaft-
licher und zuverlässiger Maschineneinsatz in

Abb. 3-7: Verfahrensketten für die Ernte und Bereitstellung von Halmgut als Großballen (RB: Rundballen, QB: Quaderbal-
len) /Hartmann 1997/



Leitfaden Bioenergie

74

Deutschland noch nicht nachgewiesen werden
konnte. Die Erzeugung von Halmgutpellets ist daher
heute nur in stationären Pelletieranlagen möglich
(vgl. Kapitel 3.5.2.4). 

3.5 Nachernteverfahren für Holz und 
Halmgut

3.5.1 Transport

Innerhalb einer Versorgungskette für Festbrennstoffe
kommt es meist zu mehreren Transportvorgängen.
Die Überbrückung kurzer Entfernungen kann mit den
Fahrzeugen erfolgen, die bereits bei der Bergung im
Feld oder im Wald eingesetzt werden. Dabei handelt

es sich oft um landwirtschaftliche Fahrzeuge
(Tabelle 3-6). Die Bandbreite beim zulässigen Gesamt-
gewicht dieser konventionellen Anhänger reicht von 5
bis 18 t. Sie sind üblicherweise für Fahrgeschwindig-
keiten von 25 bis 40 km/h zugelassen. Neuere Ent-
wicklungen beim Schlepper erlauben inzwischen
auch Geschwindigkeiten bis 80 km/h. Hierfür wer-
den entsprechende schnelllaufende Anhänger ange-
boten, so dass auch ein Autobahntransport möglich
ist.

Bei größeren Entfernungen ist ein LKW-Transport
sinnvoll. In Deutschland gilt hierfür ein maximal
zulässiges Gesamtgewicht von 40 t. Lediglich bei
Beförderung von ISO-Containern ist ein Gewicht von
44 t möglich.

3.5.1.1 Schüttguttransporte

Der vorhandene Transportraum kann meist nur dann
voll ausgenutzt werden, wenn es sich bei dem Schütt-
gut um gehäckseltes Halmgut oder Holzhackgut han-
delt. Beim Transport von Pellets (Schüttdichte 450 bis
750 kg/m3) wird dagegen die maximale Nutzlast vor
allem beim LKW-Transport zum begrenzenden Fak-
tor. Das gilt auch für frisches Holzhackgut (Schütt-
dichte ca. 350 kg/m3), das in Sattelkippern oder auf
Lastzügen mit Wechselcontainern transportiert wird.
Auf Grund ihres meist geringeren Füllvolumens kön-
nen die landwirtschaftlichen Transportmittel in der
Regel auch mit Pellets voll beladen werden. 

3.5.1.2 Ballentransporte

Mit landwirtschaftlichen Transportanhängern darf
nur in Ausnahmefällen die zulässige Ladehöhe von
4 m überschritten werden. Das gilt auch für die maxi-
male Fahrzeugbreite von 2,55 m, die bei landwirt-

schaftlichen Gütern auf maximal 3 m ansteigen darf.
Bei Rundballen liegt die Auslastung des Transportvo-
lumens zwischen 50 und 60 %. Dagegen ermöglichen
Quaderballen eine vollständige Raumausnutzung.
Noch deutlichere Unterschiede zwischen den Ballen-
formen zeigen sich bei der Nutzlastausschöpfung. Bei
den in der Landwirtschaft weit verbreiteten "8 t An-
hängern" beträgt die Ausladung mit Rundballen je
nach Halmgutart nur zwischen 30 und 60 %, während
bei Quaderballen 80 bis 135 % möglich sind
(Tabelle 3-7). Grund dafür sind die höheren Pressdich-
ten von Quaderballen. Bei Getreideganzpflanzen
kann das Gewicht eines einzelnen Quaderballens mit
den "Hesston"-Abmessungen (1,2 x 1,3 x 2,5 m) mehr
als 800 kg betragen.

Der Ballentransport mit Lastwagen wird selten
durch die Nutzlastbeschränkung limitiert. Bei praxis-
üblichen Fahrzeugabmessungen (z. B. Zugwagen:
2,4 m x 7,2 m und 1,1 m Pritschenhöhe; Anhänger:
2,4 m x 8,4 m und 0,8 m Pritschenhöhe) können pro
Lastzug je nach Ballenmaß ca. 67 (bei 0,8 m x 0,8 m),

Tabelle 3-6: Transportmittel für den Transport von Schüttgutbrennstoffen /Hartmann 2001d/

Allzweckkipper Hochkipper Silieranhänger Sattelkipper Wechselcontainer

max. Füllvolumen 16 m3 14 m3 20 m3 100 m3 40 m3 (je Container)

max. Nutzlast 14 t 10 t 10 t 27 t 13 t (Zugmaschine)
23 t (mit Anhänger)
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53 (bei 1,2 m x 0,7 m) bzw. 26 Quaderballen im "Hess-
ton"-Format transportiert werden. Bei Stroh entspricht
das einer Nutzlast von ca. 16 t je Zug

3.5.2 Aufbereitung

Die Aufbereitung von Festbrennstoffen ermöglicht
eine Anpassung der Brennstoffmerkmale an die An-
forderungen der jeweiligen Konversionsverfahren. In
den meisten Fällen kommt es dabei zu einer Qualitäts-
verbesserung. Dies betrifft beispielsweise die äußer-
lich sichtbaren Merkmale bzw. die Brennstoffform, die
vor allem während der Aufbereitung beeinflusst wer-
den. Sie lassen sich durch Parameter wie Abmessun-
gen, Schüttdichte, Teilchen- oder Presslingsdichte,
Feinanteil, Größenverteilung und Abriebfestigkeit be-
schreiben.

3.5.2.1 Holzzerkleinerung

Zur Herstellung eines groben oder feinen Schütt-
gutes aus unzerkleinerten Holzresten oder Ganzbäu-
men werden schnelllaufende Hacker und Schredder

oder langsamlaufende Zerspaner ("Trommelreißer")
verwendet. Bei den Hackern ist in der Regel eine
geordnete Längszuführung paralleler Baum- oder
Astteile zum Schneidaggregat erforderlich. Schredder
und Zerspaner erlauben dagegen auch eine Verarbei-
tung von Holzresten, die in Wirrlage zugeführt wer-
den. Unter den Hackern lassen sich Trommel-, Schei-
ben- oder Schneckenhacker unterscheiden. Ihre
Merkmale werden in Tabelle 3-8 zusammengestellt.

Zur Hackschnitzelgewinnung werden mobile
Hacker entweder über eine Schlepperzapfwelle oder
über einen eigenen Aufbau-Dieselmotor bzw. den
Fahrzeugmotor (bei Selbstfahrern) angetrieben. Bei
stationären Anwendungen sind auch Elektromotoran-
triebe gebräuchlich. Im mobilen Einsatz erfolgt die
Beschikkung von Hand oder mittels eines Anbau-
krans, der mit dem Hacker fest verbunden ist. 

Der Leistungsbedarf beim Hacken variiert je nach
Holzart, eingestellter Schnittlänge und Holzfeuchte.
Für waldfrisches Holz liegt der spezifische Energie-
verbrauch beispielsweise zwischen 2 bis 5 kWh/t
/Brusche 1983/; bei Verwendung von Dieselkraftstoff
im Antriebsmotor mit etwa 30 % Wirkungsgrad ent-

Tabelle 3-7: Transport von Rund- und Quaderballen auf landwirtschaftlichen Anhängern (Beispiel 8 t zulässiges Gesamtge-
wicht) /Hartmann 2001d/

Rundballentransport Quaderballentransport

Ballenausrichtung quer quer längs quer quer quer

Ballenmaße in m
Ø x h bzw. b x h x l

1,2 x 1,2 1,5 x 1,2 1,5 x 1,2 0,8 x 0,8 x 2,5 1,2 x 0,7 x 2,5 1,2 x 1,3 x 2,5

Anzahl Ballen je Wagena 14 10 8 24 16 8

Volumenausladung in % 

(100 % = 35 m3)

54 61 48 110b 96 89

Ballendichte in kg/m3, 
lufttrocken

Getreidestroh 110
Getreideganzpflanzen 150

überständiges Heu 135

Getreidestroh 150
Getreideganzpflanzen 210

überständiges Heu 180

Ballengewicht in kg 
Stroh 
Getreideganzpflanzen 
Heu

149
206
183

233
318
286

240
336
288

315
441
378

585
819
702

Gewichtsausladung in % 
(100 % = 6 t) 
Stroh 
Getreideganzpflanzen 
Heu

35
48
43

38
53
48

31
42
38

96
134
115

84
118
101

78
109
94

a. Abmessung der Plattform: Länge = 5 m, Höhe = 1,2 m
b. Ladehöhe > 4,0 m bei landwirtschaftlichen Transportmitteln in Ausnahmen zulässig
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spricht dieser Energiebedarf dem Einsatz von ca. 0,7 l
bis 1,7 l Dieselkraftstoff pro Tonne Hackschnitzel, d. h.
etwa 0,2 bis 0,5 % der im Holz enthaltenen Energie-
menge (bei 30 % Wassergehalt). Bei trockenem Holz
liegt der Energiebedarf für das Hacken – bezogen auf
das Volumen – um ca. 18 % höher als bei waldfri-
schem Holz.

Hacker. Bei den Hackern kann zwischen folgenden
Bauarten unterschieden werden.
- Scheibenhacker. Der Scheibenhacker arbeitet haupt-

sächlich nach dem Prinzip der schneidenden Zer-
kleinerung. Das Hackorgan besteht dabei aus
mehreren Messern, die radial auf einer
Schwungscheibe angeordnet sind. Bei stationären
Hackern kann diese Schwungscheibe mit bis zu
11 Messern bestückt werden und einen maximalen
Durchmesser von mehr als 3.000 mm haben. Bei
mobilen Systemen sind entsprechend kleinere
Abmessungen und nur rund 3 bis 4 Messer üblich.
Das Holz wird über eine oder mehrere gegensinnig
rotierende, profilierte Einzugswalzen zugeführt,
wobei die Zuführrichtung in einem Winkel von
etwa 45° zur Scheibenebene orientiert ist
(Tabelle 3-8), um den Kraftbedarf beim Schnitt zu
senken. Durch Messerschlitze in der
Schwungscheibe gelangen die abgetrennten Schnit-
zel auf die Rückseite der Scheibe und werden dort

über Wurfschaufeln (Windflügel) in den Auswurf-
kanal geschleudert. Durch Verwendung eines Reib-
gitters im Scheibengehäuse kann eine höhere
Gleichmäßigkeit der Kantenlänge erzielt werden.

- Trommelhacker. Bei diesen Geräten sind 2 bis 8
durchgehende oder 3 bis 20 versetzt angeordnete
Einzelmesser auf einer rotierenden, geschlossenen
oder nach innen hohlen Trommel befestigt. Die
Holzzufuhr erfolgt rechtwinklig zur Trommelachse,
wobei der Schnitt in einer Position stattfindet, in
der ein Winkel von ca. 25 bis 35° zum Gegenmesser
vorliegt. Wie bei den Scheibenhackern kann die
Hackgutlänge durch Vor- oder Zurücksetzen der
Messer verändert werden. Meist jedoch besitzen die
Trommelhacker eine Nachzerkleinerungseinrich-
tung in Form eines auswechselbaren Prallsiebes
sowie einer zusätzlichen Gegenschneide. Bei sol-
chen Bauformen wird der Hackgutaustrag durch
ein Gebläse unterstützt. Trommelhacker stellen die
Bauart dar, die in den höchsten Leistungsklassen
angeboten wird; dies betrifft sowohl den maxima-
len Holzdurchmesser, der bei mobilen Geräten bis
zu 700 mm betragen kann, als auch die technische
Durchsatzleistung, die bei maximal 100 m3/h lie-
gen kann (Tabelle 3-8).

- Schneckenhacker. Bei diesem Hackertyp rotiert eine
konisch verlaufende, meist waagrecht liegende
Schnecke in einem langgestreckten, ebenfalls

Tabelle 3-8: Bauarten mobiler Hacker und ihre technischen Merkmale /Hartmann 2001b/

Bauart
Schneidwerk-

zeug
Einzugsart

max. Holzstär-
ke (in mm)

Hacklänge
(in mm)

Kraftbedarf
(in kW)

max. techn. 
Leistung
(in m3/h)

Scheibenhacker 1-4 Messer ohne
Zwangseinzug

1-3 Walzen 

100-300 4-180

meist 
einstellbar

8-105 2-60

Trommelhacker 2-8 Messer 
durchgehend

oder

3-20 Messer 
einzeln

2 Walzen 
Walze+Stahl-
gliederband

2 Stahlglieder-
bänder

180-450 5-80

meist 
einstellbar

45-325 15-100

Schneckenhacker Schnecken-
windung

selbsteinzie-
hend

160-270 20-80

je nach 
Schnecke

30-130 5-40
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konisch verlaufenden Trichter. Der Grat der
Schneckenwindungen besteht aus einer aufge-
schweißten Hartmetallkante, die zu einem glatten
Messer angeschliffen wurde. Durch die Rotation
wird das Holz vom spitzen Ende des Schneckenke-
gels erfasst und eingezogen, wobei es unter ständi-
gem Kraftschluss geschnitten wird. Die
Hackgutlänge lässt sich dabei nicht beeinflussen,
sondern entspricht der Steigung der Schneckenwin-
dungen. Auf Grund des relativ engen Einzugstrich-
ters ist die Beschickung bei sperrigem Material
schwierig. Wie bei den Scheibenhackern erfolgt der
Austrag über Wurfschaufeln, die am hinteren Ende
auf der Schneckenwelle aufgeschweißt sind.

Schredder. Im Gegensatz zu den Hackern erfolgt die
Zerkleinerung mit Schreddern nicht durch schnei-
dende Werkzeuge, sondern hauptsächlich durch Prall-
zerkleinerung. Der Zerkleinerungseffekt beruht auf
dem Brechen und Zertrümmern des Materials zwi-
schen den umlaufenden Schlagwerkzeugen und einer
feststehenden, glatten oder kammartig ausgebildeten
Brechplatte. Die Funktionsweise ist mit der einer
Hammermühle vergleichbar. Wenn keine schneiden-
den Messerklingen benutzt werden, kann ein hoher
Anteil an Fremdkörpern (z. B. Steine, Metalle) im
Rohmaterial toleriert werden. In diesem Fall werden
meist keine feststehenden Werkzeuge verwendet, son-
dern bewegliche Schlegel oder Schlaghämmer, die
ausweichen können und dadurch die Stöße elastisch
abfangen. Da das Hackgut bei dieser Zerkleinerungs-
art stark zersplittert wird und eine raue Oberfläche
besitzt, ist es im Frischzustand einem schnellen biolo-
gischen Abbau unterworfen. Deshalb werden Schred-
der auch bevorzugt zur Aufbereitung von Mulchma-
terial oder Kompostsubstraten verwendet. Die
Beschickung erfolgt dabei meist in Wirrlage und oft
mit Hilfe eines Krans oder Förderbandes, wobei auch
Anlagen mit Füllbehälter verwendet werden können
("Tub Grinder"). Schredder können – ähnlich wie Ha-
cker – sowohl stationär als auch mobil eingesetzt wer-
den.

Zerspaner. Zerspaner sind langsamlaufende Zerklei-
nerer. Sie werden zum Brechen sperriger Abfallhölzer
wie Palettenholz, Fensterrahmen und Altmöbel ver-
wendet. Dabei kann ein hoher Anteil an Störmateria-
lien (z. B. Metalle) toleriert werden. Die schneidenden
oder brechenden Werkzeuge befinden sich auf einer
oder mehreren gegensinnig rotierenden Ringelwal-
zen, die über Zahnräder, Ketten oder hydraulisch an-
getrieben werden. Die Arbeitswerkzeuge sind ge-

krümmte fingerförmige Meißel oder Reißhaken. Zur
Kalibrierung der erzeugten Partikelgrößen lassen sich
auch hier auswechselbare Lochsiebe verwenden.
Durch die geringe Drehzahl von nur ca. 15 bis
120 U/min lässt sich die Drehrichtung bei Langsam-
läufern leicht umkehren, wenn eine phasenweise
Entlastung oder Störungsbehebung erfolgen soll.

Mühlen. Zur Feinzerkleinerung werden Mühlen ein-
gesetzt. Im Gegensatz zu den Hackern und Zerspa-
nern werden hier bereits schüttfähige Güter verarbei-
tet. Durch Verwendung von Siebeinsätzen wird
gewährleistet, dass eine bestimmte maximale Partikel-
größe nicht überschritten wird. Bei der Mahlzerklei-
nerung von biogenen Festbrennstoffen werden viel-
fach Schneidmühlen und Hammermühlen verwendet
/Hartmann 2001b/.

3.5.2.2 Ballenauflösung

Das Auflösen von Halmgutballen hat die Aufgabe,
den Zusammenhalt des Materials und die ursprüng-
liche hohe Dichte rückgängig zu machen, um den
Brennstoff in eine dosierfähige Form zu überführen.
In der Regel wird dabei ein kontinuierlicher Gutfluss
erzeugt. Dabei müssen zunächst die Bindeschnüre
entfernt werden, bevor der Ballen von den Auflöse-
werkzeugen (Reißwalzen, Reißtrommeln, Kratzbö-
den oder liegende Schlegelwellen) erfasst wird. Oft
wird der Auflösevorgang durch zusätzliche Verfah-
rensschritte zur weiteren Zerkleinerung ergänzt
/Hartmann 2001b/.

Die kostenaufwändige Auflösung der Ballen stellt
ein wesentliches Hemmnis bei der Verwendung von
Stroh in Feuerungsanlagen mit kleinerer Leistung dar.
Auch bei größeren Leistungseinheiten wird versucht,
auf diesen Aufbereitungsschritt zu verzichten, indem
die Ballen unzerkleinert verbrannt werden (z. B.
Zigarrenabbrandverfahren, Kapitel 4.3.4.5). 

3.5.2.3 Sieben und Sortieren

Schüttfähige Holzbrennstoffe mit einer ungünstigen
Größenverteilung können stationär gesiebt und ho-
mogenisiert werden. Das ist beispielsweise erforder-
lich, wenn auf Grund zu großer Teilchenlängen die
Gefahr des Materialstaus oder der Brückenbildung
besteht oder wenn Fremdstoffe abgeschieden werden
sollen. Auch die Abtrennung von zu feinen Bestand-
teilen kann sinnvoll sein, wenn nachgeschaltete Ag-
gregate nicht unnötig mit dem bereits ausreichend
zerkleinerten Material belastet werden sollen. In der
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holzverarbeitenden Industrie kommen häufig Schei-
ben- und Sternsiebe zum Einsatz. Daneben werden
Trommel- und Plansiebe verwendet /Hartmann
2001b/.

3.5.2.4 Brikettieren und Pelletieren

Durch Brikettierung und Pelletierung ist ein Höchst-
maß an Homogenität bei den physikalischen Merk-
malen biogener Festbrennstoffe erreichbar. Wesent-
liche Vorteile dieser Aufbereitungarten sind die hohe
Energiedichte und die günstigen Fließ- und Dosierei-
genschaften (bei Pellets). Außerdem erfolgt eine
Feuchtereduktion durch den Verdichtungsvorgang.
Diesen Vorteilen steht vor allem der Nachteil erheb-
lich höherer Produktionskosten gegenüber /Hart-
mann 1997/. Die Qualitätsanforderungen werden
durch eine DIN-Norm /DIN-51731 / bzw. ÖNORM
/ÖNORM-M7135 / geregelt. Zukünftig werden diese
Normen durch eine gemeinsame Europäische Anfor-
derungsnorm mit unterschiedlichen Qualitätsklassen
ersetzt /CEN 2004a/.

Brikettierung. Die Brikettierung von Biomasse kann
nach dem Strangpress- oder dem Presskammerver-
fahren erfolgen. Bei den Strangpressen werden über-
wiegend die sogenannten Kolbenstrangpressen einge-
setzt. Dabei wird das zu verpressende Material zum
Teil vorverdichtet und in den zylindrischen Presska-
nal eingeführt, in dem sich ein Kolben hin und her be-
wegt. Dieser Kolben wird entweder mechanisch über
einen mit Schwungmassen versehenen Kurbeltrieb
(Abb. 3-8) oder hydraulisch angetrieben. Das zuge-
führte Material wird gegen das bereits verdichtete ge-
drückt, so dass ein Materialstrang entsteht, der im
Rhythmus der Kolbenstöße aus dem Pressraum aus-
tritt. Der benötigte Gegendruck wird durch Reibung
im Presskanal aufgebaut. Er lässt sich durch eine ein-
stellbare Verjüngung im hinteren Presskanalabschnitt
regeln. Durch Reibung und Druck (bis ca. 1.200 bar)
kommt es zu einer starken Aufheizung des Presslings-
stranges, deshalb ist eine gezielte Kühlung erforder-
lich. Bei größeren Brikettieranlagen wird daher ein
Kühlwasserkreislauf durch spezielle Kühlkanäle im
Austrittskopf des Formkanals geleitet. Zusätzlich
wird der austretende Brikettstrang über eine nachge-
schaltete Auskühlschiene geleitet, die eine Gesamt-
länge von bis zu 40 m besitzen kann. Am Ende dieser
Schiene wird der Strang meist auf eine vorgegebene
Länge zugeschnitten bzw. gebrochen. Je nach Abmes-
sung wird dadurch entweder ein Schüttgut oder ein
Stapelgut erzeugt.

Um eine möglichst hohe Dichte und Abriebfestig-
keit zu erreichen, ist eine ausreichende Vorzerkleine-
rung und Trocknung (unter 13 % Wassergehalt) des
Ausgangsmaterials notwendig. Unter diesen Bedin-
gungen werden Rohdichten der Presslinge zwischen
1,1 und 1,25 g/cm3 erzielt. Es werden Anlagen im
Leistungsspektrum von 25 bis 1.800 kg/h angeboten.
Bei Briketts betragen die Presslingsdurchmesser zwi-
schen 40 und 100 mm, wobei der Bereich zwischen 50
und 70 mm besonders häufig ist. Beim spezifischen
Energiebedarf ist mit 50 und 70 kWh/t zu rechnen
(ohne Zerkleinern und Trocknen) /Seeger 1989/.
Neben dem runden Querschnitt lassen sich auch
eckige Formen mit oder ohne abgerundete Kanten
herstellen. Hierfür ist allein die Querschnittsform des
Formkanals verantwortlich.

Pelletierung. Zur Pelletierung von Biomasse kommen
hauptsächlich Kollergangpressen zum Einsatz. Bei
diesem Verfahren sind 2 bis 5 Rollen ("Koller") an ei-
ner bzw. mehreren gekreuzten Achsen angebracht, die
in ihrer Mitte eine vertikale (bei Flachmatrizenpres-
sen) oder horizontale (bei Ringmatrizenpressen)
Drehachse besitzen.

Bei der Ringmatrizenpresse (Abb. 3-9) verharren
die Kollerachsen in starrer Position, während die
Matrize angetrieben wird. Die einzelnen Koller rotie-
ren dabei um die eigene Achse; sie werden meist pas-
siv durch Reibung mit der Matrize bzw. deren Press-
gutauflage angetrieben. Das Material wird dabei in
die Bohrungen der Matrize hineingepresst und dort
verdichtet. Die am Ende der Bohrungen austretenden
Presslinge können auf der anderen Seite der Matrize

Abb. 3-8: Arbeitsweise einer Kolbenstrangpresse mit 
schwungmasseunterstütztem Antrieb /Hart-
mann 2001b/
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durch Abschermesser auf die jeweils gewünschte
Länge abgeschert werden.

Wie bei der Brikettierung kommt auch für die Pel-
letierung nur feines und trockenes Material in Frage.
Der Feuchteverlust durch die im Prozess stattfin-
dende Aufheizung (Reibungsenergie) beträgt nur ca. 1
bis 2 Wassergehalts-Prozentpunkte. Der spezifische
Energieaufwand für die Pelletierung variiert je nach
Vorbehandlung (z. B. Zerkleinerung, Trocknung, Vor-
wärmung). Ohne die Energieaufwendungen für das
Zerkleinern, Fördern, Beschicken und Kühlen – die in
der Summe meist höher liegen als die des eigentlichen
Pelletiervorgangs – ist mit ca. 40 kWh pro Tonne zu
rechnen, das entspricht ca. einem Prozent der im
Brennstoff enthaltenen Energie. Allerdings handelt es
sich hierbei um mechanische Energie, die ihrerseits
unter weiteren Verlusten hergestellt werden muss. In
Primärenergieeinheiten ist somit mit ca. 120 kWh/t zu
rechnen. In der Summe aller Aufwendungen schlägt
der gesamte Pelletierprozess mit ca. 4 bis 6 % der
Brennstoffenergie zu Buche.

3.5.3 Lagerung

Die Lagerung stellt ein unverzichtbares logistisches
Element zur Überbrückung der Zeitspanne zwischen
dem Anfall der Biomasse und ihrer energetischen
Nutzung dar. Sie dient auch der Absicherung der
Brennstoffversorgung und wird entweder von den
Brennstoffproduzenten, vom Zwischenhandel oder
vom Verwerter durchgeführt. Deshalb werden im Fol-
genden generelle Informationen zur Brennstofflage-
rung bzw. zur Langzeitlagerung gegeben; in Ergän-
zung dazu beschreibt Kapitel 4.3.1 Einzelheiten und
spezifische Anforderungen einer Lagerung an der ei-
gentlichen Feuerungsanlage.

3.5.3.1 Lagerungsrisiken

Die Lagerung biogener Materialien ist – vor allem für
Schüttgutbrennstoffe – mit einer Reihe von Risiken
verbunden. Im Einzelnen sind dies 
- Substanzverlust durch biologische Prozesse (Ver-

lustrisiko),
- Selbstentzündung (Gefährdungsrisiko),
- Pilzwachstum und Pilzsporenbildung (Gesund-

heitsrisiko),
- Geruchsbelästigung (Umweltrisiko),
- Wiederbefeuchtung bzw. Umverteilung des Wasser-

gehaltes (Qualitätsrisiko).
In der Praxis haben sich der Substanzabbau und die
Pilzsporenbildung als die wichtigsten Probleme der
Lagerung erwiesen /Hartmann 2001d/. Die Hauptur-
sache für diese Prozesse ist – wie auch bei den meisten
anderen Risiken – ein zu hoher Wassergehalt im
Brennstoff. Er stellt die wesentliche Bestimmungs-
größe für die biologische Aktivität dar. Bei Wasserge-
halten unter 15 % können die meisten Biomassearten
jedoch problemlos über längere Zeit gelagert werden. 

Zur Minimierung der Lagerungsrisiken muss die
biologische Aktivität möglichst unterbunden werden.
Dazu bieten sich die folgenden Maßnahmen an, die
insbesondere bei gefährdeten Brennstoffen wie Hack-
schnitzel oder Rinde sinnvoll sind /Hartmann 2003/:
- Herbeiführen eines geringstmöglichen Wasserge-

halts bei der Einlagerung,
- Vermeidung von Nadeln und Blättern als leicht

mikrobiell angreifbares Material,
- Minimierung der Lagerdauer,
- Niederschlagsschutz,
- guter Luftzutritt (Wärme- und Feuchteabfuhr),
- optimale Schütthöhe,
- möglichst grobe Materialstruktur bei Langzeitlage-

rung (Verbesserung des Luftzutritts),

Abb. 3-9: Arbeitsweise einer Kollergangpresse mit Ring-
matrize /Hartmann 2001b/
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- Vermeidung von stumpfen Schneidwerkzeugen
oder Schreddern (bei feucht eingelagerten Hack-
schnitzeln),

- aktive Trocknung oder Belüftungskühlung.
Oft sind die genannten Maßnahmen nicht immer in
vollem Umfang möglich. Daher sind Substanzverluste
in den meisten Fällen einzukalkulieren. Im Allgemei-
nen gelten hierfür die Orientierungswerte in
Tabelle 3-9. Trockenmasseverluste können aber auch –
zumindest teilweise – kompensiert werden, wenn der
Wassergehalt im Lagerzeitraum absinkt, wodurch sich
der aktuelle Heizwert (bezogen auf 1 kg Masse inkl.
Wasser) erhöht.

3.5.3.2 Lagertechnik

Bei der Planung eines Brennstofflagers sind vor allem
drei Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Zunächst
kommt es auf eine sinnvolle technische Einbindung in
eine logistische Kette an. Dann sind die gestalteri-
schen Anforderungen für den Werterhalt des Brenn-
stoffs zu berücksichtigen und letztlich müssen die
auftretenden Kosten minimiert werden. Die Varianten
und Möglichkeiten sind hierbei vielfältig und können
hier kaum erschöpfend dargestellt werden. Neben
den ergänzenden Darstellungen zur Lagerungstech-
nik in Kapitel 4.3.1 soll hierzu daher auch auf weiter-
führende Quellen verwiesen (z. B. /Hartmann
2001d/).

Boden und Witterungsschutz. Zur Vermeidung von
Sekundärverschmutzungen oder Wiederbefeuchtung
des Brennstoffs ist auf eine geeignete Unterlage zu
achten. Während grobstückige Brennstoffe (Scheitholz
oder Ballen) auch auf Holzplanken oder trockenem

Kiesboden gestapelt werden können, sind Schüttgüter
möglichst auf einem befestigten Untergrund zu la-
gern. Wenn die Beschickung und Entnahme mit Hilfe
von Fahrzeugen (z. B. Frontlader, Radlader) erfolgen
soll, ist eine belastbare Bodenplatte (z. B. Beton, As-
phalt, Verbundsteinpflaster) erforderlich. 

Eine Außenlagerung ohne Witterungsschutz ist bei
unaufbereitetem Holz und bei Rinde in der Praxis weit
verbreitet. Bei trockenen Brennstoffen wie Halmgutbal-
len muss dagegen eine Wiederbefeuchtung verhindert
werden. Dazu ist entweder eine bewegliche Abdeck-
möglichkeit (z. B. Planenabdeckung bei Feldmieten)
oder eine feste bauliche Einrichtung notwendig. Diese
sollte generell so ausgestaltet sein, dass entweder ein
natürlicher Luftzutritt oder eine technische Belüftung
möglich ist, damit die Abkühlung der Biomasse und
die Abfuhr von feuchter Luft erfolgen können.

Lagerungsgebäude. Gegenüber der Verwendung von
beweglichen Abdeckungen bietet die Lagerung in Ge-
bäuden einen erhöhten Witterungsschutz bei gleichzei-
tig geringerem Arbeitszeitbedarf für die Ein- und Aus-
lagerung. Hier kommt die gesamte Vielfalt der
gewerblichen und landwirtschaftlichen Bauformen
zum Einsatz. Aus Kostengründen ist aber die Verwen-
dung von Altgebäuden am günstigsten /Hartmann
1997/. Daneben kommt z. B. auch die Errichtung ko-
stengünstiger Rundholzbergehallen in Frage /LTV /.
Wenn – wie bei der Ballenlagerung – auf eine massive
Bodenplatte verzichtet werden kann, sind hierfür le-
diglich Punktfundamente erforderlich. Durch einen
größtmöglichen Luftzutritt ist sicherzustellen, dass
eine Kondenswasserbildung mit daraus resultierenden
Gebäudeschäden vermieden wird. Für Schüttgüter ist
außerdem eine Umhausung des Gebäudes und ggf.
eine Aufteilung des Gebäudegrundrisses erforderlich,
die den jeweiligen Anforderungen an eine ausrei-
chende Seitendruckstabilität genügen.

Hochbehälter. Schüttgüter können auch in Hochbehäl-
tern (Rund- oder Viereck-Silos) gelagert werden. Derar-
tige Behälter werden in vorhandenen Gebäuden oder –
mit einer entsprechenden Bedachung – im Freien auf-
gestellt und bestehen meist aus Holz, Kunststoff oder
Metall; bei letzterem handelt es sich überwiegend um
Wellblechkonstruktionen, die ab einer Höhe von rund
5 m mit Seitenstützen verstärkt werden. Der Einbau
von Belüftungssystemen zur Kühlung und/oder
Trocknung (z. B. für empfindliche Materialien wie Ge-
treide) ist hierbei leicht möglich. Die Befüllung derarti-
ger Hochbehälter kann pneumatisch oder mit mechani-
schen Fördersystemen erfolgen.

Tabelle 3-9: Jährliche Trockenmasseverluste bei der Holzla-
gerung in Haufen im Freien (z. T. mehrmona-
tige Lagerung auf 1 Jahr hochgerechnet 
/Hartmann 2003/)

Material / Lagerart Verlust
(% TM/a)

feines Waldhackgut, frisch, unabgedeckt 20 bis >35

feines Waldhackgut, getrocknet, abgedeckt 2 bis 4

grobstückiges Waldhackgut (7 bis 15 cm), 
frisch, abgedeckt

ca. 4

Rinde, frisch, unabgedeckt 15 bis 22

Holzstangen (Fichte, Kiefer), 
frisch, unabgedeckt 

1 bis 3

junge Ganzbäume (Pappel, Weiden) 
frisch, unabgedeckt

6 bis 15
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3.5.4 Trocknung

Die Trocknung erhöht die Lagerfähigkeit von Brenn-
stoffen, während gleichzeitig eine Verbesserung der
feuerungstechnischen Eigenschaften durch den ge-
stiegenen Heizwert (Hu) eintritt (Kapitel 3.6.2.2 und
3.6.4). Bei vielen Brennstoffen und Lagerungsbedin-
gungen ist allerdings eine kostenaufwändige tech-
nische Trocknung verzichtbar. Das gilt vor allem
- für grobes Hackgut (z. B. bei Verwendung von

Schneckenhackern) 
- bei einer Brennstoffeinlagerung mit Wassergehalten

bis 30 %
- bei kurzer Lagerdauer
- bei relativ abgeschlossenen Lagerungsbedingungen

mit wenig mechanischem Eingriff (geringe Gefahr
von Sporenfreisetzung)

Wenn dennoch eine technische Trocknung durchge-
führt werden soll, können die nachfolgend vorgestell-
ten Trocknungsverfahren und -einrichtungen ange-
wendet werden.

3.5.4.1 Trocknungsverfahren

Auf Grund der hohen Investitions- und Betriebskos-
ten ist eine aktive technische Trocknung in der Praxis
eher die Ausnahme. Das gilt besonders bei der Versor-
gung größerer Feuerungsanlagen. Daher kommt es
bei der Planung der Brennstoffbereitstellung vor al-
lem auf eine möglichst gute Ausnutzung natürlicher
Trocknungsvorgänge oder auf die Nutzung kostenlo-
ser Abwärmequellen an.

Trocknungsverfahren können nach der Bewegung
der Trocknungsluft (aktive und passive Belüftung)
und nach deren Erwärmung (Kaltbelüftung, biolo-
gische Selbsterwärmung, technische Luftvorwär-
mung) unterschieden werden /Hartmann 2001d/.
Nachfolgend werden die wichtigsten Trocknungsver-
fahren erläutert.

Bodentrocknung. Das Überstreichen von Trock-
nungsluft über das am Boden ausgebreitete Trocken-
gut stellt das häufigste natürliche Trocknungsprinzip
dar. Es ist vor allem bei der Halmgutverfahrenstech-
nik verbreitet (z. B. Bodenheutrocknung, vgl. Kapitel
3.4.1). Auch die natürliche Trocknung von Waldrest-
holz ist diesem Prinzip zuzuordnen. Waldholz fällt im
Frischzustand mit einem durchschnittlichen Wasser-
gehalt von ca. 45 % (Buche) bis 55 % (Fichte) an. Wird
das Holz im belaubten Zustand gefällt ("Sauerfäl-
lung"), verläuft die Austrocknung schneller als nach
dem Blattabwurf, da ein großer Teil des Wassers über

die Blattmasse abgegeben wird. Innerhalb eines Jahres
kann das Rohholz, das im Freien gelagert wird, auf
Wassergehaltswerte von unter 30 % abtrocknen. Das
gilt jedoch meist nicht unter den relativ ungünstigen
mikroklimatischen Bedingungen eines Waldbestan-
des. Zudem sollte eine mehrmonatige Lagerung von
unaufbereitetem Nadelholz im Wald aus forsthygie-
nischen Gründen während der Sommermonate unter-
bleiben, da sie zur Vermehrung von Borkenkäfern bei-
tragen kann.

Trocknung durch Selbsterwärmung. Bei frischem,
feuchtem Brennstoff kommt es auf Grund der biolo-
gischen Aktivität zu einer Erwärmung im Inneren der
Schüttung. Die gezielte Ausnutzung dieser Energie,
die aus dem Substanzabbau stammt, ist auf verschie-
dene Weise möglich. Auf eine aktive Belüftung kann
aber bei diesem Trocknungsverfahren kaum verzich-
tet werden. Das geschieht mit kalter Außenluft (Belüf-
tungskühlung). Die Selbsterwärmung im Brennstoff
erhöht das Wasseraufnahmevermögen der Luft.
Durch intermittierende Belüftung wird nun die
feuchte Luft im Brennstoff mit der zugeführten Geblä-
seluft abgeführt, wobei sich der Brennstoff abkühlt.
Die Belüftungszyklen sind meist temperaturgesteuert
und setzen erst ab einer Temperaturdifferenz zur Au-
ßenluft von ca. 5 bis 10 °C ein. Dadurch bleibt der
Fremdenergieeinsatz für den Gebläsebetrieb gering.
In der kalten Jahreszeit ist der Wasserentzug zwar ge-
ring. Aber dennoch ermöglicht diese Methode auch
im Winter einen schnelleren Trocknungsfortschritt als
bei der kontinuierlichen Kaltbelüftung. Die Selbster-
wärmung nimmt mit zunehmender Trocknungsdauer
ab, so dass sich auch der Trocknungsprozess verlang-
samt.

Belüftungstrocknung. Mit Beginn der warmen Jah-
reszeit steigt das Sättigungsdefizit und damit die
Trocknungsfähigkeit der Außenluft an, so dass auch
eine kontinuierliche Belüftung zur gezielten Trock-
nung sinnvoll sein kann. Mit höheren Außentempera-
turen beschleunigt sich der Trocknungsvorgang. Auch
technische Maßnahmen, die zur Anhebung der Luft-
temperatur führen, können sich hier positiv auswir-
ken. In Witterungsperioden mit hoher relativer Luft-
feuchtigkeit wird die Belüftung unterbrochen, um
eine Wiederanfeuchtung des Brennstoffs zu verhin-
dern.

Damit eine optimale Luftführung in der Schüttung
erreicht wird, sollte die Oberfläche möglichst eben
sein, um Unterschiede im Strömungswiderstand zu
minimieren. Für Hackgut liegt die empfohlene Min-
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destschütthöhe bei ca. 1 m. Bei der Bemessung der
erforderlichen Luftmenge wird eine Belüftungsrate
von mindestens 40 m3/h je Kubikmeter Holzhackgut
empfohlen (ca. 0,1 m/s). Zur Beschleunigung des
Trocknungsvorganges kann dieser spezifische Luft-
durchsatz in der Praxis auf bis zu 150 m3/(h m3) stei-
gen /Brusche 1983/. Entsprechend erhöht sich die
erforderliche Gebläseanschlussleistung, wenn die
Trockengutmenge nicht reduziert wird. Damit eine
optimale Luftführung in der Schüttung erreicht wird,
sollte die Oberfläche möglichst eben sein, um Unter-
schiede im Strömungswiderstand zu minimieren. Für
Hackgut liegt die empfohlene Mindestschütthöhe bei
ca. 1 m. Bei der Bemessung der erforderlichen Luft-
menge wird eine Belüftungsrate von mindestens
40 m3/h je Kubikmeter Holzhackgut empfohlen (ca.
0,1 m/s). Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgan-
ges kann dieser spezifische Luftdurchsatz in der Pra-
xis auf bis zu 150 m3/(h m3) steigen /Brusche 1983/.
Entsprechend erhöht sich die erforderliche Gebläsean-
schlussleistung, wenn die Trockengutmenge nicht
reduziert wird.

Bei den verbreitet eingesetzten Zwangsbelüftungs-
systemen mit ruhender Schüttung kommt es vor
allem bei frisch eingelagertem Brennstoff zur Ausbil-
dung von Trocknungs- und Kondensationszonen, die
mit der Luftführung im Gutstock voranschreiten. Sol-
che Kondensationseffekte treten zu Beginn des Trock-
nungsvorganges auf und sind bei hoher Schütthöhe
besonders ausgeprägt. In diesem Fall befindet sich der
äußere Teil des Brennstoffs über lange Zeit im Kon-
densationsbereich, wo es durch die zusätzliche
Befeuchtung zu einem vermehrten Pilzwachstum
kommen kann /Hartmann 2001d/.

Belüftung mit Luftvorwärmung. Wenn die Trock-
nung stark beschleunigt ablaufen soll, ist die Nutzung
von Abwärme sinnvoll. Hierfür kommen z. B. Nieder-
temperaturwärme aus Feuerungsanlagen (z. B. aus
der Rauchgaskondensationsanlage) oder Lüftungs-
wärme aus der Raum- und Stallbelüftung in Frage.
Der Einsatz von Fremdenergieträgern (Öl-, Gas- oder
Holzfeuerung) zur Erwärmung der Trocknungsluft ist
in den meisten Fällen nicht wirtschaftlich.

3.5.4.2 Trocknungseinrichtungen

Die Trocknung von biogenen Brennstoffen erfolgt
meist in Kombination mit der Lagerung und Bevorra-
tung. Anlagen zur aktiven Trocknung oder Konservie-
rung stellen daher in der Regel lediglich eine Ergän-
zung zu den baulichen Lagerungseinrichtungen dar.

Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Trocknung als ein
zeitlich und räumlich von der Lagerung getrennter
Verfahrensschritt. Eine solche Ausnahme ist dann ge-
geben, wenn der Brennstoff unmittelbar nach der
Trocknung noch weiter aufbereitet werden soll (z. B.
durch Vermahlen oder Pelletieren).

Bei den meisten Trocknerbauarten für Biomasse-
brennstoffe befindet sich das Trockengut in Ruhe,
während es über einen Belüftungsboden oder über
spezielle Luftkanäle von unten her belüftet wird
("Satztrockner"). Dabei handelt es sich entweder um
Silos, die im Innen- und Außenbereich aufgestellt
werden, oder um kastenförmige Einbauten in Gebäu-
den. Nach Möglichkeit werden dabei Teile der Gebäu-
dehülle als Trocknerwandung mitverwendet, oder das
komplette Gebäude ist mit einem belüfteten Boden
ausgestattet (Stapelraumtrockner). In der Regel wer-
den jedoch verschiedene Boxen oder Kästen abge-
trennt, in denen die unterschiedlichen Partien
getrennt voneinander getrocknet werden können. Am
Trocknerboden strömt die Luft über spezielle Belüf-
tungsschächte ein. Fest eingebaute Unterflurschächte
besitzen den Vorteil, dass das Befahren des Trockner-
bodens mit Fahrzeugen problemlos möglich ist.
Dadurch wird die Entnahme und Beschickung
erleichtert. Ein Befahren ist dagegen nicht möglich,
wenn Dachreiter oder flexible Dränrohre verwendet
werden /Hartmann 2001d/.

3.6 Brennstoffzusammensetzung und 
-eigenschaften

Die biogenen Festbrennstoffe werden in sehr unter-
schiedlicher Qualität und mit stark schwankenden
Brennstoffeigenschaften dargeboten. Hierzu soll nach-
folgend ein Überblick gegebenen und die wichtigsten
Begriffe erläutert werden.

Angesichts steigender Umwelt- und Technikstan-
dards kommt der Sicherung und Verbesserung der
Brennstoffqualität zukünftig eine zunehmende
Bedeutung zu. Qualitätssichernde Maßnahmen wer-
den zugleich durch eine breit angelegte Europäische
Normungsaktivität im Bereich der biogenen Fest-
brennstoffe unterstützt; insgesamt 24 Normen bzw.
Technische Spezifikationen sind zur Zeit in der Entste-
hung. Hierbei handelt es sich um die verschiedenen
Prüfmethoden, Verfahren für die Probennahme und
Probenreduktion, eine Anforderungs- und Klassifizie-
rungsnorm sowie Festlegungen im Bereich Terminolo-
gie und Qualitätsmanagement /CEN 2004b/. Diese
Spezifikationen sollen den Handel mit Brennstoffen
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zukünftig erleichtern und für die nachfolgend vorge-
stellten Brennstoffeigenschaften die notwendigen
Prüf- und Bewertungsgrundlagen liefern.

3.6.1 Elementarzusammensetzung

Bei der Elementarzusammensetzung wird zwischen
Hauptelementen, emissionsrelevanten Elementen und
Spurenelementen unterschieden.

3.6.1.1 Hauptelemente

Feste pflanzliche Biomasse besteht im Wesentlichen
aus Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Sauerstoff
(O). Die Komponente biogener Festbrennstoffe, durch

deren Oxidation die freigesetzte Energie weitgehend
bestimmt wird, ist der Kohlenstoff. Daneben liefert
der Wasserstoff bei der Oxidation ebenfalls Energie-
mengen und bestimmt somit gemeinsam mit dem
Kohlenstoff den Heizwert des trockenen Brennstoffes.
Der Sauerstoff unterstützt dagegen lediglich den Oxi-
dationsvorgang.

Mit 47 bis 50 % in der Trockenmasse (TM) haben
Holzbrennstoffe den höchsten Kohlenstoffgehalt,
während die Mehrzahl der Nicht-Holz-Brennstoffe
meist einen C-Gehalt von rund 45 % aufweist. Der
Sauerstoffgehalt liegt zwischen 40 und 45 % in der TM
und der des Wasserstoffs zwischen 5 und 7 %
(Tabelle 3-10)..

Tabelle 3-10: Gehalt an Hauptelementen in naturbelassenen Biomasse-Festbrennstoffen im Vergleich zu Stein- und Braunkohle 
(nach /Hartmann 2001b/)

Brennstoffart C H O N S Cl

in % der Trockenmasse

Fichtenholz (mit Rinde) 49,8 6,3 43,2 0,13 0,015 0,005

Buchenholz (mit Rinde) 47,9 6,2 45,2 0,22 0,015 0,006

Pappelholz (Kurzumtrieb) 47,5 6,2 44,1 0,42 0,031 0,004

Weidenholz (Kurzumtrieb) 47,1 6,1 44,3 0,54 0,045 0,004

Rinde (von Nadelholz) 51,4 5,7 38,7 0,48 0,085 0,019

Roggenstroh 46,6 6,0 42,1 0,55 0,085 0,40

Weizenstroh 45,6 5,8 42,4 0,48 0,082 0,19

Triticalestroh 43,9 5,9 43,8 0,42 0,056 0,27

Gerstenstroh 47,5 5,8 41,4 0,46 0,089 0,40

Rapsstroh 47,1 5,9 40,0 0,84 0,27 0,47

Weizen-Ganzpflanzen 45,2 6,4 42,9 1,41 0,12 0,09

Triticale-Ganzpflanzen 44,0 6,0 44,6 1,08 0,18 0,14

Weizenkörner 43,6 6,5 44,9 2,28 0,12 0,04

Triticalekörner 43,5 6,4 46,4 1,68 0,11 0,07

Rapskörner 60,5 7,2 23,8 3,94 0,10

Miscanthus 47,5 6,2 41,7 0,73 0,15 0,22

Landschaftspflegeheu 45,5 6,1 41,5 1,14 0,16 0,31

Weidelgras 46,1 5,6 38,1 1,34 0,14 1,39

zum Vergleich: 

Steinkohle 72,5 5,6 11,1 1,3 0,94 <0,1

Braunkohle 65,9 4,9 23,0 0,7 0,39 <0,1
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3.6.1.2 Emissionsrelevante Elemente

Zu den Elementen mit Auswirkung auf den Schad-
stoffausstoß bei der Verbrennung zählen vor allem der
Schwefel-, Stickstoff- und Chlorgehalt sowie der
Aschegehalt. Bei diesen Inhaltsstoffen gilt allgemein,
dass steigende Gehalte im Brennstoff mit einer Zu-
nahme an Schadstoffen im Abgas verbunden sind.

Die Brennstoffe unterscheiden sich bei den emissi-
onsrelevanten Inhaltsstoffen zum Teil erheblich. Bei-
spielsweise ist der Stickstoffgehalt (N) von Holz mit
ca. 0,1 bis 0,2 % und Stroh mit ca. 0,5 % relativ gering,
während eiweißreiche Pflanzen deutlich darüber lie-
gen können, vor allem wenn generative Organe (Kör-
ner) enthalten sind (Tabelle 3-10). Stickstoff wirkt sich
direkt auf die Stickstoffoxid(NOx)-Bildung aus, da er
bei der Verbrennung nahezu vollständig in die Gas-
phase übergeht und sich deshalb nicht in der Asche
wiederfindet.

Der Schwefelgehalt (S) biogener Festbrennstoffe ist
im Vergleich zu Kohlebrennstoffen relativ gering.
Rapsstroh besitzt mit durchschnittlich ca. 0,3 % in der
TM den höchsten Schwefelgehalt, während die meis-
ten Holzbrennstoffe im Bereich von 0,02 bis 0,05 %
und Getreidestroh meist unter 0,1 % liegen
(Tabelle 3-10). Bei der Verbrennung bestimmt der
Schwefelgehalt primär die Schwefeldi-
oxid(SO2)-Emission. Ein großer Teil des Schwefelge-
haltes im Brennstoff (ca. 40 bis 90 %) wird – je nach
Abscheidegrad der Entstaubungseinrichtungen – in
die Asche eingebunden.

Auch Chlor (Cl) ist ein bedeutender Begleitstoff in
Düngemitteln (insbesondere in Kaliumdüngern
/Hartmann 2001c/) und kommt daher in Biomassen
aus gedüngten Feldkulturen in deutlich höheren
Anteilen vor als im Holz, welches in der Regel von
ungedüngten Flächen stammt. Holzbrennstoffe zei-
gen folglich mit ca. 0,005 bis 0,02 % in der TM sehr
niedrige Chlorgehalte, während der Gehalt im Getrei-
destroh mit ca. 0,2 bis 0,5 % (2.000 bis 5.000 mg/kg
TM) um ein Vielfaches höher liegt (Tabelle 3-10). Die
Gehaltsschwankungen sind auf Grund der hohen
Mobilität des Chlorids allerdings sehr hoch; es kann
durch Niederschläge während der Bodentrocknung
von Stroh oder Gras leicht ausgewaschen werden.
Aus verbrennungstechnischer Sicht ist ausgewasche-
nes "graues" Stroh gegenüber frischem "gelben" Stroh
zu bevorzugen.

Die Bedeutung des Chlors beruht auf dessen Betei-
ligung an der Bildung von Chlorwasserstoff (HCl)

und Dioxinen/Furanen (PCDD/F). Trotz relativ hoher
Chloreinbindungsraten in der Asche von 40 bis 95 %
/Obernberger 1997/ können beispielsweise die
HCl-Emissionen bei bestimmten chlorreichen Brenn-
stoffen (z. B. Getreidestroh) problematisch werden.
Zusätzlich wirkt Chlor im Zusammenspiel mit ande-
ren Elementen korrosiv.

3.6.1.3 Spurenelemente (Schwermetalle)

Zu den Spurenelementen zählen alle verbleibenden
Elemente, bei denen es sich in der Mehrzahl um
Schwermetalle handelt. Sie bestimmen vor allem die
Eigenschaften der bei der Verbrennung anfallenden
Aschen.

Im Allgemeinen sind Holzbrennstoffe aus dem
Wald höher mit Schwermetallen belastet als jährlich
erntbare Kulturen. Die Rinde von Nadelhölzern
nimmt hierbei eine Spitzenstellung ein /Hartmann et
al. 2000/.

Die Schwermetallgehalte stellen ein wesentliches
Merkmal für die Unterscheidung zwischen naturbe-
lassenen und nicht-naturbelassenen Brennstoffen dar.
Einige Schwermetalle werden daher auch als Indika-
toren für eine nicht-naturbelassene Brennstoffher-
kunft verwendet. Beispielsweise lassen sich mit Hilfe
von Schnelltestverfahren für Zink, Blei und Chlor in
der Asche von Kleinfeuerungsanlagen Anhaltspunkte
für eine Verwendung belasteter Brennstoffe ableiten
/Noger und Pletscher 1998/. Auch bei Presslingen
aus naturbelassenem Holz ist der Nachweis für die
Verwendung unbelasteter Rohstoffe dadurch zu
erbringen, dass Grenzwerte für bestimmte Schwerme-
tallgehalte und andere Stoffe unterschritten werden
müssen. Beispielsweise dürfen Holzbriketts oder -pel-
lets nach /DIN-51731/ folgende Schadstoffgehalte in
der Trockenmasse nicht überschreiten:

Schwefel (S) < 0,08 %
Chlor (Cl) < 0,03 %
Stickstoff (N) < 0,3 %
Arsen (As) < 0,8 mg/kg
Cadmium (Cd) < 0,5 mg/kg
Chrom (Cr) < 8 mg/kg
Kupfer (Cu) < 5 mg/kg
Quecksilber (Hg) < 0,05 mg/kg
Blei (Pb) < 10 mg/kg
Zink (Zn) < 100 mg/kg
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3.6.2 Weitere Brennstoffeigenschaften und ihre 
Bedeutung

3.6.2.1 Wassergehalt und Brennstoff-Feuchte

Definition. Der Wassergehalt w wird auf die Frisch-
masse bezogen; er beschreibt damit das in der feuch-
ten Biomasse befindliche Wasser, wobei sich diese
feuchte Biomasse aus der trockenen Biomasse (d. h.
Trockenmasse) mB und der darin enthaltenen Wasser-
masse mw zusammensetzt (Gleichung 3-1).

Die Brennstoff-Feuchte u (zum Teil auch "Feuchte-
gehalt" bezeichnet) wird dagegen auf die Trocken-
masse bezogen; sie ist folglich definiert als die im
Brennstoff gebundene Wassermasse mW bezogen auf
die trockene Biomasse mB nach Gleichung (3-2). Die
Feuchte kann damit in den Wassergehalt umgerechnet
bzw. aus ihm berechnet werden. Demnach entspricht
z. B. ein Wassergehalt von 50 % einer Brenn-
stoff-Feuchte von 100 %. Bei den Feuchteangaben sind
somit auch Werte von über 100 % möglich.

Bei der "Feuchte" handelt es sich um einen haupt-
sächlich in der Forst- und Holzwirtschaft gebräuch-
lichen Begriff. In der Praxis der Energienutzung wird
dagegen hauptsächlich mit dem "Wassergehalt"
gerechnet.

Wassergehaltseinfluss auf den Heizwert. Der Was-
sergehalt ist die wesentliche Einflussgröße, die den
Heizwert biogener Festbrennstoffe bestimmt. Da was-
serfreie Biomasse in der Natur praktisch nicht vor-
kommt, müssen stets mehr oder weniger große Men-
gen Feuchtigkeit während der Verbrennung
verdunsten. Die hierfür benötigte Wärme wird der
dabei freigesetzten Energie entnommen und mindert
dadurch die Nettoenergieausbeute, wenn – und das
ist der Regelfall – keine Rückkondensation des ent-
standenen Wasserdampfes im Abgas durch eine Ab-
gaskondensationsanlage realisiert wird.

Dieser Einfluss des Wassergehaltes auf den Heiz-
wert lässt sich nach Gleichung 3-3 bestimmen. Dabei
ist Hu(w) der Heizwert des Holzes (in MJ/kg) bei
einem bestimmten Wassergehalt w; Hu(wf) ist der
Heizwert der Holztrockenmasse im "wasserfreien"
(trockenen) Zustand, und die Konstante 2,44 ist die
Verdampfungswärme des Wassers in MJ/kg, bezogen
auf 25 °C. 

Abb. 3/10 zeigt diesen Zusammenhang. Demnach
nimmt beispielsweise der Heizwert von Holz (ca.
18,5 MJ/kg) mit zunehmendem Wassergehalt bzw.
ansteigender Brennstoff-Feuchte linear ab; er ist bei
rund 88 % Wassergehalt bzw. etwa 730 % "Brenn-
stoff-Feuchte" gleich null.

Typische Wassergehalte von Brennstoffen. Üblicher-
weise kann bei luftgetrocknetem Holz oder Stroh von
Wassergehalten zwischen 12 und 20 % ausgegangen
werden; nach Gleichung 3-3 resultiert daraus ein
Heizwert zwischen 13 und 16 MJ/kg. Bei wald-
frischem Holz, Rinde oder Holz aus Kurzumtriebs-
plantagen kann der Wassergehalt aber auch bei 50 %

Gleichung 3-1:
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Abb. 3-10: Heizwert von Holz in Abhängigkeit vom Was-
sergehalt bzw. der Feuchte /Nussbaumer und 
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und mehr liegen; entsprechend geringer ist dann der
Heizwert (Abb. 3-10).

Der Wassergehalt der Festbrennstoffe schwankt –
bezogen auf die gesamte Masse – zwischen ca. 10 und
65 %. Waldfrisches Holz liegt je nach Baumart, Alter
und Jahreszeit zwischen 45 und 60 %. Im Gleichge-

wichtszustand schwankt der Wassergehalt von "luft-
trockenem" Holz – je nach Jahreszeit – etwa zwischen
12 und 20 %. Normgerechte Holzpresslinge nach
/DIN-51731 / haben einen Wassergehalt von maximal
12 % bzw. nach /ÖNORM-M7135 / von maximal bis
zu 10 %.

3.6.2.2 Heizwert

Definition. Der Heizwert (Hu, früher auch "unterer
Heizwert") beschreibt die Wärmemenge, die bei der
vollständigen Oxidation eines Brennstoffs ohne Be-
rücksichtigung der Kondensationswärme (Verdamp-
fungswärme) des im Abgas befindlichen Wasser-
dampfes freigesetzt wird. Beim Heizwert wird somit
unterstellt, dass der bei der Verbrennung freigesetzte
Wasserdampf dampfförmig bleibt und dass die Wär-
memenge, die bei einer eventuellen Kondensation
durch Rauchgasabkühlung frei werden könnte (soge-

nannte "latente Wärme": 2,441 Kilojoule je Gramm
Wasser) nicht nutzbringend verwendet wird.

Der Wasserdampf im Abgas der Verbrennung
stammt aus der chemischen Oxidation des gebunde-
nen Wasserstoffs mit Sauerstoff und vor allem aus der
Verdunstung des freien Wassers im (feuchten) Brenn-
stoff. Da für diese Verdunstung eine ebenso große
Wärmemenge benötigt wird wie durch Kondensation
frei werden würde, sinkt der Heizwert mit zunehmen-
dem Wassergehalt entsprechend (vgl. Kapitel 3.6.2.1).

Tabelle 3-11: Verbrennungstechnische Kenndaten von naturbelassenen Biomasse-Festbrennstoffen im Vergleich zu Stein- und 
Braunkohle (nach /Hartmann 2001c/)

Brennstoff / Biomasseart
Heizwert, Hu (wf) 

MJ/kg
Brennwert, Ho (wf) 

MJ/kg
Aschegehalt (wf)

in %
Erweichungspunkt 

der Asche in °C

Fichtenholz (mit Rinde) 18,8 20,2 0,6 1.426

Buchenholz (mit Rinde) 18,4 19,7 0,5 k. A.

Pappelholz (Kurzumtrieb) 18,5 19,8 1,8 1.335

Weidenholz (Kurzumtrieb) 18,4 19,7 2,0 1.283

Rinde (Nadelholz) 19,2 20,4 3,8 1.440

Roggenstroh 17,4 18,5 4,8 1.002

Weizenstroh 17,2 18,5 5,7 998

Triticalestroh 17,1 18,3 5,9 911

Gerstenstroh 17,5 18,5 4,8 980

Rapsstroh 17,1 18,1 6,2 1.273

Weizenganzpflanzen 17,1 18,7 4,1 977

Triticaleganzpflanzen 17,0 18,4 4,4 833

Weizenkörner 17,0 18,4 2,7 687

Triticalekörner 16,9 18,2 2,1 730

Rapskörner 26,5 k. A. 4,6 k. A.

Miscanthus 17,6 19,1 3,9 973

Landschaftspflegeheu 17,4 18,9 5,7 1.061

Weidelgras 16,5 18,0 8,8 k. A.

zum Vergleich:

Steinkohle 29,7 k. A. 8,3 1.250

Braunkohle 20,6 k. A. 5,1 1.050

k. A.: keine Angabe
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Heizwert von Biomasse. Der Heizwert eines bioge-
nen Festbrennstoffs wird wesentlich stärker vom Was-
sergehalt beeinflusst als von der Art der Biomasse
(vgl. Abb. 3-10). Deshalb werden die Heizwerte unter-
schiedlicher Brennstoffarten stets im absolut trocke-
nen Zustand angegeben und verglichen.

Bei biogenen Festbrennstoffen liegt der Heizwert
bezogen auf die wasserfreie Masse (Hu(wf)) in einer
engen Bandbreite zwischen 16,5 und 19,0 MJ/kg
(Tabelle 3-11). In der Praxis gilt die Faustregel, dass ca.
2,5 kg lufttrockenes Holz etwa einem Liter Heizöl (ca.
10 kWh bzw. ca. 36 MJ) entsprechen. Nadelholz liegt
beim Heizwert ca. 2 % höher als Laubholz. Dieser
Unterschied – wie auch der um weitere 2 % höhere
Heizwert der Nadelholzrinde – ist auf den höheren
Ligningehalt der Nadelhölzer bzw. zum Teil auch auf
den erhöhten Gehalt an Holzextraktstoffen (z. B.
Harze, Fette) zurückzuführen.

Holzbrennstoffe zeigen insgesamt einen durch-
schnittlich ca. 9 % höheren Heizwert als Halmgüter,
bei denen dieser zwischen 16,5 und 17,5 MJ/kg
schwankt (bezogen auf Trockenmasse). Nennenswerte
Unterschiede zwischen Getreidestroh und -körnern
sind dabei nicht erkennbar; das gilt auch für Heu und
Gräser. Ölhaltige Brennstoffe (z. B. Rapskörner, Raps-
presskuchen) besitzen je nach Ölgehalt, dessen Heiz-
wert bei ca. 36 MJ/kg liegt, einen insgesamt erhöhten
Heizwert.

3.6.2.3 Brennwert

Definition. Im Unterschied zum Heizwert ist der
Brennwert (Ho, früher auch "oberer Heizwert") defi-
niert als die bei der vollständigen Oxidation eines
Brennstoffs freigesetzte Wärmemenge, die verfügbar
wird, wenn auch die Kondensationswärme des bei
der Verbrennung gebildeten Wasserdampfs nutzbar
gemacht wird. Dazu müssen die Abgase so tief abge-
kühlt werden, dass der gebildete Wasserdampf kon-
densieren kann, um auch die Kondensationswärme
freizusetzen. Das heißt, dass das Wärmenutzungssys-
tem, das den Brennwert des Brennstoffs ausnutzen
soll, auf sehr niedrige Temperaturen ausgelegt sein
muss, damit im Wärmetauscher eine Absenkung der
Abgastemperaturen unter den Taupunkt überhaupt
gelingt. Wenn sowohl der Wärmetauscher als auch die
Wärmenutzung (z. B. bei Niedertemperaturheizung)
hierauf eingerichtet sind, spricht man vom "Brenn-
wertkessel" (oder von "Brennwerttechnik"). Derartige
technische Lösungen sind jedoch – zumindestens bei
kleineren Biomassefeuerungen – noch selten; daher

wird der Energieinhalt des Brennstoffs im Regelfall
mit dem Heizwert angegeben.

Brennwert von Biomasse. Bei biogenen Festbrenn-
stoffen liegt der Brennwert durchschnittlich um ca.
6 % (Rinde), 7 % (Holz) bzw. 7,5 % (Halmgut) über
dem Heizwert (vgl. Tabelle 3-11). Das gilt jedoch nur
für Festbrennstoffe im absolut trockenen Zustand
(d. h. bezogen auf Trockenmasse). Bei feuchter Bio-
masse vergrößert sich dieser relative Abstand, so dass
der durch Rekondensation des entstehenden Wasser-
dampfes erzielbare Energiegewinn steigt.

3.6.2.4 Aschegehalt

Von allen biogenen Festbrennstoffen besitzt Holz (ein-
schließlich Rinde) mit ca. 0,5 % der TM den geringsten
Aschegehalt. Größere Überschreitungen dieses Wertes
sind meist auf Sekundärverunreinigungen (z. B. an-
haftende Erde) zurückzuführen. Holzpresslinge nach
DIN 51731 dürfen nur einen Aschegehalt von maxi-
mal 1,5 % in der Trockenmasse aufweisen; bei Holz-
pellets nach ÖNORM M 7135 sind sogar nur maximal
0,5 % (in Ausnahmefällen bis 0,8 %) Aschegehalt zu-
lässig. Bei Fichtenrinde liegt der Aschegehalt dagegen
zwischen 2,5 und 5 % (vgl. Tabelle 3-11). Noch höher
ist er bei den meisten Halmgutbrennstoffen.

Der Aschegehalt hat sowohl Auswirkungen auf
die Umweltbelastungen (d. h. Schadstoffemissionen)
als auch auf die technische Auslegung einer Feu-
erungsanlage. Außerdem erhöhen sich die Aufwen-
dungen für die Verwertung bzw. Entsorgung der
anfallenden Verbrennungsrückstände.

In der Asche finden sich viele der in Kapitel 3.6.1
genannten Elemente wieder. Sie besteht vorwiegend
aus Kalzium (Ca), Magnesium (Mg), Kalium (K),
Phosphor (P) und Natrium (Na). Unter bestimmten
Bedingungen kann sie daher auch als Dünger einge-
setzt werden (siehe Kapitel 4.6.2).

3.6.2.5 Ascheerweichungsverhalten

Bei der Verbrennung treten im Glutbett physikalische
Veränderungen der Asche auf. Je nach Temperaturni-
veau und je nach Ascherweichungstemperatur des
Brennstoffs kommt es zum Verkleben ("Versintern")
bis zum völligen Aufschmelzen der Aschepartikel.
Brennstoffe mit niedrigen Ascheerweichungstempera-
turen erhöhen somit das Risiko, dass es zu Anbackun-
gen und Ablagerungen im Feuerraum, am Rost und
an den Wärmeübertragerflächen kommt. Derartige
Anbackungen können u. a. zu Störungen, Betriebsun-



Leitfaden Bioenergie

88

terbrechungen und Veränderungen bei der Verbren-
nungsluftzufuhr führen, und sie begünstigen die
Hochtemperaturkorrosion. Diese technischen Nach-
teile müssen bei der Auslegung oder Konstruktion
der Feuerungsanlage berücksichtigt werden.

Das Erweichungsverhalten von Biomasseaschen
hängt von der Aschezusammensetzung und somit vor
allem vom Brennstoff ab; es zählt deshalb zu den
brennstoffspezifischen Merkmalen. Als Messgrößen
gelten die Temperaturen des Sinterbeginns, Erwei-
chungspunktes, Halbkugelpunktes und Fließpunktes
der Asche (nach /DIN-51730 1984/).1

Zur Orientierung sind in Tabelle 3-11 nur die Tem-
peraturen des Asche-Erweichungspunktes dargestellt.
Während Holz und Rinde mit ca. 1.300 bis 1.400 °C
aus technischer Sicht für die meisten Einsatzfälle
unkritisch sind, liegen die entsprechenden Tempera-
turen bei halmgutartigen Brennstoffen fast durchweg
unter 1.200 °C. Dadurch kann es bei der Verbrennung
zu den beschriebenen Nachteilen kommen. Beim
Getreidestroh liegt beispielsweise der häufigste Wert
zwischen 900 und 950 °C. Besonders kritisch sind
Getreidekörner, deren Asche-Erweichungspunkt nur
bei ca. 700 °C liegt.

3.6.3 Physikalisch-mechanische Eigenschaften

Die physikalisch-mechanischen Kenngrößen kenn-
zeichnen die Brennstoffmerkmale, die wesentlich
durch die Ernte- und Aufbereitungstechnik bestimmt
werden. Sie lassen sich durch Parameter wie Größen-
verteilung der Brennstoffteilchen, Feinanteil, Brücken-
bildungsneigung, Schütt- und Lagerdichte beschrei-
ben /Hartmann 2001c/.

Größenverteilung und Feinanteil. Die Fließ-, Trans-
port- und Lagereigenschaften von Schüttgütern wer-
den – außer durch Partikelform und -größe – auch
durch die Partikelgrößenverteilung sowie den Feinan-
teil (z. B. Abrieb von Pellets) bestimmt. Beispielsweise
reicht für die zuverlässige Beurteilung einer Brenn-
stoffcharge von Fein-, Mittel- und Grobhackgut
(Nennlänge ca. 30, 50 bzw. 100 mm) die Feststellung
einer mittleren Teilchenlänge nicht aus. Vielmehr
müssen auch die Anteile einzelner Größenklassen
und vor allem die Maximallänge der Teilchen bekannt
sein. Deshalb werden biogene Festbrennstoffe auch
nach der Größenverteilung der Teilchen klassifiziert.
Ein solches Klassifizierungssystem aus Österreich
zeigt Tabelle 3-12. Dieses System wird demnächst
durch ein europaweit einheitliches Klassifizierungs-
und Bewertungsschema für biogene Festbrennstoffe
ersetzt /CEN 2004a/.

Die Größenverteilung der Brennstoffteilchen hat
vielfältige technische Auswirkungen. Besonders stark
betroffen von einer ungleichmäßigen Größenvertei-
lung sind die mechanischen Entnahme-, Förder- und
Beschickungssysteme von Konversionsanlagen. Zu
große oder zu lange Teilchen führen zu Blockaden
und auch Schäden an den Förderaggregaten oder sen-

ken die Durchsatzleistung. Auch die Riesel- bzw.
Fließfähigkeit werden durch die Größenverteilung
bestimmt.

Brückenbildungsneigung (Rieselfähigkeit). Bei der
Entnahme aus Silos oder Tagesvorratsbehältern kann
es zur Bildung von Hohlräumen (Brücken) kommen,

1. Die /DIN-51730 1984/
DIN-51730: Deutsches Institut für Normung (Hrsg.): DIN 51730: Prüfung fester Brennstoffe – Bestimmung des Ascheschmelzverhaltens. Beuth, Berlin, 1984 
wurde 1998 überarbeitet /DIN-51730 1998/
DIN-51730: Deutsches Institut für Normung (Hrsg.): DIN 51730: Prüfung fester Brennstoffe – Bestimmung des Ascheschmelzverhaltens. Beuth, Berlin. 1998; 
dabei erfolgte gegenüber der älteren Fassung die Einführung der Sphärischtemperatur, die Neudefinition der Fließtemperatur und die Änderung des 
Probenkörpers. Da die in Tabelle 3-11 dargestellten Werte jedoch Bezug nehmen auf die DIN 51730-1984, werden hier noch die dort zugrunde gelegten Defi-
nitionen verwendet.

Tabelle 3-12: Anforderungen an die Größenverteilung nach der österreichischen Norm für Holzhackgut /ÖNORM-M7133 /.

Zulässige Massenanteile und jeweilige Bandbreite für Teilchengröße 
(nach Siebanalyse)

Zulässige Maximalwerte

max. 20 % 60-100 % max. 20 % max. 4 % Querschnitt Länge

G 30 > 16 mm 16-2,8 mm < 2,8 mm < 1 mm 3 cm2 8,5 cm

G 50 > 31,5 mm 31,5-5,6 mm < 5,6 mm < 1 mm 5 cm2 12 cm

G 100 > 63 mm 63-11,2 mm < 11,2 mm < 1 mm 10 cm2 25 cm
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die dazu führen, dass der Brennstoff nicht mehr in die
darunter liegenden Förderaggregate nachrutscht. Die
Brükkenbildungsneigung biogener Festbrennstoffe
nimmt mit dem Wassergehalt, der Schütthöhe und vor
allem mit dem Anteil verzweigter oder überlanger
Teilchen zu. Gleichmäßige Partikelgrößen und glatte
Oberflächen (z. B. Pellets, rindenfreies Hackgut) ver-
mindern dagegen das Brückenbildungsrisiko. Eine
nachträgliche Sortierung zum Erreichen gleichmäßi-
gerer Materialeigenschaften führt somit zu einer deut-
lichen Verbesserung bei diesem Parameter.

Lagerdichte (Schütt- und Stapeldichte). Insbeson-
dere das erforderliche Lager- und Transportvolumen
der Brennstoffe wird von der Schüttdichte bzw. bei
nichtschüttfähigen Brennstoffen von der Stapeldichte
bestimmt. Übliche Werte für die bei der Raumbedarfs-
planung verwendeten Lagerdichten gibt Tabelle 3-13.

3.6.4 Brennstoffmengenabschätzung

Aus den in den vorangegangenen Kapiteln dargestell-
ten Brennstoffdaten lassen sich nützliche Kennzahlen
für die Planung des Brennstoffbedarfs und für die Ab-
schätzung vorhandener Brennstoffvorräte ableiten. 

Zur Bestimmung der Energiemenge, die in einer
bestimmten Brennstoffcharge vorliegt, muss zunächst
ihr Gewicht bekannt sein, oder es muss geschätzt wer-
den. Holzbrennstoffe werden aber zum Teil auch nach
Volumen gehandelt. Bei Mengenabschätzungen kann
überschlägig davon ausgegangen werden, dass ein
Kubikmeter Holzhackschnitzel etwa 0,43 Festmetern
(Fm) entspricht (vgl. Abb. 3-11). Vom Festmeter lässt
sich wiederum auf die vorliegende Holzmasse schlie-
ßen, dazu muss die Holzdichte bekannt sein, sie liegt
z. B. für Buche und Fichte bei ca. 558 bzw. 361 kg Tro-
ckenmasse je Festmeter /Hartmann 2003/, wobei es
sich hierbei nicht um die "Darrdichte", sondern um
die Holzdichte ohne Schrumpfungseffekte handelt, da
Holz in der Natur nie im absolut wasserfreien
Zustand vorkommt.

Zu der so erhaltenen Trockenmasse ist der Wasser-
gehalt hinzuzuzählen, um die Gesamtmasse zu erhal-
ten. Zur anschließenden Berechnung des Energiein-
halts muss nun noch der Heizwert für den
bestehenden Wassergehalt bestimmt werden (z. B.
nach Gleichung (3-3) oder nach (Abb. 3-10). Einige auf
diese Weise berechnete Planungszahlen zur Beurtei-
lung von Brennstoffmengen bietet Tabelle 3-14.

Gemeinhin wird der Einfluss des Wassergehaltes
hierbei überschätzt. Abb. 3-12 stellt den Zusammen-
hang zwischen Energieinhalt und Wassergehalt in
einem Kubikmeter Holzhackschnitzel dar. Die Trock-
nung wirkt sich demnach auf den Energieinhalt eines
gegebenen Brennstoffvolumens vergleichsweise
wenig aus. Bei einer Reduzierung des Wassergehaltes

Tabelle 3-13: Typische Schütt- und Stapeldichten biogener 
Festbrennstoffe (Planungsmittelwerte bei 
15 % Wassergehalt) /Hartmann 2001c/

Schütt-/Sta-
peldichte

Holzbrennstoffe: in kg/m3

Scheitholz 
(gestapelt)

Buche
Fichte

460
310

Hackgut Weichholz
Hartholz

195
260

Rinde Nadelholz
Laubholz

205
320

Sägemehl 170

Hobelspäne 90

Pellets 650

landwirtschaftliche Brennstoffe:

Quaderballen Stroh, Miscanthus
Heu
Getreideganzpflan-
zen

140
160
190

Häckselgut Stroh,
Miscanthus
Getreideganzpflan-
zen

65
70

150

Getreidekörner 760

Abb. 3-11: Umrechnungsfaktoren für Festmeter (Fm), 
Raummeter (Rm) und Schüttraummeter (m3)
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von beispielsweise 30 auf 15 % erhöht sich der Ener-
gieinhalt eines Kubikmeters Fichtenhackschnitzel nur
unwesentlich von 73 auf 76 l Heizöläquivalent, zumal
die darin enthaltene Trockenmasse unverändert
bleibt. Die Energiemengenbewertung würde anders
ausfallen, wenn nicht das Volumen, sondern die
Masse als Bezugsgröße (z. B. bei der Brennstoffvergü-
tung) verwendet wird. In diesem Fall ist der Wasser-
gehalt von entscheidender Bedeutung, da er die
Bestimmungsgröße für den Anteil der brennbaren
Trockenmasse darstellt (vgl. hierzu Abb. 3-10). Gene-
rell ist somit festzustellen, dass eine Trocknung nur
bei sehr feuchten Brennstoffen mit einer nennenswer-
ten Energiemengensteigerung verbunden ist. Im unte-
ren Wassergehaltsbereich dient sie dagegen
hauptsächlich der Qualitätsverbesserung und der Ver-
lustminimierung.

Tabelle 3-14: Planungszahlen zur Beurteilung des Energiegehaltes einer Brennstoffmenge (nach /Hartmann 2003/)

Brennstoff Menge/
Einheit

Wasserge-
halt w(%)

Masse
(inkl.

Wasser)
(kg)

Heizwert 
(bei w)
(MJ/kg)

Brennstoffmenge

in MJ in kWh
in Heizöl-
äquivalent 

(Liter)

Holzhackschnitzel (nach Volumen):

Buche, trocken m3 15 271 15,3 4.113 1.148 115

Buche, beschränkt lagerfähig m3 30 329 12,1 3.991 1.109 111

Fichte, trocken m3 15 175 15,5 2.722 756 76

Fichte, beschränkt lagerfähig m3 30 237 12,4 2.630 731 73

Brennstoffe nach Gewicht: 

Buche, lufttrocken 1 t 15 1.000 15,3 15.274 4.243 424

Buche, sommertrocken 1 t 30 1.000 12,1 12.148 3.374 337

Fichte, lufttrocken 1 t 15 1.000 15,5 15.529 4.314 431

Fichte, sommertrocken 1 t 30 1.000 12,4 12.358 3.433 343

Halmgut (z. B. Stroh) 1 t 15 1.000 14,5 14.509 4.030 403

Abb. 3-12: Energieinhalt in einem Raummeter (Rm) 
Scheitholz bzw. in einem Kubikmeter Holz-
hackschnitzel bei unterschiedlichem Wasserge-
halt /Hartmann 2003/
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4
4
Technik der Energie-
bereitstellung

In diesem Kapitel werden die technischen Möglich-
keiten und Grenzen einer umweltfreundlichen Ener-
giebereitstellung aus Biomasse beschrieben:
- Randbedingungen, geeignete Anwendungsberei-

che und Anlagenkonzepte. Kapitel 4.1 enthält die
für die energetische Biomassenutzung relevanten
Randbedingungen. Daraus wird abgeleitet, welche
Anwendungsbereiche und Anlagenkonzepte beim
derzeitigen Stand der Technik vorzugsweise für
biogene Festbrennstoffe in Frage kommen.

- Physikalische und chemische Grundlagen der
Verbrennung. Diese in Kapitel 4.2 dargestellten
Grundlagen der Verbrennung und der sich dabei
(zwangsläufig) ergebenden Schadstoffbildung
bedingen bestimmte verbrennungs- und verfah-
renstechnische Maßnahmen und Anforderungen an
die Anlagentechnik.
- Brennstofflagerung mit Lagerein- und -austrage-

systemen (Kapitel 4.3.1, 4.3.2 und 4.3.3),
- Kessel- und Feuerungsanlage (Kapitel 4.3.4 und

4.3.5),
- Spitzenlastkessel (Kapitel 4.3.6),
- Komponenten bei Kraft-Wärme-Kopplungs-An-

lagen (Kapitel 4.3.7),
- Elektro- und leittechnische Einrichtungen

(Kapitel 4.3.8),
- Bautechnische Einrichtungen (Kapitel 4.3.9).

- Wärmeverteilung. Da bei vielen Anlagen zur Nut-
zung biogener Festbrennstoffe Wärme erzeugt
wird, die anschließend in Nah- und Fernwärmenet-
zen zu den jeweiligen Abnehmern transportiert
wird, beschreibt Kapitel 4.4 die Wärmeverteilung.
Dies umfasst neben dem eigentlichen Wärmenetz
alle im Heizwerk und auf der Abnehmerseite not-
wendigen Systeme.

- Umwelttechnik. Durch die Verbrennung der Bio-
masse werden zwangsläufig neben der erwünsch-
ten End- und/oder Nutzenergie mit dem Abgas
und der Asche zwei Stoffströme freigesetzt, die bei

der Realisierung derartiger Anlagen zu berücksich-
tigen sind: Das entstehende Abgas muss abhängig
von den gesetzlichen und sonstigen Vorgaben an
die Emissionen behandelt werden. Die hierfür zum
Einsatz kommenden Techniken werden in
Kapitel 4.5 dargestellt. In Kapitel 4.6 werden der
Anfall, die Zusammensetzung und die Verwer-
tungsmöglichkeiten der bei der Verbrennung anfal-
lenden festen Rückstände dargestellt.

Wie in Kapitel 1 bereits erläutert, beziehen sich die
nachfolgenden Ausführungen auf den Leistungsbe-
reich zwischen etwa 100 kW und mehreren 10 MW
thermischer Leistung.

4.1 Randbedingungen, geeignete 
Anwendungsbereiche und 
Anlagenkonzepte

4.1.1 Technische Randbedingungen der energe-
tischen Biomassenutzung

Die wesentlichen technischen Randbedingungen, die
entscheidend die Möglichkeiten und Grenzen der ener-
getischen Nutzung fester Biobrennstoffe bestimmen,
umfassen
- die spezifischen Eigenschaften der einzusetzenden

Biobrennstoffe,
- die charakteristischen Merkmale in Bezug auf die

Energieabnahme sowie
- den Entwicklungsstand der Techniken zur Energie-

bereitstellung aus festen Biobrennstoffen.
Diese Gesichtspunkte bestimmen die in den folgenden
Abschnitten beschriebenen, derzeit geeigneten Anwen-
dungsbereiche und Anlagenkonzepte der energe-
tischen Biomassenutzung.

Neben den technischen Randbedingungen sind für
die Anlagenkonzipierung sowohl die gesetzlichen
und administrativen Vorgaben als auch ökonomische
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Gesichtspunkte von entscheidender Bedeutung. Diese
sind ausführlich in den Kapiteln 5 (Rechtliche Rah-
menbedingungen) und 6 (Kosten und Wirtschaftlich-
keit) dargestellt.

Brennstoffeigenschaften. Biogene Festbrennstoffe
werden durch eine Reihe unterschiedlicher Größen
charakterisiert, die sie von fossilen Energieträgern un-
terscheiden. Diese Größen üben unterschiedliche Ein-
flüsse auf die einzusetzenden Techniken und die zu
beachtenden Anforderungen bei der Verbrennung
aus. Ausgehend von den Beschreibungen der Brenn-
stoffeigenschaften in Kapitel 3 sind insbesondere die
folgenden Merkmale von Bedeutung:

Biogene Festbrennstoffe zeichnen sich durch einen
im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen geringeren
Energiegehalt aus. Der massenbezogene Heizwert
fester Biomassen ist um den Faktor 2 bis 3 geringer als
der fossiler Brennstoffe. Der volumenbezogene Heiz-
wert, der ein Indiz für die erforderlichen Transport-
und Lagerkapazitäten darstellt, unterscheidet sich
sogar um nahezu eine Zehnerpotenz. Dies schränkt
die ökonomisch und ökologisch sinnvollen Anwen-
dungsbereiche entscheidend ein (siehe unten).

Feste Biomasse weist im Vergleich zu dem klas-
sischen Festbrennstoff Kohle einen höheren Anteil an
flüchtigen Bestandteilen, Sauerstoff sowie einen nied-
rigeren Kohlenstoffgehalt auf (Kapitel 3.6). Aus die-
sen Eigenschaften resultiert ein Brennverhalten, das
nicht mit dem von Kohle vergleichbar ist, so dass die
dafür verfügbare Verbrennungstechnik nur einge-
schränkt einsetzbar ist.

Merkmale der Energieabnahme. Die Energienach-
frage-Seite ist von entscheidender Bedeutung für die
Konzipierung und Auslegung des Energieversor-
gungssystems. Dies bezieht sich primär auf die Art
der Energienachfrage (Wärme- bzw. Stromerzeugung,
Charakteristik der Energieabnahme) sowie deren
Höhe, die insbesondere bei Wärmeerzeugungssyste-
men elementare Grundlage der Auslegung darstellt.
Daher muss die Wärmenachfrage zumindest über-
schlägig bekannt sein. Eine realistische, möglichst
nicht zu optimistische Einschätzung der jetzigen und
zukünftigen Wärmenachfrage ist Grundvorausset-
zung einer Konzipierung der Anlagentechnik (siehe
auch Kapitel 8).

Stand der Technik bzw. Entwicklungsstand der
Techniken zur Energiebereitstellung. Die Techniken
zur Verbrennung von Holz sind weitgehend ausge-
reift und erprobt. Verfahren zur energetischen Nut-

zung (Verbrennung) von anderen Biomassefraktionen
stellen dagegen vergleichsweise junge Techniken dar,
die zwar teilweise marktreif verfügbar sind, jedoch
nur vereinzelt über langjährige Betriebserfahrungen
verfügen.

Konzepte zur Stromerzeugung aus festen Biomas-
sen sind nur eingeschränkt verfügbar (vergleiche
Kapitel 4.1.3.2). So beschränkt sich das Angebot aus-
gereifter und erprobter Technologien auf den klassi-
schen Dampfprozess in Form von Dampfturbinen
und Dampfmotoren. In jüngerer Vergangenheit wur-
den im kleineren Leistungsbereich zudem erste Erfah-
rungen mit an Biomasse-Feuerungen gekoppelten
ORC-Anlagen (Organic Rankine Cycle) gesammelt
(Kapitel 4.1.3.2). Diese weisen jedoch noch keine lang-
jährige Betriebserfahrung auf. Andere Techniken (z. B.
Stirlingmotoren, Vergasungskonzepte) werden in
Pilot- und Demonstrationsvorhaben untersucht und
weiterentwickelt.

4.1.2 Geeignete Anwendungsbereiche der Nut-
zung fester Biobrennstoffe

Aus dem geringen Energiegehalt der biogenen Fest-
brennstoffe ergibt sich u. a., dass deren energetische
Nutzung vorzugsweise in dezentralen Anlagen klei-
ner und mittlerer Leistung, möglichst in enger räum-
licher Nähe zum Anbaugebiet bzw. zum Ort des An-
falls der Biomassen erfolgen sollte. Der alleinige
Einsatz von naturbelassenen, festen Biomassen ist in
den meisten Fällen lediglich in Anlagen bis zu einer
thermischen Leistung von ca. 60 MW technisch, öko-
logisch und wirtschaftlich sinnvoll. Bei größeren Leis-
tungen dagegen ist die Logistik des Transports (Zu-
nahme des Verkehrsaufkommens etc.) und der
Lagerung der Brennstoffe in Deutschland häufig pro-
blematisch.

In Abb. 4-1 sind die Anwendungsbereiche der
energetischen Biomassenutzung, die sich aus den obi-
gen Ausführungen ergeben, zusammengefasst gra-
fisch dargestellt. Die darin angegebenen Leistungs-
grenzen der einzelnen Anwendungen sind
Erfahrungswerte für typische Vorhaben.

Typische Anwendungsfälle für den unteren Leis-
tungsbereich sind Anlagen zur Wärmeversorgung
von Haushalten in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Im
Leistungsbereich zwischen 100 kW und rund 60 MW
thermischer Leistung kommen für die energetische
Biomassenutzung die folgenden Anwendungsberei-
che in Betracht:
- Anlagen zur Wärmeversorgung des Gewerbe-,

Handels- oder Dienstleistungssektors, öffentlicher
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Gebäude, des Handwerks und industrieller Klein-
betriebe u. ä.,

- Anlagen zur Wärmebereitstellung für Nah- und
Fernwärmenetze,

- Anlagen zur Prozess- und Heizwärmeversorgung
von kleinen und mittelständischen Industriebetrie-
ben.

Diese Anwendungsbereiche weisen - da sie durch
eine gegenüber den Hausheizungen gleichmäßigere
Wärmenachfrage im Jahresverlauf gekennzeichnet
sind - eine deutlich bessere Ausnutzung der Anlage
auf. Dies gilt insbesondere, wenn mit der Biomassean-
lage nur die Grundlast der Wärmenachfrage abge-
deckt wird. Die Gründe für die gleichmäßigere Wär-
menachfrage umfassen:
- Werden mehrere Abnehmer versorgt, so tritt ein

Gleichzeitigkeitsfaktor auf, der hinsichtlich der
Spitzenlast erheblich unter 1 liegen kann (siehe
Kapitel 8.2.1.2).

- Gewerbe- und Industriebetriebe weisen häufig
außerhalb der Heizperiode eine Wärmenachfrage
(für Brauchwarmwasser, Prozesswärme etc.) auf,
die höher als bei Wohngebäuden ist.

Die genannten Anlagentypen können (mit Ausnahme
der Hausheizungen) sowohl als reine Wärmeerzeu-

gungsanlagen als auch als Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen (KWK-Anlagen) ausgeführt werden. Die Be-
schreibung der möglichen Anlagenkonzepte für
KWK-Anlagen sind Kapitel 4.1.3 zu entnehmen.

Grundsätzlich kann die produzierte Wärme in ent-
sprechenden Anlagen auch zur Kälteerzeugung ver-
wendet und bei geeigneten Abnehmern zu Kühlungs-
oder Klimatisierungszwecken eingesetzt werden.
Dadurch kann die Wärmenachfrage außerhalb der
Heizperiode gesteigert und ein gleichmäßigerer Jah-
resverlauf erreicht werden. Besonderheiten derartiger
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlagen werden in
Kapitel 4.3.7.5 dargestellt.

Anwendungsfälle im mittleren Leistungsbereich
umfassen auch Anlagen bis 20 MWel (ca. 60 MWth),
welche initiiert durch das EEG und die Biomasse-Ver-
ordnung seit dem Jahr 2000 realisiert wurden. Diese
Anlagen werden stromgeführt betrieben und weisen
daher eine hohe Vollbenutzungsstundenzahl auf. Sie
können Wärme an Fernwärmenetze, Industriekunden
und andere Abnehmer liefern. Da oft Althölzer bis
Kategorie IV als Brennstoff eingesetzt werden, koope-
rieren die Betreiber sehr eng mit Entsorgern.

Abb. 4-1: Übersicht über die möglichen Anwendungen der energetischen Biomassenutzung /IER 2004/
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Eine Alternative zu der ausschließlichen Verbren-
nung von Biomasse in Anlagen kleiner und mittlerer
Leistung ist die Mitverbrennung von Biomassen in
Anlagen großer Leistung, vorzugsweise in Kohle-
kraftwerken. Hierzu wurden in den letzten Jahren
Untersuchungen im Labormaßstab und an Pilot- und
Großanlagen durchgeführt. Diese ergaben, dass sich
sowohl Wirbelschicht- als auch Staubfeuerungen prin-
zipiell für eine Mitverbrennung eignen. Die Zufeu-
erung von 10 % Biomasse gilt als problemlos möglich
/Hein 2000/, /Scheuermann et al. 2003a/. Auch
wenn bei der Mitverbrennung von Biomasse deutlich
höhere Wirkungsgrade erzielt werden als bei der rei-
nen Stromerzeugung aus Biomasse, ist die Mitver-
brennung wirtschaftlich kaum darstellbar, da der pro-
duzierte Strom nicht nach EEG vergütet wird.
(Ausschließlichkeitsprinzip des EEG). Da sich diese

Möglichkeit der Stromerzeugung aus Biomassen auf
die Nutzung in vorhandenen Großkraftwerken
beschränkt und, wie dargestellt, durch das EEG kein
Anreiz für die Mitverbrennung gegeben ist, werden
derartige Varianten hier nicht berücksichtigt.

4.1.3 Anlagenkonzepte

4.1.3.1 Überblick über die Anlagenkonzepte

Die Konzepte zur Erzeugung von Wärme bzw. Strom
aus festen Biobrennstoffen lassen sich prinzipiell in
solche mit Verbrennung und in Systeme mit Verga-
sung der Biomasse untergliedern. Eine Systematik der
einzelnen Umwandlungsschritte und Prozesse ist
schematisch in Abb. 4-2 dargestellt.

Verbrennungskonzepte. Bei der Verbrennung handelt
es sich um eine nahezu vollständige Oxidation des
Brennstoffes, wobei thermische Energie in Form von
Strahlungsenergie und Abgaswärme erzeugt wird.

Diese Wärme kann in dem sich an die Feuerung an-
schließenden Kessel zur Wassererwärmung oder zur
Erzeugung von Dampf genutzt werden. Der Dampf
kann entweder zur Dampfversorgung z. B. eines In-

Abb. 4-2: Systematik der Umwandlungsschritte und Prozesse zur Erzeugung von Wärme und Strom aus fester Biomasse 
nach /Fichtner 2000/, /Energytech 2002/

B ren nga s

D am p f

Ab ga s

Bre
n ngas

T herm
oö l

B ren nga s

Um wand lung
Arbeitsm asch in e/

Prozess

Bio -

m a sse

Bio -

m a sse

Ve rbrennung

Verga su ng

Da mpfkraftanlage
(Dampft urbine, -motor)

Gasturbine /
GuD-Anlage

Brennstoffzelle

Stirlingmotor
geschl. Gastu rbine
Stirlingmotor
geschl. Gastu rbine

Gas-Otto -Motor 

(B HKW )

W ärm e

W ärm e

un d

Stro m

Dam pf,  He iß was ser

Sc hw e l -

ga s

Sc hw e l -

ga s

ORC - An lage
(T hermoö l Zw ische nkre is )

Fischer-Tro psch-
Synthese

B ren ngas Kraftst off



Technik der Energiebereitstellung

95

dustriebetriebes oder über den Dampfkraftprozess
zur Verstromung eingesetzt werden. Zur Stromerzeu-
gung mit direkter Nutzung der heißen Abgase (ohne
Dampferzeugung) sind auch der Einsatz geschlosse-
ner Gasturbinenprozesse sowie Stirling-Motoren
denkbar. Eine weitere Möglichkeit stellt die Wärmeab-
gabe aus der Feuerung an einen Thermoöl-Zwischen-
kreis dar, welcher eine ORC-Anlage zur Stromerzeu-
gung mit Energie versorgt.

Beim Dampfkraftprozess wird die Abgaswärme
zur Erzeugung von überhitztem Dampf genutzt, der
in einer Dampfturbine oder einem -motor zur Strom-
erzeugung entspannt wird. Danach wird der Dampf
in einem Heizkondensator zur Wärmeauskopplung
kondensiert.

Beim geschlossenen Gasturbinenprozess wird mit
einem Hochtemperaturwärmeübertrager gearbeitet,
der mit dem Abgas aus der Feuerung betrieben wer-
den kann. Hier wird die Energie an vorverdichtete
Luft abgegeben, welche in einer Turbine entspannt
wird. Beim Stirling-Prozess wird die Wärme aus der
Verbrennung (Rauchgas) durch Übertragung an ein
Arbeitsgas, welches einen Kreisprozess durchläuft, in
mechanische Energie umgesetzt /Energytech 2002/.

Zur Stromerzeugung mit ORC-Anlagen wird die
Wärme des Abgases an einen Thermoöl-Zwischen-
kreislauf abgegeben. Über diesen wird die Wärme
einem organischen Arbeitsmittel zugeführt, das
dadurch verdampft. Der Dampf wird in einer Turbine
entspannt und die so erhaltene mechanische Arbeit an
einen Generator abgegeben.

Vergasungskonzepte. Bei der Vergasung wird der
Brennstoff durch eine unterstöchiometrische Zugabe
von Luft oder anderen Vergasungsmitteln (z. B. Was-
serdampf) zu Brenngasen umgesetzt. Die entstehen-
den Brenngase können entweder einem Brenner (Ver-
schwelung) oder einer Arbeitsmaschine zugeführt
werden. Als Arbeitsmaschine kommen insbesondere
der Gas-Otto-Motor und die Gasturbine in Betracht.
Daneben ist auch der Einsatz in innovativen, sich der-
zeit noch in der Entwicklung befindlichen Technolo-
gien denkbar. Hier sind z. B. die Brennstoffzellentech-
nik oder die Synthese von flüssigen Energieträgern
(sog. BTL ("biomass-to-liquid")-Kraftstoffe wie Fi-
scher-Tropsch-Diesel oder Methanol) zu erwähnen.

Beim Einsatz des Produktgases in einer Gasturbine
muss dieses gereinigt, vorverdichtet und unter
Zugabe von verdichteter Luft in einer Brennkammer
verbrannt werden. Die Abgase werden über die nach-
geschaltete Turbine entspannt, d. h. in mechanische
Arbeit umgewandelt. Der Gasturbine kann zur Wir-

kungsgradsteigerung ein Dampfturbinenprozess
nachgeschaltet werden (GuD-Anlage).

Bei der Nutzung in einem Gasmotor wird das Pro-
duktgas mit Luft gemischt, dem Motor zugeleitet und
in dessen Zylinder nach dem Otto- oder dem Diesel-
prinzip verbrannt. Die mechanische Arbeit des
Motors wird mit Hilfe eines angekoppelten Genera-
tors in elektrische Energie umgewandelt. Zur Nut-
zung der beim Verbrennungsprozess entstehenden
Abwärme wird diese über Wärmeübertrager ausge-
koppelt.

Zum Einsatz des Produktgases als Kraftstoff muss
das Schwachgas – v. a. aus Gründen der praktischen
Anwendbarkeit – durch eine katalytische Synthese zu
einem flüssigen Energieträger (Dimethylether, Diesel
etc.) umgewandelt werden. Die Nutzung des synthe-
tischen Kraftstoffes erfolgt auf gleiche Weise wie bei
herkömmlichen Kraftstoffen nach dem Otto- oder
Dieselprinzip.

In Brennstoffzellen (BZ) wird die chemisch gebun-
dene Energie des Brennstoffes direkt in elektrische
Energie umgewandelt. Daher sind höhere Wirkungs-
grade als bei konventionellen Techniken erreichbar,
doch befindet sich die BZ-Technik derzeit noch –
abhängig vom BZ-Typ – in verschiedenen Stadien der
Entwicklung (siehe unten). Darüber hinaus bietet sich
zur besseren Brennstoffausnutzung die Kopplung ein-
zelner BZ-Technologien (z. B. HotModule) mit nach-
geschalteten Dampfturbinenprozessen an.

4.1.3.2 Entwicklungsstand der Stromerzeugung und 
KWK

Die meisten der oben aufgeführten Verstromungskon-
zepte sind derzeit noch nicht marktverfügbar. Als aus-
gereift und ausreichend mit fester Biomasse als Brenn-
stoff erprobt kann lediglich der Dampfkraftprozess
bezeichnet werden. Dampfkraftprozesse kommen in
der Regel aus technischökonomischen Gründen erst
oberhalb einer elektrischen Leistung von ca. 0,1 MW
in Betracht. Dampfprozesse weisen generell den
Nachteil auf, dass sie auf Grund der auftretenden
Dampfdrücke unter das Dampfkesselgesetz fallen
und daher der Beaufsichtigungspflicht unterliegen.
Dies erhöht die Personal- oder Betriebskosten.

Biomassebefeuerte Stirlingmotor-Anlagen werden
zwar derzeit im Rahmen von Pilotprojekten entwi-
ckelt, stehen bislang auf Grund der problematischen
Wärmeübertragung zwischen dem Rauchgas und
dem Arbeitsgas allerdings nicht kommerziell zur Ver-
fügung.
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Die Erzeugung elektrischer Energie aus Biomasse
mit geschlossenen Gasturbinen befindet sich noch im
Entwicklungsstadium. Das Hauptproblem bei der
Umsetzung besteht in der Entwicklung des geeigne-
ten Hochtemperatur-Wärmeübertragers.

ORC-Anlagen sind kommerziell verfügbar, es lie-
gen erste Erfahrungen bei der Kopplung mit Biomas-
sefeuerungen vor, die in mehreren Anlagen in
Deutschland realisiert sind. Obwohl die Notwendig-
keit des Thermoöl-Zwischenkreises den technischen
Aufwand erhöht und der praktische Wirkungsgrad
aus prinzipiellen thermodynamischen Gründen
dadurch begrenzt wird, lassen die Robustheit und
gute Teillastfähigkeit der ORC-Anlagen und ihre
automatische und unbemannte Betriebsweise auf eine
gute Entwicklung und verstärkte Marktdurchdrin-
gung im kleinen bis mittleren Leistungsbereich schlie-
ßen /Obernberger und Hammerschmid 2001/.
ORC-Anlagen wurden bereits in den 80-er Jahren zur
industriellen Abwärmenutzung erforscht. Damals
eingesetzte Arbeitsmedien sind in der gegenwärtigen
Anwendung beschränkt, da diese auf Grund von
Umweltauflagen (z. B. FCKW-frei) häufig nicht mehr
eingesetzt werden dürfen.

Da der Einsatz von Gasturbinen und -motoren
oder von Brennstoffzellen einen gasförmigen Energie-
träger voraussetzt, ist deren Einsatzfähigkeit mit dem
Fortschritt in der Biomasse-Vergasung verknüpft.
Zwar werden derartige Vergasungsverfahren seit vie-
len Jahren erprobt; nach wie vor stellt aber die Reini-
gung des erzeugten Synthesegases ein erhebliches
Problem dar. Allerdings scheint es mittlerweile einige
aussichtsreiche Verfahren zu geben, die derzeit in
Demonstrationsanlagen erprobt werden /Fischer
2002/, /Hofbauer et al. 2003/. Betriebssichere
Umwandlungsverfahren sind aber nur sehr einge-
schränkt verfügbar.

Konzepte (wie z. B. Pyrolyse oder Vergasung /
Fischer-Tropsch-Synthese), welche u. a. die Bereitstel-
lung eines flüssigen Energieträgers zum Ziel haben,
befinden sich in der Entwicklung und haben noch
keine Marktreife erreicht. Die flüssigen Synthese-Pro-
dukte sind zwar prinzipiell auch in stationären
BHKWs einsetzbar, der Hauptanwendungsbereich
wird aber im Verkehrssektor erwartet.

Noch größeren Entwicklungsbedarf weist der Ein-
satz von Brennstoffzellen zur Stromerzeugung aus
Biomasse auf, da diese generell höhere Anforderun-
gen an die Reinheit des einzusetzenden Gases stellen.
Daher ist die Nutzung des Produktgases aus der Bio-
massevergasung in Brennstoffzellen mit größeren
technischen Problemen verbunden.

Die in KWK-Anlagen anfallende Wärme kann
außer zu Heizzwecken auch in Kältemaschinen zur
Kälteproduktion genutzt werden. Die notwendige
Technik ist hierfür marktreif vorhanden, teilweise
besteht allerdings noch Optimierungsbedarf.

Unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes
werden bei der Beschreibung von Stromerzeugungs-
und KWK-Anlagen im Rahmen des vorliegenden
Leitfadens daher schwerpunktmäßig Dampfkraftpro-
zesse betrachtet, daneben wird beispielhaft ein ORC-
und ein Vergasungskonzept vorgestellt, während auf
die anderen o. g. möglichen Verstromungskonzepte
nicht näher eingegangen wird. Zusätzlich werden die
Möglichkeiten der Kälteerzeugung aus Wärme erläu-
tert.

4.1.4 Generelles zur Biomasse-Anlagen-
auslegung

Anlagen zur energetischen Biomasse-Nutzung zeich-
nen sich durch – im Vergleich zu gas- oder heizölbe-
feuerten Anlagen – hohe Investitions- und (zumindest
im Falle kostengünstiger Nebenprodukte) niedrige
Brennstoffkosten aus.

Dadurch ist für einen wirtschaftlichen Anlagenbe-
trieb bei Heiz-Systemen in der Regel eine hohe jährli-
che Ausnutzung der Anlage, das heißt eine hohe Zahl
an Volllast-Benutzungsstunden vorteilhaft (ca. 3.500 -
5.000 h/a). Aus diesem Grund empfiehlt es sich bei
vielen Anwendungen, die Biomasse-Anlage nicht zur
Deckung der gesamten Wärmenachfrage vorzusehen,
sondern damit lediglich die Wärme-Grundlast zu
erzeugen. Zur Bereitstellung von Wärmenach-
frage-Spitzen dient dann ein mit fossilen Brennstoffen
befeuerter Kessel (Spitzenlastkessel). Dieser Spitzen-
lastkessel kann zudem als Reservekessel bei Ausfall
der Biomasse-Feuerungsanlage dienen. Eine derartige
Aufteilung der Wärmeerzeugung auf mehrere Kessel-
anlagen ist aus ökonomischen Gründen nicht für
geringe Leistungen, z. B. bei der Beheizung von Ein-
oder Mehrfamilienhäusern, sondern erst ab einer
Wärmeleistung von ca. 100 kW sinnvoll.

Für stromerzeugende Systeme gelten grundsätz-
lich ähnliche Aussagen. Wird die Anlage stromge-
führt betrieben, sollte sie so ausgelegt werden, dass
sie das ganze Jahr über in Volllast betrieben werden
kann und damit eine sehr hohe Zahl an Vollbenut-
zungsstunden erreicht (ca. 8000 h/a). Für wärmege-
führte KWK-Anlagen sind je nach Standort und Rand-
bedingungen mindestens 5.000 Vollbenutzungs-
stunden pro Jahr für eine wirtschaftliche Betriebs-
weise nötig /Obernberger und Hammerschmid
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2001/. Der zusätzliche apparative Aufwand für eine
Auskopplung von Wärme kann sich bei ausreichen-
der Vergütung der Wärme wirtschaftlich tragen und
ist vor dem Hintergrund der Ressourcenschonung
wünschenswert. Die Volllaststunden wärmegeführter
KWK-Anlagen können durch den Einsatz von Kälte-
maschinen auf Heißwasserbasis erhöht werden, die
vorwiegend außerhalb der Heizperiode für eine
zusätzliche Wärmeabnahme sorgen.

Nähere Ausführungen zur Auslegung von Bio-
massesystemen sind Kapitel 4.3.6 zu entnehmen.

4.2 Physikalische und chemische 
Grundlagen der Verbrennung

4.2.1 Vorgänge bei der Verbrennung von Bio-
massen

Verbrennungsvorgänge bei Festbrennstoffen können
in verschiedene Teilprozesse unterteilt werden, die
teilweise hintereinander und teilweise parallel ablau-
fen.

4.2.1.1 Erwärmung, Trocknung, Zersetzung

Die weitgehend endothermen Prozesse der Erwär-
mung, Trocknung und thermischen Zersetzung des
Brennstoffes werden durch die exothermen Vorgänge
der Oxidationsreaktionen in der Gasphase aufrechter-
halten. Der Wärmetransport zum und im Brennstoff
findet durch Strahlung, Konvektion und Wärmelei-
tung statt.

Bei Erreichen einer Temperatur von 100 °C beginnt
lokal die Trocknung. Die Trocknungsfront wandert im
Brennstoff von außen nach innen. Die Trocknungsge-
schwindigkeit ist von der Wärmeleitfähigkeit des
Brennstoffes abhängig. Diese ist beispielsweise bei
Holz eine Funktion der Dichte, der Feuchte und der
Faserrichtung. So beträgt die Wärmeleitfähigkeit für
Fichte (Dichte 0,41 g/m3, Wassergehalt 13 %) parallel
zur Holzfaser 0,22 W/m K, senkrecht zur Faser mit
0,11 W/mK nur die Hälfte /Struschka 1993/. Wäh-
rend die Biomasse innen noch trocknet, beginnt an der
Oberfläche die Entgasung.

4.2.1.2 Entgasung

Bei Biomassen beginnt die Entgasung bei etwa 200 °C,
bei Steinkohle dagegen erst bei ca. 450 °C. Nach Errei-
chen der Entgasungstemperatur entweichen die flüch-
tigen Bestandteile aus dem Brennstoff. Die Aufheiz-

zeit ist hierbei vom Wassergehalt, insbesondere aber
von der Korngröße des Brennstoffes abhängig. Bei
kontinuierlich betriebenen Feuerungen wird der
Brennstoff beim Eintritt in die Brennkammer haupt-
sächlich durch Wärmestrahlung und Konvektion,
zum Teil auch durch Wärmeleitung (wie z. B. bei Un-
terschubfeuerungen) erhitzt. Je kleiner die Korngröße,
desto größer ist die spezifische, am Wärmeübergang
beteiligte Oberfläche und desto mehr Wärme wird auf
die Brennstoffmasse übertragen. Dementsprechend
wird der Brennstoff schneller erwärmt und entzündet.

Die ausgetriebenen flüchtigen Bestandteile eines
Brennstoffes reagieren mit dem zur Verfügung stehen-
den Sauerstoff in einer homogenen Gasreaktion,
wobei das gesamte, durch die Reaktionspartner einge-
nommene Volumen (im Gegensatz zur heterogenen
Reaktion) genutzt werden kann. Diese Teilreaktion ist
weitgehend unabhängig von der Vermischung der
Brennstoffteilchen im Feuerraum, jedoch abhängig
von der Vermischung der Pyrolysegase mit der Ver-
brennungsluft.

4.2.1.3 Restkoksabbrand

Nach der Freisetzung der flüchtigen Bestandteile
bleibt der Restkoks zurück. Dieser reagiert bei der
Verbrennung in heterogenen Gas-Feststoff-Reaktio-
nen, deren Reaktionsgeschwindigkeiten im Wesent-
lichen vom Stofftransport des Sauerstoffs zum
Restkoksteilchen und vom Abtransport der Verbren-
nungsprodukte abhängig sind. Der Transport erfolgt
zunächst durch die laminare Strömungsgrenzschicht,
die das Korn umgibt, und weiter in das poröse Teil-
chen. Er wird also durch Grenzschicht- und Porendif-
fusion bestimmt. Der Vorgang ist auch von der Größe
der vorhandenen Oberfläche und von der chemischen
Reaktionsgeschwindigkeit an der Feststoffoberfläche
abhängig. Diese Mechanismen sind alle temperatur-
abhängig, wobei der langsamste dieser Teilschritte die
Gesamtreaktionsgeschwindigkeit bestimmt. Für Tem-
peraturen unterhalb von 700 °C ist die Reaktionsge-
schwindigkeit am Feststoff geschwindigkeits-
bestimmend. Bei hohen Temperaturen (> 900 °C) sind
die Diffusionsvorgänge zum und im Teilchen begren-
zend /Siegle 2000/.

4.2.1.4 Einfluss der Temperatur

Bei Biomassefeuerungen werden in der Hauptver-
brennungszone, je nach Brennstoff und Feuerungsart,
Temperaturen im Bereich von 900 bis 1.300 °C er-
reicht. Die Rauchgase werden bis zum Ende der
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Brennkammer auf 600 bis 700 °C abgekühlt. Findet die
Verbrennung des festen Kohlenstoffes im heißen Teil
der Brennkammer statt, sind die Stofftransportvor-
gänge geschwindigkeitsbestimmend. Verlassen Teil-
chen jedoch nicht vollständig ausgebrannt die heiße
Hauptreaktionszone, so wird die weitere Reaktion
durch die chemische Reaktionsgeschwindigkeit be-
stimmt.

Bei ausreichend vorhandener Aktivierungsenergie
und genügend Sauerstoff als Reaktionspartner sind
für die Zündwilligkeit von Brennstoffen grundsätz-
lich die drei Parameter Gehalt flüchtiger Betsandteile,
Wassergehalt und Korngröße (mit der die spezifische
Oberfläche korreliert) verantwortlich /Siegle et al.
1998/. Die Aktivierungsenergie wird bei Verbren-
nungsprozessen durch Wärmestrahlung und Konvek-
tion, also durch ein Temperaturgefälle, zum frisch in
die Brennkammer eingebrachten Brennstoff transpor-
tiert.

Die Verbrennungstemperatur ist nicht nur eine
zentrale Größe im Zusammenhang mit der Zündung,
dem Ausbrand und der Schadstoffbildung, sondern
hat Konsequenzen für den gesamten Prozess, wie bei-
spielsweise die Materialbeanspruchung. Die erreich-
bare Temperatur ohne Wärmeabfuhr ist die adiabati-
sche Verbrennungstemperatur. Sie wird von der
Verbrennungsstöchiometrie (Verhältnis der zugegebe-
nen Luftmenge und der minimalen, zur vollständigen
Verbrennung erforderlichen Luftmenge) und dem
Heizwert des Brennstoffes beeinflusst.

Abb. 4-3 stellt die berechneten adiabaten Verbren-
nungstemperaturen am Beispiel von Holz mit unter-
schiedlichen Wassergehalten in Abhängigkeit der
Luftüberschusszahl dar. Das Beispiel kann direkt auf
andere Arten von Biomasse übertragen werden. Mit
zunehmendem Luftüberschuss nimmt die Temperatur
ab. Über die beiden Parameter Wassergehalt des
Brennstoffs und Luftüberschusszahl kann also die
Verbrennungstemperatur beeinflusst werden. Sowohl
ein höherer Wassergehalt als auch ein höherer Luft-
überschuss führen zu einer Temperaturerniedrigung.
Andererseits verbessert ein größerer Luftüberschuss
die Ausbrandqualität.

Für Biomasse mit niedrigen Ascheerweichungs-
temperaturen ist dieser Zusammenhang von großer
Bedeutung, da hohe Verbrennungstemperaturen zur
Verschlackungsproblematik beitragen. Bei der luftge-
stuften Verbrennung zur NOx-Minderung (siehe
Kapitel 4.5.3) ist zu beachten, dass die Verbrennungs-
temperaturen im unterstöchiometrischen Bereich
(eine Luftzahl von 0,8 ist hier gebräuchlich) über
denen im überstöchiometrischen Bereich (Luftzahl

größer 1,2) liegen. Dies bedeutet, dass für Biomassen
mit nieder schmelzenden Aschen bei der Luftstufung
eine erhöhte Verschlackungsgefahr besteht, der durch
weitere Maßnahmen, wie beispielsweise die Nutzung
gekühlter Roststäbe, begegnet werden muss.

Die tatsächliche Brennkammer-Austrittstempera-
tur ist häufig weitaus geringer als die adiabate Ver-
brennungstemperatur. Im Falle wassergekühlter
Brennkammern erfolgt eine Wärmeabfuhr durch Kon-
vektion und Strahlung an die wasserführenden Heiz-
flächen. Auch falls, wie bei größeren Biomasse-Kes-
seln üblich, eine Rückführung von kaltem Rauchgas
in die Brennkammer vorhanden ist, kann unabhängig
von der Ausführung der Brennkammer die Aus-
trittstemperatur auf einen Wert unterhalb der adiaba-
ten Temperatur heruntergeregelt werden.

Lediglich bei adiabaten oder luftgekühlten Brenn-
kammern ohne Rauchgasrückführung ist die Brenn-
kammer-Austrittstemperatur meist nur geringfügig
niedriger als die adiabate Verbrennungstemperatur.

4.2.2 Vorgänge der Schadstoffentstehung bei 
Verbrennungsprozessen

Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid sind untrennbar
mit der Energiefreisetzung von Kohlenwasserstoffre-
aktionen verbunden. Wie bereits erwähnt, werden
Biomassen jedoch im Gegensatz zu fossilen Energie-
trägern als weitgehend CO2-neutral angesehen, da
durch ihre thermische Nutzung nur soviel CO2 freige-
setzt wird, wie sie während ihres Wachstums der At-
mosphäre entnommen haben. Die Emissionen, die bei
der Verbrennung entstehen, lassen sich unabhängig
von ihrer Schadwirkung und Vermeidbarkeit einteilen
in (Abb. 4-4):
- Kohlenstoffmonoxid (CO)
- Kohlenwasserstoffe (CxHy in der Gasphase)
- Chlorverbindungen (HCl, Dioxine, Furane)
- Schwefeloxide (SO2, SO3)
- Stickstoffoxide (NO, NO2 und N2O)
- Partikel (Asche, unverbrannter Brennstoff, Ruß)

4.2.2.1 Produkte unvollständiger Verbrennung

Produkte unvollständiger Verbrennung sind z. B.
Kohlenstoffmonoxid (CO) und Kohlenwasserstoffe
(CxHy), aber auch (polyzyklische) Aromate, die beim
Abkühlen der Rauchgase gemeinsam mit langkettigen
Kohlenwasserstoffen kondensieren (Teere). Als weite-
res Zwischenprodukt bei der Verbrennung von Koh-
lenwasserstoffen ist Ruß anzusehen. Er tritt beim Oxi-
dationsprozess in der Flamme gelb leuchtend auf.
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Abb. 4-3: Adiabatische Verbrennungstemperaturen bei unterschiedlichen Wassergehalten und vollständiger Verbrennung 
/Siegle 2000/

Abb. 4-4: Abbrandverhalten von Holz über Trocknung, Vergasung mit Primärluft und Oxidation der Gase mit Sekundärluft 
(nicht dargestellt ist der parallel zum Gasausbrand ablaufende Abbrand des Kohlenstoffs mit Primärluft) 
/Nussbaumer 2001/
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Bei der Zersetzung von Festbrennstoffen entstehen
zunächst CO und gasförmige Kohlenwasserstoffe. In
der Gasausbrandphase werden diese oxidativ zer-
setzt, die Oxidation des CO verläuft dabei insgesamt
wesentlich langsamer. Deshalb sind die CO-Emissio-
nen in der Regel eine Größenordnung höher als die
Kohlenwasserstoffemissionen /Nussbaumer 2001/.
Obwohl die Kohlenwasserstoffemissionen für die
Umwelt von größerer Relevanz sind, wird deshalb
häufig der relativ einfach und zuverlässig bestimm-
bare CO-Gehalt der Abgase zur Beurteilung der Aus-
brandqualität herangezogen /Nussbaumer 2001/.

Für eine saubere und vollständige Verbrennung
von Biomassen ist eine Trennung der Feststoffverga-
sung und des Gasausbrandes erforderlich, die Ver-
brennungsluft wird dazu in Primär- und Sekundärluft
aufgeteilt. Zur Vergasung des Brennstoffs wird in
Abhängigkeit von der Brennstoffmenge Primärluft
zugeführt. Brennstoffmenge und Primärluft entschei-
den über die Feuerungsleistung.

In der nachgelagerten Ausbrandzone wird Sekun-
därluft zugegeben. Für eine vollständige Verbrennung
muss die Luftüberschusszahl > 1 sein, um örtliche
Sauerstoffunterversorgung zu vermeiden. Die opti-
male Luftüberschusszahl liegt zwischen 1,4 und 1,8
/Nussbaumer 2001/. Bei steigendem Luftüberschuss
(2 - 3) wird die Flamme zu stark gekühlt, die Verbren-
nungstemperatur sinkt. Zu geringer Luftüberschuss
führt zu lokalem Sauerstoffmangel und in der Folge
wie zu niedrige Temperaturen zu unvollständigem
Ausbrand und steigenden Emissionen. Moderne
Feuerungen verfügen deshalb über Sensoren und
Regelsysteme (z. B. Sauerstoffmessung durch
Lambda-Sonde), um auch unter wechselnden Bedin-
gungen ein optimales Verhältnis von Brennstoff und
Primär- bzw. Sekundärluft zu gewährleisten.

Weitere wichtige Faktoren für einen guten Aus-
brand sind eine gute Durchmischung der Sekundär-
luft mit den brennbaren Gasen sowie eine ausreichend
lange Verweilzeit der Gase in der heißen Zone. Als
Richtwert hierfür gelten eine Temperatur von mindes-
tens 850 °C bei einer Verweilzeit von 0,5 s /Nussbau-
mer 2001/.

Ein unvollständiger Gasausbrand entsteht also
dann, wenn
- die Temperatur im Feuerraum zu gering ist,
- die Verweilzeit der Rauchgase in der Feuerung zu

kurz ist,
- die notwendige Verbrennungsluftmenge nicht zur

Verfügung steht oder aber schlecht mit den Rauch-
gasen vermischt ist.

Bei diskontinuierlich betriebenen (z. B. handbeschick-
ten) Feuerungen treten diese Phänomene häufig auf.
In der Anbrandphase ist die Temperatur zu niedrig, in
der Hauptverbrennungsphase die zugegebene Ver-
brennungsluftmenge nicht ausreichend und im an-
schließenden Gluthaltebetrieb wird entweder keine
Verbrennungsluft zugegeben, um die Temperatur zu
halten, oder die Temperatur sinkt zu weit ab. Bei dis-
kontinuierlichen Feuerungen kann nur eine geeignete
Regelung der Luftzufuhr bedingt Abhilfe schaffen,
um einen über alle Phasen der Verbrennung nahezu
vollständigen Gasausbrand zu erhalten. 

Bei kontinuierlich betriebenen Feuerungen wird
die Brennstoff- und Verbrennungsluftmenge in einem
bestimmten Leistungsbereich geregelt. Das Emis-
sionsniveau der Produkte unvollständiger Verbren-
nung ist daher äußerst gering. Auch im unteren Teil-
lastbereich kann, bei Verwendung moderner
Feuerungstechnik, davon ausgegangen werden, dass
nur ein geringer Anstieg der Emissionen unvollstän-
dig ausgebrannter Stoffe stattfindet.

4.2.2.2 Chlorverbindungen

Chlorverbindungen haben insbesondere bei der Ver-
feuerung von Halmgütern eine große Relevanz. Na-
turbelassene holzartige Biomassen weisen dagegen
nur sehr geringe Chlorgehalte auf, die oft unterhalb
der Nachweisgrenze liegen.

Chlor findet sich nach der Verbrennung überwie-
gend in Form von Salzen (Kaliumchlorid, Natrium-
chlorid) in der Asche wieder. Kleinere Anteile können
auch als Chlorwasserstoff (HCl) emittiert und zudem
als polychlorierte Dioxine und Furane (PCDD/F) und
Organo-Chlor-Verbindungen freigesetzt werden.

Während vor den siebziger Jahren das Thema der
PCDD/F-Problematik ausschließlich auf den Bereich
der chlorverarbeitenden Industrie und hier insbeson-
dere auf die Chlorphenolproduktion beschränkt war,
wurden 1977 zum erstenmal Vertreter dieser Stoff-
gruppe in Filterstäuben und Abgasen von Müllver-
brennungsanlagen nachgewiesen. Dies wurde erst
durch Fortschritte in der Analytik möglich, da es sich
hierbei um Konzentrationsbereiche handelt, die weit
unter denen liegen, die in der Chlorverarbeitung auf-
traten.

Grundsätzlich sind zwei Quellen der
PCDD/F-Emissionen aus Verbrennungsprozessen zu
unterscheiden. Zum einen handelt es sich um
PCDD/F-Einträge in die Feuerung über die Brenn-
stoffe. Bei Feuerungen unbehandelter Biomasse kann
allerdings davon ausgegangen werden, dass kein
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brennstoffseitiger Eintrag von PCDD/F-Verbindun-
gen stattfindet. Zum anderen handelt es sich um Neu-
bildungen dieser Verbindungen in der Anlage selbst,
wobei hier selbstverständlich die Anwesenheit der
"Bausteine" vorauszusetzen ist. Letztere können aus
bereits zerstörten PCDD/Fs kommen oder aber in
anderen, wesentlich unkritischeren Verbindungen in
den Inputströmen vorliegen.

Die Neubildung von PCDD/F auf dem Rauchgas-
weg läuft umso leichter ab, je vollständiger die in den
Abgasen vorhandenen Vorläufersubstanzen (Percur-
soren) den fertigen Schadstoffen ähneln. Kohlenwas-
serstoffe (CxHy) im Allgemeinen und polycyclische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) sowie poly-
chlorierte Biphenyle (PCB) im Speziellen bilden eine
Ausgangsbasis, aus der sich leicht PCDD/F-Verbin-
dungen bilden können. Da solche Vorläufersubstan-
zen bei ausreichenden Verbrennungsbedingungen
aber ebenfalls vollständig umgesetzt werden, kann
dieses Risiko bei guter Feuerungsführung ausge-
schlossen werden /Gerhardt 1998/.

Es bleiben nun noch die elementaren Bestandteile
Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Chlor, die
sich nach der Verbrennung durch die sogenannte
"De-Novo-Synthese" zu PCDD/F zusammenfinden
können. Der bevorzugte Temperaturbereich, in dem
die "De-Novo-Synthese" abläuft, wird mit 250 bis
400 °C angegeben, so dass als eine mögliche Gegen-
maßnahme die schnelle Durchfahrung dieses Tempe-
raturbereichs in Frage kommt /Hagenmaier 1989/.

Neue Messungen an Strohfeuerungsanlagen in
Deutschland /Hartmann et al. 2004/ ergaben nur
geringe Abhängigkeiten der Dioxin-Emissionen vom
Chlorgehalt des Brennstoffs, auch bei chlorarmen
Holzbrennstoffen konnten vereinzelt erhöhte Dioxin-
werte festgestellt werden. Generell konnte in den
Untersuchungen jedoch festgestellt werden: Beim Ein-
satz von naturbelassenem Holz und Halmgütern in
den feuerungstechnisch dafür ausgelegten Anlagen
mit guten Ausbrandverhältnissen (z. B. Vermeidung
von CO-Spitzen und Kaltsträhnen, möglichst deut-
liche Unterschreitung des CO-Emissionswertes), mit
guter Abgasführung und einer wirksamen Staubab-
scheidung (Gewebefilter oder Elektrofilter) ist ein ent-
sprechender Dioxinwert im Abgas einhaltbar /Hart-
mann et al. 2004/.

Die HCl-Emissionen sind deutlich stärker mit den
Chlorgehalten des Brennstoffs korreliert. Obwohl ins-
gesamt gesehen relativ hohe Chloreinbindungsraten
in der Asche von 40 bis 95 % möglich sind /Nussbau-
mer 2001/, wird der im allgemeinen Teil der TA-Luft
angegebene Grenzwert von 30 mg HCl/Nm3 /TA

Luft 2002/ bei chlorreichen Brennstoffen (z. B. Halm-
gut) in älteren Messreihen häufig überschritten
/Weber et al. 1995/. Aktuelle Versuchsreihen liefern
bei Einsatz von Zyklon- und Gewebefiltern durchgän-
gig Werte unter 30 mg/m3 /Hartmann et al. 2004/.
Die schwankenden Messergebnisse belegen, dass der
HCl-Grenzwert unter Umständen nicht ohne zusätzli-
che Maßnahmen einzuhalten ist. Maßnahmen zur
Reduktion der Chlorgehalte im Brennstoff (unter ca.
0,3 %) sowie der Einsatz von Sekundärmaßnahmen
(z. B. Wäscher, Trockensorption) sind deshalb zu prü-
fen /Härdtlein et al. 2004/.

Neben diesen Umweltwirkungen ist Chlor auch
durch seine verschmutzende, verschlackende und
korrosive Wirkung schädlich. Diese Wirkung erfolgt
im Zusammenspiel mit Alkali- und Erdalkalimetallen
und mit SO2. Der Mechanismus der Hochtempera-
tur-Chlorkorrosion wird bei Obernberger /Obernber-
ger et al. 1997/ ausführlich beschrieben. Relevant ist
Chlor-Korrosion v. a. bei Großanlagen und bei der
Verfeuerung von Halmgütern und kontaminiertem
Holz.

4.2.2.3 Schwefeloxide

Bei der Verbrennung schwefelhaltiger Brennstoffe
wird der Schwefel hauptsächlich als gasförmiges
Schwefeldioxid emittiert, sofern keine Maßnahmen
zur Einbindung des Schwefels in die festen Verbren-
nungsrückstände getroffen werden. SO2 ist ein farb-
loses, stechend riechendes Gas und kann in Luft ab ca.
0,6 bis 1 mg/Nm3 an seinem Geruch wahrgenommen
werden.

Bei der Verbrennung und in den Abgaswegen
kann ein Teil des SO2 zu SO3 aufoxidiert werden.
Gewöhnlich liegt am Ende der Verbrennung 99 % des
Schwefels in Form von SO2, und 1 % als SO3 vor. In
Verbindung mit Wasserdampf entsteht aus dem SO3
Schwefelsäure (H2SO4). Wegen der korrosiven Wir-
kung von Schwefelsäure in der Feuerungsanlage und
den Rauchgaskanälen werden die Rauchgastempera-
turen bis zum Kamin möglichst über dem Taupunkt
gehalten. Der im Brennstoff enthaltene Schwefel wird
bei der Verbrennung zwar überwiegend gasförmig
freigesetzt, kann aber wieder in die Flugasche einge-
bunden werden. Die Einbindung in die Asche ist
abhängig von den Konzentrationen an Alkalien und
Erdalkalien (insbesondere Ca), von der Verbrennungs-
temperatur und der eingesetzten Staubabscheidung.
So wurden nach Hackgut- oder Rindenfeuerungen in
der mit Multizyklonen abgeschiedenen Asche 40 bis
70 % des Schwefels eingebunden, bei Feinstaubab-
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scheidung zwischen 60 und 90 %. Bei Stroh und Ganz-
pflanzen liegen die Einbindungsraten des Schwefels
in die Asche bei 45 bis 50 % /Spliethoff 2000/. Nur
der Rest wird als SO2-Emission freigesetzt.

Durch den geringen Schwefelgehalt der Biomassen
sind die SO2-Emissionen bei Nutzung dieses Brenn-
stoffes von untergeordneter Bedeutung.

4.2.2.4 Stickstoffoxide

Die hier betrachteten Stickstoffoxide in Feuerungsan-
lagen, allgemein als NOx bezeichnet, bestehen etwa

zu 95 % aus NO und zu 5 % aus NO2. Erst in der At-
mosphäre (bei einem höheren Sauerstoffpartialdruck
und niedrigeren Temperaturen als im Feuerraum) fin-
det eine fast vollständige Umwandlung zu NO2 statt.
auf Grund dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit statt-
findenden Reaktion werden Grenzkonzentrationen
für die Gruppe der Monostickstoffoxide (NOx) immer
als NO2 angegeben.

Die Bildung der Stickstoffoxide erfolgt bei der Ver-
brennung grundsätzlich auf drei verschiedenen Reak-
tionswegen:
- NOx-Bildung aus Brennstoffstickstoff
- Thermische NOx-Bildung
- Prompte NOx-Bildung
Abb. 4-5 zeigt, dass bei den technisch üblichen Verbren-
nungstemperaturen (1.000 bis 1.300 °C) Stickstoffoxide
fast ausschließlich über den Weg der Brenn-
stoff-NOx-Bildung entstehen. Das thermische NOx ge-
winnt erst bei höheren Temperaturen an Bedeutung.
Das prompte NOx spielt eine untergeordnete Rolle.

NOx aus Brennstoffstickstoff. Der Brennstoffstick-
stoff wird bei der Biomasseverbrennung zu N2O, zu
NO und – je nach Verbrennungsführung – zu einem
erheblichen Teil zu N2 umgesetzt. Ein kleiner Teil
kann auch in der Asche eingebunden werden. Insbe-
sondere Festbrennstoffe enthalten chemisch gebunde-
nen Stickstoff. Bei Biomassen steigt der N-Gehalt von
Holz über Stroh zu Ganzpflanzen. Ein höherer Stick-
stoffgehalt hat in der Regel auch eine höhere
NOx-Emission zur Folge, wobei der Anstieg jedoch
nicht linear ist, da die Umwandlungs- oder Konversi-
onsrate absinkt. (Bei einer Umwandlungsrate von

Abb. 4-5: Darstellung der NOx-Entstehung in Abhängigkeit von der Verbrennungstemperatur (nach /Greul 1998/ 
verändert)
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100 % würde der gesamte im Brennstoff enthaltene
Stickstoff zu NOx konvertiert). In oxidierender Atmo-
sphäre (d. h. bei Luftüberschuss) wird verstärkt NO2
gebildet, während reduzierende Bedingungen die
Umsetzung zum gewünschten N2 begünstigen. Dabei
reagiert v. a. bereits gebildetes NO mit unverbrannten
Stoffen wie CO, H2 oder Kohlenwasserstoffen unter
Reduktion zu N2. Auch durch die Eindüsung von
Ammoniak (NH3) kann NOx zu N2 umgesetzt wer-
den.

Zur Beeinflussung der Stickoxidemissionen von
Biomassefeuerungen stehen v. a. die Luftstufung, die
Brennstoffstufung sowie die Zugabe von Reduktions-
mitteln zur Verfügung (vgl. Kapitel 4.5.3).

Luftstufung. Bei der gestuften Verbrennung erfolgt
eine Aufteilung der Verbrennungsluft in Primär-, Se-
kundär- und gegebenenfalls noch weitere Zuluft-
ströme wie Tertiär- oder Ausbrandluft. Dabei herrscht
in der Primär- oder Hauptverbrennungszone Luft-
mangel und die Konzentration an CO und CHi-Deri-
vaten ist erhöht. Erst durch die Zugabe weiterer Luft
wird ein vollständiger Ausbrand erreicht.

Der Zusammenhang zwischen dem Gesamtluft-
überschuss und der Konzentration an CO als Leit-
komponente der nichtselektiven Reduktionsstoffe
sowie der NOx-Emissionen bei ungestufter und
gestufter Verbrennung ist beispielhaft in Abb. 4-6 dar-
gestellt.

Man erkennt ein starkes Ansteigen der CO-Emis-
sion mit abnehmendem Luftüberschuss, sowie ein
gleichzeitiges Abfallen der NOx-Emissionen sowohl
bei der ungestuften als auch bei der gestuften
Flamme. Für die NOx-arme Verbrennung sollte der
Luftüberschuss somit möglichst gering gehalten wer-
den, er muss jedoch ausreichend hoch sein, um einen
vollständigen Ausbrand und niedrige CO-Emissionen
zu erreichen.

Brennstoffstufung. Neben der Luftstufung kann auch
eine Brennstoffstufung für reduzierende Bedingungen
in bestimmten Feuerungszonen eingesetzt werden.

Dazu wird der Hauptbrennstoff mit Luftüberschuss
verbrannt und anschließend ein Zweitbrennstoff in
das Abgas eingedüst. Dadurch werden in dieser Zone
reuzierende Bedingungen hergestellt und zuvor gebil-
detes NOx durch NH- und CH-Verbindungen aus
dem Zweitbrennstoff reduziert /Nussbaumer 2001/.

Zugabe von Reduktionsmitteln. Eine Reduktion von
Stickstoffoxiden kann bereits im Feuerraum mit zu-
sätzlich eingebrachten Reduktionsmitteln ablaufen.
Man unterscheidet zwischen selektiven Reduktions-
mitteln, die vom Restsauerstoff in den Abgasen nicht
selbst oxidiert werden, und den nicht selektiven Re-

Abb. 4-6: Einfluss des Gesamtluftüberschusses auf die CO- und NOx-Emission /Hein 1998/
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duktionsmitteln, die auch vom Restsauerstoff oxidiert
werden. Zur letzten Gruppe können CHi-Derivate so-
wie CO und Wasserstoff gerechnet werden. Zu den se-
lektiven Reduktionsmitteln sind vor allem NHi-Deri-
vate zu zählen, die durch die Zugabe von Ammoniak
oder Harnstoff freigesetzt werden. Die selektive Re-
duktion wird bei den Sekundärmaßnahmen zur
NOx-Minderung genutzt (vgl. Kapitel 4.5.3.2).

Aktuelle Untersuchungen bestätigen die Abhän-
gigkeit der NOx-Emissionen vom N-Gehalt des
Brennstoffs. Allerdings spielen auch Feuerungsart
und Anlagenleistung eine bedeutende Rolle. Stick-
stoffreiche Brennstoffe (z. B. Getreidekörner, Ölsaaten,
Getreideganzpflanzen, Stroh, aber auch nadelreiche
Fichtenhackschnitzel oder Straßenrandholz) haben
ohne jegliche Maßnahmen zur Begrenzung der Stick-
stoffoxide Probleme mit der Einhaltung der in der TA
Luft geforderten Grenzwerte. Der kritische N-Gehalt
in der Biomasse liegt bei rund 1 bis 2 % /Hartmann et
al. 2004/.

4.2.2.5 Partikel

Partikel, häufig auch als Staub bezeichnet, haben eine
Größe von 0,001 bis 100 µm, die in der Luft in
Schwebe gehalten werden. Während Teilchen > 10 µm
in der Nase und im Rachenraum zurückgehalten wer-
den, gelangen Partikel < 1 µm zum Großteil bis in die
Lunge und können dort eingelagert werden
/Nussbaumer 2001/. Lungengängige Stäube aus Ver-
brennungsprozessen gelten als besonders schädlich,
da sie mit Schadstoffen (Kohlenwasserstoffe, Dioxine,
Schwermetalle) beladen sein können. Partikel können
Produkte sowohl unvollständiger als auch vollständi-
ger Verbrennung sein.

Partikel aus unvollständiger Verbrennung beste-
hen zum einen aus C-haltigen Zersetzungsprodukten,
meist als Folge eines schlechten Ausbrandes, und zum
andern aus C-haltigen Syntheseprodukten, z. B. Ruß.
Rußbildung wird wie schlechter Ausbrand durch zu
geringe Luftzufuhr bzw. schlechte Durchmischung
der Luft mit den Rauchgasen und zu geringe Tempe-
raturen z. B. während der Entzündungsphase begüns-
tigt. Daneben können Partikel auch direkt aus dem
Glutbett mitgerissen und unverbrannt im Abgas wie-
dergefunden werden. Eine besondere Gefahr besteht
hierbei bei Staubfeuerungen.

Partikel aus vollständiger Verbrennung bestehen
aus Aschebestandteilen (z. B. CaO, Al2O3, SiO2, KCl,
Nitrate) sowie Fremdstoffen (Sand, Erde, Schwerme-
talle). Diese bilden in modernen Biomassefeuerungen
mit guten Ausbrandbedingungen den Großteil der

Staubemissionen, der Restkohlenstoffgehalt liegt nur
noch zwischen 1 und 10 Gew.-% /Nussbaumer 2001/.

Partikelemissionen sind nur teilweise mit den
Aschegehalten der Brennstoffe korreliert, wesent-
lichen Einfluss hat neben der Anlagentechnik v. a. die
Brennstoffart. So zeigen aktuelle Untersuchungen,
dass holzartige aschereiche Brennstoffe deutlich nied-
rigere Staubemissionen aufweisen als halmgutartige
Brennstoffe. Als Gründe hierfür werden v. a. die Fein-
heit und das geringe spezifische Gewicht der Partikel
bei Halmgutverbrennung angesehen /Hartmann et
al. 2004/.

Die Partikelemissionen sind durch die Feuerungs-
technik und die Betriebsweise der Feuerung nur
begrenzt beeinflussbar. Zur sicheren Einhaltung der
Emissionsgrenzwerte sind in den meisten Fällen Rauch-
gasentstaubungseinrichtungen vorzusehen. Dies kann
im einfachsten Fall ein Zyklon sein.

4.3 Technik der Energieumwandlung

4.3.1 Brennstofflagerung

Zur Überbrückung der Zeitspanne zwischen dem An-
fall der Biomasse und ihrer energetischen Nutzung ist
oft eine Lagerung erforderlich. Die Langzeitbevorra-
tung erfolgt meist zweckmäßigerweise bei den Bio-
masselieferanten. Um die Brennstoffversorgung si-
cherzustellen, ist eine zusätzliche Kurzzeitlagerung
direkt an der Verbrennungsanlage notwendig. Die
nachfolgenden Ausführungen beinhalten spezielle
Aspekte dieses Kurzzeitlagers. Hinweise zur Biomas-
selagerung sowie die Möglichkeiten der Langzeitlage-
rung sind Kapitel 3.5.3 zu entnehmen. Bei der Ausle-
gung des Brennstofflagers an der Verbrennungsanlage
sind zunächst die möglichen Aufbereitungsformen
und die Qualität (insbesondere Wassergehalt) des Bio-
massebrennstoffes zu berücksichtigen. Die Ausfüh-
rung des Biomasselagers muss im Einklang mit der
möglichen bzw. verfügbaren Verbrennungstechnik
und der Lagerfähigkeit des Energieträgers sein. So-
weit möglich, wird aus wirtschaftlichen Gründen auf
etablierte Techniken zurückgegriffen.

4.3.1.1 Aspekte der Brennstofflagerung

Aufbereitungsformen. Holz wird in Anlagen
> 100 kW meist in Form von Hackschnitzeln energe-
tisch genutzt. Die erforderliche Hackschnitzelgröße
variiert zwischen maximalen Querschnittsflächen von
3 bis 10 cm2 bei einer maximalen Länge von 8 bis
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25 cm. Eine Standardisierung für Hackschnitzel gibt
es bisher in Deutschland nicht. Die Hackschnitzel
werden in Anlehnung an die in Österreich existie-
rende ÖNORM M 7133 u. a. nach ihrem Fein-, Mittel-
und Grobanteil sowie der Querschnittsfläche und
Länge der Hackgutteilchen in Fein-, Mittel- und Grob-
hackschnitzel eingeteilt (vgl. Kapitel 3.6.3).

Für den Einsatz in Klein- (bis mittelgroß) und
Kleinstanwendungen wird naturbelassenes Restholz
zu genormten Pellets verarbeitet (DIN 51731,
ÖNORM M 7135, DINplus). Pellets sind zylindrische
Presslinge aus getrocknetem Holz (Sägemehl, Hobel-
späne, Waldrestholz) mit einem Durchmesser von 4
bis 10 mm und einer Länge bis 50 mm (nach DIN). Sie
haben im Vergleich zu anderen biogenen Brennstoffen
einen auf das Volumen bezogen höheren Heizwert
und damit einen geringeren Lagerraumbedarf sowie
als Schüttgut den Vorteil der Rieselfähigkeit /BIZ
2002/. 

Halmgüter können in Form von Häckselgut, Pel-
lets bzw. Briketts oder Ballen energetisch genutzt wer-
den (vgl. Kapitel 3.4). Da bei der Erzeugung von
Häckselgut keinerlei Materialverdichtung erfolgt, ist
diese Aufbereitungsform lediglich bei geringen
Brennstoffmengen und kurzen Transportentfernun-
gen sinnvoll. Die Pelletierung bzw. Brikettierung von
Halmgütern besitzt zwar einige Vorteile (niedrigerer
Lagerraumbedarf, einfachere Handhabung bei Trans-
port, Lagerung und Beschickung), ist derzeit jedoch
gegenüber der Ballenform für Anlagen im mittleren
Leistungsbereich (hauptsächliches Einsatzgebiet)
nicht konkurrenzfähig. Daher werden Halmgüter vor-
wiegend in Form von Ballen zur energetischen Nut-
zung eingesetzt. Ihre Abmessungen und Pressdichten
sind Kapitel 3.4.4 zu entnehmen.

Die Aufbereitungsform spielt eine wichtige Rolle
für das technischen Komitee CEN/TC 335, das aktuell
eine technische Spezifikation ausarbeitet, die eine
Brennstoffklassifikation und Spezifikationen beinhal-
tet. Ende 2004 ist zu erwarten, dass diese technische
Spezifikation als europäischer Standard zur Charak-
terisierung biogener Festbrennstoffe veröffentlicht
wird. Die Klassifizierung erfolgt nach der Herkunft
der Biomasse. Dabei wird in holzartige-, halmgutar-
tige und Biomasse aus Früchten und Mischungen
unterschieden. Die Spezifikation der Biomasse bezieht
sich auf die Form des biogenen Festbrennstoffs und
unterscheidet dabei Briketts, Pellets, Hackschnitzel,
Holzscheite, Strohballen und weitere Formen. Zu
jeder Spezifikation werden je nach physikalischme-
chanischen und chemischstofflichen Eigenschaften
Qualitätsklassen zugeordnet. Dabei werden u. a. die
Partikelgröße und -dichte, der Wasser- und Aschege-
halt sowie der Schwefel- und Stickstoffgehalt berück-
sichtigt.

Energiedichte. Die Schüttdichte sowie die Energie-
dichte (Energieinhalt pro Volumen) von Biomasse ist
im Vergleich zu fossilen Brennstoffen erheblich nie-
driger. Daraus resultiert ein vergleichsweise großer
Platzbedarf zur Lagerung. Dies veranschaulicht
Tabelle 4-1. Im Vergleich zu Heizöl ergibt sich daraus
beispielsweise bei Holzhackschnitzel rund das 10-fa-
che und bei Strohballen rund das 17-fache an Lager-
raumbedarf. Pellets haben im Vergleich zum Heizöl in
etwa den dreifachen Lagerraumbedarf /BIZ 2002/.

Lagerkapazität. Die Bemessung des Kurzzeitspei-
chers sollte derart erfolgen, dass eine Überbrückung
der Brennstoffversorgung der Energieanlage an anlie-
ferungsfreien Tagen (Feiertage, Witterungseinflüsse

Tabelle 4-1: Durchschnittliche, für die Lagerung von Energieträgern relevante Werte /Hartmann 2003/

Energieträger Wasserge-
halt w

Heizwert
bei w (Hu)

 Schütt-
dichte

Auf Energieinhalt bezogenes Volumen

Einheit % kWh/kg MJ/kg t/m³ m³/MWh m³/GJ in Relation 
zu HEL

Holzhackschnitzel 

- Laubholz
- Nadelholz

30
30

3,4
3,4

12,1
12,4

0,33
0,21

0,9
1,4

0,25
0,38

9
14

Holzpellets (nach DIN) 8 4,7 17,0 0,6 0,35 0,10 3,5

Strohballen kubisch 15 4,0 14,5 0,14 1,8 0,49 18

Heizöl extraleicht (HEL)
Steinkohle

 
6

11,9
8,3

42,8
29,9

0,84
0,87

0,1
0,14

0,03
0,04

1
1,4
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etc.) möglich ist. Somit sollte die Lagerkapazität aus-
reichen, um die Brennstoffversorgung für zumindest 3
bis 5 Tage zu sichern. Je nach Örtlichkeit und Logistik-
konzept kann für die Brennstoffbevorratung an der
Wärmeerzeugungsanlage auch eine erheblich größere
Kapazität sinnvoll sein. Sind bereits große Brennstoff-
lager vorhanden, sollten diese genutzt werden. So
kann damit im Falle saisonal schwankender Bio-
masse-Preise Brennstoff kosteneffizient beschafft
werden. Richtwerte für die Abmessungen und den
Platzbedarf von Brennstofflagern an der Energie-
erzeugungsanlage bei typischen Ausführungen sind
in Kapitel 4.3.9.1 aufgeführt.

4.3.1.2 Hackschnitzel

Die Gestaltung eines Hackschnitzellagers wird im We-
sentlichen von der Größe und Struktur der Hack-
schnitzel sowie von der erforderlichen Zeitspanne
zwischen Einlagerung und energetischer Verwertung
bestimmt. Zudem ist der Wassergehalt der Hack-
schnitzel von Bedeutung, der generell durch eine
Nachtrocknung im Lager reduziert werden kann, so
dass sich die energetische Nutzung verbessert.

Bei einer Lagerung über einen längeren Zeitraum
ist zur Nachtrocknung eine ausreichende Belüftung
des Lagers erforderlich. Eine relativ problemlose
Nachtrocknung bei der Einlagerung ist nur bei Grob-
schnitzeln (6 bis 10 cm Kantenlänge) mit einem Was-
sergehalt von unter ca. 50 % gegeben. Dabei ist eine
Zwangsbelüftung durch die grobe Materialstruktur
nicht erforderlich. Der Wassergehalt bei Mittel- und
Feinhackschnitzeln muss bei der Einlagerung bereits
unter ca. 30 % liegen, da die natürliche Nachtrock-
nung von feucht eingelagertem Material sonst nicht
ausreicht. Bei höheren Wassergehalten kann es
andernfalls zu Umsetzungsprozessen und Schimmel-
bildung kommen /Wörgetter 1995/.

Mögliche Ausführungen von Hackschnitzellagern
für Kleinanlagen (mit Ausnahme der Wechselcontai-
ner) sind in Abb. 4-7 schematisch dargestellt.

Die Lagerung an der Energieerzeugungsanlage
erfolgt meist in folgenden Ausführungen:
- oberirdisches Rundsilo (meist aus Stahl, oberhalb

oder neben einem Kessel),
- oberirdische Lagerhalle (teils aus Holz und gut

durchlüftet, neben einem Kessel),
- Wechselcontainer,
- unterirdischer Lagerraum (meist aus Stahlbeton,

Befüllung durch LKW bzw. Radlader).
auf Grund der einfacheren Austragung werden Hack-
schnitzel bei kleineren Anlagen (bis etwa 1 MW Leis-

tung) oft im Keller neben dem Kesselraum in einem
Standardbehälter gelagert. Ein unterirdisches Lager
kann zudem direkt vom Transportfahrzeug aus durch
die Füllöffnung eines befahrbaren Deckels beschickt
werden.

Der Einsatz von Wechselcontainern (ca. 32 m3

Inhalt) mit integrierten Schubböden kann bei Anlagen
mit einer Leistung unter etwa 1 MW eine kostengüns-
tige Alternative zu einem feststehenden Lager sein.
Dadurch ist zusätzlich zu den Wechselcontainern
lediglich eine elektrische Versorgung der Antriebsein-
richtung der Schubböden (hydraulisch) und die
Installation einer Querförderschnecke erforderlich
(vgl Abb. 4-8).

Bei größeren Anlagen (ab ca. 5 MW) werden je
nach Logistikkonzept auch einfache witterungsge-
schützte Lagerplätze verwendet. Zur Beschickung
eines Kesselvorlagebunkers wird dann häufig ein
Radlader oder Kran eingesetzt. Erfolgt die Lagerung
bei dieser Ausführung über einen längeren Zeitraum,
sollte – um eine Nachtrocknung zu ermöglichen – auf
eine gute Belüftung geachtet werden (Abb. 4-9).

4.3.1.3 Pellets

Da Pellets am häufigsten in Kleinst- und Kleinanwen-
dungen zum Einsatz kommen und der Lagerraumbe-
darf vergleichsweise gering ist, wird die Bevorratung
i. Allg. für längere Zeiträume ausgelegt. Sie erfolgt
meist im Keller oder in externen Silos (Abb. 4-10). Da
Pellets pneumatisch gefördert werden können, sind
für die Lage des Vorratsraums größere Freiheitsgrade
als bei Hackschnitzeln möglich. Der Lagerraum sollte
staubdicht und vor allem trocken sein, um den Was-
sergehalt der Pellets dauerhaft unter 10 % halten zu
können.

4.3.1.4 Halmgutballen

Für die Lagerung von Halmgütern in Form von Ballen
empfehlen sich Lagerhallen, in denen die Quaderbal-
len gestapelt werden. An die Ausführung der Halle
werden keine besonderen Anforderungen gestellt.
Meist werden Fertighallen eingesetzt. Das Umschla-
gen der Ballen in das Lager und die Brennstoffzufuhr
zum Kessel erfolgt vorzugsweise mittels Gabelstapler
oder Kran. Beim Abladen werden die Ballen mit einer
Brükkenwaage gewogen und ihr Wassergehalt be-
stimmt. Abb. 4-11 zeigt ein typisches Ballenlager an
einer Wärmeerzeugungsanlage.
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4.3.1.5 Risiken

Von den Brennstoffen ausgehende umweltrelevante
Risiken bei ihrer Lagerung sind die Brandgefahr, das
Selbstentzündungsrisiko und die Bildung gesund-
heitsschädlicher Pilzsporen und Mykotoxine.

Brandgefahr. Das Brandrisiko wird im Wesentlichen
von der Entzündungstemperatur bestimmt. Unter der
Entzündungstemperatur ist diejenige Temperatur zu
verstehen, bei der die spontane Verbrennung einsetzt.
Sie ist abhängig vom Wassergehalt, der chemischen
Zusammensetzung, dem Gehalt an flüchtigen Be-

Abb. 4-7: Beispiele von Ausführungen von Hackschnitzellagern nach /Bioenergietechnik /
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standteilen, der Wärmeleitfähigkeit, der Porosität und
der Stückgröße der Brennstoffe. Außerdem wird die
Brandgefahr durch den Sauerstoffgehalt der Umge-
bung und den Luftdruck beeinflusst.

Die Entzündungstemperatur von Biomasse liegt
zwischen 240 und 270 °C (zum Vergleich: Steinkohle
bei ca. 320 °C) /Hartmann und Strehler 1995/. Halm-
gutartige Brennstoffe bieten eine relativ große Ober-
fläche für eine mögliche Hitze- oder Funkenquelle, so
dass von einem deutlich höheren Brandrisiko als bei
Hackschnitzeln auszugehen ist. Zudem werden halm-
gutartige Brennstoffe meist lufttrocken eingelagert,
während Holzhackschnitzel höhere Wassergehalte
aufweisen können.

Selbstentzündungsrisiko. Bei der Lagerung kommt
es durch biologische und chemische Vorgänge zur
Selbsterwärmung des Brennstoffes. Unter bestimmten
Bedingungen kann dies zur Selbstentzündung führen.
Der biologische Prozess wird durch eventuell noch le-
bende Pflanzenzellen und Mikroorganismen (Tempe-
raturbereich bis 80 °C) eingeleitet. Der danach mög-
liche weitere sprunghafte Temperaturanstieg
(Abb. 4-12) noch bis zum Selbstentzündungspunkt ist
die Folge chemischer Prozesse (z. B. durch Verunreini-
gungen) /Brusche 1983/.

Der Temperaturanstieg hängt von der Lagerungs-
dichte, der Brennstoffgröße, dem Wassergehalt des
Brennstoffes und von Verunreinigungen ab. So ist z. B.
bei der Lagerung von feinen Hackschnitzeln mit Wer-
ten von über 60 °C zu rechnen /Brenndörfer 1994/.

Abb. 4-8: Beispiel eines Hackschnitzellagers mit Wechselcontainern /Fichtner 2000/

Abb. 4-9: Beispiel einer Lagerhalle mit durchlüftetem Boden /Hartmann 2003/
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Bei groben Hackschnitzeln dagegen wird die gebil-
dete Wärme in dem lockeren Stapel nach oben abge-
leitet, so dass der Temperaturanstieg geringer ausfällt.
Daraus ergibt sich ein wesentlich vermindertes Selbst-
entzündungsrisiko für Grobhackschnitzel bei Schütt-
höhen bis 4 m. Voraussetzung ist jedoch eine gute
Durchlüftung des Lagers. Bereiche mit höheren Lager-

dichten (z. B. an Abwurfeinrichtungen von Hack-
schnitzeln beim Einlagern) sowie verunreinigtes
Material, Holz mit Moosansatz und sehr frische Hack-
schnitzel führen gleichfalls zu einem wesentlich
rascheren Temperaturanstieg. Abb. 4-12 zeigt eine
Auswertung von Messungen /Brusche 1983/ des
möglichen Temperaturanstieges eines Holzhack-

Abb. 4-10: Beispiel eines Pelletlagers in Wohnhäusern /Hartmann 2003/

Abb. 4-11: Typisches Strohlager an der Wärmeerzeugungsanlage (Strohlager eines dänischen Heizwerks) /Fichtner 2000/
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schnitzellagers in Abhängigkeit vom Wassergehalt
und der Lagerdauer. 

Eine regelmäßige Kontrolle der Lagertemperatur
ist besonders bei halmgutartigen Brennstoffen erfor-
derlich. Bei heuartigen Brennstoffen ist das Selbstent-
zündungsrisiko am größten.

Gesundheitliches Risiko durch Pilzbefall. Vorwie-
gend in Hackschnitzellagern tritt, verstärkt bei Fein-
hackschnitzeln und Brennstoffwassergehalten von
über 20 %, ein Wachstum von Pilzen auf /Hartmann
und Strehler 1995/. Die gebildeten Pilzsporen werden
bei der Handhabung des Brennstoffes freigesetzt und
können über die Luft in die menschlichen Atemwege
gelangen. Sie gelten als allergieauslösend und können
bei Menschen Mykosen hervorrufen.

Daher sollte möglichst Grobhackgut mit wenig
Grünanteil verwendet, eine Lagerung in größeren
Abständen zu Wohnbereichen erfolgen (Hauptwind-
richtung beachten) und beim Hantieren mit dem
befallenen Brennstoff eine Atemschutzmaske getra-
gen werden. Die Lagerdauer sollte kurz gehalten wer-
den (ca. drei Monate) und die räumliche Anordnung
eine Verwendung in der Reihenfolge der Einlagerung
ermöglichen (First in – first out). Zudem ist durch
Wahl geeigneter Fördereinrichtungen die Sporen- und
Staubfreisetzung zu begrenzen. Geschlossene Systeme
mit hohem Automatisierungsgrad sind hierbei vorzu-
ziehen. Bei Innenlagerung sollte ein Abluftsystem
vorhanden sein, dessen Abluftstrom im Idealfall
direkt in den Brennraum geleitet wird, wo die Sporen
verbrannt werden. Bei Außenlagerung sollten die

Haufen in Form von Spitzkegeln ausgebildet sein, um
die Durchfeuchtung möglichst gering zu halten. In
Abb. 4-13 sind äußeren Bedingungen eines optimalen
Pilzwachstums dargestellt. Infolge von Pilzwachstum
und der bakteriellen Umsetzung kommt es außerdem
zum Verlust an brennbarer, organischer Substanz.

4.3.2 Lagerein- und -austragesysteme

Die Brennstoffzuführung ins Lager sowie vom Lager
zur Kesselbeschickung ist je nach Aufbereitungsform
des Brennstoffes und der Lagerausführung unter-
schiedlich. Oberhalb einer bestimmten, von der Auf-
bereitungsform abhängigen Anlagenleistung über
etwa 100 kW empfiehlt sich eine Automatisierung der
Lagerein- und -austragung.

4.3.2.1 Hackschnitzel

Bei unterirdischen Lagern ist eine direkte Befül-
lung vom Transportfahrzeug aus möglich, so dass
Lagereintragesysteme entfallen. Im Falle oberirdi-
scher Lager muss der Brennstoff halbmechanisch oder
mechanisch vom Anlieferfahrzeug in das Lager beför-
dert werden. Bei kleinen Anlagenleistungen bis etwa
1 MW werden häufig Radlader eingesetzt.

Bei Anlagen mit einer Leistung über etwa 1 MW
empfiehlt sich eine automatische Befüllung des
Lagers. Hierzu ist neben dem Lager eine Abladegrube
bzw. -mulde vorzusehen, in die die Hackschnitzel
vom Lieferfahrzeug gekippt werden. Über Schnecken
oder Trog- bzw. Kratzkettenförderer werden die

Abb. 4-12: Möglicher Temperaturanstieg bei der Hackschnitzellagerung in Abhängigkeit vom Wassergehalt und der Lager-
dauer, nach /Brusche 1983/
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Hackschnitzel dann in das Lager befördert und dort
verteilt (Abb. 4-14).

Die Lageraustragsysteme befördern die Hack-
schnitzel vom Lager zu Fördereinrichtungen wie
Querförderschnecken oder Trog- bzw. Kratzkettenför-
derer (z. B. bei großen Höhenunterschieden und lan-
gen Transportwegen), die dem Brennstofftransport
zur eigentlichen Kesselbeschickung dienen.

In Abb. 4-15 sind unterschiedliche Systeme zur
Lageraustragung dargestellt.

Je nach Lagerform und Kesselaufstellung stehen
unterschiedliche Systeme zur Verfügung. Tabelle 4-2
zeigt die am häufigsten eingesetzten Systeme, deren
Funktionsweise anschließend näher beschrieben wird.
Daneben werden bei Anlagen großer Leistung (über 5
bis 10 MW) auch Krananlagen für den Transport vom
Lager zum Vorlageschacht der Feuerung eingesetzt.

Austragsschnecken eignen sich für runde Silos mit ei-
nem Durchmesser bis 10 m. Für den Schneckenantrieb
wird häufig ein stufenlos regulierbarer Elektromotor
eingesetzt. Die Vorschubbewegung erfolgt meist hy-

draulisch. Bei Austragsschnecken können verschie-
dene Ausführungen unterschieden werden. Weit ver-
breitet, besonders bei großen Silos und feuchtem
Brennstoff, sind Drehschnecken (Abb. 4-15 oben
links), die, meist waagerecht angeordnet, kreisförmig
am Boden des Silos umlaufen. Bei kleinen Silos bis
etwa 5 m Durchmesser werden häufig Pendelschne-
cken (Konusschnecken) eingesetzt, die schräg ange-
ordnet sind und im unteren Silobereich den Brennstoff
lockern und dabei austragen (Abb. 4-15 Mitte rechts).

Schubböden (Abb. 4-15 unten links) werden vorwie-
gend bei langen Bunkern (z. B. Betonbunkern, Wech-
selcontainern) eingesetzt. Der Schubboden besteht je
nach Silobreite aus zwei oder beliebig vielen Schub-
stangen mit Mitnehmern, die über Hydraulikzylinder
angetrieben werden.

Durch die Vorschubbewegung und eine entspre-
chende Gestaltung der Mitnehmer wird beim Vor-
schub der Brennstoff zur Austragsöffnung transpor-
tiert. Die Förderleistungen betragen je nach Breite und
Anzahl der Schubelemente bis zu 20 m3/h. Anzahl

Abb. 4-13: Temperatur- und Wassergehaltsansprüche holzabbauender Pilze /Hartmann 2001d/

Abb. 4-14: Beispiel eines Systems zur Verteilung des Brennstoffs im Lager /Hartmann 2001d/
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und Breite der Schubböden sind abhängig von Raum-
gewicht und Schütthöhe des Brennstoffes. Die Anord-
nung des weiteren Transportsystems (Querförder-
schnecke, Trogkettenförderer) kann mittig oder
stirnseitig erfolgen.

Wanderschnecken (Abb. 4-15 unten rechts) sind eben-
falls für den Einsatz bei großflächigen rechteckigen Si-
loanlagen vorgesehen. Die Wanderschnecke besteht
aus vorderen und hinteren Schneckenkästen, die,
durch Profilleisten auf Abstand gehalten, den Schne-
ckenrahmen bilden.

Das Austragsschneckenpaar, mit Antriebsge-
winde und hinterer Schneckenlagerung, wird in den
Schneckenkästen geführt. Die Dreh- bzw. Austragsbe-
wegung erfolgt durch einen hydraulischen Antrieb.
Die Vorschubbewegung wird über einen Zugketten-
antrieb erreicht. Das durch die Austragsstutzen geför-
derte Material gelangt zum vorderen Schneckenkas-
ten, in dem in einem Schneckentrog die elektrisch
angetriebene Querschnecke gelagert ist, die den
Transport zur Austragsöffnung übernimmt.

Abb. 4-15: Schematische Darstellung unterschiedlicher Systeme zur Lageraustragung /Hartmann 2001d/ 

Drehschneckenaustrag
Schneckenaustrag mit
   Blattfederrührwerk

Unterbau-Schubbodenaustrag Konusschneckenaustrag

Schubbodenaustrag Wanderschneckenaustrag
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4.3.2.2 Pellets

Zusätzlich zu den Systemen, welche für Hackschnit-
zel eingesetzt werden, können Pellets auch pneuma-
tisch ein- und ausgetragen werden (Abb. 4-10). Die
maximale Länge des Luftschlauches zur Eintragung
beträgt ca. 30 Meter. Bei einer Saugaustragung darf
der Heizraum bis zu 20 Meter entfernt vom Pelletla-
ger liegen /BIZ 2002/. Bei Kleinstanlagen werden zur

Austragung häufig Förderschnecken eingesetzt und
am tiefsten Punkt eines schrägen Zwischenbodens an-
geordnet, da durch die Form der Presslinge ein gleich-
mäßiges Nachrutschen gewährleistet ist. In Anlagen
im kleinen Größenbereich werden zumeist Silos mit
Drehschneckenaustrag (Abb. 4-15 oben links) oder ein
Schneckenaustragsystem mit Blattfederrührwerk
(Abb. 4-15 oben rechts, Abb. 4-16) eingesetzt.

Tabelle 4-2: Merkmale und Kenndaten ausgewählter automatischer Lageraustragssysteme (Kleinanlagen) /Hartmann 2003/

Schrägboden/ 
Trichterauslauf

Blattfederrühr-
werk

Konusschnecke
Dreh- oder Aus-

tragsschnecke
Schubboden

Lagergrundriss rund, eckig rund, eckig rund (eckig) rund (eckig) rechteckig, 
länglich

Lagergröße Ø bis ca. 4 m Ø 1,5 bis ca. 4 m Pendelwirkdurch-
messer 2 bis 5 m

Ø 4 bis ca. 10 m keine Begren-
zung (parallele 
Schubböden)

Art des Lager-
gutes

Pellets, Kör-
ner-Brennstoffe 

(gute Fließeigen-
schaften)

feine/mittlere 
Hackschnitzel 
(rieselfähig)

trockene, feine bis 
mittlere Hack-

schnitzel, bis ca. 
50 mm Länge

feine bis mittlere 
Hackschnitzel bis 

100 mm Länge

leichte bis 
schwerste Güter, 
auch sehr grob

Max. Lagerhöhe in m > 20 6 10 20 10

Leistung in m³/h 3 5 50 20

Abb. 4-16: Federblatt-Raumaustragung für Hackschnitzel, Pellets und Späne /HDG 2003/
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4.3.2.3 Halmgutballen

Bei Halmgütern, die in Form von Ballen zur Feue-
rungsanlage geliefert werden, erfolgt das Abladen
von den Transportfahrzeugen und die Einlagerung
der Ballen meist mit Gabelstaplern oder Radladern
mit speziell ausgeführten Zinken. Bei Anlagen großer
Leistung ab etwa 10 MW empfiehlt sich eine automa-
tische bzw. halbautomatische Einlagerung mittels
Kran.

Die Auslagerung wird schon bei Anlagen ab etwa
1 MW automatisch mit einem Hallenkran ausgeführt.
In diesem Fall müssen die Ballen bei der Einlagerung
systematisch auf markierten Feldern abgestellt wer-
den, von denen sie der Hallenkran aufnehmen kann.
Um einen möglichst gleichmäßigen Wassergehalt des
Brennstoffes sicherzustellen, sollte der Kran so pro-

grammiert sein, dass die Ballen in einer bestimmten
Reihenfolge geholt werden, was allerdings eine Ein-
gangskontrolle des Wassergehaltes voraussetzt. Bei
kleineren Anlagen kann anstelle eines Krans auch ein
Gabelstapler eingesetzt werden.

Prinzipiell kann Halmgut als ganzer Ballen oder in
aufgelöster Form verfeuert werden. Bei der stückwei-
sen Verfeuerung (Zigarrenfeuerung) werden die gan-
zen Ballen in einer endlosen Reihe in den Kessel
geschoben und verbrennen dort von ihrer Stirnseite
aus. Der Kran legt die Ballen in einen Speisekasten,
und ein hydraulischer Kolben schiebt sie in einen
Beschickungstunnel. Von dort werden sie von Mitneh-
mern zum Brenner in der Kesselwand befördert. Zwi-
schen Speisekasten und Beschickungstunnel muss
eine Feuerungsklappe zur Vermeidung von Rück-
brand vorgesehen werden.

Die Verfeuerung von aufgelöstem Stroh erfordert
entweder einen Häcksler oder einen Ballenauflöser
(Abb. 4-17), der sich gegen den Häcksler durchgesetzt
hat. Am Strohtisch werden die Bänder zerschnitten
und die Ballen zum Ballenauflöser transportiert. Dort
erfolgt z. B. durch auf- und abgehende Zahnstangen
die Auflösung der Ballen. Das Stroh fällt durch einen
Trichter und wird von einer Stokerschnecke oder
einem Kolben in den Kessel ausgetragen. Alternativ
dazu kann das aufgelöste Stroh auch eingeblasen wer-
den.

4.3.3 Brennstofffördersysteme

Bei der Förderung von Biomasse wird zwischen pneu-
matischen und mechanischen Systemen unterschie-
den. Während erstere als Transportmedium einen
Luftstrom verwenden, kommt bei allen übrigen För-
derarten ein mechanisches System zum Einsatz, wel-
ches das Fördergut entweder durch Berührung mit-
reißt (z. B. Schnecken, Schieber) oder ohne Schlupf
und ohne Reibung transportiert (z. B. Förderband, Be-
cher) bzw. durch Schwingungen der Transportebene
einen Vorwärtsimpuls ausübt (z. B. Schwingförderer).

Im praktischen Einsatz sind – insbesondere bei
kleineren Leistungen – vor allem Schnecken häufig

Abb. 4-17: Ballenaustrag mit Strohbahn, Ballenauflöser und pneumatischer Strohabfuhr nach /LINKA /
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anzutreffen, die sowohl zur Lagerbeladung und -ent-
nahme als auch zur Beschickung der Konversionsan-
lage verwendet werden. Der Förderdurchsatz ist
dabei unter anderem von der Neigung der Förder-
strecke abhängig; sie bestimmt die Füllhöhe zwischen
den Schneckenwindungen. Feinere Materialien (Pel-
lets, Körner) neigen bei Steigungsstrecken zudem
zum Zurückrieseln (Schlupf), was die Förderleistung
mindern kann.

Die Merkmale von Förderschnecken sind in
Tabelle 4-3 zusammengestellt. Die übrigen Systeme
mit ihren Einsatzbereichen zeigt Tabelle 4-4.

Je nach Art der Förderung wird das Fördergut
unterschiedlich starken Belastungen ausgesetzt. Diese
sind bei Kratzkettenförderern oder Schnecken erheb-
lich größer als bei Elevatoren oder Förderbändern. Bei
pneumatischen Systemen kann außerdem noch der
Effekt der Prallbeanspruchung in Rohrwinkeln oder
beim Aufprall gegen eine Prallplatte mit Geschwin-
digkeiten von bis zu 80 km/h hinzukommen. Dies ist
vor allem bei bruchempfindlichen Brennstoffen (z. B.
Pellets) zu berücksichtigen. Die unterschiedlichen
Systeme werden oft miteinander kombiniert.

4.3.4 Feuerungstechniken für die Biomassever-
brennung

Die Wahl des Feuerungssystems hängt neben der An-
lagengröße davon ab, in welcher Form (z. B. Späne,
Häcksel, Pellets, Ballen) die zu verbrennenden Bio-
massen vorliegen. Abb. 4-18 zeigt den Anwendungs-
bereich von Feuerungssystemen in Abhängigkeit von
der Anlagengröße und der Form der Biomasse.

Bereits im Vorfeld einer Anlagenkonzipierung sind
also schon Aussagen über die Art der Feuerung in Ab-
hängigkeit vom Brennstoff und seiner Lieferform
möglich.
- Ballen lassen sich in Zigarrenfeuerungen verbren-

nen, die in einem Leistungsbereich ab etwa 3 MW
eingesetzt werden können.

- Holzscheite können in Schacht- oder Vorschubrost-
feuerungen je nach thermischer Leistung zum Ein-
satz kommen.

Tabelle 4-3: Bauart und Verwendung von Schneckenfördersystemen /Hartmann 2001d/

Bauart Merkmal bzw. Einsatzzweck

 - U-förmiger Querschnitt, nach oben flach, Deckel abnehmbar
- für horizontale oder leicht geneigte gerade Förderstrecken
- Einsatz für feine bis grobe homogene Schüttgüter (ohne Über-

längen)

Rohrschnecke - Bauart wie Trogschnecke, aber runder Förderquerschnitt (Rohr),
Reinigung durch Rückwärtslauf

- für horizontale oder leicht geneigte gerade Förderstrecken
- Einsatz für trockene, leicht rieselfähige Güter (Pellets, Körner)

 - Ausführung der Förderwendel als achsenlose Spirale (daher
auch “seelenlose Schnecke”)

- für gebogene Förderwege
- Einsatz für trockene, leicht rieselfähige Güter (Pellets, Körner)

          Trogschnecke 

achsenlose 
Förderspirale 

achsenlose 
Förderspirale 
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Tabelle 4-4: Bauart und Verwendung von Fördersystemen (außer Schnecken) /Hartmann 2001d/

Bauart Merkmal bzw. Einsatzzweck

Kratzkettenförderer - nur horizontale, gerade Förderstrecken
- Kombinationsmöglichkeit mit Siebstrecke zur Abscheidung von

Überlängen bzw. Feinmaterial
- für alle Schüttgüter

 - nur horizontale, gerade Förderstrecken
- Kombinationsmöglichkeit mit Siebstrecke zur Abscheidung von

Überlängen bzw. Feinmaterial
- für alle Schüttgüter

Kettenrundförderer - nur waagerechte Förderung
- viele Abnahmestellen möglich
- gerade und gebogene Förderstrecken
- für gut rieselfähige Schüttgüter (Pellets, Getreidekörner, Raps-

saat)

 - für horizontale oder (bei profiliertem Gurt) leicht geneigte
gerade Förderstrecken

- für alle Schüttgüter
- geringer Leistungsbedarf 

Becherelevator - -nur senkrechte Förderung
- für leicht rieselfähige Schüttgüter

Variante “Kettenelevator”:
- Anstelle von Riemenscheiben werden Ketten mit Gummi-Mit-

nehmerscheiben verwendet.

 - horizontale oder vertikale Förderung
- auch gebogene Förderstrecken
- flexibler Aufbau
- für trockene Materialien (Pellets, Feinhackgut, Späne, Körner,

loses Halmgut)
- hoher Leistungs- und Energiebedarf
- Gefahr der Staubentwicklung

 
Vibrorinne (Schwingförderer) Vibrorinne (Schwingförderer)

 
Vibrorinne (Schwingförderer) 

 
Förderband Förderband

 
Fördergebläse Fördergebläse
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- Zu Hackschnitzel aufgearbeitetes Holz kann in
nahezu allen verfügbaren Feuerungssystemen ein-
gesetzt werden (d. h. Schachtfeuerungen, Unter-
schub-, Rost- und Wirbelschichtfeuerungen). 

- Pellets weisen eine ähnliche Einsatzmöglichkeit in
Feuerungsanlagen wie Hackgut auf. Auch hier gibt
es praktisch keine technisch bedingten Begrenzun-
gen bezüglich der installierbaren thermischen Leis-
tungen oberhalb einer bestimmten Mindestgrenze. 

- Häcksel aus Halmgut können in Unterschub-, Vor-
schubrost- und bedingt in Wirbelschichtfeuerungen
innerhalb eines sehr breiten Leistungsbereichs
genutzt werden. 

- Späne aus Holz können bis zu einem bestimmten
Anteil im Brennstoff in Unterschubfeuerungen ver-
brannt werden. In Vorschubrost-, Einblas- und Wir-
belschichtfeuerungen bestehen keine Einschrän-
kungen. Technisch bedingte Begrenzungen bei den
installierbaren thermischen Leistungen oberhalb
einer bestimmten Mindestgrenze gibt es nicht.

- Staubförmige Biomasse kann nur in Einblasfeu-
erungen eingesetzt werden, die aus ökonomischen
Gründen nur oberhalb einer Mindestleistung von
ca. 500 kW gebaut werden.

Anlagen zur Biomasseverbrennung haben eine mög-
lichst schadstoffarme und effiziente Erzeugung von
Wärme und Strom zum Ziel. Bei der Planung einer

Anlage muss die Feuerungstechnik auf den einzuset-
zenden Brennstoff und die notwendige Feuerungs-
wärmeleistung abgestimmt werden. Die Techniken
zur Verbrennung von Holz sind weitgehend ausge-
reift und erprobt. Verfahren zur energetischen Nut-
zung anderer Biomassen dagegen stellen vergleichs-
weise junge Techniken dar, die zwar teilweise
marktreif verfügbar sind, jedoch nur vereinzelt über
langjährige Betriebserfahrungen verfügen. Eine Ge-
genüberstellung der genannten Feuerungsarten zeigt
Tabelle 4-5.

4.3.4.1 Schachtfeuerungen

Anlagentechnik. Den Anlagen liegt das Prinzip des
unteren oder seitlichen Abbrandes zugrunde, d. h. die
Flamme brennt seitlich oder nach unten in die Brenn-
kammer hinein. Die Luftzufuhr – meist durch Gebläse
– erfolgt bei modernen Anlagen getrennt als Primär-
und Sekundärluft. Die Primärluft wird unterhalb und
seitlich des Rostes zugegeben, die Sekundärluft in den
Flammenraum (Abb. 4-19). Nachdem die Gase im
Flammenraum ausgebrannt sind, werden sie durch
den Wärmetauscher geleitet. Die Asche fällt durch
den Rost in einen Sammelbehälter.

Neben ungeregelten Ausführungen, die immer in
Volllast betrieben werden, und thermostatgeregelten
Anlagen, bei denen die produzierte Wärmemenge je
nach Nachfrage über die Primärluftzufuhr angepasst
werden kann (Leistungsregelung), werden heute
zunehmend abgasgeführte Verbrennungsregelungen
verwendet, bei denen der Abgaszustand durch Senso-
ren überwacht wird, so dass neben der Primärluft-
auch die Sekundärluftzufuhr gesteuert werden kann.
Moderne Scheitholzkessel erreichen Wirkungsgrad
über 90 % und bei Betrieb mit geeigneten Brennstoffen
sehr gute Emissionswerte. 

Einsatzbereich. Schachtfeuerungen werden im unte-
ren Leistungsbereich von 10 kW bis etwa 250 kW für
die Verbrennung von stückigen Holzresten und von
Hackschnitzeln angewandt. Nicht erforderliche
Brennstoffaufbereitung, einfache Feuerungstechnik
und geringe Anschaffungskosten haben in diesem
Leistungsbereich zur weiten Verbreitung dieser Feu-
erung geführt. Ausführliche Beschreibungen zu die-
sen meist mit Leistungen unter 100 kW betriebenen
Feuerungen finden sich im Handbuch Bioener-
gie-Kleinanlagen /Hartmann 2003/.

Abb. 4-18: Einordnung der Feuerungssysteme in Abhän-
gigkeit von der Anlagengröße und Form der 
Biomasse (E Einblas-, S Schacht-, 
U Unterschub-, V Vorschubrost-, 
W Wirbelschicht, Z Zigarrenfeuerung) 
/Spliethoff 2000/, verändert
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Tabelle 4-5: Feuerungsarten und deren Charakteristika; Brennstoffeignung, Leistungsbereich, nach /Spliethoff 2000/, /Hart-
mann et al. 2004/

Feuerungsart Beschickung Brennstoffe Leistungsbereich
Wassergehalt in 

% der FM

Schachtfeuerungen

Schachtfeuerung manuell stück. Holzreste, Scheite, Hackschnitzel 10 kW-250 kW < 20

Vorofenfeuerung mit Rost mechanisch trockene Hackschnitzel, Aschegehalt 
bis 5 %

20 kW-1,5 MW 5-35

Unterschubfeuerung mechanisch Pellets und Hackschnitzel Aschegehalt 
bis 1 %

10 kW-2,5 MW 5-40

Vorschubrostfeuerung mechanisch alle Holzbrennstoffe, Aschegehalt bis 
50 %

150 kW-50 MW 5-60

Stationäre 
Wirbelschichtfeuerung

mechanisch Partikeldurchmesser < 90 mm 5 MW-35 MW 5-60

Zirkulierende 
Wirbelschichtfeuerung

mechanisch Partikeldurchmesser < 40 mm 15 MW-250 MW 5-60

Einblasfeuerung pneumatisch Partikeldurchmesser < 5 mm 500 kW-50 MW meist < 20

Halmgutfeuerungen

Ballenfeuerung mit stirnsei-
tigem Abbrand
(“Zigarrenfeuerung”)

mechanisch Halmgutballen (Hesstonballen) > 3 MW < 20

Ballenfeuerung mit 
Ballenteiler

mechanisch Halmgutquaderballen 0,5 MW-3 MW < 20

Ballenfeuerung mit 
Ballenauflöser

mechanisch Halmgutquaderballen > 0,5 MW < 20

Halmguttaugliche Schütt-
gutfeuerungen  
- Schubbodenfeuerung
- Vorschubrostfeuerung

mechanisch Häckselgut, Pellets, Quaderballen 0,05 MW-3 MW
2,5 MW-> 20 MW

< 20

Abb. 4-19: Schematische Darstellung einer Schachtfeuerung mit seitlichem Unterbrand /Hartmann 2003/



Technik der Energiebereitstellung

119

4.3.4.2 Vorofenfeuerungen

Anlagentechnik. Die Vorofenfeuerung, auch Entga-
sungsfeuerung genannt (Abb. 4-20), besteht aus einer
separaten Feuerung, die als Entgasungsraum ausge-
führt ist, und einem Kessel mit wassergekühltem
Flammenraum. Der Brennstoff wird entweder über ei-
nen Fallschacht oder eine Förderschnecke in den scha-
mottierten Entgasungsraum eingebracht. Die Beschi-
ckungseinrichtung gibt die Anforderungen an die
Stückigkeit des Brennstoffes vor. Bei Beschickung
über einen Fallschacht können auch gröbere Stücke

aufgegeben werden, die bei Förderschnecken zu Blo-
ckierungen führen würden.

Im Entgasungsraum wird der Brennstoff durch
eine dosierte Luftzugabe teilweise verbrannt. Durch
die Energiefreisetzung wird der restliche Teil des
Brennstoffes vergast. Die gasförmigen Produkte
gelangen in den Flammenraum, werden dort mit
Sekundärluft vermischt und vollständig verbrannt.
Anschließend werden die heißen Rauchgase durch
den Kessel geleitet und geben dort ihre Energie an das
Wärmeträgermedium ab.

Für aschearme Brennstoffe ist der Entgasungs-
raum mit einem ruhenden Schrägrost versehen, für
aschereiche und feuchte Brennstoffe kann ein Vor-
schubrost installiert werden. Vorofenfeuerungen kön-
nen vollautomatisch und kontinuierlich betrieben
werden und zeichnen sich durch eine gute Regelbar-
keit aus.
Einsatzbereich. Vorofenfeuerungen werden in einem
Leistungsbereich von 20 kW bis 1,5 MW Feuerungs-
wärmeleistung angeboten. Sie sind insbesondere für
holzartige Brennstoffe in Form von Hackschnitzeln
geeignet, der Platzbedarf ist auf Grund der Bauform
vergleichsweise hoch.

4.3.4.3 Unterschubfeuerung

Anlagentechnik. Unterschubfeuerungen werden mit-
tels Förderschnecken automatisch aus einem Silo be-

schickt (Abb. 4-21). Der Brennstoff wird mit einer Sto-
kerschnecke von unten einer Brennraummulde, einer
sogenannten Retorte zugeführt. Die Beschickungsein-
richtung mit Stokerschnecke besteht aus einem Do-
sierbehälter, dem Fallschacht und dem Förderrohr, in
der die Schnecke geführt ist. Im Bereich des Feuer-
blocks soll die Schnecke aus hitzebeständigem Stahl
ausgeführt sein. Am Förderrohr müssen Sicherheits-
einrichtungen (z. B. Thermostat und Löschwasseran-
schluss) als Rückbrandsicherung vorgesehen werden.

In der Brennraummulde wird der Brennstoff
getrocknet, entgast und unter Zugabe von Primärluft
vergast. Die dabei entstehenden Gase gelangen mit
der Primärluft durch die oben aufliegende Glut-
schicht, werden gezündet und im Feuerraum bei
Zugabe von Sekundärluft vollständig verbrannt.
Unterschubfeuerungen sind durch eine abgestimmte
Brennstoff- und Luftzufuhr prinzipiell gut regelbar.

Abb. 4-20: Schematische Darstellung einer Vorofenfeuerung /Nussbaumer und Hartmann 2001/
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Kontinuierlich laufende Brennstoffzuführung und
geringe Glut- und Brennstoffmengen im Feuerraum
erlauben einen Betrieb mit niedrigen Schadstoffemis-
sionen. Die in der Brennraummulde anfallende Asche
wird mit einer meist motorisch angetriebenen Aus-
tragsschnecke ausgeschleust.

Dieser Feuerungstyp ist für die thermische Nut-
zung von Hackschnitzeln in der Holzindustrie weit
verbreitet /Spliethoff 2000/, da er nahezu vollauto-
matisch arbeitet und im Vergleich zu anderen Feu-
erungsarten wie Einblase- oder Rostfeuerung aus ein-
fachen und wenigen Komponenten besteht.

Einsatzbereich. Unterschubfeuerungen, die in einem
breiten Leistungsbereich von 10 W bis 2,5 MWth ange-
boten werden, sind für Pellets, Hackschnitzel und
Späne und – bis zu einem gewissen Umfang – auch
für staubförmige Brennstoffe mit einem Wassergehalt
von 5 bis 40 % (max. 50 %) geeignet. Die maximale
Größe des Brennstoffes ist durch die Brennstoffzufüh-
rung begrenzt, der Brennstoff sollte aschearm, fein-
körnig und gleichmäßig beschaffen sein.

4.3.4.4 Rostfeuerungen für holzartige Biomassen

Im Leistungsbereich um und größer 1 MWth sind
Rostfeuerungen, die verfahrenstechnisch der Familie
der Festbettfeuerungen angehören, die dominierende
Technologie zur Verbrennung von Biomasse. Derzeit
werden Vorschubrost-, Wanderrost- und Rückschub-
rostfeuerungen für die Verfeuerung von holzartiger
Biomasse angeboten. Als Brennstoff eignet sich auch
problematische feste Biomasse wie feuchte Holzreste
oder aschereiche Rindenabfälle.

Anlagentechnik. Die für die Holzverbrennung am
häufigsten anzutreffende Rostbauart ist der Vorschub-
rost. Der Rost wird vom Brennstofflager über einen
Rutschkanal, eine Förderschnecke (Abb. 4-22) oder
durch einen Kolbenbeschicker (Abb. 4-23) bis zur
Aufgabekante aufgebracht. Besonders bei Einsatz von
grobkörnigen, ungleichmäßigen Brennstoffen (Rinde,
Schredder-, Landschaftspflegeholz) ist die Kolbenbe-
schickung vorzuziehen. Durch die Rostbewegung
wird das Brenngut von der Aufgabe bis zum Rost-
ende befördert. Es trocknet, pyrolisiert, vergast und
verbrennt während der Vorlaufzeit vollständig. Die
Primärluft wird unterhalb, die Sekundärluft oberhalb
des Rostes und vor den teilweise ausschamottierten
Nachbrennzonen eingeblasen.

Für Brennstoffe mit hohem Wassergehalt wird das
Prinzip der Unterschubfeuerung mit einem rotieren-
den Rost kombiniert. Dabei wird der Brennstoff in der
Mitte einer kreisförmigen Rostfläche von unten zuge-
geben. Auch hier übernimmt der Rost die Funktion
des Transports und der Vortrocknung des Brennstoffs
sowie des Ascheabtransportes /Nussbaumer und
Hartmann 2001/.

Einsatzbereich. In Rostfeuerungen genügen in Bezug
auf die Stückigkeit, den Asche- und Wassergehalt ge-
ringe Brennstoffqualitäten, da die Verweilzeiten des
Brennstoffes und die Verbrennungsluftströme über ei-
nen weiten Bereich den Brennstoffeigenschaften ange-
passt werden können. Im Vergleich zu Unterschub-
feuerungen sind Vorschubrostfeuerungen auf Grund
der größeren Brennstoffmengen im Feuerraum
schlechter regelbar und für schnelle Lastwechsel we-
niger geeignet.

Abb. 4-21: Schematische Darstellung einer Unterschub-
feuerung /Nussbaumer und Hartmann 2001/

Abb. 4-22: Vorschubrostfeuerung nach dem Gegenstrom-
prinzip (geeignet für nasse Brennstoffe) 
/Nussbaumer und Hartmann 2001/
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Mit ihrer aufwendigen Anlagentechnik sind Rost-
feuerungen neben Schacht- und Unterschubfeuerun-
gen i. Allg. erst oberhalb einer Leistung von ca. 1 MW
wirtschaftlich. Für die Verbrennung von Holz werden
Rostfeuerungen zum Teil in Verbindung mit einer Ein-
blasfeuerung für staubförmige Reste eingesetzt.

4.3.4.5 Rostfeuerungen für Halmgüter

In Rostfeuerungen kann auch Stroh und andere
Halmgüter als alleiniger Brennstoff verbrannt wer-
den. In Dänemark beispielsweise ist ein Zigarrenbren-
ner mit anschließendem Schrägrost verbreitet. In
Deutschland beschränken sich die Betriebserfahrun-

gen mit Zigarrenbrennern lediglich auf eine Anlage,
die in Schkölen (Thüringen) installiert ist. Die ther-
mische Nutzung von halmgutartigen Biomassen ist in
Deutschland technisch noch nicht in dem Maße aus-
gereift wie für die Verbrennung von Hölzern.

Zigarrenabbrandfeuerung. Der sogenannte Zigarren-
brenner der Fa. Vølund (Abb. 4-24) ist im Prinzip eine
Rostfeuerung. Die Ballen werden jedoch nicht auf den
Rost aufgegeben, sondern zunächst an ihrer Stirnseite
gezündet, bevor sie kontinuierlich und entsprechend
der Wärmenachfrage in den Brennraum geschoben
werden. Abbrechende, unverbrannte Strohlagen fal-
len als Ballenstücke auf den Schrägrost und verbren-
nen dort vollständig. Die Asche wird mit dem Rost
ausgetragen. Wasserkühlung, Rückbrandklappen am
Zuführungsschacht und eine Mindestvorschubge-
schwindigkeit verhindern ein Zurückbrennen der Bal-
len. Die Vorteile dieser Technologie liegen in der
geringen Aufbereitung des Brennstoffes, der kon-
tinuierlichen Brennstoffzufuhr sowie in dem relativ
einfachen Aufbau der Anlage. Nachteilig ist das enge
Brennstoffband und die Beschränkung auf einen Bal-
lentyp mit genau einzuhaltenden Abmessungen.

Abb. 4-23: Funktionsweise einer Kolbenbeschickung 
/Nussbaumer und Hartmann 2001/

Abb. 4-24: Schematische Darstellung einer Ballenfeuerung mit stirnseitigem Ballenabbrand (Zigarrenabbrandfeuerung) 
/Nussbaumer und Hartmann 2001/
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Einsatzbereich. Ballenquerschnitt und Mindestvor-
schubgeschwindigkeit legen eine Mindestleistung
dieser Feuerungsart fest, allerdings können auch hö-
here Leistungen nur durch Aneinanderreihen mehre-
rer Feuerungen realisiert werden. Auch wegen des
großen Aufwandes zur Automatisierung der Lager-
und Beschickungseinrichtungen lassen sich Zigarren-
brenner in der Regel erst ab Leistungen von ca. 2 bis
3 MWth wirtschaftlich begründen.

Halmgutfeuerung mit zerkleinerten Ballen. Um
Strohballen in kleinerem Leistungsbereich, aber trotz-
dem mit kontinuierlicher Beschickung zu verfeuern,
müssen die Ballen vorher zerkleinert werden. Zur An-
wendung kommen hierfür Ballenteiler und Ballenauf-
löser. Beim Ballenteiler werden die Ballen durch ein
Trennmesser in Scheiben geschnitten und diese auf
den Rost einer halmguttauglichen Rostfeuerung ge-
schoben. Beim Ballenauflöser werden die Ballen zer-
kleinert und das lose Stroh mit Schnecken in die Feu-
erung (Rost- oder Schubbodenfeuerung) eingetragen.
Halmgutfeuerungen mit zerkleinerten Ballen werden
im Leistungsbereich zwischen 0,5 und 3 MWth einge-
setzt.

Besonderheiten von Halmgutfeuerungen. Die im
Vergleich zu Holz niedrigeren Ascheerweichungs-
und Sintertemperaturen (Temperaturen, bei denen die
Asche anfängt aufzuschmelzen und "klebrig" wird)
von halmgutartiger Biomasse können dazu führen,
dass der Brennstoff zusammenbackt und den Luft-
durchtritt am Rost und damit die Verbrennung behin-
dert. Temperaturen unterhalb der Ascheerweichungs-
und Sintertemperaturen lassen sich in diesen Fällen
mit geringeren Schütthöhen und niedrigeren Rost-
wärmebelastungen erreichen. Die maximale Feuer-
raumtemperatur sollte nicht höher als 800 bis 900 °C
liegen. Eine weitere Möglichkeit, Versinterungen und
Verschlackungen auf dem Rost zu vermeiden, bietet
eine zusätzliche Wasserkühlung der Roststäbe. Ein
Rostschüren bietet keine zuverlässige Abhilfe, da sich
hieraus ein unvollständiger Ausbrand ergeben kann.

4.3.4.6 Stationäre Wirbelschichtfeuerung

Anlagentechnik. Bei der Wirbelschichtverbrennung
wird der aufbereitete Brennstoff in einem Wirbelbett,
das zu 95 bis 98 % aus Inertmaterial (z. B. Sand) und
nur zu 2 bis 5 % aus brennbarem Material besteht, bei
800 bis 900 °C verbrannt. In Abb. 4-25 ist eine stationäre
Wirbelschicht schematisch dargestellt. Durch Zugabe
von Luft durch den Düsenboden wird das Bett aufge-

wirbelt und das Gemisch aus Bettmaterial und Brenn-
stoff in Schwebe gehalten. Der Brennstoff wird in die-
sem Beispiel durch eine Wurfbeschickung von oben auf
das Wirbelbett aufgegeben, kann jedoch auch mittels
Förderschnecken direkt in das Wirbelbett eingebracht
werden. Dort findet die Ent- und Vergasung des Brenn-
stoffs und der Abbrand des festen Kohlenstoffs statt.
Ein großer Anteil der flüchtigen Bestandteile wird in
der Nachbrennkammer verbrannt. Das heiße Abgas
verlässt die Brennkammer und wird in den Wärmetau-
scher geleitet. Die Asche wird als Flugasche über Ent-
staubungseinrichtungen abgeschieden.

Einsatzbereich. Die prozessbedingte intensive Mi-
schung und Verbrennung, der gute Wärmeübergang
im Wirbelbett sowie die Entkopplung der Verweilzeit
der Partikel und der Rauchgase lassen hinsichtlich
Feuchte, Zusammensetzung und Aufbereitung ein
breites Brennstoffspektrum zu. Wirbelschichtfeuerun-
gen eignen sich insbesondere zur Verfeuerung mehre-
rer, auch stark unterschiedlicher Brennstoffe. Die Wir-
belschichtfeuerung weist gegenüber der Rostfeuerung
vor allem dann Vorteile auf, wenn auch Brennstoffe
mit sehr hohem Wassergehalt wie Schlämme einge-
setzt werden sollen /Baumbach 1990/.

Abb. 4-25: Schematische Darstellung einer stationären 
Wirbelschicht (nach /Treiber und Schroth 
1992/)
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Aufgrund der niedrigen Verbrennungstemperatur
der Wirbelschichtfeuerung werden Probleme wie Ver-
schlackung und Verschmutzung gemindert. Lediglich
bei sehr alkalireichen Brennstoffen (z. B. Stroh) besteht
die Gefahr der Versinterung des Wirbelbettes, was die
Anwendung der Wirbelschichttechnik bei alleiniger
Verbrennung dieses Brennstoffes ausschließen kann.
Für eine ausschließliche Verbrennung von Holz ist die
Technik der Wirbelschichtfeuerung jedoch geeignet.

Für die stationäre Wirbelschichtfeuerung ist die
Aufbereitung ähnlich wie bei der Rostfeuerung. In
beiden Anlagentypen kann gehacktes Holz kleiner als
90 mm eingesetzt werden.

Da die stationäre Wirbelschicht apparativ aufwen-
dig ist, kann sie wirtschaftlich nur in größeren Einhei-
ten (> 5-10 MWth) betrieben werden.

4.3.4.7 Zirkulierende Wirbelschicht

Anlagentechnik. Die zirkulierende Wirbelschicht un-
terscheidet sich von der stationären durch eine deut-
lich größere Luftzugabe unterhalb des Wirbelbettes,
wodurch das Wirbelbett ausgetragen wird. Im nach-
geschalteten Zyklon wird das Bettmaterial vom
Rauchgas getrennt und über den Siphon wieder der
Feuerung zugeführt. Dort wird auch der Brennstoff,
meist mit Förderschnecken, zudosiert. Der prinzipi-
elle Aufbau einer zirkulierenden Wirbelschicht ist in
Abb. 4-26 dargestellt.

Einsatzbereich. Für eine zirkulierende Wirbelschicht-
feuerung ist eine Aufbereitung des Brennstoffes auf
eine maximale Abmessung von kleiner 40 mm erfor-
derlich. Da die zirkulierende Wirbelschicht apparativ
aufwendiger ist als die stationäre, beschränkt sich ihr
Einsatzbereich auf Anlagen mit mehr als 20-30 MW
Feuerungswärmeleistung. Die zirkulierende Wirbel-
schicht findet besonders bei der Altholzverbrennung
Anwendung, da sie im Gegensatz zur stationären mit
höheren Asche- und Fremdstoffgehalten zurecht
kommt. In skandinavischen und zunehmend auch in
anderen Ländern werden in der Papier- und Zellstoff-
industrie anfallende Holzreste und Schlämme in zir-
kulierenden Wirbelschichtfeuerungen verbrannt. Auf
Grund der wirtschaftlichen Leistungsgröße, insbeson-
dere des zirkulierenden Typs, eignen sich Wirbel-
schichtfeuerungen besonders zur Mitverbrennung
von Biomasse.

4.3.4.8 Einblasfeuerung

Anlagentechnik. Einblasfeuerungen für die Biomas-
severbrennung sind meist als Zyklon- oder Muffelein-
blasfeuerung ausgeführt. In Abb. 4-27 ist die Funkti-
onsweise einer Muffeleinblasfeuerung schematisch
dargestellt. Der Brennstoff wird mit Primärluft tan-
gential in die Brennkammer eingeblasen. Es bildet
sich eine Strömung aus, die – einer Zyklonströmung
ähnlich – rotiert. Größere, in den Brennraum eingebla-
sene Partikel setzen sich im hinteren Teil der Brenn-
kammer ab und verbrennen dort. Feine Teilchen ver-
brennen im Flug.

An einer Einschnürung der Muffel wird Sekundär-
luft eingeblasen. Diese Einschnürung am Muffelende
bewirkt eine Geschwindigkeitserhöhung und somit
eine gute Vermischung der Rauchgase mit der Sekun-
därluft. Moderne und größere Zykloneinblasfeuerun-
gen sind kontinuierlich geregelt, d. h. die einge-
brachte Brennstoffmenge ist auf die momentan
erforderliche Feuerungsleistung und die Verbren-
nungsluftzufuhr genau auf die Brennstoffmenge
abgestimmt. Mit diesen Feuerungen können die Emis-
sionen an unverbrannten Rauchgasbestandteilen
gering gehalten werden. Die genaue Abstimmung
von Brennstoff und Verbrennungsluft ermöglicht
zusätzlich effektive Primärmaßnahmen zur NOx-Min-
derung.

Abb. 4-26: Schematische Darstellung einer zirkulieren-
den Wirbelschichtfeuerung /Spliethoff 2000/
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Einsatzbereich. Die Einblasfeuerung ist für Biomas-
sen besonders dann sinnvoll, wenn der Brennstoff be-
reits in sehr feiner Form vorliegt. Dies ist oft in Holz-
verarbeitungsbetrieben der Fall, die zum Großteil mit
schnelllaufenden Maschinen arbeiten und dabei feine
Späne als Rückstände produzieren. Die Feuerungen
sind grundsätzlich auch für Halmgüter geeignet. Dies
setzt jedoch meistens eine spezielle Aufbereitung zu
Staub voraus. Bei Brennstoffen, die einen Grobanteil
aufweisen, kann eine Staubfeuerung mit Nachver-
brennungsrost sinnvoll sein. Staubbrenner werden
häufig zusätzlich in Rostfeuerungen integriert.

Einblasfeuerungen für Biomassen werden in
einem thermischen Leistungsbereich ab 500 kW bis
etwa 50 MW angeboten.

4.3.5 Wärmetauscher/Kessel

In dem der Feuerung nachgeschalteten Kessel findet
der Wärmeaustausch zwischen dem Rauchgas und
dem Wärmeträger statt. Als Wärmeträgermedium
wird meist Wasser verwendet, das gegebenenfalls ver-
dampft wird. In Einzelfällen kommt auch Thermoöl
zum Einsatz.

Der Kesselwirkungsgrad, der das Verhältnis von
Wärmeleistung des Kessels zur Brennstoffwärmeleis-
tung darstellt, ergibt sich aus den folgenden Verlus-
ten:
- Verluste durch Unverbranntes (Feuerungsverluste)

in Asche (unverbrannter Kohlenstoff) und Rauch-
gas (CO, CnHm),

- Oberflächenverluste (Isolationsverluste) durch
Wärmeverluste über die Oberflächen des Kessels
(und der Feuerung) nach außen,

- Abgasverluste durch die fühlbare Wärme der nach
außen abgeleiteten Abgase.

In den meisten Fällen sind die Abgasverluste weitaus
größer als die anderen beiden Verluste.

Das Rauchgas muss daher möglichst weit abge-
kühlt werden. Je vollständiger die Wärme des Rauch-
gases auf den Wärmeträger übertragen wird, desto
besser wird der Wirkungsgrad. Treibende Kraft für
den Wärmeaustausch ist das Temperaturgefälle zwi-
schen Rauchgas und Wärmeträger. Wie weit das
Rauchgas abgekühlt werden kann, ist von der Rück-
lauftemperatur des Wärmeträgers und diese wie-
derum vom Nutzungsprozess abhängig. Sind bei-
spielsweise an einen Kessel Niedertemperatur-
heizungen mit Rücklauftemperaturen von 30 °C und
weniger angeschlossen, sind höhere Wirkungsgrade
möglich als bei einer Anlage, in der ausschließlich
Prozessdampf mit entsprechend höheren Temperatu-
ren produziert wird. Die Abgastemperatur ist aller-
dings auch nach unten begrenzt. Abgase von Anlagen
ohne Abgaskondensation dürfen nicht unter den Tau-
punkt abgekühlt werden, um den Ausfall von Feuch-
tigkeit zu vermeiden. Dies kann in Verbindung mit
enthaltenen Säuren zu Korrosion an den Wärmetau-
schern und zur Versottung des Kamins führen.

Nach dem Bauprinzip wird zwischen Rauchrohr-
und Wasserrohrkesseln unterschieden. Wasserrohr-
kessel bestehen aus Rohrsystemen, die mit einer

Abb. 4-27: Funktionsweise einer Muffeleinblasfeuerung /Nussbaumer und Hartmann 2001/
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Dampftrommel verbunden sind, in der die Trennung
der beiden Phasen Wasser und Dampf erfolgt. Bei den
Rauchrohr- oder Großwasserraumkesseln sind die
Funktionen Wärmeübertragung und Phasentrennung
kombiniert: Die Dampftrommel enthält waagrechte
Rauchrohre, die vom Rauchgas durchströmt werden.
Großkessel zur Dampferzeugung mit hohen Drücken
sind ausschließlich Wasserrohrkessel.

4.3.5.1 Rauchrohrkessel

Der verbreitetste unter den Rauchrohrkesseln, oft
auch als Großwasserraumkessel bezeichnet, ist der
Dreizug-Rauchrohrkessel (Abb. 4-28). Bei diesem Typ
wird der Kessel vom Rauchgas dreimal in horizonta-
ler Richtung durchströmt. Das Rauchgas wird dabei

durch die Rauchrohre geleitet, die vom Wärmeträger
umspült werden.

Charakteristisch für diese Kesselbauart ist die vor-
dere und hintere Wendekammer für die Rauchgase
und die gute Zugänglichkeit der Rauchrohre zur Rei-
nigung. Dazu können die Wendekammertüren geöff-
net und die Rohre mit langen Bürsten gereinigt wer-
den. Der Dreizug-Rauchrohrkessel wird sowohl als
Warmwasser- als auch als Dampfkessel bis zu Dampf-
leistungen von 35 t/h und einem Druck von 32 bar
gebaut. Ein Vorzug dieser Bauart stellt in vielen Fällen
das große Wasservolumen und die damit verbundene
Unempfindlichkeit gegenüber Lastschwankungen
dar. Dies bedingt jedoch eine gewisse Trägheit im
Aufheiz- und im Regelverhalten des Kessels.

4.3.5.2 Wasserrohrkessel

Bei Wasserrohrkesseln muss zwischen Kesseln, die im
kleinen Leistungsbereich für den Niedertemperatur-
und Niederdruckbereich eingesetzt werden und
Großkesseln für die Prozessdampf- oder Strompro-
duktion unterschieden werden. Bei allen Wasserrohr-
kesseln befindet sich das Wasser in den Rohren und
die Rauchgase umströmen die Wasser- oder Dampf-
rohre.

Wasserrohrkessel für kleine Leistungen. Im kleinen
Leistungs- und Niederdruckbereich sind Drei-
zug-Wasserrohrkessel weit verbreitet (Abb. 4-29). Bei
dieser Kesselbauart umströmen die Rauchgase in drei
Kesselzügen die Wärmetauscherrohre. Dieser Typ

lässt sich sehr kompakt mit integrierter Feuerung
bauen. Ein Nachteil gegenüber der Rauchrohrvariante
stellt die deutlich erschwerte Reinigungsmöglichkeit
des Wärmetauscherteils dar. Durch die geringere Was-
sermenge im System ist der Wasserrohrkessel schnel-
ler anzufahren und weniger träge in der Regelung
/Seeger 1989/.

Wasserrohrkessel für große Leistungen. Für die Er-
zeugung von Dampf zur Stromerzeugung oder für
Prozessdampf mit höheren Drücken und Temperatu-
ren werden Wasserrohrkessel eingesetzt. Sie werden
als (Natur-)Umlauf- oder Durchlaufkessel ausgeführt.
Durchlaufkessel sind für höchste Feuerungswärme-
leistungen im Kraftwerksbereich konzipiert. Auf
Grund der üblicherweise beschränkten Feuerungs-

Abb. 4-28: Funktionsprinzip eines Dreizug-Rauchrohrkessels /Seeger 1989/ 
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wärmeleistungen bei Biomassefeuerungen kommen
in diesem Bereich nahezu ausschließlich Umlaufkes-
sel zur Anwendung. Auf die Beschreibung des Durch-
laufkessels wird daher verzichtet.

Bei Dampferzeugern größerer Leistung bestehen
die Heizflächen aus umfangreichen Parallelrohrsyste-

men, in denen das Arbeitsmittel Wasser auf Siedetem-
peratur vorgewärmt, verdampft und der Dampf über-
hitzt wird. Entsprechend besteht ein Dampferzeuger
aus verschiedenen Heizflächen wie Wasservorwär-
mer, Verdampfer und Überhitzer, die von der Strah-
lungswärme und den heißen Rauchgasen beauf-

Abb. 4-29: Funktionsprinzip eines Dreizug-Wasserrohrkessels /Seeger 1989/ 

Abb. 4-30: Schematische Darstellung eines Umlaufkessels /Siegle et al. 1997b/
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schlagt werden. Bei Umlaufsystemen wird je Umlauf
nur ein Teil des Wassers in den Rohren verdampft. Die
Trennung zwischen Wasser und Dampf findet in einer
am oberen Teil des Kessels angeordneten Dampftrom-
mel statt.

In Abb. 4-30 ist der schematische und stark verein-
fachte Aufbau eines Umlaufkessels dargestellt.

Die Feuerraumwände, in denen die Verdampfung
stattfindet, bestehen aus vielen parallel verlaufenden
Rohren, die über Stege verbunden sind. Die Verbren-
nung findet im unteren Bereich des Feuerraums statt.
Beim Umlaufkessel werden die Verdampferwände
über ein Fallrohrsystem aus der Dampftrommel mit
Wasser nahe der Siedetemperatur gespeist. Durch die
Wärmezufuhr wird das Wasser teilweise verdampft
und steigt nach oben in die Dampftrommel. Dort wird
das Wasser vom Dampf getrennt. Der Dampf wird
oben abgezogen und über im Rauchgasweg befind-
liche Wärmetauscher geleitet, weiter erhitzt (über-
hitzt) und dem Verbraucher (z. B. einer Turbine) zuge-
leitet. Der vom Verbraucher zurückkommende
kondensierte Dampf, d. h. Speisewasser, wird erneut
in die Dampftrommel gepumpt oder vorher durch
spezielle, am Kesselende befindliche Speisewasser-
vorwärmer geleitet.

Dampferzeuger werden in vielen verschiedenen
Bauausführungen und Schaltungsvarianten der Heiz-
flächen gebaut. Da es sich bei größeren Kesseln häufig
um Einzelanfertigungen handelt, die auf den entspre-
chenden Prozess angepasst werden, werden hier nicht
alle Varianten und Möglichkeiten dargestellt (vgl.
/Dolezal 1985/, /Spliethoff 2000/).

4.3.5.3 Besonderheiten beim Einsatz von Biomasse

Bei Kesseln mit vorgeschalteter Biomassefeuerung
sind rauchgasseitig insbesondere zwei Vorgänge zu
beachten, die auch zu Betriebsproblemen führen kön-
nen. Dies sind die Verschmutzungs- und Verschla-
ckungsproblematik und die Heizflächenkorrosion.
Beiden Problemen kann durch entsprechende Maß-
nahmen begegnet werden, die schon bei der Anlagen-
planung berücksichtigt werden müssen.

Verschmutzung und Verschlackung. Jeder Kessel
wird durch die vom Rauchgas mitgeführte Flugasche
durchströmt. Flugaschepartikel können sich an oder
auf den Wärmetauscherrohren ablagern. Sind diese
Ablagerungen locker und nicht verklebt, spricht man
von Verschmutzung. Die Verschlackung entsteht
durch ein "Zusammenbacken" an- oder aufgeschmol-
zener Aschepartikel. 

Eine Verschmutzung kommt einerseits durch die
Strömungsführung und durch einfache Ablagerung
von Teilchen in Zonen geringer Strömungsgeschwin-
digkeit zustande, andererseits durch Kondensation
von im Rauchgas enthaltenen Salzen wie KCl, die auf
den Heizflächen feinste Partikel bilden. Um eine hohe
Anlagenverfügbarkeit und hohe Wirkungsgrade zu
erzielen, müssen diese Ablagerungen während des
Feuerungsbetriebes automatisch abgereinigt werden.
Zum Einsatz kommen Systeme mittels Druckstoßab-
reinigung mit Pressluft oder Dampf (sogenannte Ruß-
bläser) und mittels abrasiver Abreinigung (z. B. durch
Kugelregen).

Halmgutartige Biomasse mit kleineren Flugasche-
partikeln und niedrigeren Ascheerweichungstempe-
raturen neigt eher zu Heizflächenverschmutzungen
als holzartige Biomasse, was auf das feinere Einsatz-
gut, die geringere Dichte und höhere Alkaligehalte
von halmgutartiger Biomasse im Vergleich zu Holz
zurückzuführen ist. In strohgefeuerten Anlagen in
Dänemark wurden deshalb Probleme insbesondere
bei hohem Chlor- und Alkaliengehalt im Brennstoff
festgestellt. Bei einer Rost- und Zigarrenfeuerung bei-
spielsweise bildeten sich erhebliche Beläge im gesam-
ten Feuerraum, an den Strahlungsüberhitzern, an den
Luftvorwärmern, im Saugzug, dem Elektrofilter und
dem Schornstein. Die Probleme konnten in diesem
Fall auch durch Rußbläsereinsatz nicht vollständig
gelöst werden, so dass nach 1 bis 2 Wochen Feu-
erungsbetrieb mit Stroh die Anlage abgefahren und
die Heizflächen manuell gereinigt werden mussten.

Für die Verschlackungsneigung eines Brennstoffes
ist das Ascheerweichungsverhalten verantwortlich.
Hinsichtlich des Ascheschmelzverhaltens sind die
Konzentrationen der Erdalkalien Calcium (Ca) und
Magnesium (Mg) sowie der Alkalien Natrium (Na)
und Kalium (K) von Bedeutung. Erdalkalien erhöhen,
Alkalien verringern die Schmelzpunkttemperatur.
Auch Chloride können zu einer Absenkung des
Schmelzpunktes führen. Halmgutartige Biomasse
lässt auf Grund des hohen Gehaltes an Kalium und
der niedrigen Ascheerweichungstemperatur Verschla-
ckungen in der Brennkammer und an den Wärmetau-
scherflächen, insbesondere im ersten Überhitzer
erwarten.

Zur Eingrenzung der Verschlackungsproblematik
sollten die maximalen Feuerraumtemperaturen nicht
höher als 800 bis 900 °C liegen. Mit gleichmäßiger
Brennstoffverteilung und geringer Schichtdicke,
gestufter Luftzugabe zur Steuerung der Wärmefrei-
setzung, wassergekühlten Rosten, wasser- oder
dampfgekühlten Wänden sowie Rauchgasrezirkula-
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tion werden Feuerraumtemperaturen begrenzt und
Verschlackungen vermieden. Weiterhin werden von
hängenden Überhitzern mit großer Querteilung
zufriedenstellende Betriebszeiten des Kessels zwi-
schen manuellen Reinigungen erwartet /Spliethoff
2000/.

Heizflächenkorrosion. Kritische Komponenten für
den Betrieb von Biomasseverbrennungsanlagen sind
Chlor und die Alkalien in der Asche. Chlor führt im
Zusammenspiel mit Alkalien zu Heizflächenkorro-

sion. Während bei holzartiger Biomasse die Korrosion
auf Grund der niedrigen Konzentrationen gering ist,
können bei halmgutartiger Biomasse (Stroh, Ganz-
pflanzen, Chinaschilf) gravierende Korrosionspro-
bleme auftreten.

Mit zunehmender Dampf- und Rohrwandtempe-
ratur steigt die Korrosionsgeschwindigkeit an. In
Abb. 4-31 ist der an einer strohgefeuerten Rostfeue-
rung ermittelte Zusammenhang zwischen Korrosions-
geschwindigkeit und Oberflächentemperatur am
Überhitzerwerkstoff X 20 CrMoV 12 1 aufgetragen.

Die Korrosionsgeschwindigkeit steigt mit zuneh-
mender Temperatur stark an. Um die Korrosion auf
einem akzeptablen Niveau zu halten, sollten die
Überhitzertemperaturen bei reiner Strohfeuerung
deutlich unterhalb 500 °C liegen. Bei Temperaturen
unterhalb von 450 °C treten bei strohgefeuerten Rost-
und Zigarrenfeuerungen keine übermäßigen Korrosi-
onsprobleme auf. Werden Dampfzustände oberhalb
dieser Temperaturen gefordert, muss entweder eine
begrenzte Lebensdauer des Endüberhitzers in Kauf
genommen werden oder die Endüberhitzung mit
anderen Brennstoffen wie Erdgas, Holz oder Kohle
erfolgen /Spliethoff 2000/. Derartige Konstruktionen
sind jedoch kesseltechnisch aufwendig und daher
lediglich in Einzelfällen wirtschaftlich.

Kesselkorrosion kann aber auch beim Einsatz von
Holzbrennstoffen ein Problem darstellen. Eine Unter-
suchung von 290 Biomassekesseln in Österreich ergab,
dass bei 19 % der Kessel bereits Schäden vorhanden
bzw. repariert und bei 37 % Korrosionserscheinungen
erkennbar waren /Hofbauer 2002/. Besonders betrof-
fen waren dabei Anlagen mit einer Feuerungswärme-
leistung über 1.000 kW mit Rinde als Brennstoff. Als
Ursache wurde Taupunktunterschreitungen durch zu
niedrige Rücklauftemperaturen bei gleichzeitig hohen
Wassergehalten im Brennstoff festgestellt. Empfohlen
wird deshalb eine Erhöhung des Kesselrücklauftem-
peraturniveaus, das inkl. einem Sicherheitszuschlag
für die Praxis bei trockener naturbelassener Biomasse
bei 75 °C, bei feuchter Biomasse bei mindestens 85 °C
liegen sollte /Hofbauer 2002/.

Abb. 4-31: Abhängigkeit der Korrosionsgeschwindigkeit von der Werkstofftemperatur einer Strohfeuerung, mit einer Korrosi-
onssonde ermittelt /Spliethoff 2000/ 
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4.3.6 Spitzen-/Reservelast-Bereitstellung

Bei vielen Anwendungen empfiehlt es sich, die Bio-
masse-Anlage nicht zur Deckung des gesamten Wär-
mebedarfs vorzusehen, sondern damit lediglich die
Wärme-Grundlast zu erzeugen. Zur Bereitstellung
von Wärmebedarfs-Spitzen dient dann ein meist mit
fossilen Brennstoffen befeuerter zweiter Kessel (Spit-
zenlastkessel, bivalenter Betrieb). Dieser Spitzenlast-
kessel kann zudem als Reservekessel bei Ausfall der
Biomasse-Feuerungsanlage dienen.

Eine derartige Aufteilung der Wärmeerzeugung
auf mehrere Kesselanlagen ist jedoch aus Kostengrün-
den erst oberhalb einer Wärmeleistung von ca.
100 kW sinnvoll. Für Anlagen im Leistungsbereich
von wenigen Hundert kW kann ein monovalenter
Betrieb mit nur einem Kessel wirtschaftlich sinnvoll
sein. In der Regel ist dann allerdings der Einsatz eines
entsprechend großen Wärmespeichers notwendig, um
sehr hohe bzw. sehr niedrige Leistungsanforderungen
abzupuffern.

4.3.6.1 Anzahl und Leistungsgröße

Die Festlegung der Anzahl und Leistungsgröße
der Kessel erfolgt auf der Grundlage einer Wärmebe-
darfsermittlung des bzw. der Wärmeabnehmer und
erfordert eine wirtschaftlich-technische Optimierung
unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
- Investitionskosten der Kessel in Abhängigkeit von

der Leistung,
- Preise für die Biomasse und für den Zusatzbrenn-

stoff (Erdgas, leichtes Heizöl),
- Möglichkeiten der Nutzung eventuell vorhandener

Kessel zur Spitzenlastdeckung,
- Anforderungen an die Verfügbarkeit.
Als grober Anhaltswert für den wirtschaftlich sinn-
vollen Einsatz einer Biomasse-Feuerungsanlage kann
eine zu erzielende Volllast-Benutzungsdauer (Quoti-
ent aus der jährlichen mittels Biomasse erzeugten
Wärmemenge und der Nennwärmeleistung des Kes-
sels) von mindestens 3.500 bis 5.000 h/a angesetzt
werden. Im Falle von ausschließlichem oder überwie-
gendem Raumwärme- und Brauchwarmwasser-Be-
darf bedeutet dies die Auslegung des Biomasse-Kes-
sels auf etwa 30 bis 50 % der Spitzenleistung des
Wärmebedarfs, womit etwa 70 bis 90 % der jährlichen
Wärmemenge erzeugt werden kann.

Abb. 4-32 zeigt eine typische geordnete Jahresdau-
erlinie eines Nahwärmegebietes mit ausschließlichem
oder überwiegendem Raumwärme- und Brauch-
warmwasser-Bedarf und die Einsatzweise eines Bio-

masse-Kessels mit einer Nennwärmeleistung entspre-
chend 30 % der Spitzenlast. Eine Jahresdauerlinie ist
eine graphische Darstellung der Summenhäufigkeit
der Wärmeleistung (Bedarf oder Erzeugung) und
zeigt an, wie lange eine bestimmte Wärmeleistung
jährlich auftritt. Sowohl die Spitzenlast, in Abb. 4-32
der Bereich oberhalb 30 %, als auch die niedrigen
Lastbereiche, in Abb. 4-32 der Bereich unter 10 %,
müssen durch den Ersatzkessel abgedeckt werden.
Der untere Bereich deshalb, weil Biomassekessel in
der Regel nicht unter ca. 30 % der Volllast gedrosselt
werden können.

Im in Abb. 4-32 dargestellten Beispiel wird über
Biomasse ca. 80 % des jährlichen Wärmebedarfs
gedeckt, womit eine Volllastbenutzungsdauer von
etwa 5.300 h/a erzielt wird. Die Betriebsdauer des
Biomassekessels beträgt 6.750 h/a. Demnach ist
zumindest ein Spitzenlastkessel vorzusehen, der 70 %
der Wärmehöchstlast bereitstellen kann. Um auch bei
Ausfall eines Kessels eine entsprechend den Verfüg-
barkeitsanforderungen ausreichende Wärmeerzeu-
gung sicherzustellen, empfiehlt sich häufig, zwei Spit-
zenlastkessel zu errichten, deren Wärmeleistung in
der Summe etwa 80 bis 90 % der Spitzenlast ent-
spricht. Diese Aufteilung erleichtert zudem durch den
Einsatz kleinerer Kessel die Abdeckung der niedrigen
Lastbereiche.

4.3.6.2 Zusatzbrennstoff für Spitzenlast und Reserve

Als Brennstoff für Spitzenlast- und Reservekessel
kommen Erdgas oder leichtes Heizöl in Betracht. In
vielen Fällen erfordert die Heizöllagerung und -förde-
rung bis zum Kessel höhere Investitionskosten als ein
Erdgasanschluss, doch wird dies durch den günstige-
ren Heizölpreis meist überkompensiert. So ist für die
erforderliche unterbrechungsfreie Erdgaslieferung
häufig ein hoher Leistungspreis zu entrichten. Bei
vorhandenem Erdgasanschluss und günstigen Erd-
gaskonditionen kann jedoch in Einzelfällen Erdgas
den kostengünstigeren Zusatzbrennstoff darstellen.
Daher ist keine allgemeingültige Empfehlung für die
Art des Zusatzbrennstoffs möglich. Die Entscheidung
ist vielmehr im individuellen Fall unter Berücksichti-
gung der Verhandlungsergebnisse mit den Brennstoff-
lieferanten und der projektspezifischen Konditionen
zu treffen.

4.3.6.3 Kesselausführungen

Für Erdgas- und Heizölkessel können grundsätzlich
Flammrohr-Rauchrohr-Kessel und Wasserrohrkessel
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unterschieden werden. Beim Flammrohr-Rauch-
rohr-Kessel oder Großwasserraumkessel findet die
Verbrennung in dem sogenannten Flammrohr statt.
Die dabei entstehenden Rauchgase werden ebenfalls
in Rohren (Rauchrohre) geführt (ähnlich Abb. 4-28),
die wie das Flammrohr von Wasser umgeben sind. In
Wasserrohrkesseln wird im Gegensatz dazu Wasser
bzw. Dampf in Rohren geführt, die von den Rauchga-
sen umgeben sind.

Der Wasserrohrkessel kommt überwiegend für
mittlere und große Leistungen ab etwa 20 MW in
Betracht, während der Flammrohr-Rauchrohr-Kessel
die am häufigsten ausgeführte Bauart bei kleineren
Leistungen und niederen Drücken (bis 20 bar) dar-
stellt. 

Bei Anlagen zur energetischen Biomasse-Nutzung
im Leistungsbereich von 100 kW bis etwa 20 MW
wird demnach zur Spitzenlastdeckung ein Flamm-
rohr-Rauchrohr-Kessel, vorzugsweise als Dreizugkes-
sel, zum Einsatz kommen, der nachfolgend detaillier-
ter beschrieben wird. Eine beispielhafte Darstellung
eines Dreizugkessels enthält die Abb. 4-33. Wie aus
der Abbildung ersichtlich, besteht der Flamm-
rohr-Rauchrohr-Kessel im Wesentlichen aus
- einem zylindrischen Mantel,

- beidseitigen Böden und Wendekammern,
- dem 1. Zug (ein oder zwei Flammrohre) und
- dem 2. und 3. Zug (Rauchrohre).
Dem Flammrohr ist ein Gas- oder Ölbrenner vorge-
setzt. Der Ausbrand erfolgt im Flammrohr. Je Flamm-
rohr kann eine maximale Leistung von rund 10 MW
realisiert werden, so dass bei Zwei-Flammrohr-Kes-
seln eine Gesamtleistung von 20 MW je Kesselanlage
erreicht wird.

Die ausgebrannten Gase werden am Ende des Kes-
selkörpers in der hinteren Wendekammer umgeleitet
und strömen durch die Rohre zur vorderen Seite des
Kessels. In der vorderen Wendekammer, die üblicher-
weise über dem Brenner liegt, werden die Rauchgase
erneut umgeleitet und erreichen durch den dritten
Zug den Kesselaustritt. Das Flammrohr und die
Rauchgasrohre sind mit Heizmedium umgeben.

Die Flammrohr-Rauchrohr-Kessel sind nicht nur
zur Erzeugung von Heizwasser, sondern auch von
Dampf bis zu 20 bar geeignet. Als Brennstoffe kom-
men vorwiegend Öl und Gas zum Einsatz, auch kom-
biniert in Zweistoffbrennern.

Die Vorteile dieser Bauart sind der geringe Raum-
bedarf, der im Vergleich zu Wasserrohrkesseln niedri-
gere Preis, die weitgehende Fertigstellung in der

Abb. 4-32: Beispiel einer Jahresdauerlinie bei ausschließlichem oder überwiegendem Raumwärme- und Brauchwarmwas-
ser-Bedarf und mögliche Einsatzweise eines Biomasse-Kessels /Fichtner 2000/ 
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Werkstatt, die Montage auch von Zubehör (Speise-
pumpe, Ölvorwärmer, Ölpumpe, Feuerungsautoma-
tik) auf einen Grundrahmen sowie die kurze Monta-
gedauer am Einsatzort. Bei Ausfall eines Brenners
steht beim Zweiflammrohr-Rauchrohrkessel noch die
halbe Kesselleistung zur Verfügung.

Als Sonderbauart des weit verbreiteten Flamm-
rohr-Rauchrohr-Kessels ist der 3-Zug-Kompakt-Nie-
dertemperaturkessel zu nennen. Dieser verfügt nur
über ein Flammrohr und somit eine Leistung von
maximal 10 MW. Die Rauchrohre beider Züge sind
ringförmig um das Flammrohr gruppiert. Dies verein-
facht die Herstellung und verbessert die axiale Wär-
medehnung des Kessels.

4.3.7 Komponenten bei Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Anlagen

Wie in Kapitel 4.1.3 ausgeführt sind die Technologien
bei biomassebefeuerten Wärme-Kraft-Maschinen nur
für einzelne Bereiche zur Marktreife entwickelt. Die
gegenwärtige Nutzung wird zum überwiegenden Teil
durch Dampfkraftprozesse realisiert. Dampfkraftpro-
zesse werden sowohl zur reinen Stromerzeugung als
auch zur gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung
eingesetzt. Zudem wird bei KWK im kleineren bis

mittleren Leistungsbereich eine Kopplung mit
ORC-Anlagen erprobt. Andere Umsetzungstechnolo-
gien (z. B. Biomasse-Vergasung mit Einsatz im Gas-
motor) werden in Pilot- und Demonstrationsvorhaben
untersucht und weiterentwickelt.

Anlagen zur reinen Stromerzeugung, wie sie in
den letzten Jahren, durch EEG und Biomasseverord-
nung initiiert, entstanden sind, werden z. B. für
20 MWel mit Dampfturbine ausgelegt und mit Altholz
als Brennstoff befeuert. Dampfturbinen sind i. Allg.
erst ab Anlagengrößen oberhalb 2 MWel wirtschaftlich
darstellbar. Auf Grund von Logistikaspekten (Trans-
port des Brennstoffs) ist aber zukünftig – auch auf
Grund der nahezu vollständigen Ausschöpfung der
Altholzpotenziale – zu erwarten, dass KWK-Anlagen
im kleineren und mittleren Bereich den Markt der bio-
massebefeuerten Anlagen beherrschen.

Zur Kraft-Wärme-Kopplung werden derzeit vor-
zugsweise Dampfturbinen und Dampfmotoren als
Kraftmaschinen eingesetzt. Der Dampfmotor stellt die
Weiterentwicklung der Kolbendampfmaschine dar.
Dessen Einsatz ist bereits ab 140 kWel möglich und ist
bis ca. 2 MWel beschränkt. Er zeichnet sich durch
gutes Teillastverhalten aus. Neuere Entwicklungen
ermöglichen niedrige Kolbengeschwindigkeiten
(damit einen geringen Verschleiß) und einen ölfreien

Abb. 4-33: Dreizugkessel /Babcock / 
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Betrieb. Dadurch wurden das Einsatzspektrum des
Dampfmotors erweitert und die Betriebskosten
gesenkt. Neben dem Kolbendampfmotor befinden
sich auch Schraubenmotoren in der Entwicklung. 

Ein Schraubenmotor besteht aus zwei schrauben-
förmigen Rotoren, die ineinander eingreifen. Der
Arbeitsraum zwischen den beiden Rotoren ändert
sich dabei periodisch. Es gibt zwei Arten von Dampf-
schraubenmotoren, die nasslaufenden und die tro-
ckenlaufenden Motoren. Bei den nasslaufenden Moto-
ren wird zwecks Schmierung Öl in den Arbeitsraum
eingespritzt, welches anschließend wieder aus dem
Kreislauf herausgefiltert werden muss. Die trocken-
laufenden Motoren erreichen durch ein spezielles
Synchrongetriebe einen berührungslosen Bewegungs-
vorgang, wodurch keine Schmierung notwendig ist.
Das Spiel zwischen den Schrauben und dem Gehäuse
ist aber größer als bei der geschmierten Variante und
deshalb sind hier auch die Leckverluste größer /Ener-
gytech 2002/. Der Schraubenmotor befindet sich im
Versuchs- und Demonstrationsstadium. 

Im kleinen bis mittleren Leistungsbereich scheint
neben dem Einsatz des Dampfkraftprozesses außer-
dem eine Ankopplung von ORC-Anlagen an die Bio-
massefeuerung zur Stromerzeugung sinnvoll, da
diese durch gute Teillastwirkungsgrade und einen
vollautomatischen Betrieb vorteilhaft einzusetzen
sind. Diese Anwendung wird momentan in mehreren
Projekten erprobt. Unter Berücksichtigung der kon-
kreten Rahmenbedingungen muss im Einzelfall ent-
schieden werden, ob ein Dampfkraftprozess oder eine
ORC-Anlage sinnvoller einzusetzen ist.

Sowohl Gasturbinen als auch -motoren sind im
Bereich kleiner und mittlerer Leistung (Motoren: etwa
0,05 bis 10 MWel, Gasturbinen: etwa 5 bis 50 MWel
und darüber) wirtschaftlicher als Dampfkraftpro-
zesse, benötigen jedoch einen flüssigen oder gasförmi-
gen Brennstoff; daher ist bei der Nutzung fester Bio-
massen deren vorherige Vergasung erforderlich. Wie
in Kapitel 2.2.3.1 ausgeführt, befindet sich die Bio-
masse-Vergasung mit anschließender Nutzung des
Schwachgases in derartigen Kraftmaschinen zur Zeit
noch in der Entwicklung. 

Im Folgenden werden exemplarisch fünf Konzepte
für verschiedene Anwendungsbereiche dargestellt:
- eine reine Stromerzeugungsanlage mit Dampftur-

bine (20 MWel)
- eine KWK-Anlage mit Dampfkraftprozess 
- Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis des

ORC-Prozesses
- ein Biomasse-Vergasungskonzept zur gekoppelten

Strom- und Wärmeerzeugung

- KWK-Anlage mit zusätzlicher Kältenutzung

4.3.7.1 Konzepte zur reinen Stromerzeugung

Die Mindestanforderung der Altholz-Verordnung for-
dert für Biomassekraftwerke einen Wirkungsgrad von
29 % (brutto bei 20 MWel). Dieser Standard kann mit
einer Rostfeuerung und einem Luftkondensati-
ons-Aggregat erreicht werden.

In Abb. 4-34 ist ein Verfahrensschema eines
20 MWel-Biomasse-Kraftwerks dargestellt, das diese
Anforderung übertrifft. Die Feuerung ist als eine zir-
kulierende Wirbelschicht mit Feststoff-Rezirkulation
ausgeführt. Durch den Einsatz eines Festbett-End-
überhitzers und einer Zwischenüberhitzung werden
Dampftemperaturen von 480 bzw. 490 °C erreicht. Der
Dampf wird in einer zweistufigen Turbine (Hoch-
druck HD, Niederdruck ND-Entnahme-Aggregat)
entspannt. Die Wärmeabfuhr der Kondensation, wel-
che bei 0,059 bar stattfindet, gewährleistet ein Nass-
kühlturm.

Zur Steigerung des Wirkungsgrads wird Dampf
aus der ND-Turbine entnommen und der regenerati-
ven Speisewasservorwärmung zugeführt. Die Speise-
wasservorwärmung erfolgt in insgesamt drei Stufen.
Eine HD- und zwei ND-Vorwärmstufen bewirken
eine 25 %ige Verbesserung der Anlage bei einer
Zusatzinvestition von 10 %. Mit dieser Konfiguration
lässt sich ein Bruttowirkungsgrad von 36,7 % errei-
chen (netto ca. 32,7 %).

4.3.7.2 Konzepte für KWK-Anlagen mit 
Dampfprozess

Bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird in einer
gemeinsamen Anlage – einem Heizkraftwerk – ge-
koppelt Wärme und Strom erzeugt. Häufig werden
Heizkraftwerke wärmegeführt betrieben. Das bedeu-
tet, dass die Anlagen entsprechend der Wärmenach-
frage des bzw. der Abnehmer gefahren werden. Der
parallel erzeugte Strom wird i. Allg. unter Ausnut-
zung der EEG-Vergütung in das Netz der öffentlichen
Versorgung eingespeist. 

In Dampf-Heizkraftwerken, als ein typisches Bei-
spiel einer KWK-Anlage, wird in der Kesselanlage
überhitzter Dampf erzeugt, der in der Dampfturbine
bzw. im Dampfmotor zur Stromerzeugung entspannt
wird. Nach der Entspannung wird der Dampf in
Heizkondensatoren zur Auskopplung der erforder-
lichen Wärme kondensiert (Abb. 4-35). Üblicherweise
wird die Dampfturbine bzw. der -motor als Gegen-
druck-Aggregat ausgeführt, in dem der Dampf bis
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zum Gegendruck hinter der Dampfmaschine ent-
spannt wird. Der Gegendruck richtet sich nach den
Erfordernissen des bzw. der Wärmeabnehmer. Wird
beispielsweise Heizwärme mit einer Vorlauftempera-
tur von 90 °C benötigt, so beträgt der erforderliche
Gegendruck etwa 0,8 bar (absolut).

Alternativ ist auch der Einsatz eines Ent-
nahme-Kondensations-Aggregates möglich, bei dem
ein Teil des Dampfes nach dem Gegendruckteil weiter
entspannt wird, wodurch ein größeres Enthalpiege-
fälle zur Stromerzeugung zur Verfügung steht. Dieses
erfordert jedoch einen dem Aggregat nachgeschalte-
ten Kondensator zur Abwärme-Abführung und ist
erst ab einer Leistung von etwa 5 MWel wirtschaftlich.
Eine aufwändigere Schaltung mit Entnahme-Konden-
sations-Aggregat und regenerativer Speisewas-
ser-Vorwärmung ist zur Wirkungsgradsteigerung
sinnvoll (Abb. 4-34).

Die typische Schaltung des Wasser-Dampf-Kreis-
laufes eines Dampfturbinen-Heizkraftwerkes mittle-
rer Leistung (bis etwa 20 MW Feuerungswärmeleis-
tung) bei ausschließlichem Gegendruckbetrieb ist
Abb. 4-35 zu entnehmen. 

Abb. 4-35 veranschaulicht den höheren apparati-
ven Aufwand einer KWK-Anlage gegenüber einem
Heizwerk zur ausschließlichen Wärmeerzeugung,
woraus höhere Investitionskosten resultieren. Auf
Grund der Dampferzeugung ist eine aufwändigere
Wasseraufbereitung (teil- bzw. vollentsalztes Speise-
wasser, abhängig vom Frischdampfdruck) erforder-
lich, die ebenfalls mit höheren Investitions- und
Betriebskosten verbunden ist. Vor der Entscheidung
für bzw. gegen die KWK ist daher die Durchführung
einer sorgfältigen Wirtschaftlichkeitsanalyse sinnvoll.

Das Verhältnis von Stromerzeugung zur Feu-
erungswärmeleistung von biomassebefeuerten
Dampf-Heizkraftwerken wird vorwiegend durch die
Dampfparameter (Frisch- und Abdampfzustand)
bestimmt und bewegt sich bei Leistungen bis 5 MWel
bei ausschließlichem Gegendruckbetrieb im Bereich
von 10 bis 20 %. Dies entspricht einer Stromkennzahl
von etwa 0,15 bis 0,30. Die Stromkennzahl ist das Ver-
hältnis von elektrischer Leistung zur Wärmeleistung.
Anlagen größerer Leistung mit entsprechend aufwän-
digerer Schaltung weisen höhere Werte auf, die sich
jedoch unter 5 MWel meist nicht wirtschaftlich erzie-
len lassen.

Abb. 4-34: Wasser-Dampf-Kreislauf eines Dampfturbinen-Kraftwerkes größerer Leistung (etwa 60 MW Feuerungswärme-
leistung, 20 MWel) mit Entnahme-Kondensations-Aggregat zur regenerativen Speisewasservorwärmung 
(ZÜ: Zwischenüberhitzung, HD: Hochdruck, HDV: Hochdruckvorwärmung, NDV: Niederdruckvorwärmung, 
LUVO: Luftvorwärmung) /MVV 2002/
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Beim Einsatz von Biomasse in Dampfheizkraftwer-
ken ist der teilweise hohe Chlorgehalt, insbesondere
bei der Verbrennung von Halmgütern, von Nachteil.
Dieser kann zum verstärkten Auftreten von Hochtem-
peraturkorrosion an den Überhitzerheizflächen füh-
ren. Die Korrosionsgeschwindigkeit steigt dabei mit
zunehmender Rohrwand- und Dampftemperatur
(siehe Abb. 4-31). Aus diesem Grund sollte die Frisch-
dampftemperatur – abhängig vom Chlorgehalt – auf
420 bis 450 °C begrenzt werden. Daraus resultiert ein
begrenztes Enthalpiegefälle an der Dampfturbine
bzw. dem Dampfmotor und damit verbunden eine
vergleichsweise geringe Stromausbeute.

Eine geringe Stromausbeute einer KWK-Anlage
darf jedoch nicht mit einer schlechten Brennstoffaus-
beute gleichgesetzt werden. So stellt die Abwärme des
Dampfkraftprozesses bei KWK keinen Verlust dar,
sondern wird großenteils zur Wärmeerzeugung
genutzt. Daraus resultiert ein Gesamtwirkungsgrad
(Quotient aus der Summe der nutzbaren elektrischen
bzw. thermischen Energien und der Brennstoffwärme-
leistung), der etwa 5 bis 10 % geringer als der von
Heizwerken ist: Der Wirkungsgrad von Anlagen zur
reinen Wärmeerzeugung aus Biomassen beträgt etwa
85 %, der von biomassebefeuerten Dampf-Heizkraft-
werken grob 80 %. Die Unterschiede resultieren über-
wiegend aus den bei Heizkraftwerken zusätzlichen

mechanischen und elektrischen Verlusten am Strom-
erzeugungsaggregat einschließlich Generator.

4.3.7.3 Biomasse Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis 
des ORC-Prozesses

Der ORC-Prozess ("Organic Rankine Cycle") ent-
spricht dem Wasser-Dampf-Prozess mit dem Unter-
schied, dass anstelle von Wasser ein organisches Ar-
beitsmedium (Kohlenwasserstoffe wie Iso-Pentan,
Iso-Oktan, Toluol oder Silikonöl) verwendet wird.
Dieses Arbeitsmedien besitzt günstigere Verdamp-
fungseigenschaften bei tieferen Temperaturen und
Drücken. Für eine optimale Betriebsweise des
ORC-Prozesses ist die richtige Arbeitsmittelwahl sehr
wichtig. Für die in Biomasse-Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen gegebenen Rahmenbedingungen eignet
sich z. B. Silikonöl.

Arbeitsprinzip des ORC-Prozesses und Einbin-
dung in das Biomasse-Heizkraftwerk sind in
Abb. 4-36 schematisch dargestellt. Die von der Bio-
massefeuerung erzeugte Wärme wird über einen
Thermoölkessel an den ORC-Prozess übertragen.
Thermoöl wird als Wärmeträgermedium verwendet,
da dadurch die für den Betrieb des ORC-Prozesses
zulässigen Temperaturen (Thermoöl-Vorlauftempera-
tur 300 °C) erreicht werden können und gleichzeitig
ein praktisch druckloser Kesselbetrieb (unbemannter

Abb. 4-35: Wasser-Dampf-Kreislauf eines Dampfturbinen-Heizkraftwerkes kleiner und mittlerer Leistung (bis etwa 20 MW 
Feuerungswärmeleistung) bei ausschließlichem Gegendruckbetrieb /Fichtner 2000/
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Betrieb) möglich ist. Der Thermoölkreislauf dient
somit als Puffer, um Temperaturspitzen auszuschlie-
ßen, die eine Zersetzung des Arbeitsmediums bewir-
ken. Durch die vom Thermoöl an den ORC-Prozess
übertragene Wärme wird das eingesetzte organische
Arbeitsmedium verdampft. Der Dampf gelangt im
dargestellten Beispiel zu einer langsam laufenden
Axialturbine, in der er unter Entspannung ins
Vakuum mechanische Arbeit leistet, die im direkt an
die Turbine gekoppelten Generator (kein Zwischenge-
triebe erforderlich) elektrische Energie erzeugt. Der
noch überhitzte Turbinenabdampf wird einem Reku-
perator zur internen Wärmerückgewinnung zuge-
führt, der den elektrischen Wirkungsgrad erhöht.

Anschließend gelangt der Arbeitsmitteldampf in den
Kondensator. Die von dort abgeführte Wärme kann
als Prozess- bzw. Fernwärme genutzt werden. Über
eine Pumpe wird das Kondensat schließlich wieder
auf Betriebsdruck gebracht und dem Verdampfer
zugeführt. Damit ist der ORC-Kreislauf geschlossen.

Das aus der Biomassefeuerung austretende Rauch-
gas wird in einem Multizyklon vorentstaubt und
dann einer Rauchgaskondensationsanlage zugeführt,
in der ein Großteil der noch im Rauchgas enthaltenen
fühlbaren und latenten Wärme rückgewonnen wird,
die ebenfalls als Fern- und Prozesswärme genutzt
werden kann. Von dort gelangt es schließlich in den
Kamin.

Da dezentrale Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen aus wirtschaftlichen wie energetischen Grün-
den meist wärmegeführt betrieben werden, kommt
dem Teillastverhalten und dem Teillastwirkungsgrad
des ORC-Prozesses große Bedeutung zu. Das gute
Teillastverhalten sowie der vollautomatische Betrieb
der Anlagen versprechen gute Entwicklungschancen
des ORC-Prozesses in diesem Einsatzgebiet. Die Ein-
bindung des ORC-Prozesses in die Gesamtanlage
erfolgt damit unter dem Gesichtspunkt einer mög-
lichst hohen Stromproduktion bei gleichzeitiger
Sicherstellung der erforderlichen Heißwasser-Vorlauf-
temperaturen der Wärmeabnehmer.

4.3.7.4 Biomassevergasung und Gasmotor zur 
gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung

Die Vergasung ist ein Prozess zur Umwandlung koh-
lenstoffhaltiger Verbindungen in einen gasförmigen
Energieträger. Da die chemischen Reaktionen endo-
therm verlaufen, ist eine Wärmezufuhr notwendig.
Man unterscheidet:
- Autotherme Vergaser (Wärme wird direkt durch

Teilverbrennung der Einsatzstoffe bereitgestellt)
- Allotherme Vergaser (Wärme wird indirekt durch

Wärmeübertrager oder umlaufendes Bettmaterial
bereitgestellt)

Abb. 4-36: Schematische Darstellung einer Biomasse-KWK mit ORC-Prozess /Obernberger und Hammerschmid 2001/
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Der Reaktortyp wird zusätzlich nach Art des Kontaktes
des Oxidationsmittels mit dem Brennstoff unterschieden:
- Festbettvergaser
- Wirbelschichtvergaser
- Flugstromvergaser

Die Beziehung des Brennstoffstromes zur Stromrich-
tung des Oxidationsmittels wird durch eine Gleich-
strom- oder Gegenstromführung gekennzeichnet.

Im Folgenden wird das Anlagenkonzept des Pro-
jekts Wiener-Neustadt ausgeführt:

Eine bereits existierende, mit holzartigem Brenn-
stoff betriebene Fernwärmeanlage im Leistungsbe-
reich von 5 MWth wurde um eine thermochemische
Vergasung zur Stromerzeugung (Abb. 4-37) erweitert.
Mit dieser Technik können Holzhackschnitzel
zunächst in ein Produktgas ("Holzgas") gewandelt
werden, das nach einer anschließenden Gasreinigung
in einem Blockheizkraftwerk (Gasmotor) verstromt
(500 kWel) werden kann; die zusätzlich anfallende
Restwärme (700 kWth) kann in das bestehende Fern-
wärmenetz eingespeist werden. Der Einsatzstoff
Hackschnitzel (ca. 30 Gew.-% Wassergehalt) wird in
einem Drehrohr, welches gleichzeitig die Funktion der
Förderung, Siebung und Trocknung übernimmt, zum
Reaktor gefördert. Die dabei anfallende Trocknerab-
luft lässt sich zusammen mit dem ausgesiebten Fein-
anteil im benachbarten Biomassekessel nutzen. Die
getrockneten Hackschnitzel werden dann von einem
Zwischenbehälter über ein Schnecken- und ein Zwei-

schleusensystem gemeinsam mit den pastösen Rück-
ständen des Elektrofilters dem Vergasungs-Reaktor
zugeführt. Der Festbettvergaser ist bei diesem Kon-
zept auf eine autotherme Vergasung mittels Luft als
Vergasungsmedium ausgelegt. Da das daraus
erzeugte Produktgas noch keine Reinheit besitzt, die
den dauerhaften Einsatz in einem Gasmotor ermög-
licht, ist anschließend zunächst eine Vorkühlung des
Produktgases (kombiniert mit einer gleichzeitigen
Luftvorwärmung) und weiterhin ein Wasserquench
zur weiteren Abkühlung installiert. Diese Abkühlung
ist für den nachfolgenden eigentlichen Reinigungs-
schritt (Elektrofilter zur Teer- und Staubabscheidung)
erforderlich. Für die motorische Gasnutzung muss
ebenfalls eine geringe Gastemperatur gewährleistet
sein. Nach dem Elektrofilter ist eine Gastrocknung
sowie ein Produktgasgebläse installiert, das den
Druckverlust der Gasreinigung ausgleicht und den
Vordruck des Gases für den Gasmotor herstellt. Zur
Verstromung des Gases ist ein Gasmotor installiert,
dessen Abwärme zur Fernwärmeproduktion genutzt

Abb. 4-37: Verfahrensschema eines Biomasse-Vergasungskonzepts kleinerer Leistung (etwa 500 kW elektrische Leistung des 
Gasmotors) bei anschließender Wärmeauskopplung und Nachverbrennung der Motorenabluft im vorhandenen 
Biomasse-Heizkessel /Baaske 2003/, (Projekt Wiener Neustadt) 
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werden kann. Um die Grenzwerte an CO-Emissionen
einzuhalten, wird das Motoren-Abgas im Biomasse-
kessel des benachbarten Biomasseheizwerkes nach-
verbrannt. In Notfällen kann das Gas sowohl direkt
nach dem Vergaser als auch vor dem Gasmotor über
eine Fackel entsorgt werden.

Neben diesem Konzept existieren in Deutschland
und Europa weitere Entwicklungsbemühungen
unterschiedlicher Biomassevergasungssysteme. Bis-
her hat – trotz der theoretischen Vorteile der thermo-
chemischen Vergasung – allerdings noch keines der
vorhandenen Konzepte zur Stromerzeugung über die
Biomassevergasung einen kommerziellen Dauerbe-
trieb erreichen können. Daher ist zu hoffen, dass mit
diesen Pilotanlagen die Projektvorgaben – d. h. ein
kontinuierlicher Betrieb sowie die Standardisierbar-
keit des Systems in einem niedrigen Leistungsbereich,
hoher Wirkungsgrad, großteils vollautomatischer
Betrieb und wirtschaftliche Betriebsweise – erreicht
werden. Damit könnten in einem zweiten Schritt zahl-
reiche bestehende Fernwärmeanlagen entsprechend
ergänzt werden, um zusätzlich zu Wärme auch Strom
aus Biomasse zu erzeugen.

4.3.7.5 KWK-Anlage mit zusätzlicher Kältenutzung

Um die Wärmenachfrage außerhalb der Heizperiode
und damit die Volllaststunden bei wärmegeführten
Anlagen zu steigern, kann Wärme zur Produktion
von Kälte in thermisch angetriebenen Kältemaschinen
eingesetzt werden. Dabei kann mit Wärme auf relativ
niedrigem Temperaturniveau (55 - 160 °C) Kaltwasser
erzeugt werden, das für Kühlungs- oder Klimatisie-
rungszwecke genutzt werden kann.

Alle thermisch angetriebenen Kältemaschinen sind
durch drei Temperaturniveaus gekennzeichnet /Hen-
ning 2004/:
- das hohe Temperaturniveau zum Antrieb der

Maschine,
- das niedrige Temperaturniveau zur Bereitstellung

der Kälte,
- das mittlere Temperaturniveau zur Abführung der

Wärme.
Das hohe Temperaturniveau kann durch Direkt-

feuerung, Dampf oder Heißwasser zur Verfügung
gestellt werden, zur Abfuhr der Wärme wird meist
ein Kühlturm eingesetzt.

Als Maß für die Effizienz einer thermisch angetrie-
benen Kältemaschine wird meist der "Coefficient of
Performance" (COP, Leistungszahl) verwendet. Der
COP ist das Verhältnis der erzeugten Kälteleistung
zur erforderlichen Heizenergie.

Zusätzlich müssen noch elektrische Verbräuche von
Pumpen usw. in Ansatz gebracht werden. Zu beach-
ten ist, dass bei einem niedrigen COP nur geringe
Mengen der Antriebswärme in Kälte umgewandelt
werden und damit eine hohe Wärmemenge an die
Umgebung abgeführt werden muss. Damit wächst
auch der Stromverbrauch für die Pumpen des Kühl-
kreislaufs und für den Ventilator des Kühlturms
/Henning 2004/.

Als Anlagen zur Kälteerzeugung aus Wärme ste-
hen Absorptions- und Adsorptionsanlagen zur Verfü-
gung. Am weitesten verbreitet sind Absorptionskälte-
maschinen. Bei ihnen wird wie bei
Kompressionsanlagen die Abhängigkeit des Siede-
und Taupunktes eines Kältemittels vom Druck ausge-
nutzt. Statt einer mechanischen Verdichtung wird
dabei das Kältemittel von einem Sorptionsmittel auf-
genommen und anschließend durch Erhitzen auf
Druck gebracht. Im Kondensator wird die Antriebs-
wärme abgeführt und das Kältemittel verflüssigt und
im Verdampfer schließlich die gewünschte Nutzkälte
erzeugt. Als Kälte- / Sorptionsmittelpaare stehen der-
zeit Wasser/Lithiumbromid für Temperaturen ober-
halb 4 °C und Ammoniak/Wasser für Temperaturen
auch deutlich unter 0 °C zur Verfügung. Durch Erwei-
terung der Systeme von ein- auf zwei- oder mehrstu-
fig kann der COP-Wert deutlich verbessert werden,
allerdings bei höheren Temperaturniveaus der erfor-
derlichen Antriebswärme.

Bei den bisher wenig verbreiteten Adsorptionsan-
lagen wird der im Verdampfer erzeugte Dampf des
Kältemittels in porösen Adsorptionsmitteln, z. B. Sili-
kagel, reversibel angelagert. Das Sorptionsmittel wird
mit Wärme, z. B. heißem Wasser wieder regeneriert.

In Tabelle 4-6 sind die wichtigsten Verfahren zur
thermischen Kaltwassererzeugung und ihre Kennda-
ten zusammengestellt.

In jüngster Zeit wurden mehrere biomassegefeu-
erte KWK-Anlagen mit zusätzlicher Kälteerzeugung
in Betrieb genommen. Tabelle 4-7 zeigt einige Bei-
spiele mit den wichtigsten Anlagenparametern.

Ähnlich wie Biomassefeuerungen sollten auch
wärmebetriebene Kältemaschinen in Grundlast
betrieben werden. Die Teillastfähigkeit reicht zwar bis
etwa 30 %, die Anlagen haben allerdings deutlich län-
gere Anlaufzeiten als Kompressionsanlagen, so dass
sie für rasch wechselnde Verbräuche nicht geeignet

rmeAntriebswä

ungKälteleist
COP =
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sind. Die Auslegung der Kältemaschine kann also
nicht entsprechend der Spitzenlast festgelegt werden,
sondern muss sich an einer über längere Zeiträume
weitgehend konstanten Grundlast orientieren. Die
Spitzenlast wird durch eine oder mehrere elektrisch
betriebene Kompressionsanlagen übernommen.

Die Kältemaschinen in Tabelle 4-7 erfüllen bei-
spielsweise folgende Versorgungsaufgaben:
- In Pfaffenhofen erzeugt eine Anlage die erforder-

liche Kälte für ein Krankenhaus, eine weitere ist für
die Klimatisierung von zwei Bürogebäuden vorge-
sehen und die NH3-Kältemaschine sorgt als Grund-
lastabdeckung (Spitzenlast mit 2 Kompressions-
kältemaschinen je 125 kW) für die Prozesskälte
einer Brauerei (nachts) sowie für die Klimatisierung
von Bürogebäuden (tagsüber).

- In Ulm wird mit einer zweistufigen Anlage die
Grundlast des Kältebedarfs der Uni Ulm gedeckt

(Spitzenlast mit 3 Kompressionskältemaschinen je
5 MW).

- In Fußach wird mit der relativ niedrigen Abwärme
einer ORC-Anlage der hohe, kontinuierliche Kälte-
bedarf eines Kunststoff produzierenden Unterneh-
mens gedeckt, eine Kompressionskältemaschine
steht im Stand-By zur Verfügung.

4.3.8 Elektro- und Leittechnik

4.3.8.1 Elektrotechnik

Generell umfasst die Elektrotechnik einer Bio-
masse-Anlage die elektrotechnische Ausrüstung der
Anlage zur Versorgung der elektrischen Verbraucher,
welche nach DIN 57116 / VDE 0116 auszuführen sind,
sowie – bei Anlagen zur Stromerzeugung – die Ein-

Tabelle 4-6: Wesentliche typische Kenndaten von thermisch angetriebenen Kältemaschinen, nach /Henning 2004/, /Eicker 
2004/

Verfahren Absorptionskältemaschine
Adsorptionskälte-

maschine

Anzahl Stufen 1-stufig 2-stufig 1-stufig 1-stufig

Sorptionsmittel Lithiumbromid Wasser Silikagel

Kältemittel Wasser Ammoniak Wasser

Kälteträger Wasser Wasser-Glykol Wasser

Antriebstemperatur °C 80 - 110 130 - 160 80 - 140 55 - 100

Kältetemperatur °C 6 - 20 -60 bis 20 6 - 20

Kühlwassertemperatur °C 30 - 50 30 - 50 25 - 35

Antrieb durch Heißwasser Heißwasser, Dampf, 
Direktbefeuerung

Heißwasser, Dampf, 
Direktbefeuerung

Heißwasser

COP 0,6 - 0,8 0,9 - 1,4 0,3 - 0,7 0,4 - 0,7

Leistungsbereich kW 10 - 7.000 10 - 10.000 50 - 500

Tabelle 4-7: Beispiele für Biomasse-Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlagen

Anlage Hackschnitzel-Feuerung Absorptionskältemaschine

FWL El. 
Leis-
tung

Stromerzeugung Kälte-
mittel

Thermische 
Antriebsleistung

Kälte-
leistung

COP Heiß-
wasser-

temperatur 
(Vorlauf)

Kalt-
wasser-

temperatur 
Vorlauf / 
Rücklauf

MW MW MW MW °C °C

Pfaffen-
hofen 26,7 7,5

Entnahme-
Kondensati-
onsturbine

Li-Br 0,3 8 / 13

Li-Br 0,7 6 / 14

NH3 0,65 -6 / 14

Ulm 58 9,6 Entnahme-Gegen-
druckturbine

Li-Br 4 5 1,26 172 6 / 12

Fußach (A) 9,75 1,1 ORC-Prozess Li-Br 3,2 2,4 0,75 70-83 5 / 8
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speisung der erzeugten elektrischen Energie in das öf-
fentliche Netz oder in das Werksnetz des Betreibers. 

Elektrotechnische Ausrüstung. Die Versorgung der
elektrischen Verbraucher (Pumpen, Ventilatoren etc.)
erfolgt üblicherweise über eine 230 V/400 V-Nieder-
spannungsschaltanlage. Zur Stromversorgung der
leittechnischen Einrichtungen ist mit Gleich- und
Wechselrichtern eine 24 V-Gleichspannungsversor-
gung aufzubauen. Bei größeren Anlagen mit hohen
Anforderungen an die Anlagenverfügbarkeit ist eine
unterbrechungslose Stromversorgung mittels Batterie-
pufferung vorzusehen. Weiterhin ist ein Blitzschutz
und eine Erdung zu installieren. Für Anlagen, die der
Dampfkesselverordnung unterliegen, sind die ent-
sprechenden Ausführungen in der TRD 414 der "Tech-
nischen Regeln Dampf" zu beachten /TRD 2004/.

Netzeinspeisung. Zur Einspeisung der erzeugten
elektrischen Energie kann bei kleineren Leistungen
eine Niederspannungsschaltanlage (z. B. auf 0,4 oder
1 kV, je nach Spannungsniveau) vorgesehen werden.
Ab einer elektrischen Leistung von etwa 1 MWel sollte
jedoch die Einspeisung auf Mittelspannungsniveau
(3, 6, 10 oder 20 kV, je nach Spannungsniveau am Ein-
bindepunkt) erfolgen. Je nach Nennspannung des Ge-
nerators (bei Leistungen bis 5 MWel üblicherweise
6 kV) ist zudem ein Transformator erforderlich.

4.3.8.2 Leittechnik

Die Leittechnik mit seinen Elementen dient dem ge-
zielten Einwirken auf den Prozessablauf:
- Messwerterfassung/Stellgrößenausgabe: Hierzu

werden die Ein-/Ausgabe(E/A)-Baugruppen der
Steuerungen, Messumformer und die Stellglieder
als Schnittstelle zwischen den prozess- und den leit-
technischen Komponenten benötigt.

- Steuerungen: Die Steuerung stellt eine offene Wir-
kungskette dar; es findet keine Überprüfung der
erreichten Beeinflussung des Prozesses statt.

- Regelungen: Bei der Regelung handelt es sich im
Gegensatz zur Steuerkette um einen geschlossenen
Wirkungskreis. Soll- und Istwert werden im Regel-
kreislauf verglichen. Der Reglerausgang wirkt der-
art auf den Prozess, dass die Abweichung
verringert wird.

- Personen- und Anlagenschutz: Verriegelungen die-
nen dazu, die Anlage im Falle des Ansprechens von
Schutzbedingungen (Übertemperatur, Druck etc.)
in einen sicheren Zustand zu fahren (fail/safe). Bei
Ausfall eines Aggregats oder Anlagenteils darf kein

Personaleinsatz notwendig sein. Die Auswirkun-
gen von Störungen einer Teilanlage auf die Gesamt-
anlage sind zu minimieren.

- Bedienung und Beobachtung: Die Schnittstelle zur
Überwachung und Bedienung der Anlagen kann je
nach Komplexität und Kundenanforderungen durch
Schalter, Leuchtmelder, LCD-Zeilendisplays oder
dynamisierte Bildschirmbilder realisiert werden.

Im Interesse der Betriebssicherheit ist es vorteilhaft,
die leittechnischen Einrichtungen modular zu struk-
turieren und die Aufgabe aufzuteilen in:
- zentrale Leittechnik mit Schnittstelle zur Daten-

übertragung an Fremdwarte (Option),
- Aggregateleittechnik für konventionelle Anlagen,
- Aggregateleittechnik des Biomasse-Kessels.
Vorteil dieser modularen Konzeption ist, dass ein Ein-
zeldefekt eines Aggregates nicht zu einem Ausfall der
Gesamtanlage führt. Ein manueller bzw. teilautoma-
tischer Betrieb der Anlagen ist auch bei Einzelaggre-
gateausfall möglich. Abb. 4-38 stellt die erläuterte
Struktur in vereinfachter Form dar.

Zentrale Leittechnik. Die zentrale Leittechnik dient
der übergeordneten Erfassung und Verarbeitung von
Bedarfsanforderungen und Störfällen. Hierzu wird
meist eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
eingesetzt, die die An- und Abwahl von Aggregaten
mit Soll-Leistungsvorgaben etc. auslöst. Ziel ist die Si-
cherstellung eines störungsfreien und weitgehend au-
tomatischen Anlagenbetriebs. Hierzu zählt auch die
übergeordnete Bedienung und Beobachtung der Ge-
samtanlage mit Datenarchivierung und Auswertung.

Für den Datenaustausch innerhalb der Anlage soll-
ten Schnittstellen definiert werden, die möglichst
durchgängig für alle Teilgewerke vorzuschreiben
sind. Bei kleineren Anlagen oder geringeren Anforde-
rungen an die zu übertragenden Datenumfänge (Sam-
melstörmeldungen, wichtige Messwerte, Sollwertvor-
gaben) wird häufig noch die konventionelle
Datenübertragung (potenzialfreie Kontakte, 4 bis
20 mA Signale) vorgesehen. Falls eine übergeordnete
Auswertung, Protokollierung und Archivierung in
der zentralen Leittechnik durchgeführt wird, ergibt
sich ein entsprechend höherer Datenumfang (Einzel-
alarme etc.), was bei konventioneller Verdrahtung zu
hohen Kosten führt. Aus diesem Grunde ist in diesem
Fall die serielle Datenübertragung (Busverbindung)
zu empfehlen. Um elektromagnetische Störeinflüsse
auszuschalten, kann als physikalisches Medium ein
Lichtwellenleiter verwendet werden.

Bei nicht dauerhaft besetzten Anlagen ist es vor-
teilhaft, zumindest Störmeldungen von der autark
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arbeitenden Biomasse-Anlage per Datenfernübertra-
gung an eine durchgehend besetzte Warte abzusetzen.
Auf telefonischem Wege können ferner detaillierte
Störungsmeldungen (Klartextansage) an Mitarbeiter
übertragen werden, die beispielsweise mehrere Anla-
gen gleichzeitig betreuen.

Aggregateleittechnik für konventionelle Anlagen-
teile. Hierfür werden vielfach bewährte Standardlö-
sungen eingesetzt. Dabei sind die zum autarken Be-
trieb des Einzelaggregates (konventioneller Kessel,
Dampfturbine, Netzumwälzpumpen usw.) erforder-
lichen leittechnischen Einrichtungen in einer zugehö-
rigen Komponentenleittechnik zusammengefasst, die
vom Hersteller des Aggregates normalerweise mitge-
liefert wird.

Aggregateleittechnik des Biomasse-Kessels. Die
Komponentenleittechnik des Kessels umfasst zu-
nächst alle üblichen, vor allem sicherheitstechnischen
Regel- und Steuerfunktionen. Für Anlagen, die der
Dampfkesselverordnung unterliegen, sind hierzu die
TRD 401/402 sowie die TRD 414 zu beachten /TRD

2004/. Daneben sind die Regelung der Leistung, die
Regelung zur Verbrennungsoptimierung und die Ab-
gasregelung für den optimalen Betrieb eines Bio-
masse-Kessels erforderlich. Diese werden bei Kesseln
im Leistungsbereich von etwa 0,5 bis 10 MW meist
wie folgt ausgeführt:
- Leistungsregelung. Diese dient der Anpassung der

Wärmeproduktion des Kessels an die vom Betreiber
bzw. von den Wärmeabnehmern geforderte Wär-
memenge. Sie erfolgt modulierend über eine Mes-
sung der Vorlauftemperatur des Heizwassers mit
Ansteuerung der Luftmengen (Primär- und Sekun-
därluft). Die Vorlauftemperatur wird je nach Wär-
menachfrage, die maßgeblich von den äußeren
Witterungsbedingungen und der Tageszeit
bestimmt wird, als Sollwert vorgegeben.

- Regelung zur Verbrennungsoptimierung. Ein opti-
males Verhältnis zwischen Brennstoffmenge und
Verbrennungsluft ist Voraussetzung für eine schad-
stoffarme Verbrennung. So führt ein zu großer Luft-
überschuss, auf Grund der verminderten
Verbrennungstemperatur, zu einem Anstieg der
Schadstoffe, während ein zu geringer Luftüber-

Abb. 4-38: Beispiel für eine Leittechnik-Konfiguration /Fichtner 2000/

 

Zentrale Anlagen-
Leittechnik

Zentrale Anlagen-
Leittechnik

Biomasse-
kessel

Biomasse-
kessel

Aggregate-
leittechnik

Aggregate-
leittechnik

Wasser-/
Dampf-

Kreislauf

Wasser-/
Dampf-

Kreislauf

Aggregate-
leittechnik

Aggregate-
leittechnik

Dampf-
turbine

Dampf-
turbine

Aggregate-
leittechnik

Aggregate-
leittechnik

PeripheriePeripherie

Aggregate-
leittechnik

Aggregate-
leittechnik

Zentrale
Leittechnik

Aggregate-
leittechnik

Feld

Übergeordnete
Überwachung

Bus-Verbindung oder
konventionelle Verdrahtung

Fernüber-
tragung

Schnittstelle zur
Fernübertragung
z.B. Modem (Option)

Bedienung,
Visualisierung



Technik der Energiebereitstellung

141

schuss einen Schadstoffanstieg infolge örtlichen
Sauerstoffmangels bewirkt. Daher ist insbesondere
bei schwankender Brennstoffzusammensetzung der
Einsatz einer geeigneten Regelung zur Verbren-
nungsoptimierung erforderlich. Hierfür sind fol-
gende drei Varianten im Einsatz:
1. Lambda-Regelung mittels O2- bzw. Lambda-

Sonden mit Ansteuerung der Brennstoffmenge.
Abb. 4-39 zeigt beispielhaft das Blockschaltbild
einer Lambda-Regelung unter Einbezug der
Leistungsregelung.

2. Messung der Verbrennungstemperatur (mit-
tels Thermoelementen oder IR-Kamera) mit
dem Brennstoffmengenstrom als Leitgröße.

3. CO/Lambda-Regelung (CO-Messung nach
dem Infrarotmessprinzip oder mittels Sensoren
beruhend auf katalytischen Effekten) mit
Ansteuerung vorwiegend der Sekundärluft.
Dieses Verfahren ist vorteilhaft gegenüber der
Lambda-Regelung, sofern große Variationen
der Brennstoffeigenschaften (Wassergehalt,

Zusammensetzung, Schüttdichte) oder der
Leistung vorliegen. Es korrigiert die Lambda-
Regelung durch Aufschalten des CO-Messwer-
tes.

- Abgasregelungen. Zur Abgasregelung erfolgt eine
Messung des Unterdrucks im Feuerraum. Die Dreh-
zahl des Abgasventilators wird z. B. über Frequenz-
umformer geregelt.

Bei kleinen Kesseln (< 100 kW) ist der Umfang der
oben aufgeführten Regelkreise teilweise geringer bzw.
wird einfacher ausgeführt (z. B. keine Unterdruckre-
gelung, keine modulierende, sondern stufige Leis-
tungsregelung). Jedoch sollte zur Sicherstellung einer
schadstoffarmen Verbrennung zumindest eine
Lambda-Regelung vorgesehen werden.

Kessel größerer Leistung (ab etwa 5 MW) verfügen
je nach Ausführung über weitere Regelkreise (wie
Frischdampftemperatur-Regelung, Abgas-Rezirkula-
tionsmengenregelung) sowie über zusätzliche Steu-
erungen (für das Rußblasen, für die Abschlämmung
etc.).

Im Falle von Anlagen, die ohne ständige Beauf-
sichtigung (BOB-Betrieb) betrieben werden sollen, ist
die leittechnische Ausrüstung entsprechend den
Anforderungen der TRD 604 hinsichtlich höherer
Zuverlässigkeit der Geräte, der Unabhängigkeit von
Regel- und Begrenzungseinrichtungen etc. vorzuse-
hen /TRD 2004/. Je nach Ausführung der Einzelmaß-

nahmen ist es möglich, ein Inspektionsintervall von 24
bzw. 72 Stunden zu erreichen, so dass für den übrigen
Betrieb als Personal ein einschichtig arbeitender Kes-
selwärter eingesetzt werden kann.

Alle Funktionen sind häufig in einer speicherpro-
grammierbaren Steuerung integriert.

Abb. 4-39: Beispielhaftes Blockschaltbild einer Lambda-Regelung unter Einbezug der Leistungsregelung /Fichtner 2000/
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4.3.9 Aufstellung von Bioenergieanlagen, erfor-
derliche Gebäude, Platzbedarf

Zur Auswahl geeigneter Standorte für Bioenergiean-
lagen sowie zur Bewertung der Eignung eventuell
vorhandener Räumlichkeiten für deren Errichtung ist
eine Aufstellungsplanung vorzunehmen. Nachfol-
gend sind Angaben zum Platzbedarf der wesentlichen
Anlagenteile von Bioenergieanlagen sowie zu beach-
tende Aspekte in Bezug auf die Anordnung der Anla-
genteile zueinander aufgeführt. Grundsätzlich prägen
die individuellen örtlichen Gegebenheiten die Auf-
stellungsplanung, so dass allgemeingültige Aussagen
nur eingeschränkt zu treffen sind. 

Bei der Aufstellungsplanung von Bioenergieanla-
gen sind insbesondere die Komponenten Brennstoff-
anlieferung und -lagerung, Ascheentsorgung und
Abgasentstaubung zu berücksichtigen. Ein Schwer-
punkt bei der Aufstellungsplanung bildet die Konzi-
pierung des Brennstofflagers in Verbindung mit der
Kesselaufstellung. Eine einfache Brennstoffentladung
und Kesselbeschickung sollte sichergestellt werden,
wobei die maschinentechnischen Komponenten vor-
wiegend aus sicherheitstechnischen Aspekten baulich
getrennt von der Lagerhalle aufgestellt werden müs-
sen.

Im Wesentlichen können bei der Aufstellungspla-
nung die drei Bereiche Brennstofflager, Kes-
sel-/Maschinenhaus und Außenanlagen/Zuwegung
unterschieden werden, die nachfolgend beschrieben
werden.

In Bezug auf die Errichtung von Bioenergieanla-
gen sind zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Tech-
nische Regeln zu berücksichtigen. Diese stützen sich
vorwiegend auf Anlagen, die mit fossilen Brennstof-
fen befeuert werden (zu Vorschriften vgl. Kapitel 5).
In diesem Zusammenhang werden nachfolgend gene-
relle Aussagen zum Brandschutz angeführt.

4.3.9.1 Brennstofflager

Die Möglichkeiten der Gestaltung des Brennstoffla-
gers und die daran gestellten Anforderungen sind
Kapitel 4.3.1 zu entnehmen. Nachfolgend sind die für
die Gesamtaufstellungsplanung wesentlichen As-
pekte aufgeführt. Das Brennstofflager umfasst fol-
gende Komponenten:
- Lager mit Be- und Entlüftungseinrichtungen,
- Lagerbeschickung bzw. -eintragung (Kran, Radla-

der, Hubstapler, Förderbänder, Förderschnecken
etc.),

- Messeinrichtungen für den Brennstoff (z. B.
Gewichts-, Wassergehaltsmessung),

- Lageraustragevorrichtung (Kran, Schubboden,
Dreh- oder Pendelschnecke etc.),

- Überwachungseinrichtung zur Messung der Brenn-
stofftemperatur im Lager.

Daneben werden im Brennstofflager – soweit erfor-
derlich – Systeme zur Brennstoffaufbereitung (z. B.
Hacker bei Hackschnitzeln, Ballenauflöser bei Halm-
gütern) errichtet sowie die Brennstoffentladung (vor-
wiegend bei Halmgütern) vorgenommen.

Bei Anlagen zur Verfeuerung von Hackschnitzeln
oder Pellets kommen zur Brennstofflagerung vor-
zugsweise oberirdische Rundsilos und Lagerhallen
oder unterirdische Lagerräume in Betracht.

Die Lagerung von Halmgütern in Form von Ballen
erfolgt vorwiegend in einfachen Stahlbauhallen, mög-
lichst nahe an der Brennstoffzuführung des Kessels.
Die Ballen werden vorzugsweise 3- bis 5-lagig gesta-
pelt.

Der Platzbedarf des Brennstofflagers wird über-
wiegend von der vorgesehenen Lagerkapazität
bestimmt. Diese richtet sich nach der Örtlichkeit und
dem Logistikkonzept und sollte die Brennstoffversor-
gung der Feuerungsanlage für zumindest 3 bis 5 Tage
sicherstellen. Für eine Lagerkapazität entsprechend
5 Tagen Volllastbetrieb der Feuerungsanlage ergeben
sich beispielhaft die in Tabelle 4-8 dargestellten erfor-
derlichen Lagervolumina und der daraus resultie-
rende Platzbedarf. Bei der beispielhaften Bestimmung
des Platzbedarfs zur Lagerung ist keine Stellfläche für
Beschickungs- und Austragvorrichtungen berücksich-
tigt.

Wie aus Tabelle 4-8 ersichtlich, ergeben sich bei
Strohballen durch die niedrigere Energiedichte und
den flächenintensiveren Umschlagprozess wesentlich
größere Lagerflächen als bei Hackschnitzeln oder Pel-
lets. Die Entladung von Halmgutballen erfolgt häufig
in der Halle, wofür – je nach den Hallenabmessungen
– zusätzlich etwa 100 bis 200 m2 Fläche benötigt wer-
den. Weiterhin sind bei Halmgütern etwa 100 bis
150 m2 Fläche für die meist im Lagergebäude aufge-
stellte Beschikkungseinrichtung des Kessels bzw. für
einen Ballenauflöser zu veranschlagen.

Demgegenüber ist der Platzbedarf von Beschi-
ckungs- und Austragseinrichtungen bei Hackschnit-
zeln für eine überschlägige Abschätzung von unterge-
ordneter Bedeutung. Erfolgt dagegen die
Hackschnitzel-Herstellung vor Ort, ist hierfür zu den
in Tabelle 4-8 genannten Werten ein Zuschlag von
etwa 100 m2 erforderlich.
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Bei der Festlegung der Aufstellungsfläche des Bio-
masselagers auf einem vorhandenen Standort sind die
nachfolgenden Aspekte zu beachten:
- Logistisch einfache und weitgehend störungsfreie

Anlieferung und Einlagerung der Brennstoffe. Dies
betrifft insbesondere die relative Lage des Brenn-
stofflagers zur Einfahrt in die Anlage. Dabei ist zu
bedenken, dass eine Brennstoffversorgung auch bei
schlechter Witterung möglich sein muss.

- Möglichst kurzer "Brennstoff-Weg" vom Lager zum
Kessel zur Kostenminimierung der Transport- und
Beschickungseinrichtungen unter Beachtung der
Höhenlage von Lager und Kesselraum.

Zusätzlich ist zu beachten, dass der Brennstoff häufig
vor der Einlagerung gewogen werden muss. Teilweise
ist auch eine Probeentnahme zur Brennstoffanalyse
zweckmäßig (u. a. zur Bestimmung des Wassergehal-
tes).

4.3.9.2 Kessel- und Maschinenhaus

Während bei Anlagen mit einer Leistung bis etwa
500 kW häufig die Aufstellung in einem vorhandenen
Heizraum erfolgt, ist bei größeren Leistungen meist
die Errichtung eines Kessel- und Maschinenhauses
erforderlich. Die wesentlichen maschinentechnischen
Komponenten, die in einem Kessel- und Maschinen-
haus aufgestellt werden, umfassen:
- Kesselbeschickungsanlage (Stokerschnecke etc.),
- Biomassekessel mit Verbrennungsluftgebläse,
- Abgasentstaubungsanlage (Zyklon, Gewebe- bzw.

Elektrofilter), eventuell Saugzuggebläse, 

- Schornstein (neben Kessel- und Maschinenhaus),
- Ascheaustragssystem,
- Dampfturbine bzw. -motor mit Generator
- Wärmespeicher (als Pufferspeicher), Umwälzpum-

pen zur Wärmeauskopplung,
- Spitzenlastkessel auf der Basis von Heizöl oder Erd-

gas je nach Versorgungsstrategie, inklusive Öllager-
tank bzw. Erdgaseinspeisestation,

- Wasseraufbereitungsanlage (für größere Anlagen
bzw. bei Nahwärmenetzen),

- Schaltanlage/Leittechnik mit Warte, 
- Brandschutzsystem.
Eine Außenaufstellung von Gewebefilter bzw. Elek-
trofilter und Wärmespeicher sollte aus Kostengrün-
den bevorzugt werden. Alle anderen Komponenten
sind in einem von der Lagerhalle getrennten, jedoch
möglichst angrenzenden Gebäude unterzubringen.
Die Größe des Schornsteins wird bei Anlagen, die in
den Geltungsbereich der TA Luft fallen, ausgehend
von Ausbreitungsberechnungen ermittelt, wobei eine
Höhe von mindestens 10 m über Grund sowie ein
Dachfirstüberstand von mindestens 3 m eingehalten
werden muss /TA Luft 2002/. 

Die erforderlichen Abmessungen des Kessel- und
Maschinenhauses werden wesentlich von den Maßen
des Biomassekessels bestimmt. Tabelle 4-9 zeigt Richt-
werte für die Abmessungen von Holz- und Strohkes-
seln (ohne Entstaubungssysteme). Generell sind die
Abmessungen von Holzkesseln ca. 50 bis 80 % größer
als die von Öl- und Gaskesseln vergleichbarer Feu-
erungswärmeleistung. Zusammen mit den Entstau-
bungsanlagen ergibt sich etwa der doppelte Platzbe-

Tabelle 4-8: Beispiel zur Ermittlung des Platzbedarfs zur Brennstofflagerung

Einheit
Kurz-

zeichen
Rechengang

Biomassekessel mit 5 MW
Feuerungswärmeleistung

Hackschnitzel Pelletsa Stroh (Ballen)

Brennstoffbedarf für 5 Tage MWh B 5 MW*24 h*5 600 600 600

Heizwert MWh/t Hu 3,8 ca. 5 3,8

Schütt- bzw. Pressdichte t/m³ D 0,25 0,65 0,15

Bevorratungsmenge t
m³

m
V

B/Hu
m/d

160
640

120
185

160
1.100

Vorrat Strohballen b Anzahl A V/3,744 c - - 294

Lager-, Stapelhöhe m H 3 10 3,9 d

Erforderliche Fläche e m² V/H 200 19 400 f

a. Lagerung in Silo
b. für Hesstonballen B x L x H = 1,2 x 2,4 x 1,3 m
c. 3,744 m³ je Ballen
d. Stapelung 3-lagig
e. ohne Fläche für Beschickungs- und Austragungseinrichtungen
f. davon 300 m² reine Fläche für Ballen zuzüglich etwa 100 m² Platz zwischen den Ballen
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darf für Biomassekessel gegenüber mit fossilen
Brennstoffen befeuerten Kesseln.

Beispiele für die Anordnung der maschinentechni-
schen Komponenten im Kessel- und Maschinenhaus
sind den Abb. 4-40 bis Abb. 4-42 zu entnehmen.   

Tabelle 4-9: Abmessungen von Biomassekesseln (ohne 
Abgasentstaubung) /Fichtner 2000/

Leistung 
in kW

Länge in 
m

Breite in 
m

Höhe in 
m

Holzkessel 50 1,6 0,8 1,4

100 1,8 1,3 1,5

200 2,6 1,3 2,2

500 3,3 1,5 3,1

1.000 3,8 2,3 4,0

2.000 4,1 2,5 4,0 - 5,0

5.000 5,0 3,5 4,0 - 5,0

Strohkessel 1.000 6,0 2,0 4,0

3.000 8,0 2,6 4,5

4.000 8,5 2,8 4,5

6.000 10,0 3,5 4,5

Abb. 4-40: Beispiel für die Anordnung einer Holzhack-
schnitzel-Anlage mit zwei Holzkesseln; 
1,5 MW und 0,7 MW; Gesamtabmessungen 
ca. 16 x 16 m /Fröling /

Abb. 4-41: Typisches Beispiel der Anordnung einer Holzhackschnitzel-Anlage (800 kW) mit Wechselcontainern (je 30 m³) als 
Erweiterung eines bestehendes Heizwerkes /Fichtner 2000/
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Abb. 4-42: Typisches Beispiel der Aufstellung einer Anlage mit Strohballenkessel (3 bis 6 MW Wärmeleistung des 
Strohkessels) /Vølund /
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4.3.9.3 Außenanlagen, Zuwegung

Die Außenanlagen der Anlagen um die Gebäude sind
so zu bemessen und zu gestalten, dass
- eine störungsfreie Brennstoffanlieferung,
- ein störungsfreier Ascheabtransport sowie 
- eine sinnvolle Aufstellung der für eine Außenauf-

stellung vorgesehenen Anlagenteile (z. B. Wärme-
speicher)

möglich ist. Weiterhin sind beim Flächenbedarf der
Außenanlagen behördliche Auflagen wie Feuerwehr-
zufahrt des Kesselhauses, eventuelles Anlegen eines
Löschteiches, Parkplätze für Pkw etc. zu berücksich-
tigen. Die Gewährleistung einer störungsfreien Brenn-
stoffanlieferung und Ascheentsorgung betrifft vor-
wiegend die Gestaltung der Zuwegung der Anlage.
Dazu zählt – insbesondere bei größeren Anlagen –
ausreichender Platzbedarf zum Wenden von Fahrzeu-
gen. Außerdem sollten Parkmöglichkeiten für LKW
bzw. Schlepper im Falle von Wartezeiten bei der
Brennstoffentladung vorhanden sein. Bei großen An-
lagen sind Möglichkeiten der Anlieferung per Schiene
oder Schiff zu prüfen.

Die detaillierte Gestaltung der Zuwege wird stark
durch die individuellen Gegebenheiten wie Abmes-
sungen und Schnitt des verfügbaren Grundstücks,
Topographie, relative Lage zu öffentlichen Straßen,
vorhandene Infrastruktur etc. bestimmt. Günstig ist
eine getrennte Zu- und Abfahrt, was häufig nur bei
entsprechender Anordnung zu öffentlichen Straßen
ohne unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand
ermöglicht werden kann (z. B. verfügbarer Standort
an einer Kreuzung zwischen zwei Straßen). 

In Abb. 4-43 ist das Gesamtlayout eines 20 MWel
Biomasse-Kraftwerks als typisches Beispiel für ein rei-
nes Stromerzeugungskraftwerk dargestellt.

Eine Anlieferung der Brennstoffe kann sowohl
über Schiff und Bahn als auch über LKW erfolgen. Die
Brennstoffmengen können über entsprechende Waa-
gen bestimmt werden. Der Brennstoff wird in der
Holzaufbereitungsanlage des Kraftwerks für die Ver-
brennung vorbereitet und in zwei großen Silos zwi-
schengelagert. Vor der Holzaufbereitung ist ein Freila-
ger eingerichtet, welches Brennstoff für bis zu 20 Tage
Volllastbetrieb aufnehmen kann. Es sind Park- und
Wendemöglichkeiten für den LKW-Verkehr und
Reserveflächen vorhanden.

Richtwerte für den erforderlichen Flächen- und
Raumbedarf von Biomasseheiz(kraft)werken unter-
schiedlicher Wärmeleistung inklusive Spitzenlastkes-
sel geben Tabelle 4-10 und Tabelle 4-11 an.

4.3.9.4 Brandschutz

Generell gilt für Biomasseanlagen analog zu mit fos-
silen Brennstoffen befeuerten Anlagen eine erhöhte
Brandgefahr von Heizräumen und Brennstofflagern.
Daher werden besondere brandschutztechnische An-
forderungen gestellt. Diese sind in den Feuerungsver-
ordnungen bzw. Heizraum-Richtlinien der Bundes-
länder näher bestimmt und betreffen
- die Sicherung der Rettungsmöglichkeit für die in

Heizräumen anwesenden Personen,
- die brandsicherheitliche Trennung der Heizräume

von den übrigen Gebäudeteilen und
- die Vorbeugemaßnahmen gegen die Gefahr einer

Brandentstehung und -entwicklung.
Brennbare Stoffe dürfen in Heizräumen nur in be-
grenzter Menge vorhanden sein und müssen vor Ent-
zündung geschützt werden. Besondere Anforderun-
gen bestehen bezüglich der Brennstofflagerung. Ziel
dieser Anforderungen ist das Ausschließen von
Zündgefahren (siehe Kapitel 4.3.1.5). Darüber hinaus
müssen Brandschutzvorrichtungen zur Verhinderung
des Übergreifens vom Feuer im Kessel auf das Lager
berücksichtigt werden. Diese Anforderungen beinhal-
ten
- den Schutz gegen Rückbrennen (Brandschleuse bei

der Kesselbeschickung),
- die Dichtigkeit gegen das Rückbrennen von Abgas

und Glut,
- den Schutz vor einem Übergreifen des Feuers auf

das Lager (Brandschneise).
Beim Einsatz von Waldhackschnitzeln mit einem
üblichen Wassergehalt bis 40 % ist die Brandgefahr
vergleichsweise gering. Dennoch muss eine
Rückbrandsicherung (luftdichte Sperre) bei der
Kesselbeschickung vorgesehen werden. Diese besteht
im Regelfall aus einem stromunabhängigen Tempera-
turfühler an der Transportschnecke zwischen Brenn-
stofflager und Kessel, der bei Rückbrand eine Sprink-
leranlage in der Transportschnecke auslöst.

Beim Einsatz von Stroh sind ebenfalls entspre-
chende Brandschleusen bei der Kesselbeschickung
erforderlich. Eine bauliche Trennung von Maschinen-
technik und Lagerhalle ist notwendig. Teilweise kann
das Anlegen eines Löschteiches erforderlich sein.
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Abb. 4-43: Gesamtlayout einer Altholzverbrennungsanlage mit 20 MWel Leistung und einer Lagerkapazität für 10 + 20 Tage 
Volllastbetrieb (10 Tage aufbereitete Hackschnitzel in Silos (6), 20 Tage nicht aufbereiteter Brennstoff in Freilager 
(9) vor der Holzaufbreitungsanlage (7)) /MVV 2002/

Tabelle 4-10: Richtwerte für die erforderlichen Flächen und 
Volumina von Hackschnitzelheiz(kraft)wer-
ken, nach /Fichtner 2000/

Einheit Wärmeleistung 
Holzkessel in MW

0,3 5 25 a

Lagerhalle für 5 Tage in m³ 40 750 3000

- Grundfläche inkl.

Handling

in m² 35 250 650

Kesselhaus u. Ver-

waltung/Betrieb b
in m³ 100

-150
500
-700

1500
-2000

- Grundfläche ohne
Verwaltung/
Betrieb

in m² 40 110 -

- Verwaltungs-
trakt/Betrieb c

in m² - 30-50 ca. 100

Außenanlagen d in m² 100-150 300-500 ca. 2000

a. Turbosatz
b. inkl. Spitzenlastkessel
c. Je nach Anforderung
d. Je nach Anforderung

Tabelle 4-11: Richtwerte für die erforderlichen Flächen und 
Volumina eines Strohheizwerkes /Fichtner 
2000/

Einheit Wärmeleistung
Strohkessel in 

MW

4

Lagerhalle für 5 Tage in m³ 3.000

- Grundfläche inkl. Handling in m² 500

Kesselhaus u. Verwaltung/ 

Betrieb a
in m³ 900-1.200

- Grundfläche ohne
Verwaltung/Betrieb

 in m² 250

- Verwaltungstrakt/Betrieb b in m² 30-50

Außenanlagen c in m² 300-500

a. inkl. Spitzenlastkessel
b. Je nach Anforderung
c. Je nach Anforderung



Leitfaden Bioenergie

148

4.4 Techniken der Wärmeverteilung

Die Verteilung der in einer Bioenergieanlage erzeug-
ten Energie ist insbesondere im Falle von Heizwerken
oder -kraftwerken von Bedeutung, bei denen Dritte
mit Wärme versorgt werden. Hierfür ist im Regelfall
der Aufbau eines Wärmenetzes erforderlich. Die da-
für aufzuwendenden Kosten üben einen wesentlichen
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens
aus. So sind in vielen Fällen zentrale Anlagen auf
Grund der hohen Kosten für die Wärmeverteilung
nicht konkurrenzfähig zu der dezentralen Wärmeer-
zeugung. Dies trifft in besonderem Maße für biomas-
sebefeuerte Anlagen zu, die bei den derzeitigen Ener-
gieträgerpreisen häufig mit höheren Kosten als
Heiz(kraft)werke auf der Basis von Erdgas oder
Heizöl verbunden sind.

Eine zentrale Nahwärmeversorgung kann gegen-
über der dezentralen Wärmeerzeugung vorteilhaft
sein, wenn mehrere Verbraucher mit jeweils hoher
Wärmenachfrage räumlich nahe beieinander liegen.
Dies wird durch die sogenannte Wärmeliniendichte
beschrieben, die die Wärmehöchstleistung pro Tras-
senlänge angibt. Erfahrungsgemäß ist für einen wirt-
schaftlichen Anlagenbetrieb eine Wärmeliniendichte
von zumindest 2 MWth/km erforderlich.

4.4.1 Genereller Aufbau des Wärmeverteilungs-
systems

Die zur Verteilung der im Heizwerk oder Heizkraft-
werk erzeugten Nutzwärme erforderlichen Einrich-
tungen umfassen neben dem eigentlichen Wärmenetz
die im Heizwerk und auf der Abnehmerseite notwen-
digen Aggregate (vgl. Abb. 4-44). Als Transportme-
dium kommt zumeist Heizwasser mit einer Vorlauf-
temperatur zwischen 70 und 130 °C und einer
Spreizung zwischen Vor- und Rücklaufleitung von 20
bis 40 K zum Einsatz. Hohe Vorlauftemperaturen sind
vor allem bei ausgedehnten älteren Fernwärmenetzen
oder bei gewerblich geprägten Verbraucherstrukturen
üblich. Bei neueren Netzen – insbesondere bei Nah-
wärmenetzen zur Versorgung von Wohngebieten –
werden die Vorlauftemperaturen tendenziell auf bis
zu 70 °C gesenkt, wodurch sich die Wärmeverluste
bzw. die Investitionen für die Wärmedämmung der
Rohrleitungen beträchtlich reduzieren lassen.

Im Falle von gewerblichen oder industriellen Wär-
meverbrauchern wird häufig Wärme auf einem höhe-
ren Temperaturniveau (> 130 °C) benötigt, so dass
neben Heizwasser Thermoöl oder Wasserdampf als
Heizmedien zum Einsatz kommen. Auf die mit derar-

tigen Systemen verbundenen Besonderheiten wird
nachfolgend nicht detailliert eingegangen, da der
Aufbau dieser Systeme stark von den individuellen
Gegebenheiten (Temperaturniveau, Art des Heizme-
diums, Art der Wärmeverbraucher etc.) bestimmt
wird.

Es ist anzumerken, dass die Unterscheidung von
Heizwasserverteilungen in "Nahwärme-" und "Fern-
wärmenetze" weitgehend willkürlich und nicht durch
grundlegende technische Unterschiede klar voneinan-
der abgegrenzt ist. Für die hier vorliegende Beschrei-
bung der Wärmenetze mit einer Nennlast von bis zu

10 MWth wird nachfolgend der Begriff Nahwärme
verwendet.

4.4.2 Technische Einrichtungen innerhalb des 
Heizwerks

Für die Nahwärmeversorgung sind nach Abb. 4-44
neben den Erzeugungsanlagen innerhalb des Heiz-
werkes zudem die Anlagen zur Kreislaufwasseraufbe-
reitung, die Druckhaltung des Nahwärmenetzes so-
wie die Netzumwälzpumpen zu betrachten.
Außerdem werden zur Überbrückung von Spitzenlas-
ten Pufferspeicher und mit konventionellen Brenn-
stoffen befeuerte Spitzenlastkessel eingesetzt (siehe
Kap. 4.3.6).

4.4.2.1 Wasseraufbereitung

Da die Rohrleitungsnetze zur Wärmeverteilung einen
beträchtlichen Anteil an den Gesamtinvestitionen
ausmachen und eine Wirtschaftlichkeit in der Regel
nur dann erzielt werden kann, wenn die Anlagen eine
technische Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten
aufweisen, kommt der Aufbereitung des Kreislauf-
wassers eine hohe Bedeutung zu. Ziel der Wasserauf-
bereitung ist es insbesondere, den Sauerstoffgehalt
des Kreislaufwassers zu begrenzen, um Korrosions-
schäden dauerhaft vermeiden zu können. Zudem sind
Beeinträchtigungen durch Kalkablagerungen durch
eine entsprechende Enthärtung sicherzustellen. Zur
Verringerung der Korrosion ist ferner die durch den
Salzgehalt gegebene Leitfähigkeit zu begrenzen. 

4.4.2.2 Druckhaltung

Aufgabe der Druckhaltung ist es, zu jedem Zeitpunkt
und an jeder Stelle des Wärmenetzes sicherzustellen,
dass der Druck des Kreislaufwassers deutlich ober-
halb des Sättigungsdampfdruckes liegt. Hierbei ist die
maximale Temperatur des Kreislaufwassers, die geo-
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dätische Höhendifferenz zwischen Heizzentrale und
höchstgelegenem Verbraucher sowie das bei Erwär-
mung oder Abkühlung des Wärmeträgers erforder-
liche Ausgleichsvolumen zu beachten.

Die technische Ausführung der Druckhalteanlage
erfolgt abhängig vom Netzvolumen und sonstigen
technischen Randbedingungen. Bei Nahwärmenet-
zen können einfache Membranausdehnungsbehälter
eingesetzt werden. Bei sehr beengten Aufstellungsflä-
chen oder bei größeren Netzvolumina werden Druck-
diktierpumpen und geregelte Überströmventile ein-
gesetzt.

4.4.2.3 Umwälzpumpen

Die zur Umwälzung des Wärmeträgers erforderlichen
Pumpen werden im Heiz- bzw. Heizkraftwerk ange-
ordnet. Bei der Festlegung der Anzahl und Leistung
der Umwälzpumpen ist neben Redundanzaspekten
zu beachten, dass alle Lastfälle (Sommer- und Winter-
last) bei möglichst niedrigem Pumpstromaufwand si-
cher abgedeckt werden müssen. Um eine automa-
tische Pumpenauswahl und Drehzahlanpassung
durchführen zu können, wird meist eine Differenz-
druckregelung installiert. Sicherzustellen ist, dass an

jeder Stelle des Netzes der verbraucherseitig erforder-
liche Mindestdruck (dieser wird durch die Ausfüh-
rung der Hausstationen bestimmt) ohne unnötige
Überschreitung erreicht wird. Die vor diesem Hinter-
grund "kritischen" Verbraucher liegen bei gleicher
Ausführung der Hausstationen jeweils am Ende eines
Strangs des Rohrleitungsnetzes.

Bei komplexer Netztopologie ist es erforderlich,
durch hydraulische Netzberechnungen unter Betrach-
tung verschiedener Lastfälle die "kritischen" Verbrau-
cher zu ermitteln. Bei diesen Verbrauchern wird dann
eine netzseitige Differenzdruckerfassung zur Rege-
lung der Umwälzpumpen im Heizwerk installiert.

Die räumlich verteilte Anordnung mehrerer Netz-
umwälzpumpenanlagen in sogenannten Unterstatio-
nen bietet bei den hier betrachteten Nahwärmenetzen
auf Grund ihrer begrenzten Ausdehnung in der Regel
keinen Vorteil.

4.4.3 Wärmenetze

Auf Grund der hohen spezifischen Investitionen eines
Wärmeverteilnetzes kommt der Festlegung des einge-
setzten Rohrleitungssystems und des Trassenverlaufs

Abb. 4-44: Einrichtungen zur Wärmeverteilung /Fichtner 2000/
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eine hohe Bedeutung zu. Folgende Randbedingungen
sind hierbei zu berücksichtigen:
- Standort der Wärmeerzeugungsanlage,
- Wärmeanschlussdichten und deren zu erwarten-

der zeitlicher Verlauf,
- Machbarkeit in bezug auf tiefbautechnische Rand-

bedingungen,
- Eigentumsverhältnisse der durch den Leitungsbau

berührten Flächen (Grunddienstbarkeit, Genehmi-
gung),

- Planungsstand sonstiger Bauvorhaben im Trassen-
bereich (Tiefbau ggf. gemeinsam mit anderen
Medien nutzbar),

- Zeitbedarf zur Klärung offener Punkte (vor allem
nichttechnische Aspekte sollten beachtet werden).

4.4.3.1 Festlegung des Trassenverlaufs

Die Gebiete der höchsten Wärmedichte bzw. die Tras-
senvarianten mit der höchsten Wärmeliniendichte er-
geben sich aus der Wärmenachfrageermittlung. Aus-
gehend von diesem Wärmepotenzial sollten zunächst
"sichere" Objekte identifiziert werden, bei denen eine
hohe Anschlusswahrscheinlichkeit gegeben ist. Hier-
aus ergeben sich dann diejenigen Straßenzüge, bei de-
nen die höchste Wärmedichte zu erwarten ist (d. h.
die den größten Beitrag zur Auslastung der Wärmeer-
zeugungsanlage leisten können) und die damit zu
spezifisch niedrigen Kosten bei den Nahwärmeleitun-
gen führen werden. Einschränkende Bedingungen
sind z. B. das Geländeprofil, der geologische Aufbau
und die Platzverhältnisse im Straßenkörper, die
hauptsächlich durch Art und Aufbau der möglichen
Verlegefläche sowie deren Belegung mit anderen Me-
dien bestimmt werden. Der Aufwand für eventuelle
Änderungen an bestehenden Medien ist zu berück-
sichtigen.

4.4.3.2 Rohrleitungssysteme

Als Rohrleitungssysteme zur Nahwärmeverteilung
sind als wichtigste zu nennen:
- Kunststoffmantelrohre,
- Fernheizrohre mit GfK- oder PEX-Mediumrohr,
- flexible Rohrleitungssysteme,
- Freileitungen in Gebäuden (Kellerverlegung).
Weitere Ausführungen wie oberirdische Freileitun-
gen, Stahlmantelrohre, Rohrverlegung in begehbaren
und nicht begehbaren Kanälen kommen bei typischen
Nahwärmenetzen normalerweise nicht zum Einsatz
und werden aus diesem Grunde hier nicht betrachtet.

Kunststoffmantelrohre. Kunststoffmantelrohre
(KMR) zur Erdverlegung sind aus Stahlmediumrohen
und Polyurethan-Schaumisolierung aufgebaut. Als
Schutz der Schaumisolierung wird ein Außenmantel
aus Polyethylen (PE) eingesetzt. Bei der üblichen Aus-
führung als Verbundsys- tem bilden Mediumrohr,
Dämmmaterial und Mantelrohr eine kraftschlüssige
Einheit. Die Dehnung bei Temperaturänderungen
wird durch Kompensatoren und L-, Z- oder U-Deh-
nungsbögen aufgenommen. Alternativ dazu besteht
auch die Möglichkeit, das Rohr dehnungslos durch
thermische Aufheizung zu verlegen. Infolge des Ein-
satzes von Kunststoffen ist der Einsatz dieses Rohr-
systems auf Temperaturen < 130 °C beschränkt.

Das Kunststoffmantelrohrsystem ist das derzeit
am häufigsten verlegte System in Deutschland. Es
zeichnet sich durch einen vergleichsweise geringen
Aufwand für den Tiefbau aus, da die Montage auch
unter beengten Verhältnissen möglich ist und nur eine
geringe Verlegetiefe durch die Hersteller gefordert
wird.

Die Verbindung der einzelnen Rohrsegmente
(üblich sind 6 und 12 m Stangen) und Formstücke
erfolgt durch Schweißen. Die Verbindungsstellen wer-
den durch PE-Überschiebemuffen geschlossen, fugen-
los ausgeschäumt und mit Schrumpfmanschetten
abgedichtet. Um Undichtigkeiten auszuschließen, ist
bei der Montage auf einen hohen Verarbeitungsstan-
dard zu achten.

Der Trassenverlauf wird häufig im öffentlichen
Straßenbereich erfolgen. Die hierbei unweigerlich auf-
tretenden Behinderungen des Straßenverkehrs bedür-
fen einer Abstimmung mit der Straßenverkehrsbe-
hörde bzw. dem Straßen- und Tiefbauamt. Wenn
möglich, sollten auch hier Freiflächen genutzt wer-
den, wodurch der Aufwand für die Wiederherstellung
der Oberflächen und somit die Verlegekosten redu-
ziert werden können.

Wenn die Planung und Verlegung qualitativ hoch-
wertig ausgeführt wird, erreichen Kunststoffmantel-
rohre eine gute Funktionssicherheit. Die Überwa-
chung der erdverlegten Rohre erfolgt in der Regel
durch speziell hierfür entwickelte Lecküberwa-
chungssysteme, deren Einsatz bei Querschnitten
> DN 50 in jedem Fall zu empfehlen ist, da unbe-
merkte Leckagen innerhalb kurzer Zeit korrosionsbe-
dingt das komplette Auswechseln von Rohrleitungs-
segmenten erforderlich machen können.

Fernheizrohre mit Medienrohren aus Glasfaser-
kunststoffen (GfK) oder kreuzvernetztem Polyethy-
len (PEX). Der Aufbau dieser Rohrleitungen ähnelt
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dem des Kunststoffmantelrohres. Allerdings ist das
Medienrohr statt in Stahl in verschiedenen Kunststof-
fen wie GfK oder PEX ausgeführt. Medien- und Po-
lyethylen-Mantelrohr sind wie beim KMR über die
Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum kraftschlüs-
sig miteinander verbunden. Vorteilhaft ist die Korrosi-
onsbeständigkeit des Kunststoffrohres gegenüber
dem Stahlmedienrohr. Aus diesem Grund wird hier
meist auf Leckagewarnsysteme verzichtet.

Die maximal zulässige Betriebstemperatur beträgt
i. Allg. nur 95 °C. Bei besonderen Produkten (GfK)
sind Temperaturen bis 130 °C möglich; allerdings ist
dies nur durch reduzierte maximale Betriebsdrücke
möglich. Die Verlegung kann kompensationsfrei,
ohne Vorspannung in vorbereiteten Gräben erfolgen.
Allerdings sind im Gegensatz zu KMR-Rohren an
Richtungsänderungen die Wärmespannungen in Fest-
punkten aufzufangen. Diese führen zu Mehraufwen-
dungen beim Tiefbau.

Die Rohre und Formstücke werden kraftschlüssig
verklebt und die Klebestellen nachisoliert. Die
Abdichtung der Rohrdämmung erfolgt bereits im
Werk des Herstellers. An die Qualität der Verbin-
dungsmuffen werden keine besonderen Ansprüche
gestellt, da die Medienrohre im Falle eines Abdich-
tungsmangels nach außen keine Korrosionserschei-
nungen aufweisen und der geringe Wärmedurchlass-
widerstand auf den Bereich der Muffen beschränkt
bleibt. Auch aus diesem Grund können aufwändige
Lecküberwachungssysteme entfallen.

Das Innenrohr verfügt über hydraulisch günstige
Reibungsbeiwerte auf Grund geringer Rohrrauhigkei-
ten. Diese können durch Einsparungen beim
Pumpstrom zu geringeren Betriebskosten führen.

Ob gegenüber dem Kunststoffmantelrohr Kosten-
einsparungen erzielt werden können, hängt wesent-
lich vom Verlauf der Trasse ab. Häufige Richtungsän-
derungen im Trassenverlauf führen wegen der
erforderlichen Festpunkte zu erhöhten Kosten.

Flexible Rohrleitungssysteme. Bei diesen Rohrsyste-
men handelt es sich um plastisch oder elastisch bieg-
bare, wärmeisolierte Fernheizrohre mit einem Mantel-
rohr aus gewelltem Polyethylen oder Stahl. Bei den
sogenannten Biegerohren ist das Medienrohr als
weichgeglühtes Stahlrohr ausgeführt. Das plastische
Nachbiegen zur Anpassung an die örtlichen Anforde-
rungen erfolgt auf der Baustelle im Zuge der Mon-
tage. Abhängig von der Nennweite können große
Längen (bis 800 m) aufgerollt geliefert werden.

Bei den sogenannten Fernheizkabeln kommt ein
gewelltes Medienrohr aus Edelstahl zum Einsatz.

Diese Rohrleitungen sind bis max. DN 150 und einem
max. Betriebsdruck von 16 bar lieferbar. Die Wellung
des Innenrohres sorgt nicht nur für die Flexibilität des
Rohres, sondern kompensiert auch die wärmebeding-
ten Dehnungen, so dass zusätzliche Bauteile wie Deh-
nungsbögen und Kompensatoren entfallen können.
Die Wärmedämmung des Rohres besteht aus einem
flexiblen PUR-Hartschaum und ist bei Betriebstempe-
raturen bis 150 °C einsetzbar. Fernheizkabel sind ins-
besondere auch für die grabenlose Verlegung mittels
Erdverdrängungsraketen oder Spülbohrverfahren ge-
eignet.

Die Rohrgräben können in beiden Fällen im Ver-
gleich mit anderen Verbundrohren schmaler ausfallen,
da infolge höherer Lieferlängen und Flexibilität kein
zusätzlicher Arbeitsraum im Rohrgraben erforderlich
ist. Durch weniger Verbindungsstellen kann die Mon-
tage beschleunigt und die Gräben schneller wieder
geschlossen werden. Flexible Rohrleitungen eignen
sich besonders an Stellen, an denen der Verlegeraum
durch Bauwerke, andere Medientrassen etc. stark ein-
geschränkt ist oder Erdbewegungen infolge wenig
standfester Böden zu erwarten sind. Bei kurzen Rohr-
leitungsabschnitten geringer Nennweite in sensiblem
Gelände (z. B. Stichleitungen für den Hausanschluss)
lässt sich trotz höherer Rohrleitungskosten insgesamt
häufig ein Kostenvorteil der flexiblen Leitungen errei-
chen.

Verlegung/Tiefbau bei erdverlegten Leitungen. Aus-
schlaggebend für den Umfang des Tiefbaus sind ne-
ben der Rohrleitungsnennweite, der Bodenstruktur
und der Zugänglichkeit auch der Verlauf angrenzen-
der oder kreuzender Medientrassen wie Abwasser,
Trinkwasser, Stromversorgung etc. Diese bestimmen
in Kreuzungspunkten die Verlegetiefe der Nahwär-
meleitung. Darüber hinaus stellt die Art der durch
den Trassenverlauf berührten Oberflächen einen we-
sentlichen Kostenfaktor dar. Diese Rahmenbedingun-
gen sind vorliegenden Plänen zu entnehmen und
durch Bestandsaufnahmen vor Ort zu ergänzen. Ein
typischer Grabenquerschnitt für die Rohrleitungsver-
legung ist in Abb. 4-45 dargestellt.

Freileitungen in Gebäuden. Diese Verlegeart umfasst
den Einbau von unisolierten Rohrleitungen in Keller-
räumen mit anschließender Isolierung mit Mineral-
wolle. Je nach gewünschter Qualität wird die Um-
mantelung mit Aluminium- oder verzinktem Blech
bzw. PVC ausgeführt. Die Verlegung ist einfach und
kostengünstig, da aufwändige Bauarbeiten, insbeson-
dere der Tiefbau, nicht erforderlich sind. Sie bietet sich
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vor allem bei Reihenhäusern und großen Wohnblocks
an, wo lediglich Mauerdurchbrüche erfolgen müssen,
um den angrenzenden Gebäudekomplex oder Gebäu-
deabschnitt zu erreichen. Die eingesetzten Materialien
sind im Vergleich zu denen anderer Rohrsysteme
günstig und können von nahezu jedem Heizungsin-
stallateur verarbeitet werden. Der Zeitbedarf bei der
Montage ist gering, da standardisierte Systeme zur
Halterung der Rohre eingesetzt werden. Die Beein-
trächtigung während der Montage bleibt überwie-
gend auf die Kellerräumlichkeiten beschränkt; öffent-
liche Bereiche bleiben unberührt. Die leichte
Zugänglichkeit ermöglicht eine gute Wartungsfreund-
lichkeit. Auftretende Leckagen sind visuell feststell-
bar, wodurch auf Leckwarnsysteme verzichtet werden
kann.

4.4.4 Verbraucherseitige Einrichtungen

Die an jedem Verbraucher für die Entnahme eines
Teilmassenstroms aus dem Kreislaufwasser erforderli-
chen Armaturen, Mess- und Regelungseinrichtungen
werden zusammenfassend mit dem Begriff Haussta-
tion (häufig auch Wärmeübergabestation) bezeichnet.
Zu unterscheiden sind die indirekte und die direkte
Ausführung. Die einwandfreie Funktion der Haussta-
tionen im Netz ist für die Funktion der Nahwärme-
verteilung unerlässlich. Die Hausstationen sind inte-

graler Bestandteil des Gesamtsystems. Um die
Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen,
sind nach Möglichkeit standardisierte Ausführungen
anzustreben.

4.4.4.1 Indirekte Stationen

Indirekte Hausstationen verfügen über einen Wärme-
übertrager, der das Sekundärsystem oder Heizungs-
rohrnetz vom Primärsystem hydraulisch trennt. Die-
ser ist insbesondere dann gefordert, wenn im
Primärnetz Drücke über 6 bar oder sehr hohe Tempe-
raturen auftreten und die sekundärseitigen Anlagen-
teile, wie z. B. Heizkörper, die hierfür nicht ausgelegt
sind, geschützt werden müssen. Die Wärmeübertra-
ger sind überwiegend als Plattenwärmeübertrager
ausgeführt.

Das Schema einer indirekten Hausstation ist in
Abb. 4-46 dargestellt.

Die Ausrüstung der Station besteht aus verschie-
denen Komponenten, für die eine grobe Unterteilung
in die Übergabestation, die Hauszentrale und die
Hausanlage erfolgen kann:

Übergabestation mit Hausanschluss. Die Übergabe-
station mit Hausanschluss besteht im Wesentlichen
aus den folgenden Komponenten:

Abb. 4-45: Ausführung eines Grabenprofils für die Rohrleitungsverlegung /Brugg /
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- Absperrorgane in Vorlauf- und Rücklaufleitung
(Nahwärmenetz),

- Schmutzfänger,
- Regelarmatur zur Anpassung der sekundärseitigen

Vorlauftemperatur (Leistungsregelung), Maxi-
mum-Begrenzung der Rücklauftemperatur im Pri-
märnetz, Wärmemengenbegrenzung,

- Wärmemengenzähler (Abrechnung),
- örtliche Manometer und Thermometer.
Im Wärmeliefervertrag wird in der Regel festgelegt,
dass der Betreiber des Wärmenetzes als Eigentümer
Zugang zu diesen Einrichtungen hat.
Im Wärmeliefervertrag wird in der Regel festgelegt,
dass der Betreiber des Wärmenetzes als Eigentümer
Zugang zu diesen Einrichtungen hat.

Hauszentrale mit Hausanlage. Die Hauszentrale ist
in der Regel Eigentum des Hausbesitzers. Eine Haus-
zentrale mit Hausanlage beinhaltet
- Absperrorgane in sekundärer Vorlauf- und Rück-

laufleitung,
- Wärmeübertrager, 
- Sicherheitsventil,
- Druckhaltung,
- Umwälzpumpen,

- Verbraucherkreisläufe,
- örtliche Manometer und Thermometer. 
Häufig sind diese Einrichtungen auf einem gemeinsa-
men Grundrahmen mit der Übergabestation moniert.

4.4.4.2 Direkte Stationen

Direkte Hausanschlussstationen zeichnen sich da-
durch aus, dass sie einfach aufgebaut und auf Grund
des fehlenden Wärmeübertragers kostengünstiger
sind. Das Kreislaufwasser des Nahwärmenetzes
strömt bei dieser Ausführung durch die Heizkörper
des Verbrauchers. Durch die gegenüber dem indirek-
ten System eingesparte Wärmeübertragung sind nied-
rigere Netztemperaturen möglich, wodurch die Wär-
meverluste verringert werden. Zusätzlich kann im
Sekundärsystem auf Umwälzpumpen verzichtet wer-
den. Zur individuellen Anpassung der verbraucher-
seitigen Vorlauftemperatur wird jedoch eine Rück-
laufbeimischung über eine Beimischpumpe
empfohlen.

Die Ausstattung der direkten Hausstationen mit
Mess- und Regelungseinrichtungen, Absperrarmatu-
ren etc. entspricht sinngemäß den bei den indirekten
Stationen dargelegten Ausführungen.

Abb. 4-46: Schema einer indirekten Hausstation /Fichtner 2000/

Kunde

TI PI

WMZ

M

2

8

7

3

4

5

6

Betreiber des Nahwärmenetzes

9

Schmutzfänger
Örtliche
Anzeigen
Wärmetauscher

Sicherheitsventil
Verbraucher
(Heizkreisläufe,
Warmwasserbereitung)
Druckhaltung

Regelarmatur zur
Leistungsregelung
Wärmemengenbegrenzung
Rücklauftemperaturbegrenzung

Wärmemengen-
zähler
typische Eigen-
tumsgrenze

Nahwärmenetz Übergabestation

Hauszentrale Hausanlage

Vorlauf

Rücklauf

TI

TI

TI PI

2

1
5



Leitfaden Bioenergie

154

4.5 Möglichkeiten der 
Emissionsminderung

Der Einsatz von Emissionsminderungstechniken ist
abhängig von der Anlagengröße, dem einzusetzenden
Brennstoff und den einzuhaltenden Emissionsgrenz-
werten, die in Kapitel 5 detailliert behandelt werden.
Zur Einhaltung dieser Grenzwerte sollten zunächst
Primärmaßnahmen bei der Feuerungstechnik zum
Einsatz kommen. Sind die Grenzwerte durch diese
Primärmaßnahmen allein nicht einzuhalten, sind zu-
sätzliche Minderungsmaßnahmen erforderlich.

Tabelle 4-12 zeigt typische Rohgasemissionen von
Hackschnitzelverbrennungsanlagen (vor der Rauch-
gasreinigung), wobei die Werte in der Praxis auch
über den angegebenen Bereich hinaus stark schwan-
ken können /Spliethoff 2000/. Zur Einordnung sind
ihnen die Emissionsgrenzwerte der TA Luft für Holz-
feuerungen gegenübergestellt. Aus den auftretenden
Partikelkonzentrationen wird ersichtlich, dass bei grö-
ßeren Biomasseverbrennungsanlagen eine Rauchgas-
entstaubung vorzusehen ist. Die weiteren Emissions-
minderungsmaßnahmen, die in diesem Kapitel
beschrieben werden, sind optional, d. h. es muss pro-
jektspezifisch unter Berücksichtigung der behördli-
chen Auflagen entschieden werden, ob eine weitere
Rauchgasreinigung notwendig ist. Aus den NOx-Wer-
ten der Tabelle 4-12 wird allerdings deutlich, dass die
Stickoxidgehalte nach der Verschärfung der Grenz-
werte in der TA Luft je nach Anlage und Brennstoff
ebenfalls Maßnahmen erforderlich machen.

4.5.1 Entstaubung

Die Aufwendungen zur Entstaubung des Rauchgases
sind vom Feuerungstyp und insbesondere von der
verwendeten Brennstoffart abhängig: 

- Eine Entstaubungseinrichtung, die nach einer
Staubfeuerung installiert ist, wird mit annähernd
der gesamten im Brennstoff enthaltenen Asche
beaufschlagt. Bei einer Rostfeuerung oder Unter-
schubfeuerung hingegen wird der grobe Aschean-
teil direkt aus der Feuerung ausgeschleust. Die
Entstaubungseinrichtung wird nur mit dem feine-
ren Anteil, der Flugasche, beaufschlagt.

- Die Aufwendungen zur Staubabscheidung sind für
Halmgut-Brennstoffe höher als für Holz-Brenn-
stoffe. Auf Grund der größeren Stückigkeit und der
höheren Dichte des Brennstoffes ist die bei Holz-
feuerungen entstehende Asche gröber (> 10 µm).
Bei Halmgut führt zudem der höhere Alkali-,
Chlor- und Schwefelgehalt zur Entstehung von Sal-
zen (KCl, K2SO4), die feinste Flugaschepartikel bil-
den (< 1 µm). 

Die Einsatzbereiche der unterschiedlichen Staubab-
scheider sind in Abb. 4-47 in Abhängigkeit von der
mittleren Korngröße der Flugstäube dargestellt. Es
wird deutlich, dass Zyklonabscheider für die groben
Ascheanteile eingesetzt werden und Gewebe- und
Elektrofilter für die Feinanteile der Flugstäube. Dane-
ben sind Rauchgaswäscher und Rauchgaskondensati-
onsanlagen als Sonderanwendungen bei der Entstau-
bung von Bedeutung /Spliethoff 2000/. Tabelle 4-13
zeigt die typischen Merkmale gebräuchlicher Staub-
abscheideverfahren.

4.5.1.1 Zyklon

In einem im oberen Teil zylindrischen, im unteren Teil
konischen Abscheideraum wird das von der Feu-
erung kommende, partikelhaltige Gas durch tangen-
tialen Strömungseinlass in eine Drehbewegung ver-
setzt. Auf die Partikel wirken daher hohe Fliehkräfte,
die eine Bewegung der Teilchen zur Außenwand be-
wirken. Von dort sinken die Teilchen in den darunter
liegenden Staubabscheideraum. Das gereinigte Gas
wird meist durch ein Saugzuggebläse über das Tauch-
rohr aus dem Zyklon abgesaugt. In Abb. 4-48 ist die
Funktionsweise und das schematische Aussehen eines
Zyklons dargestellt. 

Der Entstaubungsgrad eines Zyklons hängt
wesentlich von der Korngröße, der Partikeldichte, der
Zyklongeometrie und dem Volumenstrom, mit dem
sich die Gasgeschwindigkeit und der Druckverlust
des Zyklons ändert, ab. Durch eine geringere Strö-
mungsgeschwindigkeit ergibt sich ein schlechterer
Entstaubungsgrad bei Teillast der Anlage. Um eine
bessere Abscheideleistung ohne Erhöhung der Strö-
mungsgeschwindigkeit und damit ohne allzu großen

Tabelle 4-12: Typische Rohgasemissionen von Hackschnit-
zelverbrennungsanlagen

Schadstoffe
Typische Rohgasemis-

sionen in mg/Nm³

Grenzwerte für 
naturbelassenes 
Holz in mg/Nm³

Mittelwert Bereich nach TA Luft a

a. Feuerungswarmeleistung 1 - 50 MW

SO2 170 50-350 -

NOx als NO2 250 100-400 250

Partikel 500 200-800 20-100 b

b. in Abhangigkeit von der Feuerungswarmeleistung, siehe Kapitel 5
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Druckverlust zu erreichen, wird der Gasstrom auf
mehrere kleine, parallel geschaltete Zyklone, soge-
nannte Multizyklone, aufgeteilt.

Der Abscheidegrad ist auf Grund des Verhältnisses
von Luftwiderstand zur Trägheitskraft physikalisch
begrenzt. Es können Partikel bis etwa 2 µm abgeschie-
den werden. Der Vorteil der Zyklonabscheider ist die
einfache Bauform, die zur kostengünstigen Abschei-
dung von Grobpartikeln führt.

Multizyklone scheiden bei akzeptablen Druckver-
lusten nur Teilchen größer 10 µm effizient ab, was in
Hackschnitzel- und Rindenfeuerungen zu Reststaub-
gehalten im Rauchgas von 120 bis ca. 400 mg/Nm3

führt /Spliethoff 2000/. Die von der Anlagengröße
abhängigen Grenzwerte können demnach im Gültig-
keitsbereich der TA Luft (für holzbefeuerte Anlagen
größer 1 MW) in der Regel nicht eingehalten werden,
so dass eine weitere Staubreinigung nachgeschaltet

werden muss. Für Biomassen werden üblicherweise
nach der Vorabscheidung durch Zyklone zur Feinab-
scheidung Gewebefilter oder Elektrofilter eingesetzt.
Für Stroh, Ganzpflanzen und Heu sind einfache Zy-
klonabscheider auf Grund der sich ergebenden sehr
feinen Staubpartikel auch bei kleinen Anlagenleis-
tungen nur bedingt geeignet.

4.5.1.2 Gewebefilter

Werden staubhaltige Gase durch eine poröse Gewebe-
oder Filzschicht geleitet, wird der Staub vom Gas ge-
trennt und lagert sich an der Filterschicht ab. Als Fil-
termaterial kommen Gewebe und Stoffe aus Natur-
und Kunstfasern, anorganisches Fasermaterial wie
Glas-, Mineral- und Metallfasern, aber auch Metall-
folienfilter zum Einsatz. Die Ablagerung geschieht
durch den "Siebeffekt" (die Partikel können auf Grund
ihrer Größe durch die Filterporen nicht hindurch) und
durch Adhäsionskräfte (anhaften) zwischen den Parti-
keln und dem Filtermedium bzw. der Partikel unter-
einander, wenn sich bereits ein Filterkuchen aufge-
baut hat. Durch die Adhäsionskräfte können feinere
Partikel als die Filterporengröße abgeschieden wer-
den. Die Abreinigung des Filterkuchens vom Filter-
material erfolgt durch Rückspülen mit einem Druck-
luftstoß.

Als Bauformen werden in erster Linie Schlauch-
und Taschenfilter eingesetzt. Beim Schlauchfilter
(Abb. 4-49) hat das Filtermedium eine zylindrische
Schlauchform, beim Taschenfilter wird das Filtermate-
rial über plattenförmige Rahmen gespannt. Der
Schlauchfilter hat den Vorteil einer besseren Abreinig-

Abb. 4-47: Einsatzbereich der wesentlichen Staubabscheider /IVD 2000/ 

Tabelle 4-13: Übersicht über verschiedene Staubabscheide-
verfahren nach /Turegg 1997/

Abscheide-
verfahren

Abschei-
degrad

Gasge-
schwin-
digkeit

Druck-
verlust

Energiebe-
darf

% m/s mbar kWh/
1000 Nm³

Zyklon 85 - 95 15 - 25 6 - 15 0,30 - 0,65

Gewebefilter 99 - 99,99 0,5 - 5,0 5 - 20 0,75 - 1,90

Trocken-
Elektrofilter

99 - 99,99 0,5 - 2,0 1,5 - 3 0,26 - 1,96

Nass-
Elektrofilter

99 - 99,99 0,5 - 2,0 1,5 - 3 0,17 - 2,30
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barkeit, wodurch der Druckluftbedarf bei der Abreini-
gung geringer ist.

Die typische Einsatztemperatur von Gewebefiltern
liegt zwischen 120 und 240 °C. Die untere Tempera-
turgrenze muss eingehalten werden, um eine Tau-
punktunterschreitung und somit ein Verstopfen des
Filters zu vermeiden. Beim Anfahren muss daher der
Filter entweder mit einem Bypass umfahren oder
elektrisch beheizt werden. Bei Überschreitung der
oberen Temperaturgrenze kann es zu Schädigungen
des Filtermaterials kommen.

Ein Gewebefilter ist in jedem Fall wirkungsvoll vor
Funkenflug zu schützen. Im allgemeinen wird hierzu
ein Zyklon zur Vorabscheidung eingesetzt. Gewebefil-
ter haben den Vorteil eines hohen Abscheidegrades
unabhängig vom Gasvolumenstrom, d. h. unabhängig

vom Lastzustand der Anlage. Es werden Reingaskon-
zentrationen von 1 - 10 mg/Nm3 erreicht. Weiterhin
besteht die Möglichkeit, durch Sorptionsmittelzugabe
saure Rauchgasbestandteile abzuscheiden.

Bei Abgastemperaturen über 180 °C besteht in
Gewebefiltern prinzipiell die Gefahr der Neubildung
von Dioxinen und Furanen. Um die Bildung dieser
Substanzen zu vermeiden, sollte deshalb die Betrieb-
stemperatur von Gewebefiltern unter 150 °C, zumin-
dest aber unter 180 °C liegen /Nussbaumer 2001/.

4.5.1.3 Elektrofilter

Elektrofilter (E-Filter) können Staubpartikel und Ne-
beltröpfchen durch Einwirkung eines elektrischen Fel-
des abscheiden, das durch Anlegen einer Gleichspan-
nung zwischen 20 und 100 kV zwischen zwei
Elektroden aufgebaut wird. An den Sprühelektroden
kommt es auf Grund der hohen Spannung zu Ko-
rona-Entladungen und zur Freisetzung von Elektro-
nen, die sich an den Staubteilchen anlagern. Die Teil-
chen sind somit elektrisch aufgeladen, wandern zur
als Niederschlagselektrode ausgebildeten Kathode
und setzen sich dort ab. Durch Klopfvorrichtungen
werden die Niederschlagselektroden periodisch abge-
reinigt. In Abb. 4-50 ist das Funktionsprinzip eines
E-Filters dargestellt.

Die Wirkung eines E-Filters ist vom elektrischen
Widerstand der zwischen Sprüh- und Niederschlags-
elektrode strömenden Rauchgase und von der elektri-
schen Leitfähigkeit der Staubpartikel abhängig. Der
Widerstand des Rauchgases sinkt mit abnehmender

Abb. 4-48: Funktionsweise eines Zyklonabscheiders 
/Spliethoff 2000/ 
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Abb. 4-49: Funktionsweise des Gewebefilters (Schlauch-
filter) /Spliethoff 2000/ 
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Temperatur und mit zunehmender Rauchgasfeuchte.
Durch die Absenkung des elektrischen Widerstandes
des Rauchgases erhöht sich die Wirksamkeit des Fil-
ters. Die Erhöhung der angelegten Spannung steigert
ebenfalls die Filterwirkung, sie ist jedoch durch die
Durchschlagsspannung begrenzt, die ebenfalls von
Feuchte und Temperatur abhängt. Um stets in einem
optimalen Betriebspunkt des E-Filters zu arbeiten,
wird die angelegte Spannung geregelt. Dies ist insbe-
sondere bei den Anlagen wichtig, die mit unterschied-
lichen Brennstoffen und variierendem Wassergehalt
im Brennstoff arbeiten. 

In Abb. 4-51 ist ein ausgeführter Modulelektrofil-
ter, bestehend aus zwei Modulen, dargestellt. Im
Gegensatz zum Gewebefilter sind zum Betrieb eines
Elektrofilters Vorabscheider, Funkenflugschutzein-
richtungen oder Feuerlöschanlagen nicht unbedingt
erforderlich.

Elektrofilter haben wie Gewebefilter einen hohen
Abscheidegrad und es können Reingas-konzentratio-
nen zwischen 10 und 20 mg/Nm3 erreicht werden.
Die Investitionskosten sind für relativ kleine Anlagen
(< 1 MW) zwar etwas höher als für Gewebefilter,
jedoch sind die Betriebskosten bei einem Elektrofilter
geringer.

Der Einsatz eines Elektrofilters kann bei halmgut-
artiger Biomasse Probleme bereiten, da der Staubwi-

derstand trockener Strohasche höher ist als der von
Kohleasche, für die diese Filter ursprünglich entwi-
ckelt wurden. Dies führt zu Schwierigkeiten bei der
Abreinigung der Niederschlagselektrode, da die
Asche durch ihren hohen elektrischen Widerstand
ihre Ladung schlechter abgibt und somit anhaftet.
Wird jedoch der Elektrofilter bei niedrigeren Rauch-
gastemperaturen eingesetzt, sinkt der Staubwider-
stand mit zunehmendem Wasserdampfanteil des
Rauchgases. Bei zu niedrigen Temperaturen kann die
Asche verkleben und zu Verschmutzungsproblemen
führen. Hieraus ergibt sich ein enges Temperaturfens-
ter um 115 °C für den Einsatz eines Elektrofilters bei
Halmgutfeuerungen /Spliethoff 2000/. Im Vergleich
zum Gewebefilter beeinträchtigt das Durchfahren des
Taupunktes den Betrieb nicht unmittelbar.

4.5.1.4 Rauchgaswäscher

Bei der Verbrennung von Biomasse kommen auch
nasse Reinigungsverfahren zur Anwendung. Das
Rauchgas wird durch einen Wäscher geleitet, in den
fein zerstäubtes Wasser im Gegenstrom eingedüst
wird. Dabei werden Staubpartikel gebunden und mit
dem Wasser abgeleitet. In erster Linie werden Wä-
scher dann eingesetzt, wenn saure Schadgase (z. B.
HCl, SO2) abgeschieden werden müssen. Hier soll

Abb. 4-50: Funktionsprinzip des Elektrofilters /Spliethoff 2000/ 
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deshalb nur kurz auf die Besonderheiten bei der
Staubabscheidung in Wäschern eingegangen werden.

Bei der Staubabscheidung in einem Wäscher wer-
den die Staubpartikel mit etwa um den Faktor 100 bis
1.000 größeren Wassertröpfchen in Kontakt gebracht,
an ihnen angelagert und in einem Tropfenabscheider
vom Gasstrom getrennt. Für einen optimalen Abschei-
degrad ist ein effektiver Tropfenabscheider unbedingt
erforderlich.

Bei Wäschern existieren auf dem Markt verschie-
denste Bauformen, vom einfachen Waschturm über
den Wirbelwäscher, den Rotationszerstäuber bis zum
Venturiwäscher. Während einfache Waschtürme nur
geringe Partikelabscheidegrade aufweisen und feine
Partikel passieren lassen, können mit Rotationszer-
stäubern und Venturiwäschern bei entsprechendem
Druckverlust und Energieaufwand auch Partikel mitt-

lerer Größe von 0,1 µm abgeschieden und Abscheide-
grade von 95 % erreicht werden /DIANE 8 1994/.

4.5.1.5 Rauchgaskondensation

Bei feuchten Brennstoffen können zur Wärmerückge-
winnung eingesetzte Rauchgaskondensationsanlagen
auch zur Partikelabscheidung, gegebenenfalls in
Kombination mit einer nassen Entstaubung, genutzt
werden. Die Rauchgase werden in einem Multizyklon
vorgereinigt, und anschließend wird der Wasser-
dampf zur Wärmegewinnung kondensiert. Da die
Staubpartikel als Kondensationskeime wirken, wer-
den sie mit dem Kondensat an den Wärmetauscher-
flächen abgeschieden. Hierdurch können im Reingas
Staubgehalte von 40 mg/Nm3 erzielt werden. Eine
weitere Staubabscheidung durch Elektro- oder Gewe-
befilter kann somit häufig entfallen.

Abb. 4-51: Ausgeführter Modulelektrofilter bestehend aus zwei Modulen (/CMA 1988/, geändert)
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Dieses aufwendige und teure Verfahren sollte nur
für feuchte Biomasse mit einem Wassergehalt über
30 %, vorwiegend für Hackschnitzel, eingesetzt wer-
den /Spliethoff 2000/. Je feuchter der Brennstoff,
desto besser ist die Wirtschaftlichkeit des Kondensa-
tors. 

Eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Ein-
satz der Rauchgaskondensation ist zudem eine sehr
niedrige Rücklauftemperatur im Fernwärmesystem
(ca. 30 °C), damit eine möglichst vollständige Kon-
densation des im Rauchgas enthaltenen Wassers statt-
finden kann.

Durch die Rauchgaskondensation mit anschließen-
der Einmischung von trockener Luft oder einer Wie-
deraufheizung des Rauchgases kann eine Wasser-
dampffahne am Kamin weitgehend verhindert
werden.

4.5.2 Maßnahmen zur HCl-Reduzierung

Maßnahmen zur HCl-Reduzierung haben in erster Li-
nie bei der Verfeuerung von halmgutartigen Brenn-

stoffen, auf Grund ihres höheren Chlorgehalts, Bedeu-
tung. Chlor wird teilweise in die Asche eingebunden.
An Hackschnitzel- und Rindenfeuerungen wurden
Einbindungsraten zwischen 40 und 80 % ermittelt. Bei
Stroh und Ganzpflanzen lagen sie bei Anwendung ei-
nes nachgeschalteten Gewebefilters bei 80 bis 85 %.
Abb. 4-52 zeigt Messergebnisse im Reingas (nach vor-
handenen Staubascheidetechniken) verschiedener
Strohfeuerungsanlagen. Es wird deutlich, dass der im
allgemeinen Teil der TA Luft festgelegte Emissions-
grenzwert für HCl von 30 mg/Nm3 in vielen Fällen
nicht eingehalten werden kann (vgl. Kapitel 5). Neben
einer eventuellen Reduzierung des Chlorgehalts im
Brennstoff müssen in solchen Fällen weitere Maßnah-
men zur Reduzierung von HCl ergriffen werden. Gän-
gige Verfahren hierzu sind die mit Trockensorption
kombinierten Feinststaubabscheider oder die Nass-
wäsche.

4.5.2.1 Trockensorption

Die im Vergleich zum Wäscher anlagentechnisch ein-
fachere Methode, um Chlorwasserstoffverbindungen
aus dem Rauchgas zu filtern, stellt die Trockensorp-

tion dar. Dabei wird ein Sorptionsmittel wie Kalkhy-
drat (Ca(OH)2) in das Rauchgas eingemischt. Dieses
reagiert mit dem Chlor zu Calciumchlorid und wird
im Filter abgeschieden.

Abb. 4-52: HCl-Emissionen im Reingas in Abhängigkeit vom Cl-Gehalt im Brennstoff. 11 % Bezugssauerstoff. Messergeb-
nisse verschiedener Anlagen und Versuche /Hering 2002/
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Bei dem Einsatz eines Gewebefilters findet die
Reaktion zum Großteil an dem sich aufbauenden Fil-
terkuchen statt. Der Chemikalienverbrauch bei der
Trockensorption hängt vom Chlorgehalt des Brenn-
stoffes und von der Filterart ab.

Ein E-Filter benötigt gegenüber einem Gewebefil-
ter mehr Sorptionsmittel, da sich kein Filterkuchen
aufbaut. Darum muss beim Einsatz der Trockensorp-
tion mit einem E-Filter eine Reaktionskammer vorge-
schaltet sein, um eine ausreichende Verweilzeit zur
Reaktion des Chlors mit dem Sorptionsmittel zu erzie-
len. Außerdem muss der E-Filter bei gleichbleiben-
dem Reingasstaubgehalt größer ausgelegt werden, da
auch das Sorptionsmittel abgeschieden werden muss.
Der Abscheidegrad von HCl bei der Trockensorption
beträgt ca. 90 % /DIANE 8 1994/.

4.5.2.2 Rauchgaswäscher

Liegen die Chlorverbindungen in Form von HCl vor,
können sie durch einfache Wäscher aus dem Rauch-
gas entfernt werden. Dabei wird das Rauchgas im Ge-
genstrom zum Waschwasser von unten nach oben ge-
führt (Abb. 4-53).

Die Abscheidung der gasförmigen Schadstoffe
erfolgt durch Absorption in den Wassertröpfchen.
Dabei entsteht eine salzhaltige Waschlösung, die nor-
malerweise im Kreislauf geführt wird. Eine Abschei-
dung von sauren Schadgasen ist ohne Zusatzstoffe
möglich. Durch alkalische Zusätze kann die Abschei-
dung jedoch gesteigert werden /Spliethoff 2000/. In
Abb. 4-53 ist ein einfacher Wäscher ohne Einbauten
dargestellt. Im Gegensatz zur Staubabscheidung in
Wäschern kann bei der HCl-Abscheidung auch mit
einem Wäscher einfacher Bauart mit geringem Druck-
verlust ein Abscheidegrad von 90 % erreicht werden.
Die Abwasserreinigung kann sich bei solchen
Wäschern auf eine Neutralisation beschränken. Bei
einer Kombination von Filter und einem nachgeschal-
teten einfachen Wäscher, in dem nur noch die sauren
Rauchgasbestandteile abgefangen werden, ist auch
ein abwasserfreier Betrieb möglich. Dabei wird das
salzhaltige Abwasser in einem Sprühtrockner vor
dem Filter verdampft. Die gelösten Salze fallen als
Feststoff an und werden im Filter abgeschieden.

Eine ähnliche Wirkung wie mit einem Wäscher
kann mit einer Rauchgaskondensationsanlage, die bei
der Nutzung sehr feuchter Brennstoffe eingesetzt wer-
den kann, erreicht werden (vgl. Kapitel 4.5.1.5).

4.5.3 Maßnahmen zur NOx-Reduzierung

Stickstoffoxide stammen bei der Biomasseverbren-
nung überwiegend aus dem im Brennstoff enthalte-
nen Stickstoff (siehe Kapitel 4.2.2.4). Abb. 4-54 zeigt
am Beispiel einer kleinen Feuerungsanlage die aus
verschiedenen Biomassen mit unterschiedlichem
N-Gehalt resultierenden NOx-Emissionen.

Es wird deutlich, dass bei Brennstoffen mit höhe-
ren Stoffstickstoffgehalten wie Ganzpflanzen, Getrei-
dekörner, Ölsaaten, aber auch Stroh, nadelreiche Fich-
tenhackschnitzel oder Straßenrandholz Maßnahmen
zur Stickstoffoxidminderung durchgeführt werden
müssen, um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen.
Der kritische N-Gehalt in der Biomasse liegt bei rund
1 bis 2 % /Hartmann et al. 2004/.

Als Maßnahmen stehen Primär- und Sekundär-
maßnahmen zur Verfügung. Primärmaßnahmen grei-
fen direkt in den Verbrennungsablauf ein, um die
Stickstoffoxidbildung zu mindern. Als Sekundärmaß-
nahmen werden der Feuerung nachgeschaltete Verfah-
ren zur Reduktion von bereits gebildeten Stickstoff-
oxiden bezeichnet.

Abb. 4-53: Einfacher Rauchgaswäscher ohne Einbauten 
/IVD 2000/
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4.5.3.1 Primärmaßnahmen

Mit der Anwendung von Primärmaßnahmen lassen
sich auch bei naturbelassenen Biomassen mit höhe-
rem Stickstoffgehalt Stickstoffoxidemissionen errei-
chen, die im Rahmen der TA Luft (je nach Brennstoff
250 - 500 mg/Nm3, 11 % Sauerstoffbezugswert) zuge-
lassen sind. Zu den Primärmaßnahmen werden ge-
zählt:

Rauchgasrückführung. Bei der Rückführung von
Rauchgasen erreicht man eine begrenzte Minderung
der NOx-Emissionen durch die kühlende Wirkung der
Rauchgase auf die Flammentemperatur und durch
den Verdünnungseffekt, der zu einem verminderten
Sauerstoffpartialdruck führt.

Luftstufung. Bei der Luftstufung im Feuerraum, in
Abb. 4-55 beispielhaft an einer Einblasfeuerung aufge-
zeigt, wird nicht die gesamte zur Verbrennung not-
wendige Luft am Brenner zugegeben, sondern ein Teil
weiter unten in den Brennraum geblasen.

Dadurch entsteht im brennernahen Bereich eine
unterstöchiometrische Reduktionszone, in der durch
die sich bildenden Reduktionsmittel Stickstoffoxid
abgebaut wird. Die Zugabe der Ausbrandluft sorgt für
den vollständigen Ausbrand. Das Prinzip der Luftstu-
fung kann entsprechend auf die anderen Feu-
erungsarten übertragen werden. Bei Brennstoffen mit

niedrigem Ascheerweichungspunkt und niedrigem
Wassergehalt ist bei Anwendung der Luftstufung Vor-
sicht geboten, da es durch lokal erhöhte Verbrennungs-
temperaturen zu Verschlackungen kommen kann.

Abb. 4-54: Einfluss des Stickstoffgehalts im Brennstoff auf den NOx-Ausstoß (angegeben als NO2). Messungen in einer 
49 kW-Hackschnitzelfeuerung, ohne primäre und sekundäre NOx-Minderungsmaßnahmen, Grenzwerte der TA 
Luft auf Sauerstoffbezugswert von 13 % umgerechnet /Hartmann et al. 2004/

Abb. 4-55: Luftstufung im Feuerraum /IVD 2000/ 
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4.5.3.2 Sekundärmaßnahmen

Stickstoffoxide können nach der Verbrennung durch
selektive nichtkatalytische Reduktion (SNCR) oder
durch selektive katalytische Reduktion (SCR), z. B.
durch Katalysatoren in DeNOx-Anlagen, abgebaut
werden.
SNCR-Verfahren (Selektive Nicht-Katalytische Re-
duktion). Hierbei wird Ammoniak (NH3) oder Harn-
stoff (CO(NH2)2) im Temperaturbereich von 850 bis
950 °C in die Brennkammer eingedüst. Diese Stoffe
leisten keinen energetischen Beitrag zur Verbrennung,
lösen jedoch geeignete NOx-Abbaureaktionen aus.
Zur Erzielung einer befriedigenden Entstickungswir-
kung muss mit überstöchiometrischen Reduktions-
mittelmengen gearbeitet werden, der nicht reagie-
rende Anteil verbleibt als sogenannter Schlupf im
Abgas. Die erreichbaren Reduktionsgrade liegen zwi-
schen 60 und 70 % bei einer NH3-Reingaskonzentra-
tion (NH3- Schlupf) von kleiner 10 mg/Nm3.

SCR-Verfahren (Selektive Katalytische Reduktion).
Bei diesem in den meisten Steinkohlekraftwerken rea-
lisierten NOx-Minderungsverfahren werden die auf
ca. 400 °C abgekühlten Rauchgase unter Zugabe von
Ammoniak durch einen Katalysator geleitet, in dem
die Stickstoffoxide zu molekularem Stickstoff abge-
baut werden.

Das SCR-Verfahren ermöglicht eine NOx-Reduk-
tion von 80 bis 95 % bei nahstöchiometrischer Zugabe
von Ammoniak. Der Ammoniakschlupf beträgt zwi-
schen 1 und 5 mg/Nm3.

Der Einsatz des SCR-Verfahrens nach einer Bio-
massefeuerung birgt die Gefahr der Deaktivierung
des aktiven Katalysatormaterials, insbesondere durch
in den Flugstäuben enthaltene Alkaliverbindungen
/Siegle et al. 1997a/. Zur Vermeidung möglicher
Ablagerungen werden deshalb verstärkt Platten-
anstelle von Wabenkatalysatoren eingesetzt /Nuss-
baumer 2001/.

4.6 Aschezusammensetzung und 
Ascheverwertung

Bei einer verstärkten Nutzung biogener Energieträger
(Waldhackgut, Sägenebenprodukte, Stroh) zur Wär-
mebereitstellung kommt der Frage nach einer sinnvol-
len und umweltverträglichen Verwertung der anfal-
lenden Aschen eine steigende Bedeutung zu. Der
Aschegehalt der einzelnen Biomasse-Brennstoffe liegt
zwischen 0,5 Gew.-% der Trockensubstanz (TS) für

Weichholz und 5 bis 8 Gew.-% der TS für Rinde
(Abb. 4-56). Altholz und Halmgüter weisen mit 5 bis
12 Gew.-% wesentlich höhere Werte auf.

Im Zentrum des Interesses steht dabei die Wieder-
eingliederung der Asche in natürliche Wachstumspro-
zesse im Bereich der Forst- und Landwirtschaft und
die Schließung des Mineralienkreislaufes der Natur.
Nachfolgend ist der Stand des Wissens bezüglich der
Art und Zusammensetzung von Pflanzenaschen
sowie deren Verwendungsmöglichkeiten dargestellt.
Darüber hinaus wird auf wesentliche zu beachtende
Rahmenbedingungen und Richtwerte für eine
umweltverträgliche Ascheverwertung eingegangen.

Die in Biomassefeuerungen anfallende Asche setzt
sich normalerweise aus drei unterschiedlichen Frak-
tionen zusammen (Abb. 4-57):
- Grob- oder Rostasche: Diese Aschefraktion fällt im

Verbrennungsteil der Feuerungsanlage als überwie-
gend mineralischer Rückstand der eingesetzten
Biomasse an. Sie ist meist mit in der Biomasse ent-
haltenen Verunreinigungen wie Sand, Erde und
Steinen durchsetzt. Häufig sind, speziell beim Ein-
satz von Rinde und Stroh als Brennstoff, gesinterte
Aschenteile und Schlackebrocken in der Grobasche
enthalten.

- Zyklonflugasche: Diese Fraktion besteht aus in den
Rauchgasen mitgeführten feinen Partikeln. Die
festen, überwiegend anorganischen Brennstoffbe-
standteile fallen als Stäube im Wendekammer- und
Wärmetauscherbereich der Feuerung sowie in den
dem Kessel nachgeschalteten Fliehkraftabschei-
dern (Zyklonen) an.

- Feinstflugasche: Als Feinstflugasche wird die in
Elektro- oder Gewebefiltern bzw. als Kondensat-
schlamm in Rauchgaskondensationsanlagen anfal-
lende Flugaschefraktion bezeichnet.

4.6.1 Physikalische Charakteristika und chemi-
sche Zusammensetzung

Um die Möglichkeiten einer Ascheverwertung richtig
einschätzen zu können, ist die Kenntnis der physika-
lischen Charakteristika und der chemischen Zusam-
mensetzung der Asche notwendig. Auf Grund der
Vielfalt der in Frage kommenden Brennstoffe und ih-
rer großen Schwankungen in der stofflichen Zusam-
mensetzung unterliegt auch die Asche großen stoff-
lichen Schwankungen, so dass die im folgenden
genannten Werte lediglich Beispiele bestimmter
Ascheproben sind und innerhalb großer Bandbreiten
variieren können.
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Abb. 4-56: Aschegehalte unterschiedlicher Biomasse-Brennstoffe /Obernberger 1997/ (die angegebenen Werte stellen obere 
und untere Grenzen dar; bei Hackgut und Spänen gelten die unteren Werte für Weichholz, die oberen für Hartholz)

Abb. 4-57: Beispielhafte schematische Darstellung der in Biomassefeuerungen anfallenden Aschefraktionen /Obernberger 
1997/ (die angegebenen Gewichtsanteile der einzelnen Aschefraktionen am Gesamtaschenanfall gelten für Rost-
feuerungen mit Rinde bzw. Hackgut)

0,50,5

5
6

0,81

5

1212

3

1,11,4

2,5

8

0

2

4

6

8

10

12

14

Rinde

Hackgut m
it R

inde

Hackgut o
hne Rinde

Sägespäne

Restholz

Alth
olz

Stro
h- u

nd G
etre

ide-G
P

A
sc

he
ge

ha
lt 

in
 %

 d
. T

M

FEUERUNG MULTIZYKLON  FEINSTAUB-
ABSCHEIDER

FEINSTFLUGASCHEZYKLONFLUGASCHEGROBASCHE

BIOMASSE

60-90 Gew% (TS) 10-35 Gew% (TS) 2-10 Gew% (TS)



Leitfaden Bioenergie

164

4.6.1.1 Fraktionsanteile, Korngrößen und Dichten

Zu den wesentlichen physikalischen Eigenschaften der
anfallenden Aschen zählen Korngröße, Teilchendichte
und Schüttdichte. Zunächst werden die Anteile der
verschiedenen Aschefraktionen an der Gesamtasche
dargestellt.

Aschefraktionen. Richtwerte für die durchschnitt-
lichen Anteile der einzelnen Aschefraktionen an der
gesamten anfallenden Asche in Abhängigkeit des
Brennstoffes und der Anlagentechnologie zeigt
Tabelle 4-14. Dabei handelt es sich um Richtwerte, da
die tatsächliche Mengenverteilung der Asche auf die
einzelnen Fraktionen von vielen Einflussfaktoren wie

der Korngröße des Brennstoffes, der Feuerraumgeome-
trie, der Feuerungstechnik, der Regelung der Luftzu-
fuhr und der Flugstaubabscheidetechnologie abhängt.
Bei Wirbelschichtfeuerungen kommt es durch den Aus-
trag von Bettmaterial (inerte Trägerschicht vorwiegend
aus Asche und Sand) mit der Asche zu einer Erhöhung
des Ascheanfalls gegenüber den laut Brennstoff-Asche-
gehalt zu erwartenden Werten. Die mit der Asche aus-
getragene Menge an Bettmaterial kann bis zum 1- bis
3-fachen des Brennstoff-Aschegehalts betragen /Gade-
rer 1996/. Bei Altholzfeuerungen kommt es durch den
hohen Anteil an mineralischen Verunreinigungen und
Fremdanteilen ebenfalls zu deutlich höheren Aschean-
fällen als bei Frischholzfeuerungen.

Tabelle 4-14: Anteile der einzelnen Aschefraktionen an der Gesamtasche /Obernberger et al. 1995b/, /Obernberger et al. 1995c/, 
/Ruckenbauer et al. 1996/ (alle Anlagen waren mit Zyklon- und Feinstaubabscheidern ausgestattet)

Anteile der Aschefraktionen an der Gesamtasche in Gew.-%

Aschefraktion
in Rinden-

Feuerungena
in Hackgut-
Feuerungena

in Sägespäne-
Feuerungenb

in Stroh- und 
GGP-Feuerungenc

Grobasche 65-85 60-90 20-30 80-90

Zyklonflugasche 10-25 10-30 50-70 2-5

Feinstflugasche 2-10 2-10 10-20 5-15

a. Angaben für Rinde und Hackgut gelten für Rost- bzw. Unterschubfeuerungen
b. Angaben für Sägespäne gelten für Unterschubfeuerungen
c. Angaben für Stroh- und Getreide-Ganzpflanzenfeuerungen gelten für Zigarrenbrenner

Tabelle 4-15: Mittlere Teilchen- und Schüttdichte von Biomasse-Aschen /Obernberger et al. 1995b/ /Obernberger et al. 1995a/, 
/Christensen 1995/ (sämtlichen Ergebnissen liegen mindestens 5 Einzelmessungen zugrunde; die Anlagen waren 
mit Zyklon- und Feinstaubabscheidern ausgestattet)

Brennstoff Aschefraktion
Mittlere

Teilchendichte
in kg/m³ TS

Schüttdichte
(Mittelwert)
in kg/m³ TS

Rindea Grobasche 2.600-3.000 950

Zyklonflugasche 2.400-2.700 650

Feinstflugasche 2.300-2.600 350

Hackgutb Grobasche 2.600-3.000 950

Zyklonflugasche 2.400-2.700 500

Feinstflugasche 2.300-2.600 k. A.

Sägespänec Grobasche 2.600-3.000 650

Zyklonflugasche 2.400-2.700 300

Feinstflugasche 2.300-2.600 k. A.

Stroh und GGPd Grobasche k. A. 300

Zyklonflugasche ca. 2.200 150

Feinstflugasche ca. 2.200 150

a. Angaben für Rinde und Hackgut gelten für Rost- bzw. Unterschubfeuerungen
b. Angaben für Rinde und Hackgut gelten für Rost- bzw. Unterschubfeuerungen
c. Angaben für Sägespäne gelten für Unterschubfeuerungen
d. Angaben für Stroh- und Getreide-Ganzpflanzenfeuerungen gelten für Zigarrenbrenner
k. A. = keine Angaben
GGP= Getreide-Ganzpflanzen
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Dichte. Die Teilchendichte der einzelnen Aschefrak-
tionen (siehe Tabelle 4-15) nimmt von der Grobasche
bis zur Feinstflugasche leicht ab. Mineralische Verun-
reinigungen (Sand, Erde, Steine) besitzen relativ große
Korngrößen und Teilchendichten, wodurch sie sich in
der Grobasche anreichern. Salzpartikel besitzen eine
vergleichsweise geringe Teilchendichte und bilden
sich zum Teil erst bei erfolgter Abkühlung der Rauch-
gase im Kessel durch Kondensation von Salzdämpfen.

Schüttdichte. Die Schüttdichte nimmt generell mit
der Feinheit der Aschefraktionen ab. Aschen aus
Stroh- und Ganzpflanzenfeuerungen weisen beson-
ders geringe Schüttdichten auf (Tabelle 4-15), was
durch Unterschiede im mineralischen Aufbau und der
Kristallstruktur im Vergleich zu Holz- und Rinde-
naschen begründet zu sein scheint

Korngröße. Die Korngröße der anfallenden Aschen
nimmt normalerweise mit der Feinheit des eingesetz-
ten Brennstoffes, mit fallendem Aschegehalt des
Brennstoffes und mit fallendem Anteil an minerali-
schen Verunreinigungen im Brennstoff ab. Die Korn-
größenverteilung der Grobaschen ist weiterhin sehr
stark vom Anteil und der Größe versinterter oder ver-
schlackter Partikel abhängig. Die Korngröße der Flug-
aschenfraktionen richtet sich nach der Art der ver-
wendeten Staubabscheidetechnologie.

4.6.1.2 Nährstoffgehalte

Aschen aus der Verbrennung von Rinde, Hackgut
und Spänen. Die Spannweiten sowie die mittleren
Nährstoffkonzentrationen der in Rinden-, Hackgut-
und Spänefeuerungen anfallenden Aschen sind in
Tabelle 4-16 dargestellt.

Die Werte machen deutlich, dass in den anfallen-
den Aschefraktionen durchaus bedeutende Mengen
an Nährstoffen enthalten sein können, die eine Aus-
bringung der Aschen als Dünger rechtfertigen. Der
einzige fehlende Nährstoff ist Stickstoff. Er entweicht
bei der Verbrennung nahezu vollständig mit dem
Rauchgas.

Aschen aus der Stroh- und Getreide-Ganzpflan-
zen-Verbrennung. Die Spannweiten und die mittleren
Nährstoffkonzentrationen der in Stroh- bzw. Ge-
treide-Ganzpflanzenfeuerungen anfallenden Aschen
sind in Tabelle 4-17 zusammengefasst.

Der direkte Vergleich der Mittelwerte der
Tabelle 4-17 mit denen der Tabelle 4-16 ergibt, dass die

Calcium-Konzentrationen in Rinden- und Hackguta-
schen weit über denen von Stroh- und Ganzpflanzen-
aschen liegen. Calcium zählt zu den Hauptbestandtei-
len der Holzaschen, es kann zur Bodenverbesserung
beitragen. Bei Magnesium sind kaum Konzentrations-
unterschiede in den Aschen gegeben. Kalium liegt in
Stroh- und Ganzpflanzenaschen deutlich konzentrier-
ter vor als in Holzaschen. Bei Phosphor sind die
Unterschiede in den Aschen von Stroh, Rinde und
Hackgut gering, während die Ganzpflanzen infolge
des erhöhten Gehaltes im Korn etwa eine 4-fach
höhere Konzentration in der Asche aufweisen.

Industrierest- und Altholzaschen. Die Analysener-
gebnisse der Nährstoffgehalte der Aschen aus Indus-
trierestholzfeuerungen liegen in der selben Größen-
ordnung wie die der Aschen von Frischholz.
Altholzaschen weisen einen deutlich niedrigeren
Nährstoffgehalt auf. Dies dürfte durch den wesentlich
höheren Anteil an Fremdstoffen in der Asche begrün-
det sein, die nicht direkt aus der Biomasse selbst stam-
men, sondern durch die Behandlung bzw. Nutzung
des Holzes eingetragen werden.

Tabelle 4-16: Durchschnittliche Nährstoffgehalte in Asche-
fraktionen aus der Verbrennung von Rinde, 
Hackgut und Spänen sowie Spannweiten der 
Nährstoffgehalte verschiedener Holzaschen 

Nährstoffgehalte in Gew.-% 
der TS

Mittelwerte nach 
/Obernberger et al. 

1995b/, /Obernberger 
et al. 1995c/,/Rucken-

bauer et al. 1996/

Grob-
asche

Zyklon-
flugasche

Feinst-
flugasche

CaO 41,7 35,2 32,2

MgO 6 4,4 3,6

K2O 6,4 6,8 14,3

P2O5 2,6 2,5 2,8

Na2O 0,7 0,6 0,8

Spannweiten nach 
/Schulze 2002/

Rost-
asche

Flugasche

CaO 1-57,5 1,1-36,4

MgO 0,2-6,3 0,3-4,1

K2O 0,2-14,4 0,3-30,7

P2O5 < 0,01 - 
11,3

< 0,01-28,4

Na2O 0,1-6,5 0,4-1,5
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4.6.1.3 Schwermetallgehalte

Aschen aus der Verbrennung von Rinde, Hackgut
und Spänen. Die Spannweiten sowie die mittleren
Schwermetallkonzentrationen in den einzelnen
Aschefraktionen der in Rinden-, Hackgut- und Späne-
feuerungen anfallenden Aschen sind in Tabelle 4-18
gegenübergestellt.

Demnach nehmen die Gehalte der meisten
umweltrelevanten Schwermetalle von der Grobasche
bis hin zur Feinstflugasche deutlich zu (insbesondere
As, Cd, Pb, Zn). Diese Elemente bzw. deren Verbin-
dungen gehen durch Reaktion unter Bildung gasför-
miger Produkte oder durch Verdampfung in der hei-
ßen Brennkammer in die Gasphase über. Während der
Abkühlung der Rauchgase im Kessel findet eine Kon-
densation dieser Dämpfe an schon vorhandenen Kei-
men, den Flugascheteilchen, oder unter Bildung von
Aerosolen statt. Durch die hohen Verbrennungstem-
peraturen, wie sie in modernen Biomassefeuerungen
üblich sind (zwischen 800 und 1.100 °C), fallen daher
schwermetallarme Grobaschen an. Der Schwermetall-
gehalt steigt in den beiden Flugaschefraktionen mit
sinkender Abscheidetemperatur und zunehmender
Partikelfeinheit an.

Die wesentliche sich daraus ergebende Konse-
quenz ist, dass die Zyklon- und die Feinstflugasche

auf Grund der hohen Schwermetallgehalte deponiert
bzw. industriell verwertet werden muss. Um den
Schadstoffeintrag in Böden durch Düngung mit die-
sen Aschen möglichst gering zu halten, kann deshalb
nur die Grobasche auf forst- bzw. landwirtschaftliche
Böden rückgeführt werden.

Aschen aus der Stroh- und Getreide-Ganzpflan-
zen-Verbrennung. Die mittleren Schwermetallkon-
zentrationen in den einzelnen Aschefraktionen der in
Stroh- und Getreide-Ganzpflanzenfeuerungen anfal-
lenden Aschen sind in Tabelle 4-19 zusammengestellt.

Vergleicht man die mittleren Schwermetallkonzen-
trationen von Aschen aus Hackgut- und Rindenfeu-
erungen mit denen aus Stroh- und Ganzpflanzenfeu-
erungen, zeigen Stroh- und Ganzpflanzenaschen
deutlich geringere Gehalte (Faktor 3 bis 20, Abb. 4-58).
Die Schwermetallkonzentrationen in Heu-Aschen von
extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen liegen
ebenfalls in den für Stroh- und Ganzpflanzenaschen
festgestellten Konzentrationsbereichen /Nussbaumer
1997/ /Obernberger 1996/.

Grund für die geringeren Schwermetallgehalte der
halmgutartigen Bioenergieträger im Vergleich zur
holzartigen Biomasse sind die höheren Schwermetal-
leinträge durch Nass- und Trockendepositionen auf
Waldflächen und die kurze Umtriebszeit der Einjah-

Tabelle 4-17: Durchschnittliche Nährstoffgehalte in den Aschefraktionen aus der Verbrennung von Stroh und Getreide-Ganz-
pflanzen sowie Spannweiten der Nährstoffgehalte von Strohaschen 

Nährstoffgehalte in Gew.-% der TS

Mittelwerte nach 
/Obernberger et al. 

1995b/

Grobasche Zyklonflugasche Feinstflugasche

Stroh GGP a Stroh GGP a Stroh GGP a

CaO 7,8 7,0 5,9 6,0 1,2 1,0

MgO 4,3 4,2 3,4 3,2 0,7 0,4

K2O 14,3 14,0 11,6 12,7 48,0 47,0

P2O5 2,2 9,6 1,9 7,4 1,1 10,3

Na2O 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3

Spannweiten nach 
/Schulze 2002/

Rostasche
Stroh

Flugasche
Stroh

CaO 1,3-35 1-35,8

MgO 1-6 0,2-6,1

K2O 0,5-14,5 1,9-34,2

P2O5 1,4-19,9 < 0,01-33,5

Na2O 0,04-1,5 0,03-0,3

a. GGP = Getreide-Ganzpflanzen
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Tabelle 4-18: Durchschnittliche Schwermetallgehalte in Aschefraktionen von Rinden-, Hackgut- und Spänefeuerungen sowie 
Spannweite der Schwermetallgehalte verschiedener Holzaschen 

Schwermetallgehalte in mg / kg TS

Mittelwerte nach /Obernberger et al. 1995c/, /Obernberger 
et al. 1995b/, /Ruckenbauer et al. 1996/

Grobasche Zyklonflugasche Feinstflugasche

Cu 164,6 143,1 389,2

Zn 432,5 1.870,4 12.980,7

Co 21,0 19,0 17,5

Mo 2,8 4,2 13,2

As 4,1 6,7 37,4

Ni 66,0 59,6 63,4

Cr 325,5 158,4 231,3

Pb 13,6 57,6 1.053,3

Cd 1,2 21,6 80,7

V 43,0 40,5 23,6

Hg 0,01 0,04 1,47

Spannweiten nach /Schulze 2002/ Rostasche Flugasche

Cu 20-300 21-263

Zn 5,7-1.400 190-11.000

Co < 1-26 < 1-30

As < 1-25 < 1-100

Ni < 1-90 < 1-364

Cr 3-190 3-231

Pb < 1-119 25-1.500

Cd < 1-50 < 1-65

Tabelle 4-19: Durchschnittliche Schwermetallgehalte in den Aschefraktionen von Stroh- und Getreide-Ganzpflanzen-Feuerun-
gen  sowie Spannweiten der Schwermetallgehalte von Strohaschen 

Schwermetallgehalte in mg / kg TS

Mittelwerte 
nach /Obern-
berger et al. 
1995b/

Stroh GGP a Stroh GGP a Stroh GGP a

Grobasche Zyklonflugasche Feinstflugasche

Cu 17,0 47,0 26,0 60,0 44,0 68,0

Zn 75,0 150,0 172,0 450,0 520,0 1.950,0

Co 2,0 3,1 1,0 1,6 < 1,0 < 1,0

Mo < 10,0 <10,0 <10,0 10,0 10,0 18,0

As < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,0 22,0 16,2

Ni 4,0 10,5 < 2,5 7,5 < 2,5 < 2,5

Cr 13,5 20,5 17,5 16,5 6,8 5,8

Pb 5,1 4,5 21,5 15,0 80,0 67,5

Cd 0,2 0,2 1,8 1,4 5,2 5,1

V < 10,0 20,5 < 10,0 16,0 < 10,0 < 10,0

Hg < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 0,7 0,1
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respflanzen im Vergleich zur 70- bis 120-jährigen von
Wald, wodurch höhere Metallakkumulationen in der
Biomasse auftreten. Ein dritter Faktor ist der im Ver-
gleich mit landwirtschaftlichen Böden niedrigere
pH-Wert von Waldböden, wodurch der Großteil der

Schwermetalle (insbesondere Cadmium (Cd) und
Zink (Zn)) mobiler ist und dadurch die Aufnahme der
Schwermetalle durch Pflanzen begünstigt wird
/Ruckenbauer et al. 1996/, /Narodoslawsky und
Obernberger 1996/, /Obernberger et al. 1996/.

Industrierest- und Altholzaschen. Die Ergebnisse der
Schwermetalluntersuchungen für Aschen aus Indus-
trierest- und Altholzfeuerungen sind in Tabelle 4-20
dargestellt. Bereits Industrierestholzaschen weisen im
Vergleich zu Aschen aus Frischholzfeuerungen eine

Anreicherung an Schwermetallen auf, die Aschen aus
Altholzfeuerungen weisen deutlich erhöhte Schwer-
metallkonzentrationen auf.

Spannweiten 
nach /Schulze 
2002/

Stroh

Rostasche Flugasche

Cu 27-270 14-342

Zn 19-350 72-7.100

Co 2-9 < 1-13

As < 1-10 < 1-11

Ni < 1-60 < 1-300

Cr < 1-54 < 1-52

Pb < 1-40 < 1-2.400

Cd < 1-7,3 < 1-28

a. GGP = GetreideGanzpflanzen

Tabelle 4-19: Durchschnittliche Schwermetallgehalte in den Aschefraktionen von Stroh- und Getreide-Ganzpflanzen-Feuerun-
gen  sowie Spannweiten der Schwermetallgehalte von Strohaschen (Forts.)

Schwermetallgehalte in mg / kg TS

Abb. 4-58: Schwermetallgehalte in Aschegemischen (aus Grob- und Zyklonflugasche nach Anfall) in Abhängigkeit vom 
Brennstoff /Obernberger et al. 1995b/, /Ruckenbauer et al. 1996/ (Rinde und Hackgut: Fichte; Stroh: Winterwei-
zen; Getreide-Ganzpflanzen: Triticale)
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4.6.1.4 Organische Schadstoffe und Gehalte an 
organischem Kohlenstoff

Die Konzentrationen an organischen Schadstoffen,
Chlorid sowie chlorhaltige organische Verbindungen
in Aschefraktionen aus Biomassefeuerungen sind in
Tabelle 4-21 zusammengefasst. Die angeführten Werte
zeigen, dass die Gehalte an den organischen Schad-
stoffen PCDD/PCDF (polychlorierte Dibenzo-p-di-
oxine und Dibenzofurane) und PAK (polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe) in den untersuchten
Grob- und Zyklonflugaschen sehr gering sind und
nach derzeitigem Wissensstand als ökologisch unbe-
denklich einzustufen sind. In Feinstflugaschen sind
organische Schadstoffe dagegen deutlich angereichert.
Auch aus diesem Grund sollte diese Aschenfraktion
generell getrennt gesammelt und nicht auf Böden aus-
gebracht werden.

Bei Holz- und Rindenaschen bestehen statistisch
signifikante Zusammenhänge zwischen dem Restkoh-
lenstoffgehalt der Zyklonflugaschen und den enthal-
tenen Mengen an PAK. Daraus lässt sich ableiten, dass
ein möglichst guter Ausbrand der Holzaschen anzu-
streben ist. Der Gehalt an organisch gebundenem
Kohlenstoff (Corg.-Gehalt) der Pflanzenaschen sollte
5,0 Gew.-% der Aschen-Trockensubstanz nicht über-
schreiten /Ruckenbauer et al. 1996/. 

Vergleicht man die Ergebnisse der Konzentratio-
nen von PAK in Holz- und Rindenaschen mit denen in

Stroh- und Ganzpflanzenaschen, so ergibt sich, dass
sich diese, die Verbrennung in modernen und gut
geregelten Heizwerken vorausgesetzt, nicht wesent-
lich voneinander unterscheiden. Die Toxizitätsäquiva-
lente für PCDD/PCDF der untersuchten Flugasche-
fraktionen liegen für Stroh- und Ganzpflanzenbrenn-
stoffe generell höher, was durch die erhöhten Chlorge-
halte dieser Aschen erklärbar ist, die die
PCDD/PCDF-Bildung fördern /Obernberger 1997/.

Die Vermeidung der Bildung von organischen
Schadstoffen kann durch die Erzielung einer mög-
lichst vollständigen Verbrennung – um den Gehalt an
unverbranntem Material in der Asche gering zu hal-
ten – und durch die Verwendung möglichst Cl-armer
Biomasse-Brennstoffe bewirkt werden. Für Aschen
aus Industrierest- und Altholzfeuerungen liegen bis-
her nur Analysenwerte für PCDD/ PCDF-Konzentra-
tionen vor. Aschen aus Industrierestholzfeuerungen,
die keine erhöhten Chlorgehalte aufweisen, enthalten
PCDD/PCDF-Konzentrationen von durchschnittlich
3 bis 5 ng TE/kg TS /Noger et al. 1995/. Die Chlorid-
gehalte lagen bei diesen Aschen zwischen 0,01 und 0,6
Gew.-% der Trockensubstanz.

Bei Aschen aus Altholzfeuerungen lagen die
PCDD/PCDF-Konzentrationen für Rostaschen zwi-
schen 8 und 14 ng TE/kg TS, für Zyklonflugaschen
bei rund 825 und für Feinstflugaschen zwischen 2.650
und 3.800 ng TE/kg TS /Hasler 1994/, /Hasler und
Nussbaumer 1994/, /Noger et al. 1995/. Die mittleren

Tabelle 4-20: Durchschnittliche Schwermetallgehalte in Aschegemischen nach Anfall in Abhängigkeit vom Brennstoff /Tobler 
und Noger 1993/, /Noger et al. 1994/, /Noger et al. 1995/ 

Element Grobasche Zyklonflugasche Feinstflugasche

Restholz Altholz Restholz Altholz Restholz Altholz

Schwermetallgehalte 
in mg / kg TS

Zn 170 1.234 226 437 - 422

Cu 503 6.914 3.656 15.667 - 164.000

Co 25 21 18 30 - 5

Mo 6,6 7 10 11 - 11

As k. A. 17 k. A. 59 - 104

Ni 113 179 61 167 - 74

Cr 236 466 212 1.415 - 404

Pb 363 2.144 1.182 8.383 - 50.000

Cd 3,3 20 16 70 - 456

V k. A. 171 k. A. 260 - 153

Hg < 0,5 < 0,5 < 0,7 0,7 - < 0,5
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Chloridkonzentrationen für Rostaschen liegen bei
0,3 %, für Zyklonflugaschen bei 3,0 % und für Feinst-
flugaschen bei 13,5 Gew.-% der Trockensubstanz.

Aschen aus Altholzfeuerungen sind somit mit
PCDD/PCDF belastet und als nicht umweltverträg-
lich einzustufen.

4.6.1.5 pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit von 
Pflanzenaschen

Die pH-Werte der untersuchten Pflanzenaschen liegen
für Holz- und Rindenaschen generell zwischen 12,0
und 13,0. Die Grob- und Zyklonflugaschen aus Stroh-
und Ganzpflanzenfeuerungen weisen auf Grund der
niedrigeren Calcium-Gehalte und der höheren Schwe-
fel- und Chlor-Konzentrationen pH-Werte zwischen
10,5 und 11,5 auf. Bei Feinstflugaschen liegt der
pH-Wert sogar nur zwischen 6,0 und 9,5
(Tabelle 4-22). Dies zeigt, dass die Zusammensetzung
des wasserlöslichen, leicht beweglichen Anteils der
Holz- und Rindenaschen von Hydroxiden des Ka-
lium, Calcium und Natrium beherrscht wird und
stark basische Wirkung besitzt. Bei Stroh- und Ganz-
pflanzenaschen ist auf Grund der höheren Chlorid-
und Sulfatanteile die basische Wirkung geringer.

Nach Ausbringen des Materials in der Landschaft
ist mit einer raschen Umwandlung der Hydroxide in
Carbonate durch Reaktion mit dem Kohlenstoffdioxid
der Bodenluft zu rechnen. Dadurch wird der pH-Wert
aus dem hochalkalischen in den Neutralbereich

gedrückt. Durch diese Carbonatisierung ist zu erwar-
ten, dass sich der freie Elektrolytgehalt ebenfalls dra-
stisch verringern wird und damit auch die elektrische
Leitfähigkeit der untersuchten Aschen innerhalb von
Tagen auf "Bodennormalwerte" (unter 0,75 mS/cm)
absinkt. Für den Boden ist durch diese Reaktionen mit
einer Säureneutralisierung, also einer Bodenverbesse-
rung durch Hebung des pH-Wertes, zu rechnen.

4.6.1.6 Gehalte an Si, Al, Fe, Mn, S und Carbonat

In Tabelle 4-23 sind die Mittelwerte der Analysen-
werte für Aschegemische aus Grob- und Zyklon-
flugaschen hinsichtlich Silizium (Si), Aluminium (Al),
Eisen (Fe), Mangan (Mn), Schwefel (S) und Carbonat
(als CO2 gerechnet) in Abhängigkeit des eingesetzten
Biomasse-Brennstoffes dargestellt. Die in Grob- und
Zyklonflugaschen aus Biomassefeuerungen enthalte-
nen Elemente liegen hauptsächlich in oxidischer Form
vor. Daneben ist mit Hydroxiden, Carbonaten, Sulfa-
ten und Chloriden zu rechnen. Der mittlere Carbonat-
anteil der Aschefraktionen ist stark davon abhängig,
wie lange die Pflanzenasche einer feuchten und

Tabelle 4-21: Konzentrationen an organischen Schadstoffen (Corg.) und Chlorid sowie chlorhaltige organische Verbindungen in 
Aschefraktionen aus Biomassefeuerungen /Obernberger et al. 1995c/, /Obernberger et al. 1995b/, /Ruckenbauer et 
al. 1996/ 

Brennstoff Asche Corg Cl - PCDD a /F PAK b B[a]P c

Gew.-% TS Gew.-% TS ng TE d/ kg TS mg / kg TS mg / kg TS

Rinde Grobasche 0,2-0,9 < 0,06 0,3-11,7 1,4-1,8 1,4-39,7

Zyklonflugasche 0,4-1,1 0,1-0,4 2,2-12,0 2,0-5,9 4,7-8,4

Feinstflugasche 0,6-4,6 0,6-6,0 7,7-12,7 137-195 900-4.900

Hackgut Grobasche 0,2-1,9 < 0,01 2,4-33,5 1,3-1,7 0,0-5,4

Späne Zyklonflugasche 0,3-3,1 0,1-0,5 16,3-23,3 27,6-61,0 188-880

Feinstflugasche - - - - -

Stroh Grobasche 0,8-9,0 0,1-1,1 2,3-14,0 0,1-0,2 0,0

Zyklonflugasche 2,1-16,6 7,4-13,6 19,0-70,8 0,1-15,8 10,0-17,0

Feinstflugasche 1,3-16,1 20,5-35,1 101-353 0,2-26,0 10,0-500

GGP Grobasche 2,3-9,4 0,3-1,3 1,0-22,0 0,1-0,3 0,0

Zyklonflugasche 1,0-9,9 5,2-16,8 12,2-44,0 0,1-0,5 0,0-10,0

Feinstflugasche 0,8-4,9 14,2-20,8 56,0-120 0,1-7,3 10-400

a. PCDD/F: polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane
b. PAK: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
c. B[a]P: Benzo[a]pyren
d. TE: Toxizitätsäquivalent
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CO2-reichen Atmosphäre ausgesetzt ist (im Rauchgas-
kanal oder an offener Luft) und bei welcher Brenn-
kammertemperatur die Biomassefeuerung arbeitet.
Mit steigender Temperatur nimmt der Carbonatgehalt
in der Asche ab. Als Referenzprozess kann das Kalk-
brennen angesehen werden (CaO - CaCO3 - Gleichge-
wicht), nach dem bei Temperaturen über 900 °C prak-
tisch kein Carbonat mehr vorliegt. In der Praxis

bedeutet dies, dass bei hohen Feuerraumtemperatu-
ren und kurzen Verweilzeiten der Asche in den
Rauchgaskanälen (hohe Anlagenauslastung) geringe
Carbonatgehalte in den anfallenden Aschen vorlie-
gen. Calcium, der Hauptbestandteil von Holz- und
Rindenaschen, liegt somit vorwiegend als Branntkalk
(CaO) in der Asche vor.

Silizium verhält sich im Boden ökologisch gesehen
neutral, ist schwer löslich und kann zu einer Verbesse-
rung der Bodenstruktur beitragen /Scheffer und
Schachtschabel 1992/. Stroh- und Ganzpflanzen-
aschen weisen im Vergleich zu Holz- und Rinden-
aschen deutlich höhere Si-Gehalte auf, was durch die
Si-Einlagerungen in den Pflanzenhalmen bedingt ist.

Der Gehalt des in Aschen von Hackgut-, Späne-,
Stroh- und Ganzpflanzenfeuerungen enthaltenen Alu-
miniums entspricht dem natürlicher Böden. Die Alu-

minium-Gehalte der Rindenaschen liegen um den
Faktor 1,5 darüber. Bei Boden-pH-Werten über 5,0 ist
das im Boden vorkommende Aluminium nicht lös-
lich. Es ist in oxidischer und hydroxidischer Form an
Tonminerale gebunden und vollkommen neutral. Erst
bei Boden-pH-Werten unter 3,8 (nur bei Waldböden)
kann es durch freigesetzte Al3+-Ionen zu Schädigun-
gen von Pflanzen kommen. Die alkalische Wirkung
der Pflanzenasche führt zu einer pH-Wert-Hebung
des Bodens, beugt also einer Versauerung und mög-

Tabelle 4-22: pH-Werte und elektrische Leitfähigkeiten von Pflanzenaschen /Obernberger et al. 1995b/, /Obernberger et al. 
1995c/, /Ruckenbauer et al. 1996/ 

Aschenart Grobasche Zyklonflugasche Feinstflugasche

pH-Wert a
elektr. LF b in 

mS/cm
pH-Wert

elektr. LF in 
mS/cm

pH-Wert
elektr. LF in 

mS/cm

Rinde 12,7 8,9 12,7 10,8 12,7 35,6

Hackgut/Späne 12,8 10,2 12,7 13,1 12,6 39,5

Stroh 11,4 9,3 10,8 25,8 9,4 49,5

Ganzpflanzen 10,8 11,4 10,5 21,0 5,9 46,7

a. CaCl2 Extrakt ermittelt nach ÖNORM L1083
b. elektrische Leitfähigkeit

Tabelle 4-23: Durchschnittliche Gehalte an Si, Al, Fe, Mn, S und Carbonat (CO2) in Aschegemischen aus Grob- und Zyklon-
flugasche nach Anfall in Abhängigkeit des eingesetzten Brennstoffes /Obernberger et al. 1995b/, /Obernberger et al. 
1995c/

Parameter Durchschnittliche Gehalte (in Gew.-% TS) in Aschegemischen a aus Feuerungen mit

Rinden b Hackgut c Spänen Stroh d Ganzpflanzen e

SiO2 26,00 25,00 25,00 54,00 45,00

Al2O3 7,10 4,60 2,30 1,80 3,30

Fe2O3 3,50 2,30 3,80 0,80 3,20

MnO 1,50 1,70 2,60 0,04 0,03

SO3 0,60 1,90 2,40 1,20 0,80

CO2 4,00 3,20 7,90 1,60 1,20

a. Gemisch aus Grob- und Zyklonflugasche
b. Herkunft jeweils Fichte
c. Herkunft jeweils Fichte
d. Winterweizen
e. Triticale
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lichen Al-Freisetzung vor. Eine Gefährdung von Bö-
den und Pflanzen durch das in den Aschen enthaltene
Al ist somit bei Böden mit pH-Werten über 3,8 nicht
zu erwarten /FBVA 1992/. Die Schwefel-Gehalte der
untersuchten Aschegemische sind gering. Schwefel ist
in den vorkommenden Konzentrationen als Pflanzen-
nährstoff zu werten. Die Elemente Eisen und Mangan
sind für Pflanzen essentielle Nährstoffe /Scheffer und
Schachtschabel 1992/.

4.6.1.7 Eluatverhalten

Das Eluatverhalten, d. h. das Auswaschungsverhal-
ten, von Pflanzenaschen in Abhängigkeit des einge-
setzten Brennstoffes zeigt Abb. 4-59. Demnach sind
über 30 % des Nährstoffes Kalium aus den Aschen
von Stroh und Ganzpflanzen wasserlöslich – nahezu
doppelt soviel wie aus Rinden- und Hackgutaschen.

Die Eluierbarkeit von Calcium beträgt für Aschen aus
Stroh und Ganzpflanzen unter 1 % und liegt somit
niedriger als für Rinde- und Hackgutaschen. Bei Na-
trium liegen beide Vergleichsgruppen mit jeweils 6 bis
13 % Auswaschung im selben Bereich. Neben Kalium
ist Phosphor einer der Hauptnährstoffe im verwertba-
ren Aschegemisch. Sein eluierbarer Anteil liegt in
Stroh- (ca. 7 %) und in Ganzpflanzenaschen (über
14 %) im Vergleich zu den Rinden- und Hackguta-
schen (unter 0,1 %) deutlich höher. Es ist anzuneh-
men, dass die kurzfristige Nährstoffverfügbarkeit von
Stroh- und Ganzpflanzenaschen über der von Rinden-
und Hackgutaschen liegt. Chlor liegt erwartungsge-
mäß großenteils in wasserlöslicher Form vor. Dies gilt
bei Stroh- und Ganzpflanzenaschen auch für Schwe-
fel. In den Hackgut- und Rindenaschen hingegen geht
Schwefel schwerlöslichere Verbindungen ein und liegt
nur zu rund 20 % in wasserlöslicher Form vor. 

4.6.2 Verwertung und Beseitigung von Aschen

Die Entsorgung der anfallenden Aschen spielt eine
nicht unerhebliche Rolle für den Betrieb einer Biomas-
sefeuerungsanlage. Zum einen müssen Aschen ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben entsorgt wer-
den, zum anderen stellt diese einen wichtigen
ökonomischen Faktor dar.

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
träglichen Beseitigung von Abfällen /KrW-/AbfG

2002/ sind "Abfälle alle beweglichen Sachen, deren
sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entle-
digen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die
verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet wer-
den, sind Abfälle zur Beseitigung." Der Wille zur Ent-
ledigung ist dann anzunehmen, wenn Sachen z. B. bei
der Energieumwandlung anfallen, ohne dass der
Zweck der jeweiligen Handlung hierauf gerichtet ist
(§ 3 Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG). Aschen von Biomasse-
feuerungen sind also als Abfall einzustufen.

Abb. 4-59: Durchschnittlich eluierbare Anteile von Aschegemischen aus Grob- und Zyklonflugasche nach Anfall in Abhän-
gigkeit des eingesetzten Biomasse-Brennstoffes /Obernberger et al. 1995b/, /Ruckenbauer et al. 1996/ (Rinde, Hack-
gut und Späne: Fichte; Stroh: Winterweizen; Ganzpflanzen: Triticale).
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Grundsätzlich hat die stoffliche oder energetische
Verwertung Vorrang, soweit dies technisch möglich
und wirtschaftlich zumutbar ist, sie muss allerdings
ordnungsgemäß und schadlos erfolgen. Falls die
Beseitigung die umweltverträglichere Lösung dar-
stellt, entfällt der Vorrang der Verwertung. Neben der
Frage des Vorrangs von Verwertung oder Beseitigung
ist zu prüfen, ob durch den Einsatz des Abfalls z. B.
als Düngemittel tatsächlich eine stoffliche Verwertung
erfolgt. Dies ist nach KrW-/AbfG nur dann der Fall,
wenn Rohstoffe durch Abfälle ersetzt werden und der
Hauptzweck der Maßnahme in der Nutzung des
Abfalls und nicht in der Beseitigung des Schadstoff-
potenzials liegt.

Nachfolgend werden die beiden Optionen vorge-
stellt und wichtige Faktoren wie Schadstoffgrenz-
werte, Nährstoffgehalte und deren Einfluss auf die
Aschequalität diskutiert.

4.6.2.1 Ascheverwertung

Für Aschen aus Biomassefeuerungen bestehen fol-
gende grundsätzliche Verwertungsmöglichkeiten
/Schulze 2002/:
- Einsatz als Bodenverbesserungs- und Düngemittel

in Land- und Forstwirtschaft
- Zusatz zu mineralischen Baustoffen
- Kofferungsmaterial im Wege- und Straßenbau
- Streumaterial im Winter
- Schleif- und Strahlmittel
- Industrielle Verwertung, z. B. Neutralisation und

Adsorption
- Füllstoff im Bergversatz
Mindestvoraussetzung für die Verwertung als Füll-
stoff im Bergversatz ist die Stützfunktion des Asche-
materials, nähere Regelungen finden sich in der Ver-
ordnung über den Versatz von Abfällen unter Tage
/VersatzV 2002/. Als Zuschlagstoff bei der Zementin-
dustrie oder im Baugewerbe müssen die Anforderun-
gen an Recyclingmaterialien und Produktnormen er-
füllt werden.

Die interessanteste Verwertung im Sinne einer
Kreislaufwirtschaft ist sicherlich der Einsatz als
Bodenverbesserungs- und Düngemittel in Land- und
Forstwirtschaft. Nach vielen Jahren der Diskussion, in
denen dieser Einsatz gesetzlich nicht konkret geregelt
war und häufig hilfsweise auf verschiedene gesetz-
liche Grundlagen wie Klärschlammverordnung /Abf-
KlärV 2003/ oder Bioabfallverordnung /BioAbfV
2003/ zurückgegriffen wurde, wurde im November
2003 die Düngemittelverordnung /DüMV 2003/
erlassen, in der das Inverkehrbringen von Düngemit-

teln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflan-
zenhilfsmitteln geregelt ist. In dieser Verordnung wird
auch explizit auf Aschen aus der Verbrennung von
pflanzlichen Stoffen eingegangen. Nach Anlage 2
Tabelle 12 der DüMV dürfen Feuerraumaschen aus
der Monoverbrennung von naturbelassenen pflanz-
lichen Ausgangsstoffen zur Herstellung von organi-
schmineralischen Düngemitteln oder von Wirtschafts-
düngern, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und
Pflanzenhilfsmitteln verwendet werden. Zyklon- oder
Feinstflugaschen sind hierzu grundsätzlich nicht
zugelassen. 

Weitere Einschränkungen sind, dass die Aschen
und sonstigen Stoffe der Tabelle 12 der DüMV im Pro-
dukt nicht überwiegen und dass die Aschen die in
Tabelle 4-24 genannten Grenzwerte für Schwermetalle
einhalten

Schadstoffe. Die Grenzwerte der Tabelle 4-24 müssen
nicht eingehalten werden, wenn es sich um Feuerrau-

Tabelle 4-24: Grenzwerte für bestimmte Elemente in Dün-
gemitteln a, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstra-
ten oder Pflanzenhilfsmitteln nach 
Düngemittelverordnung /DüMV 2003/ 

a. Wirtschaftsdünger, Klärschlämme und Bioabfälle sind ausgenom-
men

Element Einheit
Kennzeich-

nung ab
Grenzwert 

b

b. Feuerraumaschen aus der Verbrennung von naturbelassenem 
Rohholz sind von den Grenzwerten ausgenommen, wenn durch 
deutliche Kennzeichnung auf ihre ausschließliche Rückführung 
auf forstliche Standorte hingewiesen wird

Arsen mg/kg TM 20 40

Blei mg/kg TM 125 150

Cadmium mg/kg TM 1,0 (1,5) c

c. der Grenzwert für Cadmium befindet sich noch in der Diskussion

Cadmium für
Düngemittel
ab 5 % P2O5

20 mg/kg 
P2O5

-

Chrom (ges.) 300 -

Chrom (VI) d

d. gilt nur für Düngemittel, die aus Verbrennungsprozessen stammen

mg/kg TM 1,5 2

Nickel mg/kg TM 40 80

Quecksilber mg/kg TM 0,5 1,0

Thallium mg/kg TM 0,5 1,0

Kupfer e

e. Düngemittel mit Spurennährstoffen sind von den Vorgaben unter 
Nummer 9 und 10 ausgenommen

mg/kg TM - 70

Zink f

f. Düngemittel mit Spurennährstoffen sind von den Vorgaben unter 
Nummer 9 und 10 ausgenommen

mg/kg TM - 1000
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maschen handelt, die aus der Verbrennung von natur-
belassenem Rohholz stammen, und wenn durch deut-
liche Kennzeichnung darauf hingewiesen wird, dass
sie ausschließlich auf forstliche Standorte rückgeführt
werden dürfen. Damit wird der Tatsache Rechnung
getragen, dass bei Rückführung der reinen Holz-
aschen keine neuen Schadstoffe in den Forst eingetra-
gen werden, sondern dass ein geschlossener Kreislauf
hergestellt wird. Durch Verzicht auf die Rückführung
von Zyklon- und Feinstflugaschen kann meist sogar
eine deutliche Schadstoffeliminierung aus dem Kreis-
lauf erreicht werden.

Für die Ausbringung auf Äcker sowie für Halm-
gutaschen müssen jedoch die Schadstoffgrenzwerte
eingehalten werden, mit der Aufnahme von Chrom
VI wird sogar noch ein Element einbezogen, das aus-
drücklich nur für Aschen gilt. Die Grenzwerte der
DüMV können als sehr streng angesehen werden, da
sie sich an der Bioabfallverordnung /BioAbfV 2003/

orientieren, die wiederum sehr viel strengere Grenz-
werte als die Klärschlammverordnung enthalten
/AbfKlärV 2003/. Die BioAbfV bezieht sich allerdings
auf die organische Substanz, während in den über-
wiegend mineralischen Aschen beim Verbrennen eine
relative Aufkonzentrierung der Schadstoffe stattfin-
det.

In Tabelle 4-25 werden aktuelle Untersuchungen
von Rostasche aus Praxisanlagen mit den Grenzwer-
ten der DüMV verglichen. Es zeigt sich, dass eine
Reihe von Grenzwertüberschreitungen zu verzeich-
nen sind. Probleme sind insbesondere bei Cadmium
und Nickel sowie bei Kupfer und Zink zu erwarten.
Bei Kupfer und Zink handelt es sich allerdings auch
um Mikronährstoffe, die Pflanzen als Spurenelemente
benötigen. Deshalb sind Düngemittel mit Spuren-
nährstoffen von den Grenzwertvorgaben für diese
beiden Elemente in der DüMV ausgenommen.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Forstliche
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
(FVA), die Holzascheproben auf ihre Nährelement-
und Schwermetallgehalte untersucht hat /Niederber-
ger et al. 2002/. Bei Betrachtung der Maximalwerte
der Schwermetallgehalte in der Rostasche
(Tabelle 4-26) zeigt sich, dass Überschreitungen bei

allen untersuchten Schwermetallen auftreten. Die Mit-
telwerte offenbaren eine besondere Problematik bei
Cadmium und wieder bei Kupfer.

Eine besondere Problematik stellt die Belastung
der Aschen mit Chrom(VI) dar. Chrom(VI) hat toxi-
sche und kanzerogene Eigenschaften und ist deshalb
in seiner Wirkung auf Lebewesen und Ökosysteme

Tabelle 4-25: Einschätzung der Rostaschen nach den Grenzwerten der DüMV; Anzahl der Proben (gesamt), Anzahl der Über-
schreitungen (%) /Vetter und Hering 2003/, /Schulze 2002/, /IVD 2003/
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% % % % % % % % % % %

Arsen 

m
g/

kg
 T

M

11 0 - - - - - - 3 0 10 0 7 0 2 0 1 0 1 0 2 0

Blei 32 0 10 0 4 0 8 0 6 0 12 8 7 0 2 0 1 0 1 0 2 0

Cadmium a 31 6 10 20 4 25 5 0 6 17 11 9 7 0 2 0 1 0 1 0 2 0

Chrom (VI) - - - - - - - - - - 1 0 1 100 2 0 1 100 1 100 2 50

Nickel 32 0 10 0 4 0 8 0 6 0 12 8 1 100 2 50 1 100 1 0 2 0

Quecksilber 20 0 10 0 4 0 8 0 3 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0

Thallium b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kupfer 32 9 10 0 4 0 8 88 6 100 12 83 7 57 2 0 1 100 1 100 2 100

Zink 32 0 10 0 4 25 8 0 6 0 12 0 7 0 2 0 1 0 1 0 2 0

a. der Grenzwert für Cadmium befindet sich noch in der Diskussion
b. Thallium wurde bislang nicht bestimmt
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bedenklich /Niederberger et al. 2002/. Bei der Ver-
brennung von Biomasse wird ein Teil des im Holz
vorhandenen Chroms in seine höchste Oxidations-
stufe Chrom(VI) überführt. Dadurch kann es auch bei
unbehandelter, naturbelassener Biomasse zu erhöhten
Chrom(VI)-Gehalten in der Asche kommen. Nach
Untersuchungen von Brill /Brill 2001/ in verschiede-
nen Holzfeuerungen unterliegt das Verhältnis von
Chrom(VI)-Gehalt zu Gesamtchromgehalt allerdings
großen Schwankungen (Tabelle 4-27). Nach /Brill
2001/ lagen die Chrom(VI)-Gehalte von Rostaschen
und Schlacken im Durchschnitt bei 24 mg/kg bzw. bei
7,3 % der Gesamtchromgehalte. Die Maximalwerte
betrugen 73 mg/kg Chrom(VI) und 23,3 % Anteil am
Gesamtchromgehalt. Bis auf zwei überschreiten alle
Proben den Chrom(VI)-Grenzwert von 2 mg/kg der
DüMV meist sehr beträchtlich.

Chrom(VI) besitzt eine stark oxidierende Wirkung
und ist unter reduzierenden Bedingungen nicht stabil.
Unter sauren Bedingungen und in Kontakt mit orga-
nischer Substanz wird die Reduktion des Chrom(VI)
zu Chrom(III) begünstigt. Versauerte Waldböden mit
meist gut ausgebildeten Humusauflagen bieten also
die Gewähr, dass Chrom(VI) sehr schnell zu dem
weitgehend immobilen und damit unbedenklichen

Chrom(III) abgebaut wird. In Versuchen konnte Nie-
derberger /Niederberger et al. 2002/ zeigen, dass
selbst bei hohen Gaben von Holzaschen mit hohen
Chrom(VI)-Gehalten bereits nach Passage der
Humusauflage der Großteil des Chrom(VI) reduziert
war und nach Durchfluss von wenigen Zentimetern
des Mineralbodens kein Chrom(VI) mehr im Sicker-
wasser festgestellt werden konnte. Nicht zuletzt diese

Tabelle 4-26: Schwermetallgehalte von Rostascheproben aus 
Holzfeuerungen, Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg /Nie-
derberger et al. 2002/

An-
zahl 
der 
Pro-
ben

Mittel-
wert

Spannweite
Grenz-

wert 
DüMV

von bis

mg/kg

Blei 63 32,96 0,90 218,00 150

Cad-
mium

63 3,00 n. n. 20,30 (1,5) a

Chrom 46 61,54 1,30 473,60 -

Nickel 46 46,17 12,70 367,20 80

Kupfer 63 162,39 14 542,30 70

Zink 63 353,81 22 2.294,00 1.000

a. der Grenzwert für Cadmium befindet sich noch in der Diskussion
n. n. = nicht nachweisbar

Tabelle 4-27: Chromgehalt von Rostaschen und Schlacken aus verschiedenen Holzfeuerungsanlagen (nach /Brill 2001/) 

FWL Art d. Feuerung Chrom(VI) Chromgesamt Cr-VI / Crgesamt

mg/kg mg/kg %

1,3 MW Entgasungsfeuerung 54,0 823 6,6

3,1 MW Vorschubrost < 0,3 170 < 0,2

3,8 MW Vorschubrost 14,0 327 4,3

3,8 MW Vorschubrost 73,0 313 23,3

3,8 MW Vorschubrost 38,0 220 17,3

3,5 MW Vorschubrost 2,2 475 0,5

3,2 MW Vorschubrost 9,1 550 1,7

10,6 MW Vorschubrost < 0,3 410 < 0,1

5,0 MW Vorschubrost 4,7 290 1,6

4,0 MW Unterschubfeuerung 14,0 270 5,2

2,0 MW Unterschubfeuerung 13,0 1.000 1,3

3,0 MW Muffel- kombiniert mit 
Unterschubfeuerung

18,0 160 11,3

Mittelwert 24,0 417 7,3

Maximalwert 73,0 1.000 23,3
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Tatsachen führten auch zur Grenzwertbefreiung der
Rohholzaschen bei Ausbringung auf forstliche Stand-
orte.

Für schwach saure bis alkalische landwirtschaft-
lich genutzte Böden liegen zum Abbau des Chrom(VI)
noch keine Untersuchungen vor. Da hier auf jeden
Fall der Grenzwert der DüMV einzuhalten ist, wird
deshalb für eine Verwertung von Biomasseaschen als
landwirtschaftlicher Dünger häufig eine Aschebe-
handlung notwendig sein (siehe Kapitel 4.6.2.4).

Nährstoffe. Für eine Verwertung der Biomasseaschen
müssen nach DüMV auch Mindestgehalte an Nähr-
stoffen enthalten sein. Prinzipiell kommt die Zugabe
bei der Herstellung von Kalkdüngern, von orga-
nischmineralischen Düngemitteln sowie von Wirt-
schaftsdüngern, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten
und Pflanzenhilfsmitteln in Frage.

Bei der Herstellung von Kohlensaurem Kalk ist
nach DüMV eine Zugabe von maximal 30 % Brenn-
raumasche von unbehandeltem Waldholz erlaubt,
wenn gleichzeitig durch eine deutliche Kennzeich-
nung auf die ausschließliche Rückführung auf forst-
liche Standorte hingewiesen wird. Eine nähere Spezi-
fizierung oder Kalkgehaltvorgaben werden nicht
gemacht.

Feuerraumaschen aus der Monoverbrennung von
naturbelassenen pflanzlichen Ausgangsstoffen dürfen
außerdem bei der Herstellung von organischminerali-
schen Düngemitteln sowie von Bodenhilfsstoffen,
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln mit bis zu
50 % Anteil verwendet werden. Als Vorgaben für Ein-
nährstoffdünger wird ein Gehalt von 3 %, für Zwei-
nährstoffdünger ein Gehalt von 0,3 % für P2O5 bzw.
0,5 % für K2O verlangt. Beim Vergleich mit den Nähr-
stoffgehalten von Rostaschen (Tabelle 4-16,
Tabelle 4-17) wird deutlich, dass die K2O-Gehalte in
der Regel sowohl zur Herstellung von Ein- als auch
von Zweinährstoffdüngern ausreichen, während die
P2O5-Gehalte nur den Einsatz bei Zweinährstoffdün-
gern erlauben.

Neben der Erlaubnis, Biomasseaschen als Dünge-
mittel zu verwenden, ist natürlich auch die tatsäch-
liche Düngerwirkung von entscheidender Bedeutung.
Unterschiedliche Aufschlussverfahren (CAL, CAT)
ergeben deutliche Unterschiede bei der Labor-Bestim-
mung der pflanzenverfügbaren Nährstoffe P2O5 und
K2O /Schulze 2002/, /Vetter und Hering 2003/. Die
tatsächlichen Wirkungen der Aschenährstoffe auf das
Pflanzenwachstum sind noch nicht ausreichend
untersucht, Pflanzenverfügbarkeit und Wirkung auf
den Ertrag und Qualität können nur in Gefäß- und in

Feldversuchen ermittelt werden. Bei /Vetter und
Hering 2003/ sind bisherige Versuchsergebnisse
zusammengefasst sowie Zwischenergebnisse von Ver-
suchen der Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft (TLL) zur Aschedüngung vorgestellt. Zusam-
mengefasst kann festgehalten werden, dass nach den
bisherigen Untersuchungen sowohl Holz- als auch
Strohaschen als Mineraldüngerersatz geeignet sind
und keine Ertragsabfälle bei Ersatz von Mineraldün-
ger durch Biomasseaschen zu verzeichnen waren.

Für die Ausbringung von Holzaschen auf Wald-
standorte gibt es eine Reihe von Untersuchungen,
z. B. von der FVA Baden-Württemberg, der Nieder-
sächsischen Forstlichen Versuchsanstalt Göttingen
und dem Institut für Bodenkunde und Waldernäh-
rung der Uni Göttingen. Eine zusammenfassende
Übersicht des gegenwärtigen Forschungsstandes ist
in /FVA 2002/ dargestellt. Als Fazit kann festgehalten
werden, dass Holzasche auf Grund der hohen Anteile
an basisch wirkenden Komponenten als Bodenverbes-
serungsmittel für die Kompensation und Regenera-
tion von Bodenversauerung geeignet ist. Außerdem
kann Holzasche auf Grund der nennenswerten
Gehalte an Nährstoffelementen als Sekundärroh-
stoff-Dünger eingesetzt werden. Günstig erscheint
eine Mischung mit dolomitischen Kalken, da die
anfänglich hohen Freisetzungsraten der Neutralkatio-
nen aus den Holzaschen einen initialen Basizitätspuls
bewirken, der eine lang anhaltende Nachlieferung aus
den geringer löslichen dolomitischen Kalken erfahren
würde /Schäffer et al. 2002/.

4.6.2.2 Aschebeseitigung

Können oder dürfen Biomasseaschen nicht verwertet
werden, müssen sie beseitigt werden. Das trifft auch
dann zu, wenn die Verwertung wirtschaftlich nicht
zumutbar ist oder die Beseitigung die umweltverträg-
lichere Lösung darstellt. In der Regel werden alle Zy-
klon- und Filteraschen, alle Aschen von nicht naturbe-
lassener Biomasse sowie Aschen, die die Grenzwerte
der DüMV überschreiten, zu beseitigen sein – es sei
denn, sie können im Baugewerbe oder als Füllstoff im
Bergversatz eingesetzt werden.

Die Beseitigung der Aschen ist durch die Tech-
nische Anleitung Siedlungsabfall /TASi 1993/ und
die Abfallablagerungsverordnung /AbfAblV 2002/
geregelt. Bei der Deponierung von Abfällen sind – im
Gegensatz zur Verwertung als Dünger – nicht die
Gehalte an Schadstoffen ausschlaggebend, sondern
die Wasserlöslichkeit eines Schadstoffs (Eluatwerte).
Diese wird über einen 24-stündigen Auslaugversuch
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ermittelt. Beide Vorschriften unterscheiden die Depo-
nieklasse I (mineralische Abfälle, z. B. Bauschuttdepo-
nien) und die Deponieklasse II (Hausmüll-Deponien).
Um einen Abfall in einer bestimmten Deponieklasse
deponieren zu dürfen, müssen die entsprechenden
Zuordnungswerte eingehalten werden.

Tabelle 4-28 zeigt die Zuordnungswerte für die
Ablagerung von Abfällen nach der AbfAblV bzw. der
TA Siedlungsabfall. Besonders hinzuweisen ist auf die
Änderung in der AbfAblV für Holzaschen. Demnach
müssen Aschen aus der Verbrennung von naturbelas-

senem Holz sowie gestrichenes, lackiertes oder
beschichtetes Holz sowie Sperrholz, Spanplatten,
Faserplatten sowie deren Reste ohne halogenorga-
nische Beschichtungen und Holzschutzmittel den
Chrom(VI)-Elutionswert für die Deponieklasse II
nicht einhalten. Die genannten Holzsortimente ent-
sprechen neben naturbelassenem Holz den Altholzka-
tegorien A I und A II der Altholzverordnung (Kapitel
5.3.2.1). Für Halmgüter sowie Hölzer der Altholzkate-
gorien III und IV gelten jedoch die Zuordnungswerte
der AbfAblV.

Tabelle 4-28: Zuordnungskriterien für die Ablagerung von Abfällen nach Anhang 1 der Abfallablagerungsverordnung 
/AbfAblV 2002/ und nach Anhang D der TA Abfall /TA Abfall 1991/

Zuordnungswerte

Abfall-Ablagerungs-Verordnung TA Abfall

Parameter Einheit Deponieklasse I Deponieklasse II

Festigkeit

Flügelscherfestigkeit kN/m² = 25 = 25 = 25

Axiale Verformung % = 20 = 20 = 20

Einaxiale Druckfestigkeit kN/m² = 50 = 50 = 50

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz

bestimmt als Glühverlust Masse-% = 3 = 5 = 10

bestimmt als TOC Masse-% = 1 = 3 -

Extrahierbare lipophile Stoffe der 
Originalsubstanz

Masse-% = 0,4 = 0,8 = 4

Eluatkriterien

pH-Wert 5,5 - 13 5,5 - 13 4 - 13

Leitfähigkeit µS/cm 10.000 50.000 100.000

TOC mg/l = 20 = 100 = 200

Phenole mg/l = 0,2 = 50 = 100

Arsen mg/l = 0,2 = 0,5 = 1

Blei mg/l = 0,2 = 1 = 2

Cadmium mg/l = 0,05 = 0,1 = 0,5

Chrom(VI) mg/l = 0,05 = 0,1 a = 0,5

Kupfer mg/l = 1 = 5 = 10

Nickel mg/l = 0,2 = 1 = 2

Quecksilber mg/l = 0,005 = 0,02 = 0,1

Zink mg/l = 2 = 5 = 10

Fluorid mg/l = 5 = 25 = 50

Ammoniumstickstoff mg/l = 4 = 200 = 1.000

Cyanide mg/l = 0,1 = 0,5 = 1

AOX mg/l = 0,3 = 1,5 = 3

Abdampfrückstand Masse-% = 3 = 6 = 10

a. Änderung in der AbfAblV: gilt nicht für Aschen aus Anlagen zur Verbrennung von Holz gemäß der 1. BImSchV und gemäß Nr. 1.2 a und 8.2 des 
Anhangs zur 4. BImSchV



Leitfaden Bioenergie

178

Von den genannten Parametern haben sich im Ver-
lauf zahlreicher Untersuchungen v. a. der Glühver-
lust, der Abdampfrückstand, die Leitfähigkeit, der
pH-Wert und die Elutionswerte von Blei und
Chrom(VI) als begrenzend für eine Deponierung nach
AbfAblV herausgestellt /Schulze 2003/, /IVD 2003/.
Tabelle 4-29 zeigt Eluatwerte ausgewählter Aschen,
die in verschiedenen Forschungsprojekten am Wil-
helm-Klauditz-Institut /Schulze 2003/ gemessen
wurden. Es zeigt sich, dass die Werte der Deponie-

klasse I sehr häufig nicht eingehalten werden können
und dass v. a. Flugaschen Probleme mit den Grenz-
werten der Deponieklasse II haben. Allerdings kön-
nen für Chrom(VI) auch in den Rostaschen relevante
Konzentrationen nachgewiesen werden, das gilt auch
für Aschen unbehandelter Hölzer und anderer natur-
belassener Biomassen. Hier ist selbst für eine Depo-
nierung nach TA Abfall eventuell eine Asche-Nachbe-
handlung erforderlich (siehe Kapitel 4.6.2.4).

4.6.2.3 Besonderheiten in Österreich

Während in Deutschland in der neuen Düngemittel-
verordnung eindeutig festgeschrieben wurde, dass
nur Rostasche für Düngezwecke in Frage kommt und
Zyklon- und Feinstflugasche grundsätzlich anderwei-
tig zu entsorgen sind, geht Österreich einen anderen
Weg. Hier wird die Trennung von noch zur Düngung
geeigneten Aschen zwischen Zyklon- und Feinst-
flugasche gezogen. Zyklonaschen sollen prinzipiell
noch zur Düngung herangezogen werden können,
nur Feinstflugasche muss grundsätzlich entsorgt wer-
den /Obernberger 2001/, /Holzner 2003/.

Um schwermetallarme Zyklonaschen zu erzielen,
soll die Aschezusammensetzung bereits während der
Verbrennung durch entsprechende Feuerungs- und
Abscheidetechnologien beeinflusst werden. Diese zie-
len neben der Grundvorgabe, eine möglichst vollstän-
dige Verbrennung zu erreichen, besonders auf die
Technologie einer fraktionierten Schwermetallab-

scheidung ab. Auf Grund des bereits vorhandenen
Wissens um die Einflussparameter auf die während
der Verbrennung ablaufenden Stoff-Flüsse der asche-
bildenden Elemente vom Brennstoff in die einzelnen
Aschefraktionen wird versucht, die Schwermetalle
gezielt in der Feinstflugaschenfraktion anzureichern
/Obernberger 2001/.

Die Verwendung von Feinstflugasche auf Böden
ist laut den geltenden österreichischen Richtlinien
generell nicht erlaubt. Feinstflugasche gilt daher als
gewerblicher Abfall. Bei einer Deponierung ohne Vor-
behandlung muss sie laut ÖNORM S 2072 einer Depo-
nie der Eluatklasse III zugeführt werden /Obernber-
ger et al. 1996/.

4.6.2.4 Nachbehandlung von Aschen

Der Chrom(VI)-Gehalt ist für viele Biomasseaschen
ein Hindernis bei der Verwendung als Düngemittel
ebenso wie der Chrom(VI)-Eluatgrenzwert für die Ab-

Tabelle 4-29: Eluatparameter ausgewählter Rost- und Flugaschen verschiedener biogener Festbrennstoffe /Schulze 2003/, Über-
schreitungen der Deponieklasse II-Werte sind fett gedruckt

Parameter Einheit
Rostaschen 
behandelte 

Hölzer

Flugaschen 
behandelte 

Hölzer

Rostaschen 
unbehandelte 

Hölzer

Flugaschen 
unbehandelte 

Hölzer

Rostaschen 
Stroh

Flugaschen 
Stroh

Glühverlust % 0,146,7 n. b. a 2,4-66 0-27,8 0-18,9 2,5-24

pH-Wert 8,7-13,4 12-13 10-13,5 9,2-13,2 10,5-13,3 6,2-13,2

Leitfähigk. mS/cm 0,9-26,5 13-> 20 2,3-> 20 13-> 20 4,8- > 20 9,4- > 20

Arsen mg/l 0,005-0,02 < 0,01-0,07 n. n. b n. n.-0,76 n. n.-0,08 n. n.-0,9

Blei mg/l 0,2 < 0,01-6,97 n. n.-0,03 n. n.-11,5 n. n. n. n.-3,95

Cadmium mg/l 0,01 < 0,01-0,14 n. n.-0,01 n. n.-0,57 n. n. n. n.-0,34

Chrom(VI) mg/l < 0,005-0,75 0,8-91,5 n. n.-2,08 n. n.-4,35 n. n.-0,16 n. n.-1,88

Kupfer mg/l n. n.-0,14 < 0,01-0,04 n. n.-0,01 n. n.-0,07 n. n.-0,02 n. n.-0,95

Nickel mg/l 0,03 0,06-0,1 n. n.-0,01 n. n.-0,08 n. n.-0,01 n. n.-0,08

Zink mg/l n. n.-0,26 0,02-1,83 n. n.-0,04 n. n.-16,1 n. n.-0,12 0,01-20,9

a. n. b.= nicht bestimmt
b. n. n. = nicht nachweisbar
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lagerung auf Hausmülldeponien. Deshalb wurden in
jüngster Zeit Verfahren erprobt, den Gehalt an
Chrom(VI) in den Aschen durch Nachbehandlungs-
verfahren zu verringern. Die untersuchten Verfahren
lassen sich nach /Schulze 2003/ in drei Gruppen ein-
teilen:
- Nassentaschung
- Thermische Nachbehandlung
- Fixierung / Reduktion

Nassentaschung. Am Wilhelm-Klauditz-Institut
(WKI) wurden Versuche zur Nassentaschung durch-
geführt /Schulze 2003/. Dabei wurde die Rostasche
kontinuierlich über einen nachgeschalteten Nassent-
ascher ausgetragen. Der Chrom(VI)-Gehalt konnte auf
diese Weise im Vergleich zur Rostasche deutlich redu-
ziert werden. Aschen mit einem Chrom(VI)-Elutions-
wert von bis zu 2 mg/l können auf diese Weise so
behandelt werden, dass sie die Kriterien der Deponie-
klasse II erfüllen. Bei höheren Chrom(VI)-Elutions-
werten können durch eine zusätzliche Zugabe eines
Reduktionsmittels diese Werte ebenfalls erreicht wer-
den.

Thermische Nachbehandlung. Am Institut für Ener-
gie- und Umwelttechnik (IUTA) wurden thermische
Nachbehandlungsverfahren für Holzaschen unter-
sucht /Brill 2001/. Durch eine thermische Behand-
lung bei 650 °C Aschetemperatur und einer Behand-
lungszeit von 30 Minuten konnten auch hohe
Chrom(VI)-Elutionswerte drastisch reduziert und un-
ter die Deponieklasse II-Grenzwerte verringert wer-
den. In der Regel konnten Reduzierungsgrade von
über 90 % (75 - 99,9 %) erreicht werden. Wichtig sind
das Vorhandensein von Restkohlenstoff und der Aus-
schluss von Luftsauerstoff. Positive Nebeneffekte wa-
ren eine Reduzierung des Glühverlustes bei allen
Aschen sowie eine Verringerung der Eluatwerte ande-
rer Schwermetalle wie Arsen, Kupfer, Zink und Blei. 

Fixierung und chemische Reduktion. Eine Fixierung
des Chroms in der Holzasche kann auf dem Weg der
chemischen Reduktion erfolgen. Durch Zugabe geeig-
neter Reduktionsmittel zur Asche kann Chrom(VI) in
Chrom(III) umgewandelt werden. Bisher liegen
hierzu nur Laborerfahrungswerte vor /Schulze 2003/.
Die effektivsten Verringerungen konnten beim Einsatz
von Eisen(II) und Mangan(II) erzielt werden.

Nachteile der Aschebehandlungen sind Kosten für
Aggregate und Behandlungsmittel. Wichtig ist, dass
die Behandlung der Aschen in das Verbrennungsver-
fahren integriert wird, um nicht genehmigungsrecht-

lich als eigenständiges Behandlungsverfahren eines
Abfalls eingeordnet zu werden.

4.6.2.5 Ausbringungstechnik

Bei der Verwendung und der Festlegung der Ausbrin-
gungstechnik ist zu klären, ob die Asche direkt oder
indirekt (z. B. über einen zwischengeschalteten Kom-
postierungsschritt oder als Beimischung zu Gülle)
rückgeführt werden soll. Daraus ergibt sich die Aus-
bringungstechnik. Prinzipiell sind Schlacken mit Kan-
tenlängen von mehr als 2,5 cm abzusieben oder z. B.
mit Hilfe einer Düngermühle zu zerkleinern.

Zur Ascheausbringung auf Acker- und Grünland
sind Kalkdüngerstreuer geeignet, was aber mit hohen
Staubbelastungen verbunden ist. Außerdem sind
Schneckenstreuer für Pflanzenasche gut einsetzbar.
Dieser Gerätetyp hat den Vorteil, dass er auch bei
feuchter Asche, die zur Klumpenbildung neigt, pro-
blemlos und gleichmäßig arbeitet, da durch die För-
derschnecken verfestigte Aschebrocken wieder zerrie-
ben werden.

Zur Ascheausbringung im Wald erscheinen Ver-
blasegeräte am besten geeignet. Sie sind von Forst-
straßen aus einsetzbar und erzielen im horizontalen
Gelände gleichmäßige Streuweiten von bis zu 50 m.
Eine Schädigung von Baumrinden und Jungbäumen,
die aus kurzer Entfernung mit einem für die Waldkal-
kung konzipierten kleinen Gebläsestreuer (Fassungs-
volumen 2,0 m3) direkt mit Pflanzenasche angestrahlt
wurden, konnte nicht festgestellt werden. Darüber
hinaus waren keinerlei Nadelverätzungen von Jung-
pflanzen durch die stark basisch wirkende Pflanzen-
asche zu beobachten /Obernberger und Narodo-
slawsky 1993/. Nachteilig dürfte sich bei
Gebläsestreuern, die zur Kalkdüngung gefertigt wur-
den, mittelfristig der Materialverschleiß durch die
kleinen Schlacken- und Steinanteile beim Einsatz von
Pflanzenaschen bemerkbar machen (Strahlwirkung).
Um eine entsprechende Gerätelebensdauer zu
gewährleisten, sollte der Gebläseteil des Streuers für
den Pflanzenascheneinsatz aus gehärtetem Stahl her-
gestellt werden.

Als Zusatzstoff zur Kompostierung ist Pflanzen-
asche ebenfalls geeignet. Eine Kompostierung hat
gegenüber einer Direktausbringung den Vorteil, dass
sie staubarm ist und beim Kompostieren auch Schla-
cken- und Steinanteile in der Asche wenig stören, da
sie während des Kompostiervorganges durch das
Umsetzen der Miete zerkleinert bzw. aussortiert wer-
den. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Landwirt
die Verfahrenstechnik der Kompostierung beherrscht
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und eine entsprechende maschinelle Infrastruktur
(Kompostwendemaschinen und Kompoststreuer)
vorhanden ist.

Eine andere Möglichkeit der Ascherückführung
auf die beernteten Flächen ist die Ausbringung der
Asche zusammen mit Gülle, wie sie beispielsweise in
Dänemark praktiziert wird. Dabei besteht allerdings
die Gefahr, dass durch den hohen pH-Wert der Asche
Stickstoff in Form von Ammoniak aus der Gülle aus-
getrieben wird. Von der Thüringer Landesanstalt für
Landwirtschaft (TLL) wurden dazu Versuche durch-
geführt /Vetter und Hering 2003/, /Hinniger 2002/.
Es zeigte sich, dass Biomasseaschen einen deutlichen
Einfluss auf die Ammoniakausgasung von Gülle
haben. Mit steigenden Mengen an zugemischter
Asche erhöhen sich die Ammoniakverluste. Beim Ver-
gleich verschiedener Aschen wird deutlich, dass die
Stickstoffverluste bei Strohascheeinmischung nur 30
bis 70 % der von Holzaschemischungen betragen. Die
Stickstoffverluste schwanken bei der Vermischung mit
Holzaschen zwischen 4 und 41 %, bei Strohaschen
dagegen nur zwischen 3 und 11 %. Weiterhin muss
geklärt werden, ob eine Zumischung im Güllelager
oder im Tankwagen stattfinden soll, und wie eventu-
ellen Problemen der Homogenisierung, von Verstop-
fungen und von erhöhtem Verschleiß der Verteiler-
technik begegnet werden soll. /Vetter und Hering
2003/ halten es deshalb für überlegenswert, die Asche
mit dem Schleuderstreuer auszubringen und im
Anschluss die Gülle auszubringen. Die folgende
gekoppelte Einarbeitung wäre ein zusätzlicher
arbeitswirtschaftlicher Vorteil.

4.6.2.6 Zusammenfassender Überblick über die 
Ascheentsorgung

Zusammenfassend bieten sich folgende gesicherte
Entsorgungswege für Biomasseaschen in Deutsch-
land:
- Feuerraumaschen aus der Verbrennung von natur-

belassenem Rohholz können bis zu einem Anteil
von 30 % in Kalkdüngern zugemischt werden und
auf forstliche Standorte ausgebracht werden.

- Feuerraumaschen aus der Verbrennung anderer
naturbelassener Biomassen können organischmine-
ralischen Düngemitteln sowie Wirtschaftsdüngern,
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzen-
hilfsmitteln bis zu 50 % zugemischt werden, wenn
die Schadstoffgrenzwerte der DüMV nicht über-
schritten werden.

- Feuerraumaschen aus der Verbrennung anderer
Biomassen sowie alle Flugaschen können auf Depo-
nien abgelagert werden, wenn die Kriterien der
AbfAblV eingehalten werden. Für naturbelassenes
sowie für A-II-Holz bestehen hier Ausnahmen für
Chrom(VI)-Elutionswerte.

- Ablagerung aller Aschensortimente auf Sonder-
mülldeponien.

- Verwertung der Aschen im Bergversatz unter Ein-
haltung der Vorschriften der Versatzverordnung
/VersatzV 2002/.

- Über eine Nachbehandlung der Aschen können zu
hohe Chrom(VI)-Werte auf das erforderliche Grenz-
wert-Niveau reduziert werden.

Andere Verwertungswege sind derzeit nicht erschlos-
sen. Ein grundsätzliches Problem aller Verwertungs-
wege ist die relativ geringe Größe der meisten Holz-
feuerungsanlagen, wodurch die unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten notwendige Bereitstellung
ausreichender Aschemengen nicht gewährleistet ist.
Bei allen Verwertungsmöglichkeiten stellt sich zudem
die Frage, wie die Einhaltung der gestellten Vorgaben
kontrolliert wird und ob die Verwertung wirtschaft-
licher ist als die Entsorgung auf Deponien oder als
Versatzmaterial.
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5
5
Rechtliche 
Rahmenbedingungen

5.1 Überblick über die für 
Bioenergievorhaben relevanten 
Regelwerke

Für Bioenergieanlagen sind in der Regel die folgenden
grundlegenden Genehmigungs- und Erlaubnisverfah-
ren relevant:
- Genehmigung nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz /BImSchG 2003/,
- Genehmigung der baulichen Anlagen und der

Feuerungs- und Heizungsanlage nach den Landes-
bauordnungen (Baugenehmigung),

- Prüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung /UVPG 2002/,

- Erlaubnis nach der Dampfkesselverordnung
/DAMPFKV 2001/,

- Genehmigung nach dem Energiewirtschaftsgesetz
/EnWG 2003/ (für Stromerzeugungs- oder
KWK-Anlagen).

Im Einzelfall können für Genehmigung und Betrieb
weitere Regelwerke relevant sein wie z. B. das Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz /KrW-/AbfG
2002/, das Düngemittelgesetz /DüngMG 2001/ und
die Düngemittelverordnung /DüMV 2003/, Deponie-
verordnung /DepV 2002/ und Abfallablagerungsver-
ordnung /AbfAblV 2002/, die Altholzverordnung
/AltholzV 2002/ und die Bioabfallverordnung /Bio-
AbfV 2003/.

Zusätzlich sind für einen wirtschaftlichen Betrieb
von Stromerzeugungsanlagen das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz /EEG 2000/ sowie die zugehörige Bio-
masseverordnung /BiomasseV 2001/ von entschei-
dender Bedeutung.

Von besonderer Bedeutung für den Ablauf des Geneh-
migungsverfahrens ist die Erfordernis einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung (Genehmigung
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz). Daher ist
nachfolgend vor einer Beschreibung der einzelnen

Verfahren eine Einführung in das Bundes-Immissions-
schutzgesetz und eine Zusammenstellung der Rand-
bedingungen, die für die Genehmigungspflichtigkeit
nach BImSchG relevant sind, aufgeführt.

Das "Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bun-
des-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)" /BImSchG
2003/ wurde zuletzt 2002 neu gefasst und im Novem-
ber 2003 geändert. Zum BImSchG wurden diverse
Verordnungen zur Durchführung sowie Verwaltungs-
vorschriften erlassen, von denen die nachfolgenden
für Feuerungsanlagen von besonderer Bedeutung
sind:
- 1. BImSchV (Verordnung über Kleinfeuerungsanla-

gen, /1. BImSchV 2003/): Anforderungen an Feu-
erungsanlagen, die nicht genehmigungspflichtig
sind

- 4. BImSchV (Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen, /4. BImSchV 2003/): Beschrei-
bung der Anlagen, die genehmigungspflichtig sind

- 9. BImSchV (Grundsätze des Genehmigungsverfah-
rens, /9. BImSchV 2003/): Regelungen über die
Durchführung von Genehmigungsverfahren sowie
Anforderungen an die Antragsunterlagen

- 13. BImSchV (Verordnung über Großfeuerungsanla-
gen, /13. BImSchV 2000/): Anforderung an Groß-
feuerungsanlagen

- 17. BImSchV (Verordnung über Verbrennung von
Abfällen, /17. BImSchV 2003/): Anforderung an
Feuerungsanlagen zur Verbrennung von Abfällen

- TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der
Luft, /TA Luft 2002/): Festlegung von Immissions-
werten für bestimmte Luftschadstoffe und von
Emissionsgrenzwerten für genehmigungspflichtige
Anlagen.

Eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach
dem BImSchG ist für alle Anlagen erforderlich, die
"auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes
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in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Um-
welteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer
Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu
gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich
zu belästigen" /BImSchG 2003/. Die Genehmigungs-
pflicht ist im Anhang zur 4. BImSchV (Verordnung
über genehmigungsbedürftige Anlagen, /4. BImSchV
2003/) konkretisiert.

Die für Bioenergieanlagen zutreffenden Regelun-
gen sind in der Tabelle 5-1 zusammengestellt. Daraus

ergibt sich, dass die Errichtung und der Betrieb von
Bioenergieanlagen abhängig von der Feuerungswär-
meleistung und von der Brennstoffart einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen. Liegt
eine Genehmigungsbedürftigkeit vor, erfolgt wieder
je nach Brennstoff und Leistung eine Zuordnung zum
vereinfachten (ohne Beteiligung der Öffentlichkeit)
oder zum förmlichen Verfahren. Durchgeführt wird
diese Zuordnung nach dem Anhang der 4. BImSchV.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung
schließt auf Grund der sogenannten "Konzentrations-
wirkung" andere, die Anlage betreffende behördliche
Entscheidungen ein, insbesondere auch die Bauge-
nehmigung und die Dampfkesselerlaubnis. Dies
bedeutet, dass hierfür keine separaten Verfahren
erforderlich sind, sondern dass vielmehr die Einhal-
tung der entsprechenden Anforderungen im Rahmen
des BImSchG-Verfahrens geprüft wird.

In Abb. 5-1 werden die Zusammenhänge der
Regelwerke dargestellt. Auf Gesetzesebene wird z. B.
die Genehmigungsbedürftigkeit geregelt, während in
den nachgeordneten Verordnungen Ausführungsvor-
schriften festgelegt werden. So werden in der 4. BIm-
SchV die Kriterien des Genehmigungsverfahrens und

in der 9. BImSchV der Ablauf dieses Verfahrens
beschrieben. In den Verwaltungsvorschriften sind die
allgemein gültigen Grenzwerte enthalten und schließ-
lich sind noch eine Reihe von technischen Regeln zu
beachten. Für spezielle Brennstoffe oder Leistungs-
klassen sind teilweise gesonderte Vorschriften in den
dafür erlassenen Verordnungen (13. und 17. BImSchV)
enthalten. Ist eine Anlage nicht genehmigungspflich-
tig, werden die einzuhaltenden Regeln in der 1. BIm-
SchV erläutert.

Nicht im BImSchG-Verfahren eingeschlossen sind
u. a. Planfeststellungen, Verfahren nach dem Energie-
wirtschaftsgesetz, Entscheidungen auf Grund wasser-
rechtlicher Vorschriften sowie Prüfungen entspre-

Tabelle 5-1: Regelungen der 4. BImSchV zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht von Bioenergieanlagen

Brennstoffbeschreibung Genehmigungsverfahren

Art
Brennstoffzuordnung 

nach Anhang zur 
4. BImSchV

nicht genehmigungs-
pflichtig 1. BImSchV

vereinfachtesVerfah-
ren § 19 BImSchG

förmlichesVerfahren 
§ 10 BImSchG

Feuerungswärmeleistung in MW

Naturbelassenes stückiges 
und nicht stückiges Holz, 
Presslinge aus naturbelasse-
nem Holz

1.2 a

1.1

< 1

-

1-< 50

-

-

 50

Holz, gestrichen, lackiert, 
beschichtet, Sperrholz, 
Spanplatten, Faserplatten 
sowie deren Reste ohne 
halogenorganische 
Beschichtungen und Holz-
schutzmittel

8.2 a
oder
8.2 b

< 1 a 1-< 50  50

Holz oder -werkstoff mit 
halogenorganischen 
Beschichtungen oder mit 
Holzschutzmittel

8.1 a - -

Anlagen zur Verwer-
tung oder Beseitigung, 
keine Bagatellgrenze

Stroh oder ähnliche pflanzli-

che Stoffe b
1.3 < 0,1 c 0,1-< 1  1-< 50

Sonstige Biobrennstoffe 1.3 - 0,1-< 1  1-< 50

a. bei Nennwärme-Leistung < 50 kW Einsatz verboten, nur zulässig in Betrieben der holzbe- und -verarbeitenden Industrie
b. z. B. Schilf, Elefantengras, Heu und Maisspindeln
c. bei Nennwärmeleistung < 15 kW Einsatz verboten
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chend dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung.

Die Verfahren nach dem UVPG sind in Kapitel 5.2,
der Ablauf und die wesentlichen einzuhaltenden Vor-
schriften einer Genehmigung nach BImSchG sind in
Kapitel 5.3 aufgeführt. Das Kapitel 5.4 enthält die
Beschreibung der Verfahren für nicht genehmigungs-
pflichtige Anlagen, für deren Errichtung, Beschaffen-
heit und Betrieb die Anforderungen der 1. BImSchV
(Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen) einzuhal-
ten sind. Weiterhin ist in vielen Fällen eine bauauf-
sichtliche Genehmigung (Baugenehmigung) erforder-
lich. Daran schließt sich eine Darstellung der für
Bioenergieanlagen relevanten Regelungen der
Dampfkesselverordnung (Kapitel 5.5) sowie des Ener-
giewirtschaftsgesetzes (Kapitel 5.6) an. Eine zusam-
menfassende Übersicht der Verfahren nach dem
BImSchG und über die Emissionsgrenzwerte für
unbehandeltes Holz und Stroh enthält Kapitel 5.7. Die
Anforderungen, die sich für die Ascheverwertung
bzw. -beseitigung u. a. aus dem Düngemittelgesetz,
der Düngemittelverordnung und der Abfallablage-
rungsverordnung ergeben, werden in Kapitel 4.6.2
behandelt. Die Bedeutung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes für die Wirtschaftlichkeit wird in
Kapitel 6.4.2 dargestellt, während die Biomassever-
ordnung, die die nach EEG zugelassenen Biobrenn-
stoffe definiert, in Kapitel 5.8 erläutert wird.

5.2 Umweltverträglichkeitsprüfung

Zweck der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
nach § 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung /UVPG 2002/ ist es, "sicherzustellen,
dass bei bestimmten öffentlichen und privaten Vorha-
ben zur wirksamen Umweltvorsorge nach einheit-
lichen Grundsätzen 
- die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und

umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet
werden,

- das Ergebnis der UVP so früh wie möglich bei allen
behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit
berücksichtigt wird."

Anlage 1 des UVPG listet die Vorhaben auf, für die
entweder eine UVP-Pflicht besteht bzw. eine allge-
meine bzw. eine standortbezogene Vorprüfung durch-
zuführen ist. Tabelle 5-2 nennt die Vorhaben, die beim
Einsatz von festen Bioenergieträgern zur Energieer-
zeugung von diesen Pflichten betroffen sind.

Falls für Vorhaben entsprechend Tabelle 5-2 Vor-
prüfungen vorgesehen sind, entscheidet die zustän-
dige Behörde auf Grund überschlägiger Prüfung
unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 des UVPG
aufgeführten Kriterien über die UVP-Pflicht. Kriterien
der allgemeinen Vorprüfung sind u. a. Größe des Vor-
habens, Umweltverschmutzung und Belästigungen,
Abfallerzeugung und Unfallrisiko. Für die Standort
bezogenen Prüfungen werden Nutzungskriterien
(bestehende Nutzung für Siedlung, Land- und Forst-
wirtschaft, Verkehr usw.), Qualitätskriterien (Reich-

Abb. 5-1: Übersicht über den Zusammenhang ausgewählter Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Technische Regeln 
zum BImSchG /BMU 2003c/

Gesetze
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Bundesimmissionsschutzgesetz
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DIN-Normen / VDI-Regeln / ...
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13. BImSchV17. BImSchV
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Verordnung
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tum und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden,
Natur und Landschaft) sowie Schutzkriterien (Natur-
schutzgebiete, Nationalparks, Biosphärenreservate
usw.) angewendet.

Der Verfahrensablauf einer UVP ist im UVPG fest-
gelegt:
- Unterrichtung des Träger eines Vorhabens über vor-

aussichtlich beizubringende Unterlagen durch die
zuständigen Behörde.

- Vorlage entscheidungserheblicher Unterlagen über
die Umweltauswirkungen des Vorhabens durch
den Träger

- Prüfung der Unterlagen durch die Behörde unter
Beteiligung anderer Behörden, deren umweltbezo-
gener Aufgabenbereich berührt wird, und der
Öffentlichkeit

- Zusammenfassende Darstellung der Umweltaus-
wirkungen durch die Behörde

- Bewertung der Umweltauswirkungen und Berück-
sichtigung des Bewertungsergebnisses bei der Ent-
scheidung

Die Einbeziehung der UVP in das Genehmigungsver-
fahren einer Anlage ist in der Verordnung über das
Genehmigungsverfahren /9. BImSchV 2003/ geregelt.

5.3 Immissionsschutzrechtliches 
Genehmigungsverfahren

Die Betreiber genehmigungspflichtiger Anlagen
müssen zunächst die in § 5 BImSchG /BImSchG
2003/ genannten Grundpflichten erfüllen. Danach
sind die Anlagen so zu errichten und zu betreiben,
dass

- schädliche Umwelteinwirkungen für die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgeru-
fen werden können,

- Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand
der Technik entsprechenden Maßnahmen,

- Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle
verwertet und nicht zu verwertende Abfälle besei-
tigt werden und

- Energie sparsam und effizient verwendet wird.
Bei Neuerrichtungen sowie bei wesentlichen Ände-
rungen von Feuerungsanlagen wird im Rahmen des
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens geprüft, ob diese Betreiberpflichten erfüllt wer-
den. Dieses Genehmigungsverfahren ist daher grund-
sätzlich vor der Errichtung oder der wesentlichen
Änderung der Anlage durchzuführen.

5.3.1 Durchführung und Ablauf des Genehmi-
gungsverfahrens

Der Ablauf des Genehmigungsverfahrens ergibt sich
aus den Vorgaben des BImSchG sowie insbesondere
aus der 9. BImSchV /9. BImSchV 2003/, in der die
Grundsätze des Genehmigungsverfahrens geregelt
sind. Hierbei wird unterschieden zwischen
- dem förmlichen Genehmigungsverfahren gemäß

§ 10 BImSchG und
- dem vereinfachten Genehmigungsverfahren ohne

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 19
BImSchG.

Die Zuordnung zu diesen Verfahren ist im Wesentli-
chen von der Brennstoffart und der Anlagenleistung
abhängig. Die für Biomasse zutreffenden Abgrenzun-
gen sind der Tabelle 5-1 zu entnehmen.

Tabelle 5-2: UVP-pflichtige Vorhaben sowie Vorhaben mit UVP-Vorprüfung nach Anlage 1 UVPG bei Errichtung und Betrieb 
von Anlagen zur Wärme- oder Stromerzeugung aus festen Bioenergieträgern (Quelle: /UVPG 2002/)

Einsatzstoffe
Feuerungswär-
meleistung in 

MW
UVP-pflichtig

Vorprüfung der UVP-Pflicht

allgemein standortbezogen

Brennstoffe

feste Biobrennstoffe allgemein

Naturbelassenes Holz

sonstige feste Biobrennstoffe

> 200
50-200
1- < 50

1-< 50
0,1-1

X
-
-

-
-

-
X
-

X
-

-
-
X

-
X

Abfälle

Holz, gestrichen, lackiert, beschich-
tet, Sperrholz, Spanplatten, Faser-
platten sowie deren Reste ohne 
halogenorganische Beschichtungen 
und Holzschutzmittel

= 50

1-< 50

X

-

-

-

-

X

Kontaminiertes Holz X - -
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Nach § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV erstreckt sich das
Genehmigungserfordernis auf alle vorgesehenen
Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb
notwendig sind, und alle Nebeneinrichtungen, die
mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten in
einem räumlichen und betriebstechnischen Zusam-
menhang stehen. Nebeneinrichtungen bei Feuerungs-
anlagen sind z B. das Brennstofflager, die Brennstoff-
aufbereitung, die Abgasreinigungsanlage etc.

Nach der Neufassung der 4. BImSchV ergeben sich
bezüglich der Genehmigungsbedürftigkeit von einer
gemeinsamen Anlage, die aus mehreren für sich nicht
genehmigungsbedürftigen Einzelanlagen besteht,
Auslegungsfragen. Zuständig für eine möglichst bun-
desweit einheitliche Klärung dieser Fragen ist der
Länderauschuss für Immissionsschutz (LAI). Bisher
haben erst die LAI-Unterausschüsse "Luft/Technik"
sowie "Recht" Beschlüsse gefasst, ein LAI-Beschluss
steht noch aus.

Geklärt werden muss zunächst die Frage, welche
Anlagen als Anlagen derselben Art gelten. Nach den
Beschlüssen der Unterausschüsse sind alle Feuerungs-
anlagen zur Erzeugung von Wärme, Dampf und
Strom (Ziffern 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Spalte 2 b, 1.5 Spalte 2b
und 8.2 des Anhangs zur 4. BImSchV, siehe auch
Tabelle 5-1) Anlagen derselben Art.

Im Weiteren ist klärungsbedürftig, wann eine
gemeinsame Anlage, die aus mehreren der oben
genannten Einzelanlagen besteht und bei der die
jeweiligen Mengenschwellen der Einzelanlagen für
die Genehmigungsbedürftigkeit unterschritten wer-
den, genehmigungsbedürftig ist. Hierfür sollen,
abweichend vom früheren Verfahren, nicht mehr die
Feuerungswärmeleistungen (FWL) addiert werden,
sondern eine Quotientenregelung angewandt werden,
d. h. die Einzelanlagen werden anteilig zu ihrer jewei-
ligen Genehmigungsgrenze (Schwelle) betrachtet. Die
Formel hierfür lautet:

I gesamt = I FWL1 / I Schwelle 1 + I FWL 2 / I Schwelle 2

Ist I gesamt  1, dann ist die Anlage genehmigungs-
bedürftig.

Als Beispiel soll ein Holzheizwerk mit einer Holz-
feuerung mit 0,8 MW FWL und einem ölbefeuertem
Spitzenlastkessel mit 1,5 MW FWL betrachtet werden.
Beide Feuerungen sind Anlagen derselben Art, bilden
also eine gemeinsame Anlage. Deshalb wird zur Klä-
rung der Genehmigungsbedürftigkeit die Quotienten-
regel angewandt, die Rechnung lautet dann:

                   0,8/1 + 1,5/20 = 0,875

Die Anlage ist also nicht genehmigungsbedürftig. Wie
oben erwähnt, muss der LAI den Beschlüssen seiner
Unterausschüsse noch zustimmen. Allerdings wendet
z. B. das Land Baden-Württemberg diese Beschlüsse
sowohl für Neu- als auch für Altanlagen bereits an.

Der Ablauf des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens kann in verschiedene Pha-
sen eingeteilt werden (eine detaillierte Beschreibung
des Ablaufs des Genehmigungsverfahrens ist
Kapitel 9 zu entnehmen).
- Vorbereitungsphase: In der Vorbereitungsphase, die

als Teil der Entwurfsplanung zu sehen ist, müssen
die grundlegenden Voraussetzungen für die Rea-
lisierung des Vorhabens geklärt werden. Dabei ist
zu prüfen, welche technischen Vorgaben für das
Vorhaben bestehen, die relevant für die Genehmi-
gung sein können.

- Antragsphase: Die Antragsphase umfasst die Erar-
beitung des Genehmigungsantrags und die Klä-
rung der für den Genehmigungsantrag erforder-
lichen Unterlagen.

- Behördliches Genehmigungsverfahren: Das
behördliche Genehmigungsverfahren erfolgt nach
Einreichen der Unterlagen an die Behörden und
umfasst die Prüfung des Antrags und die Erteilung
des Bescheids.

- Realisierungsphase: Nach Abschluss des Genehmi-
gungsverfahrens muss bei der Realisierung der
Anlage kontrolliert werden, ob der Genehmigungs-
bescheid eingehalten ist.

5.3.2 Anforderungen zur Luftreinhaltung

Die Anforderungen zur Luftreinhaltung beim Betrieb
von Feuerungsanlagen sind abhängig von der Brenn-
stoffkategorie und der Feuerungswärmeleistung
(FWL). Die Maßnahmen zur Luftreinhaltung betreffen
dabei im wesentlichen Anforderungen an die einzu-
setzenden Brennstoffe, die Feuerungstechnik, die Ab-
gasreinigung und an die Emissionsüberwachung.

Für immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
pflichtige Feuerungsanlagen für Biomassen
(Tabelle 5-1) ergeben sich die Anforderungen bis zu
einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW aus der
"Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft"
/TA Luft 2002/. Ab einer Feuerungswärmeleistung
von 50 MW sind die Bestimmungen der 13. BImSchV
(Verordnung über Großfeuerungsanlagen, /13. BIm-
SchV 2000/) zu berücksichtigen. Ausgenommen hier-
von ist mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz und
Holz mit halogenorganischen Verbindungen in der
Beschichtung, das unter die Bestimmungen der 17.
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BImSchV (Verordnung über Abfallverbrennungsan-
lagen /17. BImSchV 2003/) fällt.

5.3.2.1 Besonderheiten bei der externen Anlieferung 
von Rest- und Altholz

Wie oben aufgeführt, unterliegt Holz als Brennstoff
abhängig von den holzfremden Bestandteilen unter-
schiedlichen Vorschriften. Dies kann bei der energe-
tischen Nutzung von
- Restholz aus der Holzindustrie oder
- Altholz, das am Ende der Gebrauchsdauer ver-

schiedenster Holzsortimente anfällt, unter Umstän-
den zu genehmigungsrechtlichen Problemen
führen.

Restholz von holzbe- und -verarbeitenden Betrieben,
das innerbetrieblich energetisch genutzt wird, kann
auf der Basis der Kenntnis der im Betrieb eingesetzten
und verarbeiteten Stoffe eindeutig den verschiedenen
genehmigungsrechtlich relevanten Brennstoffkatego-
rien zugeordnet werden.

Dagegen ist im Falle einer "externen" Belieferung
einer Feuerungsanlage mit Industrierestholz und Alt-
holz über Recyclinghöfe, Altholzhändler etc. der
Nachweis des Nichtvorhandenseins von Holzschutz-
mitteln im Regelfall problematisch. Dies resultiert u.
a. aus der Vielfalt der in der Vergangenheit verwende-
ten Holzschutzmittel sowie aus der grundsätzlichen

Problematik der Erkennung von Holzschutzmitteln
und halogenorganischen Verbindungen.

Um hier entsprechende Rechtssicherheit herzustel-
len, wurde im August 2002 die Verordnung über
Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung
von Altholz (Altholzverordnung /AltholzV 2002/)
erlassen. Die Altholzverordnung unterteilt Altholz in
vier Altholzkategorien A I bis A IV entsprechend ihrer
Schadstoffgehalte von naturbelassen bis kontaminiert.
Darüber hinaus wird PCB-haltiges Altholz unterschie-
den. Die Verordnung regelt die stoffliche und energe-
tische Verwertung sowie die Beseitigung von Altholz.
Demnach hat ein Betreiber einer Altholzbehandlungs-
anlage sicherzustellen, dass bei der vorgesehenen Ver-
wertung nur die hierfür zugelassenen Altholzkatego-
rien eingesetzt werden und das eingesetzte Altholz
entfrachtet von Störstoffen und frei von PCB-Altholz
ist. Die energetische Verwertung von Altholz hat ent-
sprechend den Regelungen des BImSchG und der
zugehörigen BImSchV zu erfolgen.

Tabelle 5-3 nennt die wesentlichen Begriffsbestim-
mungen und die Definitionen der Altholzverordnung.
Besonders hinzuweisen ist auf die Tatsache, dass
unter Altholz nicht nur Gebrauchtholz, sondern auch
Industrierestholz zu verstehen ist, wenn derartiges
Holz in den Handel kommt. Damit fällt auch naturbe-
lassenes Sägerestholz unter die Altholzverordnung
und gehört damit zur Altholzkategorie I.

 

Tabelle 5-3: Begriffsbestimmungen der Altholzverordnung (Quelle: /AltholzV 2002/)

Altholz Industrierestholz und Gebrauchtholz, soweit diese Abfall im Sinne des § 3 Abs. 1 des Kreislaufwirt-

schafts- und Abfallgesetzes sind a

Industrierestholz die in Betrieben der Holzbe- und -verarbeitung anfallenden Holzreste einschließlich der in Betrieben 
der Holzwerkstoffindustrie anfallenden Holzwerkstoffreste sowie anfallende Verbundstoffe mit über-
wiegendem Holzanteil (mehr als 50 Masseprozent)

Gebrauchtholz gebrauchte Erzeugnisse aus Massivholz, Holzwerkstoffen oder Verbundstoffen mit überwiegendem 
Holzanteil (mehr als 50 Masseprozent)

Altholzkategorien

Altholzkategorie I naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr 
als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde

Altholzkategorie II verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogen-
organische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel

Altholzkategorie III Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel

Altholzkategorie IV mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz, wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Reb-
pfähle, sowie sonstiges Altholz, das auf Grund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien 
A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz

PCB-Altholz Altholz, das PCB im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung ist und nach deren Vorschriften zu entsor-
gen ist, insbesondere Dämm- und Schallschutzplatten, die mit Mitteln behandelt wurden, die polychlo-
rierte Biphenyle enthalten

a. "Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle beweglichen Sachen, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss"



Rechtliche Rahmenbedingungen

187

Tabelle 5-4: Zuordnung gängiger Altholzsortimente im Regelfall (Quelle: /AltholzV 2002/)

Gängige Altholz-
sortimente

Altholzkategorie 
im Regelfall

Holzabfälle aus der Holzbe- und 
-verarbeitung

Verschnitt, Abschnitte, Späne von naturbelassenem Vollholz A I

Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen und sonstigem 
behandeltem Holz (ohne schädliche Verunreinigungen)

A II

Verpackungen

Paletten
Paletten aus Vollholz, wie z. B.:
Europaletten, Industriepaletten aus Vollholz

A I

Paletten aus Holzwerkstoffen A II

Sonstige Paletten, mit Verbundmaterialien A III

Transportkisten, Verschläge aus Vollholz A I

Transportkisten aus Holzwerkstoffen A II

Obst-, Gemüse- und Zierpflanzen sowie ähnliche Kisten aus Vollholz A I

Munitionskisten A IV

Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung vor 1989) A IV

Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung nach 1989) A I

Altholz aus dem 
Baubereich

Baustellen-
sortimente

naturbelassenes Vollholz A I

Holzwerkstoffe, Schalhölzer, behandeltes Vollholz (ohne schädliche 
Verunreinigungen)

A II

Altholz aus dem 
Abbruch und 
Rückbau

Dielen, Fehlböden, Bretterschalungen aus dem Innenausbau (ohne 
schädliche Verunreinigungen)

A II

Türblätter und Zargen von Innentüren (ohne schädliche Verunreini-
gungen)

A II

Profilblätter für die Raumausstattung, Deckenpaneele, Zierbalken 
usw. (ohne schädliche Verunreinigungen)

A II

Dämm- und Schallschutzplatten, die mit Mitteln behandelt wur-
den, die polychlorierte Biphenyle enthalten

Beseitigung

Bauspanplatten A II

Konstruktionshölzer für tragende Teile A IV

Holzfachwerk und Dachsparren A IV

Fenster, Fensterstöcke, Außentüren A IV

Imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich A IV

Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen A IV

Imprägniertes Altholz 
aus dem Außenbereich

Bahnschwellen A IV

Leitungsmasten A IV

Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau, imprägnierte 
Gartenmöbel

A IV

Sortimente aus der Landwirtschaft A IV

Möbel
Möbel, naturbelassenes Vollholz A I

Möbel, ohne halogenorganischen Verbindungen in der Beschich-
tung

A II

Möbel, mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung A III

Altholz aus dem Sperrmüll (Mischsortiment) A III

Altholz aus industrieller Anwendung (z. B. Industriefußböden, Kühltürme) A IV

Altholz aus dem Wasserbau A IV

Altholz aus abgewrackten Schiffen und Waggons A IV

Altholz aus Schadensfällen (z. B. Brandholz) A IV

Feinfraktion aus der Aufarbeitung von Altholz zu Holzwerkstoffen A IV



Leitfaden Bioenergie

188

Tabelle 5-4 zeigt die Zuordnung gängiger Altholz-
sortimente zu den entsprechenden Altholzkategorien.
Diese Herkünfte und Sortimente sind bei der Altholz-
sortierung als Regelvermutung zu beachten. Für eine
energetische Verwertung muss das Holz in Chargen
zu max. 500 t untersucht und einer bestimmten Alt-
holzkategorie zugeordnet werden. Die beprobten
Chargen dürfen nachfolgend nur in Anlagen einge-
setzt werden, die für die jeweilige Altholzkategorie
genehmigt wurden, ein maximaler Anteil von 2 %
höherer Altholzkategorien ist zulässig. In nicht geneh-
migungsbedürftigen Anlagen darf nur Altholz der
Kategorie I und II (siehe Tabelle 5-1) eingesetzt wer-
den, hier darf kein Altholz höherer Kategorien enthal-
ten sein.

Die Vorschriften zur Beprobung sind in der Alt-
holzV beschrieben. Die Probenahme ist demnach von
Personen durchzuführen, die über die erforderliche

Fachkunde verfügen. Aus dem laufenden Altholz-
durchsatz werden dabei in vorgeschriebenen Abstän-
den Proben entnommen und durch Sichtkontrolle die
jeweilige Altholzkategorie bestimmt sowie deren
Masse festgestellt.

5.3.2.2 Anforderungen an die Luftreinhaltung nach 
TA Luft

Für immissionsschutzrechtlich genehmigungspflich-
tige Feuerungsanlagen für Biomasse (mit Ausnahme
von Holz mit Holzschutzmitteln und halogenorgani-
schen Verbindungen) ergeben sich die Anforderungen
bis zu einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW aus
der "Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft"
/TA Luft 2002/. Die einzuhaltenden Emissionsgrenz-
werte für Holz und Stroh zeigt Tabelle 5-5.

5.3.2.3 Sonstige Vorschriften zur Luftreinhaltung

Anforderungen der 17. BImSchV. Für Feuerungsanla-
gen mit Rest- und Altholz, das mit Holzschutzmitteln
behandelt ist, gelten – wie oben aufgeführt – insbe-
sondere die Anforderungen der 17. BImSchV. 

Anforderungen der 13. BImSchV. Für Großanla-
gen mit einer Feuerungswärmeleistung von über
50 MW richten sich die Anforderungen im wesentli-

chen nach den Vorgaben der Verordnung über Groß-
feuerungsanlagen – 13. BImSchV. 

Da hier schwerpunktmäßig naturbelassene Bio-
masse und Anlagen mittlerer Größenordnungen
berücksichtigt werden, wird auf nähere Ausführun-
gen zu diesen Verordnungen verzichtet. Die zugehöri-
gen Vorschriften und Grenzwerte finden sich in
Tabelle 5-7.

Tabelle 5-5: Emissionsgrenzwerte für Biomasse-Feuerungsanlagen nach TA Luft

 Emissionsgrenzwerte

 Feuerungs 
wärme-
leistung

Sauer-
stoff- 

bezugs-
wert

Staub CO NOx a Ges.-C HCl SO2 Dioxin/ 
Furane

 MW % mg/Nm³ ng/Nm³

Naturbelassenes Holz 1-< 2,5
2,5-< 5
5-< 50

11
100
50
20

150 b 250 10 - - -

Holz, gestrichen, lackiert, beschich-
tet, Sperrholz, Spanplatten, Faser-
platten sowie deren Reste ohne 
halogenorganische Beschichtungen 
und Holzschutzmittel

1-< 2,5
2,5-< 5

5-< 50
11

50
50

20
150 b 400 c 10 - - -

Stroh oder ähnliche pflanzliche 

Stoffe d
0,1-< 1
1-< 50

11 50
20

250 500
400

50 30 350 0,1

a. angegeben als Stickstoffdioxid (NO2)
b. bis 2,5 MW Feuerungswärmeleistung gilt der Emissionswert nur bei Betrieb mit Nennlast
c. für Altanlagen gilt ein Grenzwert von 500
d. z. B. Getreidepflanzen, Gräser, Miscanthus
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5.4 Verfahren für nach BImSchG nicht 
genehmigungspflichtige Anlagen

Für Anlagen, die nach dem BImSchG nicht genehmi-
gungspflichtig sind, ist in vielen Fällen eine bauauf-
sichtliche Genehmigung (Baugenehmigung) erforder-
lich. Weiterhin sind für die Errichtung, die
Beschaffenheit und den Betrieb derartiger Anlagen
die Anforderungen der 1. BImSchV (Verordnung über
Kleinfeuerungsanlagen /1. BImSchV 2003/) einzuhal-
ten.

5.4.1 Baugenehmigungsverfahren

Die bauaufsichtlichen Bestimmungen für die Errich-
tung von Feuerungsanlagen unterliegen den entspre-
chenden Vorschriften der einzelnen Bundesländer
(insbesondere Landesbauordnung, Feuerungsverord-
nung).

Die Vorschriften über das Baugenehmigungs- oder
Anzeigeverfahren bei Kleinanlagen sind in den einzel-

nen Bundesländern unterschiedlich. Bei Anlagen
< 50 kW genügt meist eine Anzeige mit einer
Unternehmererklärung. In Baden-Württemberg bei-
spielsweise bedürfen Feuerungsanlagen unabhängig
von der Anlagengröße keiner Baugenehmigung,
sofern dem Bezirksschornsteinfeger mindestens zehn
Tage vor Beginn der Ausführung die erforderlichen
technischen Angaben vorgelegt werden und er vor
Inbetriebnahme die Brandsicherheit und die sichere
Abführung der Verbrennungsgase bescheinigt (ver-
gleiche Landesbauordnung für Baden-Württemberg
/LBO 2000/).

Falls die Errichtung eines Gebäudes (Heizraum
bzw. Heizhaus, Brennstofflager) geplant ist, ist norma-
lerweise eine Baugenehmigung, teils im vereinfachten
Verfahren, erforderlich. Zu beachten sind zudem die
Bestimmungen weiterer Verordnungen und Richt-
linien, insbesondere der Feuerungsverordnungen und
Heizraumrichtlinien der Bundesländer und die VDI
Richtlinie 2050 "Heizzentralen – technische Grund-
sätze für Planung und Ausführung".

5.4.2 Anforderungen der 1. BImSchV

Die 1. BImSchV /1. BImSchV 2003/ regelt die Errich-
tung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Anla-
gen, die keiner Genehmigung nach BImSchG bedür-
fen. Die in solchen Anlagen nutzbaren Biobrennstoffe
sind in Tabelle 5-1 aufgeführt. Demnach ist der Ein-

satz von Hölzern mit halogenorganischen Beschich-
tungen oder mit Holzschutzmitteln nicht erlaubt. Ha-
logenfrei beschichtetes Holz kann in Anlagen > 50 kW
Wärmeleistung und nur in Betrieben der Holzbe- und
-verarbeitung eingesetzt werden. Die Anforderungen
der 1. BImSchV zeigt Tabelle 5-6.

Tabelle 5-6: Emissionsgrenzwerte nach der 1. BImSchV

Brennstoff 
Nennwärme-

leistung
Sauerstoff-
bezugswert

Emissionsgrenzwerte

Staub a CO a Abgasfahne

kW % g/Nm³ g/Nm³ Grauwert

Naturbelassenes stückiges Holz, 
Presslinge aus naturbelassenem 
Holz

= 15 - - - heller 1

Naturbelassenes stückiges oder 
nicht stückiges Holz, Presslinge aus 
naturbelassenem Holz

> 15-= 50
50-= 150

150-= 500
> 500-< 1000

13 0,15

4,0
2,0
1,0
0,5

heller 1

Holz, gestrichen, lackiert, beschich-
tet, Sperrholz, Spanplatten, Faser-
platten sowie deren Reste ohne 
halogenorganische Beschichtungen 

und Holzschutzmittel b

50-100
> 100-500

> 500-< 1000
13 0,15

0,8
0,5

0,3
heller 1

Stroh oder ähnliche pflanzliche 

Stoffe c
15-= 100 13 0,15 4,0 heller 1

a. Staub- und CO-Grenzwert nur bei Nennwärmeleistung > 15 kW
b. Einsatz verboten bei einer Nennwärmeleistung < 50 kW, Einsatz nur in Betrieben der Holzbe- und -verarbeitung
c. Einsatz verboten bei einer Nennwärmeleistung < 15 kW
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Die Emissionsmessungen werden vom zuständi-
gen Bezirksschornsteinfeger durchgeführt und sind
bei Neuerrichtung und bei wesentlichen Änderungen
innerhalb von vier Wochen nach Inbetriebnahme vor-
zunehmen. Die Messungen sind im ungestörten
Betriebszustand bei Nennwärmeleistung (ersatz-
weise bei der höchsten einstellbaren Wärmeleistung)
durchzuführen. Bei Biomassefeuerungsanlagen mit
nicht ausreichend bemessenem Wärmespeicher
erfolgt die Messung im Teillastbetrieb. Im laufenden
Betrieb sind die Emissionen einmal jährlich durch
wiederkehrende Messungen zu überwachen. Ausge-
nommen sind hiervon handbeschickte Feuerungen
und mechanisch beschickte Feuerungen bis 15 kW
Nennwärmeleistung. Für handbeschickte Anlagen, in
denen lackiertes oder beschichtetes Holz, Span- oder
Faserplatten bzw. verleimtes Holz eingesetzt wird,
besteht ebenfalls eine jährliche Messpflicht.

5.5 Dampfkesselverordnung und die 
"Technischen Regeln für 
Dampfkessel"

Dampferzeuger sowie Kessel, in denen Heißwasser
von einer höheren Temperatur als der dem atmosphä-
rischem Druck entsprechenden Siedetemperatur
erzeugt wird (Heißwassererzeuger), bedürfen einer
Erlaubnis nach der Dampfkesselverordnung
/DAMPFKV 2001/. Diese wird im Falle von immis-
sionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anla-
gen im Rahmen des BImSchG-Verfahrens beantragt.
Eine Einteilung der Dampf- und Heißwassererzeuger
in verschiedene Gruppen erfolgt in § 4 der Dampfkes-
selverordnung.

Die "Technischen Regeln für Dampfkessel" /TRD
2004/ sind Grundlage für die Beurteilung von Geneh-
migungsanträgen, die Abnahme und Überwachung
von Anlagen, die in den Geltungsbereich der Dampf-
kesselverordnung fallen. Die TRD geben den Stand
der sicherheitstechnischen Anforderungen an die
Werkstoffe, Herstellung, Berechnung, Ausrüstung,
Aufstellung und Prüfung sowie für den Betrieb der
Dampfkessel wieder. Die für Biomassefeuerungsanla-
gen bedeutendsten Regeln umfassen die folgenden
Regeln:
- TRD 414 "Holzfeuerungen an Dampfkesseln"
- TRD 414 behandelt die Errichtung und den Betrieb

von Holzfeuerungsanlagen. In dieser Regel sind die

Einteilung der Feuerungsarten, Festlegungen zur
Brennstofflagerung, zur Brennstoffförderung, zur
Beschickungseinrichtung, zur Feuerung selbst und
zu den notwendigen Feuerlöscheinrichtungen ent-
halten.

- TRD 601 "Betrieb der Dampfkesselanlagen"
- TRD 601 enthält Anweisungen zum Betrieb, insbe-

sondere zur Wartung von Dampfkesselanlagen.
- TRD 604 "Betrieb von Dampfkesselanlagen mit

Dampferzeugern der Gruppe IV ohne ständige
Beaufsichtigung"

- TRD 604 beinhaltet die Anforderungen zum Betrieb
von Dampfkesseln ohne ständige Beaufsichtigung
(sogenannter BOB-Betrieb). Dies umfasst die not-
wendigen Voraussetzungen an die apparative (z. B.
regelbare und automatische oder teilautomatische
Beheizung) und an die leittechnische Ausrüstung
(vgl. Kapitel 4.3.8). Je nach Ausführung der Einzel-
maßnahmen ist ein Inspektionsintervall von 24
bzw. 72 Stunden realisierbar.

5.6 Energiewirtschaftsgesetz

Gemäß § 3 des Gesetzes zur Neuregelung des Ener-
giewirtschaftsrechts "Gesetz über die Elektrizitäts-
und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz –
EnWG)" /EnWG 2003/ ist für die Energieversorgung
anderer eine Genehmigung erforderlich. Davon aus-
genommen ist die Erzeugung von elektrischer Energie
zur Deckung des Eigenbedarfs oder zur Einspeisung
in das Netz eines Energieversorgungsunter- nehmens,
wobei jedoch im zweitgenannten Fall eine Abstim-
mung mit dem zuständigen Energieversorgungsun-
ternehmen zu empfehlen ist.

Diese Genehmigung erfolgt gesondert neben dem
Verfahren nach BImSchG. Zuständig hierfür sind die
Energieaufsichtsbehörden der Bundesländer, d. h. die
Wirtschaftsministerien. Für das Verfahren existieren
keine speziellen gesetzlichen Vorschriften. Daher
empfiehlt sich zunächst ein Gespräch mit der zustän-
digen Behörde zur Vorstellung des Vorhabens und zur
Abstimmung der einzureichenden Unterlagen.

Auf die Erteilung einer Genehmigung besteht
gemäß § 3, Abs. 2 EnWG grundsätzlich ein Anspruch.
Die Genehmigung darf nur dann versagt werden,
wenn die vorgesehene Energieversorgung Dritter mit
der Zielrichtung des EnWG nicht vereinbar wäre.
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5.7 Übersicht der Vorschriften nach 
BImSchG und der 
Emissionsgrenzwerte

Ausgehend von den Ausführungen der vorherigen
Kapitel 5.1 bis 5.6 zeigt Abb. 5-2 eine Übersicht über

die je nach Brennstoff und Feuerungswärmeleistung
gültigen Verordnungen. Tabelle 5-7 enthält eine zu-
sammenfassende Übersicht der Vorschriften nach
BImSchG und AltholzV sowie der Emissionsgrenz-
werte für feste Biobrennstoffe.

Abb. 5-2: Emissionsrechtliche Grundlagen in Abhängigkeit von Brennstoff und Feuerungswärmeleistung
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Tabelle 5-7: Übersicht über die Vorschriften nach BImSchG und AltholzV sowie über die Emissionsgrenzwerte für Bio-
masse-Brennstoffe



Rechtliche Rahmenbedingungen

193

Tabelle 5-7: Übersicht über die Vorschriften nach BImSchG und AltholzV sowie über die Emissionsgrenzwerte für Bio-
masse-Brennstoffe
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5.8 Biomasseverordnung

Abnahme und Vergütung von Strom, der aus Erneuer-
baren Energien gewonnen wird, wird durch das Er-
neuerbare-Energien-Gesetz geregelt (EEG). Das EEG
wird im Kapitel 6.4.2 erläutert. Für Strom aus Bio-
masse werden die zuständigen Ministerien nach § 8
Abs. 7 des EEG /EEG 2004/ ermächtigt, Vorschriften
zu erlassen, welche Stoffe und technische Verfahren in
den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen und wel-
che Umweltanforderungen einzuhalten sind.

In der Verordnung über die Erzeugung von Strom
aus Biomasse (Biomasseverordnung /BiomasseV
2001/) vom 21. Juni 2001 sind diese Stoffe und Verfah-
ren aufgeführt. Tabelle 5-8 nennt die als Biomasse
anerkannten bzw. nicht anerkannten Stoffe. Dabei ist
zu beachten, dass die BiomasseV keine allgemeinen
Definitionen für Biomasse enthält, sondern nur als
Ausführungsvorschrift zum EEG dient. Deshalb kön-

nen auch eindeutig als Biomasse zu definierende
Stoffe wie z. B. Pappe oder Karton bei den nicht aner-
kannten Stoffen genannt werden. Diese Zuordnung
bedeutet, dass Strom, der in Anlagen produziert wird,
in denen auch Pappe und Karton als Brennstoff einge-
setzt wird, nicht entsprechend den Regelungen des
EEG vergütet werden kann.

Besonderes Augenmerk bei den festen Brennstof-
fen ist dem Altholz mit halogenorganischen Beschich-
tungen oder mit Holzschutzmitteln (Altholzkategorie
III und IV) zu schenken. Nach der Fassung der Bio-
masseV vom Juni 2001 ist der Einsatz dieser Stoffe nur
in Anlagen erlaubt, denen spätestens drei Jahre nach
Inkrafttreten dieser Verordnung eine Genehmigung
nach § 4 BImSchG zur Errichtung und Betrieb erteilt
wurde. Dies bedeutet, dass ab Juli 2004 keine neuen
EEG-Anlagen zum Einsatz dieser Altholzchargen
geplant bzw. gebaut werden können.

Tabelle 5-8: Anerkannte Biomasse nach § 2 der Biomasseverordnung

Anerkannte Biomasse nach § 2 BiomasseV Nicht anerkannte Stoffe nach § 3 BiomasseV

Pflanzen- und Pflanzenbestandteile fossile Brennstoffe 

aus Pflanzen und Pflanzenbestandteilen hergestellte Energie-
träger

Torf

Abfälle und Nebenprodukte pflanzlicher und tierischer Her-
kunft aus der Land-, Forst- und Fischwirtschaft

gemischte Siedlungsabfälle

Bioabfälle Altholz
- mit einem Gehalt an PCB/PCT > 0,005 Gew.-%
- mit einem Quecksilbergehalt > 0,0001 Gew.-%
- Papier, Pappe, Karton

aus Biomasse durch Vergasung oder Pyrolyse erzeugtes Gas Klärschlamm

aus Biomasse erzeugte Alkohole Hafenschlick und sonstige Gewässerschlämme und -sedimente

Altholz aus Gebrauchtholz oder Industrierestholz, das als 

Abfall anfällt a
Textilien

Pflanzenölmethylester Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse, die nach dem Tier-
körperbeseitigungsgesetz zu beseitigen sind

Treibsel aus Gewässerpflege, Uferpflege und -reinhaltung Deponiegas Klärgas

durch anaerobe Vergärung erzeugtes Biogas

a. Altholz mit Rückständen von Holzschutzmitteln oder mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung dürfen nur in Anlagen eingesetzt 
werden, deren Genehmigung nach § 4 des BImSchG zur Errichtung oder zum Betrieb spätestens im Juni 2004 erteilt ist
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6
6 
Kosten und 
Wirtschaftlichkeit

Zur Ermittlung der Rentabilität von Investitionsvor-
haben sind Kosten- und Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen anzustellen. Eine geplante Investition wird für
wirtschaftlich befunden, wenn sie die Wiedergewin-
nung der Anschaffungsauszahlungen und eine ausrei-
chende Verzinsung des eingesetzten Kapitals erbringt.
Demnach muss die Summe der mit einem Investiti-
onsobjekt verbundenen laufenden Einzahlungen die
Summe der laufenden Auszahlungen übersteigen, da-
mit dieser erzielte Überschuss zur Amortisation der
Investition und zur Verzinsung des eingesetzten Kapi-
tals führen kann.

Werden die Nutzungen des Investitionsobjekts
nicht am Markt verwertet, liegt also eine Eigennut-
zung vor (im Falle von Bioenergieanlagen: Nutzung
der erzeugten Energie zur Eigenbedarfsdeckung), so
wird das Investitionsobjekt normalerweise dann für
ökonomisch vorteilhaft empfunden, wenn dieses mit
geringeren Kosten als mögliche alternative Vorhaben
zur Erzielung desselben Nutzens (d. h. Erzeugung
bzw. Beschaffung derselben Energiemenge) verbun-
den ist.

Die wesentlichen Ausgaben und Einnahmen bei
Biomasse-Anlagen können wie folgt untergliedert
werden:
- Anschaffungsausgaben (auch: Brutto-Investitions-

kosten)
- Netto-Investitionskosten
- Nebenkosten für Planung, Genehmigung und

Gutachten
- Vorsteuer/Mehrwertsteuer
- Bauzeitzinsen
- Unvorhergesehene

- Ausgaben des laufenden Betriebes (Betriebskosten)
- Brennstoffkosten
- Kosten für Wartung und Instandhaltung
- Kosten für Versicherungen und Steuern
- Personalkosten

- Kosten für Betriebsmittel (Zusatzwasser, Strom
etc.) sowie zur Ascheentsorgung

- Einnahmen des laufenden Betriebes
- Erlöse aus der Wärme- und/oder Stromabgabe
- Zuschüsse, Zulagen und dergleichen.

Die Ermittlung der Kosten sowie der erzielbaren Ein-
nahmen sollte möglichst frühzeitig auf der Grundlage
von Schätzungen (mittels Erfahrungswerten vergleich-
barer Projekte, Richtpreise und dergleichen) erfolgen
und während der Realisierung laufend aktualisiert
und konkretisiert werden (vgl. die Ausführungen in
den Kapiteln 8 und 9).

Die nachfolgenden Kapitel enthalten Ausführun-
gen zur Ermittlung der oben genannten Ausgaben
und Einnahmen für Bioenergieanlagen. Anleitungen
und Empfehlungen zur Bewertung der Wirtschaftlich-
keit von Biomasse-Vorhaben sind Kapitel 8.3 zu ent-
nehmen. Die enthaltenen Kostenangaben basieren
weitgehend auf den Grundlagendaten, die in der
ersten Auflage dieses Leitfadens im Jahr 2000 erfasst
wurden. So weit erforderlich, wurden sie auf den
Preisstand des Jahres 2003 aktualisiert bzw. ergänzt.

6.1 Investitionskosten von 
Bioenergieanlagen

Wie eingangs dargestellt, setzen sich die Brutto-Inves-
titionskosten aus den Netto-Investitionskosten der
Anlagenkomponenten, den Nebenkosten, der Vor-
steuer/Mehrwertsteuer sowie den Bauzeitzinsen zu-
sammen. Grundlage der Ermittlung der Investitions-
kosten ist eine – im Falle einer groben Abschätzung
überschlägige – technische Auslegung der Bio-
masse-Anlage einschließlich aller erforderlichen peri-
pheren Systeme und Komponenten.

Die Nettoinvestitionen können in die Kostengrup-
pen
- Bautechnik der Energieerzeugung,
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- Maschinentechnik der Energieerzeugung,
- Elektro- und Leittechnik der Energieerzeugung und
- Wärmeverteilung (Nahwärmenetz)
untergliedert werden. Die Nettoinvestitionen werden
durch die Summierung der Kosten der entsprechend
der Anlagenauslegung erforderlichen Aggregate und
Komponenten gebildet. Für Einzelkosten von Aggre-
gaten und Komponenten können – solange keine ver-
bindlichen Angebote vorliegen – Richtpreisangebote
oder Erfahrungswerte vergleichbarer Objekte heran-
gezogen werden. Die Einzelkosten sollten neben der
Lieferung auch die Montage und die Inbetriebnahme
der Anlagenteile umfassen.

6.1.1 Bautechnik der Energieerzeugung

Die Kosten der Bautechnik einer Bioenergieanlage
umfassen generell alle Aufwendungen für bauliche
Maßnahmen wie Kessel- und Maschinenhaus und
Brennstofflager einschließlich deren technische Aus-
rüstung und der zugehörigen Außenanlagen. Für die
Kostenermittlung empfiehlt sich die in Tabelle 66-1
dargestellte Untergliederung nach DIN 276 (Kosten
im Hochbau /DIN276 1993/).

Für eine erste Kostenschätzung können – auf der
Grundlage einer groben Anlagendisposition zur
Ermittlung des Platzbedarfs und der erforderlichen
Bauvolumina – die in Tabelle 6-2 aufgeführten Richt-
werte für die spezifischen Kosten diverser Baumaß-
nahmen zugrunde gelegt werden.

Bei Kleinanlagen zur Beheizung von Ein- und
Mehrfamilienhäusern sind die Kosten der Bautechnik
in der Regel vernachlässigbar gering bzw. fallen auch
bei einer alternativen Beheizung mittels Heizöl oder
Erdgas (wie Kosten für einen Heizraum) an. Bei Anla-
gen ab etwa 100 kW jedoch betragen die gesamten
Kosten der Bautechnik – abhängig von Anlagengröße
und -ausstattung – erfahrungsgemäß etwa 20 bis 40 %
der gesamten Investitionskosten. Dieser Richtwert
bezieht sich auf die Aufstellung der Anlage in neu zu
errichtenden Gebäuden. Im Falle der Nutzung beste-
hender Gebäude sind die Baukosten naturgemäß
beträchtlich geringer.

6.1.2 Maschinentechnik der Energieerzeugung

Diese Kostengruppe enthält die Kosten aller maschi-
nentechnischen Komponenten einschließlich der La-
ger- und Fördersysteme für die Biomasse (z. B. Aus-

Tabelle 6-1: Untergliederung nach DIN 276 (Kosten im 
Hochbau) /DIN276 1993/

Position Inhalt Beispiele

100 Grundstück Grundstückswert, -nebenkosten 
(Vermessung etc.) und Freima-
chen

200 Herrichten 
und Erschlie-
ßen

Herrichten, öffentliche und 
nichtöffentliche Erschließung

300 Bauwerk - 
Baukon-
struktionen

Baugrube, Gründung, Wände 
(mit Fenster und Türen), Decken, 
Dächer, Kamine (bei Aufstellung 
in bestehenden Gebäuden: erfor-
derliche Umbaumaßnahmen)

400 Bauwerk - 
Technische 
Anlagen

Abwasser-, Wasser-, Gasanla-
gen, Gebäudeheizung/-klimati-
sierung etc.

500 Außen-
anlagen

Geländeflächen (z. B. Bepflan-
zung, Begrünung), befestigte 
Flächen sowie sonstige Baumaß-
nahmen der Außenanlagen

600 Ausstattung 
und Kunst-
werke

Ausstattung wie Möbel, Garten-
geräte und Kunstwerke (Skulp-
turen, künstlerische Gestaltung 
etc.)

700 Bauneben-
kosten

Kosten für Planung, Gutachten 
und dergleichen sowie für die 
Finanzierung

Tabelle 6-2: Richtwerte für die spezifischen Kosten diver-
ser Komponenten der Bautechnik einer Bio-
masse-Anlage

Einheit Kosten

Bauwerk - Baukonstruktion 
(Leichtbau)

Brennstofflager /m³ 35-65

Bereich Kessel und Maschinen /m³ 55-80

Bereich Warte und Schaltanlage /m³ 75-130

Bereich Büro- und Sozialräume /m³ 130 -180

Keller /m³ 205-260

Bauwerk - Technische Anlagen

Geringer Umfang 
(z. B. beim Lager)

/m³  ca. 10

Mittlerer Umfang 
(z. B. beim Kessel)

/m³  ca. 25

Großer Umfang 
(z. B. Büros, Sozialräume)

/m³ ca. 75

Außenanlagen

Befestigte Flächen /m² 55-110

Kiesflächen /m²  12-30

Grünflächen /m²  12-25
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tragssysteme etc.). Diese können wie folgt in die
wesentlichen Anlagenteile untergliedert werden:
- Biomasse-Kessel einschließlich Beschickung,

Ascheaustrag und -lagerung etc.,
- Spitzenlastkessel (eventuell) mit Nebensystemen

(z. B. Heizöllagerung und -förderung zum Kessel),
- Rauchgasreinigung,
- Maschinentechnik der Biomasselagerung und -för-

derung bis zur Beschickung,
- Wasseraufbereitung,
- Rauchgas- und Luftsystem (einschließlich Ventila-

toren), soweit nicht in den obigen Komponenten
enthalten,

- bei KWK-Anlagen: Dampfturbosatz bzw. -motor
einschließlich Generator,

- je nach Anlagenumfang weitere Nebensysteme wie
Rückkühlanlage, Kondensatsystem, Be- und Entlüf-
tungsanlage, Druckluftanlage, Wärmespeicher etc.,

- verbindende Rohrleitungen mit Pumpen, Behältern
(z. B. Speisewasserbehälter) und Armaturen ein-
schließlich deren Isolierung.

Nachfolgend sind Richtwerte für die spezifischen
Kosten der wesentlichen, kostenintensivsten maschi-
nentechnischen Anlagenkomponenten von Bioener-
gieanlagen aufgeführt.

6.1.2.1 Biomasse-Kessel mit Peripherie und 
Nebeneinrichtungen

Die Kosten für Biomasse-Kessel sind naturgemäß
stark von der Leistungsgröße und von der Anlagenart
abhängig. Daneben ist die Brennstoffart für die Kos-
ten von Bedeutung. So sind Kessel für Halmgüter im
Regelfall etwa 10 bis 50 % teurer als Holzkessel glei-
cher Leistung.

Einen weiteren wesentlichen Einfluss übt die Aus-
stattung der Anlage aus. So sind Kleinkessel für
Hausheizungen bis etwa 100 kW überwiegend hand-
beschickt und verfügen über keinerlei Rauchgasent-
staubungsvorrichtungen. Die spezifischen Kosten von
derartigen Kesseln für den Einsatz von Holz im Leis-
tungsbereich von 50 bis 100 kW betragen 100 bis
250 /kW.

Kessel mit einer thermischen Leistung über etwa
100 kW werden überwiegend mit automatischer
Brennstoffzufuhr angeboten und sind mit einer nach-
geschalteten Entstaubungsanlage ausgestattet.
Abb. 6-1 enthält die jeweiligen spezifischen Kosten.
Auffallend ist, dass die spezifischen Kosten nicht
zwangsläufig mit zunehmender Leistung fallen. Dies
resultiert aus der bei Leistungen über etwa 1 MW auf-
wendigeren Anlagentechnik. Solche Anlagen verfü-

gen über eine automatische Entaschung und werden
teilweise als Rostfeuerungen ausgeführt, die mit
höheren Kosten als z. B. Unterschubfeuerungen ver-
bunden sind.

Oberhalb einer Feuerungswärmeleistung von
5 MW wirkt sich die aufwändigere Entstaubung
(meist Elektro- oder Gewebefilter anstelle oder
zusätzlich zum Multizyklon) kostensteigernd aus
(vgl. Tabelle 6-3). Darüber hinaus werden bei größe-
ren Leistungen die Kessel teilweise zur Dampferzeu-
gung (für Prozesswärme oder in KWK-Anlagen)
genutzt, was zu höheren Kosten gegenüber der
Warmwassererzeugung führt. Tendenziell gilt der

untere Wert der Kosten-Bandbreite eher für
- den oberen Wert des Leistungsbereichs,
- den Brennstoff Holz,
- einen Kessel zur Warmwassererzeugung,

obere Wert der Kosten-Bandbreite eher für
- den unteren Wert des Leistungsbereichs,
- den Brennstoff Halmgüter,
- einen Kessel zur Dampferzeugung.

6.1.2.2 Rauchgasentstaubungsanlagen

Abhängig von den Anforderungen an den Reststaub-
gehalt des Rauchgases können unterschiedliche Ent-
staubungsanlagen zum Einsatz kommen. Richtwerte
für die spezifischen Preise der verbreitetsten Entstau-
bungsmaßnahmen enthält Tabelle 6-3. Demnach sind
Multizyklone die weitaus kostengünstigsten Entstau-
bungssysteme. Auf Grund des vergleichsweise hohen
Reststaubgehalts können jedoch Multizyklone alleine
lediglich für Anlagen kleiner Leistung (bis maximal
1 MW) eingesetzt werden, bei denen nach 1. BImSchV
(vgl. Kapitel 5) nur ein Staubgrenzwert von
150 mg/Nm3 einzuhalten ist.

6.1.2.3 Dampfturbinen und -motoren

Bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ist normaler-
weise nach dem Biomasse-Kessel die Dampfturbine
bzw. der Dampfmotor die kostenintensivste maschi-
nentechnische Komponente. Werte für deren spezi-
fische Kosten sind in der Abb. 6-2 aufgeführt.
Die geringe Abnahme der spezifischen Kosten mit zu-
nehmender Leistung über etwa 1 MW resultiert aus
dem Umstand, dass oberhalb von etwa 5 MW zuneh-
mend Entnahme-Kondensationsturbinen anstelle rei-
ner Gegendruckturbinen eingesetzt werden. Weiter-
hin handelt es sich bei den größeren Turbinen um
mehrstufige (anstelle einstufiger) Maschinen, die mit
höheren Kosten, dafür aber auch mit höheren Wir-
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kungsgraden verbunden sind. Auch wenn die höhe-
ren Vergütungssätze des im Jahr 2004 novellierten
EEG /EEG 2004/ die Stromerzeugung in kleineren
KWK-Anlagen attraktiv erscheinen lassen, so bleibt
festzustellen, dass gerade kleinere KWK-Anlagen, die
auf dem Brennstoff Holz basieren, nach wie vor nur
dann wirtschaftlich realisierbar sind, wenn das spezi-
fische Investitionsvolumen in die gesamte Erzeu-
gungsanlage (Kessel und Turbine sowie Peripherie)

2.000 - 3.500 /kWel nicht überschreitet. Ferner hängt
die Wirtschaftlichkeit einer KWK-Anlage in hohem
Maß von den Vollbenutzungsstunden ab, wie Abb. 6-3
verdeutlicht. Es zeigt anhand einer kleinen KWK-An-
lage mit einem Dampfdurchsatz von 6 t/h, was je
nach Turbinentyp einer elektrischen Leistung von 600
bis 1000 kW entspricht, dass vergleichsweise teure
mehrstufige Turbinen nur dann ähnlich wirtschaftlich
arbeiten, wenn hohe Betriebstunden erreicht werden.
Doch selbst im Idealfall werden bei diesen kleinen
Turbinen die höheren spezifischen Kosten mehrstufi-
ger Turbinen nicht durch deren höheren elektrischen
Wirkungsgrad ausgeglichen.

6.1.3 Elektro- und Leittechnik der Energieerzeu-
gung

Die Kosten der Elektro- und Leittechnik betreffen zu-
nächst die gesamte elektrotechnische Anbindung der
maschinentechnischen Systeme entsprechend der Be-
schreibung im Kapitel 4.3.8. Weiterhin beinhaltet diese
Kostengruppe die übergeordnete Leittechnik, wäh-
rend die erforderliche Mess-, Steuerungs- und Rege-
lungstechnik einzelner Komponenten üblicherweise

Abb. 6-1: Spezifische Kosten von automatisch beschickten biomassebefeuerten Kesseln, fertig montiert, einschließlich Beschi-
ckung, Entaschung, Luft- und Rauchgassystem und Rauchgasreinigung /Fichtner 2000/, /Hartmann und Kalt-
schmitt 2002/, /Neubarth und Kaltschmitt 2000/
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Tabelle 6-3: Spezifische Preise von Entstaubungsanlagen, 
ab Werk

Thermische Lei-
stung in MW

Spezifische Prei-
se in /kW

Multizyklon  0,1-0,5 15-25

0,5-2 10-15

Gewebe-, Elektro-
filter

1-2 45-70

2-5 35-50

5-20 20-40

Rauchgaskonden-
sation

1-5 45-70
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Abb. 6-2: Spezifische Kosten (pro kWel) von Dampfturbinen und -motoren, fertig montiert, einschließlich Steuerung und 
Generator, jedoch ohne Kondensator /Fichtner 2000/, /Marutzky und Seeger 1999/ 

Abb. 6-3: Amortisationsdauer von verschiedenen Dampfturbinen in Abhängigkeit von den Vollbenutzungsstunden, Dampf-
durchsatz 6 t/h Dampfdruck 42 bar, nach /Marutzky und Seeger 1999/
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im Lieferumfang des Komponentenlieferanten enthal-
ten ist und daher bei den Kosten der Maschinentech-
nik berücksichtigt wird.

Die Kosten der Elektro- und Leittechnik sind sehr
stark von der Anlagengröße und deren Komplexität,
dem gewünschten Automatisierungsgrad und von
individuellen Randbedingungen wie der vorhande-
nen elektrotechnischen Infrastruktur abhängig. Daher
ist die Angabe von spezifischen Werten für diese
Kosten mit großen Unsicherheiten verbunden. Für
erste grobe Schätzungen können die Kosten der Elek-
tro- und Leittechnik mit etwa 10 bis 20 % der Kosten
der Maschinentechnik angesetzt werden.

6.1.4 Wärmeverteilung (Nahwärmenetz)

Für die Wärmeverteilung fallen außerhalb der Gebäu-
degrenze des Heizwerks Kosten für das Nahwärme-
netz sowie für die verbraucherseitigen Einrichtungen
(Hausstationen) innerhalb der Gebäude der Wärme-
verbraucher an (vgl. Kapitel 4.4.4). Richtwerte für die
vollständigen Verlegekosten von Nahwärmeleitungen
einschließlich Rohrlieferung, Montage und Tiefbau
sind in der Abb. 6-4 abhängig von der Nennweite
(entspricht in etwa dem lichten Durchmesser in mm)
und dem gewählten Verlegeverfahren dargestellt. Da
ein wesentlicher Anteil der Verlegekosten (etwa 40 bis
60 %) durch den Tiefbau bestimmt ist, können sich auf
Grund örtlicher Verhältnisse durchaus große Abwei-
chungen von den dargestellten Werten ergeben.

Für die Hausstationen (häufig auch als Wärme-
übergabestationen bezeichnet) können die leistungs-
abhängigen Richtpreise aus der Tabelle 6-4 entnom-
men werden. Die angegebenen Preise sind als
Summenangabe für die direkt angeschlossene Haus-
station (bestehend aus kundenseitiger Hauszentrale

und Übergabestation des Nahwärmenetzbetreibers)
zu verstehen. Auf Grund des zusätzlichen Wärmetau-
schers ergeben sich bei den sogenannten indirekten
Hausstationen um etwa 10 bis 20 % höhere spezifische
Kosten. Sofern ein Teil der Kosten der Wärmevertei-
lung in Form einmaliger Hausanschlusskosten

Abb. 6-4: Richtwerte für die spezifischen Verlegekosten von Nahwärmeleitungen /Fichtner 2000/
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und/oder Baukostenzuschüsse erhoben wird, sind
diese von den Investitionskosten abzuziehen bzw.
entsprechend auf der Einnahmenseite zu berücksich-
tigen.

6.1.5 Sonstige Anschaffungsausgaben

Die sonstigen Anschaffungsausgaben umfassen die
Nebenkosten, die Vor-/Mehrwertsteuer sowie Bau-
zeitzinsen und Kosten für Unvorhergesehenes.

Nebenkosten. Die Nebenkosten stellen die Kosten für
die Planung, für Gutachten, Abnahmen und derglei-
chen sowie für die Bauleitung dar. Die Kosten für die
Planung und Bauleitung, die hierbei den größten An-
teil haben, können – falls keine Erfahrungswerte oder
entsprechende Angebote vorliegen – auf der Grund-
lage der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure /HOAI 1995/ ermittelt werden. Für eine erste
Schätzung können die Nebenkosten durch einen pau-
schalen Zuschlag von 10 bis 15 % (abhängig von der
Leistung und der Komplexität der Anlage) auf die
Netto-Investitionskosten berücksichtigt werden. Dies
beinhaltet auch die Planungskosten für die Bautech-
nik (Pos. 700 nach DIN 276, siehe oben).

Vorsteuer/Mehrwertsteuer. Die Berücksichtigung der
Vorsteuer/Mehrwertsteuer ist beim Großteil der In-
vestoren nicht erforderlich. So kann die Mehrwert-
steuer bei Unternehmen, die zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt sind, als "Durchlaufposten" (erhaltene und zu
zahlende Umsatzsteuer gleichen sich in etwa aus) be-

trachtet werden, der damit praktisch keinen Einfluss
auf die Wirtschaftlichkeit ausübt und damit nicht ex-
plizit berücksichtigt werden muss. Lediglich im Falle
von Investoren, die zwar umsatzsteuerpflichtig, je-
doch nicht vorsteuerabzugsfähig (z. B. Privatperso-
nen, Kommunen, Zweckverbände) sind, ist eine expli-
zite Miteinbeziehung der Mehrwertsteuer erfor-
derlich.

Bauzeitzinsen. Die Bruttoinvestitionen beinhalten ne-
ben den oben genannten Kostengruppen zusätzlich
Bauzeitzinsen. Diese stellen die Zinsbelastungen aus
der erforderlichen Verfügbarkeit von Kapital in der
Planungs- und Bauphase dar und berücksichtigen,
dass die Bezahlung der Anlagenkomponenten übli-
cherweise in verschiedenen, festgelegten Raten von
der Bestellung bis zur Inbetriebnahme erfolgt. Als
Richtwert kann für Bioenergieanlagen mit einer Leis-
tung von 5 bis 20 MWth mit Planungs- und Bauzeiten
von ein bis zwei Jahren von Bauzeitzinsen von etwa
5 % bezogen auf die Nettoinvestitionen ausgegangen
werden. Bei Anlagen mit einer Leistung kleiner 5 MW
sind dagegen die Bauzeitzinsen geringer und damit –
für erste Kostenschätzungen – vernachlässigbar.

Kosten für Unvorhergesehenes. Besonders in den
ersten Phasen eines Vorhabens sind nicht alle An-
schaffungsausgaben absehbar. Daher empfiehlt sich,
Kosten für Unvorhergesehenes durch einen Zuschlag
von 5 bis 10 % auf die Netto-Investitionskosten zu be-
rücksichtigen.

6.1.6 Beispiele für die Gesamtkosten von Bio-
masse-Anlagen

Wie aus den Ausführungen ersichtlich, sind die Ge-
samtkosten (Brutto-Investitionskosten) von Bio-
masse-Anlagen von einer Vielzahl verschiedener Pa-
rameter und individueller Projektrandbedingungen
(Umfang vorhandener technischer Infrastruktur etc.)
abhängig. Angaben sind stets mit großen Unsicherhei-
ten behaftet. Aus diesem Grund werden hier für ein-
zelne, nachfolgend beschriebene Beispielanlagen typi-
sche Werte für die Gesamtkosten genannt.

Beispiel 1:
- 500 kW-Holzkessel zur Warmwasserbereitung mit

zugehöriger Mess-, Steuerungs- und Regelungs-
technik (MSR) und Multizyklon,

- errichtet in bestehendem Heizraum, zuzüglich
Kurzzeitsilo für Hackschnitzel (auf vorhandenem
Grundstück),

Tabelle 6-4: Spezifische Kosten für direkt angeschlossene 
Hausstationen inkl. Montage, Inbetrieb-
nahme und Warmwasserspeicher

Anschlussleistung in kW Spezifische Kosten in /kW

 10 510

 20 320

 30 250

 40 200

 50 150

 60 135

 80 115

 100 100

 250  70

 500  30

1.000  25

2.000  15
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- mit Brennstoffein- und -austrag und Beschickung,
mit Anschluss an die bestehende Elektroinstalla-
tion.

Beispiel 2:
- 1 MW-Holzkessel zur Warmwasserbereitung mit

zugehöriger MSR und Multizyklon,
- errichtet in neu erstelltem Heizraum, zuzüglich

Kurzzeitsilo für Hackschnitzel (auf vorhandenem
Grundstück),

- mit Brennstoffein- und -austrag und Beschickung,
mit Anschluss an die bestehende Elektroinstalla-
tion.

Beispiel 3:
- Komplettes Heizwerk auf der "grünen Wiese" mit

2 MW-Holzkessel zur Warmwasserbereitung mit
zugehöriger MSR und Gewebefilter, 3 MW-Heizöl-
kessel zuzüglich Heizöllagerung und -versorgung,

- errichtet in neu erstelltem Heizhaus, zuzüglich
Kurzzeitsilo für Hackschnitzel (auf vorhandenem
Grundstück),

- mit Brennstoffein- und -austrag und Beschickung,
mit zentraler Leittechnik und Elektroanschluss an
das Netz der öffentlichen Versorgung, einschließ-
lich Außenanlagen (Parkplätze, Zuwegung).

Beispiel 4:
- 10 MW-Biomassekessel zur Prozessdampferzeu-

gung mit zugehöriger MSR und Gewebefilter,
- errichtet in neu erstelltem Heizhaus bei einem

Industrieunternehmen, zuzüglich Kurzzeitlager für
Biomasse (auf vorhandenem Grundstück),

- mit Brennstoffein- und -austrag und Beschickung,
mit Anbindung an die zentrale Leittechnik und an
die bestehende Elektroinstallation, einschließlich
Außenanlagen (Zuwegung).

Beispiel 5:
- Komplettes Heizkraftwerk auf der "grünen Wiese"

mit Biomassekessel, 14 MW Feuerungswärmeleis-
tung mit zugehöriger MSR und Gewebefilter, Was-
ser-/Dampfkreislauf mit Gegendruck-Dampftur-
bine mit 2 MWel Leistung (Wärmeauskopplung von
10 MW),

- errichtet in neu erstelltem Kessel- und Maschinen-
haus, zuzüglich Kurzzeitlager für Biomasse (auf
vorhandenem Grundstück),

- mit Brennstoffein- und -austrag und Beschickung,
mit zentraler Leittechnik und Elektroanschluss an
das Netz der öffentlichen Versorgung, einschließ-
lich Außenanlagen (Parkplätze, Zuwegung).

Typische Werte für die gesamten Investitionskosten
dieser Beispielanlagen, jedoch ohne Wärmeverteilung
(Nahwärmenetz bzw. Dampfnetz) sind in Tabelle 6-5
aufgeführt. Zur Bewertung dieser Kosten sind ergän-
zend grobe Richtwerte für die Gesamtkosten von
heizöl- oder gasbefeuerten Anlagen mit analogem An-
lagenumfang aufgelistet. Daraus ist ersichtlich, dass
die Kosten von Bioenergieanlagen etwa doppelt so
hoch sind wie die von mit Heizöl oder Erdgas befeu-
erten Anlagen gleicher Leistung.

Die in Tabelle 6-5 aufgelisteten Werte beinhalten
jeweils keine Kosten für die Wärmeverteilung, da
diese weniger von den oben genannten Anlagendaten
bestimmt werden, sondern vielmehr von den indivi-
duellen Parametern der Wärmeabnehmer abhängen.
So können beispielsweise im Falle der Deckung des
Wärmebedarfs lediglich eines Abnehmers die Kosten
für die Wärmeverteilung vernachlässigbar gering
sein, während bei Nahwärmesystemen zur Versor-
gung Dritter häufig beträchtliche Kosten für das Wär-
menetz anfallen. Die Kosten von Wärmenetzen hän-
gen dabei insbesondere von den folgenden
Parametern ab:

- Erfordernis eines neu zu verlegenden Wärmenetzes
(Anmerkung: bei der Wärmeversorgung von
Industriebetrieben ist häufig eine Wärmevertei-
lung vorhanden),

- Länge der Trasse(n),
- Anzahl und Anschlussleistung der Wärmeabneh-

mer,
- gewähltes Verlegeverfahren,
- örtliche Verhältnisse der Verlegung.
Daher können verlässliche Schätzungen der Kosten
der Wärmeverteilung lediglich auf der Grundlage de-
ren individueller Konzipierung erfolgen. Um dennoch
die Größenordnung der Kosten von Nahwärmesyste-
men zu veranschaulichen, sind in Tabelle 6-6 beispiel-
haft Kosten der Wärmeverteilung für die beschriebe-
nen Beispielanlagen 2 und 3 aufgeführt. Hierfür
wurden modellhaft Nahwärmenetze mit den folgen-
den Annahmen zugrunde gelegt:
- Wärmeverteilung der Beispielanlage 2 (1 MW-

Holzkessel):
- Nahwärmenetz in einem Neubaugebiet,
- Haupttrassenlänge 500 m,
- 25 Wärmeabnehmer mit durchschnittlich 40 kW

Anschlussleistung.
- Wärmeverteilung der Beispielanlage 3 (5 MW-

Heizwerk):
- Nahwärmenetz in einem Neubaugebiet,
- Haupttrassenlänge 1.800 m,
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- 65 Wärmeabnehmer mit durchschnittlich 80 kW
Anschlussleistung.

Werden die Werte der Tabelle 6-6 mit denen der
Tabelle 6-5 verglichen, so ergibt sich, dass in den dar-
gestellten Fällen die Investitionskosten der Wärme-
verteilung in etwa den Kosten der Wärmeerzeugung

entsprechen. Zu den Werten ist abschließend anzu-
merken, dass es sich hierbei um typische Werte han-
delt, von denen im individuellen Fall durchaus auch
beträchtliche Abweichungen auf Grund fallspezifi-
scher Besonderheiten möglich sind.  

6.2 Betriebskosten von 
Bioenergieanlagen

Bei Bioenergieanlagen fallen üblicherweise folgende
Betriebskosten an:
- Brennstoffkosten,
- Kosten für Wartung und Instandhaltung,
- Kosten für Versicherungen und Steuern,
- Personalkosten,
- Kosten für Betriebsmittel (Zusatzwasser, Strom etc.)

sowie zur Ascheentsorgung.
In Einzelfällen können daneben auch weitere Betriebs-
kosten wie Pachtkosten für das Grundstück oder Ver-
waltungskosten (z. B. im Falle einer Betreibergesell-
schaft eines Nahwärmesystems) anfallen.

Im Folgenden werden die Betriebskosten mit Aus-
nahme der Brennstoffkosten detailliert beschrieben.
Auf Grund der Sonderstellung der Brennstoffe bei
Bioenergieanlagen werden deren Kosten und Preise in
Kapitel 6.3 separat betrachtet.

6.2.1 Kosten für Wartung und Instandhaltung

Diese Kostengruppe umfasst alle Aufwendungen für
Wartungs-, Reparatur- oder Instandhaltungsmaßnah-
men mit Ausnahme der Personalkosten des eigenen
Betriebspersonals (siehe unten). In der Regel sind
diese Kosten naturgemäß nicht konstant, sondern
starken jährlichen Schwankungen (abhängig von War-
tungszyklen etc.) unterworfen.

Tabelle 6-5: Typische Werte für die gesamten Investitionskosten von beispielhaften Bioenergieanlagen (Anlagenumfang siehe 
oben, jeweils ohne Wärmeverteilung)

Gesamt-
kosten der 
Bioenergie-

anlagen

Maschinen- 
technik

Bautechnik
Elektro-/ 

Leittechnik
Sonstige 
Kosten

Gesamt-
kosten von 
heizöl-/gas-
befeuerten 

Anlagen 

in T Anteil in % in T

Beispiel 1500 kW-Kesselanlage 125-250 70-80 15-20 2-3 10-15 90-110

Beispiel 21 MW-Kesselanlage mit 
Gebäude

250-400 55-65 20-30 3-6 10-15 100-150

Beispiel 35 MW-Heizwerk 1.250-1.500 50-60 20-30 5-10 10-15 550-750

Beispiel 410 MW-Dampf-
kesselanlage mit Gebäude

5.500-7.000 50-55 30-35 3-6 10-15 1.500-2.000

Beispiel 514 MW-Heizkraftwerk 8.500-10.500 55-65 20-30 5-10 10-15 3.500-7.500

Tabelle 6-6: Typische Werte für die gesamten Investitionskosten von beispielhaften Nahwärmenetzen (Kosten der Anlagen siehe 
oben)

Gesamtkosten der 
Wärmeverteilung

Haupttrasse
Anschlussleitungen, 

Hausstationen
Sonstige Kosten 

(Nebenkosten etc.)

in T Anteil in %

Wärmenetz zu Beispiel 2 (1 MW 
Höchstlast, 500 m Trasse, 25 
Anschlüsse zu je 40 kW)

350-425 45-50 35-45 10-15

Wärmenetz zu Beispiel 3 (5 MW 
Höchstlast, 1800 m Trasse, 65 
Anschlüsse zu je 80 kW)

1.100-1.250 50-60 30-40 10-15
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Für Kostenschätzungen können für diese Aufwen-
dungen Durchschnittswerte über die gesamte Lebens-
dauer der Anlage angesetzt werden, die sich anteilig
aus den Investitionskosten ergeben. Erfahrungswerte
für die prozentualen Anteile in Anlehnung an die
Richtlinie VDI 6025 "Betriebswirtschaftliche Berech-
nungsverfahren für Investitionsgüter und Anlagen,
Wirtschaftlichkeitsberechnungsverfahren" /VDI 6025
1996/ betragen:
- Bautechnik der Energieerzeugung

1,0 %/a der Investitionskosten,
- Maschinentechnik der Energieerzeugung

2,0 %/a der Investitionskosten,
- Elektro- und Leittechnik

1,5 %/a der Investitionskosten,
- Nahwärmenetz

2,0 %/a der Investitionskosten.

6.2.2 Kosten für Steuern und Versicherungen

Bei einer Investition in eine Bioenergieanlage sind in
der Regel Substanzsteuern, Ertragssteuern und die
Mehrwertsteuer zu berücksichtigen. Üblicherweise
werden die Substanzsteuern (Vermögens- und Gewer-
bekapitalsteuer) als mittlere jährliche Belastungen an-
gesetzt. Derzeit (Stand 2004) werden in Deutschland
jedoch keine Substanzsteuern erhoben.

Zu den Ertragssteuern (Körperschafts-, Gewerbe-
ertragsteuern) ist anzumerken, dass deren exakte
Ermittlung nicht unproblematisch ist. So werden
diese auf der Grundlage des Gesamtergebnisses des
Investors bemessen. Das bedeutet, dass für die
Ertragssteuern nicht nur die Zahlungsströme des
betrachteten Bioenergie-Vorhabens, sondern zudem
Zahlungsströme durch die Aktivitäten sonstiger
Unternehmensbereiche zu berücksichtigen sind.
Daher empfiehlt sich bei groben Wirtschaftlichkeits-
rechnungen, auf eine Erfassung der Ertragssteuern zu
verzichten, das heißt eine Rechnung vor Gewinnsteu-
ern durchzuführen. Sollte dies – z. B. in Fällen mit
besonderen steuerlichen Konditionen – nicht ausrei-
chen, so sind die Ertragssteuern zweckmäßigerweise
über eine parallel zu führende Gewinn- und Verlust-
betrachtung unter Hinzuziehung eines Steuerexper-
ten zu ermitteln.

Auch die für die Ausgaben des laufenden Betrie-
bes anfallende Mehrwertsteuer sollte im Falle von
umsatzsteuerpflichtigen und nicht vorsteuerabzugs-
fähigen Betreibern nicht in dieser Kostenposition mit
einbezogen werden. Hierfür empfiehlt sich vielmehr,
sie direkt den einzelnen Kostengruppen zuzuschla-
gen.

Die Versicherungskosten umfassen die Aufwen-
dungen für die Haftpflicht-, die Maschinen- und für
sonstige Versicherungen (Versicherung gegen Elemen-
tarschäden etc.).

Die so definierten Kosten für Steuern und Versi-
cherungen (die derzeit lediglich die Versicherungs-
kosten umfassen, da keine Substanzsteuern erhoben
werden) können in erster Näherung mit etwa 0,5 bis
1 %/a der Investitionskosten abgeschätzt werden.

6.2.3 Personalkosten

Die Kosten für die technische und kaufmännische Be-
triebsführung einer Bioenergieanlage sind naturge-
mäß in erster Linie vom Personalbedarf abhängig, der
dem Kapitel 7 zu entnehmen ist. Für die spezifischen
Personalkosten kann – falls diese wie bei neu zu grün-
denden Betreibergesellschaften nicht für den indivi-
duellen Fall bekannt – ein Richtwert von 30.000 bis
50.000  pro Mannjahr angesetzt werden. Hierbei han-
delt es sich um Mittelwerte, gebildet über die unter-
schiedlichen Kosten der verschiedenen Qualifikatio-
nen des Personals, das üblicherweise für den Betrieb
von Bioenergieanlagen benötigt wird. Auch in Bezug
auf das regional in Deutschland teilweise sehr unter-
schiedliche Lohn- und Gehaltsniveau sind die Zahlen
als Durchschnittswerte zu verstehen.

Für Anlagen kleiner Leistung ist eher der untere
Wert der obigen Bandbreite anzusetzen, während für
Großanlagen tendenziell der obere Wert zutreffend ist,
da diese meist höher qualifiziertes Personal zur Bedie-
nung der Anlage benötigen.

6.2.4 Kosten für Betriebsmittel und zur Ascheent-
sorgung

Diese Kostenposition betrifft zunächst die Aufwen-
dungen für Betriebsmittel, insbesondere für
- Zusatzwasser zur Deckung der Wasserverluste vor-

wiegend von Wasser-Dampf-Kreisläufen durch
Absalzung und Abschlämmung der Kesselanlage
und nach Wartungsarbeiten an den Wasserkreisläu-
fen,

- Strom zur Deckung des elektrischen Eigenbedarfs
(insbesondere für Netzumwälzpumpen, Gebläse),
der – falls keine Eigenstromerzeugung erfolgt – im
Regelfall aus dem Netz der öffentlichen Versorgung
bezogen wird,

- Dosiermittel der Wasseraufbereitung (falls erforder-
lich).

Die Betriebsmittelkosten ergeben sich aus den erfor-
derlichen jährlichen Mengen und deren individuellen
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preislichen Konditionen, die von dem jeweiligen vor-
aussichtlichen "Lieferanten" (z. B. Stromversorger etc.)
zu erfragen sind.
Neben den Betriebsmittelkosten fallen Kosten zur
Ascheentsorgung an. Diese werden aus den jährlich
anfallenden Aschemengen und den spezifischen Kos-
ten für deren Verwertung bzw. Entsorgung ermittelt.
Die Kosten zur Verwertung bzw. Entsorgung der
Asche sind naturgemäß stark von der Verwertungsart
sowie den regional sehr unterschiedlichen preislichen
Konditionen abhängig.
Für überschlägige Abschätzungen können die Kosten
für Betriebsmittel sowie zur Ascheentsorgung erfah-
rungsgemäß mit 0,1 bis 0,5 %/a der Investitionskos-
ten angesetzt werden.

6.3 Brennstoffkosten und 
Brennstoffpreise

Ziel der folgenden Ausführungen ist die Darstellung
der Brennstoffkosten bzw. der Brennstoffpreise (für
handelsfähige Ware). Zur Ermittlung der Kosten für
Wald-Hackschnitzel werden zunächst die Bereitstel-
lungskosten bis zum Zwischenlager im Wald er-
mittelt, die sich aus Ernte- und Transportkosten zu-
sammensetzen. Für Energiepflanzen werden zudem
die Anbaukosten ausgewiesen und die Bereitstel-
lungskosten für verschiedene Ertragsklassen be-
stimmt. Im nächsten Schritt werden die Lagerkosten
für die verschiedenen biogenen Brennstoffe ermittelt
und anschließend die Transportkosten vom Lager
zum Heizwerk berechnet. Abschließend werden
durch Addition der einzelnen Kostenblöcke die
Brennstoffkosten der verschiedenen Bioenergieträger
frei Konversionsanlage bestimmt.

6.3.1 Datenbasis und Grundannahmen

Zunächst sollen die für die Berechnungen der Kosten
verwendeten wichtigsten Grunddaten und Annah-
men vorgestellt werden. Die Berechnungen folgen
weitgehend dem Verfahren, wie es bei Hartmann in
"Kosten der Energiegewinnung aus Biomasse" /Hart-
mann 2002/ beschrieben wurde. Auch das dort ent-
wickelte Berechnungsschema wird hier verwendet.
Alle dort aufgeführten Kosten und Angaben wurden
aktualisiert, teilweise unter Verwendung neuer Quel-
len. Für einzelne Verfahren wurden neue Annahmen
getroffen und einige Verfahren neu aufgenommen.
Die Berechnungen erfolgen anhand eines Vollkosten-
ansatzes, in dem Abschreibungen sowie Betriebsmit-

tel, Wartung, Unterbringung und Versicherung ent-
halten sind und der an die spezifischen Bedingungen
der jeweiligen Kulturart angepasst wird.
Investitionskosten. Die Einbeziehung der Investiti-
onskosten erfolgt nach der Annuitätenmethode, mit
der die meist zu Beginn eines Vorhabens anfallenden
Investitionen auf die einzelnen Nutzungsjahre umge-
legt werden. Fallen bestimmte Kosten erst am Ende
der Nutzungsdauer an (z. B. Rodung einer Pap-
pel-Kurzumtriebsplantage), werden diese annuitä-
tisch abgezinst und auf die vorangegangenen Nut-
zungsjahre verteilt. Der Zinssatz wurde entsprechend
von Berechnungen des Kuratoriums für Technik und
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) für landwirt-
schaftliche Investitionen auf 8 % festgesetzt /KTBL
2002b/.

Maschinenkosten. Für Maschinenkosten wurde in
der Regel auf Standardsätze des KTBL zurückgegrif-
fen. Bei den Schlepperkosten wurde, wenn möglich,
nach Maschinenkosten und für das jeweilige Verfah-
ren anfallende Treibstoffkosten differenziert. Fehlende
Angaben wurden durch Standardverrechnungssätze
für den überbetrieblichen Maschineneinsatz ergänzt
/LVMR 2003/. In Einzelfällen wurde auf Berechnun-
gen von Spezialmaschinen zurückgegriffen /Hart-
mann und Thuneke 1997/. Es handelt sich auch dabei
immer um Vollkostenrechnungen. Bei Abhängigkei-
ten der Kostensätze von einer Schlaggröße wurde von
einer Standardfläche von 5 ha ausgegangen.

Lohnkosten. Als Lohnkosten wird in der Regel nach
/KTBL 2002b/ der Bruttotarif-Ecklohn für Traktorfah-
rer einschließlich Traktorzuschlag verwendet
(8,97 /h), zuzüglich der Lohnnebenkosten von 63 %
ergibt sich ein Stundenmittel von 14,62 /h. Bei den
Kostensätzen für Spezialmaschinen sind die Lohnkos-
ten teilweise bereits enthalten, ansonsten wurde für
Spezialmaschinen ein Stundensatz von 25  angenom-
men.

Düngung und Düngemittel. Für ackerbaulich er-
zeugte Festbrennstoffe ist prinzipiell eine Rückfüh-
rung der Nährstoffe über die Asche möglich. Aller-
dings können grundsätzlich keine Flugaschen
ausgebracht werden und auch für die Düngung mit
Rostasche gelten auf Äckern sehr strenge Auflagen,
die häufig nicht eingehalten werden können (siehe
Kapitel 4.6.2). Außerdem wird Stickstoff nicht in die
Asche eingebunden, so dass dieser Nährstoff auf je-
den Fall ersetzt werden muss. Hier wird deshalb da-
von ausgegangen, dass alle Nährstoffe über eine mi-
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neralische Düngung ersetzt werden. Die Höhe der
Düngung richtet sich nach dem Entzug (Quellen:
/KTBL 2002b/, /Hartmann et al. 2000/), für Stickstoff
wird ein 20%iger Mobilitätszuschlag angesetzt. Die
Preise für Düngemittel entsprechen Standardkosten
/KTBL 2002b/.

Saatgut und Pflanzenschutzmittel. Auch für die Kos-
ten von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln wurden
Standardzahlen verwendet.

Transporte. Für die Transporte werden zum Teil land-
wirtschaftliche Gespanne, zum Teil Container-LKW
eingesetzt. Die Kosten für landwirtschaftliche Trans-
portmittel werden nach landwirtschaftlichen Verrech-
nungssätzen berechnet /KTBL 2002b/. Als Transport-
entfernungen werden folgende Annahmen getroffen:
für die Entfernung vom Feld bis zum Hof/Zwischen-
lager werden 3 km, davon 1 km Feldweg angenom-
men. Für den Transport vom Hof/Lager zur Feu-
erungsanlage werden variable Entfernungen von 5 bis
70 km durchgerechnet, für den Vergleich der verschie-
denen Brennstoffkosten wird von einer Entfernung
von 20 km ausgegangen. Die LKW-Kosten werden in
Anlehnung an Kalkulationsdaten der Kostensätze Gü-
tertransport Straße berechnet /KGS 2004/. Für die
Containerbereitstellung wird einmalig 18  je Contai-
ner, für die Containermiete 8  pro Tag angenommen.

Lagerung. Für die Lagerung von festen Biobrennstof-
fen kommen sehr viele Varianten in Frage. Es kann
unterschieden werden zwischen direkter Nutzung
ohne Lagerung (z. B. Hackschnitzel), kostenneutraler
Lagerung von Zwischenprodukten (ungehacktes Holz
im Bestand/Rückegasse/Waldstraße), offene Lage-
rung am Feldrand/Hoffläche mit oder ohne Folienab-
deckung (Stroh, Miscanthus, Hackschnitzel) sowie La-
gerung in Altgebäuden oder in neuerrichteten
Bergehallen (alle Brennstoffe). Bei Altgebäuden wur-
den keine Investitionskosten angesetzt, statt dessen
beziehen sich aber jährliche Unterhalts- und Versiche-
rungskosten (1,5 %/a) auf einen fiktiven Preis für ei-
nen Neubau in Massivbauweise in Höhe von 52  pro
Kubikmeter Lagervolumen. Für neue Hallen werden
einfache landwirtschaftliche Bergehallen in Rund-
holzverbinderbauweise (/LTV 2002/) angenommen,
deren spezifische Investitionskosten 20 /m3 betragen
(in Anlehnung an /Hartmann 1997/). Als Lagerraum-
größe wird immer von Abmessungen von 16 x 7 x
4,8 m ausgegangen. Für Ballen wird eine Lager-
raumausnutzung von 90 % vorgegeben, für Schütt-
gutlagerung wird in massiven Altgebäuden von 80 %,

in Rundholzhallen von 50 % Lagerraumausnutzung
ausgegangen. Bei Lagerung im Freien werden eben-
falls eine Grundfläche von 16 x 7 m und Schütthöhen
wie in Rundholzhallen angenommen.

Lagerverluste durch Veratmung, über Abbaupro-
zesse durch Pilze und Bakterien oder durch Mäuse-
fraß unterscheiden sich je nach Brennstoff, Lagertech-
nik und Lagerdauer. Angaben hierzu finden sich bei
den jeweiligen Brennstoffkapiteln. Dort werden auch
monetäre Bewertungen der Lagerverluste angeführt,
um einen Vergleich der unterschiedlichen Lagertech-
niken zu ermöglichen. Die Kosten der Lagerverluste
werden berechnet, indem die jeweiligen energetischen
Verluste mit den Kosten multipliziert werden, die bis
zur Einlagerung je Energieeinheit angefallen sind. Die
energetischen Verluste sind geringer als die Trocken-
masseverluste, wenn durch gleichzeitige Trocknungs-
prozesse der Heizwert des Brennstoffs steigt. Für die
Berechnung der Brennstoffkosten frei Feuerungsan-
lage werden die auf diese Weise ermittelten Lagerver-
luste allerdings nicht berücksichtigt, da die Brenn-
stoffkosten auf die angelieferte Menge bezogen
werden. Durch den Bezug aller Kosten auf die letzt-
lich angelieferte Menge sind auch alle anfallenden
Verluste bereits enthalten.

Pacht. Bei dem gewählten Ansatz einer Vollkosten-
rechnung ist auch eine Verzinsung des Wertes für den
Grund und Boden anzusetzen. Dafür wird hier ein
realistischer Pachtzins in Höhe von 193 /ha einge-
rechnet. Dieser entspricht dem Durchschnittswert für
Neuverpachtungen von Ackerland in Deutschland in
den Jahren 2000/2001. Für das frühere Bundesgebiet
liegt dieser Wert bei 287 /ha, für die Neuen Länder
bei 135 /ha /StaBu 2003/.

Gemein- und Festkosten. Im landwirtschaftlichen Be-
trieb fallen Gemein- und Festkosten an, die nicht der
jeweiligen Kulturart, sondern der gesamten bewirt-
schafteten Flächen zugeordnet werden müssen. Diese
werden hier nach Standardverfahren angesetzt
/KTBL 2002a/. Im vorliegenden Fall wurde ein
Marktfruchtbetrieb mit 150 ha unterstellt, für den sich
die jährlichen Gemein- und Festkosten auf 163  pro
Hektar summieren.

Fixkosten. Unter Fixkosten werden Pacht, Gemein-
und Festkosten zusammengefasst.

Mehrwertsteuer. Die gesamten Berechnungsverfah-
ren enthalten keine Mehrwertsteuer. Für den Endver-
braucher sind deshalb beim Brennstoffbezug die ent-
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sprechenden Steuersätze anzusetzen. Diese betragen
für Scheitholz und Holzpellets 7 %, für landwirt-
schaftliche Festbrennstoffe 9 % und für Hackschnitzel
16 %.

Flächenstilllegungsprämie. Energiepflanzen können
auf stillgelegten Flächen angebaut werden, für die
eine Flächenstilllegungsprämie gewährt wird. Da die
Prämie aber unabhängig von einem eventuellen Ener-
giepflanzenanbau ausbezahlt wird, kann diese Prämie
den Energiepflanzen nicht als Gutschrift angerechnet
werden. Trotzdem kann ein Landwirt Energiepflan-
zen auf stillgelegten Flächen billiger produzieren, da
er keine entgangenen Erlöse von durch den Energie-
pflanzenanbau verdrängten Marktfrüchten einplanen
muss.

Für den Zeitraum 2005 - 2012 werden nach dem
Beschluss des Europäischen Rates zur Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik neue Regeln gültig /EU
2003b/. Demnach gibt es weiterhin eine Pflicht zur
Flächenstilllegung (in der Regel 10 % der Ackerflä-
che), für die zukünftig die gleiche Flächenzahlung
gewährt wird wie für die Erzeugung von landwirt-
schaftlichen Kulturpflanzen. Die stillgelegten Flächen

dürfen auch weiterhin zur Gewinnung von Rohstof-
fen genutzt werden, die nicht in erster Linie für
Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmt sind.
Außerdem dürfen einzelne Mitgliedsstaaten nationale
Beihilfen von bis zu 50 % der Anfangskosten gewäh-
ren, die beim Anbau mehrjähriger Pflanzen zur Bio-
massegewinnung entstehen. Zusätzlich ist zukünftig
die Gewährung einer Energiepflanzenbeihilfe in Höhe
von 45  pro Hektar und Jahr vorgesehen, allerdings
können Flächen, für die diese Beihilfe beantragt wird,
nicht als stillgelegte Flächen berücksichtigt werden.

Für die hier durchgeführten Berechnungen sind
für die bessere Vergleichbarkeit keine Stilllegungsprä-
mien oder sonstigen Beihilfen berücksichtigt.

Brennstoffkenndaten. In den Berechnungen werden
eine Reihe von Kenndaten zu chemischstofflichen und
physikalischen Eigenschaften der Brennstoffe verwen-
det. Diese sind in Tabelle 6-7 zusammengestellt und
stammen aus verschiedenen Quellen und Datenban-
ken (/Hartmann et al. 2000/, /Hartmann 1997/,
/Hartmann 2001a/, /Wittkopf et al. 2003/, /Idler et
al. 2004/).

Tabelle 6-7: Für die Kostenrechnungen verwendete Kenndaten biogener Festbrennstoffe

Parameter Waldhackschnitzel Pappeln aus 
KUP

Stroh Triticale-GP Miscanthus

Wassergehalt bei Ernte (WErnte) % 35 55 15 15 22

Wassergehalt bei Lieferung (Wliefern) % 35 35 15 15 18

Heizwert wasserfrei (Hu(wf)) MJ/kg 18,6 (Fichte)
18,0 (Buche)

18,5 17,2 17,1 17,6

Heizwert bei Lieferung (Hu(W)) MJ/kg 11,2 (Fichte)
10,8 (Buche)

11,2 14,3 14,2 14,0

Dichte Quaderballen kg/m³ - - 150 220 150

Ballenvolumen Hesston m³ - - 3,6 3,6 3,6

Ballengewicht Hesston kg FM - - 539 789 539

Schüttdichte TM t/m³ 151 (Fichte)
222 (Buche)

140 - - -

Schüttdichte bei WErnte t/m³ 232 (Fichte)
341 (Buche)

311 - - -

Schüttdichte bei Wliefern t/m³ 232 (Fichte)
341 (Buche)

215 - - -

Nährstoff- und Aschegehalte i. d. TM

N kg/t - 4,2 4,7 11,6 7,3

P kg/t - 1,0 0,9 2,3 0,7

K kg/t - 3,5 10,8 8,7 7,2

Aschegehalt % 0,9 2,2 6,8 2,5 4,7

TM: Trockenmasse, W: Wassergehalt
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6.3.2 Bereitstellungskosten frei Feuerungsanlage

6.3.2.1 Wald-Hackschnitzel

Waldhackschnitzel werden aus Durchforstungsmate-
rial (Schwachholz) oder Waldrestholz (bei der Holz-
ernte im Wald verbleibendes Restholz) gewonnen.

Bei der Ermittlung der Hackschnitzelkosten aus
Schwachholz bzw. Waldrestholz werden lediglich die
Bereitstellungskosten ermittelt. Kosten der Waldbe-
wirtschaftung wie z. B. Bestandesbegründung oder
Düngung werden dem Hauptnutzungspfad (Nutz-
oder Industrieholzproduktion) angelastet.

Für die Kosten der Waldhackschnitzel-Produktion
werden keine eigene Berechnungen durchgeführt,
sondern weitgehend auf die Ergebnisse der Bayeri-
schen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
zurückgegriffen. Der aktuelle LWF-Bericht Nr. 38
/Wittkopf et al. 2003/ gibt einen Überblick über die
Möglichkeiten und Varianten der Hackschnitzelbe-
reitstellung, wobei auch das einschlägige Schrifttum
erfasst und ausgewertet wurde.
Die Bereitstellung von Wald-Hackschnitzeln umfasst
im Wesentlichen das Fällen, Aufarbeiten (Entasten
und Ablängen), Vorliefern, Rücken und Hacken des
Holzes. Die derzeit praktizierten Ernteverfahren un-
terscheiden sich vor allem in ihrem Mechanisierungs-
grad. Prinzipiell kann zwischen motormanuellen, teil-
mechanisierten und vollmechanisierten Verfahren
unterschieden werden. Die einzelnen Teilschritte kön-
nen wiederum durch jeweils unterschiedlichen Me-
chanisierungsgrad gekennzeichnet sein, häufig sind
auch einzelne Produktionsabschnitte eng miteinander
verknüpft, so dass sie einen gemeinsamen Arbeits-
gang darstellen (z. B. beim Einsatz von Harvestern).
Im Einzelnen können folgende Verfahren unterschie-
den werden /Wittkopf et al. 2003/:
1. Vorliefern von Hand, Hacken auf der Rückegasse

Kurzbeschreibung des Verfahrens: 
Fällen mit Motorsäge, Vorliefern von Hand,
Hacken auf der Rückegasse mit handbeschick-
tem Anbauhacker, Rücken der Hackschnitzel
zur Waldstraße auf angehängtem Wagen

2. Vorliefern mit dem Pferd, Rücken mit Kranrücke-
wagen
  Kurzbeschreibung des Verfahrens:

Fällen mit Motorsäge, Vorliefern mit Zugpferd,
Rücken mit Kranrückewagen, Hacken – zeit-
lich entkoppelt – auf der Waldstraße oder
einem Lagerplatz mit kranbeschickten Hacker

3. Teilmechanisiertes Fällen, Vorliefern/Rücken,
Hacken auf der Waldstraße mit kranbeschicktem
Anhängehacker
Kurzbeschreibung des Verfahrens:

Fällen und Vorliefern teilmechanisiert mit
Motorsäge und Seilschlepper, Rücken ohne
Transportbruch mit dem Seilschlepper bis zur
Waldstraße (gekoppeltes Verfahren), Hacken
zeitversetzt mit Anhängehacker

4. Fällen/Vorliefern mit Seilschlepper; Rücken und
Hackholztransport mit Kranrückewagen zum
Lagerplatz/Heizanlage, Hacken am Lagerplatz
Kurzbeschreibung des Verfahrens:

Fällen und Vorliefern mit Motorsäge und Seil-
schlepper, Rücken mit Kranrückewagen, Trans-
port des Hackholzes zum Lagerplatz/Heizan-
lage mit Kranrückewagen, Hacken mit
Anhängehacker am Hackholzlager (bei diesem
Verfahren erfolgt der Transport zur Heizanlage
vor dem Hacken, zur Vergleichbarkeit mit den
anderen Systemen wurden jedoch die Transport-
kosten ausgeklammert)

5. Verfahren "Neustadt"; Aufteilung der Bestandsflä-
che in Zangenzone/Seilzone, Rücken mit Zangen-
schlepper, Hacken auf der Waldstraße
Kurzbeschreibung des Verfahrens:

Fällen und Aufarbeiten motormanuell auf und
in einer beidseitigen Zone von fünf bis zehn
Metern entlang der Rückegassen (= Zangen-
zone); Fällrichtung zur Rückegasse, Hackholz-
ernte in der Zangenzone, Rücken mit Zangen-
schlepper, Hackholzernte in der Seilzone: Fällen,
Aufarbeiten sowie Vorliefern zur Rückegasse
seilwindenunterstützt, Rücken mit dem bereits
in der Zangenzone eingesetztem Zangenschlep-
per, Hacken mit Anhängehacker an der Wald-
straße

6. Teilmechanisiertes Fällen und Vorliefern mit Seil-
schlepper; Hacken auf der Rückegasse mit Aufbau-
hacker
Kurzbeschreibung des Verfahrens:

Fällen und Vorliefern per Motorsäge und
Schlepper mit Funkseilwinde, Hacken auf der
Rückegasse mit einem kranbeschickten Aufbau-
hacker mit angehängtem Hackschnitzel-Contai-
ner, Rücken zur Waldstraße mit dem Aufbau-
hacker

7. Vollmechanisiertes Fällen und Vorliefern mit Har-
vester, Rücken mit Forwarder, Hacken auf der
Waldstraße
Kurzbeschreibung des Verfahrens:

Fällen und Vorliefern vollmechanisiert mit
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einem Kranharvester, Vorkonzentration des
Hackholzes an der Rückegasse (entkoppeltes
Verfahren), Rükken mit Forwarder, Hacken zeit-
versetzt mit einem Großhacker an der Wald-
straße (entkoppeltes Verfahren)

8. Vollmechanisiertes Fällen, Vorliefern und Hacken
mit Hackschnitzel-Harvester, Rücken mit Trans-
portfahrzeug (Shuttle)
Kurzbeschreibung des Verfahrens:

Fällen und Vorliefern vollmechanisiert mit

einem Hackschnitzel-Harvester, Hacken auf der
Rückegasse mit Einblasen auf einen aufgesattel-
ten Container, Rücken der Hackschnitzel mittels
eines Transportfahrzeugs, das die Hackschnitzel
auf der Rückegasse vom Hacker-Container auf-
nimmt und in den an der Waldstraße bereitste-
henden LKW oder dessen Wechselcontainer
kippt.

Zur Berechnung der anfallenden Kosten wurden
die Personalkosten einheitlich mit 10 Euro pro Stunde
berechnet, ebenso auch der Stundensatz eines bäuer-
lichen Waldbesitzers. Bei vollmechanisierten Verfah-
ren oder Teilschritten, bei denen Arbeiten an Unter-
nehmer vergeben werden müssen, wurde ein höherer
Lohn von 25 /h angesetzt. Bei den Maschinenkosten
wurde bei den jeweils eingesetzten Maschinen mit

einheitlichen Kostensätzen (auf der Grundlage aktuel-
ler Empfehlungen des Kuratoriums für Waldarbeit
und Forsttechnik, KWF) kalkuliert.

Tabelle 6-8 zeigt in einer Übersicht die ermittelten
Bereitstellungskosten für die unterschiedenen Verfah-
ren und für unterschiedliche Brusthöhendurchmesser
frei Waldstraße. Es zeigt sich, dass bei geringer
Mechanisierung auf Grund der niedrigen Lohn- und

Tabelle 6-8: Kosten der Hackschnitzelbereitstellung frei Waldstraße für verschiedene Ernteverfahren und Brusthöhendurch-
messer, nach /Wittkopf et al. 2003/

Verfahren Lohnansatz Kosten BHD 10 cm Kosten BHD 15 cm Kosten BHD 20 cm

/h /Srm /Srm /Srm

1 10 13,1 11,6 -

2 10 a 18,1 12,0 -

3 10 15,1 11,3 9,6

4 25 18,6 10,9 8,2

5 25 17,0 10,9 8,9

6 25 24,6 12,9 8,8

7 25 37,5 15,4 11,3

8 25 24,3 12,9 10,1

niedrig mechanisiert
Summe

Verfahren 1 + 2

/Srm 15,6 11,8 -

/t FM 67,0 50,7 -

/t TM 103,1 77,9 -

/GJ 6,0 4,5 -

teilmechanisiert
Summe

Verfahren 3 - 6

/Srm 18,8 11,5 8,9

/t FM 81,0 49,5 38,2

/t TM 124,7 76,1 58,8

/GJ 7,2 4,4 3,4

vollmechanisiert
Summe

Verfahren 7 + 8

/Srm 30,9 14,2 10,7

/t FM 133,0 60,9 46,1

/t TM 204,6 93,7 70,9

/GJ 11,8 5,4 4,1

a. Lohnansatz für den Pferdeführer: 25 
BHD: Brusthöhendurchmesser, Srm: Schüttraummeter; FM: Frischmasse; TM: Trockenmasse
Umrechnung: Fichtenhackschnitzel mit 35 % Wassergehalt, 232 kg/Srm und 11,2 MJ/kg
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Maschinenkosten günstigere Werte (ca. 12 /Srm bei
BHD von 15 cm) erreicht werden als bei hochmecha-
nisierten Systemen (13 - 15 /Srm). Die höchsten
Kosten werden für das weitverbreitete Erntesystem
mit Harvester und Forwarder angegeben. Diese Werte
müssen allerdings auf Grund relativ niedriger Lei-
stungsangaben für den Harvester relativiert werden.
Zudem bietet dieses Verfahren die Möglichkeit, Ener-
gieholz als Koppelprodukt bereitzustellen /Wittkopf
et al. 2003/. Die teilmechanisierten Systeme schneiden
v. a. bei mittleren BHD-Werten (11 - 13 /Srm) günsti-
ger ab als vollmechanisierte Verfahren. Zu beachten
ist, dass die Umrechnungen auf Tonnen und Heizwert
für Fichtenhackschnitzel durchgeführt wurden. Für
Laubholzhackschnitzel würden sich durch die höhe-
ren Schüttdichten und höheren Heizwerte um ca.
30 % günstigere Kosten pro Tonne bzw. Energieeinheit
ergeben (siehe Kapitel 6.3.2.7).

Bei der Bereitstellung von Wald-Hackschnitzeln
kann allerdings nicht in allen Fällen auf das kosten-
günstigste Verfahren zurückgegriffen werden. So wer-
den die niedrig mechanisierten Verfahren vorrangig
von Waldbesitzern mit geringer Waldfläche einge-
setzt, während für die Belieferung großer Bio-
masse-Kraftwerke eine hohe Systemleistung und
Schlagkraft eine entscheidende Rolle spielen. In
Tabelle 6-9 sind deshalb auch die Leistungen der ver-
schiedenen Verfahren dargestellt. Hier sind auch die
Aufwendungen für den Transport bis zur Verbren-
nungsanlage mit Schleppergespann oder Contai-
ner-LKW enthalten. Es zeigt sich, dass die Leistungs-
fähigkeit mit der Zunahme des Brusthöhen-
durchmessers steigt und dass die Leistungsfähigkeit
eines Verfahrens umso größer ist, je stärker mechani-
siert es ist (1,6 - 8,8 Srm HS/h bei BHD von 15 cm).

Je nach Einsatzort und Mengennachfrage werden
deshalb unterschiedliche Verfahren zur Anwendung
kommen /Wittkopf et al. 2003/: für Waldbesitzer mit
geringer Waldfläche sind diejenigen Systeme beson-
ders interessant, bei denen möglichst eigene, bereits
vorhandene bzw. günstig über den landwirtschaft-
lichen Maschinenring beziehbare Technik eingesetzt
werden kann. Sind jedoch hohe Leistungen verlangt
und stehen entsprechend große Parzellen zur Verfü-
gung, müssen höher mechanisierte Verfahren einge-
setzt werden.

Lagerung. Auf eine Zwischenlagerung von Hack-
schnitzeln sollte, wann immer möglich, verzichtet
werden. Lagerung von Hackschnitzeln bedeutet zu-
sätzliche Kosten für das Lager, für die Lagerbeschi-
ckung und für die Entnahme für den Endtransport.

Außerdem entstehen unvermeidliche Verluste durch
Substanzverlust auf Grund pilzlicher oder bakterieller
Umsetzungen und eventuell zusätzliche Belastungen
durch Pilzsporen. Wenn Hackschnitzel vor der End-
nutzung gelagert werden müssen, dann möglichst in
ungehackter Form im Bestand, auf der Rückegasse
oder der Waldstraße. Hier sind in der Regel auch
deutlich günstigere Bedingungen für eine Trocknung
gegeben. Ungehacktes Holz trocknet deutlich schnel-
ler, mit wesentlich geringeren Trockenmasseverlusten
und ohne Pilzsporenbildung (siehe z. B. /Kofman
2001/, /Idler et al. 2004/). Bei allen oben vorgestellten
Verfahren ist eine zeitliche Entkoppelung des Hackens
möglich. Für die Bereitstellung von Wald-Hackschnit-
zeln wird hier deshalb von Verfahren ohne Hack-
schnitzel-Zwischenlagerung ausgegangen. Stattdes-
sen wird davon ausgegangen, dass die Hackschnitzel
direkt landwirtschaftlichen Anhängern oder
LKW-Containern für den Endtransport zur Feu-
erungsanlage übergeben werden.

Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, die
ein Zwischenlagern von Hackschnitzeln notwendig
machen, z. B. wenn bei drohendem Borkenkäferbefall
ein sofortiges Hacken erforderlich, aber eine direkte
Anlieferung an die Feuerungsanlage nicht möglich ist.
Deshalb werden hier einige Kostenberechnungen für
Hackschnitzel-Zwischenlagerung vorgestellt, die aber
in den Endkosten nicht berücksichtigt werden.

Betrachtet werden hier Lager im Freien auf unbe-
festigtem Boden bzw. auf einer Betonplatte jeweils

Tabelle 6-9: Leistung der Hackschnitzelbereitstellung frei 
Heizanlage für verschiedene Ernteverfahren 
und Brusthöhendurchmesser /Wittkopf et al. 
2003/

Verfah-
ren

Transport-
entfer-
nung

Leistung 
BHD 10 cm

Leistung 
BHD
15 cm

Leistung 
BHD
20 cm

km
Srm HS/h 

GAZ
Srm HS/h 

GAZ
Srm HS/h 

GAZ

1 5 1,4 1,6 -

2 5 1,7 2,7 -

3 5 2,0 2,8 3,5

4 5 3,6 5,4 6,5

5 15 4,1 6,1 7,2

6 15 4,7 8,8 12,1

7 15 3,3 6,9 8,8

8 15 5,3 8,5 9,9

     BHD: Brusthöhendurchmesser, Srm: Schüttraummeter
HS: Hackschnitzel, GAZ: Gesamtarbeitszeit
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ohne Abdeckung, in Altgebäuden sowie in neu errich-
teten Rundholzhallen mit und ohne Bodenplatte,
jeweils ohne Belüftung, nähere Angaben hierzu siehe
Kapitel 6.3.1. Es wird von einer Lagerdauer von sechs
Monaten ausgegangen, der Wassergehalt beträgt beim
Einlagern 50 %, nach der Lagerzeit 35 %. Für die
Kosten der Lagerverluste werden die Energieverluste
während der Lagerung mit den bis dahin entstande-
nen Kosten pro Energieeinheit multipliziert, wobei
zusätzlich zu den Kosten der Hackschnitzelbereitstel-
lung frei Waldstraße ein Hackschnitzeltransport zum
Zwischenlager mit landwirtschaftlichen Gespannen
über 3 km sowie die Lagerbeschickung und -ent-
nahme per Frontlader unterstellt wurden. Tabelle 6-10
zeigt, dass bei den angenommenen Bedingungen eine
Lagerung in Altgebäuden die günstigste Lösung dar-
stellt. Allerdings besteht in Altgebäuden bei unbelüf-
teter Lagerung auch die größte Gefahr für Pilzsporen-
bildung. Lagerungen mit baulichem Aufwand
schneiden im Vergleich deutlich ungünstiger ab. Die

Kosten einer Freilagerung hängt sehr stark von den
Lagerverlusten und den Bereitstellungskosten ab.
Günstigere Lagerkosten könnten sich bei – hier nicht
betrachteter – Nutzung von leerstehenden Fahrsilos
ergeben, die gegenüber Altgebäuden häufig über
wesentlich bessere Beschickungs- und Entnahmemög-
lichkeiten verfügen.

Transport. Die Kosten für den Transport von Hack-
schnitzeln werden für die oben genannten Verfahren
berechnet, bei denen die Transportfahrzeuge direkt
durch den Häcksler oder über Hackschnitzelcontainer
beladen werden. Somit entfallen Kosten für die Bela-
dung mit Hilfe eines Front- oder Radladers. Aller-
dings müssen die Kosten der jeweiligen Transportein-
heiten, die zur Befüllung bereitstehen müssen,
berücksichtigt werden (siehe Kapitel 6.3.1). Beim
LKW-Transport werden die Hackschnitzel direkt in
Container, beim landwirtschaftlichen Transport in
Kippanhänger überladen.

In Tabelle 6-11 werden die Transportkosten für
einen Wassergehalt der Hackschnitzel von 35 %
berechnet. Die Tabelle verdeutlicht, dass bei den ange-
nommenen Bedingungen der Transport mit dem
LKW-Containerzug für jede Transportdistanz mit
Ausnahme der kürzesten Entfernungen die kosten-
günstigste Variante darstellt. Nur auf sehr kurzen Ent-
fernungen ist der Transport mit landwirtschaftlichen
Gespannen eine interessante Alternative. Transporte
mit dem Solo-LKW schneiden grundsätzlich schlech-
ter ab als der LKW-Zug, allerdings sind sie über 10 km
ebenfalls günstiger als landwirtschaftliche Gespanne.

Bereitstellungskosten frei Konversionsanlage. In
Tabelle 6-12 werden die zuvor ermittelten Vollkosten

für die Ernte und Bergung sowie für den Transport
zusammengestellt. In der Tabelle werden jeweils die
niedrigsten und höchsten Kosten für die verschiede-
nen Bereitstellungsverfahren und BHD sowie für
LKW- bzw. Schlepper-Transport herangezogen, um
eine Bandbreite der möglichen Energieträgerkosten
zu zeigen. Die Transportkosten zur Feuerungsanlage
werden für eine Transportentfernung von 20 km be-
rechnet.

Unter den getroffenen Annahmen und Berech-
nungsgrundlagen kann mit Bereitstellungskosten von
11 bis 35  je Schüttkubikmeter (47 bis 151  je Tonne
Frischmasse) bzw. 4,2 bis 13,5  je GJ Fichtenhack-
schnitzel gerechnet werden. Hier sind allerdings auch
Verfahren miteinbezogen, die in der Praxis keine

Tabelle 6-10: Kosten der Waldhackschnitzellagerung 

Freilagerung Altgebäude Rundholzhalle

ohne Bodenplatte mit Bodenplatte ohne Bodenplatte mit Bodenplatte

Transport zum Lager /t FM 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Lagerbeschickung /t FM 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Lagerkosten /t FM 0,0 10,2 4,2 10,2 20,0

Trockenmasseverluste % 17 12 9 11 9 

Energieverluste % 14 7 3 5 3

Lagerverluste /t FM 7,4-22,6 3,4-10,4 1,3-3,9 2,7-8,1 1,3-3,9

Lagerungskosten /t FM 12,7-27,9 18,9-25,9 10,8-13,4 18,1-23,5 26,5-29,1

Lagerdauer 6 Monate, Fichtenhackschnitzel, Wassergehalt bei Einlagerung 50 %, bei Auslagerung 35 %
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Anwendung finden, z. B. Vollmechanisierung bei
niedrigen BHD. Damit wird deutlich, dass für eine
wirtschaftliche Bereitstellung von Waldhackschnit-
zeln die Wahl des geeigneten Verfahrens eine ent-
scheidende Rolle spielt. Vor allem bei Einsatz von
vollmechanisierten Verfahren mit ihren recht hohen
Systemkosten besteht die Gefahr, dass bei schlechter
Organisation oder bei Betriebsstörungen übermäßig
hohe Kosten entstehen. Andererseits können mit die-
sen Systemen bei guter Walderschließung, vernünfti-
gen BHD und sehr guter Logistik auch recht günstige
Brennstoffkosten erzielt werden. So wurden z. B. in
der Praxis bei einer Hackschnitzelproduktion aus
Buchen-Kronenrestholz bei Einsatz von Forwarder,
Großhacker und Container-LKW-Transport und mit
ausgefeilter Logistik Kosten von 10,83 /Srm frei
Feuerungsanlage erzielt /Kuprat und Wenzelides
2002/.

6.3.2.2 Holz aus Kurzumtriebsplantagen

Für Kurzumtriebsplantagen (KUP) kommen verschie-
dene heimische bzw. eingebürgerte Baumarten in
Frage. Unter mitteleuropäischen Bedingungen scheint
der Anbau von Balsampappeln und ihren Hybriden
besonders geeignet zu sein /Burger 2004b/. In der fol-
genden Kostenanalyse wird deshalb exemplarisch die
Hackschnitzelgewinnung aus Pappeln analysiert.

Für die Berechnung der Kosten wird von 20 Jahren
Nutzungsdauer ausgegangen. Während dieser Zeit
werden 5 - 6 Ernten durchgeführt. Es werden drei ver-
schiedene Ertragsklassen untersucht, wobei im
Durchschnitt der Nutzungsdauer für die niedrige
Ertragsklasse von 6, für die mittlere von 10 und für
die hohe von 14 t TM Zuwachs pro ha und Jahr ausge-
gangen wird.

Eine entscheidende Größe für die Bereitstellungs-
kosten repräsentieren die Anlagekosten der Plantage.
Dabei machen die Stecklingskosten einen Großteil der
Anlagekosten aus, Kosten von 0,10 Cent pro Steckling
bei Eigenproduktion /Hartmann 2002/ bis 0,18 Cent
pro Steckling aus der Baumschule /Burger 2004b/
werden angegeben. Die folgende Kalkulation
(Tabelle 6-13) basiert auf Stecklingskosten von
0,18 Cent pro Stück. Bei 6.000 Pflanzen pro ha ergeben
sich damit Stecklingskosten von 1.080 /ha. Die
Kosten für das Pflanzen der Stecklinge mit einer
Schlepperanbaupflanzmaschine werden mit 178 /ha
berechnet, teilweise nach Angaben aus dem Gemüse-
bau. Eine weiterer Schritt zur Vorbereitung der Planta-
genanlage ist die Bodenvorbereitung. Dafür werden

Tabelle 6-11: Transportkosten für Waldhackschnitzel 

Transportentfer-
nung in km

Solo-LKW a LKW-Containerzug b Traktor + 2 Anhänger c

/Srm /t FM /GJ /Srm /t FM /GJ /Srm /t FM /GJ

5 1,9 8,3 0,7 1,5 6,5 0,6 1,2 5,1 0,5

10 2,4 10,3 0,9 1,8 7,5 0,7 2,2 9,5 0,8

15 2,8 12,2 1,1 2,0 8,5 0,8 3,3 14,0 1,2

20 3,2 13,9 1,2 2,2 9,3 0,8 4,3 18,5 1,6

25 3,6 15,5 1,4 2,4 10,1 0,9 5,3 22,9 2,0

30 4,0 17,1 1,5 2,5 10,9 1,0 6,4 27,4 2,4

50 5,3 22,7 2,0 3,2 13,7 1,2 10,5 45,2 4,0

70 6,9 29,7 2,6 4,0 17,2 1,5 14,7 63,1 5,6

a. Transportvolumen 40 m3, Nutzlast 13 t
b. Transportvolumen 80 m3, Nutzlast 23 t
c. Transportvolumen 30,8 m3, Nutzlast 12 t
     Fichtenhackschnitzel, Wassergehalt 35 %; Heizwert 11,2 GJ/t, 232 kg/Srm

Tabelle 6-12: Brennstoffkosten von Waldhackschnitzeln frei 
Feuerungsanlage (ohne MWSt.)

/Srm /t FM /GJ

Ernte und Bergung 9-31 38-133 3,4-11,8

Transport zur Feue-
rungsanlage

2-4 9-18 0,8-1,6

Summe Kosten frei 
Feuerung 

11-35 47-151 4,2-13,5

Fichtenhackschnitzel, Wassergehalt 35 %
Heizwert 11,2 GJ/t (3,1 kWh/kg), 232 kg/Srm
Transportentfernung zur Feuerungsanlage 20 km
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die Lohn- und Maschinenkosten für Pflügen und
zweimaliges Eggen berücksichtigt.

Nach Ablauf der Nutzungsdauer muss eine Rekul-
tivierungsmaßnahme durchgeführt werden, um die
Fläche wieder für eine Nutzung als Ackerfläche vor-
zubereiten. Dafür wird eine spezielle Rodefräse einge-
setzt, deren Kosten und Arbeitszeitdaten auf Praxis-
messungen in Kurzumtriebsplantagen beruhen
/Hartmann und Mayer 1997/. Der anfallende Betrag
von 269 /ha fällt am Ende der Nutzungsdauer an
und wird ebenfalls den Anlagekosten zugeschlagen.

Um die durchschnittlich pro Jahr anfallenden
Anlagekosten zu ermitteln, werden die in den einzel-
nen Jahren anfallenden Kosten auf den Anfangszeit-
punkt diskontiert und die Summe der diskontierten
Kosten auf die Nutzungsdauer von 20 Jahren (inkl.
Anpflanzjahr) mit Hilfe der Annuitätenmethode
gleichmäßig verteilt (Tabelle 6-14).

Die Kosten für die Bestandespflege setzen sich aus
einer chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen im
ersten Jahr, einer mechanischen Pflegemaßnahme im
zweiten Jahr und einer regelmäßigen Düngung
zusammen. Für Pflanzenschutzmittel werden hier
100 /ha und für die Ausbringung knapp 15 /ha, für
das Striegeln 25 /ha veranschlagt. Eine Düngung
findet im ersten Jahr und dann jeweils nach der Ernte
statt. Es wird eine Düngung mit den Hauptnährstof-
fen Stickstoff, Phosphor und Kalium in Höhe des Ent-
zugs der Bäume und eine Erhaltungsdüngung mit
Kalk angenommen. Die Kosten der Düngung liegen in
Abhängigkeit von der Ertragserwartung umgerechnet
pro Jahr zwischen 75 und 120 /ha für die Düngemit-
tel selbst und 25 - 41 /ha für die Ausbringung
/KTBL 2002b/, /Hartmann 2002/.

Für die Ernte können keine Standardmaschinen-
kosten eingesetzt werden, statt dessen wird auf ein
vorhandenes Vollkostenmodell zurückgegriffen und
die Randbedingungen den Erfordernissen der defi-
nierten Berechnungsgrundlagen in Kapitel 6.3.1 ange-
passt /Hartmann und Thuneke 1997/, /Hartmann
2002/. Als Erntemaschine wird in dem Modell ein
modifizierter selbstfahrender Häcksler mit Holzernte-

vorsatz gewählt. Die Maschinenkosten betragen dem-
nach 180 /h (bei einer Ernteleistung von 23,6 t/h
Trockenmasse, 250 Jahreseinsatzstunden bei Pappel-
anbau sowie weitere 250 Stunden zur Futterernte). Als
Bergeverfahren wird ein an die Erntemaschine ange-
hängtes Sammelbunker-Fahrzeug angenommen, das
mit hohem Übergabepunkt an am Feldrand bereitge-
stellte Container oder landwirtschaftliche Anhänger
übergibt. Die Erntekosten betragen nach diesem
Modell 7,8  pro Tonne Frischmasse. Dieser Wert kann
als recht günstig angesehen werden, in der Literatur
finden sich je nach eingesetztem Verfahren auch deut-
lich höhere Kosten von 3 bis 35 /t FM /Burger und
Sommer 2003/, /Schneider et al. 2004/.

In Tabelle 6-14 sind die Kosten der Breitstellung
für Pappelhackschnitzel frei Feldrand zusammenge-
stellt. Es wird deutlich, dass die Fixkosten den größ-
ten Teil der Bereitstellungskosten ausmachen. Weiter-
hin nehmen die Anlagekosten v. a. bei niedrigen
Erträgen einen bedeutenden Anteil ein. Hier könnte
durch Eigenproduktion der Stecklinge eine Reduktion
der Anlagekosten erreicht werden. Ein sehr wichtiger
Punkt zur Reduktion der Kosten stellt eine Ertragser-
höhung dar, die vor allem die ertragsunabhängigen
Fixkosten und die Anlagekosten pro Tonne und somit
auch pro Energieeinheit senkt.

Lagerung. Auch eine Zwischenlagerung von Hack-
schnitzeln aus Energieholz ist, ähnlich zu den Wald-
hackschnitzeln, mit zusätzlichen Kosten, Verlusten
und eventuellen Pilzsporenproblemen behaftet. Aller-
dings kann Energieholz nicht einfach im Bestand lie-
gen bleiben. Auch eine Lagerung von ungehacktem

Tabelle 6-13: Anlagekosten für eine Pappelplantage

Bodenvorbereitung /ha 178 

Pflanzgutkosten (6.000 
Stück à 0,18 /Stück)

/ha 1.080

Pflanzkosten /ha 178 

Umbruchkosten (nach 20 
jähriger Nutzungsdauer)

/ha 269 

Tabelle 6-14: Kosten der Hackschnitzelbereitstellung aus 
Pappeln unter Berücksichtigung verschiede-
ner Ertragsniveaus frei Feldrand

Ertragsklasse niedrig mittel hoch

Ertrag t TM/(ha a) 6 10 14

Anlagekosten a

a. einschließlich Umbruchkosten, 8 % Zinssatz, 20 Jahre Nutzungs-
dauer

Wassergehalt 55 %, Heizwert 7,0 GJ/t

/(ha a) 152 152 152

Pflegekosten /(ha a) 115 145 174

Erntekosten /(ha a) 104 174 243

Fixkosten /(ha a) 356 356 356

Bereitstellungs-
kosten 

/(ha a) 728 827 926

/t FM 55 37 30

/GJ 7,8 5,3 4,3
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Holz am Feldrand kommt in der Regel nicht in Frage,
da dadurch hohe Erntekosten entstehen würden. Eine
Zwischenlagerung vor dem Einsatz in der Feuerung
ist daher unerlässlich.

Betrachtet werden hier wie bei den Waldhack-
schnitzeln Lager im Freien auf unbefestigtem Boden
bzw. auf einer Betonplatte jeweils ohne Abdeckung, in
Altgebäuden sowie in neuerrichteten Rundholzhallen
mit und ohne Bodenplatte, jeweils ohne Belüftung.
Nähere Angaben hierzu siehe Kapitel 6.3.1. Es wird
von einer Lagerdauer von 6 Monaten ausgegangen,
der Wassergehalt zu Beginn beträgt 55 %, zum Ende
35 %. Im Modell werden die Hackschnitzel mit land-
wirtschaftlichen Anhängern zum 3 km entfernten
Lager transportiert und mit dem Frontlader ins Lager
eingebracht. Für die Kosten der Lagerverluste werden

die Energieverluste während der Lagerung mit den
bis zur Einlagerung entstandenen Kosten pro Energie-
einheit multipliziert. Tabelle 6-15 zeigt, dass bei den
angenommenen Bedingungen auch für Hackschnit-
zel aus KUP eine Lagerung in Altgebäuden die güns-
tigste Lösung darstellt. Allerdings besteht in Altge-
bäuden bei unbelüfteter Lagerung ebenfalls eine
erhöhte Gefahr für Pilzsporenbildung. Lagerungen
mit baulichem Aufwand schneiden im Vergleich deut-
lich ungünstiger ab, aber auch die Freilagerung auf
unbefestigtem Boden ist durch die hohen Verluste
nicht wesentlich günstiger. Eine interessante Alterna-
tive könnte auch für KUP-Hackschnitzel die Nutzung
von leerstehenden Fahrsilos darstellen.

Transport. Für den Transport zur Feuerungsanlage
werden die Hackschnitzel mit dem Frontlader ent-
nommen und die bereitgestellten Container bzw. An-
hänger beladen. In Tabelle 6-16 werden die Transport-
kosten für einen Wassergehalt der Hackschnitzel von
35 % berechnet. Die Tabelle verdeutlicht, dass bei den
angenommenen Bedingungen der Transport mit dem
LKW-Containerzug für jede dargestellte Transportdis-
tanz die kostengünstigste Variante darstellt. Nur auf
sehr kurzen Entfernungen (unter 5 km) wird der
Transport mit landwirtschaftlichen Gespannen eine
interessante Alternative. Transporte mit dem
Solo-LKW schneiden grundsätzlich schlechter ab als
der LKW-Zug, allerdings sind sie ab ca. 10 km eben-
falls günstiger als landwirtschaftliche Gespanne.

Bereitstellungskosten frei Konversionsanlage. In
Tabelle 6-17 werden die zuvor ermittelten Vollkosten
für Anbau, Ernte, Bergung, Lagerung und Transport
zusammengestellt. In der Tabelle werden jeweils die
betrachteten Ertragsklassen sowie die niedrigsten und
höchsten Kosten für die verschiedenen Lagerungsar-
ten und für LKW- bzw. Schlepper-Transport herange-
zogen, um eine Bandbreite der möglichen Energieträ-
gerkosten zu zeigen. Die Transportkosten zur
Feuerungsanlage werden für eine Transportentfer-
nung von 20 km berechnet.

Unter den getroffenen Annahmen und Berech-
nungsgrundlagen kann mit Bereitstellungskosten für
Pappelhackschnitzel von 66 bis 139  je Tonne Frisch-
masse bzw. 5,9 bis 12,5  je GJ gerechnet werden. Bei
mittleren Erträgen von 10 t TM liegen die Kosten

Tabelle 6-15: Transportkosten für Hackschnitzel aus KUP

Freilagerung, 
unbefestigter 

Boden

Freilagerung, 
auf Betonplatte

Altgebäude Rundholzhalle

ohne Boden-
platte

mit Boden-
platte

Transport zum Lager /t FM 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Lagerbeschickung /t FM 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Lagerkosten /t FM 0,0 11,8 4,9 12,1 23,1

Trockenmasseverluste % 23 18 15 17 15

Energieverluste % 15 9 6 8 6

Lagerverluste /t FM 9,3-15,9 5,4-9,3 3,4-5,8 4,7-8,1 3,4-5,8

Lagerungskosten /t FM 14,4-21,0 22,3-26,2 13,4-15,8 21,9-25,3 31,6-34,0

Lagerdauer: 6 Monate, 
bei Einlagerung Wassergehalt 55 %, Heizwert 7,0 MJ/kg; bei Auslagerung Wassergehalt 35 %, Heizwert 11,2 MJ/kg
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zwischen 80 und 110 /t FM bzw. zwischen 7,2 und
9,8 /GJ.

6.3.2.3 Getreidestroh

Stroh steht als Nebenprodukt der Getreideproduktion
zu vergleichsweise günstigen Bedingungen zur Verfü-
gung, da Pacht- und Gemeinkosten nicht dem Stroh,
sondern dem Getreide als Hauptfrucht angelastet
werden. Das Gleiche gilt für die Anbaukosten. Hier
sind lediglich die Kosten für die entzogenen Nähr-
stoffe in Anrechnung zu bringen, wenn die Nährstoffe
nicht über die Asche zurückgeführt werden können.
Durch die Nutzung von Stroh als Brennstoff entstehen
auch keine direkten Standort- und Fruchtfolgeansprü-
che, allerdings indirekte Auswirkungen auf die Pro-
duktion anderer Feldfrüchte. Wird Stroh, anstatt es zu
bergen, als organischer Dünger auf dem Feld belas-
sen, wirkt es positiv auf die Nährstoff- und Humusbi-
lanz. Prinzipiell weisen Ackerböden allerdings bei
derzeitigen Fruchtfolgen (viel Getreide- und Rapsan-
bau) einen Überschuss an organischer Substanz auf,
wenn das Stroh im landwirtschaftlichen Kreislauf ver-
bleibt. Deshalb können nach Untersuchungen in
Mecklenburg-Vorpommern in viehhaltenden Betrie-
ben bis zu 20 % und in Ackerbaubetrieben bis zu 55 %
des Getreidestrohs energetisch genutzt werden, ohne
die Humusbilanz zu beeinträchtigen /Boelcke 2003/.
Es sollte aber eine fruchtfolge- und schlagspezifische
Humusbilanzierung durchgeführt werden. Hier wird
im Folgenden davon ausgegangen, dass nur so viel
Stroh zur energetischen Nutzung entnommen wird,
dass keine Verschlechterung der Humusbilanz zu er-

Tabelle 6-16: Transportkosten für Hackschnitzel aus KUP 

Transportentfernung in 
km

Solo-LKW a LKW-Containerzug b Traktor + 2 Anhänger c

/Srm /t FM /GJ /Srm /t FM /GJ /Srm /t FM /GJ

5 2,3 10,9 1,0 1,9 9,0 0,8 2,0 9,4 0,8

10 2,8 13,1 1,2 2,2 10,1 0,9 3,1 14,2 1,3

15 3,3 15,1 1,4 2,4 11,1 1,0 4,1 19,0 1,7

20 3,7 17,0 1,5 2,6 12,0 1,1 3,8 23,8 2,1

25 4,0 18,7 1,7 2,8 12,9 1,2 6,2 28,6 2,6

30 4,4 20,4 1,8 3,0 13,8 1,2 7,2 33,5 3,0

50 5,7 26,4 2,4 3,6 16,8 1,5 11,4 52,7 4,7

70 7,3 34,0 3,0 4,4 20,5 1,8 15,5 72,0 6,4

a. Transportvolumen 40 m3, Nutzlast 13 t
b. Transportvolumen 80 m3, Nutzlast 23 t
c. Transportvolumen 30,8 m3, Nutzlast 12 t
Pappelhackschnitzel, Wassergehalt 35 %; Heizwert 11,2 GJ/t, 215 kg/Srm

Tabelle 6-17: Brennstoffkosten von Pappel-Hackschnitzeln 
aus KUP frei Feuerungsanlage (ohne MWSt.)

/(ha a) /t FM /Srm /GJ

Pacht 193 11,6-24,6 2,5-5,3 1,0-2,2

Gemein- und 
Festkosten

163 9,8-20,8 2,1-4,5 0,9-1,9

Bestands-
etablierung 
(Annuität)

146 8,8-18,6 1,9-4,0 0,8-1,7

Bestands-
rekultivierung 
(Annuität)

6 0,4-0,7 0,1-0,2 0,03-0,1

Pflanzenschutz 
(Annuität 1.+2. 
Jahr)

14 0,9-1,8 0,2-0,4 0,1-0,2

Düngung 101-160 9,6-12,8 2,1-2,8 0,9-1,1

Ernte, Ber-
gung, Anhän-
gerbefüllung

56-143 7,8 1,7 0,7

Transport 
Lager und Ein-
lagerung

36-94 5,1 1,1 0,5

Lagerkosten 0-423 0-23,1 0,0-5,0 0,0-2,1

Aufladen u. 
Transport zur 
Feuerungsan-
lage

86-436 12,0-23,8 2,6-5,1 1,1-2,1

Summe Kosten 
frei Feuerung 

801-1778 66,1-139,3 14,2-30,0 5,9-12,5

Pappelhackschnitzel, Wassergehalt 35 %; Heizwert 11,2 GJ/t, 
215 kg/Srm
Transportentfernung zur Feuerungsanlage 20 km; einschließlich 
Lagerverlusten
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warten ist, Folgekosten für Humusersatz z. B. über
Gründüngung fallen deshalb nicht an.

Die Bereitstellungskosten frei Feldrand werden
somit hauptsächlich von den Strohbergekosten und
zusätzlich von den Nährstoffersatzkosten bestimmt.

Nährstoffwert. Der Nährstoffwert des Strohs lässt
sich aus dem durchschnittlichen Nährstoffgehalt des
Strohs und den Kosten pro kg Reinnährstoff ermitteln.
Der Nährstoffgehalt im Stroh hängt von der Getreide-
art, der Sorte, der Düngung, der Witterung und ande-
ren Faktoren ab. Zur Berechnung werden hier die
vollständigen Nährstoffersatzkosten entsprechend
Kapitel 6.3.1 herangezogen. Damit ergibt sich – bei ei-
nem angenommenen Ertrag von 5,9 t/ha – ein durch-
schnittlicher Nährstoffwert über alle Getreidearten
von 44 /ha.

Bergekosten. Zur Berechnung der Bergekosten wird
ebenfalls ein Strohertrag von 5,9 t/ha und eine Schlag-
größe von 5 ha angenommen. Die Arbeitsbreite des
Mähdreschers wird ausreichend groß angenommen,
so dass kein Schwaden des abgelegten Strohs auch
beim Einsatz von Großpressen erforderlich ist. Das
Ballenpressen soll durch Lohnunternehmen durchge-
führt werden, die Kosten für dieses Verfahren liegen
bei 13,5 /Ballen (/KTBL 2002b/, /LVMR 2003/) beim
Hesston-Ballenmaß von 1,3 x 1,2 x 2,5 m, das z. B. von
Strohfeuerungen im Zigarrenabbrand (siehe
Kapitel 4.3.4.5) gefordert wird. Wird das Strohpressen
in Eigenarbeit durchgeführt, ergeben sich bei der Kos-
tenermittlung nach KTBL /KTBL 2002b/ deutlich
niedrigere Kosten von ca. 4 - 5  pro Ballen. Dies setzt
allerdings eine sehr gute Auslastung der Presse vor-
aus, die bei dem gegebenem Ballenmaß derzeit kaum
zu erreichen ist. Prinzipiell ist hier allerdings noch ein
erhebliches Kostensenkungspotenzial vorhanden.

Für das Laden der Ballen auf dem Feld mit Front-
lader und landwirtschaftlichem Anhänger werden
29 /ha ermittelt. Die Kosten für den durchschnittlich
drei Kilometer langen Transport zum Zwischenlager
und für das Entladen der Ballen belaufen sich auf
35 /ha. Die gesamten Bergekosten liegen somit bei
212 /ha beim Pressen durch Lohnunternehmen bzw.
bei 106 /ha bei gut ausgelasteter Eigenmechanisie-
rung.

Bereitstellungskosten frei Zwischenlager. Die Bereit-
stellungskosten frei Zwischenlager ergeben sich aus
der Summe des Nährstoffwertes und der Strohberge-
kosten. In Tabelle 6-18 werden die einzelnen Kosten-
elemente aufgezeigt und die Bereitstellungskosten frei

drei Kilometer entferntem Zwischenlager ermittelt.
Tabelle 6-18 zeigt, dass die Strohbereitstellungskosten
zwischen 1,8 und 3,0 /GJ liegen und hauptsächlich
durch die Kosten für das Strohpressen bestimmt wer-
den.

Lagerung. Strohballen können im Freien oder in Hal-
len gelagert werden. Bei der Freilandlagerung ist eine
Abdeckung der Ballen mit einer Folie notwendig, um
eine Befeuchtung der Ballen zu verhindern. Hier wird
der Einsatz einer Silofolie angenommen, die jährlich
ersetzt werden muss. Zusätzlich fallen Arbeitskosten
für das Abdecken und Befestigen an. Für die Lage-
rung im Gebäude werden die Varianten Altgebäude
und neue Rundholzhalle betrachtet, nähere Angaben
hierzu siehe Kapitel 6.3.1. Tabelle 6-19 zeigt außer den
Kosten für die Lagerung auch eine monetäre Bewer-
tung der Lagerverluste. Unterstellt wurden hier 8 Mo-
nate Lagerdauer mit monatlichen Verlusten von 1 %
bei Freilandlagerung bzw. 0,25 % bei Hallenlagerung.
Es zeigt sich, dass die Kosten der Freilandlagerung
auf Grund der Lagerverluste in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung liegen wie bei Lagerung in Altgebäuden
und dass die Lagerung in neuerrichteten Hallen die
bei weitem teuerste Variante darstellt.

Transport. Der Transport vom Zwischenlager zur
Feuerungsanlage kann mit Lastkraftwagen oder land-
wirtschaftlichen Transportfahrzeugen erfolgen. Ent-
scheidend für die Transportkosten ist bei Ballen die

Tabelle 6-18: Bereitstellungskosten von Stroh frei Zwi-
schenlager

Lohn-
unter-

nehmen

Eigen-
mechani-
sierung

Düngung (nur Nähr-
stoffwert)

/ha 44 44

Bergekosten

Pressen /ha 147 41

Laden /ha 29 29

Transport zum Lager /ha 20 20

Entladen /ha 15 15

Summe Bergekosten 211 105

Bereitstellungskosten /ha 255 149

/t FM 43,3 25,3

/t TM 50,9 29,7

/GJ 3,0 1,8

Wassergehalt 15 %, Heizwert 14,3 GJ/t 
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Transportdichte, die für Stroh mit 150 kg/m3 ange-
nommen wird. Die Kosten wurden für zwei verschie-
dene Transportmittel berechnet:
- LKW-Transport. Für den LKW-Transport wird ein

Pritschenwagen mit einer Ladekapazität von 26
Hesstonballen eingesetzt.

- Landwirtschaftlicher Transport. Der Transport
erfolgt mit einem 83 kW Schlepper und zwei
Anhängern mit einer Ladekapazität von je 8 Hess-
tonballen.

Das Beladen der Transportmittel erfolgt in beiden Fäl-
len mit Hilfe eines 83 kW Schleppers und Frontlader.
Die Kostenaufstellung in Tabelle 6-20 zeigt, dass der
Transport nur für sehr kurze Entfernungen mit land-
wirtschaftlichen Transportmitteln kostengünstiger
durchzuführen ist. Bei einer Transportdistanz von

20 km kann Stroh für 18,6 /t FM mit Traktor und An-
hänger befördert werden, während die Kosten für den
LKW-Transport nur bei 12,7 /t FM liegen.

Bereitstellungskosten frei Konversionsanlage. In
Tabelle 6-21 werden die zuvor ermittelten Vollkosten
für die Bereitstellung frei Zwischenlager, die Lage-
rung und den Transport zusammengestellt.

Es werden jeweils die niedrigsten und höchsten
Kosten für Bereitstellung, Lagerung und Transport
herangezogen, um eine Bandbreite der möglichen
Energieträgerkosten zu zeigen. Die Transportkosten
zur Feuerungsanlage werden für eine Transportent-
fernung von 20 km berechnet.

Unter den getroffenen Annahmen und Berech-
nungsgrundlagen kann mit Bereitstellungskosten von
42 bis 79  je Tonne Frischmasse bzw. 3 bis 5,5  je GJ
gerechnet werden. Die unteren Werte werden
bestimmt durch günstige Erntekosten (Eigenmechani-
sierung mit sehr guter Auslastung) und niedrigen
Lagerkosten (Freilandlagerung mit Folienabdeckung).
Die oberen Werte ergeben sich v. a. durch hohe Ernte-

Tabelle 6-19: Kosten der Strohballenlagerung

Folien-
abde-
ckung

Alt-
gebäude

Leicht-
bauhalle

Lagerkosten /t FM 2,3 6,6 16,1

Lagerverluste % 8 2 2

Lagerverluste /t FM 2,2-3,8 0,5-0,9 0,5-0,9

Lagerungskosten /t FM 4,5-6,1 7,1-7,5 16,6-17,0

Lagerverluste variieren je nach eingesetzter Technik für das Pressen

Tabelle 6-20: Transportkosten für Stroh-Quaderballen 

Transportentfernung LKW + Pritschenwagen a Traktor + 2 Anhänger b

km /t FM /t TM /GJ /t FM /t TM /GJ

5 7,9 9,3 0,6 7,3 8,6 0,5

10 9,5 11,1 0,7 11,1 13,0 0,8

15 11,1 13,0 0,8 14,9 17,5 1,0

20 12,7 14,9 0,9 18,6 21,9 1,3

25 14,3 16,8 1,0 22,4 26,4 1,6

30 15,9 18,7 1,1 26,2 30,8 1,8

50 22,3 26,2 1,6 41,3 48,6 2,9

70 28,6 33,7 2,0 56,4 66,3 4,0

a. 26 Ballen pro Transporteinheit
b. 16 Ballen pro Transporteinheit
Wassergehalt 15 %, Heizwert 14,3 GJ/t

Tabelle 6-21: Brennstoffkosten von Getreidestroh frei Feue-
rungsanlage (ohne MWSt.)

/t FM /t TM /GJ

Düngung (nur Nähr-
stoffwert)

7,6-8,1 9,3-8,7 0,57-0,53

Ernte und Bergung 12,9-30,5 14,9-35,1 0,91-2,14

Transport Lager und 
Einlagerung

6,1 7,0 0,42

Lagerung 2,3-16,1 2,7-18,5 0,16-1,13

Aufladen und Transport 
zur Feuerungsanlage

12,7-18,6 14,6-21,4 0,89-1,31

Summe Kosten frei 
Feuerung 

42,0-78,9 49,1-91,9 2,95-5,53

Wassergehalt 15 %, Heizwert 14,3 GJ/t (4,0 kWh/kg)
Transportentfernung zur Feuerungsanlage 20 km; einschließlich 
Lagerverlusten
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kosten (Lohnunternehmen) und kostspielige Lager-
kosten (Neubauhalle). Insgesamt sind die Brennstoff-
kosten von Stroh geprägt mit jeweils über 70 % von
den Aufwendungen für Ernte und Transport.

6.3.2.4 Landschaftspflegematerial

Für Landschaftspflegematerial differieren die Kosten
in Abhängigkeit von den natürlichen Gegebenheiten
vor Ort. Die Pflegekosten variieren v. a. in Abhängig-
keit vom Standort und der eingesetzten Ernte- und
Aufbereitungstechnik /Rösch 1996/.

Bei einer energetischen Nutzung besteht jedoch
die Möglichkeit, dem Heizwerk solches Material
preiswert oder sogar kostenfrei zur Verfügung zu stel-
len, da andernfalls die Entsorgung des Grüngutes
z. B. über Kompostierung bezahlt werden müsste. Auf
Grund dieser Unsicherheiten werden hier keine
Bereitstellungskosten für Landschaftspflegematerial
genannt.

6.3.2.5 Energiegetreide

Für den Energiegetreideanbau kommen grundsätzlich
alle Getreidearten in Frage. Besonders aussichtsreich
für die Nutzung als Energiegetreide ist Triticale. Diese
Getreideart zeichnet sich durch eine hohe Wider-
standsfähigkeit gegen Krankheits- und Schädlingsbe-
fall sowie durch vergleichsweise niedrige Ansprüche
an den Boden und eine relativ hohe Ertragssicherheit
aus. Im Folgenden werden deshalb die Kosten für die
Bereitstellung von Getreideganzpflanzen (GGP) am
Beispiel von Triticale betrachtet. Die Bereitstellungs-
kosten frei Lagerplatz setzen sich dabei aus Anbau-
und Bergekosten bis zum Zwischenlager zusammen.

Anbaukosten. Die Anbaukosten beinhalten die Auf-
wendungen für Saatgut, Düngemittel, Pflanzen-
schutzmittel, Maschinen und Löhne (Tabelle 6-22).

Ausgehend von einem Kornertrag von 4,3 (nied-
rig), 5,4 (mittel) und 6,5 t/ha (hoch) /Lewandowski
2001/ und einem Korn-Stroh-Verhältnis von 1:1,3
wird von einem Ganzpflanzenertrag von 10, 12,4 und
15 t/ha bei einem Wassergehalt von 15 % ausgegan-
gen.

Die Bodenbearbeitung und Bestandespflege
erfolgt konventionell. Der Saatgutbedarf wird mit
160 kg/ha angenommen /KTBL 2002b/, die Pflan-
zenschutzmittelkosten setzen sich aus zwei Herbizid-
und einer Fungizidanwendung zusammen, nähere
Angaben zu den Grundannahmen finden sich im
Kapitel 6.3.1. Die gesamten Anbaukosten betragen je

nach Ertrag zwischen 572 und 651  pro Hektar, wobei
die Düngemittel- und die Maschinenkosten den größ-
ten Anteil repräsentieren (Tabelle 6-22).

Abschließend betrachtet hat der Anbau von Ener-
giegetreide den Vorteil, dass das Anbauverfahren
bekannt ist und die erforderliche Technik bei land-
wirtschaftlichen Betrieben vorhanden ist. Zudem
besteht im Vergleich zu Kurzumtriebsplantagen oder
Chinaschilf ein kleineres Ertragsrisiko.

Bergekosten (Tabelle 6-23). Für die Bergung wird wie
beim Stroh eine Ernte in Form von Ballen betrachtet.
Das Getreide wird mit einem selbstfahrenden
Schwadmäher gemäht; der Rest des Bergeverfahrens
verläuft analog zur Strohbergung, wobei das Pressen
durch einen Lohnunternehmer durchgeführt wird
(siehe Kapitel 6.3.1). Bei besonders feuchtem Halmgut
kann eventuell der Einsatz eines Schwadwenders er-
forderlich sein, der Einsatz dieses Gerätes wird hier
nicht unterstellt.

Bereitstellungskosten frei Zwischenlager. Zur Er-
mittlung der gesamten Bereitstellungskosten müssen
zusätzlich zu den Anbau- und Bergekosten die Ge-
mein- und Festkosten (Fixkosten) berücksichtigt wer-
den, die hier wie bei den Kurzumtriebsplantagen mit
356 /ha angesetzt werden. Tabelle 6-24 zeigt zusam-
mengefasst die Anbau-, Berge- und Fixkosten. Die Be-
reitstellungskosten je Tonne FM liegen demnach je
nach Ertrag zwischen 124 und 97 .

Lagerung. Für GGP-Ballen wird wegen der Gefahr
von hohen Verlusten keine Lagerung im Freien ange-

Tabelle 6-22: Anbaukosten Triticale

Ertragsklasse niedrig mittel hoch

Ertrag t FM/ha 10 12,4 15

Saatgut /ha 61 61 61

Düngemittel /ha 160 188 219

Pflanzenschutz /ha 88 88 88

Maschineneinsatz /ha 181 186 192

Löhne (14,62 / 
Akh)

/ha 81 86 91

Anbaukosten /ha 572 609 651

Anbaukosten /t FM 57 49 43

Anbaukosten /t TM 67 58 51

Anbaukosten /GJ 4,0 3,5 3,1

Wassergehalt 15 %, Heizwert 14,2 GJ/t 
Akh = Arbeitskraftstunde
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nommen. Für die Lagerung unter Dach werden wie-
der die Varianten Altgebäude und neue Rundholz-
halle betrachtet, nähere Angaben hierzu siehe
Kapitel 6.3.1. Tabelle 6-25 zeigt auch wieder eine mo-
netäre Bewertung der Lagerverluste. Unterstellt wer-
den hier acht Monate Lagerdauer mit – gegenüber
Stroh etwas erhöhten – monatlichen Verlusten von
0,35 %. Es zeigt sich, dass die Kosten bei Lagerung in
neuerrichteten Hallen knapp doppelt so hoch sind
wie bei der Nutzung von Altgebäuden.

Transport. Der Transport vom Zwischenlager zur
Feuerungsanlage kann mit Lastkraftwagen oder land-
wirtschaftlichen Transportfahrzeugen erfolgen. Ent-
scheidend für die Transportkosten ist bei Ballen die
Transportdichte, die für GGP mit 220 kg/m3 ange-

nommen wird. Die Kosten wurden wie für Stroh be-
rechnet für einen LKW-Transport mit Pritschenwagen
(26 Hesstonballen) und für einen landwirtschaftlicher
Transport mit zwei Anhängern (je 8 Hesstonballen).
Das Beladen der Transportmittel erfolgt in beiden Fäl-
len mit Hilfe eines 83 kW Schleppers und Frontlader.

Die Kostenaufstellung in Tabelle 6-26 zeigt, dass
der Transport nur für sehr kurze Entfernungen mit
landwirtschaftlichen Transportmitteln kostengünsti-
ger durchzuführen ist. Bei einer Transportdistanz von
20 km können GGP-Ballen für 12,8 /t mit Traktor
und Anhänger befördert werden, während die Kosten
für den LKW-Transport nur bei 8,7 /t liegen. Gegen-
über Stroh sind die Transportkosten auf Grund der
höheren Dichte um ca. 30 % günstiger.

Bereitstellungskosten frei Konversionsanlage. In
Tabelle 6-27 werden die zuvor ermittelten Vollkosten
für die Bereitstellung frei Zwischenlager, die Lage-
rung und den Transport zusammengestellt.

In der Tabelle werden jeweils die niedrigsten und
höchsten Kosten für Bereitstellung, Lagerung und
Transport herangezogen, um eine Bandbreite der
möglichen Energieträgerkosten zu zeigen. Die Trans-
portkosten zur Feuerungsanlage werden für eine
Transportentfernung von 20 km berechnet.

Unter den getroffenen Annahmen und Berech-
nungsgrundlagen kann mit Bereitstellungskosten von
112 bis 152  je Tonne Frischmasse bzw. 7,9 bis 10,7  je
GJ gerechnet werden. Die unteren Werte werden
bestimmt durch hohe Erträge und niedrige Lagerkos-
ten (Altgebäude). Die Brennstoffkosten für Triticale
werden mit 60 - 65 % von den Aufwendungen für
Anbau und Ernte dominiert, 20 - 25 % werden durch
Fixkosten und 15 - 25 % durch Lager- und Umschlag-
prozesse verursacht.

6.3.2.6 Mehrjährige Gräser

Außer dem Anbau heimischer mehrjähriger Futter-
gräser könnte auf Grund des hohen Ertragspotentials
vor allem der Anbau von Chinaschilf als Energie-

Tabelle 6-23: Bergekosten Triticale

Ertragsklasse niedrig mittel hoch

Ertrag t FM/ha 10,0 12,4 15,0

Schwadmähen /ha 60 60 60

Ballenpressen /ha 171 211 256

Laden im Feld /ha 42 52 63

Transport 
Feld-Lager

/ha 24 29 36

Lagerbeschickung /ha 18 22 26

Bergekosten /ha 314 374 441

Bergekosten /t FM 31 30 29

Bergekosten /t TM 37 36 35

Bergekosten /GJ 2,22 2,13 2,07

Wassergehalt 15 %, Heizwert von 14,2 GJ/t 

Tabelle 6-24: Bereitstellungskosten für Triticaleballen frei 
Zwischenlager

Ertragsklasse niedrig mittel hoch

Ertrag t FM/ha 10,0 12,4 15,0

Fixkosten /ha 356 356 356

Anbaukosten /ha 572 609 651

Bergekosten /ha 314 374 441

Bereitstellungs-
kosten 

/ha 1.242 1.339 1.448

/t FM 124 108 97

/t TM 146 128 114

/GJ 8,8 7,6 6,8

Wassergehalt 15 %, Heizwert 14,2 GJ/t 

Tabelle 6-25: Kosten der GGP-Ballenlagerung

Altge-
bäude

Leicht-
bauhalle

Lagerkosten /t FM 4,5 11,2

Lagerverluste % 2,8 2,8

Lagerverluste /t FM 2,9-3,7 2,9-3,7

Lagerungskosten /t FM 7,4-8,2 14,1-14,9
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pflanze in Zukunft eine Rolle spielen. Deshalb werden
im Folgenden die Bereitstellungskosten von China-
schilf dargestellt.

Modellanlagen erlauben weiterhin die beispiel-
hafte Abbildung eines Genehmigungsprozesses.
Zudem kann über Synergie- oder Hemmeffekte ver-

schiedener gültiger Rechtsprechungen aufgeklärt
werden. Die einfache Strukturierung der Modellanla-
gen hinsichtlich Substrateinsatz, -menge und
Mischungsverhältnis sowie Anlagengröße schließt
Sonderfälle der Genehmigung aus.

Anbaukosten. Bei Chinaschilf fallen zunächst für die
Anlage einer Plantage relativ hohe Kosten an
(Tabelle 6-28). Die Pflanzgutkosten machen dabei
etwa die Hälfte der Anlagekosten aus, durch Verwen-
dung von Rhizomstücken (siehe Kapitel 3.3.3.1) konn-
ten diese Kosten allerdings sehr deutlich gesenkt wer-
den. Im folgenden Beispiel werden die
Pflanzgutkosten mit 0,07 /Stück angenommen
/Münzer 2000/. Die Pflanzung wird mit einer her-
kömmlichen Gemüsepflanzmaschine durchgeführt.
Die Kosten für die Bodenbearbeitungsmaßnahmen
beinhalten die Maschinen- und Lohnkosten für Stop-
pelbearbeitung mit Scheibenegge, Pflügen und zwei-
maliges Eggen.

Tabelle 6-26: Transportkosten für GGP-Quaderballen 

Transportentfernung
LKW + Prit-

schenwagen a
Traktor + 2 An-

hänger b

km /t FM /t TM /GJ /t FM /t TM /GJ

5 5,4 6,4 0,4 5,0 5,9 0,4

10 6,5 7,7 0,5 7,6 9,0 0,5

15 7,6 9,0 0,5 10,2 12,0 0,7

20 8,7 10,2 0,6 12,8 15,1 0,9

25 9,8 11,5 0,7 15,4 18,1 1,1

30 10,9 12,8 0,8 18,0 21,2 1,3

50 15,3 18,0 1,1 28,4 33,4 2,0

70 19,7 23,2 1,4 38,8 45,6 2,7

a. 26 Ballen pro Transporteinheit
b. 16 Ballen pro Transporteinheit
Wassergehalt 15 %, Heizwert 14,2 GJ/t

Tabelle 6-27: Brennstoffkosten von Triticale-Ganzpflanzen-
ballen frei Feuerungsanlage (ohne MWSt.)

/(ha a) /t FM /t TM /GJ

Pacht 193 13,2-19,9 15,6--23,4 0,9-1,4

Gemein- und 
Festkosten

163 11,2-16,8 13,2-19,7 0,8-1,2

Bodenbearbei-
tung und Bestel-
lung

222 15,3-22,9 18,0-26,9 1,1-1,6

Pflanzenschutz 131 9,0-13,5 10,6-15,9 0,6-1,0

Düngung 218-298 20,4-22,4 24,0-26,4 1,4-1,6

Ernte und Ber-
gung

273-379 26,0-28,1 30,6-33 1,8-2,0

Transport zum 
Lager und Einla-
gerung

40-60 4,1 4,9 0,3

Lagerkosten 44-164 4,5-11,3 5,3-13,2 0,3-0,8

Aufladen und 
Transport zur 
Feuerungsan-
lage

85-187 8,7-12,8 10,2-15,1 0,6-0,9

Summe Kosten 
frei Feuerung 

1369-
1797

112-152 132-178 7,9-10,7

Wassergehalt 15 %, Heizwert 14,2 GJ/t 
Transportentfernung zur Feuerungsanlage 20 km; einschließlich 
Lagerverlusten

Tabelle 6-28: Anlagekosten für eine Miscanthusplantage

Bodenvorbereitung /ha 169

Pflanzgutkosten 
(10.000 Stück à 0,07 /
Rhizom-Stück)

/ha 700

Pflanzkosten /ha 199

Schröpfschnitt statt Ernte im 
1. Jahr

/ha 56

Umbruchkosten (nach 20 
jähriger Nutzungsdauer)

/ha 358
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Nach Beendigung der Anlagenutzungsdauer wird
zur Rekultivierung der zweimalige Einsatz einer Tief-
fräse und der Einsatz eines Herbizids zur Unterdrü-
ckung austreibender Chinaschilfrhizome angenom-
men.

Um die durchschnittlich pro Jahr anfallenden
Anlagekosten zu ermitteln, werden die in den einzel-
nen Jahren anfallenden Kosten auf den Anfangszeit-
punkt diskontiert und die Summe der diskontierten
Kosten auf die Nutzungsdauer von 20 Jahren (inkl.
Anpflanzjahr) mit Hilfe der Annuitätenmethode
gleichmäßig verteilt (Tabelle 6-29).

Die Pflegekosten beschränken sich im Wesent-
lichen auf Dünge- und die Pflanzenschutzmaßnah-
men. Die Düngung erfolgt nach Nährstoffentzug ent-
sprechend Kapitel 6.3.1. Im ersten Standjahr wird zur
Unterdrückung des Unkrauts dreimal mechanisch
gestriegelt und im zweiten Jahr ein einmaliger chemi-
scher Pflanzenschutz durchgeführt. Im Durchschnitt
ergeben sich damit über die gesamte Lebensdauer
Pflegekosten von 179 bis 275 /(ha a).

Bergekosten. Für die Ernte kommen prinzipiell zwei
Verfahren in Betracht: Häckseln mit einem Maishäcks-
ler oder Pressen mit speziellen Ballenpressen. Da das
Häckselgut eine sehr geringe Schüttdichte aufweist,
kommt es in der Folge bei Transporten sowie Ein- und
Auslagerungsprozessen zu sehr niedrigen Leistun-
gen, die mit sehr hohen Kosten verbunden sind. Des-
halb wird diese Linie im Folgenden nicht betrachtet.

Hier wird für die Ernte angenommen, dass eine
selbstfahrende Quaderballenpresse mit Schneidwerk
eingesetzt wird. Die Kosten pro Ballen werden hier
gegenüber Stroh um 30 % auf 17,5  je Hesston-Ballen
angehoben. Die Ballen werden anschließend mit land-
wirtschaftlichen Gespannen zum Zwischenlager
transportiert und mit dem Frontlader eingelagert. Je
nach Ertrag liegen die Erntekosten zwischen 555 und
1.029  und haben damit den größten Anteil an den
Bereitstellungskosten (Tabelle 6-29).

Lagerung. Für Miscanthus-Ballen bestehen bei der La-
gerung höhere Risiken als bei anderen Halmgütern.
Durch die Ernte im Spätwinter ist mit größeren Witte-
rungsunsicherheiten mit der Gefahr erhöhter Wasser-
gehalte zu rechnen. Außerdem muss mit langen La-
gerzeiten kalkuliert werden, da der Großteil des
Brennstoffs erst im folgenden Winterhalbjahr benötigt
wird. Hier werden deshalb zwei Varianten betrachtet:
Einlagerung in Altgebäuden oder Rundholzhallen mit
einer Lagerdauer von durchschnittlich acht Monaten
sowie eine zweimonatige Zwischenlagerung im

Freien unter Folienabdeckung. Bei letzteren muss in
der Praxis für die Feuerung ein Brennstoffmix vorge-
sehen werden. Die Verluste werden mit 2 % pro Mo-
nat doppelt so hoch angenommen als bei Un-
ter-Dach-Lagerung. Für die endgültigen Berechnun-
gen der Miscanthus-Brennstoffkosten wird nur die
Lagerung unter Dach berücksichtigt. Nähere Angaben
zu den Grundannahmen der Lagerungstechnik finden
sich in Kapitel 6.3.1. Tabelle 6-30 zeigt die Ergebnisse
der verschiedenen Varianten. Es zeigt sich, dass auch
für Miscanthusballen eine Lagerung in Altgebäuden
vorzuziehen ist. Eine kurzfristige Zwischenlagerung
im Freien führt bei den gewählten Annahmen zu rela-
tiv günstigen Lagerkosten.

Tabelle 6-29: Bereitstellungskosten von Miscanthusballen 
frei Zwischenlager

Ertragsklasse niedrig mittel hoch

Ertrag t TM/(ha a) 10,0 14,0 18,6

Fixkosten /(ha a) 356 356 356

Anlagekosten /(ha a) 122 122 122

Pflegekosten /(ha a) 179 223 275

Erntekosten /(ha a) 565 788 1.047

Bereitstellungs-
kosten 

/(ha a) 1.222 1.490 1.801

/t FM 95 83 76

/t TM 122 106 97

/GJ 7,2 6,3 5,7

Tabelle 6-30: Kosten der Miscanthus-Ballenlagerung

Altge-
bäude

Leicht-
bauhalle

Folienab-
deckung

Lagerdauer 8 Monate
Lager- 
dauer 2 
Monate

Lager-
kosten

/t FM 7,4 18,0 2,2

Trocken-
massever-
luste 

% 8,0 8,0 4,0 

Energie-
verluste 

% 7,2 7,2 4,0 

Lager-
verluste 

/t FM 6,6-8,3 6,6-8,3 3,3-4,2

Lagerungs-
kosten

/t FM 14,0-15,7 24,6-26,3 5,5-6,4
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Transport. Die Kosten wurden wie für Stroh und GGP
berechnet für einen LKW-Transport mit Pritschenwa-
gen (26 Hesstonballen) und für einen landwirtschaft-
licher Transport mit zwei Anhängern (je 8 Hesstonbal-
len). Das Beladen der Transportmittel erfolgt in
beiden Fällen mit Hilfe eines 83 kW Schleppers und
Frontlader.

Die Kostenaufstellung in Tabelle 6-31 zeigt auch
für Miscanthusballen, dass der Transport nur für sehr
kurze Entfernungen mit landwirtschaftlichen Trans-
portmitteln kostengünstiger durchzuführen ist. Bei
einer Transportdistanz von 20 km können Miscan-
thus-Ballen für 19,8 /t mit Traktor und Anhänger
befördert werden, während die Kosten für den
LKW-Transport nur bei 13,5 /t FM liegen.

Bereitstellungskosten frei Konversionsanlage. In
Tabelle 6-32 werden die zuvor ermittelten Vollkosten
für die Bereitstellung frei Zwischenlager, die Lage-
rung und den Transport zusammengestellt.

In der Tabelle werden jeweils die niedrigsten und
höchsten Kosten für Bereitstellung, Lagerung (nur
unter Dach) und Transport herangezogen, um eine
Bandbreite der möglichen Energieträgerkosten zu zei-
gen. Die Transportkosten zur Feuerungsanlage wer-
den für eine Transportentfernung von 20 km berech-
net.

Unter den getroffenen Annahmen und Berech-
nungsgrundlagen kann mit Bereitstellungskosten von
106 bis 146  je Tonne Frischmasse bzw. 7,6 bis 10,4
je GJ gerechnet werden. Die unteren Werte werden

bestimmt durch hohe Erträge und niedrige Lagerkos-
ten (Altgebäude). Die Brennstoffkosten für Miscan-
thus werden mit 50 - 60 % von den Aufwendungen
für Anbau und Ernte dominiert, 15 - 25 % werden
durch Fixkosten und 20 - 35 % durch Lager- und
Umschlagprozesse verursacht.

6.3.2.7 Vergleich der Bereitstellungskosten 
verschiedener biogener Festbrennstoffe

In diesem Kapitel werden die zuvor ermittelten Kos-
ten für die Bereitstellung frei Feuerungsanlage für die
betrachteten Brennstoffe zusammengeführt (Tabelle
6-33).

In der Tabelle werden jeweils die niedrigsten und
höchsten Kosten für die Bereitstellung und Lagerung
herangezogen, um eine Bandbreite der möglichen
Brennstoffkosten zu zeigen. Die Kosten pro Tonne
werden auf die an der Feuerungsanlage angelieferten
Mengen bezogen, so dass die Lagerverluste einbezo-

Tabelle 6-31: Transportkosten für Miscanthus-Quaderbal-
len (/Hartmann 2002/ und eigene Berechnun-
gen)

Trans-
port-

entfer-
nung

LKW + Pritschen-
wagen a

a. 26 Ballen pro Transporteinheit

Traktor + 2 Anhänger b

b. 16 Ballen pro Transporteinheit
Wassergehalt 18 %, Heizwert 14,0 GJ/t

km /t FM /t TM /GJ /t FM /t TM /GJ

5 8,4 10,2 0,6 7,8 9,5 0,6

10 10,1 12,3 0,7 11,8 14,4 0,8

15 11,8 14,4 0,8 15,8 19,3 1,1

20 13,5 16,5 1,0 19,8 24,2 1,4

25 15,2 18,5 1,1 23,9 29,1 1,7

30 16,9 20,6 1,2 27,9 34,0 2,0

50 23,7 28,9 1,7 44,0 53,6 3,1

70 30,5 37,2 2,2 60,0 73,2 4,3

Tabelle 6-32: Brennstoffkosten von Miscanthusballen frei 
Feuerungsanlage (ohne MWSt.)

/(ha a) /t FM /t TM /GJ

Pacht 193 9,2-17,2 11,3-20,9 0,7-1,2

Gemein- und 
Festkosten

163 7,8-14,5 9,5-17,7 0,6-1,0

Bestands-
etablierung 
(Annuität)

114 5,5-10,2 6,7-12,4 0,4-0,7

Bestands-
rekultivierung 
(Annuität)

8 0,4-0,7 0,5-0,8 0,03-0,05

Pflanzenschutz 
(Annuität 1.+2. 
Jahr)

8 0,4-0,7 0,5-0,9 0,03-0,05

Düngung 171-267 12,8-15,2 15,6-18,5 0,9-1,1

Ernte und 
Bergung

487-903 43,3 52,8 3,1

Transport 
Lager und 
Einlagerung

68-126 6,1 7,4 0,4

Lagerung 
(saisonal) 
Altgebäude

83-375 7,4-18,0 9,0-21,9 0,5-1,3

Aufladen und 
Transport zur 
Feuerung

152-414 13,5-19,8 16,5-24,2 1,0-1,4

Summe Kosten 
frei Feuerung 

1.447-2.572 106-146 130-178 7,6-10,4

Wassergehalt 18 %, Heizwert 14,0 GJ/t 
Transportentfernung zur Feuerungsanlage 20 km; einschließlich 
Lagerverlusten
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gen sind. Für Waldhackschnitzel werden die einheitli-
chen Kosten je Schüttraummeter auf Tonnen und
Energieeinheiten Fichten- bzw. Buchenhackschnitzel
entsprechend ihrer Schüttdichten und Heizwerte
umgerechnet.

Die Transportkosten werden für alle betrachteten
Brennstoffe für eine Transportentfernung von 20 km
berechnet. Hierbei werden jeweils wieder die niedrig-
sten und höchsten Transportkosten herangezogen.
Die Kosten pro Energieeinheit werden auf den Was-
sergehalt bezogen angegeben, bei dem die Nutzung
der biogenen Brennstoffe im Heiz- oder Heizkraft-
werk stattfindet.

In Tabelle 6-33 wird deutlich, dass die günstigsten
Brennstoffkosten bei Rückständen bzw. Nebenpro-
dukten wie Waldhackschnitzel und Stroh zu erzielen
sind. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass Waldhack-
schnitzel bei schlechten Voraussetzungen und unan-
gepasster Bereitstellungs-Technik mit zu den
teuersten Brennstoffen zählen können. Für die ver-
schiedenen Energiepflanzen zeichnet sich ein ähnli-
ches Bild ab: auch hier können mit Hackschnitzeln
aus KUP die günstigsten, aber auch die höchsten
Kosten erzielt werden. Miscanthus schneidet trotz
höherer Erträge und niedrigerer Anbaukosten nur
knapp günstiger ab als Triticale, da Miscanthus durch
das niedrigere Ballengewicht höhere Kosten bei Lage-
rung und Transport aufweist. Insgesamt liegen die
Brennstoffkosten zwischen 3 und 13 /GJ bzw. zwi-
schen 1 und 5 Cent/kWh (Abb. 6-5).

6.3.3 Brennstoffpreise

Die Preise für biogene Festbrennstoffe sind relativ
großen Schwankungen unterworfen. Für manche
Brennstoffe können noch keine Preise angegeben wer-
den, für andere nur in eingeschränktem Maß. Bisher
besteht beispielsweise noch kein Markt für Miscan-
thusballen oder Hackschnitzel aus Kurzumtriebsplan-
tagen, da sich diese nachwachsenden Rohstoffe der-
zeit noch in der Versuchsphase befinden und bisher
nur in sehr kleinem Umfang angebaut werden. Es ist
ebenfalls sehr schwierig, Preise für Landschaftspflege-
heu anzugeben. Falls es sich um ein Entsorgungspro-
blem handelt, kann es sogar möglich sein, dass für die
Abnahme des Materials bezahlt werden muss /Hart-
mann und Madeker 1997/.

Die im Folgenden angegebenen Brennstoffpreise
für Hackschnitzel aus Waldrest- und Schwachholz
(Waldhackgut) sind ebenfalls mit Vorsicht zu interpre-
tieren, da hier oft ein hohes Maß an wirtschaftlicher
Verflechtung mit dem Betrieb der Feuerungsanlage
besteht /Hartmann und Madeker 1997/.

In Tabelle 6-34 werden die zugrunde gelegten typi-
schen Wassergehalte der Brennstoffe bei der Verbren-
nung und die entsprechenden Heizwerte angegeben.

Neben den aus Land- und Forstwirtschaft bereit-
gestellten Brennstoffen werden hier zusätzlich die
Preise für Rückstände aus der Holzindustrie (Hackgut
und Pellets aus Sägeresten) sowie Altholz berücksich-

Tabelle 6-33: Bereitstellungskosten von biogenen Festbrennstoffen frei Feuerungsanlage (o. MWSt.)
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 /t FM /t FM /t FM /Srm /t FM /t TM /GJ Cent/ 
kWh

Waldhackschnitzel Fichte a 38-133 - 9-18 11-35 48-151 73-233 4,2-13,5 1,5-4,9

Waldhackschnitzel Buche b 26-91 - 8-13 11-35 34-103 52-159 3,2-9,7 1,1-3,5

Getreidestrohballen c 21-38 8-22 14-19 - 43-79 51-92 3,0-5,5 1,1-2,0

Pappel aus Kurzumtriebsplantagen d 49-87 5-28 12-24 14-30 66-139 102-214 5,9-12,5 2,1-4,5

Triticale-Ganzpflanzenballen e 95-123 9-15 9-13 - 112-152 132-178 7,9-10,7 2,9-3,9

Miscanthusballenf 79-102 13-24 13-20 - 106-146 130-178 7,6-10,4 2,7-3,2

a. Heizwert 11,3 GJ/t, Wassergehalt 35 %
b. Heizwert 10,6 GJ/t, Wassergehalt 35 %
c. Heizwert von 14,3 GJ/t, Wassergehalt 15 %
d. Heizwert 11,2 GJ/t, Wassergehalt 35 %
e. Heizwert von 14,2 GJ/t, Wassergehalt 15 %
f. Heizwert von 14,0 GJ/t, Wassergehalt 18 %
einschließlich Lagerverlusten
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tigt. Die Brennstoffpreise in werden in /GJ angege-
ben.

Abb. 6-6 zeigt, dass Holz aus naturbelassenem
Restholz und besonders aus behandeltem bzw. konta-
miniertem Altholz zu günstigen Preisen angeboten
wird, für Altholz der Kategorien A III und A IV wer-
den vereinzelt sogar noch Erlöse erzielt. Es ist aller-
dings davon auszugehen, dass Altholz in naher
Zukunft (innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre)
nahezu vollständig der energetischen (und zu Teilen
auch weiterhin der stofflichen) Verwertung zugeführt
sein wird und dass damit keine signifikanten "freien"
Mengen mehr am Markt sein werden /Scheuermann
et al. 2003b/. Die Preise für Stroh liegen etwa im
Bereich der ermittelten Kosten, ebenso beim Wald-
hackgut. Bei weitem am höchsten sind die Preise für

Holzpellets. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die
angegebenen Preisspannen bei Mengenabnahme für
Kleinverbraucher gelten, Großverbraucher können
auch deutlich günstigere Preise erzielen.

Die Preise biogener Festbrennstoffe liegen in oder
unterhalb der Größenordnung der Verbraucherpreise
fossiler Brennstoffe. Laut der Statistik des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Arbeit /BMWA 2003b/
lagen die Preise im Jahr 2002 für Haushalte (ein-
schließlich MWSt.) für leichtes Heizöl bei 9,8 /GJ
und für Erdgas bei 10,8 /GJ. Die Preise (ohne MWSt.)
für die Industrie betrugen im Jahr 2002 für schweres
Heizöl 4,3 /GJ und im Jahr 2000 für Erdgas 4,8 /GJ.

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden,
dass der Preisvergleich fester und flüssiger bzw. gas-
förmiger Brennstoffe nur schwer möglich ist. Relevant
für einen Preisvergleich sind nicht die Energieträger-
kosten. Viel entscheidender und aussagekräftiger sind
die Wärmegestehungskosten.

6.4 Einnahmen des laufenden 
Betriebes

Die Einnahmen des laufenden Betriebes einer Bioen-
ergieanlage umfassen Erlöse aus der Wärme-
und/oder Stromabgabe sowie eventuelle Zuschüsse,
Zulagen und dergleichen. Eine ausführliche Beschrei-

Abb. 6-5: Brennstoffkosten (gesamte Bandbreite) der betrachteten biogenen Festbrennstoffe
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Tabelle 6-34: Typischer Wassergehalt und Heizwert 
biogener Festbrennstoffe beim Einsatz in der 
Feuerungsanlage 

Wasserge-
halt

Heizwert bei gegebenem 
Wassergehalt

% GJ/t kWh/kg

Holzhackgut 35 11,0 3,1

Stroh 15 14,3 4,0

Holzpellets 8 16,6 4,6
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bung der Fördermöglichkeiten der energetischen Bio-
massenutzung sind dem Kapitel 6.6.3 zu entnehmen.
Daher beschränken sich die folgenden Ausführungen
auf die Wärme- bzw. Stromerlöse.

Reale Wärme- bzw. Stromerlöse sind nur im Falle
der Energieabgabe an Dritte zu erzielen. Wird dage-
gen die in der Bioenergieanlage erzeugte Energie zur
Deckung des eigenen Energiebedarfs des Betreibers
verwendet, wird zweckmäßigerweise eine Gegen-
überstellung der Kosten der Bioenergieanlage und der
einer alternativ denkbaren Versorgung vorgenom-
men (vgl. Kapitel 6.5). In Frage kommen
- Kosten einer alternativen, z. B. einer heizöl- bzw.

erdgasbefeuerten Anlage oder 
- Kosten des Energiebezugs (i. d. R. des Strombe-

zugs), entsprechend den individuellen tariflichen
Konditionen des Betreibers.

6.4.1 Wärmeabgabe an Dritte

Bei Abgabe der in Bioenergieanlagen erzeugten
Wärme an Dritte (z B. bei Nahwärmesystemen auf der
Basis von Biomasse) orientieren sich die erzielbaren
Erlöse grundsätzlich an den Kosten der dezentralen
Erzeugung von Wärme (Investitions- und Betriebs-
kosten). So müssen die Wärmepreise konkurrenzfähig
sein zu den Kosten, die den Wärmeabnehmern im
Falle einer Eigenwärmebedarfsdeckung anfallen.
Diese sind für den individuellen Fall auf der Grund-
lage der abnehmerspezifischen Randbedingungen zu
ermitteln.

Als Richtwerte für die Marktpreise können der
Literatur diverse, jährlich erscheinende Statistiken der
Nah-/Fernwärmepreise entnommen werden. So führt
die Arbeitsgemeinschaft Fernwärme e. V., Frankfurt
(AGFW) jährlich einen Fernwärme-Preisvergleich

Abb. 6-6: Brennstoffpreise und Preisspannen frei Konversionsanlage /CARMEN 2004a/, /Hartig 2000/, /Hartig 2001; 
/Wagner und Wittkopf 2000/, /Fischer et al. 2002/, /Scheuermann et al. 2003b/
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Tabelle 6-35: Arithmetischer Mittelwert der Fernwärme-
preise (inkl. Anschlusskostenbeitrag) in 
Deutschland 2003, abhängig vom Anschluss-
wert und den Ausnutzungsstunden nach 
einer Auswertung der AGFW /Schmitz 2004/

Gebäude-
art

Ausnut-
zungs-

stunden

An-
schluss-

wert

Arithm. Mittelwert 
der Fernwärmepreise 

2003 in /MWh

in h/a in kW

ohne An-
schluss-
kosten- 
beitrag

inkl. An-
schluss-
kosten- 
beitrag 

Wohn-
gebäude

1.200 15 58,70 75,67

200 56,75 60,23

1.500 15 55,00 68,55

200 52,86 55,59

1.800 15 52,51 63,78

200 50,22 52,47

Nicht-
Wohn-
gebäude

1.500 200 53,01 55,12

500 52,25 53,92

2.000 200 48,62 49,83

500 47,89 49,03
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durch, an dem sich im Jahr 2003 etwa 150 Unterneh-
men, die Wärmenetze betreiben, beteiligten. Als Aus-
zug der Auswertung für 2003 /Schmitz 2004/ ist in
Tabelle 6-35 der arithmetische Mittelwert der Fern-
wärmepreise (Arbeits- und Leistungspreise) Deutsch-
land, abhängig vom Anschlusswert und den Ausnut-
zungsstunden sowie mit bzw. ohne Berücksichtigung
der Anschlusskosten aufgeführt.

6.4.2 Stromabgabe an Dritte

Im Falle der Erzeugung elektrischer Energie, bei-
spielsweise in KWK-Anlagen, wird diese bislang im
Regelfall zur Deckung des Eigenstrombedarfs ver-
wendet und/oder in das Netz der öffentlichen Versor-
gung eingespeist.

Seit der Novellierung des Energiewirtschaftsgeset-
zes ist auch die direkte Durchleitung des Stroms an
andere Abnehmer möglich. Bei der Einspeisung in das
öffentliche Netz wird die Stromeinspeisungsvergü-
tung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz gere-
gelt, das im Jahr 2000 /EEG 2000/ und im Jahr 2004
novelliert wurde /EEG 2004/. Dieses Gesetz regelt
die Abnahme und die Vergütung von Strom aus
erneuerbaren Energien und löste somit das zuvor gül-
tige Stromeinspeisungsgesetz ab. Im EEG nicht erfasst
wird die Einspeisung von Strom aus
- Bioenergie-Anlagen mit einer installierten Genera-

torleistung über 20 MW,
- Anlagen, die zu über 25 % im Besitz der Bundesre-

publik Deutschland oder eines Bundeslandes sind.
Gemäß § 4 EEG sind Netzbetreiber verpflichtet, Anla-
gen zur Erzeugung von Strom nach § 3 an ihr Netz an-
zuschließen, den gesamten Strom aus diesen Anlagen
vorrangig abzunehmen und den eingespeisten Strom
zu vergüten.

Das EEG schreibt Festpreise für die Vergütung des
Stroms aus Anlagen anspruchsberechtigter Anlagen-
betreiber fest. Dafür gab es im /EEG 2000/ für Strom
aus Biomasse drei Leistungsklassen mit gestaffelten
Vergütungssätzen. Die Definitionen für anerkannte
Biomassen, mit denen Strom entsprechend den Vorga-
ben des EEG produziert werden kann, finden sich in
der Biomasseverordnung (/BiomasseV 2001/, siehe
Kapitel 5.8). Die BiomasseV hat auch für die Neufas-
sung des EEG weiterhin Bestand.

Im Vergleich zu den bisherigen Regelungen des
EEG behandelt die Novellierung den Energieträger
"Biomasse" weitaus differenzierter, da sich die bishe-
rige Entwicklung stark auf wenige Eingangsstoffe,
überwiegend aus dem Abfallbereich konzentrierte
und hier zu Marktverwerfungen führte, während

andere, große Biomassepotenziale dagegen von den
Anreizen des EEG bislang kaum profitierten. Ziel der
Überarbeitung war es daher, die Vergütung für Strom
aus Biomasse auf die realen Marktbedingungen zuzu-
schneiden und so Anreize zu schaffen, die vorhande-
nen Potenziale besser zu erschließen, gleichzeitig aber
Mitnahmeeffekte zu vermeiden. So lässt sich die
Struktur unterteilen in eine Grundvergütung, gestaf-
felt nach der installierten elektrischen Leistung, und
verschiedenen Zuschlägen (Boni), die sowohl techno-
logische Aspekte als auch die Art der eingesetzten
Brennstoffe erfassen. Hervorzuheben ist dabei, dass
diese Zuschläge additiv gewährt werden. Die bishe-
rige Praxis der anteilsmäßigen Berechnung der Vergü-
tungssätze hat weiterhin Bestand und betrifft auch die
Zurechnung der Boni. D. h., dass auch größere Anla-
gen bis zur jeweiligen Schwelle von den höheren
Grundvergütungen und eventueller Boni der unteren
Leistungsklassen profitieren (siehe Tabelle 6-36).
- Grundvergütung: in der Novellierung wurde eine

zusätzliche Vergütungsstufe für Anlagen bis
150 kW elektrische Leistung eingeführt, die die
Wirtschaftlichkeit kleiner Bioenergieanlagen ver-
bessern soll. Alle anderen Vergütungssätze blieben
mit Leistungsschwellen von 500 kW, 5 und 20 MW
unverändert (Abb. 6-7, 6-8). Eine Ausnahme bildet
der Einsatz von Altholz der Kategorien A III und
A IV der Altholzverordnung: Anlagen, in denen
derartige Hölzer – auch in Mischungen – eingesetzt
und die nach dem 30.06.2006 in Betrieb genommen
werden, sinkt die Vergütung deutlich von derzeit
8,4 auf dann 3,9 Cent/kWh ab.

- Technologiebonus: mit diesem Zuschlag von
2 Cent/kWh soll ein besonderer Anreiz geschaffen
werden, innovative und besonders energieeffiziente
Stromerzeugungstechnologien einzusetzen, nach-
dem – aus Sicht des Gesetzgebers – bisher überwie-
gend wenig anspruchsvolle Technik verwendet
wurde. Als innovativ gelten derzeit Verfahren, bei
denen die Biomasse durch thermochemische Verga-
sung oder Trockenfermentation umgewandelt, das
zur Stromerzeugung eingesetzte Gas aus Biomasse
auf Erdgasqualität aufbereitet worden ist oder der
Strom mittels Brennstoffzellen, Gasturbinen,
Dampfmotoren, Organic-Rankine-Anlagen, Mehr-
stoffgemisch-Anlagen, insbesondere Kalina-Cycle-
Anlagen, oder Stirling- Motoren gewonnen wird.
Der Gesetzgeber ist ermächtigt, per Verordnung
diese Auflistung zu aktualisieren und an den jewei-
ligen Stand der Technik anzupassen. Wichtig ist
dabei, dass nur solche Anlagen einen Technologie-
bonus erhalten, die grundsätzlich als Kraft-Wäme-
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Kopplungsanlagen ausgeführt sind und damit
zumindest einen Teil der erzeugten Wärme an
andere Abnehmer abgeben. Reine Stromerzeu-
gungsanlagen erhalten diesen Bonus also auch
dann nicht, wenn auf die genannten innovativen
Technologien zurückgegriffen wird. Der Technolo-
giebonus wird dabei unabhängig vom Anteil des
KWK-Betriebs auf die gesamte Strommenge
gewährt. Der Technologiebonus wird nur bis zu
einer Leistungsgröße von 5 MWel gewährt, auf
Grund der anteilsmäßigen Vergütung erhalten aber
auch größere Biomasseanlagen diesen Bonus für
die aus den ersten 5 MW elektrischer Leistung
erzeugte Strommenge.

- KWK-Bonus: da gerade bei größeren Biomasseanla-
gen die Tendenz deutlich wurde, auf die Auskopp-
lung von Wärme zu verzichten und eine reine
Kondensationsstromerzeugung zu favorisieren,
erhöht der Gesetzgeber mit der Einführung eines
KWK-Bonus den Anreiz zur gleichzeitigen Nut-
zung von Strom und Wärme und gewährt ebenfalls
einen Zuschlag von 2 Cent/kWh. Im Gegensatz
zum Technologiebonus wird dieser Zuschlag aber
nur für den Anteil des Stroms gewährt, der auch
tatsächlich und nachweislich im KWK-Betrieb
erzeugt wird. Entsprechende Nachweise sind vom
Anlagenbetreiber zu führen und dem Netzbetreiber
vorzulegen. Der KWK-Bonus wird für alle Leis-
tungsgrößen des EEG unabhängig von der einge-
setzten Stromerzeugungstechnologie gewährt.

- Brennstoffbonus: um den Einsatz von Bioenergie
außerhalb des Abfallbereichs zu fördern, wird die
Verwendung naturbelassener Biomasse aus der
Land- und Forstwirtschaft besonders vergütet.
Hierzu gehören auch Materialien aus der Land-
schaftspflege sowie Gülle und Schlempe aus land-
wirtschaftlichen Brennereien. Andere tierische
Nebenprodukte – auch als Bestandteile von
Küchen- oder Speiseabfällen – dürfen nicht einge-
setzt werden, wenn dieser Bonus in Anspruch
genommen wird. Auch im Holzbereich gelten Ein-
schränkungen: so fällt nur Waldrestholz, Land-
schaftspflegeholz und Holz aus Energieholz-
plantagen (schnellwachsende Baumarten) unter
diese Bonusregelung. Altholz der Klassen A I und
A II, d. h. auch Sägerestholz, ist ausgeschlossen.
Wichtig ist ferner, dass hier das Ausschließlichkeits-
prinzip gilt, d. h., dass Mischungen aus diesen Stof-
fen mit anderen Biomassen nicht zulässig sind.
Ferner wird der Brennstoffbonus auch dann nicht
gewährt, wenn sich auf dem Betriebsgelände
bereits eine Biomasseanlage befindet, in der andere

Einsatzstoffe verwendet werden. In Abhängigkeit
von der Anlagengröße ist der Brennstoffbonus
gestaffelt mit 6 Cent/kWh für Anlagen kleiner
500 kW und 4 Cent/kWh für Anlagen bis 5 MW.
Eine Besonderheit betrifft die Verbrennung von
Holz: hier wird in Ablagenbereich 500 kW - 5 MW
nur ein verringerter Bonus von 2,5 Cent/kWh
gewährt. Diese Absenkung betrifft aber nicht
anderweitige Verfahren zur Nutzung von Waldrest-
holz, wie etwa die thermochemische Vergasung!
Schließlich ist zu erwähnen, dass der Brennstoffbo-
nus auch für Altanlagen, die diese Anforderungen
hinsichtlich der eingesetzten Brennstoffe erfüllen,
gewährt wird.

- Förderzeitraum und Degressionsrate: Auch in der
novellierten Fassung des EEG bleibt es bei einem
gesetzlich garantierten Zeitraum von 20 Jahren, für
die die Vergütungen für eine Anlage dauerhaft fest-
geschrieben sind. Für neu in Betrieb genommene
Anlagen sinken die Grundvergütungen ab dem
Jahr 2005 jeweils um 1,5 % (1 % im alten EEG)
gegenüber Anlagen, die im Vorjahr in Betrieb
genommen wurden.

Insgesamt stellen sich die Regelungen des neuen EEG
deutlich komplexer dar, als das vergleichsweise einfa-
che Modell der Vorgängerversion. Die folgenden Ab-
bildungen Abb. 6-7 und Abb. 6-8 stellen die Zusam-
menhänge zwischen den Größenklassen, der
Grundvergütung und den gewährten Zuschlägen dar.

Tabelle 6-36 zeigt eine beispielhafte Berechnung
der jährlichen Stromvergütung entsprechend EEG für
ein 2 MWel-Heizkraftwerk mit ORC-Technik bei Ein-
satz von Waldrestholz und ausschließlicher Produk-
tion von KWK-Strom. Durch Berücksichtigung der
Grundvergütungsklassen und der entsprechenden
Zuschläge ergibt sich damit eine durchschnittliche
Vergütung von 16,65 Cent pro kWh.

Gemäß § 20 EEG hat das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
(BMVEL) und dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit (BMWA) bis zum 31.12.2007 und dann alle
vier Jahre dem Deutschen Bundestag einen Erfah-
rungsbericht bzgl. der technischen und wirtschaft-
lichen Entwicklung von Anlagen zur Erzeugung von
Strom nach § 3 vorzulegen. Dieser Bericht soll – sofern
notwendig – einen Vorschlag für eine Anpassung der
Vergütungshöhe nach den §§ 6 bis 12 enthalten und
die Degressionssätze entsprechend der Technologie-
und Marktentwicklung für Neuanlagen neu regeln.
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Um eine bundesweite Gleichstellung der Netzbe-
treiber sicherstellen zu können, sind die Betreiber der
Übertragungsnetze verpflichtet, die nach § 4 EEG
abzunehmenden Energiemengen und Vergütungszah-
lungen zu erfassen und miteinander auszugleichen
(bundesweite Ausgleichsregelung, § 14). Der durch-
schnittliche Anteil von nach EEG vergütetem Strom

wird ermittelt. Bei Überschreiten dieses Durchschnitts
erhält der jeweilige Übertragungsnetzbetreiber zum
Ausgleich die zu viel entrichteten Vergütungen von
unterdurchschnittlich vergütenden Betreibern von
Übertragungsnetzen.

Energieversorgungsunternehmen (EVU), die
Letztverbraucher mit Strom beliefern, müssen von

Abb. 6-7: Struktur der Vergütung nach EEG für Strom aus Biomasse (außer aus der Verbrennung von Holz)

Abb. 6-8: Struktur der Vergütung nach EEG für Strom aus der Verbrennung von Holz (für Anlagen, die nach dem 30.06.2006 
in Betrieb genommen werden und Altholz der Kategorien A III/A IV einsetzen, reduziert sich die Grundvergütung 
auf 3,9 Cent/kWh)
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den Übertragungsnetzbetreibern anteilig den nach
EEG vergüteten Strom abnehmen. Der so erworbene
Strom der EVU, die Letztverbraucher beliefern, darf
nicht unter den durchschnittlichen Vergütungen der
EEG gekauft werden, soweit er als EEG-Strom ver-
marktet wird (Vermeidung von Dumpingpreisen).
Damit werden nicht nur die Kosten weitergeleitet,
sondern auch die entsprechenden Strommengen. Es
handelt sich um eine Kaufpflicht für EEG-Strom mit
einer Quote, deren Menge der nach EEG durchschnitt-
lich eingespeisten Menge entspricht.

6.5 Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von 
Bioenergieprojekten

Wie zu Beginn dieses Kapitels aufgeführt, wird eine
geplante Investition dann für ökonomisch vorteilhaft
befunden, wenn sie die Wiedergewinnung der An-
schaffungsauszahlungen und eine ausreichende Ver-
zinsung des eingesetzten Kapitals erbringt. Demnach
muss die Summe der mit dem Investitionsobjekt ver-
bundenen laufenden Einzahlungen die Summe der
laufenden Auszahlungen übersteigen, damit dieser
erzielte Überschuss zur Amortisation der Investition
und zur Verzinsung des eingesetzten Kapitals führen
kann.

Werden die Nutzungen des Investitionsobjekts
nicht am Markt verwertet, liegt also eine Eigennut-
zung vor (im Falle von Bioenergieanlagen: Nutzung
der erzeugten Energie zur Eigenbedarfsdeckung), so
wird das Investitionsobjekt dann für ökonomisch vor-
teilhaft empfunden, wenn dieses mit geringeren
Kosten als mögliche alternative Vorhaben zur Erzie-
lung desselben Nutzens (d. h. Erzeugung derselben
Energiemenge) verbunden ist.

Diese allgemeine, leicht verständliche Definition
kann darüber hinwegtäuschen, dass der Begriff "Wirt-
schaftlichkeit" häufig sehr unterschiedlich verwendet
wird. So wird teilweise der Punkt, bei der eine Investi-
tion gerade keine Verluste verursacht, als "Wirtschaft-
lichkeit" bezeichnet. Dagegen betrachtet ein Teil der
Investoren ein mögliches Vorhaben erst dann als wirt-
schaftlich, wenn damit höhere Renditen als die markt-
übliche Verzinsung verbunden sind, d. h. erst bei
einer eine Kapitalanlage übersteigenden Verzinsung.
Für eine Investitionsentscheidung ist daher letztend-
lich die subjektive Definition der Wirtschaftlichkeit
eines Investors ausschlaggebend, welche Kalkulati-
onsergebnisse dieser also für seine individuelle Situa-
tion noch als rentabel einstuft.

Die Beurteilung der ökonomischen Vorteilhaftig-
keit von Investitionsprojekten erfolgt mittels soge-
nannter Investitionsrechnungen. Nachfolgend sind
die verschiedenen Verfahren der Investitionsrech-
nung, die dabei zu berücksichtigenden wirtschaft-
lichen Randbedingungen sowie – ausgehend von den
Ergebnissen der Investitionsrechnung – die Vorge-
hensweise zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit auf-
geführt.

Ergänzende Ausführungen zum Umfang und zum
Detaillierungsgrad der während der einzelnen Phasen
zur Realisierung von Bioenergievorhaben erforder-
lichen ökonomischen Betrachtungen sind den
Kapiteln 8 und 9 zu entnehmen.

6.5.1 Verfahren der Investitionsrechnung

Die Verfahren der Investitionsrechnung können zu-
nächst in statische und dynamische Methoden unter-
schieden werden. Bei den statischen Verfahren bleiben
– im Gegensatz zu den dynamischen Methoden – zeit-

Tabelle 6-36: Beispielhafte Berechnung der jährlichen Stromvergütung eines 2 MWel-Heizkraftwerkes bei Einsatz von Holz aus 
nachwachsenden Rohstoffen, innovativer Technik und ausschließlicher Produktion von KWK-Strom

Leistungs-
klasse

Grund-
vergütung

Zuschläge Strom-
vergütung

Strom-
erzeugung

Anteilige 
Vergütung Brennstoff KWK Technik

kW Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh MWh /a

= 150 11,5 6 2 2 21,5 750 161.250

= 500 9,9 6 2 2 19,9 1.750 348.250

= 5.000 8,9 2,5 2 2 15,4 7.500 1.155.000

= 20.000 8,4 0 2 0 10,4 0 0

Summe 16,65 10.000 1.664.500

Installierte Leistung: 2 MWel, Vollbenutzungsstunden: 5.000 h
Einsatz von Waldrestholz, ORC-Technik, ausschließliche Produktion von KWK-Strom, Inbetriebnahme 2004
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liche Unterschiede beim Anfall der Kosten und Er-
träge unberücksichtigt. Daher eignen sich diese nur
für sehr grobe überschlägige Berechnungen oder zur
Analyse von Investitionsprojekten mit zeitlich annä-
hernd konstanten Zahlungsströmen. Deshalb werden
nachfolgend lediglich die dynamischen Verfahren be-
rücksichtigt.

Die dynamischen Verfahren der Investitionsrech-
nung umfassen die
- Kapitalwertmethode,
- Annuitätenmethode,
- interne und modifiziert-interne Zinsfußmethode

sowie die
- Amortisationsmethode.
Bei den drei erstgenannten Methoden besteht die Ziel-
setzung in der Ermittlung der Verzinsung des einge-
setzten Kapitals, wobei diese Methoden – mit Aus-
nahme der internen Zinsfußmethode – bei gleichen
Verzinsungsannahmen zu der gleichen Entscheidung
führen.

Die Amortisationsmethode verfolgt dagegen eine
andere Zielsetzung und kann daher zu anderen
Ergebnissen führen. Hier wird der Zeitpunkt ermit-
telt, zu dem die Auszahlungen einschließlich des
Investitionsbetrages gerade durch die Einzahlungen
gedeckt werden. Je früher der Deckungszeitpunkt
(Amortisationsdauer) erreicht wird, um so vorteilhaf-
ter ist ein Investitionsobjekt. Die Amortisationsme-
thode dient damit der Risikoabschätzung des Kapital-
einsatzes sowie der Beurteilung der künftigen
Liquidität des Investors. Sie wird im Regelfall nur in
Kombination mit den drei erstgenannten Verfahren
verwendet.Die Amortisationsmethode verfolgt dage-
gen eine andere Zielsetzung und kann daher zu ande-
ren Ergebnissen führen. Hier wird der Zeitpunkt
ermittelt, zu dem die Auszahlungen einschließlich des
Investitionsbetrages gerade durch die Einzahlungen
gedeckt werden. Je früher der Deckungszeitpunkt
(Amortisationsdauer) erreicht wird, um so vorteilhaf-
ter ist ein Investitionsobjekt. Die Amortisationsme-
thode dient damit der Risikoabschätzung des Kapital-
einsatzes sowie der Beurteilung der künftigen
Liquidität des Investors. Sie wird im Regelfall nur in
Kombination mit den drei erstgenannten Verfahren
verwendet. Die Amortisationsmethode verfolgt dage-
gen eine andere Zielsetzung und kann daher zu ande-
ren Ergebnissen führen. Hier wird der Zeitpunkt
ermittelt, zu dem die Auszahlungen einschließlich des
Investitionsbetrages gerade durch die Einzahlungen
gedeckt werden. Je früher der Deckungszeitpunkt
(Amortisationsdauer) erreicht wird, um so vorteilhaf-
ter ist ein Investitionsobjekt. Die Amortisationsme-

thode dient damit der Risikoabschätzung des Kapital-
einsatzes sowie der Beurteilung der künftigen
Liquidität des Investors. Sie wird im Regelfall nur in
Kombination mit den drei erstgenannten Verfahren
verwendet.

Die Kapitalwert- und die Annuitätenmethode wer-
den am häufigsten verwendet und werden daher
nachfolgend kurz beschrieben. Eine detaillierte
Beschreibung aller vier Verfahren ist z. B. der VDI
Richtlinie 2067, Blatt 1 Beiblatt (Berechnung der
Kosten von Wärmeversorgungsanlagen /VDI 2067
2000/) zu entnehmen.

6.5.1.1 Kapitalwertmethode

Eine Investition löst eine Folge von Ein- und Auszah-
lungen zu verschiedenen Zeitpunkten aus, so dass
diese Ein- und Auszahlungen nur unter Berücksich-
tigung von Zinsen miteinander verrechnet werden
können. Dies geschieht bei der Kapitalwertmethode,
indem alle Zahlungen auf einen Bezugszeitpunkt
(z. B. Jahr der Inbetriebnahme) abgezinst (diskontiert)
werden. Diese diskontierten Ein- und Auszahlungen
werden als Barwerte bezeichnet. Unter dem Kapital-
wert versteht man die Summe der auf den Anfangs-
zeitpunkt bezogenen Barwerte.

Der Barwert B einer Zahlung Z, die im Jahr t nach
dem Bezugszeitpunkt anfällt, errechnet sich nach:

mit i = kalkulatorischer Zinssatz

Für die häufigsten Fälle, bei denen zum Bezugs-
zeitpunkt die Investitionskosten I anfallen, errechnet
sich der Kapitalwert K demnach wie folgt:

mit Et, At = Ein- bzw. Auszahlungen im Jahr t
nach dem Bezugszeitpunkt

i = kalkulatorischer Zinssatz
T = kalkulatorische Betrachtungsdauer

Der Kapitalwert stellt somit den erwirtschafteten
Überschuss einer Investition bezogen auf den Anfang
des Betrachtungszeitraums, also zum Bezugszeit-
punkt dar. Eine Investition ist daher als vorteilhaft
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anzusehen, wenn der Kapitalwert nicht negativ ist.
Beim Vergleich mehrerer Investitionsalternativen ist
diejenige mit dem größten Kapitalwert am wirtschaft-
lichsten.

6.5.1.2 Annuitätenmethode

Bei der Annuitätenmethode werden zur Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Zeitpunkte, an denen
Zahlungen anfallen,
- einmalige Zahlungen, z. B. die Investitionskosten,
- periodische, z. B. jährliche Zahlungen mit verän-

derlichen (z. B. jährlich steigenden) Beträgen,
in periodisch konstante, d. h. in durchschnittliche
jährliche Zahlungen umgerechnet. Dies erfolgt durch
Multiplikation mit dem Annuitätenfaktor a, der sich
wie folgt ergibt:

mit i = kalkulatorischer Zinssatz
T = kalkulatorische Betrachtungsdauer

Der errechnete periodisch konstante Betrag wird
als Annuität bezeichnet, der als Zins und Tilgung für
rückzuzahlendes Kapital in Höhe des Kapitalwertes
aufgefasst wird. Diese Berechnungsmethode ermög-
licht es, alle Zahlungen nach der Ermittlung der jewei-
ligen Annuität aufzusummieren, um damit den
durchschnittlichen jährlichen Überschuss bzw. – falls
lediglich die Auszahlungen betrachtet werden – die
durchschnittlichen jährlichen Kosten zu ermitteln.

Falls der Investitionsaufwand I nicht über mehrere
Jahre verteilt ist und keine Reinvestition erforderlich
ist sowie gleichbleibende Ein- und Auszahlungen E
und A vorliegen, kann die Annuität AN als durch-
schnittlicher jährlicher Überschuss vereinfacht wie
folgt errechnet werden:

mit i = kalkulatorischer Zinssatz
T = kalkulatorische Betrachtungsdauer

Analog zur Kapitalwertmethode ist eine Investi-
tion dann als vorteilhaft anzusehen, wenn die Annui-
tät nicht negativ ist. Beim Vergleich mehrerer Investiti-

onsalternativen ist diejenige mit der größten Annuität
am wirtschaftlichsten.

Da – wie oben angeführt – Annuitäten- und Kapi-
talwertmethode zum gleichen Ergebnis führen, kann
die Frage, wann eine der Methoden der anderen vor-
zuziehen ist, der Entscheidung des Einzelnen überlas-
sen bleiben. Die Annuitätenmethode ist anschaulicher
und wird daher häufig favorisiert. Im Falle von im
Betrachtungszeitraum stark veränderlichen Zah-
lungsströmen ist jedoch die Kapitalwertmethode fle-
xibler und handlicher. Daher wird empfohlen, für
erste grobe Wirtschaftlichkeitsabschätzungen die
Annuitätenmethode, bei detaillierten Betrachtungen
dagegen die Kapitalwertmethode zu verwenden.

6.5.2 Festlegung der wirtschaftlichen Randbedin-
gungen

Die wirtschaftlichen Randbedingungen umfassen im
Wesentlichen den kalkulatorischen Zinssatz, die allge-
meine Preissteigerungsrate sowie die kalkulatorische
Betrachtungsdauer.

Kalkulatorischer Zinssatz. Der kalkulatorische Zins-
satz, der als eine der Basisdaten der Investitionsrech-
nung zugrunde zu legen ist, stellt einen Mischzinssatz
dar, der sich abhängig vom Verhältnis von Eigen- und
Fremdkapitalfinanzierung ergibt. Zum Zinssatz für
Eigen- und Fremdkapital ist folgendes anzumerken:
- Fremdkapitalverzinsung: Zur Festlegung der

Fremdkapitalverzinsung ist die mittelfristige Zins-
entwicklung zu berücksichtigen, um einen über die
Betrachtungsdauer gemittelten Zinssatz zu erhal-
ten.

- Eigenkapitalverzinsung (Eigenkapitalrendite): Für
den Eigenkapitalanteil ist ein Zinssatz zugrunde zu
legen, der der gewünschten Eigenkapitalrendite
entspricht. Diese sollte neben den Ertragserwartun-
gen – die sich an den Marktzinsen orientieren –
auch die Risikoeinschätzungen und Refinanzie-
rungsvorstellungen des Investors widerspiegeln.

Es wird empfohlen, bei groben Wirtschaftlichkeits-
rechnungen von einer Berücksichtigung der Ertrags-
steuern abzusehen, das bedeutet, Zinssätze "vor Steu-
ern" anzusetzen. 

Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungs-
rate. Auf Grund der vergleichsweise langen Nut-
zungsdauer von Bioenergieanlagen ist die Einbezie-
hung von Preissteigerungsraten erforderlich. Hierfür
gibt es folgende Möglichkeiten:
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- Einbeziehung der Preissteigerungsraten aller jährli-
chen Ein- und Auszahlungen und Verwendung des
nominalen Zinssatzes (vor Abzug der Inflation).

- Alle Ein- und Auszahlungen werden inflationsbe-
reinigt angesetzt, d. h. dass im zeitlichen Verlauf
nur Preissteigerungen, die von der allgemeinen
Preissteigerung (Inflationsrate) abweichen, zu
berücksichtigen sind. Es ist dann der reale (inflati-
onsbereinigte) Zinssatz anzusetzen, der sich aus
dem nominalen Zins durch Abzug der Inflations-
rate ergibt.

Letztere Möglichkeit hat den Vorteil, dass die Ergeb-
nisse der Investitionsrechnung (z. B. spezifische Wär-
meerzeugungskosten) direkt mit sonstigen, aktuell für
das Bezugsjahr geltenden Werten verglichen werden
können. Deshalb ist diese Methode der erstgenannten
vorzuziehen.

Zusammenfassung der Vorgehensweise zur Bestim-
mung des realen Mischzinssatzes. Ausgehend von
den obigen Ausführungen wird (indem Eigen- und
Fremdkapitalverzinsung entsprechend ihrem Anteil
an der Finanzierung wie folgt verknüpft werden) zu-
nächst der nominale Mischzinssatz iN ermittelt:

mit iEK, iFK = Zinssatz für Eigen- bzw. 
Fremdkapital

aEK, aFK = Anteil der Eigen- bzw. 
Fremdfinanzierung

Der reale Zinssatz ergibt sich dann aus dem nomi-
nalen Zins durch Abzug der Inflationsrate. Ein Bei-
spiel für diese Vorgehensweise zur Bestimmung des
realen Mischzinssatzes ist in Tabelle 6-37 enthalten.

Kalkulatorische Betrachtungsdauer. Die kalkulato-
rische Betrachtungsdauer ist bei der Ermittlung der
Wirtschaftlichkeit von investitionsintensiven Techno-
logien wie der Biomassenutzung von besonderer Be-
deutung und sollte sich an der Nutzungsdauer der
wesentlichen Anlagenkomponenten orientieren. Sie
ist nicht zu verwechseln mit der Amortisationsdauer,
die den Zeitpunkt darstellt, zu dem die Auszahlungen
gerade durch die Einzahlungen gedeckt werden. An
der Schwelle zur Wirtschaftlichkeit entspricht jedoch
die Amortisationsdauer der Betrachtungsdauer. Für
die Nutzungsdauer können die in Tabelle 6-38 aufge-
führten Werte (teils der VDI Richtlinie 2067, Blatt 1
/VDI 2067 2000/ entnommen) zugrunde gelegt wer-
den.

Im Falle von Anlagenkomponenten bzw. Teilsyste-
men, die eine von der kalkulatorischen Betrachtungs-
dauer abweichende Nutzungsdauer aufweisen, ist
wie folgt vorzugehen:
- Bei Komponenten/Teilsystemen mit längerer Nut-

zungsdauer: Berücksichtigung deren Restwerte
nach Ablauf der Betrachtungsdauer.

Tabelle 6-37: Beispiel für die Vorgehensweise zur Bestim-
mung des realen Mischzinssatzes

Eigenkapital Fremdkapital

in %

Anteil 30 70

Zinssatz vor Steuern 15 7

Mischzinssatz, nominal 9,4

Allgemeine Preissteige-
rungsrate

2,5

Mischzinssatz, real 6,9

FKFKEKEKN aiaii ⋅+⋅=

Tabelle 6-38: Nutzungsdauer der wesentlichen Anlagen-
komponenten von Bioenergieanlagen (teils der 
VDI 2067, Blatt 1 /VDI 2067 2000/ entnom-
men)

Anlagenkomponente
Nutzungs-

dauer in
Jahren

Bauwerke (Leichtbau) 20

Technische Gebäudeausrüstung 15

Sonstige Bautechnik (Außenanlagen etc.) 50

Kesselanlagen mit Entaschung und Rauch-
gasreinigung

20

Biomasse-Ein- und -Auslagerung, 
-Beschickung

15

Dampfturbinen 30

Dampfmotoren 15

Wasseraufbereitung 20

Rohrleitungen 40

Pumpen, Armaturen 15

Elektrotechnische Ausrüstung 30

Leittechnische Ausrüstung 12

Nahwärmeleitungen (Kunststoffmantel-
rohr)

25

Hausübergabestationen 30
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- Im Falle von Komponenten/Teilsystemen mit kür-
zerer Nutzungsdauer: Berücksichtigung der erfor-
derlichen Ersatzinvestitionen.

Für erste Grobabschätzungen der Wirtschaftlichkeit
können unter Vernachlässigung der unterschiedlichen
Nutzungsdauern für die kalkulatorische Betrach-
tungsdauer im Falle einer eher konservativen Betrach-
tung 15 Jahre, im Falle einer gewissen Risikobereit-
schaft 20 Jahre verwendet werden.

6.5.3 Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen

Der Wirtschaftlichkeit eines Investitionsvorhabens
kommt eine überragende Bedeutung bei dessen Be-
wertung zu. Dies trifft insbesondere auf Vorhaben zur
energetischen Nutzung von Biomasse zu, da diese bei
den derzeitigen Randbedingungen häufig nicht kon-
kurrenzfähig zu Systemen zur Nutzung fossiler Ener-
gieträger sind. Daher sind Kosten- und Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen wesentliche Bestandteile der
Arbeiten zu Beginn und während der Projektrealisie-
rung.

Deren Durchführung erfordert jedoch ausreichend
Fachkunde sowie Kenntnisse über Erfahrungswerte
von Kosten vergleichbarer Vorhaben. Daher ist nicht
bzw. wenig sachkundigen Investoren zu raten, hierfür
Unterstützung durch entsprechend qualifizierte und
interessensneutrale Partner wie z. B. Ingenieurbüros
in Anspruch zu nehmen.

Werden Angaben Dritter zu den Kosten oder der
Wirtschaftlichkeit, beispielsweise Literaturangaben

etc. herangezogen, so sind diese in bezug auf Randbe-
dingungen und gewählte Ansätze kritisch zu hinter-
fragen, damit daraus keine unzutreffenden Schlussfol-
gerungen gezogen werden.

Die konkrete Vorgehensweise zur Ermittlung der
Wirtschaftlichkeit anhand von Investitionsrechnun-
gen ist abhängig von der konkreten Zielsetzung, die
mit den ökonomischen Betrachtungen verfolgt wird.
In der Regel stellt sich in bezug auf die Wirtschaftlich-
keit von Bioenergievorhaben eine oder mehrere der
folgenden Fragen:
- Kann bei Zugrundelegung der erzielbaren Erlöse

kostendeckend Energie mittels der Bioenergiean-
lage erzeugt werden?

- Wie hoch sind die Kosten der Bioenergieanlage im
Vergleich zu denen einer mit fossilen Brennstoffen
befeuerten Anlage, die alternativ zu dieser errichtet
werden kann?

- Sind die Kosten der Bioenergieanlage niedriger als
die des Ist-Zustandes?

- Welche denkbare Konzeptvariante (z. B. Anlage mit
und ohne KWK) ist die wirtschaftlichste?

In allen Fällen werden zunächst mittels eines oder
mehrerer der vorne beschriebenen Verfahren der Inve-
stitionsrechnung die Gesamtkosten, in der Regel als
jährliche Energieerzeugungskosten ermittelt. Je nach
Fragestellung sind diese Kosten zum entsprechenden
Vergleichswert in Relation zu setzen. Dieser "Ver-
gleichswert" entspricht – wie nochmals in Tabelle 6-39
aufgeführt – den Energieerlösen bzw. den äquivalen-
ten Kosten der jeweiligen Alternativen.

Tabelle 6-39: Vorgehensweise zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Fragestellung in Bezug auf die
Wirtschaftlichkeit

Methode Gegenüberstellung der jährlichen
Kosten der Bioenergieanlagen zu

Kann bei Zugrundelegung der erzielba-
ren Erlöse kostendeckend Energie mit-
tels der Bioenergieanlage erzeugt 
werden?

Ermittlung von jährlichen Energieerzeu-
gungskosten der Bioenergieanlage mit-
tels einer oder mehrerer dynamischer 
Methoden der Investitionsrechnung

den erzielbaren jährlichen Erlösen

Wie hoch sind die Kosten der Bioenergie-
anlage im Vergleich zu denen einer mit 
fossilen Brennstoffen befeuerten Anlage, 
die alternativ zu dieser errichtet werden 
kann?

den jährlichen Kosten der Alternativen

Sind die Kosten der Bioenergieanlage 
niedriger als die des Ist-Zustandes?

den jährlichen Kosten des Ist-Zustandes

Welche der denkbaren Konzeptvarianten 
(z. B. Anlage mit und ohne KWK) ist die 
wirtschaftlichste?

den jährlichen Kosten der alternativen 
Konzeptvarianten
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Ausgehend von den Ergebnissen der Investitions-
rechnung sind im nächsten Schritt weitere, sich häufig
ergebende Fragestellungen zu untersuchen, wie:
- Wie wirken sich öffentliche Fördermittel, Zuschüsse

etc. aus?
- Wie hoch sind die anlegbaren Kosten für die Bio-

massebereitstellung?

6.5.3.1 Beispiele zur Ermittlung der 
Energieerzeugungskosten

Zur Veranschaulichung der Ermittlung von Energieer-
zeugungskosten sind in Tabelle 6-40 beispielhafte Be-
rechnungen für eine annuitätische Investitionsrech-
nung aufgeführt. Dabei wird, da lediglich Kosten

angesetzt werden, auf deren negatives Vorzeichen
(siehe oben) verzichtet, d. h. Absolutwerte verwendet.
Diese Berechnungen beruhen auf den in Kapitel 6.1.6
definierten Beispielen 1 und 3.

Beispiel 1:
500 kW-Holzkessel zur Warmwasserbereitung mit
zugehöriger MSR und Multizyklon, errichtet in
bestehendem Heizraum, zuzüglich Kurzzeitsilo
für Hackschnitzel (auf vorhandenem Grundstück)
mit Brennstoffein- und -austrag und Beschickung,
mit Anschluss an bestehender Elektroinstallation,
jedoch ohne Wärmeverteilung.

Beispiel 3:
Komplettes Heizwerk auf der "grünen Wiese" mit
2 MW-Holzkessel zur Warmwasserbereitung mit
zugehöriger MSR und Gewebefilter, 3 MW-Heizöl-
kessel zuzüglich Heizöllagerung und -versorgung,
errichtet in neu erstelltem Heizhaus mit Kurz-
zeitsilo für Hackschnitzel (auf vorhandenem
Grundstück) mit Brennstoffein- und -austrag und
Beschickung, mit zentraler Leittechnik und Elek-
troanschluss an das Netz der öffentlichen Versor-
gung, einschließlich Außenanlagen (Parkplätze,
Zuwegung), jedoch ohne Wärmenetz.
Für die Berechnung wurden die folgenden Rand-

bedingungen und Basisdaten angesetzt:
- realer Zinssatz: 6 %
- kalkulatorische Betrachtungsdauer: 15 Jahre
- Vollaststunden Beispiel 1: 2.000 h/a
- Vollaststunden Beispiel 3:

Holz-Grundlastkessel 4.500 h/a
Heizöl-Spitzenlastkessel 800 h/a

- Kesselnutzungsgrad: 85 %
- Biomassekosten: 50 /t entsprechend 14 /MWh

(bei unterem Heizwert von 3,6 MWh/t)
- Kosten für Spitzenlastbrennstoff:

18 /MWh (für Beispiel 3)

6.5.3.2 Besonderheit bei 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

Im Falle von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
(KWK-Anlagen) sind die jährlichen Gesamtkosten
zweckmäßig auf die Koppelprodukte Wärme und
Strom aufzuteilen. Hierfür wird bei wärmegeführten
Anlagen häufig das Restkostenverfahren angewendet,
bei dem von den gesamten Kosten die Stromgutschrift
abgezogen wird. Dies ergibt die tatsächlich dem
Hauptprodukt Wärme anzulastenden Kosten. Die
Stromgutschrift entspricht

Tabelle 6-40: Beispielhafte Ermittlung von Energieerzeu-
gungskosten mittels der Annuitätenmethode 
(vergleiche Beispiele in Kapitel 6.1), Kosten 
ohne Wärmeverteilung

Einheit

Beispiel 1 
(500 kW- 
Kesselan-

lage)

Beispiel 3 
(5 MW- 
Heiz-
werk)

Basisdaten:

Erzeugte jährliche Wär-
memenge

MWh/a 1.000 11.400

Biomassebedarf t/a 330 2.940

Brennstoffbedarf für 
Spitzenlast

MWh/a - 2.820

Brutto-Investitions-
kosten

T 200 1.500

Jährliche Kosten:

Kapitaldienst a

a. Investitionskosten multipliziert mit Annuitätenfaktor

T /a 20,5 155

Jährliche Biomasse-
kosten

T /a 16,5 186

Jährl. Brennstoffkosten 
für Spitzenlast

T /a - 51

Personalkosten T /a 10 52

Kosten für Wartung u. 
Instandhaltung

T /a 3,5 30

Sonstige Kosten b

b. Versicherungen, Betriebsmittel etc.

T /a 2 15

Gesamte Betriebskosten T /a 32 334

Gesamte Jahreskosten c

c. entspricht den jährlichen Wärmeerzeugungskosten

T /a 52,5 489

Spezifische Kosten:

Spez. Wärmeerzeu-

gungskosten d

d. spezifische Wärmeerzeugungskosten ohne Wärmeverteilung

/kWh 0,053 0,043
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- bei Deckung des Stromeigenbedarfs den vermiede-
nen Strombezugskosten (gemäß den individuellen
tariflichen Konditionen des jeweiligen Betreibers),

- bei Einspeisung ins Netz der Einspeisevergütung.
Die vermiedenen Strombezugskosten des Betreibers
ergeben sich aus dessen individuellen Stromtarifbe-
stimmungen. Die Einspeisevergütung im Falle der
Einspeisung in das öffentliche Netz wird im Regelfall
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz /CARMEN
2004b/ geregelt, dessen Beschreibung Kapitel 6.4.2 zu
entnehmen ist.

Ergeben sich mittels des Restkostenverfahrens
unrentabel hohe Wärmeerzeugungskosten, so kann
daraus nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass
die KWK unwirtschaftlich ist. Vielmehr kann ein der-
artiges Ergebnis auch bedeuten, dass die Wärmeer-
zeugung – unabhängig von der KWK – bei den vorlie-
genden Randbedingungen nicht kostendeckend ist.
Daher sollte bei der Anwendung des Restkostenver-
fahrens parallel eine Berechnung der Kosten für eine
Variante ohne KWK, d. h. bei reiner Wärmeerzeu-
gung, erfolgen.

Alternativ zum Restkostenverfahren kann zur
Bewertung der Wirtschaftlichkeit der KWK wie folgt
vorgegangen werden: Es werden die Differenzkosten
(bei den Investitions- und den Betriebskosten) zu
einer Anlage ohne KWK ermittelt und mit der zu
erwartenden Stromgutschrift verglichen. Im Falle von
geringeren Differenzkosten ist die KWK wirtschaft-
lich.

6.5.3.3 Interpretation der Ergebnisse der 
Investitionsrechnungen

Für einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb sollten die
in der Tabelle 6-40 ausgewiesenen Wärmeerzeu-
gungskosten geringer als die möglicher Alternativen
(z. B. mit fossilen Brennstoffen befeuerte Anlage) bzw.
als die erzielbaren Wärmeerlöse (unter Berücksichti-
gung der fehlenden Kosten der Wärmeverteilung)
sein. Der Kostengleichstand stellt die Schwelle zur
Wirtschaftlichkeit dar.

Dabei ist zu bedenken, dass insbesondere in den
ersten frühen Phasen der Projektrealisierung die
Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit
zum Teil hohen Unsicherheiten verbunden sind, da
anfänglich lediglich grobe Kostenschätzungen mög-
lich sind. Zwar werden mit fortschreitendem Konkre-
tisierungsgrad der Planung die Kostenschätzungen
genauer, doch bleiben dennoch Risiken, die durch
ausreichend bemessene Kalkulationsreserven abge-
deckt werden müssen. Diese Risiken betreffen nicht

nur die Genauigkeit der Investitionskostenschätzung,
sondern auch Unsicherheiten der Biomassebereitstel-
lungskosten und der erzielbaren Energieerlöse.

Zur Bewertung der mit den Unsicherheiten ver-
bundenen Risiken ist es zweckmäßig, Sensitivitäts-
analysen durch Variation der wesentlichen Parameter
durchzuführen (Abb. 6-9). 

Damit können für diese Parameter die Grenzwerte
ermittelt werden, für die sich gerade die Grenze zur
Wirtschaftlichkeit ergibt. Die in den meisten Fällen für
die Wirtschaftlichkeit bedeutendsten Parameter
umfassen die Investitionskosten und die Brennstoff-
kosten. Sie üben erfahrungsgemäß den größten Ein-
fluss auf die jährlichen Kosten aus. Sie können
darüber hinaus durch Zuschüsse etc. am einfachsten
beeinflusst werden.

Ein Beispiel für eine derartige Variation der Investiti-
ons- sowie der Biomassekosten für das obige Beispiel
1 ist in Abb. 6-9 dargestellt. Dabei wurden beide Kos-
tenarten gegenüber dem Basisfall (100 %) um bis zu ±
50 % verändert. Die sich daraus ergebende Änderung
der Wärmeerzeugungskosten ist in der Abbildung
ebenfalls in Prozent des Basisfalls angegeben.

Die Werte der Abbildung ergeben beispielsweise,
dass die Erhöhung der Biomassekosten von 50 /t um
50 % auf 75 /t zu einem Anstieg der Wärmeerzeu-
gungskosten um etwa 17 % führt. Die analoge Erhö-
hung (+ 50 %) der Investitionskosten auf 300 T  ergibt
einen etwas höheren Anstieg der Wärmeerzeugungs-
kosten um etwa 20 %.

6.6 Finanzierung und Förderung

Bioenergieprojekte werden – analog zu anderen Ener-
giegewinnungsanlagen – grundsätzlich über Eigen-
mittel und/oder Kredite finanziert. Im Hinblick auf
die Wirtschaftlichkeit des Projektes kann es jedoch
empfehlenswert oder sogar erforderlich sein, zusätz-
lich weitere Finanzierungsquellen zu erschließen. Vor-
aussetzung einer jeden Vorhabensfinanzierung ist je-
doch grundsätzlich die Projektprüfung im Rahmen
einer Machbarkeitsstudie. Aufgabe einer solchen Stu-
die ist es u. a., potenzielle Kreditgeber und Investoren
von der technischen Realisierbarkeit, Wirtschaftlich-
keit und damit Kreditwürdigkeit sowie Umweltver-
träglichkeit des Projektes zu überzeugen, um so die
Finanzierung des Vorhabens zu ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund sollen die nachfolgenden
Ausführungen einen Überblick über die verschiede-
nen Möglichkeiten zur Finanzierung eines Bioenergie-
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projektes geben. Im Einzelnen werden die folgenden
Finanzierungsinstrumente betrachtet:
- Eigenmittel
- Fondsfinanzierung
- Fördermittel
- Fremdmittel
- Contracting
- Leasing
Um die benötigten Mittel für ein geplantes Projekt be-
reitzustellen, wird es sich in der Regel um eine – je
nach Projekt – unterschiedliche Kombination dieser
Finanzierungsinstrumente handeln. Die Finanzie-
rungsmöglichkeiten sind dabei eng an die Gesell-
schaftsform (vgl. Kapitel 7) gekoppelt. Grundsätzlich
sollte bei der Erstellung eines Finanzierungsplanes
frühzeitig ein Kreditinstitut und/oder ein qualifizier-
ter Finanzberater eingebunden werden.

6.6.1 Eigenmittel

Generell gilt, dass die Inanspruchnahme staatlicher
Finanzierungshilfen oder marktüblicher Bankkredite
in der Regel einen Mindestanteil an eigenen Mitteln in

Form einer Eigenbeteiligung oder eines eigenkapital-
ähnlichen Darlehens voraussetzt. Zu den Eigenmit-
teln zählen neben Barvermögen auch Sacheinlagen in
Form betriebsnotwendiger Güter und/oder Finanz-
mittel. Dem Eigenkapital kommt eine besondere Stel-
lung bei der Projektfinanzierung zu, da es einerseits
meist zur Finanzierung für die Vorlaufphase benötigt
wird und andererseits eine wesentliche Vorausset-
zung für eine Kreditvergabe durch die Banken dar-
stellt. Können die benötigten Eigenmittel durch den
Projektinitiator nicht oder nur teilweise erbracht wer-
den, kann bei entsprechendem Investitionsvolumen
über eine Fondsgesellschaft das notwendige Eigenka-
pital bereitgestellt werden. Weitere Möglichkeiten, das
Eigenkapital zu erhöhen, können die Einbeziehung
zusätzlicher Anteilseigner und Partner in das Vorha-
ben sowie die Ausgabe von Aktien sein.

Beispiele für die Hinzuziehung eines Partners zur
Finanzierung aus Eigenmitteln sind die GmbH & Co.
KG und die "Atypische Stille Gesellschaft". 
- Bei der Gesellschaftsform GmbH & Co. KG verzich-

ten die Beteiligten auf eine feste Verzinsung des
eingesetzten Kapitals und erwarten den Kapital-

Abb. 6-9: Variation der Investitions- und Biomassekosten bei Beispiel 1
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rückfluss inklusive der Zinsen durch den
betriebswirtschaftlichen Erfolg der Anlage. Die
Gesellschaft kann bei entsprechender Eigenkapital-
quote sowie des zu erwartenden Cash-Flow auch
Fremdmittel bei Banken und/oder aus Förderpro-
grammen in Anspruch nehmen. Als Gesellschafter
oder Kommanditist kann auch eine Fondsgesell-
schaft einbezogen werden.

- Die Finanzierungsform "Atypische Stille Gesell-
schaft" kommt für alle die Fälle in Betracht, bei
denen eine bereits bestehende Gesellschaft (z. B.
mit der Rechtsform einer GmbH, deren Energiever-
sorgung zur Erneuerung bzw. zum Ausbau ansteht)
nicht erweitert werden soll. Ein stiller Gesellschaf-
ter beteiligt sich an der GmbH mit seiner Einlage
(z. B. in der Höhe der Investitionen für die geplante
Erneuerung bzw. den Neubau der Energieversor-
gungsanlage). Die stille Einlage gehört zum Haf-
tungskapital des Unternehmens. Der stille Gesell-
schafter bleibt nur im Innenverhältnis zur GmbH
vertraglich eingebunden. Im Außenverhältnis
bleibt die "Stille Gesellschaft" unerwähnt. Der stille
Gesellschafter hat bei einem derartigen Konstrukt
grundsätzlich nur Anspruch auf die Rückzahlung
seiner Einlage. Bei der Gestaltung als "GmbH &
Atypisch Still" ist er aber schuldrechtlich an dem
Erfolg/Ertrag des Unternehmens beteiligt. Die
"Stille Gesellschaft" endet nach einem vereinbarten
Zeitraum, der sich im Regelfall an der Nutzungs-
dauer der Anlage orientiert.

6.6.2 Fondsfinanzierung

Bei der Finanzierung eines Bioenergieprojektes über
spezielle Projekt-/Beteiligungsfonds stellen Privatan-
leger und Investoren Eigenkapital für die Projektfi-
nanzierung bereit. Eine privat organisierte und mit
privatem Kapital ausgestattete Projektgesellschaft rea-
lisiert mit Hilfe dieser Mittel das Projekt.

Projektfonds funktionieren als Sammelstellen für
private Anlegergelder, die in entsprechende Projekte
fließen. Das Fondsvolumen wird in Form von Aktien
oder stillen Gesellschaftsanteilen angeboten. Die
Zeichner der Anteile sind als Aktionäre oder Gesell-
schafter an der Projektgesellschaft beteiligt. Das
bedeutet, dass jeder Gesellschafter bzw. Mitunterneh-
mer mit seinem Kapitalanteil an allen Gewinnen und
Verlusten der Gesellschaft beteiligt ist. Verluste, die
insbesondere in der Anfangsphase des Projektes auf-
treten können, werden dem Anleger anteilig zugewie-
sen. Diese individuellen Verlustzuweisungen wirken
sich bei der persönlichen Einkommens- bzw. Lohn-

steuererklärung des privaten Investors steuermin-
dernd aus. 

Die Projekt-/Beteiligungsfonds werden meist von
speziellen Finanzdienstleistergruppen, Finanzagentu-
ren oder Fondsmanagern angeboten. Unter ihnen
befinden sich auch verschiedene, die sich auf die
Finanzierung von Projekten zur Nutzung erneuerba-
rer Energien spezialisiert haben. Solche Finanzagentu-
ren entscheiden meist nach einer eingehenden Ana-
lyse des geplanten Projektes unter Zuziehung von
Experten darüber, ob sie eine Projektidee oder ein Vor-
haben finanzieren oder nicht. Hierbei werden sowohl
die Finanzkennzahlen als auch – je nach Fonds – die
Zielsetzungen des Projektes beurteilt. Die Chancen,
eine solche prinzipiell Bankunabhängige Eigenkapi-
talbeschaffung für ein bestimmtes Bioenergieprojekt
zu bekommen, sind besonders gut, wenn Aussicht auf
eine kontinuierliche und akzeptable Verzinsung
besteht und ein intelligentes Marketing (z. B. durch
Herausstellen des Umweltgedankens) eingesetzt
wird, um entsprechende Kapitalgeber zu finden.

Fondsfinanzierung spielt auf Grund des erhöhten
Verwaltungsaufwandes nur für Projekte mit großem
Finanzierungsumfang eine Rolle. In der Regel kommt
sie nur bei Investitionsvorhaben ab ca. 10 Mio.  in
Betracht /Hartmann 1995/.

6.6.3 Fördermittel

Auf der Ebene der EU, des Bundes und der Länder
gibt es zahlreiche Förderprogramme, um eine ver-
stärkte Nutzung erneuerbarer Energien i. Allg. und
die biogener Festbrennstoffe im Speziellen zu unter-
stützen. Daneben fördern auch Regionen, Städte und
Gemeinden sowie ggf. auch Energieversorgungsun-
ternehmen (EVU) Projekte zur Energiegewinnung aus
Biomasse.

Die Verfügbarkeit von Fördergeldern öffentlicher
Fördergeber für Projekte zur Demonstration und
Markteinführung von Techniken zur energetischen
Nutzung von Biomasse hängt jeweils von den Haus-
haltsplänen ab. Nicht selten gibt es Mittelkürzungen
in laufenden Förderprogrammen auch während eines
Jahres oder eine Haushaltssperre, so dass keine Bewil-
ligungen mehr ausgesprochen werden können. Es
empfiehlt sich deshalb, jeweils rechtzeitig aktuelle
Informationen zu den Fördermöglichkeiten bei den
zuständigen Stellen einzuholen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nachfol-
gend nur die wesentlichen Förderprogramme der EU,
des Bundes und der Länder sowie anderer Institutio-
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nen beispielhaft dargestellt. Die wichtigsten Förder-
institutionen sind auf Bundesebene
- das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(BMWA),
- das Bundesministerium für Verbraucherschutz,

Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL),
- das Bundesumweltministerium (BMU)
und auf Länderebene die jeweils zuständigen Ressorts
für Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt sowie
ggf. für Forschung. Nähere Auskünfte über beste-
hende Fördermaßnahmen und die jeweiligen Richtli-
nien können bei den zuständigen Stellen bei Bund
und Land abgefragt werden.

Einen aktuellen und umfassenden Überblick über
öffentliche Förderprogramme und Finanzhilfen für
den Einsatz erneuerbarer Energien bietet der BINE
Informationsdienst des Fachinformationszentrums
Karlsruhe. Die dort erstellte und 14-tägig aktualisierte
Datenbank FISKUS enthält 400 aktuelle Förderpro-
gramme für erneuerbare Energien und Energieein-
sparmaßnahmen von EU, Bund, Ländern, Kommunen
und Energieversorgern /Karafyllis 1995/. Für Privat-
personen hat BINE eine kostenlose Online-Abfrageda-
tenbank eingerichtet. Unter www.energiefoerde-
rung.info sind alle für Private relevanten Bundes- und

Landesprogramme und gegebenenfalls Fördermög-
lichkeiten von Gemeinden und Energieversorgern
abrufbar.

Weitere Informationen können z. B. bei den ver-
schiedenen Bundes- und Länderministerien sowie bei
den Energieagenturen der Länder (Tabelle 6-41) und
bei den Banken eingeholt werden. Eine sehr umfas-
sende und immer aktuelle Zusammenstellung der für
Projekte im Bereich "Regenerative Energien" jeweils in
Anspruch zu nehmenden öffentlichen Förderung bie-
tet die Förderdatenbank des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit (BMWA), die im Internet unter
db.bmwa.bund.de verfügbar ist. Förderprogramme
des Bundes und der Länder speziell für Bioenergie-
projekte wurden vom Biomasse Info-Zentrum zusam-
mengestellt und sind ebenfalls im Internet unter
www.bio-energie.de verfügbar.

Die öffentliche oder private Zuwendung von
finanziellen Mitteln für Bioenergieprojekte können in
die folgenden Fördermöglichkeiten eingruppiert wer-
den:
- Investitionszuschüsse,
- Investitionszulagen und
- Sonderabschreibungen.

Tabelle 6-41: Energieagenturen in Deutschland 

Name Internet

Deutsche Energie Agentur (dena) www.deutsche-energie-agentur.de

azes GmbH (ehemals Saarländische Energie Agentur) www.azes.de

Berliner Energie-Agentur GmbH www.berliner-energieagentur.de

Bremer Energiekonsens www.energiekonsens.de

EnergieEffizienzAgentur Rhein-Neckar-Dreieck gGmbH www.e2a.de

EffizienzOffensive Energie Rheinland-Pfalz (EOR) e. V. www.eor.de

Energieagentur Mecklenburg Vorpommern (eamv) www.eamv.de

Energie-Agentur Mittelfranken e. V. (EAM) www.energieagentur-mittelfranken.de

Energieagentur Nordrhein-Westfalen www.ea-nrw.de

Energieagentur Oberfranken e. V. www.energieagentur-oberfranken.de

Energieagentur Rathenow www.brandenburg.de/kommunen/rathenow/eprojekt/

Energieagentur Regio Freiburg www.energieagentur-freiburg.de

Energieagentur Sachsen-Anhalt (ESA) www.energieagentur-lsa.de

Energiestiftung Schleswig-Holstein (ESSH) www.energiestiftung.de

Energieagentur Schleswig-Holstein www.energieagentur-sh.de

hessenENERGIE – Gesellschaft für rationelle Energienutzung mbH www.hessenenergie.de

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) GmbH www.kea-bw.de

Münchner Energie-Agentur GmbH (MEA) www.mea2000.de

Norddeutsche Energieagentur für Industrie und Gewerbe GmbH www.nea-hamburg.de

Unabhängige EnergieBeratungsAgentur der Landkreise Nürnberger 
Land und Roth

www.nuernberger-land.de/ENA

Zukunftsagentur Brandenburg www.zab-brandenburg.de
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Investitionszuschüsse sind einmalige direkte finanzi-
elle Mittelzuwendungen zur Unterstützung der Fi-
nanzierung von Investitionen und Erstausstattungen.
Investitionszulagen und Sonderabschreibungen sind
über das Steuerrecht wirksam werdende Kapitalflüsse
vom Finanzamt an den steuerpflichtigen Investor. Die
Investitionszulagen und Sonderabschreibungen sind
sachlich, zeitlich und in ihrer Höhe begrenzt. Nachfol-
gend werden die verschiedenen Zuwendungsmög-
lichkeiten näher diskutiert.

6.6.3.1 Investitionszuschüsse

Investitionszuschüsse, die im Rahmen von Förderpro-
grammen gewährt werden, sind im Regelfall nicht
rückzahlbar, wenn die damit verbundenen Zuwen-
dungsbedingungen und der Zuwendungszweck ein-
gehalten werden. Sie werden daher auch als eigenka-
pitalähnliche Mittel betrachtet, da sie dem Projekt
dauerhaft zur Verfügung stehen. Investitionszu-
schüsse können festgelegte Geldbeträge sein, die man
für ein Projekt oder für eine installierte Leistung er-
hält, unabhängig von den Gesamtkosten bzw. den
spezifischen Kosten. Investitionszuschüsse können
aber auch in (proportionaler) Abhängigkeit von der
Höhe der gesamten Investitionskosten gewährt wer-
den. In diesem Fall sind die förderfähigen Investiti-
onskosten die Bemessungsgrundlage. Hierzu gehören
die betriebsnotwendigen Investitionen des Antrag-
stellers für Betriebsgrundstücke und -gebäude (ein-
schließlich Baunebenkosten) und die Betriebsausstat-
tung (Anlagen, Maschinen, Geräte, Büroeinrichtung
etc.).

Investitionszuschüsse werden gewährt von der
EU, dem Bund, den Ländern und den Kommunen.
Darüber hinaus können Bioenergieprojekte auch von
anderen öffentlichen, gemeinnützigen bzw. privaten
Institutionen, Einrichtungen und Verbänden (z. B.
Umweltstiftungen, Energieversorgungsunternehmen,
Kirchen, Bildungshäusern und Wohnungsfürsorgen)
gefördert werden.

EU-Ebene. Die Europäische Kommission finanziert
z. B. über das Programm "Intelligente Energien – Eu-
ropa" im Programmbereich ALTENER die Entwick-
lung und Einführung neuer und erneuerbarer Ener-
giequellen für die zentrale und die dezentrale
Produktion von Strom und Wärme und ihre Einbezie-
hung in lokale und regionale Energiesysteme /Forum
1997/. Gefördert werden auch Systeme und Geräte im
Bereich nachhaltiger Energiewirtschaft mit dem Ziel,
ihre Marktdurchdringung zu beschleunigen und In-

vestitionen anzukurbeln, die den Übergang von der
Demonstration zur Vermarktung leistungsfähigerer
Technologien erleichtern, einschließlich der Verbrei-
tung vorbildlicher Verfahren und neuer bereichsüber-
greifender Technologien. Für dieses Programm stehen
von 2003 bis 2006 insgesamt 200 Mio. , davon für den
Bereich "Neue und erneuerbare Energiequellen und
Diversifizierung der Energiegewinnung" 80 Mio.
zur Verfügung.

Antragsberechtigt sind öffentliche und private
Rechtspersonen aus der Europäischen Union und aus
den Beitrittsländern in Mittel- und Osteuropa. Es wer-
den Zuschüsse bis zu 50 % der Gesamtkosten einer
Maßnahme gewährt, der Restbetrag kann entweder
aus öffentlichen oder privaten Mitteln gedeckt wer-
den. In bestimmten Fällen wie bei Studien und sonsti-
gen Aktionen, die Auswirkungen der Strategie und
der politischen Maßnahmen der Gemeinschaft betref-
fen, kann der Zuschuss 100 % der anfallenden Kosten
betragen.

Die EU gewährt ferner im Rahmen des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung /Forum 1997/
Zuschüsse für die Förderung der Entwicklung und
der strukturellen Anpassung in Regionen mit Ent-
wicklungsrückstand (Ziel 1-Gebiet, in Deutschland
die Neuen Bundesländer) und für die Unterstützung
der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung in
Gebieten mit Strukturproblemen (Ziel 2-Gebiet). Im
Zeitraum 2000 - 2006 stehen für die Neuen Bundeslän-
der Strukturfondsmittel in Höhe von 19,229 Mrd.
Euro zur Verfügung, davon rd. 7,2 % zum Schutz und
Verbesserung der Umwelt. Förderfähig sind z. B. die
umweltfreundliche und rationelle Energienutzung
und die Erschließung regenerativer Energiequellen.
Der maximale Beteiligungssatz des EU Strukturfonds
beträgt 75 % der öffentlichen Mittel.

Bundesebene. Das Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)
fördert Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrati-
onsvorhaben sowie Öffentlichkeitsarbeit im Bereich
der stofflichen und energetischen Nutzung von nach-
wachsenden Rohstoffen. Die Förderung erstreckt sich
auf die gesamte Produktions- und Verarbeitungskette
von der Züchtung, dem Anbau über die Bereitstellung
biogener Roh- und Festbrennstoffe bis hin zur Verar-
beitung und Verwendung der bereitgestellten Energie.

Zur Unterstützung der administrativen Bearbei-
tung und Begleitung von Forschungsanträgen und
-projekten wurde im Oktober 1993 die Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) mit Sitz in Gül-
zow (Mecklenburg-Vorpommern) als Projektträger
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des BMVEL und zentrale Koordinierungsstelle für
FuE- und Demonstrationsprojekte im Bereich der
nachwachsenden Rohstoffe in Deutschland gegrün-
det. Im Rahmen des Förderprogramms "Nachwach-
sende Rohstoffe" werden Projekte in der Regel durch
nicht rückzahlbare Zuwendungen gefördert, es stehen
derzeit 26,1 Mio. /a zur Verfügung /Junker et al.
2000/. Gewerbliche Unternehmen können im Bereich
Bioenergie für Grundlagenforschung bis zu 100 %, für
industrielle Forschung bis zu 50 % und für vorwettbe-
werbliche Entwicklung bis zu 25 % Zuschuss erhalten
/Dreyer 1997/.

Im Rahmen des BMVEL-Agrarinvestitionsförder-
programms (AFP) werden einzelbetrieblichen Investi-
tionsvorhaben, darunter die Bereiche Energieeinspa-
rung und -umstellung gefördert. Die konkrete
Ausgestaltung wird von den Bundesländern über-
nommen. Informations- und Antragsstelle für
AFP-Fördermittel sind die zuständigen Ämter für
Landwirtschaft oder die Landwirtschaftskammern
des jeweiligen Bundeslandes. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU) erneuerte zu Beginn
2004 das Programm zur Förderung von Maßnahmen
zur Nutzung Erneuerbarer Energien. Für das Jahr
2004 stehen hier 200 Mio.  zur Verfügung. Im Rah-
men dieses Marktanreiz-Programms fördert der Bund
den stärkeren Einsatz erneuerbarer Energien durch
Zuschüsse oder Teilschulderlasse, mit denen zins-
günstige Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) vorzeitig teilweise getilgt werden. Mit
Zuschüssen werden u. a. Anlagen zur Verbrennung
fester Biomasse gefördert. Die Anträge bearbeitet das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA). Biogasanlagen und große Anlagen zur Ver-
brennung fester Biomasse werden im Rahmen der
Richtlinie von der KfW mit Darlehen und von der
Bundesregierung mit Teilschulderlassen gefördert.
Antragsberechtigt sind Privatpersonen, freiberuflich
Tätige sowie kleine und mittlere private gewerbliche
Unternehmen sowie Kommunen, kommunale
Betriebe, Zweckverbände, sonstige Körperschaften
des öffentlichen Rechts und eingetragene Vereine
/Ullrich 1983/.

Länderebene. Das Fördervolumen für erneuerbare
Energien ist auf Länderebene ähnlich hoch wie auf
Bundesebene. Im Jahr 2001 standen in den Länderpro-
grammen insgesamt gut 150 Mio.  zur Verfügung,
davon rund 24,5 % für den Bereich Biomasse /VOB
2003/. Jedes einzelne Bundesland hat ggf. eigene Pro-
gramme zur Demonstration und Markteinführung

von Biomasse-Feuerungsanlagen. Trotzdem liegt der
Förderschwerpunkt bei der energetischen Nutzung
von Biomasse im süddeutschen Raum. Die Förderung
erfolgt auch auf Landesebene in der Regel durch In-
vestitionszuschüsse. Einzelheiten zu den Förderstel-
len, Programminhalten und Bestimmungen können
bei oben genannten Informationsstellen entnommen
oder bei den entsprechenden Ministerien bzw. Behör-
den abgefragt werden.

Kommunen. Zunehmend stellen auch Regionen bzw.
Regionalverbände, Landkreise, Städte und Gemein-
den eigene Mittel für die Förderung des Einsatzes er-
neuerbarer Energien zur Verfügung. Einzelheiten zu
den jeweiligen Fördermaßnahmen sind vor Ort bei
den zuständigen Gemeinde-, Stadt- oder Regionsver-
waltungen zu erfragen. Eine ständig wachsende
Übersicht ist in der Datenbank FISKUS von BINE bzw.
bei Programmen für Privatpersonen unter www.ener-
giefoerderung.info zu finden.

Sonstige. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) fördert Vorhaben zum Schutz der Umwelt un-
ter besonderer Berücksichtigung der mittelständi-
schen Wirtschaft. Entsprechend ihrer seit März 2001
geltenden neuen Förderleitlinien fördert die Stiftung
im Förderbereich Energietechnik Projekte insbeson-
dere kleiner und mittlerer Technologieunternehmen,
die regenerative Energien effizienter nutzen und spei-
chern /VOL 2002/. Die Höhe des Zuschusses, bzw. in
Ausnahmefällen des Darlehens oder der Bürgschaft,
wird im Einzelfall festgelegt.

Neben der DBU existieren in Deutschland rund
400 weitere Umweltstiftungen, die teilweise ebenfalls
Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien för-
dern. Hier ist es auf Grund der unübersichtlichen und
sich laufend ändernden Fördersituation empfehlens-
wert, sich selbst an die jeweiligen örtlichen, regional
und überregional tätigen Umweltorganisationen und
-stiftungen zu wenden und eine Anfrage bezüglich
Förderung zu starten.

6.6.3.2 Investitionszulagen

Eine Investitionszulage ist im Gegensatz zum Investi-
tionszuschuss keine direkte finanzielle Förderung,
sondern ein über das Steuerrecht wirksamer Kapital-
rückfluss. In den Genuss der Zulage kommen Steuer-
pflichtige, die bestimmte betriebliche Investitionen
(Anschaffung oder Herstellung von beweglichen und
unbeweglichen Wirtschaftsgütern) in einem förde-
rungsbedürftigen Gebiet vorgenommen haben. Ge-
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mäß dem Investitionszulagengesetz 1999 /Fichtner
2000/ wird eine Zulage bei Erfüllung folgender Vor-
aussetzungen gewährt:
- Steuerpflicht im Sinne des Einkommens- oder Kör-

perschaftssteuergesetzes,
- Investitionen im Fördergebiet (neue Bundesländer).
Das InvZulG 1999 gilt für den Zeitraum 1999 - 2004,
für einige Programmpunkte endete der Zeitraum für
begünstigte Investitionen bereits 2001. Die Investiti-
onszulage ist im Jahr 2004 beschränkt auf
Investitionen des verarbeitenden Gewerbes und der
produktionsnahen Dienstleistungen sowie auf Moder-
nisierungsmaßnahmen an Mietwohngebäuden im
innerörtlichen Bereich. 

Bezüglich der Höhe und des sachlichen Anwen-
dungsbereichs der Investitionszulage gelten u. a. fol-
gende Regeln: 
- Erstinvestitionen: Investitionszulage von 12,5 % im

verarbeitenden Gewerbe und bei produktionsna-
hen Dienstleistungen bis Ende 2004 (für Unterneh-
men mit nicht mehr als 250 Beschäftigten Zulagen
von 25 %)

- andere Investitionen: Investitionszulage von 5 %
für Betriebe im verarbeitenden Gewerbe und bei
produktionsnahen Dienstleistungen mit nicht mehr
als 250 Beschäftigten bis Ende 2004

- für Betriebe in bestimmten Landkreisen und kreis-
freien Städten (sogenanntes Randgebiet entspre-
chend Anlage 2 des InvZulG) gelten erhöhte Sätze

Die Investitionszulage bemisst sich nach der Summe
der Anschaffungs- und Herstellungskosten der be-
günstigten Wirtschaftsgüter, die im Wirtschaftsjahr
angeschafft oder fertiggestellt worden sind. Die Inves-
titionszulage gehört nicht zu den Einkünften im Sinne
des Einkommensteuergesetzes. Sie mindert nicht die
steuerlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten
und nicht die Erhaltungsaufwendungen.

6.6.4 Fremdmittel

Bei den Fremdmitteln kann zwischen den so genann-
ten Bank- und Förderkrediten unterschieden werden.
Beide Varianten werden nachfolgend dargestellt.

6.6.4.1 Bankkredite

Die Hausbank ist die erste und entscheidende Station
auf dem Weg zur erfolgreichen Finanzierung von Bio-
massefeuerungsanlagen. Sie bietet kostenlose Bera-
tungsgespräche an, informiert über verschiedene Fi-
nanzierungs- und Fördermöglichkeiten und reicht
Anträge auf Zuweisung von Finanzhilfen an die ent-

sprechenden Institutionen (z. B. Kreditanstalt für Wie-
deraufbau) weiter.

Die Bank unterstützt die Finanzierung von Ener-
gieversorgungsanlagen in Form von Krediten. Alle
Darlehensbedingungen – Betrag, Zinsen und Fristen –
sind sowohl von der Bonität des Darlehensnehmers
als auch der Wirtschaftlichkeit der Anlage abhängig.
Um von der Hausbank einen Kredit für eine Biomas-
sefeuerungsanlage zu bekommen, müssen – neben
der Tatsache, dass ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb
sicher zu erwarten ist – im Wesentlichen die folgen-
den Rahmenbedingungen erfüllt sein:
- Die Technologie sollte erprobt, zukunftssicher und

umweltverträglich sein.
- Die Brennstoffversorgung und der Anlagenbetrieb

sollten gesichert sein.
- Der Absatz für die erzeugte Energie sollte gewähr-

leistet sein.
- Die Bonität der Energieabnehmer muss einwand-

frei sein.
Ein fundiertes, technisch und wirtschaftlich überzeu-
gendes Anlagenkonzept, das die oben genannten An-
forderungen erfüllt, ist eine gute Ausgangsbasis für
ein erfolgreiches Gespräch mit der Hausbank. Das
Konzept sollte schlüssig und die Erfolgsaussichten
des Vorhabens gut verständlich und klar dargestellt
sein. Die folgenden Punkte sollte das Konzept min-
destens enthalten:
- Vorstellung des Unternehmens und des geplanten

Projektes,
- Beschreibung der Anlagentechnik und der erforder-

lichen Einrichtungen,
- Angabe des Generalunternehmers und dessen

Erfahrung,
- Übersicht über den Anlagenbetrieb und die

Betriebskosten,
- Umsatz- und Ertragsvorschau mit Gewinn- und

Verlustrechnung, 
- Überlegungen zur Risikoteilung zwischen den Pro-

jektbeteiligten,
- Erläuterung der Organisation der Brennstoffbe-

schaffung (eigenes Biomasseaufkommen oder län-
gerfristige Lieferverträge für die benötigten
Biobrennstoffe) und Darlegung der Beziehungen zu
den Brennstofflieferanten,

- Abnahmeverträge mit den Kunden, die Wärme und
Strom abnehmen, oder Vergleichszahlen aus den
Vorjahren zum Eigenbedarf an Energie und zu den
Kosten der Energiebereitstellung,

- Ermittlung der Einnahmen aus der Abgabe von
Wärme und Strom,
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- Offenlegung der verfügbaren Eigenmittel, Bürg-
schaften und Sicherheiten,

- Darstellung des kurz- und langfristigen Investi-
tions- und Mittelbedarfs,

- Erläuterung über Art und Umfang von beantragten
bzw. beanspruchten Fördermitteln (z. B. nicht rück-
zahlbare Zuschüsse).

Vorverträge mit möglichst langen Laufzeiten und
definierten Preisen zur Sicherung der Brennstoffliefe-
rung und der Abnahme der erzeugten Produkte (d. h.
Wärme und/oder Strom) sind hilfreich bei der
Beurteilung der Kreditwürdigkeit. Sie können dazu
beitragen, die Kreditgeber von der technischen und
ökonomischen Lebensfähigkeit des Projektes zu
überzeugen.

Der Finanzbedarf ergibt sich aus den erforder-
lichen Mitteln zur Errichtung und zum Betrieb der
Anlage inklusive vor- und nachgelagerter Bereiche
(z. B. Brennstoffaufarbeitung, Nahwärmenetze). Die
Gesamtkosten des Vorhabens sollten in einem Investi-
tionsplan nach Einzelinvestitionen unterteilt (z. B.
nach Baugrundstück, Maschinen) aufgelistet werden.

Zur Aufnahme von Krediten ist in der Regel die
Stellung ausreichender Sicherheiten notwendig. Die
Absicherung der Kredite kann banküblich durch 
- Grundschulden,
- Sicherungsübereignungen (z. B. von Maschinen),
- Bürgschaften oder
- Abnahmegarantien für die erzeugten Energiepro-

dukte Wärme und Strom
erfolgen. Form und Umfang der banküblichen Sicher-
heiten werden im Rahmen der Kreditverhandlungen
zwischen dem Kreditnehmer und der Hausbank ver-
einbart.

Um auch solchen Unternehmen, die nicht über
genügend Sicherheiten verfügen, die Kreditauf-
nahme zu ermöglichen, wurden als Selbsthilfeeinrich-
tungen der privaten, mittelständischen, gewerblichen
Wirtschaft Bürgschaftsbanken und Kreditgarantiege-
sellschaften gegründet. Sie übernehmen gegenüber
den Hausbanken die Absicherung von Krediten vor
allem für Existenzgründer und mittelständische
Unternehmen, soweit diese nicht über bankübliche
Sicherheiten verfügen und das Unternehmenskonzept
auch hier tragfähig ist. Bei Investitionskrediten kann
dabei die Bürgschaft bis zu 80 %, bei Betriebsmittel-
krediten bis zu 60 % betragen. Die nachträgliche Ver-
bürgung bereits bestehender Kredite sowie die Ver-
bürgung von Sanierungskrediten ist dabei ausge-
schlossen /BMU 2003c/. Den Großteil des Risikos der
Bürgschaftsbanken und Kreditgarantiegesellschaften

tragen Bund und Länder in Form von Rückbürgschaf-
ten.

Bürgschaften für langfristige Investitions- und mit-
tel- bis langfristige Betriebsmittelkredite speziell für
die Neuen Bundesländer vergibt die KfW Mittel-
standsbank /BMU 2003c/. Für die Besicherung von
Krediten vor allem zu Investitionszwecken stellen der
Bund und die jeweiligen Länder grundsätzlich paral-
lele Bundes-/Landesbürgschaften zur Verfügung.
Derartige Bürgschaften können unter Beachtung von
Haushaltsrecht sowie unter Beachtung der beihilfe-
rechtlichen Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft
übernommen werden, wenn alle eigenen Sicherheiten
des Kreditnehmers ausgeschöpft sind, die Ausfallrisi-
ken vertretbar sind und die Förderung des Vorhabens
volkswirtschaftlich sinnvoll ist /VGB-R101H 1991/.

Für die Zukunft wird es bei der Kreditbeschaffung
bei Banken unter dem Stichwort "Basel II" einige
Änderungen ergeben. In Basel II soll die Unterlegung
von Krediten mit Eigenkapital durch das Kreditinsti-
tut neu geregelt werden. Im Juni 1999 wurde das 1.
Konsultationspapier zur Neufassung der Eigenkapi-
talvereinbarung (Basel II) herausgegeben, nach einem
2. und 3. Konsultationspapier soll Mitte 2004 die neue
Eigenkapitalvereinbarung veröffentlicht werden und
Ende 2006 schließlich Basel II in Kraft treten. Aller-
dings hat Basel II auch jetzt schon Auswirkungen auf
den Kapitalmarkt, da sich Kreditinstitute teilweise
bereits an die neuen Vorgaben halten.

Bislang ist eine Pauschale von 8 % des Kapitalbe-
trags vorgesehen, zukünftig soll das Ausfallrisiko
eines Kredits stärker berücksichtigt werden. Das not-
wendige Eigenkapital soll wesentlich stärker von der
Bonität des Kreditnehmers abhängig sein. Damit wer-
den die Zinsen bzw. Kosten eines Kredits je nach
Risiko eines Zahlungsausfalls unterschiedlich hoch,
Unternehmen mit guter Bonität und damit geringem
Risiko erhalten niedrige Kreditzinsen, umgekehrt
führt eine schlechte Bonität zu erhöhtem Risiko und
zu hohen Zinsen oder zur Kreditverweigerung. Die
Bonität eines Unternehmens wird in einem
Rating-Verfahren festgelegt: entweder in einem exter-
nen Rating durch Rating-Agenturen oder in einem
internen Rating durch Kreditinstitute /Ullmann
1973/.

Prinzipiell besteht die Gefahr, dass kleine und
mittlere Unternehmen durch Basel II deutlich schlech-
ter gestellt werden, da sie eine größere Ausfallwahr-
scheinlichkeit haben als Großunternehmen. Auf der
anderen Seite ist das Gesamtrisiko für das Kreditinsti-
tut bei vielen kleinvolumigen Krediten viel kleiner als
bei wenigen großvolumigen. Um eine Benachteili-
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gung der kleinen und mittleren Unternehmen zu ver-
meiden, wurden im Juli 2002 folgende Punkte
beschlossen /Bernecker 1984/, /Veh 2004/:
- Kredite bis zu einer Million Euro können künftig

wie Privatkundenkredite behandelt werden.
Dadurch müssen diese Kredite mit deutlich weni-
ger Eigenkapital unterlegt werden.

- Bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis
zu 50 Mio.  kann das Kreditinstitut das Risiko
geringer einstufen, als es dem Rating entsprechen
würde. Dadurch fällt auch hier der Eigenkapitalbe-
darf geringer aus.

- Unternehmen mit unter 500 Mio.  Umsatz im Jahr
oder einer entsprechenden Bilanzsumme müssen
bei langfristigen Krediten keinen Laufzeitzuschlag
zahlen. 

Nach Ansicht von Finanzfachleuten werden diese Re-
gelungen viele kleine und mittlere Unternehmen
weitgehend entlasten. Problemfelder bleiben aber für
Unternehmen mit schlechtem Rating und wenig Si-
cherheiten, für junge Unternehmen (Gründer) mit Ka-
pitalbedarf, für Unternehmen mit Bedarf an bankfi-
nanziertem Eigenkapital und für Unternehmen, die
sich der stärkeren Risikoorientierung verschließen
/Taistra 2004/.

6.6.4.2 Förderkredite

Förderkredite sind zinsverbilligte langfristige Darle-
hen, die von Institutionen zur Förderung der Nut-
zung erneuerbarer Energien zur Verfügung gestellt
werden. Sie unterscheiden sich von Bankkrediten wie
folgt:
- die Kreditzinsen liegen unterhalb des Kapital-

marktniveaus
- es handelt sich um Festzinsen mit langen Laufzei-

ten
- außerplanmäßige Tilgung ist ohne Zahlung einer

Vorfälligkeitsentschädigung möglich
- die Anlaufjahre sind tilgungsfrei
- Förderkredite sind mit weiteren Fördermitteln der

Bundesländer und der EU im Rahmen der EU-Bei-
hilfegrenzen kumulierbar

- der Finanzierungsanteil und die absoluten Förder-
beiträge sind hoch. Bei Vorhaben mit besonderer
Förderwürdigkeit können die richtliniengemäßen
Höchstbeträge sogar noch überschritten werden

Nach der Fusion der Deutschen Ausgleichsbank
(DtA) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
wurde das Förderangebot neu geordnet. Förderpro-
gramme aus dem Bereich Umwelt werden jetzt von
der KfW Förderbank angeboten, u. a. auch zinsgüns-

tige Darlehen (d. h. Förderkredite) zur Förderung der
Nutzung erneuerbarer Energien. Gewerbliche Förder-
programme für Existenzgründer und kleine und mitt-
lere Unternehmen bietet dagegen die KfW Mittel-
standsbank. Die Mittel kommen u. a. aus dem
ERP-Sondervermögen des Bundes, das aus den Mit-
teln des European Recovery Program (ERP) stammt.
Die derzeit wichtigsten Einrichtungen, die Förderkre-
dite zur Errichtung von Anlagen zur Energieerzeu-
gung aus regenerativen Energien gewähren, werden
nachfolgend benannt.

KfW Umweltschutz. Die KfW finanziert u. a. Maß-
nahmen der privaten gewerblichen Wirtschaft zur
Nutzung erneuerbarer Energien im Rahmen ihres
"ERP-Umwelt- und Energiesparprogramms" durch
langfristige und zinsverbilligte Förderkredite. Es kön-
nen maximal 50 %, für kleine und mittlere Unterneh-
men bis zu 75 % der Investitionssumme finanziert
werden. Die Darlehen können bis zum Höchstbetrag
von in der Regel 1 Mio.  (alte Länder: 0,5 Mio. ) je
Vorhaben bereitgestellt werden /KfW 2004b/. Die
Darlehen werden für eine Laufzeit bis 10 Jahre mit ei-
nem festen Zinssatz zugesagt. Bei längerer Laufzeit
gilt der nach Ablauf der zehnjährigen Zinsbindungs-
frist maßgebliche ERP-Zinssatz fest für die Restlauf-
zeit. Der Zinssatz wird in Anlehnung an die aktuellen
Kapitalmarktkonditionen festgelegt. Die Darlehen für
Investitionen können mit einer Laufzeit von bis zu
15 Jahren (alte Länder: 10), für Bauvorhaben bis zu
2 Jahren (alte Länder: 15), davon bis zu 5 Jahre (alte
Länder: 2) tilgungsfrei, gewährt werden.

Das "KfW-Umweltprogramm" dient der Ergän-
zungsfinanzierung zum ERP-Umwelt- und Energie-
sparprogramm. Im KfW-Umweltprogramm können
bis zu 75 % der förderfähigen Investitionen und bis zu
einem Höchstbetrag von 5 Mio.  pro Vorhaben geför-
dert werden /KfW 2004e/.

Im "BMU-Programm Demonstrationsvorhaben"
werden KfW-Umweltdarlehen mit Zinszuschüssen
des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU), in Ausnahmefällen mit
Investitionszuschüssen gewährt. Gefördert werden
Demonstrationsvorhaben in großtechnischem Maß-
stab, die aufzeigen, in welcher Weise fortschrittliche
Verfahren und Verfahrenskombinationen zur Vermin-
derung von Umweltbelastungen verwirklicht werden.
Umweltschonende Produktionsverfahren werden mit
Vorrang gefördert, u. a. aus dem Bereich Nutzung
erneuerbarer Energien. Das Darlehen beträgt bis zu
70 %, der Zinszuschuss bis zu 30 % der förderfähigen
Kosten ohne Höchstbetrag. Die Kreditlaufzeit reicht
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bis zu 30 Jahren, der Zins ist in den ersten 10 Jahren
festgeschrieben, danach gelten Kapitalmarktkonditio-
nen. Das BMU verbilligt den Zinssatz i. d. R. in den
ersten 5 Jahren um 5 Prozentpunkte /KfW 2004a/.

Die KfW-Umweltdarlehen werden nicht unmittel-
bar an die Unternehmen bzw. den Investor vergeben,
sondern ausschließlich über die Hausbank ausge-
reicht. Die Hausbanken haften der KfW für die her-
ausgelegten Darlehen. Der Antrag auf Mittel aus die-
sen Programmen ist daher bei einem Kreditinstitut (in
der Regel die Hausbank) zu stellen und die Förderkre-
dite sind banküblich abzusichern. Bestehen in den
neuen Bundesländern Absicherungsprobleme, kann
die DtA mit risikominimierenden Förderinstrumenten
behilflich sein. Hier ist in erster Linie eine anteilige
Haftungsentlastung für die Hausbanken zu nennen.
Es wird empfohlen, vor Antragstellung die jeweils
aktuellen Konditionen der Förderkredite zu erfragen.

KfW Bauen, Wohnen, Energie sparen. Im "KfW-Pro-
gramm zur CO2-Minderung" werden Maßnahmen an
bestehenden und neuen Wohngebäuden zur Nutzung
erneuerbarer Energien einschließlich der unmittelbar
durch die Nutzung der Anlage veranlassten Maßnah-
men gefördert /KfW 2004d/.

Im "KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramm"
werden Investitionen in Wohngebäuden gefördert, die
im Jahr 1978 oder vorher fertiggestellt wurden. Beson-
ders interessant für die Nutzung Erneuerbarer Ener-
gien ist hier das Maßnahmenpaket 4. Dabei ist es not-
wendig, durch Bestätigung eines anerkannten
Sachverständigen nachzuweisen, dass mit den Maß-
nahmen eine CO2-Einsparung von mindestens
40 kg/m² Gebäudenutzfläche und Jahr erreicht wird.
Bei einer CO2-Einsparung von mindestens 30 oder
35 kg pro m2 Gebäudenutzfläche und Jahr ist eine
Förderung mit geringeren Kredithöchstbeträgen mög-
lich /KfW 2004c/.

Weiterhin stellt die KfW im BMU-Programm zur
"Förderung von Maßnahmen zur Nutzung Erneuer-
barer Energien" Darlehen zur Verfügung. Gefördert
werden die Errichtung von Biomasseanlagen ab
100 kW Nennwärmeleistung. Da zusätzlich zu den
Darlehen auch Teilschulderlasse möglich sind, wurde
dieses Programm schon im Kapitel 6.6.3.1 vorgestellt.

Ökobanken. Seit Ende der 80er Jahre gibt es in
Deutschland auch sogenannte Ökobanken (z. B. die
GLS Gemeinschaftsbank, die im Frühjahr 2003 auch
die Geschäfte der Ökobank übernommen hat, die
Nürnberger Umweltbank). Diese "Alternativbanken"
finanzieren in ihren Förderbereichen ebenfalls Pro-

jekte zur Nutzung erneuerbarer Energien mit zinsver-
billigten Krediten. Um diese günstigen Kredite anbie-
ten zu können, verzichten die Anleger auf maximale
Zinserträge für ihr eingelegtes Kapital zugunsten aus-
gewählter Projekte, die dadurch in den Genuss eines
zinsvergünstigten Darlehens kommen.

Die Europäische Investitionsbank. Die Europäische
Investitionsbank (EIB) ist ein EU-Bankinstitut, das die
Aufgabe hat, zur Integration, zur ausgewogenen Ent-
wicklung und zum wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalt der Mitgliedsländer der Union beizutra-
gen. Zu diesem Zweck nimmt sie umfangreiche Mittel
auf den Kapitalmärkten auf. Diese stellt sie zu güns-
tigsten Bedingungen für Investitionsvorhaben bereit,
die der Verwirklichung der Ziele der Union dienen.
Im operativen Gesamtplan 2004 - 2006 werden die
Hauptziele der Bank formuliert /EIB 2004/. Als eines
der wichtigsten Ziele wird darin die Verbesserung
und der Schutz der Umwelt mit Schwerpunkt Ausbau
der Erneuerbaren Energien genannt. Dafür gewährt
sie mittel- bis langfristige Darlehen bis zu 50 % der In-
vestitionssumme. Kleine und mittlere Investitionspro-
jekte werden indirekt über Globaldarlehen finanziert.
Globaldarlehen sind Kreditlinien, die die Bank Finan-
zierungsinstituten oder Geschäftsbanken einräumt.
Diese Partnerinstitute verwenden den vereinbarten
globalen Kreditrahmen für die Finanzierung von In-
vestitionen kleiner und mittlere Unternehmen. Die
EIB legt fest, welche Investitionen aus dem Kreditrah-
men finanziert werden können und welcher Investo-
renkreis die Finanzierungsmittel in Anspruch nehmen
kann. Die Partnerinstitute gewähren die Darlehen auf
eigene Rechnung und eigenes Risiko und deshalb
auch zu eigenen, jedoch günstigen Konditionen.

6.6.5 Contracting

Beim Contracting, häufig auch Betreibermodell ge-
nannt, werden Investitionen, die vom Auftraggeber
nicht selbst wahrgenommen werden können, an
Dritte (Contractor, Betreiber) übergeben. Contracting
beschränkt sich dabei nicht nur auf Anlageninvestitio-
nen, auch Planung, Errichtung, Betrieb und Wartung
können durch den Contractor übernommen werden.
Je nach Art und Umfang der angebotenen Dienstleis-
tungen existieren eine Vielzahl von Contracting-Mo-
dellen. Allen gemeinsam ist, dass durchzuführende
Maßnahmen durch einen externen Dienstleister eigen-
verantwortlich und auf eigene Rechnung durchge-
führt werden, wodurch eine Risikoverlagerung zum
Dienstleister stattfindet /Kniehase 2002/. Der Auf-
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traggeber erhält die benötigten Produkte wie z. B.
Strom, Wärme oder Kälte, ohne sich um Detailfragen
für Planung, Errichtung und Betrieb oder um Finan-
zierung kümmern zu müssen. Der Auftraggeber kann
sich auf seine eigenen Aufgaben konzentrieren und
dort auch die eingesparten Geldmittel investieren. Im
Wesentlichen werden zwei Kategorien von Contrac-
ting-Modellen unterschieden /Bemmann 2002/:
- das Anlagen-Contracting, bei dem die wesent-

lichen Teile der für die Energieversorgung notwen-
digen Leistungen einem externen Dienstleister
übertragen werden. Die Refinanzierung erfolgt
über die Entgelte für die Energiebereitstellung und
-lieferung.

- das Energieeinspar-Contracting (Performance-
Contracting), bei dem unterschiedliche Maßnah-
men zu Energieeinsparung durchgeführt werden,
die sich durch die eingesparten Kosten refinanzie-
ren.

Im Bereich Energieversorgung ist Contracting bereits
weit verbreitet. Als Contractor kann prinzipiell jede
juristische Person auftreten, den größten Anteil haben
allerdings überregional agierende Energiedienstleis-
tungsunternehmen. Im Einzelnen betätigen sich als
Contractoren die in Tabelle 6-42 genannten Anbieter-
gruppen.

Die Beziehungen zwischen Contractor und Con-
tracting-Nehmer müssen in vertraglichen Regelungen
festgeschrieben werden. Bei einem Anlagen-Contrac-
ting wird z. B. ein Kaufvertrag für die gelieferte Ener-
gie abgeschlossen. Der Preis für die Energielieferung
setzt sich in der Regel aus Grund-, Arbeits- und Mess-
preis zusammen /Hack 2002/. Der Grundpreis
beinhaltet die Kapital- sowie Betriebs- und Wartungs-
kosten, der Arbeitspreis ist abhängig vom Verbrauch
an Brennstoffen und Betriebsmitteln und der Mess-
preis umfasst die Kosten der Verbrauchserfassung.
Wegen der langen Vertragslaufzeiten sind Möglichkei-

ten zur Preisänderung erforderlich, die durch entspre-
chende Preisgleitklauseln definiert werden. Diese
Klauseln müssen mit großer Sorgfalt gestaltet werden:
wichtig sind die richtigen Bezugsgrößen, z. B. Lohn-
kosten oder Brennstoffkosten, und die Gewichtung
der einzelnen Preisanteile /Hack 2002/.

Wichtige Informationen zum Contracting können
der DIN-Norm 8930 Teil 5 "Contracting" vom Novem-
ber 2003 entnommen werden. Die DIN 8930-5
beinhaltet unter anderem Definitionen der Begriffe
"Contracting", "Contractor" und "Contractingnehmer".
Außerdem werden verschiedene Contracting-Varian-
ten in ihren reinen Ausprägungen definiert und die
Aspekte der Leistungskomponenten, der Art der Leis-
tungsvergütung, der Anwendungsbereiche und der
relevanten rechtlichen Grundlagen erläutert. Näheres
zur Organisationsstruktur eines Bioenergieprojektes
unter Einbeziehung von Contractoren findet sich in
Kapitel 7.3.2.2.

6.6.6 Leasing

Bei der Finanzierung einer Anlage über Leasing wird
diese durch den Leasinggeber (d. h. der Leasinggesell-
schaft) – häufig eine Banktochter oder eine speziell ge-
gründete Projektgesellschaft dieser Leasinggesell-
schaft – errichtet und finanziert. Der Leasinggeber
überlässt die Anlage im Rahmen eines langfristigen
Mietvertrages dem Leasingnehmer (Nutzer der An-
lage). Nutzung und Betrieb sowie die damit zusam-
menhängenden Risiken verbleiben beim Leasingneh-
mer.

Rechtlich ist das Leasing eine besondere Form des
Mietvertrages. Für die Überlassung der Anlage ent-
richtet der Leasingnehmer eine Leasingrate. Beim
sogenannten Vollamortisations-Leasingvertrag ent-
spricht deren Summe den Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten einschließlich aller Neben- und Finanzie-
rungskosten, die dem Leasinggeber entstehen.

Der Leasingnehmer erhält eine Erwerbsoption am
Ende der Vertragslaufzeit. Diese orientiert sich an der
Nutzungsdauer der Anlage.

Leasing ist besonders zur Finanzierung von Kraft-
fahrzeugen, Computern und Software gebräuchlich.
In den letzten Jahren wird Leasing jedoch auch zuneh-
mend – insbesondere von nicht sehr finanzstarken
Kommunen – als Finanzierungsinstrument für Ener-
gieanlagen genutzt.

Eine spezielle Form des Leasings ist das Investo-
ren-Leasing. Hierbei wird eine eigene Projekt-Lea-
singgesellschaft gegründet, an der sich externe Inve-
storen mit Eigenkapital beteiligen können.

Tabelle 6-42: Contracting-Anbieter nach Branchen und 
Anteile der in Contracting-Maßnahmen 
installierten Wärmeleistung /Kniehase 2002/

Wärmeversorger / Wärmedienstleister 49 %

Energie- / Gasversorgungsunternehmen 18 %

Stadtwerke 12 %

Planungsbüros 9 %

Energieagenturen 9 %

Anlagenbauer 2 %

Heizungsinstallateure 1 %

Sonstige nahe 0 %
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7 Organisation eines 
Bioenergieprojektes 7

Bei Bioenergieanlagen kleiner bis mittlerer Leistungs-
größe (bis etwa 50 MW, vgl. Kapitel 4.1) kommen als
Nutzer bzw. Energieabnehmer meist Hausherren,
kleine bis mittlere Gebietskörperschaften oder Versor-
gungsunternehmen sowie kleine bis mittlere Ge-
werbe- bzw. Industriebetriebe in Betracht. Bei diesen
Nutzergruppen bestehen häufig typische Umset-
zungshemmnisse, die weniger im technisch-wirt-
schaftlichen Bereich zu suchen sind, sondern vielmehr
Organisations- und Finanzierungsfragen betreffen.
Diesen muss daher bei der Konzipierung und Reali-
sierung von Anlagen ein hoher Stellenwert einge-
räumt werden. 

Initiierung und Durchführung von Energieprojek-
ten weisen unabhängig vom eingesetzten Energieträ-
ger eine Vielzahl von Parallelen auf. Dennoch gibt es
einen Gesichtspunkt, in dem sich Bioenergieprojekte
ganz entscheidend von ähnlich gelagerten Projekten
auf Basis fossiler Energieträger unterscheiden: die ge-
sicherte Verfügbarkeit des Brennstoffs in Menge und
Qualität stellt einen wesentlichen Eckpfeiler für ein
wirtschaftlich erfolgreiches Bioenergieprojekt dar.
Entsprechend muss bereits in der Projektvorbereitung
die gesamte Kette von der Gewinnung der Brenn-
stoffe über die Aufbereitung bis hin zur eigentlichen
Nutzung betrachtet und bei der Ausgestaltung eines
geeigneten Organisationsmodells berücksichtigt wer-
den. Entsprechend erhöht sich im Vergleich zu ähnlich
strukturierten Vorhaben auf Basis fossiler Brennstoffe
die Komplexität in der Planungs- und Umsetzungs-
phase.

Hinzu kommen weitere Aspekte, die den hohen
Stellenwert organisatorischer und finanzieller Frage-
stellungen bereits in einem frühen Projektstadium un-
terstreichen:
- Nach wie vor stammen die meisten Bioenergieträ-

ger aus regionalen Quellen. Einheitliche Brennstoff-
märkte, wie sie bei fossilen Brennstoffen seit
Jahrzehnten etabliert sind, finden sich im Biomasse-

bereich nur in Ausnahmefällen, etwa bei industriell
erzeugten Brennstoffen wie den Holzpellets oder
im Reststoffbereich, insbesondere beim Altholz.
Damit unterliegen die meisten Biobrennstoffkontin-
gente regional ausgeprägten Preis- und Qualitäts-
schwankungen.

- Trotz deutlich verbesserter ökonomischer Randbe-
dingungen, ausgelöst durch gestiegene Preise für
die wichtigsten fossilen Konkurrenzbrennstoffe Öl
und Gas, aber auch unter Wirkung politischer Len-
kungsinstrumente, wie dem EEG, gibt es nach wie
vor Bioenergieprojekte, bei denen bereits im frühen
Ideenstadium eine mangelnde Wirtschaftlichkeit
erkennbar wird.

- Ausgelöst durch die attraktiven Vergütungssätze
des EEG für Strom aus Biomasse erscheint die
Stromerzeugung besonders lukrativ. Hierbei wird
oft der zusätzliche finanzielle und organisatorische
Mehraufwand unterschätzt, den die Stromerzeu-
gung nach sich zieht. Gerade im kleinen Leistungs-
bereich ist eine Stromerzeugung aus Biomasse
technisch aufwändig und damit zumindest derzeit
oft unwirtschaftlich.

- Trotz der umfangreichen Erfahrungen, die bei der
energetischen Nutzung von Biomasse in den ver-
gangenen Jahren gesammelt wurden, stellen Infor-
mationsdefizite nach wie vor eines der größten
Hemmnisse bei der erfolgreichen Realisierung eines
Bioenergieprojekts auf Grund des unzureichenden
Informationstransfers dar. Dies trifft insbesondere
dann zu, wenn die Projektidee in einem Umfeld
entsteht, das sich bislang nur wenig mit Fragen der
Energieversorgung beschäftigt hat. Dem erhöhten
Informationsbedarf gerade in der Anfangsphase
eines Projekts muss daher auch bei der Projektorga-
nisation angemessen Rechnung getragen werden.

Wie einleitend bereits festgestellt, ist für die Festle-
gung eines geeigneten Organisationsmodells die ge-
samte Erzeugungs- und Verteilungskette – vom Anfall
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der Biomasse über deren Aufbereitung, der eigent-
lichen Energieumwandlung in der Feuerungsanlage
bis zum Einsatz bzw. Verkauf von Energie als Wärme
bzw. Strom – zu berücksichtigen.

Daher müssen zur erfolgreichen Umsetzung des
Vorhabens mehrere Partner aus sehr unterschied-
lichen Bereichen zusammenarbeiten, so dass die Opti-
mierung des Organisationsmodells einen erheblichen
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit ausüben kann. Al-
lerdings kann einem ansonsten unrentablen Vorhaben
auch durch eine bestmögliche Organisation nicht zu
einer Wirtschaftlichkeit verholfen werden.

Nachfolgend sind Ausführungen zu den wesent-
lichen organisatorischen Aspekten von Bioenergievor-
haben aufgeführt. Ergänzende Beschreibungen der zu
Beginn eines Vorhabens und während der Realisie-
rung von Bioenergieanlagen erforderlichen Arbeiten
organisatorischer Art sind den Kapiteln 8 und 9 zu
entnehmen.

7.1 Übersicht über die Projektstruktur

Die Projektstruktur beschreibt das gesamte Bezie-
hungsgeflecht zwischen den einzelnen Beteiligten an
einem Vorhaben und bildet damit die Grundlage für
die detaillierte Ausgestaltung des Organisationsmo-
dells, die
- die Festlegung der Projektbeteiligten und ihrer Auf-

gaben,
- die Wahl geeigneter Organisations- und Unterneh-

mensformen und
- die Ausgestaltung der Beziehung der Partner unter-

einander, zumeist in Form von Verträgen,
beinhaltet, um ein in sich geschlossenes Vertragswerk
zu erhalten.

Die Projektstruktur ist maßgeblich durch die Art
der zu errichtenden Bioenergieanlage bestimmt. Da-
bei ist weniger die Anlagengröße als vielmehr die or-
ganisatorische Komplexität des Vorhabens entschei-
dend. So besitzt eine Biomasse-Feuerungsanlage
großer Leistung, in der ein holzverarbeitender Betrieb
die betriebseigenen Resthölzer zur Deckung des eige-
nen Wärmebedarfs nutzt, eine sehr einfache Projekt-
struktur. Dagegen weist eine Bioenergieanlage zur
Nahwärmeversorgung mit einer kleinen Leistung u.
U. eine hohe Anzahl an Projektbeteiligten (mehrere
Brennstofflieferanten und Wärmeabnehmer) und da-
mit eine aufwändige Projektstruktur auf, woraus ein
hoher Aufwand zur Klärung aller organisatorischen
Fragen resultiert.

Die Projektstruktur besitzt naturgemäß in der Rea-
lisierungsphase einen gänzlich anderen Aufbau als in
der sich anschließenden Betriebsphase. Daher erfolgt
im Anschluss an eine Kurzbeschreibung der Projekt-
beteiligten eine für diese beiden Phasen getrennte
Darstellung der für Bioenergieanlagen typischen Pro-
jektstruktur.

7.1.1 Kurzbeschreibung der Projektbeteiligten

Je nach Komplexität eines Vorhabens gilt es, die ver-
schiedensten Projektbeteiligten einzubeziehen, die –
entsprechend ihrer Funktion – in die folgenden we-
sentlichen Gruppen eingeteilt werden können:
- Brennstofflieferanten,
- Betreiber/Eigentümer der Bioenergieanlage,
- Anlagenbetriebsführer,
- Energieabnehmer (Wärme- und/oder Stromabneh-

mer),
- Finanzierungspartner und Fördermittelgeber 
- Genehmigungsbehörde,
- Planer,
- Anlagenlieferanten.
Diese Gruppen können sich jeweils aus verschiedenen
Institutionen zusammensetzen. Bei Anlagen größerer
Leistung handelt es sich bei den meisten dieser Grup-
pen um eine juristische Person in Form einer Gesell-
schaft, der mehrere Institutionen (z. B. Erzeugerge-
meinschaft, in der verschiedene Biomasse-Lieferanten
zusammengeschlossen sind) angehören. Auch kann
eine Institution in mehreren Gruppen vertreten sein.
Dies ist beispielsweise bei Vorhaben zutreffend, bei
denen die Erzeugungsanlage durch den Energieab-
nehmer selbst errichtet und betrieben wird.

Neben den oben genannten Gruppen können im
individuellen Fall auch weitere Partner für ein Vorha-
ben von Bedeutung sein. So gehen erste Impulse für
Bioenergieprojekte oft auf politische Anstöße zurück
oder sie beruhen auf lokalen Initiativen wie etwa Kli-
maschutzbündnissen. Oft sind diese Partner nicht nur
initiierend tätig, sondern wirken insbesondere bei den
ersten Schritten der Realisierung unterstützend mit.

Brennstofflieferanten. Auf Grund der Verschiedenar-
tigkeit der möglichen Biobrennstoffe ist die Herkunft
der Biomasse und damit auch das Spektrum der mög-
lichen Brennstofflieferanten vielfältig. Als Anbie-
ter/Lieferanten von Biomasse kommen beispielsweise
in Frage:
- landwirtschaftliche Betriebe: halmgutartige Bio-

masse wie Stroh,
- Forstbetriebe: Durchforstungs- oder Waldrestholz,
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- Naturschutzämter: Biomasse aus der Landschafts-
pflege,

- Kommunen: Grünschnitt,
- Straßenmeistereien: Biomasse aus der Baum- und

Heckenpflege,
- Holzhandel: Waldrestholz, Holz aus der holzverar-

beitenden Industrie,
- Holzindustrie: Resthölzer, aufbereitete Holzbrenn-

stoffe wie Pellets oder Briketts 
- Recyclingbetriebe: Abfall- und Reststoffe wie Alt-

holz 
Die genannten Arten von Biomasse können häufig in
der Form, in der sie anfallen, nicht energetisch genutzt
werden. Vielmehr sind diese, z. B. durch Pressen oder
Pelletieren im Falle von Halmgütern oder Häckseln
bzw. Schreddern bei Hölzern, zunächst zu einem ein-
satzfähigen Brennstoff aufzubereiten. Wie in Kap. 4
gezeigt, werden je nach Anlagentechnik unterschied-
liche Anforderungen an die Qualität der Brennstoffe
und damit an ihre Aufbereitung gestellt. Daher sind
die potenziellen Brennstofflieferanten möglichst früh-
zeitig in die Projektentwicklung einzubeziehen, um
Brennstoff und Anlagentechnik optimal aufeinander
abstimmen zu können.

Betreiber/Eigentümer der Bioenergieanlage. Der Be-
treiber bzw. Eigentümer einer Bioenergieanlage ist
eine juristische Person (eine natürliche Person oder
eine Gesellschaft), die im Besitz der Anlage ist. Der Ei-
gentümer ist für 
- die Finanzierung und den Bau der Anlage und
- den Betrieb der Anlage einschließlich Sicherstel-

lung der Brennstoffversorgung und Verkauf der
erzeugten Energien

zuständig. Normalerweise ist der Betreiber auch der
eigentliche Initiator eines Projektes. Ist dies jedoch
nicht zutreffend – ein gerade bei Bioenergievorhaben
nicht seltener Fall – ist vor der Realisierung eine soge-
nannte "Projektentwicklung" erforderlich, um die ent-
sprechenden Partner für Finanzierung und Bau mit
einzubeziehen (siehe unten). 

Die oben aufgeführten Leistungen werden in den
meisten Fällen durch den Eigentümer selbst erbracht,
können jedoch teilweise auch durch den Abschluss
entsprechender Verträge an Dritte vergeben werden
(beispielsweise Vergabe des "financial engineering" an
Dritte).

Anlagenbetriebsführer. Die Betriebsführung einer
Bioenergieanlage kann durch den Eigentümer selbst
oder durch dritte Institutionen wie Betreibergesell-
schaften oder Energieversorgungsunternehmen erfol-

gen. Der Betriebsführer ist für den ordnungsgemäßen
Betrieb einschließlich der Wartung der Anlage und
häufig für die Vermarktung der erzeugten Energie
verantwortlich. Zumeist erfolgt durch ihn auch die
Betriebsführung der zur Wärmeverteilung erforder-
lichen Netze.

Energieabnehmer. Die Energieabnehmer können in
Wärme- und in Stromabnehmer unterschieden wer-
den. Als Wärmeabnehmer kommen private
Haushalte, Baugesellschaften oder Genossenschaften,
öffentliche Einrichtungen, Gewerbe- bzw. Industrie-
betriebe, Handelsunternehmen usw. in Betracht, die
meist einen Heizenergie- und Brauchwarmwasserbe-
darf, seltener einen Prozesswärmebedarf aufweisen.
Die Abnehmer erwarten eine sichere und kostengün-
stige Energieversorgung, wobei hier der Maßstab in
der Regel die "Anlegbarkeit" ist‚ also die entstehenden
Kosten bei einer Versorgung auf Basis fossiler Brenn-
stoffe vergleichend herangezogen werden.

Nicht selten werden mehrere Wärmeabnehmer
versorgt, um eine Anlage sinnvoll auszulasten. Dies
führt zum Aufbau von Nahwärme- oder Fernwärme-
netzen und erfordert zwangsläufig den Abschluss
mehrerer Wärme-Lieferverträge.

Seit Inkrafttreten des Erneuerbaren Energien Ge-
setz (EEG) im Jahr 2000 hat die Stromerzeugung aus
Biomasse sprunghaft an Bedeutung gewonnen
(Abb. 7-1). Zielte zuvor die Stromerzeugung meist auf
die Deckung des Stromeigenbedarfs des Anlagenbe-
treibers ab, so steht in Anbetracht der im EEG geregel-
ten Abnahmeverpflichtungen und den attraktiven
Vergütungssätzen für den aus Biomasse erzeugten
Strom die Netzeinspeisung eindeutig im Mittelpunkt
des Interesses.

Finanzierungspartner und Förderinstitutionen. Un-
ter der Finanzierung wird die Erstfinanzierung der
biomassebefeuerten Anlage inklusive des evtl. erfor-
derlichen Wärmenetzes verstanden. Als Finanzie-
rungspartner kommen verschiedene Institutionen in
Betracht. Eine detaillierte Beschreibung der möglichen
Finanzierungsformen und -partner ist Kapitel 6.6 zu
entnehmen. Neben Fragen der Finanzierung spielt
nach wie vor die Förderung von Bioenergieprojekten
eine wichtige Rolle. Förderprogramme zur Unterstüt-
zung von Investitionsvorhaben bestehen auf Ebene
des Bundes und der Bundesländer. Näheres zu Fragen
der Förderung enthält ebenfalls Kapitel 6.6.

Genehmigungsbehörde. Die Genehmigungsbehörde
ist für die erforderlichen Genehmigungen zum Bau
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sowie zum Betrieb einer Anlage zuständig. Daher
kommt ihr ebenfalls eine wesentliche Bedeutung bei
der Realisierung eines Projektes zu. Sie ist – im Gegen-
satz zu den anderen Projektbeteiligten – nicht durch
Vertragsbeziehungen mit den anderen Projektbeteilig-
ten verbunden. Da sie aber über das Genehmigungs-
verfahren Einfluss auf den Projektverlauf nehmen
kann, ist eine frühzeitige Einbindung der zuständigen
Behörde empfehlenswert. Das gilt insbesondere für
solche Anlegen, die einem vereinfachten oder förm-
lichen Genehmigungsverfahren nach dem Bundesim-
missionsschutzgesetz unterliegen.

Planer. Häufig ist es sinnvoll, besonders im Fall kom-
plexerer Vorhaben, einen Planer zur Realisierung ei-
ner Bioenergieanlage hinzuzuziehen. Neben den klas-
sischen Aufgaben des Planers (Vor-, Entwurfs- und
Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Aus-
schreibung und Vergabe sowie Koordinierung einzel-
ner Lieferanten einschließlich Qualitätskontrolle)
kann dieser weitere Leistungen wie die Projektbewer-
tung, die -entwicklung, die Fördermittelakquisition
etc. übernehmen.

Je nach Projektgröße sollte der Planer über Exper-
ten der verschiedenen Fachrichtungen wie Maschi-
nen- und Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Leittech-
nik und Bautechnik verfügen. 

Gerade im kleineren und mittleren Leistungsbe-
reich gehen immer mehr Anlagerlieferanten dazu
über, Komplettlösungen anzubieten, die auch die not-
wendigen Planungsschritte umfassen. Aus Sicht des
Kunden bieten diese Lösungen aus einer Hand ge-
wisse Vorteile, auch finanzieller Art. Allerdings sollte
beachtet werden, dass gerade Bioenergieprojekte oft-
mals sehr individuelle Lösungen erfordern, die eine
entsprechende Einzelplanung erfordern. Als Nachteil
von Komplettlösungen kann sich auch erweisen, dass
in der Regel nur eine eingeschränkte Wahlmöglichkeit
zwischen den einzelnen Komponenten besteht. Dies
kann einem optimalen Gesamtergebnis entgegen ste-
hen. Je spezieller daher die Anforderungen des Pro-
jekts sind, umso vorteilhafter ist die Hinzuziehung ei-
nes von Lieferinteressen unabhängigen Planers.

Anlagenlieferanten. An der Errichtung einer Anlage
sind in der Regel (entsprechend den Hauptkompo-
nenten) mehrere Firmen beteiligt, die die einzelnen
Anlagenteile nach den Vorgaben des Planers liefern,
montieren und in Betrieb setzen. Alternativ kann die
Errichtung der gesamten Anlage auch einem General-
unternehmer übertragen werden. Dadurch entfällt die
Notwendigkeit, Schnittstellen zu definieren, vermin-
dert jedoch den Einfluss des Kunden auf die Gestal-
tung der Anlage.

Abb. 7-1: Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse in Deutschland /BMU 2004/
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Auf Grund des hohen Einflusses der Investitions-
kosten auf die Wirtschaftlichkeit einer Bioenergiean-
lage kommt der Wahl der "richtigen" Anlagenlieferan-
ten mittels einer sorgfältigen Ausschreibung (vgl.
Kapitel 9) eine wesentliche Bedeutung für die Reali-
sierung und den Betrieb zu. Da sich auf Grund des
wachsenden Markts für Bioenergie die Zahl der An-
bieter in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat,
können Markteffekte wirkungsvoll mobilisiert wer-
den.

7.1.2 Projektstruktur in der Realisierungsphase

Die meisten der oben genannten Projektbeteiligten
sind schon während der Realisierungsphase, die sich
an die Investitionsentscheidung anschließt, in das
Vorhaben miteinzubeziehen. Dies verdeutlicht
Abb. 7-2, die eine typische Projektstruktur eines Bio-
energievorhabens in der Realisierungsphase darstellt.
Neben den mit der Ausführung und dem Bau der An-
lage beschäftigten Partnern sollten die zukünftigen

Brennstofflieferanten und Energieabnehmer in Form
von Absichtserklärungen bzw. Vorverträgen einge-
bunden werden.

Wie aus der Abbildung ersichtlich, kommt dem
zukünftigen Anlagenbetreiber/-eigentümer die zen-
trale Rolle in einem Vorhaben zu. Im Regelfall ist der
Betreiber auch der eigentliche Initiator eines Projektes.
In Deutschland gehen jedoch häufig Anstöße bezie-
hungsweise erste Überlegungen zur Errichtung von
Bioenergieanlagen z. B. von den Kommunen oder von
an der Brennstofflieferung interessierten Landwirten
aus. In solchen Fällen ist als erster Schritt im Rahmen
einer ersten Projektbeurteilung (vgl. Kapitel 8) zur
Abschätzung der Realisierungschancen des Vorha-
bens eine sogenannte "Projektentwicklung" zur Mit-
einbeziehung entsprechender Partner für Finanzie-
rung und Bau erforderlich. Auf dieser Grundlage
können geeignete Betreibermodelle entworfen sowie
Gespräche mit Institutionen, die für die Rolle des An-
lagenbetreibers in Frage kommen, geführt werden.
Für diese Phase der Projektentwicklung empfiehlt

Abb. 7-2: Typische Projektstruktur in der Realisierungsphase nach erfolgter Investitionsentscheidung /Fichtner 2000/
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sich ein Zusammenschluss der Projektinitiatoren in
Form eines Projektgremiums unter straffer Leitung,
um die Aktivitäten zu bündeln und zu koordinieren.

Weitere Ausführungen zu den während der Reali-
sierungsphase relevanten Aspekten technischer und
organisatorischer Art (erforderliche Planungsarbeiten,
Ausschreibung und Vergabe der Anlagenkomponen-
ten, Erlangung der Genehmigung etc.) sind dem Kapi-
tal 9 zu entnehmen.

7.1.3 Projektstruktur in der Betriebsphase

Die für ein typisches Vorhaben in der Betriebsphase
eingebundenen Projektbeteiligten und deren Bezie-
hungsgeflecht zeigt Abb. 7-3. Diese gibt quasi den
"Endzustand" wieder, dessen Entwicklung naturge-
mäß während, teilweise sogar zu Beginn der Realisie-
rungsphase erfolgt.

Bei den Projektbeteiligten muss es sich nicht in al-
len Fällen um verschiedene juristische Personen han-
deln. Nutzt beispielsweise ein Landwirt, ein Wald-
bauer oder ein holzverarbeitender Betrieb die bei ihm
anfallenden Nebenprodukte (Stroh, Resthölzer) zur
Dekkung des eigenen Wärmebedarfs, so sind oft
keine vertraglichen Beziehungen zu weiteren Part-
nern erforderlich. Auch bei der Realisierung von Ge-
meinschaftslösungen mehrerer Projektbeteiligter, wie

z. B. bei der Gründung einer Betreibergesellschaft un-
ter Einbeziehung der Biomasse-Lieferanten (vgl. Ka-
pitel 7.3.2.1), werden die notwendigen Vereinbarun-
gen im Innenverhältnis dieser Gesellschaft geregelt.

In Bezug auf die weitere Ausgestaltung des Orga-
nisationsmodells für die Betriebsphase ist bei der Bio-
massenutzung zu bedenken, dass 
- sich mit wenigen Ausnahmen im Bereich industriell

gefertigter Brennstoffe (Pellets) sowie bei stark
nachgefragten Reststoff-Kontingenten (Altholz)
noch keine, den fossilen Energieträgern vergleich-
baren bundesweiten oder sogar internationalen
Brennstoffmärkte etablieren konnten. Gerade bei
kleineren und mittleren Anlagen erfolgt die Brenn-
stoffversorgung aus regionalen Quellen, so dass
geeignete Logistikkonzepte (einschließlich der
Beziehung zwischen den Biomasse-Lieferanten und
dem Anlagenbetreiber) meist für das individuelle
Vorhaben zu entwickeln sind und

- bei den potentiellen Betreibergruppen häufig typi-
sche Umsetzungshemmnisse bestehen, die weniger
im technischwirtschaftlichen Bereich zu suchen
sind, sondern vielmehr Organisations- und Finan-
zierungsfragen betreffen oder auf  Informationsde-
fiziten zum Thema Bioenergie beruhen.

Daher werden in den folgenden Kapiteln diese beiden
Themenbereiche (Organisation der Brennstoffversor-

Abb. 7-3: Typische Projektstruktur in der Betriebsphase /Fichtner 2000/
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gung, Organisationskonzepte für die Bioenergiean-
lage) näher beleuchtet. Ausführungen zur Gestaltung
der wesentlichsten Verträge (Brennstoffliefervertrag,
Wärmeliefervertrag) sind dem Kapitel 9 zu entneh-
men.

7.2 Organisation der 
Brennstoffversorgung

Die Organisation der Brennstoffversorgung einer Bio-
energieanlage umfasst nicht nur die organisatorischen
Belange der eigentlichen Brennstoffbeschaffung, son-
dern meist die der gesamten Kette der Brennstoffbe-
reitstellung von der "Erzeugung" über die Aufberei-
tung bis zur Anlieferung der Biomasse an die Anlage.
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu mit fossilen
Brennstoffen befeuerten Anlagen, deren Brennstoff
auf dem Markt gehandelt wird, so dass lediglich eine
möglichst kostengünstige Beschaffung und eventuelle
Bevorratung bei der Anlage optimiert werden muss.
Eine Ausnahme im Biomassebereich stellen Pellets als
industriell gefertigte und standardisierte Holzbrenn-
stoffe dar, die sich in den letzten Jahren sehr erfolg-
reich am deutschen Markt etablieren konnten. Ihr Vor-
teil ist die sehr gute Umschlag-, Lager- und
Transportfähigkeit. Auf Grund festgelegter Brenn-
stoffeigenschaften konnte hier ein bundesweit einheit-
licher Markt aufgebaut werden. Bislang vorwiegend
im Kleinanlagenbereich < 100 kW eingesetzt, werden
diese Brennstoffe zunehmend auch für größere Anla-
gen interessant. Ferner zeichnet sich ab, dass zukünf-
tig auch Pellets aus landwirtschaftlichen Reststoffen
bzw. nachwachsenden Rohstoffen angeboten werden.
Auf Grund fehlender einheitlicher Standards bei an-
deren Biobrennstoffen, aber auch auf Grund der be-
grenzten Transportfähigkeit vieler Biobrennstoffe
können sich meistens nur regionale Märkte bilden.
Um die notwendige Sicherheit bei der Brennstoffver-
sorgung in der Betriebsphase sicherzustellen, sind da-
her meist entsprechend angepasste Organisationsfor-
men erforderlich.

Primäres Ziel der Organisation der Brennstoffver-
sorgung ist die Minimierung der Brennstoffkosten
und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit. So
wirkt sich eine Optimierung der Brennstoffbereitstel-
lung (z. B. durch Minimierung von Transportvorgän-
gen) auf die Höhe der Brennstoffkosten aus, die
wiederum entscheidenden Einfluss auf die Wirt-
schaftlichkeit eines Vorhabens ausübt. Daraus wird
deutlich, dass es bei der Festlegung der Organisation
der Brennstoffversorgung nicht nur der Klärung von
Fragen streng organisatorischer, sondern auch logisti-

scher Art bedarf, auf die daher ebenfalls im Folgen-
den eingegangen wird.

7.2.1 Aspekte zur Festlegung der Organisation 
der Brennstoffversorgung

Generell umfasst der Aufbau der Organisation der
Brennstoffversorgung die folgenden Festlegungen:
- Auswahl der einzusetzenden Brennstoffe,
- Optimierung der logistischen Brennstoff-Bereitstel-

lungsketten,
- Festlegung der Biomasse-Erzeuger sowie weiterer

Partner zur Brennstoffaufbereitung.

Die Auswahl der möglichen Brennstoffe richtet sich
vorrangig nach den in der Region verfügbaren Bio-
massen. Ein weiteres, wichtiges Kriterium kann die
vor Ort verfügbare Aufbereitungstechnik bei Lohnun-
ternehmen oder Maschinenringen darstellen. Gerade
bei kleineren und mittleren Projekten ist zu beachten,
dass die Anschaffung spezieller Maschinentechnik die
Brennstoffbereitstellungskosten stark erhöhen kann.

Die Optimierung der Brennstoffbereitstellung be-
trifft insbesondere die folgenden Aspekte:
- Optimierung der Langzeitlagerung: Der Brennstoff-

preis von Biomassen unterliegt oft starken saisona-
len Schwankungen, da land- und forstwirt-
schaftliche Biomasse saisonal anfällt und damit
über einen relativ kurzen Zeitraum viel Brennstoff
verfügbar ist, der entsprechend gelagert werden
muss. Daher kann durch den Ankauf von Brenn-
stoffen in Zeiten mit niedrigem Preisniveau ein
Kostenvorteil erzielt werden. Dies bedingt eine
Langzeitlagerung an der Anlage, die häufig mit
höheren Investitions- und Betriebskosten als eine
Bevorratung durch die Brennstofflieferanten ver-
bunden ist, so dass für den Einzelfall das Kostenop-
timum zu ermitteln ist. Ein wesentlicher Vorteil der
Langzeitlagerung ist die damit verbundene bessere
Versorgungssicherheit. So setzt eine einsatzsyn-
chrone Brennstoffversorgung (just in time) mit
Minimierung der Lagerkapazität eine ausreichende
Zuverlässigkeit der Brennstofflieferanten voraus
und erfordert eine professionelle Logistik sowie
langfristige Lieferverträge, was wiederum zu höhe-
ren Brennstoffpreisen führen kann /Stockinger und
Obernberger 1998/. Ein weiterer Vorteil der Lage-
rung an der Anlage besteht in der besseren Quali-
tätskontrolle der angelieferten Brennstoffe, mit der
Möglichkeit, durch Mischen Qualitätsunterschiede
zwischen Einzelchargen auszugleichen. 
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- Minimierung von Transportvorgängen: Die erfor-
derliche Anzahl an Transportvorgängen ist erfah-
rungsgemäß von nicht unbedeutendem Einfluss auf
die Brennstoffkosten. Daher ist die mögliche
Kosteneinsparung durch die Zwischenschaltung
eines Dritten zur Brennstoffaufbereitung den damit
meist verbundenen höheren Transportkosten
gegenüberzustellen. Neben diesen ökonomischen
Betrachtungen zeigen die Erfahrungen der jüngsten
Vergangenheit, dass Fragen des Brennstofftrans-
ports die Realisierbarkeit von Bioenergieprojekten
gefährden können. Dies betrifft naturgemäß grö-
ßere Projekte, bei denen eine sichere Brennstoffver-
sorgung – trotz Pufferlager – nur durch eine
kontinuierliche Belieferung verwirklicht werden
kann. Da diese Transporte in der Regel per LKW
erfolgen, können erhebliche Mehrbelastungen der
Anwohner entstehen. Neben der Wahl eines
adäquat aufbereiteten Brennstoffs ist daher auch
der Wahl des geeigneten Transportmittels und
Transportweges große Bedeutung beizumessen. 

- Weitgehende Nutzung von Synergieeffekten: Zur
ausreichenden Auslastung der zur Biomasse-Bereit-
stellung einzusetzenden Maschinen ist es in vielen
Fällen erforderlich, diese auch für andere Zwecke
zu nutzen. Dies sollte sowohl bei der Auswahl der
Aufbereitungsform als auch bei der Festlegung der
für die Bereitstellung zuständigen Projektbeteilig-
ten berücksichtigt werden.

Zur Optimierung der Bereitstellung sind zusammen-
gefasst insbesondere die folgenden Aspekte von zen-
traler Bedeutung:
- jährlicher Brennstoffbedarf und die saisonale Ver-

teilung,
- Brennstoffart (Holz bzw. Halmgut) und -aufberei-

tungsform (Häckselgut, Ballen etc.),
- vorhandene Möglichkeiten zur Brennstoffaufberei-

tung wie Hacker etc.,
- Qualitätsanforderungen der Feuerungsanlage an

den Brennstoff (Feuchte etc.),
- vorhandene Lagermöglichkeiten an der Bioenergie-

anlage,
- Transportmengen, -wege und -arten mit dem Ziel,

(Straßen-) Transportvorgänge so weit wie möglich
zu minimieren.

Festlegung der Biomasse-Erzeuger sowie eventuell
weiterer Projektpartner zur Brennstoffaufbereitung. 
Hierzu ist naturgemäß die vorgesehene Biomasse-Art
von Bedeutung. Tabelle 7-1 fasst die möglichen Bio-
masse-Erzeuger sowie die vorzugsweise für die

Brennstoffaufbereitung in Betracht kommenden Part-
ner zusammen.

7.2.2 Verschiedene Möglichkeiten der Organisa-
tion der Brennstoffversorgung

Für die Organisation der Brennstoffversorgung ist
eine frühzeitige Festlegung der Aufgabenteilung bzw.
der Schnittstellen der Verantwortlichkeiten zwischen
Erzeuger, Aufbereiter und Anlagenbetreiber erforder-
lich. Aus den obigen Ausführungen wird deutlich,
dass zur Optimierung der Organisation der Brenn-
stoffversorgung eine Reihe vorhabensspezifischer
Aspekte zu berücksichtigen sind.

Die möglichen Organisationsmodelle für die
Brennstoffversorgung sind zur Veranschaulichung in
Abb. 7-4 graphisch dargestellt und können in Abhän-
gigkeit von der Zuständigkeit für die Brennstoffaufbe-
reitung wie folgt unterschieden werden:
- Ankauf von unaufbereiteten Brennstoffen von den

Erzeugern,
- Ankauf von aufbereiteten Brennstoffen von den

Erzeugern,
- Durchführung der Brennstoffaufbereitung durch

einen Dritten.

Tabelle 7-1: Zusammenstellung der wesentlichen Bio-
masse-Erzeuger sowie der vorzugsweise für 
die Brennstoffaufbereitung in Betracht kom-
menden Partner

Erzeuger
Biomasse- 

Art
Aufbereitung durch

holz-
artige

halm-
gutar-

tige

Er-
zeu-
ger

Drit-
te a

a. z. B. Lohnunternehmer etc.

Anla-
genbe-
treiber

Landwirtschafts-
betriebe

X b

b. primäres Geschäftsfeld

(X) c

c. sekundäres Geschäftsfeld

X

Forstbetriebe X (X) X X

Natur- und Land-
schaftspflege

X X (X) X

Privatpersonen X (X) X X

Straßenmeiste-
reien

X (X) X X

Landschaftsgärt-
ner

X X X

Holzverarbei-
tende Industrie

X X

Recyclingunter-
nehmen

X (X) X (X)
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7.2.2.1 Ankauf von unaufbereiteten Brennstoffen

Bei diesem Modell bezieht der Anlagenbetreiber die
unaufbereiteten Brennstoffe und führt die erfordeliche
Aufbereitung zum Brennstoff in Eigenregie durch. Ein
Beispiel ist der Bezug von ungehäckseltem Holz für
eine Anlage, bei der ein Hacker betrieben wird.

Dieses Modell ist vorwiegend für holzartige Bio-
masse denkbar, deren Aufbereitung örtlich
unabhängig von deren "Erzeugung" erfolgen kann.
Bei halmgutartigen Biomassen muss dagegen das
Ballenpressen direkt auf dem Feld stattfinden, so dass
lediglich die Langzeitlagerung durch den Anlagenbe-
treiber erfolgen kann.

Das Modell ist meist nur dann vorteilhaft, wenn
die hierfür erforderlichen Maschinen beziehungs-
weise Anlagen beim Anlagenbetreiber bereits vorhan-
den sind (z. B. Hacker bei holzverarbeitenden Betrie-
ben) oder gut ausgelastet werden können
(Verwendung der Maschinen auch für andere
Zwecke). Daher kann es für den Anlagenbetreiber
vorteilhaft sein, für die Aufbereitung einen Dritten,
z. B. einen Lohnunternehmer, einzubeziehen.

Der Vorteil dieser Art der Brennstoffbeschaffung
ist deren hohe Flexibilität, die es ermöglicht, beispiels-
weise Hölzer unterschiedlichster Herkunft zu bezie-
hen. Auch die Überwachung der angelieferten Brenn-
stoffqualität ist deutlich einfacher, als wenn bereits
zerkleinertes Material angeliefert wird. Dieser Ge-
sichtspunkt ist naturgemäß dann von wachsender Be-

deutung, wenn nicht nur Waldholz, sondern auch Ge-
braucht- oder Altholz eingesetzt werden soll. Die
Brennstofflieferung kann per Einzelvertrag zwischen
jedem einzelnen Brennstofflieferanten und dem Anla-
genbetreiber geregelt werden. Die Brennstofflieferan-
ten können jedoch auch eine Liefergesellschaft grün-
den, in der die einzelnen Lieferanten Mitglied
(Erzeugergemeinschaft) oder Gesellschafter (GmbH)
werden. Diese Gesellschaft schließt für alle Lieferan-
ten nur einen Vertrag mit dem Betreiber ab.

7.2.2.2 Ankauf von durch Erzeuger aufbereiteten 
Brennstoffen

Bei diesem Modell erfolgt die Aufbereitung der Bio-
masse zum Brennstoff durch den bzw. die Erzeuger.
Diese Zuständigkeitsaufteilung ergibt sich zwangs-
läufig bei halmgutartigen Biomassen aus der Land-
wirtschaft (wie Stroh), die in Ballenform eingesetzt
werden. Hierzu wird häufig eine Erzeugergemein-
schaft oder -genossenschaft gegründet. Die Erzeuger-
gemeinschaft ist unter anderem für den überbetrieb-
lichen Einsatz von benötigten, nicht in ausreichender
Kapazität vorhandenen Maschinen zuständig, bezie-
hungsweise es wird ein Maschinenring im Unterauf-
trag (passiv) oder mit Übernahme der Verantwortung
für die Einbringung der Strohernte (aktiv) für z. B.
Pressen und Transportieren eingeschaltet. Zumeist ist
die Erzeugergemeinschaft auch für die Langzeitlage-
rung auf den Feldern bzw. in vorhandenen Scheunen

Abb. 7-4: Prinzipielle Organisationsmodelle für die Brennstoffversorgung /Fichtner 2000/
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o. ä. verantwortlich, was häufig kostengünstiger als
ein neu zu errichtendes Langzeitlager an der Bioener-
gieanlage ist.

Die Erzeugerorganisation tritt gegenüber dem An-
lagenbetreiber als Vertragspartner auf. Die Biomasse
anbauenden Landwirte geben über eine Mitglied-
schaft eine Zusage über anteilige Mindestmengen und
Biomasse-Qualitäten. Derartige Erzeugerorganisatio-
nen sind in der Landwirtschaft üblich, so dass hierfür
Erfahrungen in Bezug auf die detaillierte Organisati-
onsform und die mit den Landwirten abzuschließen-
den Verträge vorliegen. Dabei sollten die notwendi-
gen Verträge auch entsprechende nachprüfbare
Qualitätsparameter enthalten. Im Holzbereich kann
dabei auf Normen oder Gütezeichen zurückgegriffen
werden, bei landwirtschaftlicher Biomasse sind geeig-
nete Kriterien (Wassergehalt) festzulegen. Es emp-
fiehlt sich, einen Abrechnungsmodus zu wählen, der
sich am Energiegehalt der gelieferten Charge orien-
tiert und der demnach nicht nur auf der Tonnage bzw.
dem Volumen basiert.

7.2.2.3 Durchführung der Brennstoffaufbereitung 
durch einen Dritten

Insbesondere bei großen Brennstoffmengen oder bei
Brennstoffen sehr unterschiedlicher Herkunft kann es
sinnvoll sein, die Brennstoffe nicht von den Erzeu-
gern, sondern von einem Dritten zu beziehen, der die
Brennstoffaufbereitung und zumeist auch die Lang-
zeitlagerung übernimmt. Im Unterschied zu der obi-
gen zweitgenannten Möglichkeit bilden Brennstoffer-
zeuger und -aufbereiter keine Gesellschaft, sondern
sind lediglich über Bezugsverträge miteinander ver-
bunden. Es besteht demnach keine vertragliche Bezie-
hung zwischen dem Anlagenbetreiber und dem
Brennstofferzeuger.

Dies entspricht organisatorisch gesehen dem Be-
zug der Brennstoffe über den Handel. Dabei wird
häufig kein langfristiger Liefervertrag abgeschlossen,
sondern zum aktuellen Marktpreis eingekauft /Sto-
ckinger und Obernberger 1998/. Es kann jedoch auch
eigens für das individuelle Vorhaben z. B. ein Lohnun-
ternehmer als "Brennstoffhändler" gewonnen werden.
Hinsichtlich der Festlegung von qualitätsbestimmen-
den Kenngrößen und der Abrechnung gilt des Gleiche
wie unter Punkt 7.2.2.2. Die Betreiber großer Biomas-
seheizkraftwerke fordern zunehmend, dass ihre
Brennstofflieferanten ein zertifiziertes Produkt anbie-
ten, um Probleme mit der Brennstoffqualität zu ver-
meiden.

Der wesentliche Vorteil dieses Modells ist die ver-
tragliche Beziehung des Anlagenbetreibers zu einem
Unternehmen, für das die Brennstofflieferung – im
Gegensatz zum Großteil der Biomasse-Erzeuger –
Haupterwerb darstellt. So ist bei einer direkten ver-
traglichen Beziehung der Erzeuger mit dem Anlagen-
betreiber (wie bei den oben genannten Möglichkeiten)
zu beachten, dass der Verkauf der Biomasse zur ener-
getischen Nutzung in vielen Fällen lediglich einen Ne-
benerwerb darstellt und damit eine nachrangige Prio-
rität hat (z. B. bei Stroh).

7.3 Organisationskonzepte für die 
Bioenergieanlage

Wie eingangs aufgeführt, bestehen bei den für Bio-
energieanlagen überwiegend in Frage kommenden
Nutzergruppen häufig typische Umsetzungshemm-
nisse, die weniger im technisch-wirtschaftlichen Be-
reich zu suchen sind, sondern vielmehr Organisati-
ons- und Finanzierungsfragen betreffen, denen durch
die Wahl eines geeigneten Organisationskonzepts bei
der Konzipierung und Realisierung von Anlagen ein
hoher Stellenwert eingeräumt werden muss. Dies gilt
insbesondere für den öffentlichen Bereich, da in Anbe-
tracht der sich stetig verknappenden öffentlichen Mit-
tel die Realisierung vieler interessanter Bioenergiepro-
jekte im kommunalen Umfeld kaum möglich
erscheint. Hier sind daher neue Organisationsmodelle
erforderlich.

Prinzipiell sind verschiedene Organisationsformen
für Energieanlagen möglich, die in klassische Formen
und in Betreibermodelle untergliedert werden kön-
nen.

7.3.1 Klassische Organisationsformen

Betrieb durch den Nutzer. Dies ist die klassische Or-
ganisationsform für Energieanlagen mit Ausnahme
von Nah- und Fernwärmesystemen (siehe unten). Sie
überwiegt bei Kleinanlagen bis zu wenigen 100 kW,
deren Nutzer Hausherren, landwirtschaftliche Be-
triebe etc. darstellen.

Auch Industrieunternehmen mit ausreichenden Fi-
nanzmitteln bzw. ohne Probleme hinsichtlich der
Fremdkapitalbeschaffung entscheiden sich häufig für
diese Organisationsform, um sich dadurch den größt-
möglichen Einfluss auf ihre Energieversorgung zu si-
chern. Hier ist häufig auch qualifiziertes Personal
zum Betrieb und zur Wartung der Anlage vorhanden.
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Diese Organisationsform kommt demnach vorzugs-
weise für Nutzer in Betracht, 
- die keine bzw. geringe Finanzierungsprobleme

haben, 
- bei denen eine Vertrautheit mit komplexen Techno-

logien besteht und 
- bei denen Hemmnisse, die durch die Einbeziehung

Dritter (siehe unten) überwunden werden können,
keine nennenswerte Bedeutung besitzen.

Wie Abb. 7-5 A zeigt, liegt die volle Verantwortung
für die Realisierung der Anlage und deren späteren
Betrieb beim Eigentümer.

Betrieb durch ein Energieversorgungsunternehmen
bzw. ein Stadtwerk. Diese Organisationsform ist im
Regelfall bei Nah- und Fernwärmeversorgungen oder
bei größeren Anlagen zur kombinierten Erzeugung
von Wärme und Strom (KWK-Anlagen) anzutreffen.

7.3.2 Betreibermodelle unter Einbeziehung Dritter

Bei dieser Organisationsform, die sich insbesondere
für größere Investitionsvorhaben anbietet, wird das
Projekt von einer eigens zu diesem Zweck gegründe-
ten Betreiber- oder Projektgesellschaft durchgeführt.
Die nachfolgenden Ausführungen zu den Betreiber-
modellen sind teilweise den Quellen /IIR 1996/,
/Klien 1991/, /VDI 1997/ und /Bemmann und Knie-
hase 2001/ entnommen, die auch weiterführende Dar-
stellungen einzelner Betreibermodelle enthalten.
Die möglichen Vorteile von Betreibermodellen umfas-
sen:
- Erhalt der Liquidität des Nutzers, so dass eine

Fremdkapitalaufnahme vermieden bzw. vorhande-
nes Fremdkapital für andere Zwecke genutzt wer-
den kann. Betreibermodelle können daher zur
Überwindung der Finanzierungshemmnisse und
damit zur Verbreitung investitionsintensiver Tech-
nologien wie der energetischen Biomassenutzung
beitragen.

- Reduzierung der Risiken aus dem Anlagenbetrieb.
- Einbeziehung von Förderprogrammen oder von

Steuervorteilen, die dem Nutzer nicht zugänglich
sind.

- Optimierung des technisch-wirtschaftlichen Kon-
zepts durch Einbeziehung von externem
Know-how. 

- Reduzierung der Kosten der Betriebsführung durch
Synergieeffekte beim Personaleinsatz.

Die Einbeziehung von Dritten ist generell nur dann
sinnvoll, wenn zumindest einer der oben genannten
Vorteile relevant ist. Daher sollte in jedem Fall kritisch

geprüft werden, ob dies zutrifft oder ob nicht die klas-
sische Lösung zu (Kosten-)Vorteilen führt. Gegenüber
der "Vorhabensrealisierung in Eigenregie durch den
Nutzer" kommt es bei Betreibermodellen
- häufig zu erhöhten Kosten durch die Rentabilitäts-

bzw. Gewinnerwartungen der einzubeziehenden
Dritten und 

- oftmals zu einem geringeren Einfluss des Nutzers
auf die Gestaltung und Betriebsweise der Anlage.

Für Betreibermodelle unter Einbeziehung Dritter sind
zahlreiche Varianten und Mischformen denkbar. Die
wesentlichsten, für Bioenergieanlagen in Betracht
kommenden Modelle lassen sich wie folgt unterschei-
den:
- Betreibergesellschaft unter Beteiligung verschiede-

ner, an der Realisierung des Vorhabens interessier-
ter Partner (Gemeinschaftslösung mehrerer
Projektbeteiligter),

- Projektgesellschaft unter Einbeziehung gewerb-
licher Investoren (Contracting),

- Projektgesellschaft unter Einbeziehung von Finanz-
investoren.

Häufig wird jedes dieser Modelle mit dem Begriff
"Contracting" bezeichnet. Hier sollen jedoch darunter
lediglich die klassischen Contracting-Modelle unter
Einbeziehung von gewerblichen Investoren (zweitge-
nanntes Modell) verstanden werden.

7.3.2.1 Gemeinschaftslösung mehrerer 
Projektbeteiligter

Bei dieser Organisationsform wird eine Betreiberge-
sellschaft unter Beteiligung verschiedener, an der Rea-
lisierung des Vorhabens interessierter Partner gegrün-
det. Dazu gehören insbesondere die Nutzer, die
Brennstofflieferanten sowie eventuell weitere Partner
(Kommunen etc.). Diese Organisationsform hat sich in
den vergangenen Jahren vorrangig bei kleineren,
kommunalen Projekten sehr bewährt.

Eine Gemeinschaftslösung mehrerer Projektbe-
teiligter kann die Realisierung von Vorhaben ermög-
lichen, deren Rendite-Erwartung für gewerbliche oder
Finanzinvestoren uninteressant niedrig ist. Weitere
wesentliche Vorteile dieser Organisationsform sind
die Verteilung des Investitionsrisikos auf mehrere Be-
teiligte sowie die Verringerung der wirtschaftlichen
Risiken. So lassen sich bei Einbeziehung der Wärme-
kunden und der Brennstofflieferanten in die Betrei-
bergesellschaft 
- die langfristige Sicherstellung der Brennstoffversor-

gung und der Wärmeabnahme und
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- das Preisgefüge von Brennstoff- oder Wärmeprei-
sen

besser beeinflussen. Nachteilig bei Gemeinschaftslö-
sungen wirkt sich jedoch aus, dass die Überwindung
von Finanzierungshemmnissen teilweise nur einge-
schränkt möglich ist, da die neben dem Nutzer auftre-
tenden Partner bei Bioenergievorhaben häufig nicht
finanzstark sind.

7.3.2.2 Einbeziehung gewerblicher Investoren 
(Contracting)

Contracting bedeutet in der wörtlichen Übersetzung
"vertragliche Regelung". Es hat sich jedoch eingebür-
gert, hierunter individuelle Vertragsregelungen, bei-
spielsweise zwischen Energieversorgungsunterneh-
men bzw. Unternehmen, deren eigentlicher
Geschäftszweck das Contracting darstellt (Contracto-
ren), und ihren Kunden (Nutzer oder Contrac-
ting-Nehmer), zu verstehen. Es handelt sich hierbei
um eine Energiedienstleistung, bei der die Bedürf-
nisse des Contracting-Nehmers nach Kraft und
Wärme individuell gedeckt werden. 

Kennzeichen eines Contracting-Modells ist, dass
beispielsweise die Energieversorgungsanlagen nicht
vom Energieabnehmer errichtet und betrieben wer-
den, sondern dass dies von einem externen Unterneh-
men (z. B. Hersteller von Heizanlagen, Dienstleister
der Energietechnik, Energieversorgungsunternehmen
oder Contractoren) übernommen wird. Dieser Vor-
gang wird auch als "Outsourcing" bezeichnet. Der
"Contractor" investiert, wartet und betreibt die Ener-
gieerzeugungs- und -verteilungsanlagen. Der Con-
tracting-Nehmer bezahlt nur noch für die benötigte
End- oder Nutzenergie (Wärme, Strom).

Contracting ist insbesondere für Kommunen,
kleine Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Woh-
nungsgesellschaften ein interessantes Finanzierungs-
instrument. Mit dessen Hilfe können sie in Zeiten ei-
ner angespannten Haushalts- bzw. Wirtschaftslage
eigene Investitionen in neue Energieanlagen und da-
mit eine entsprechende zusätzliche Verschuldung ver-
meiden.

In Abhängigkeit von dem finanziellen Engage-
ment und dem unternehmerischen Risiko der Partner
können die verschiedensten Contracting-Arten unter-
schieden werden, wie
- Anlagen-Contracting, bei dem der Contractor eine

Anlage realisiert oder erweitert (in jedem Fall aber
finanziert) und teils auch betreibt,

- Betriebsführungs-Contracting, bei dem der Con-
tractor eine Anlage in eigener Verantwortung

betreibt (Wartung und Unterhalt eingeschlossen)
und

- Performance-Contracting, bei dem der Contractor
Energieeinsparungen realisiert und den Geldwert
der Einsparung als Entgelt erhält (Contrac-
ting-Rate).

Beim klassischen Contracting-Modell wird eine Pro-
jektgesellschaft gegründet, der der Contractor und
der Nutzer angehören. Diese übernimmt die Errich-
tung, die Finanzierung und den Betrieb einschließlich
der Betriebsführung der Anlage. Dem Nutzer werden
dafür Kosten angelastet.

In den vergangenen Jahren konnten sich aber auch
andere, sehr unterschiedliche Contracting-Modelle
am Markt etablieren /Bemmann und Kniehase 2001/.
Im Folgenden soll lediglich die Variante des soge-
nannten Anlagen-Contractings näher vorgestellt wer-
den, da dieses Modell für die Realisierung von Bio-
energieprojekten die größte Bedeutung hat.

Beim Anlagen-Contracting handelt es sich um eine
reine Energielieferdienstleistung. Dabei konzentriert
sich der Contractor auf die Energiebereitstellung und
-verteilung sowie auf die Vertragsoptimierung mit
Dritten, sowohl in Hinblick auf die Brennstoffliefe-
rung als auch auf die Wärmeabnahme. Fragen der
Energienutzung oder -einsparung beim Endverbrau-
cher sind dagegen nicht Bestandteil des Anlagen-Con-
tractings. Grundlage dieser Dienstleistung sind daher
entsprechende Lieferverträge über die Bereitstellung
von Wärme, Strom. Kälte, Druckluft etc. Vertraglich fi-
xiert, bilden diese Größen die Grundlage, auf die der
Contractor die technische Planung der Versorgungs-
anlage durchführt. Die erforderliche Refinanzierung
erfolgt dann über die Entgelte für die Energiebereit-
stellung und -lieferung.

In der Vergangenheit bezogen sich derartige Con-
tracting-Lösungen oft auf Einzelmaßnahmen, etwa
die ausschließliche Wärmebereitstellung mittels eines
Biomassekessels. Diese Variante ist in Abb. 7-5 B dar-
gestellt. In diesem Fall bleibt der Eigentümer des Ob-
jekts für alle Aufgaben außerhalb des vertraglich fi-
xierten Contracting-Teils weiter allein verantwortlich.
In der Regel übernimmt er auch weiterhin den Ab-
schluss der notwendigen Verträge mit den Vorliefe-
ranten beispielsweise für Brennstoffe und Strom ge-
nauso wie er für Wartung und Instandhaltung der
Anlage verantwortlich bleibt. Daher wird nur ein be-
grenzter Teil der Gesamtaufgabe (etwa die technische
oder kaufmännische Betriebsführung) an einen Drit-
ten abgegeben. Der Objekteigentümer sichert sich so
weiterhin einen großen Einfluss auf den Betrieb der
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Anlage, trägt dafür aber auch einen erheblichen Teil
des finanziellen Risikos mit.

Zunehmend werden aber – auch vor dem Hinter-
grund veränderter wirtschaftlicher Randbedingungen
– umfassende Versorgungslösungen angeboten und
nachgefragt, in der ein Contractor beispielsweise
Wärme und/oder Kälte für bestimmte Nutzer erzeugt
und parallel dazu Strom in das öffentliche Netz ein-
speist. Nicht zuletzt auf Grund der Vergütungsrege-
lungen des EEG bieten sich hier für alle vertraglich
gebundenen Parteien wirtschaftlich interessante Kop-
pellösungen an, da hier Synergieeffekte genutzt und
die Belastungen auf verschiedene Partner verteilt wer-
den können. In diesem Fall, Abb. 7-5 C, schließt der
Leistungsumfang des Contractors die Planung und
den Bau sowie den Betrieb und den Unterhalt sämtli-
cher Anlagenkomponenten bis zu einer im Energielie-
fervertrag definierten Liefergrenze ein. Der Objektei-
gentümer ist nun von der Finanzierung der
Investitionen und den laufenden Kosten des Anlagen-
betriebs entbunden. Die Energieliefergrenzen sind da-
bei weitgehend frei gestaltbar. Einzige Voraussetzung
ist, dass eine klar definierte Liefergrenze mit der Mög-
lichkeit einer eindeutigen Abrechnungsgrenze be-
steht, da diese letztlich die Vertragsgrundlage dar-
stellt. Bei einer Wärmelieferung könnte eine derartige
Grenze etwa eine Wärmeverteilung im Technikraum
des Gebäudes oder aber auch der Heizkörper in der
Wohnung darstellen.

Neben der reinen Lieferung kann der Contractor
auch weitergehende Dienstleistungen wie etwa die
Endkundenabrechnung übernehmen. Bei der Versor-
gung mehrerer Objekte, beispielsweise in einem
Wohn- oder Gewerbegebiet, gehört bei einer Neuer-
schließung in der Regel auch die Verteilung (etwa in
Form eines Nahwärmenetzes) zu den Aufgaben des
Contractors. Sind die notwendigen Versorgungslei-
tungen dagegen schon vorhanden, so kann entweder
der Contractor diese Systeme übernehmen oder das
Anlagen-Contracting beschränkt sich allein auf den
Erzeugungsbereich und das Versorgungsnetz bleibt
im Besitz des ursprünglichen Eigentümers.

Während der gesamten Laufzeit des Contrac-
ting-Vertrags liegt die Verantwortung für die Betriebs-
sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Anlage beim
Contractor. Weicht die Laufzeit des Vertrags von der
Abschreibungszeit der Anlage ab, so ist bereits im
Vorfeld eine entsprechende Regelung zu vereinbaren,
zu welchen Bedingungen (Restwert der Anlage etc.)

der Contracting-Nehmer nach Ende der Vertragslauf-
zeit die Anlage übernimmt. 

Neben dem Aspekt, dass bei einer Contractinglö-
sung "das Projekt aus der Hand gegeben wird" und
sich damit dem Einfluss der ursprünglichen Initiato-
ren entzieht, wird oft die Vertragslaufzeit für derartige
Contractingvorhaben als Hemmnis angesehen. In der
Tat sind Contracting-Projekte gerade im Biomassebe-
reich langfristig angelegt. Die Vertragslaufzeiten be-
tragen in der Regel 10 - 20 Jahre, um so auch den ver-
gleichsweise langen Amortisationszeiten dieser
Projekte Rechnung zu tragen. Lediglich im Bereich in-
dustrieller Versorgungsaufgaben sind Vertragslaufzei-
ten von weniger als 10 Jahren anzutreffen. In Anbe-
tracht dieser langen Bindungen ist ein gutes
Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragspartnern
eine wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches
Anlagen-Contracting.

In der nachstehenden Tabelle 7-2 sind die wesent-
lichen Gesichtspunkte des Anlagen-Contractings
nochmals zusammengefasst.

Vorteilhaft beim Contracting wirkt sich aus:
- Kein Investitionsbedarf und/oder kein personeller

Aufwand für den Nutzer.
- Im Idealfall Kosteneinsparungen für den Nutzer. 
- Keine Investor/Nutzer-Problematik, wie sie im

Wohnbau häufig anzutreffen ist.
- Verlagerung des Risikos auf den Contractor insbe-

sondere hinsichtlich der Nutzungsänderung der
versorgten Objekte, der Änderung von Energieprei-
sen, dem technischen Risiko oder der Kostensteige-
rung, etwa im Bereich der Betriebs- und
Personalkosten.

Die möglichen Nachteile von Contracting sind:
- Die Vertragsgestaltung kann, nicht zuletzt auf

Grund fehlender Erfahrungen, schwierig sein
(Besitzverhältnisse, Zahlungsausfallversicherung
usw.).

- Die Leistungen des Contractors sind ausnahmslos
mehrwertsteuerpflichtig, was zu einer Verteuerung
der Nutzenergie führen kann. 

Contracting-Vorhaben scheitern darüber hinaus oft
auch an der "kritischen Größe": So lohnt sich für Ban-
ken der Aufwand zur Prüfung eines Vorhabens erst
oberhalb eines relativ hohen Investitionsvolumens.
Weitere Ausführungen zu Contracting können bei-
spielsweise den Quellen /ASUE 1993/, /IIR 1996/,
/VDI 1997/, /Bemmann und Kniehase 2001/ ent-
nommen werden.
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Abb. 7-5: Verantwortungsbereich beim Anlagen-Contracting, nach /Bemmann und Kniehase 2001/
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7.3.2.3 Projektgesellschaft unter Einbeziehung von 
Finanzinvestoren

Dieses Modell kommt insbesondere für Vorhaben in
Betracht, bei denen die eigentlichen Projektbeteiligten
keine bzw. nur wenig Eigenmittel einsetzen können
oder wollen. Sie bedienen sich Dritter, die als Finanz-
investoren Kapital einbringen. Hierbei handelt es sich
sowohl um eine Organisationsform als auch um eine
Form der Finanzierung.

Die möglichen Kapitalgeber umfassen institutio-
nelle Investoren, Privatanleger oder Beteiligungs-
fonds (fondsgebundene Projektfinanzierung). Im Ge-
gensatz zu den klassischen Contracting-Modellen
streben diese weder langfristige unternehmerische Be-
teiligungen noch die Übernahme der Betriebsführung
an, sondern sind lediglich an der attraktiven Anlage-
möglichkeit für ihr Kapital interessiert.

Rechtsträger der Bioenergieanlage ist dabei die ei-
gens für das Vorhaben gegründete Projektgesellschaft,
die die gesamten notwendigen Finanzmittel zur Ver-
fügung stellt und die Errichtung und den Betrieb der
Anlage übernimmt. Die Projektgesellschaft schließt
die erforderlichen Verträge zum Brennstoffbezug und
zum Verkauf der erzeugten Energie mit den Nutzern
ab. Die Betriebsführung der Anlage wird meistens an
Dritte vergeben, wobei es sich um den Nutzer selbst
(z. B. bei der Wärmeversorgung eines Industriebetrie-

bes) oder um eine separate Betriebsführungsgesell-
schaft handeln kann.

Bei Beteiligungsfonds wird das Kapital über einen
(geschlossenen) Investmentfonds aufgebracht. Dies
setzt im Regelfall die Gründung einer Kommanditge-
sellschaft voraus, bei der die Anleger als beschränkt
(mit ihrer Einlage) haftende Kommanditisten aufge-
nommen werden. Die Inhaber der Fondsanteile sind
steuerlich als Mitunternehmer zu behandeln. Sie er-
zielen demnach Einkünfte aus Gewerbebetrieb und
erreichen durch Verlustzuweisungen aus der KG-Be-
teiligung eine Verminderung ihrer Einkommenssteu-
erschuld. Die privatrechtlich organisierte Projektge-
sellschaft (meistens GmbH) übernimmt die Funktion
des unbeschränkt haftenden Komplementärs und des
Geschäftsführers. In den meisten Fällen bringen die
Anleger lediglich einen Teil des erforderlichen Kapi-
tals auf, während der Rest über Bankdarlehen finan-
ziert wird.

Die Bedeutung derartiger Projektgesellschaften ist
in der Vergangenheit gestiegen, wobei zunehmend
Anlagen zur Stromerzeugung aus Biomasse von Pro-
jektgesellschaften errichtet werden. Im Bereich der
reinen Wärmeerzeugung stellen sie dagegen die Aus-
nahme dar, was insbesondere bei den erwähnten
Fondsmodellen auf die vergleichsweise lange Amorti-
sationszeit dieser Projekte zurückzuführen, die mit
durchschnittlich 10 Jahren die vergleichbare Zeit von
anderen Fonds-finanzierten Projekten, etwa Wind-
parks, deutlich übersteigt. Da jedoch ein zunehmen-
des Interesse privater Anleger an einer ökologisch ori-
entierten Kapitalnutzung – bei akzeptabler
Verzinsung – besteht, ist aber davon auszugehen, dass
diese Organisationsform an Bedeutung gewinnen
wird. 

Ein wesentlicher Vorteil dieser Organisationsform
besteht darin, dass ein günstiger Mischzinssatz erzielt
werden kann. Es können – im Gegensatz z. B. zu kom-
munalen Investoren – zinsbegünstigte Sonderkredit-
mittel in Anspruch genommen werden. Die Rendite-
erwartungen der Anleger können durch die
steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und Ver-
lustzuweisungen der Projektgesellschaft erfüllt wer-
den. Infolge der steuerlichen Effekte kann der erwar-
tete Eigenkapitalzinssatz geringer sein als der
Fremdkapitalzinssatz. 

Für weitere Ausführungen zu den Möglichkeiten
dieser Organisationsform wird auf /IIR 1996/ verwie-
sen.

Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung von
Bioenergieprojekten stellt das sogenannte Finanzie-
rungs-Contracting dar, eine Möglichkeit, die in den

Tabelle 7-2: Wesentliche Eigenschaften des Anlagen-Con-
tractings

1. Als externer Dienstleister plant, baut, finanziert und 
betreibt der Contractor auf eigenes Risiko für einen 
Objekteigentümer oder -nutzer die Energiebereitstel-
lung und -lieferung

2. Der Contracting-Nehmer wird von den notwendigen 
Investitionen entlastet

3. Der Contractor refinanziert seine Investitionen über 
die Energiebereitstellung (Grundpreise) und die gelie-
ferte Energiemenge (Leistungspreis)

4. Von weiteren Kosten-Optimierungen bei der Energie-
bereitstellung über die Vertragslaufzeit profitiert vor 
allem der Contractor, aber auch die Abnehmer über 
konstante Versorgungspreise

5. Eine Optimierung der Energienutzungsanlagen, etwa 
in Form von Energieeffizienz verbessernden Maßnah-
men, erfolgt in der Regel nicht

6. Nach Ablauf der Vertragsdauer geht die Anlage in das 
Eigentum des Contracting-Nehmers über, gleichzeitig 
erfolgt der Risikoübergang

7. Vertragslaufzeiten, Umfang der übernommenen 
Dienstleistungen, aber auch des übernommenen Risi-
kos sind zwischen den Partnern über Verträge frei 
gestaltbar.
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vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat.
Diese Modelle ähneln sehr stark dem Leasing. Diese
Finanzierungsform zeichnet sich dadurch aus, dass
die Bereitstellung der vom Nutzer ausgewählten ener-
gietechnischen Anlagen durch den Contractor erfolgt,
der hier neben der Finanzierung auch die Planung
und Errichtung sowie ggfs. auch die Optimierung
und gewisse Servicefunktionen für den Betrieb über-
nimmt. Allerdings liegt das Erfolgsrisiko für den An-
lagenbetrieb in vollem Umfang beim Nutzer. Der
Contractor sichert seine (Finanzierungs-)Leistungen
mehr oder weniger in bankenüblicher Weise ab. Typi-
scherweise kommen solche Konzepte vor allem für
größere Industrie- und Gewerbebetriebe zur Anwen-
dung, die für ihre geplanten energietechnischen In-
vestitionen die Erfahrung eines im Energie-Anlagen-
bau versierten Partners nutzen wollen.

7.3.3 Organisation der Betriebsführung, Perso-
nalbedarf

Die Festlegung der Organisationsstruktur einer Bio-
energieanlage beinhaltet neben der Wahl der geeigne-
ten Organisationsform die Konzipierung der Betriebs-
führung der Anlage. Die Betriebsführung umfasst die
kaufmännische Verwaltung sowie die technische Be-
triebsführung mit Bedienung, Überwachung und In-
standhaltung der Anlage.

7.3.3.1 Möglichkeiten der Organisation der 
Betriebsführung

Nahezu unabhängig von der gewählten Organisati-
onsform einer Bioenergieanlage ist prinzipiell die Be-
triebsführung denkbar
- durch den Eigentümer bzw. Betreiber der Anlagen

oder
- mit (teilweiser) Unterstützung durch ein Drittun-

ternehmen (z. B. Stadtwerk oder EVU).
Die Betriebsführung in Eigenregie erfolgt vorwiegend
bei Betreibern, die über ausreichendes, entsprechend
qualifiziertes Personal verfügen. Insbesondere Indus-
triebetriebe ziehen dies der Vergabe an Dritte vor, da
häufig die betrieblichen Prozesse die Anforderungen
an die Betriebsführung bestimmen.

Die Einschaltung eines Dritten zur Betriebsfüh-
rung der Anlage kommt dagegen für die Fälle in Be-
tracht, bei denen der Anlagenbetrieb gegenüber der
Ausgangssituation einen hohen zusätzlichen organi-
satorischen Aufwand erfordert (zusätzliches Personal
mit bislang nicht benötigter Qualifikation, aufwen-
dige Abdeckung des Bereitschaftsdienstes) oder falls –

wie bei den Projektgesellschaften unter Einbeziehung
privater Investoren (siehe Kapitel 7.3.2.3) – kein Ge-
schäftsinteresse an der Betriebsführung besteht.

Auch in sonstigen Fällen empfiehlt sich für den Be-
treiber, zu prüfen, ob eine Auslagerung der Betriebs-
führung Kostenvorteile aufweist, z. B. an eine Gesell-
schaft, die Synergieeffekte durch die gemeinsame
Betriebsführung mehrerer Anlagen nutzen kann.

Denkbar ist auch eine Teilauslagerung, etwa in der
Form, dass Fremdunternehmer zur Absicherung des
Bereitschaftsdienstes herangezogen werden, wäh-
rend die Betreuung der Anlage in Eigenregie erfolgt.

7.3.3.2 Personalbedarf einer Bioenergieanlage

Wie aus den obigen Erläuterungen deutlich wird, ist
die zweckmäßige Organisation der Betriebsführung
einer Biomasseanlage maßgeblich von ihrem Überwa-
chungs- und damit Personalbedarf abhängig. Perso-
nal wird sowohl zur kaufmännischen als auch zur
technischen Betriebsführung der Anlage benötigt.

Personeller Aufwand für die kaufmännische Be-
triebsführung. Dieser Aufwand ist weniger von der
Anlagengröße als vielmehr von anderen Parametern
abhängig. So ist die Verwaltung einer Bioenergiean-
lage bei einem Industriebetrieb normalerweise ohne
zusätzliches Personal im Zuge der sonstigen Verwal-
tung zu erledigen. Bei Heizwerken mit vielen Abneh-
mern und möglicherweise vielen Brennstofflieferan-
ten ist dagegen ein nicht unerheblicher Aufwand zur
Abrechnung des Brennstoffaufkaufs bzw. des Wärme-
verkaufs zu berücksichtigen.

Personalbedarf zur technischen Betriebsführung.
Dieser Bedarf wird im Wesentlichen von der Größe
der Anlage und der Art der erzeugten Nutzenergie
(Wärme als Warmwasser oder Dampf, Wärme zu
Heiz- oder zu Produktionszwecken etc.) beeinflusst.

Für Kleinanlagen unter 1 MW ist meist eine nur
zeitweise Überwachung der Feuerungsanlage in Form
einer täglichen Sichtkontrolle sowie die Beaufsichti-
gung der Brennstoffanlieferung ausreichend. Auch
die erforderlichen durchzuführenden Wartungsarbei-
ten erfordern kein vollzeitbeschäftigtes Betriebsperso-
nal. Im Wesentlichen ist die anfallende Asche im Ab-
stand mehrerer Tage zu entfernen sowie eine
Reinigung des Kessels (Wärmetauscher) und des Mul-
tizyklons im Abstand mehrerer Wochen erforderlich.
Einmal jährlich sollte eine umfassende Inspektion und
Wartung der Anlage durch eine Fachfirma erfolgen.
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Mit zunehmender Anlagenleistung nimmt auch
der Personalbedarf zur Wartung und Beaufsichtigung
der Anlage sowie der Brennstoffanlieferung und der
Ascheabfuhr zu. Zudem versorgen Anlagen größer
1 MW häufig auch Wärmeabnehmer, die höhere An-
forderungen an die Verfügbarkeit der Wärmeliefe-
rung stellen.

Kesselanlagen, die unter die Betriebssicherheits-
verordnung /BETRSICHV 2002/ fallen (Dampfkessel
bzw. Heißwasseranlagen > 100 °C), erfordern eine
ständige Beaufsichtigung durch einen ausgebildeten
Kesselwärter. Durch eine entsprechende apparative
und leittechnische Ausrüstung der Kesselanlage ist je-
doch ein Betrieb ohne ständige Beaufsichtigung
(BOB-Betrieb) möglich. Je nach Ausführung der Maß-
nahmen ist ein Inspektionsintervall von 24 bzw. 72 h
möglich. Eine derartige Ausrüstung für einen
BOB-Betrieb ist bei Anlagen über 1 MW trotz der Zu-
satzinvestitionen meist empfehlenswert. Dabei ist je-
doch zu bedenken, dass durch die Ausstattung für
BOB-Betrieb zwar die Sicherheit der Anlage gewähr-
leistet ist, nicht jedoch die der Energieversorgung. Da-
her ist bei Anlagen zur Erzeugung von Dampf zu Pro-
duktionszwecken und/oder zur Stromerzeugung
häufig ein ständig beaufsichtigter Betrieb – trotz
BOB-Ausstattung – unumgänglich, um den in vielen
Fällen unangemessen hohen wirtschaftlichen Schaden
bei einer Unterbrechung der Versorgung zu vermei-
den.

Größere Instandsetzungs- und/oder Reparaturar-
beiten sollten – unabhängig von Anlagengröße und
-art – durch den Anlagenlieferanten oder ein speziali-
siertes Wartungsunternehmen durchgeführt werden.
Lediglich bei Betreiberorganisationen, die über genü-
gend ausgebildetes Personal verfügen, empfiehlt sich
die Durchführung dieser Arbeiten in Eigenregie.

Ausgehend von diesen Ausführungen ergeben
sich die in der Tabelle 7-3 aufgeführten Richtwerte für
den Personalbedarf zur technischen Betriebsführung
von Bioenergieanlagen unterschiedlicher Größe.

Tabelle 7-3: Richtwerte für den Personalbedarf zur techni-
schen Betriebsführung von Bioenergieanlagen

Anlagentyp
Personalbedarf zur techni-
schen Betriebsführung in 

Mannjahren

Anlage < 1 MW 
Wärmeleistung

0,2-0,4

Heizwerk mit 1-5 MW 
Wärmeleistung

1-3 

Heizwerk > 5 MW 
Wärmeleistung

3-5

Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen > 5 MW 
Wärmeleistung

4-7

Kraftwerke mit max. 
20 MWel

7-10

Abb. 7-6: Übersicht über die möglichen Rechtsformen eines Unternehmens /Fichtner 2000/

Rechtsformen eines
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privates Unternehmen öffentliches Unternehmen
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Personen-
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Kapital-
gesellschaft

Mischformen nicht privat-
rechtl. Form

privatrechtl.
Form
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• Einzelfirma

• GbR

• OHG

• KG

• Stille
Gesellschaft

• AG

• KG

• GmbH

• AG  & Co. KG

• GmbH & Co.
KG

• Genossen-
schaften

• Regiebetriebe
Eigenbetriebe

• öffentlich-
rechtliche
Körper-
schaften

• rein öffentliche
GmbH, AG, Ge-
nossenschaften

• GmbH, AG, Ge-
nossenschaften
mit Minder-/Mehr-
heitsbeteiligte,
öffentliche Hand
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7.4 Rechtsformen

Im Zuge der Realisierung eines Bioenergievorhabens
sind zumindest eine, teilweise mehrere Gesellschaften
zu gründen. Meist betrifft dies die Brennstofflieferge-
sellschaft (als Zusammenschluss mehrerer Bio-
masse-Erzeuger) und die Betreibergesellschaft der
Bioenergieanlage. Für diese ist jeweils die Wahl einer
geeigneten Rechtsform erforderlich, die u. a. von der
Anlagengröße bzw. dem jährlichen Brennstoffbedarf
und von der Anzahl der Beteiligten abhängig ist. Ins-
besondere die Rechtsform der Betreibergesellschaft
sollte schon während der Errichtungsphase der An-
lage festgelegt werden, da diese die Finanzierung und
die Förderung beeinflusst. Abb. 7-6 zeigt eine Über-
sicht über die Rechtsformen eines Unternehmens.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Rechts-
formen sind sehr vielfältig und umfassen nicht nur
die rechtlichen Rahmenbedingungen (z. B. Haftungs-
fragen), sondern auch steuerliche Aspekte. Eine de-
taillierte Klassifizierung dieser Rechtsformen (z. B.
/Stück 1985/) würde den Rahmen dieses Leitfadens
sprengen, so dass nachfolgend lediglich einige grund-
sätzliche Anmerkungen zu den für Bioenergievorha-
ben wesentlichen Rechtsformen aufgeführt sind.

Einige wichtige Auswahlkriterien sind in
Tabelle 7-4 zusammengefasst.

Die wesentlichen Merkmale der für Bioenergievor-
haben relevanten Rechtsformen sind in der Tabelle 7-5
gegenübergestellt.

Neben dem Begriff "Unternehmer" gibt es die für
Biomasseprojekte relevante Gruppe der "Selbständi-
gen". Hierzu gehören vor allem Landwirte. Diese Un-
terscheidung erfolgt jedoch primär aus steuerlicher
Sicht. Bei Beteiligung von Selbständigen an einem Un-
ternehmen (z. B. zum Betrieb einer Bioenergieanlage)
sind die möglichen Auswirkungen auf die steuerliche
Behandlung der Selbständigen zu berücksichtigen.

Da nicht alle der oben aufgeführten Rechtsformen
bei der Realisierung von Bioenergieprojekten ge-
bräuchlich sind, werden im weiteren nur die wesent-
lichen näher erläutert, ohne jedoch steuerlichrechtli-
che Aspekte im Detail zu behandeln.

Gebräuchlichste Rechtsformen für die Brennstoff-
liefergesellschaft. Für die Brennstoffliefergesellschaft
bietet die Genossenschaft für die Landwirte große
Vorteile gegenüber dem Status als Selbständiger. Die
Höhe der Kapitaleinlage ist nicht zwingend vorgege-
ben und die Haftung ist beschränkt. Die Genossen-
schaft ist eine Gemeinschaftseinrichtung zur Förde-
rung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen ihrer

Mitglieder. Die OHG und die KG kommen ebenfalls
als Rechtsformen für die Brennstoffliefergesellschaft
in Betracht. 

Gebräuchlichste Rechtsformen für die Betreiberge-
sellschaft. Für die Errichtung und den Betrieb der
Bioenergie-Anlage wird – insbesondere wegen der
Haftungsfrage – die Gründung einer GmbH empfoh-
len und in der Regel von gewerblichen Investoren
auch bevorzugt. Dabei können mehrere Gesellschaf-
ten (z. B. für Bau und Betrieb, eventuell getrennt für
die Erzeugungsanlage und das Wärmenetz) gegrün-
det werden. Ein wesentlicher Vorteil der GmbH ge-
genüber beispielsweise einer Genossenschaft ist eine
klare Entscheidungsstruktur.

Bei Projektgesellschaften unter Einbeziehung pri-
vater Investoren wird im Normalfall eine GmbH &
Co. KG als Rechtsform gewählt.

Im Gegensatz zu anderen Ländern, wie etwa
Österreich, konnte sich in Deutschland die Form des
genossenschaftlichen Zusammenschlusses für den Be-
trieb einer Bioenergieanlage bislang nicht durchset-
zen. Bei den Mitgliedern einer derartigen Betreiberge-
nossenschaft handelt es sich meistens um die
Brennstofflieferanten und/oder die Wärmeabnehmer.
Im Falle von Lieferanten-Wärmeabnehmer-Genossen-
schaften ist die mögliche Wahrung der Interessen bei-
der Gruppen vorteilhaft, doch ist die unternehmens-
politische Entscheidungsfähigkeit bei Genossen-
schaften oft langwierig und teilweise mangelhaft.

Der Eigenbetrieb ist typisch für eine Kommune. Da
diese jedoch mit ihrem Gesamtvermögen haftet, ist
eine Minimierung von Risiken beim Bau und Betrieb
von Energieerzeugungsanlagen erforderlich.

7.5 Typische Projektstrukturen, 
Fallbeispiele

Ausgehend von den Ausführungen vorheriger Kapi-
tel werden nachfolgend typische Projektstrukturen so-
wie Fallbeispiele für die verbreitetsten Anwendungen
der energetischen Biomassenutzung vorgestellt.

7.5.1 Kleinanlagen bis wenige 100 kW

Auf Grund der Anlagengröße empfiehlt sich in den
meisten Fällen eine möglichst einfache Projektstruk-
tur. So sollten nur wenige Partner eingebunden wer-
den. Ansonsten könnte sich die Beteiligung des ein-
zelnen Partners auf ein Volumen beschränken, dessen
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Tabelle 7-4: Vergleich wichtiger Kriterien unterschiedlicher Rechtsformen, nach /BMWA 2003/ und /Jasper 2002/

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR): einfacher Zusammenschluss von Partnern

- für jede Geschäftspartnerschaft geeignet (z. B. Arbeitsgemeinschaft)
- großer Freiraum für Einzelnen möglich
- keine Formalitäten, schriftlicher Vertrag sinnvoll
- kein Mindestkapital
- Teilhaber haften mit Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen

Offene Handelsgesellschaft (OHG): hohes Ansehen, aber Haftungsrisiko

- für Handelsgeschäft mit Partner
- kein Mindestkapital
- Gesellschafter haften mit Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen 
- Hohes Ansehen wegen Bereitschaft zu persönlicher Haftung

Kommanditgesellschaft (KG): leichter zu Startkapital, große unternehmerische Unabhängigkeit

- Für Unternehmer, die zusätzliches Startkapital suchen, aber eigenverantwortlich bleiben wollen
- Besetzung: Komplementär (Unternehmer) und Kommanditist (Teilhaber), jeweils mindestens Einer
- Komplementär führt die Geschäfte allein
- Kommanditisten sind finanziell am Unternehmen beteiligt
- Unternehmer haftet mit gesamten Privatvermögen, Kommanditisten nur mit Einlage

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): einfachste Form der Kapitalgesellschaft

- Unternehmer wollen Haftung beschränken
- bietet bei höheren Gewinnen steuerliche Vorteile
- Vergleichsweise hoher Aufwand für Gründung und Buchführung
- Gesellschaft haftet mit gesamten Gesellschaftsvermögen
- Haftung der Gesellschafter bei Haftungsansprüchen auf die jeweilige Kapitaleinlage beschränkt
- Bei Krediten haften Gesellschafter in der Regel mit zusätzlichen privaten Sicherheiten

GmbH & Co KG: vielfältige Möglichkeiten

- für Unternehmer, die ihre Haftung beschränken und die Flexibilität einer Personengesellschaft genießen wollen
- KG mit GmbH anstelle einer natürlichen Person als persönlich haftender Gesellschafterin (Komplementärin)
- Kommanditisten (Teilhaber) sind die Gesellschafter der GmbH
- Haftung wie bei einer GmbH
- Entscheidungsbefugnis beim Komplementär

Klein AG: Alternative für Mittelständler

- AG ohne Börsennotierung, nicht unbedingt mit geringem Umsatz oder Arbeitnehmerzahl 
- für Unternehmer, die sich Wege zu zusätzlichem Eigenkapital offen halten wollen
- Unternehmer kann alleiniger Aktionär und Vorstand sein
- Entscheidungsbefugnis durch Aufsichtsrat beschränkt

EG: eingetragene Genossenschaft

- Mitglieder (Unternehmer) wollen gemeinschaftlich und solidarisch Geschäftsbetrieb fördern
- Hohe Zahl von gegenwärtigen und zukünftigen Mitgliedern
- Haftung in Höhe der Genossenschaftseinlage
- Verbindliche Umsetzung der Ziele durch enge Bindung an die Satzung

Europäische Aktiengesellschaft SE: neue Rechtsform nach EU-Recht

- für alle Kapitalgesellschaften, die entweder EU-weit mit Tochtergesellschaften tätig sind oder es planen
- formwechselnde Umwandlung innerhalb von Deutschland steuerneutral
- bei Sitzverlegung ins EU-Ausland gibt es unter steuerlichen Aspekten derzeit noch Hemmnisse wegen der etwaigen Über-

tragung stiller Reserven
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Tabelle 7-5: Wesentliche Merkmale der für Bioenergieprojekte relevanten Rechtsformen

OHG GmbH Genossenschaft KG Eigenbetrieb

Rechtsgrundlage §§ 105-160 HGB
§§ 705-740 BGB

GmbH-Gesetz Genossenschaftsge-
setz (GenG)

§§ 161-177 HGB
§§ 105-160 HGB
§§ 705-740 BGB

Eigenbetriebsge-
setze bzw. Verord-
nungen als 
Landesrecht.

Gesellschafter Mindestens zwei 
natürliche oder 
juristische Perso-
nen.

Eine oder mehrere 
natürliche oder 
juristische Perso-
nen.

Zur Gründung min-
destens 7 Mitglie-
der, die den 
Gesellschaftsver-
trag (Statut) schrift-
lich vereinbaren.

Mindestens 2 Perso-
nen, von denen 
einer Vollhafter und 
einer Teilhafter ist.

Kommune

Kapitaleinlage Höhe nicht vorge-
schrieben.

Mindestens 
25 000  

Höhe wird im Sta-
tut festgelegt.

Höhe nicht vorge-
schrieben.

Die Höhe ist in der 
Betriebssatzung 
festzusetzen.

Haftung Gesamthandvermö-
gen: alle Gesell-
schafter haften mit 
ihrem gesamten pri-
vaten Vermögen für 
alle Verbindlichkei-
ten de Gesellschaft.

GmbH mit ihrem 
gesamten Firmen-
vermögen, Haftung 
der Gesellschaft auf 
das Stammkapital 
beschränkt, d.h. 
Gesellschafter haf-
ten nur mit ihrer 
Einlage.

Die Genossenschaft 
haftet uneinge-
schränkt mit ihrem 
Vermögen.

Vollhafter (Komple-
mentär) haftet 
unbeschränkt, Teil-
hafter (Kommandi-
tist) haftet nur in 
Höhe seiner Ein-
lage.

Gesamtvermögen 
der Kommune.

Rechtsfähigkeit Vorhanden Juristische Person Nach Eintragung in 
das Genossen-
schaftsregister wird 
die eG zur juristi-
schen Person und 
somit selbständig 
rechtsfähig.

Vorhanden Nicht vorhanden

Geschäftsfüh-
rung/Vertretung

Alle Gesellschafter 
sind zur Geschäfts-
führung berechtigt 
und verpflichtet. 
Über Form (Einzel- 
oder Gesamtvertre-
tung) bestimmen 
die Gesellschafter.

Wird von einem 
oder mehreren 
Geschäftsführer 
vertreten. Gesell-
schafter haben kein 
Vertretungsrecht. 
Geschäftsführer 
kann ein Außenste-
hender oder ein 
Gesellschafter sein.

Führung der Genos-
senschaft durch den 
Vorstand. Vor-
standsmitglieder 
können nur Genos-
senschaftsmitglie-
der werden. 
Generalversamm-
lung kann dem Vor-
stand bindende 
Weisungen erteilen.

Zur Geschäftsfüh-
rung ist ausschließ-
lich der persönlich 
haftende Gesell-
schafter  (Komple-
mentär) berechtigt 
und verpflichtet. 
Durch vertragliche 
Vereinbarung kann 
die Geschäftsfüh-
rung einem oder 
mehreren Komman-
ditisten übertragen 
werden.

Werkleitung, für 
etliche Betriebsbe-
reiche Hauptver-
waltungsbeamter 
und Kämmerer.

Gefahren/Beson-
derheiten

Eine Beschränkung 
der Haftung gegen-
über den Außenste-
henden ist 
unwirksam. Hohe 
Kreditwürdigkeit 
durch persönliche 
Haftung

Bei Überschuldung 
und Zahlungsunfä-
higkeit muss ein 
Konkursantrag 
gestellt werden. 
Sacheinlagen zur 
Gründung möglich

Die Genossenschaft 
selbst hat keine 
Gewinnabsichten. 
Die Gewinne wer-
den an die Genos-
sen ausgeschüttet. 

Die unbeschränkte 
Haftung des Voll-
hafters umfasst 
auch das Privatver-
mögen .

Besteuerung Nur die Gewerbe-
steuer. Einkom-
menssteuerpflichtig 
sind die Gesell-
schafter mit ihrem 
Gewinnanteil.

Grundsätzlich Dop-
pelbesteuerung 
Gewerbesteuer, ein-
kommenssteuer-
pflichtig und 
Körperschaftssteu-
erpflichtig (25 %), 
da juristische Per-
son, Milderung 
durch “Halbein-
künfteverfahren”

Wie GmbH Wie bei OHG sind 
die Gesellschafter 
selbst einkommens-
steuerpflichtig. KG 
ist nur für Gewerbe-
steuer zuständig. 
Keine Körper-
schaftssteuerpflicht

Wie ein Betrieb 
gewerblicher Art 
(z. B. GmbH).
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Größe kein ausreichendes Interesse am Vorhabenser-
folg bewirkt.

Organisation der Brennstoffversorgung. Bei Kleinan-
lagen wird häufig eigene Biomasse des Betreibers ein-
gesetzt. Bei derartigen Betreibern handelt es sich häu-
fig um private Hausherren im ländlichen Raum (z. B.
mit einem Waldflächenlos) oder um land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe. Kommt keine eigene Bio-
masse zum Einsatz, wird bei Kleinanlagen der Brenn-
stoff meistens über den Brennstoffhandel bezogen. Ist
dies nicht der Fall, ist es meist sinnvoll, einen Ver-
tragspartner mit der Brennstoffversorgung einschließ-
lich der Aufbereitung zu beauftragen. Eine Aufberei-
tung durch den Anlagenbetreiber ist nur dann
sinnvoll, wenn die hierfür erforderlichen Maschinen
vorhanden sind und auch für andere Zwecke genutzt
werden. In jüngster Vergangenheit ist allerdings fest-
zustellen, dass für Anlagen in diesem Leistungsbe-
reich verstärkt auf Holzpellets zurückgegriffen wird.
Gerade bei Projekten im öffentlichen Bereich erlauben
Pellets als normierte Brennstoffe mit definierten Ei-
genschaften eine deutlich vereinfachte Brennstoffbe-
schaffung, da eine eigene Aufbereitung oder eine
Überwachung der angelieferten Brennstoffqualität
entfällt. Ähnlich wie bei der Beschaffung fossiler
Brennstoffe wird auf Brennstoffhändler zurückgegrif-
fen, die die Pellets termingerecht in der vereinbarten
Menge anliefern. Der oftmals als Hindernis angese-
hene Aufwand bei der Beschaffung geeigneter Brenn-
stoffe wird stark reduziert. Der Nachteil der Pellets
besteht in einem gegenüber Hackschnitzeln höheren
Preis, der durch den höheren Energiegehalt der Holz-
pellets nur teilweise ausgeglichen werden kann.

Organisationskonzepte der Bioenergieanlage. Ener-
gieanlagen kleiner Leistung werden meist durch den
(Haupt-)Energieabnehmer betrieben. Andere Organi-
sationsformen sind auf Grund des geringen Investiti-
onsvolumens häufig weniger sinnvoll, zumal die Fi-
nanzierung derartiger Anlagen ein geringeres
Hemmnis darstellt als bei Großanlagen. In jedem Fall
sollten Möglichkeiten zur Mitversorgung weiterer
Energieabnehmer (in kurzer Entfernung zum geplan-
ten Anlagenstandort) geprüft werden, wobei auch
eine Gemeinschaftslösung mehrerer Wärmeabnehmer
durch Gründung einer gemeinsamen Betreibergesell-
schaft vorteilhaft sein kann. In den letzten Jahren wer-
den derartige Projekte auch bereits in Form des Anla-
gen-Contractings betrieben.

Fallbeispiele. Derartige Anlagen wurden gerade in
den vergangenen 5 Jahren in Deutschland in großer
Anzahl realisiert. Vielfach unbemerkt, hielten sie Ein-
zug in öffentliche Gebäude, aber auch in kleinere Un-
ternehmen vorwiegend im ländlichen Raum. Die
nachstehend beschriebenen Projekte können daher
nur beispielhaft die vielfältigen Realisierungsmög-
lichkeiten für kleine Bioenergieprojekte auch unter
Ausnutzung unterschiedlicher Betreibermodelle auf-
zeigen.

Ein typisches Versorgungsobjekt im öffentlichen
Bereich stellen Schulgebäude dar. So wurde im Schul-
komplex Albert-Schweitzer-Schule und Herwig-Ba-
nertz-Schule in Hofgeismar im Jahr 2000 die veraltete
Heizungsanlage erneuert und eine Holzhackschnit-
zelheizanlage mit einer thermischen Leistung von
750 kW installiert. Diese Holzfeuerung liefert rund
82 % der jährlich benötigten Wärmemenge, als Spit-
zenlast- und Reservekessel stehen zwei Erdgaskessel
zur Verfügung. Zur Lagerung der Hackschnitzel, die
aus Waldrestholz und Sägewerksnebenprodukten er-
zeugt werden, wurde in diesem Fall neben dem Schul-
gebäude eine Leichtbaulagerhalle errichtet. Die An-
lage wird vom Landkreis in Eigenregie betreiben, die
Brennstoffversorgung übernimmt mit der Maschinen-
ring Kommunalservice GmbH ein regionales Dienst-
leistungsunternehmen /Hessenenergie 2002/.

Zwar stellt im kleinen Leistungsbereich der Betrieb
der Anlage durch den Nutzer den Regelfall dar, doch
gibt es auch hier in Einzelfällen Contracting-Lösun-
gen. Besonders interessant ist folgendes Beispiel aus
Leimen. Hier wird seit dem Jahr 2001 eine Gruppe
von 5 Reihenhäusern durch eine zentrale Pellet-Heiz-
anlage mit 25 kW thermischer Leistung mit Raum-
wärme und Warmwasser versorgt. Zusätzlich stehen
auf den Wohneinheiten Solaranlagen zur Brauch-
warmwassererzeugung bereit. Die MVV Energie AG,
Mannheim, als Contractor erstellte und betreibt diese
Anlage. Für die Installation und den Betrieb der Solar-
anlage besteht mit den jeweiligen Eigentümern ein
Dachnutzungsvertrag. Für die Versorgung der
5 Reihenhäuser wurde in einem der Eckhäuser ein
kleiner Heizraum abgetrennt, in dem der
25 kW-Holzpelletkessel und ein 750 l-Brauchwasser-
speicher aufgestellt sind. Im Garten dieses Hauses
wurde ein 10 m3-Erdtank für die Pelletlagerung einge-
baut /Holzabsatzfonds 2004/.

7.5.2 Anlagen mittlerer Leistung bis ca. 5 MW

Anlagen mittlerer Leistung (ohne Nahwärmenetz)
werden vorzugsweise zur Versorgung kommunaler
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Objekte, kleinerer Gewerbe- und Industriebetriebe
eingesetzt.

Organisation der Brennstoffversorgung. Zur De-
ckung des Brennstoffbedarfs derartiger Anlagen, ins-
besondere solcher ab einer Leistung von 1 MW, sind
häufig mehrere Biomasse-Erzeuger in das Vorhaben
einzubinden. Abhängig von der Erzeuger- und Betrei-
berstruktur sind im individuellen Fall sowohl Einzel-
verträge mit den Erzeugern als auch die Bildung von
Erzeugergemeinschaften möglich. Analog zu den
Kleinanlagen ist eine Brennstoffaufbereitung durch
den Anlagenbetreiber meist nur dann sinnvoll, wenn
die hierfür erforderlichen Maschinen vorhanden sind
und auch für andere Zwecke genutzt werden. Im Leis-
tungsbereich unter 1 MW wurden in den letzten Jah-
ren vermehrt Anlagen auf Basis von Holzpellets reali-
siert. Dabei beruhen die Überlegungen, die zur Wahl
von Holzpellets führten, auf den gleichen Kriterien,
wie unter 7.5.1 beschrieben.

Organisationskonzepte der Bioenergieanlage. Diese
Anlagen werden – wie die Energieanlagen kleiner
Leistung – im Regelfall durch den (Haupt-)Energieab-
nehmer betrieben. Mit zunehmender Anlagenleistung
sollten jedoch auch andere Organisationsformen bzw.
Betreibermodelle in Betracht gezogen werden. Insbe-
sondere Gemeinschaftslösungen mehrerer Projektbe-
teiligter können gegenüber einer "klassischen Lösung"
vorteilhaft sein.

Fallbeispiele. Ein Beispiel für ein Vorhaben in Eigen-
regie stellt die Biomasse-Anlage des Klosters Schleh-
dorf dar. Realisiert im Jahr 2003, versorgen 2 Holzpel-
let-Kessel mit insgesamt 940 kW Leistung das Kloster
mit der notwendigen Wärmeenergie. Eine Besonder-
heit ist, dass hier kein fossil befeuerter Reserve- oder
Spitzenlastkessel eingesetzt ist, sondern ein monova-
lenter Betrieb ausschließlich mit Holzpellets erfolgt.
Der Brennstoffbedarf wird über einen Brennstoff-
händler gedeckt, der die Pellets per Silofahrzeug an-
liefert.

Ein Beispiel, bei dem der Anlagenbetrieb nicht
durch den Energieabnehmer erfolgt, ist die Bio-
masse-Heizanlage Obernsees, die der Beheizung des
Thermalerlebnisbades Obernsees dient /EVO 1998/.
Betreibergesellschaft dieser Anlage ist die "Biomasse-
heizanlage Obernsees GmbH" als Zusammenschluss
aus dem Landkreis Bayreuth, dem Energieversorger
Energieversorgung Oberfranken AG (EVO) und der
MR Agrarservice GmbH. Letztere besteht aus mehre-
ren landwirtschaftlichen Gesellschaften (Waldbauern-

und Waldbesitzervereinigungen, Maschinenring etc.)
sowie mehreren Gemeinden, die zudem für die Brenn-
stoffversorgung der Anlage verantwortlich sind.

Ein typisches Beispiel für ein Contracting-Modell
stellt die Anlage in Melle-Buer dar, die seit 7 Jahren in
Betrieb ist. Sie versorgt mit einer Leistung von 900 kW
das Schulzentrum mit Turnhalle und Kindergarten.
Auf Grund knapper kommunaler Finanzen entschloss
sich die Stadtverwaltung, die OVE GmbH, ein in der
Region ansässiges Energiedienstleistungsunterneh-
men in die Projektfinanzierung einzubeziehen und mit
der Projektumsetzung zu beauftragen. Eine Interes-
sensgemeinschaft für nachwachsende Rohstoffe e. V.,
gegründet von Landwirten der Region, organisiert ge-
meinsam mit dem Bezirksförster die Waldrestholzbe-
reitstellung, das Hacken und den Transport der Hack-
schnitzel zur Heizanlage. Gleichzeitig sorgt sie für die
mit dem Betrieb verbundene Wartung der Anlage (An-
heizen, Annahme und Erledigung von Störungen, Kes-
selreinigung, Ascheabtransport). Die Interessensge-
meinschaft rechnet im Auftrag ihrer Mitglieder die
Hackschnitzellieferung nach dem Nettoenergieertrag
(entsprechend der Heizwertqualität) mit dem Contrac-
tor ab. Auf derselben Grundlage wird mit den Land-
wirten, die das Hacken und den Transport des Brenn-
materials übernehmen, abgerechnet /BMU 2003/.

7.5.3 Heizwerke bzw. -kraftwerke zur Nahwärme-
versorgung

Organisation der Brennstoffversorgung. Zur Organi-
sation der Brennstoffversorgung von Heiz- und Heiz-
kraftwerken gelten generell dieselben Aussagen wie
zu den Anlagen des Kapitels 7.5.2. Im Falle der Nah-
wärmeversorgung werden jedoch hohe Anforderun-
gen an die Verfügbarkeit der Wärmelieferung und da-
mit auch an die Versorgungssicherheit des
Brennstoffbezugs gestellt. Dieser Anforderung muss
durch entsprechende organisatorische Strukturen und
durch eine entsprechende Vertragsgestaltung Rech-
nung getragen werden.

Organisationskonzepte der Bioenergieanlage. Bei
Heizwerken und -kraftwerken stellt sich in besonde-
rem Maße die Frage nach der geeigneten Organisati-
onsform, da ein Wärmeabnehmer alleine nicht als Be-
treiber in Frage kommt. Derartige Vorhaben werden
daher häufig von Projektgesellschaften (teilweise un-
ter Einbeziehung der Wärmeabnehmer) realisiert.

Fallbeispiele. Eine "klassische" Projektstruktur für ein
Nahwärmesystem weist beispielsweise das Heizkraft-
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werk der Stadt Ostritz an der Neiße auf. Diese Anlage
wird von den Technischen Werken Ostritz, einem Ei-
genbetrieb der Stadt Ostritz, betrieben. Die Anlage
mit einer thermischen Leistung von 3,5 MW versorgt
über ein ca. 12 km langes Fernwärmenetz den größten
Teil der Wohngebäude sowie öffentliche Einrichtun-
gen. Neben der Wärmeerzeugung auf Holzbasis ver-
fügt die Anlage über ein Rapsöl-Blockheizkraftwerk,
dessen Strom in das öffentliche Netz eingespeist wird.
Zur Absicherung der Brennstoffversorgung bestehen
längerfristige Lieferverträge mit externen Brennstoff-
lieferanten, die aufbereitetes Waldrestholz bzw. Säge-
werksnebenprodukte anliefern. Abgerechnet wird
nach der im Brennstoff enthaltenen Wärmemenge.
Kleinere Holzmengen werden von den regionalen
Forstbetrieben bereitgestellt.

Ein Beispiel für eine partnerschaftliche Lösung
zwischen einer Kommune und einem externen
Dienstleister ist das Biomasse-Heizwerk Ruhpolding
(2 MW). Das Heizwerk wurde durch einen Contractor,
der MVV Energie AG errichtet und finanziert, die Be-
triebsführung erfolgt in Form eines Beteiligungsmo-
dells gemeinsam mit der Gemeinde Ruhpolding. Die
Anlage, die seit dem Jahr 2001 neben einem Freizeit-
zentrum und anderen öffentlichen Einrichtungen
auch Wohnhäuser versorgt, wird mit Hackschnitzeln
aus Waldrestholz versorgt. Ein mit Heizöl befeuerter
Kessel dient zur Abdeckung des Spitzenlastbedarfs
bzw. als Reservekessel. Allerdings konnte die ur-
sprüngliche Idee, die Brennstoffversorgung über ei-
nen Zusammenschluss der örtlichen Waldbauern si-
cherzustellen, auf Grund zu hoher Preise nicht
realisiert werden. Zur Zeit erfolgt daher die Brenn-
stoffversorgung über einen Unternehmer.

Eine andere Form von Gemeinschaftslösung
wurde bei dem Biomasseheizwerk Weisendorf reali-
siert. Die hierfür gegründete Betreibergesellschaft
"Biomasseheizwerk Gerbersleithe GmbH" ist ein Ver-
bund aus der Energieversorgung Oberfranken AG
(EVO) und der "BLG Biomasse Logistik GmbH". An
letzterer sind überwiegend Waldbauern beteiligt, die
das Schwachholz, mit dem die Anlage überwiegend
befeuert werden soll, bereitstellen. Die Anlage ist für
eine Spitzenlast von 2 MW konzipiert und versorgt
ein Neubaugebiet und mehrere städtische Einrichtun-
gen /EVO 1998/.

Ein Beispiel für eine Projektgesellschaft unter Ein-
beziehung privater Investoren ist das Holz-Heizwerk
Nettersheim Mit einer installierten Leistung von
1.400 kW versorgt dieses Heizwerk über ein Nahwär-
menetz ein Neubaugebiet sowie zehn kommunale
Einrichtungen. Ziel der Gemeinde war es, bei der Er-

richtung und dem Betrieb der Anlage ein grundsätzli-
ches Mitbestimmungsrecht innezuhaben, um im Be-
darfsfall als entscheidungsbefugter Anteilseigner die
Wärmeversorgung der Stadt aufrechterhalten zu kön-
nen. Eine komplette Umsetzung des Vorhabens in Ei-
genregie der Kommune hätte diesem Wunsch zwar
entsprochen, finanzielle Restriktionen und Risiken
sprachen jedoch dagegen. Die Biowärme Nettersheim
GmbH als Betreibergesellschaft umfasst daher neben
der Gemeinde zwei private Gesellschafter, die je einen
Geschäftsführer (technisch / kaufmännisch) stellen.
Hervorzuheben ist die Besonderheit, dass die Ge-
meinde Nettersheim (als Minderheitsgesellschafter in
der GmbH) sich bei Vertragsabschluss ein 50-%iges
Mitspracherecht bei allen Entscheidungen zusichern
ließ. 

Zwar stellen Projekte, in denen neben Wärme auch
Strom erzeugt wird, in dieser Leistungsklasse noch
die Ausnahme dar, dennoch gibt es hier einige rich-
tungsweisende Beispiele. So wurde das Vorhaben
Scharnhauser Park in Ostfildern als Gemeinschafts-
projekt zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadt-
werken Esslingen realisiert. Ein Holzheizkraftwerk
mit einer thermischen Leistung von 6 MW versorgt
hier das Stadtentwicklungsgebiet "Scharnhauser
Park", eine ehemalige militärische Liegenschaft, mit
Wärmeenergie. Über eine ORC-Anlage mit einer elek-
trischen Leistung von 1.000 kW wird gleichzeitig
Strom erzeugt und in das Netz eingespeist. Als Brenn-
stoff wird neben Landschaftspflegeholz aus dem Ein-
zugsbereich des Landkreises Esslingen noch Waldrest-
holz verwendet. In der Betreibergesellschaft halten
die Stadtwerke Esslingen einen Anteil von rund 80 %,
10 % bleiben im Besitz der Stadt Ostfildern und mit
10 % ist der Anlagenplaner beteiligt. Die Betriebsfüh-
rung übernehmen die Stadtwerke, die gleichzeitig
auch Wärmeversorger im Scharnhauser Park sind.

7.5.4 Anlagen über 5 MW

Mit Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 hat sich das In-
teresse am Betrieb größerer Biomassekraftwerke zur
ausschließlichen Stromerzeugung (ohne Nahwärme-
netz) deutlich erhöht. Dagegen wurden größere Heiz-
kraftwerke mit dem Ziel einer gleichzeitigen Erzeu-
gung von Wärme und Strom nur in wenigen Fällen
realisiert. Problematisch ist die in dieser Leistungs-
klasse anfallende Wärmemenge, für die oftmals keine
geeigneten Abnehmer zu finden sind. Günstige Vor-
aussetzungen ergeben sich immer dann, wenn indus-
trielle Abnehmer mit einem hohen und möglichst
gleichmäßigen Wärme- oder Prozessdampfbedarf ein-
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zeln versorgt oder in ein größeres Versorgungskon-
zept einbezogen werden können.

Organisation der Brennstoffversorgung. Der hohe
Bedarf dieser Anlagen an Biomasse, die häufig aus
einem vergleichsweise großem Umkreis beschafft
werden muss, führt zwangsläufig zu einer logistisch
entsprechend aufwendigen Brennstoffversorgung.
Insbesondere der Transport und die Langzeitlagerung
der Biomasse erfordert im Regelfall die Einbeziehung
mehrerer Partner. Die Brennstofflieferung erfolgt
daher meist durch mehrere Gesellschaften, wodurch
zudem die Versorgungssicherheit erhöht wird.

Auf Grund der großen Brennstoffmengen emp-
fiehlt es sich, alle denkbaren organisatorischen Mög-
lichkeiten der Brennstoffaufbereitung (Aufbereitung
u. a. durch den Brennstofferzeuger, durch Einbezie-
hung Dritter bzw. durch den Anlagenbetreiber) zu
prüfen.

Organisationskonzepte der Bioenergieanlage. Bei
derartigen Anlagen ist prinzipiell jedes der in
Kapitel 7.3 aufgeführten Organisationskonzepte
denkbar. Eine allgemeingültige Präferenz eines be-
stimmten Konzeptes ist nicht möglich. Vielmehr ist
für den Einzelfall die Auswahl der geeignetsten Orga-
nisationsform zu treffen. Da die attraktiven Vergü-
tungssätze des EEG die Stromerzeugung wirtschaft-
lich besonders interessant erscheinen lassen, wurden
größere Anlagen in den vergangenen Jahren auch zu-
nehmend durch überregionale Energieversorger er-
richtet und betrieben. Daneben kommt aber auch
Contracting-Lösungen – gerade in Anbetracht des ho-
hen Kapitalbedarfs für diese Anlagen – eine größere
Bedeutung zu.

Da die Betriebsführung von Anlagen großer Leis-
tung personal- und zeitintensiv ist und entsprechen-
des Know-how verlangt, sollte in jedem Fall vom Be-
treiber die Möglichkeit der Einbindung einer
separaten Betriebsführungsgesellschaft geprüft wer-
den.

Fallbeispiele. Ein ausgeführtes Beispiel einer durch
den Wärmeabnehmer selbst betriebenen Anlage ist
das Biomasseheizkraftwerk Neumarkt i. d. Opf., das
mit einer thermischen Leistung von 73 MW der Ver-
sorgung des "Spanplattenwerkes der Pfleiderer AG"
in Neumarkt dient. Bei den eingesetzten Brennstoffen
handelt es sich vorwiegend um betriebseigene Rest-
hölzer sowie um Energiepflanzen, die von der Erzeu-
gergemeinschaft "Energiepflanzen Lengenfeld e.V."
geliefert werden.

Im Gegensatz dazu wurde die holzbefeuerte
KWK-Anlage in Pfaffenhofen durch eine eigene Be-
treibergesellschaft, der "Biomasse Heizkraftwerk Pfaf-
fenhofen GmbH", gebaut und betrieben, zu der sich
im Jahr 1997 fünf ortsansässige Unternehmer zusam-
menschlossen. Die Anlage, die im Jahr 2001 in Betrieb
ging, hat eine thermische Leistung von rund 23 MW
und erzeugt ca. 6 MW elektrische Energie, die in das
Netz des Regionalversorgers eingespeist und nach
EEG vergütet werden. Die Besonderheit dieser Anlage
liegt darin, dass zum einem nur naturbelassene Hack-
schnitzel und unbehandeltes Restholz eingesetzt wer-
den, zum anderen über einen großen Wärmeverbund
Fernwärme (Netzlänge 12 km) und Prozessdampf
(über ein eigenes Dampfnetz) für 150 private, kom-
munale bzw. industrielle Abnehmer bereit gestellt
werden. Dabei dient die Fernwärme nicht nur zur Be-
heizung, sondern, um die Auslastung auch in den
Sommermonaten sicherzustellen, auch zur Erzeugung
von Klimatisierungskälte. Für eine Brauerei wird zu-
sätzlich Prozesskälte erzeugt. Die Hälfte des jähr-
lichen Brennstoffbedarfs von ca. 70.000 t wird aus der
Land- und Forstwirtschaft gedeckt, die andere Hälfte
stammt aus holzverarbeitenden Unternehmen der Re-
gion.

Ein typisches Beispiel für ein neues Biomasseheiz-
kraftwerk, dass nach den Maßgaben des EEG errichtet
wurde, stellt das Biomasseheizkraftwerk Helbra dar.
Die Anlage versorgt das kommunale Fernwärmenetz
mit ca. 2,5 MW Fernwärme und stellt zusätzlich ca.
29,9 t/h Frischdampf für industrielle Anwendungen
bereit. Zusätzlich werden maximal 5,8 MW elektri-
sche Energie in das Netz eingespeist. In der Anlage
wird überwiegend Altholz eingesetzt, wobei für den
überwiegenden Teil der benötigten Altholzmengen
längerfristige Lieferverträge mit regionalen Unterneh-
men bestehen. Um eine gewisse Flexibilität bei der
Preisgestaltung zu gewährleisten, werden kleinere
Mengen an Altholz über den Spotmarkt erworben,
wobei hier auch überregionale Quellen genutzt wer-
den. Zusätzlich werden in geringem Umfang Resthöl-
zer aus der regionalen Holz- und Forstwirtschaft ver-
wendet. Der erzeugte Strom wird in das Netz des
Regionalversorgers, der MEAG, eingespeist. Betreiber
der Anlage ist ein Unternehmensverbund aus der
Umweltkontor Energie AG, die auch die Finanzierung
übernahm und der NEVAG (neue energie verbund
AG), die für die Errichtung der Anlage und den Be-
trieb zuständig ist. Im Rahmen einer Vollwartung er-
folgt der gesamte Service durch die Siemens AG als
der Anlagenhersteller.
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Im Gegensatz zu der Anlage in Helbra wird im
Biomassekraftwerk Königs-Wusterhausen ausschließ-
lich Strom produziert. Entsprechend ist das technische
Konzept auf eine maximale Stromproduktion hin op-
timiert, wobei die Anlage einen elektrischen Wir-
kungsgrad von mehr als 35 % erreicht. Bei einer elek-
trischen Leistung von 20 MW werden jährlich rund
130.000 t Brennstoff, überwiegend Altholz, benötigt.
Entsprechend ist die Anlage nach der 17. BImSchV
ausgelegt. Besitzer ist die Projektgesellschaft MVV
BioPower AG, einem Tochterunternehmen der MVV
Energie AG, Planung und Betrieb erfolgen durch die
MVV Energie AG. Die Brennstofflieferung und -auf-
bereitung erfolgt gemeinsam mit einem ortsansässi-
gen Entsorgungsunternehmen, der Alba Holzkontor
Brandenburg GmbH. Über einen langfristigen Liefer-
vertrag wird überwiegend stückiges Altholz aus der
Region angeliefert, das vor Ort aufbereitet wird. Auf
diese Weise ist eine bessere Kontrolle des angeliefer-
ten Brennstoffs möglich. Auf Grund des großen
Brennstoffbedarfs wird der Großteil des Materials per
Binnenschiff angeliefert.

In Form eines Contracting-Modells wird das neue
Heizkraftwerk Berlin-Neukölln realisiert. Hier erfolgt
eine klare Aufgabentrennung zwischen der Erzeu-
gung und der Verteilung, da auf ein vorhandenes
Wärmenetz zurück gegriffen werden kann. Die An-

lage mit einer Feuerungswärme-Leistung von
103 MW ersetzt ein altes, fossil befeuertes Heizwerk
und versorgt mit einer thermischen Leistung von
63 MW rund 50.000 Einwohner der Berliner Gropius-
stadt mit Fernwärme. Die elektrische Leistung der
Anlage beträgt 20 MW, der produzierte Strom wird in
das Netz der BEWAG eingespeist. Ergänzt wird die
Biomasseanlage durch ein Gasheizwerk, dass die Spit-
zenlastnachfrage abdecken soll. Errichter und Betrei-
ber der Anlage ist die Firma Harpen EKT, die mit dem
Betreiber des bestehenden Fernwärmenetzes, der Ber-
liner GbR Fernheizung Gropiusstadt Wärmelieferver-
träge abschloss. Zur Sicherstellung der Brennstoffver-
sorgung – bei einem Jahresbedarf von rund 200.000 t –
wurde eine eigenständige Gesellschaft, die Holzkon-
tor Preußen GmbH gegründet, an der neben dem
Contractor auch ein überregionaler Holzhändler, die
Interwood AG, beteiligt ist. Dabei erfolgt die Beliefe-
rung überwiegend per Schiff, da das Heizkraftwerk
hierfür günstig an einem Kanal liegt. Darüber hinaus
ist durch die Genehmigungsbehörde der Anteil an
LKW-Transporten auf maximal 25 % des gesamten
Jahresbedarfs an Holz begrenzt. Auch in dieser An-
lage werden vorwiegend Althölzer eingesetzt. Die
Anlage wird voraussichtlich im Herbst 2004 in Betrieb
gehen.
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8
8
Erste Projektbeurteilung

Am Anfang eines Bioenergieprojekts steht die Idee.
Ausgelöst durch eigene Überlegungen oder durch
Anregungen von außen, durch steigende Kosten für
die Entsorgung von Reststoffen einerseits und für den
Bezug von fossilen Energieträgern andererseits oder
aber auf Grund der zunehmenden Zahl realisierter
Beispiele werden, oft in kleinem Kreis, erste Gedan-
ken für ein eigenes Bioenergie-Vorhaben entwickelt.
Fördermöglichkeiten und attraktive Vergütungssätze
für Strom aus Biomasse führen zu einem steigenden
Interesse an Bioenergieprojekten. Dabei sollte aber
nicht aus den Augen verloren werden, dass Bioener-
gieprojekte gerade in Verbindung mit einer zusätzli-
chen Stromerzeugung einen hohen Investitionsbedarf

aufweisen und sich häufig deutlich langsamer amorti-
sieren, als dies bei anderen Investitionsentscheidun-
gen der Fall ist. Daher gilt auch hier, dass sich das
technisch machbare dem wirtschaftlich tragbaren un-
terzuordnen hat. Daher empfiehlt sich für den Pro-
jektinitiator zunächst eine Prüfung der Realisierungs-
chancen dieser Idee, also eine erste Projektbeurteilung
vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. Dies erfor-
dert eine technischökonomische Evaluierung des Vor-
habens sowie die Betrachtung organisatorischer und
logistischer Aspekte.

Die zeitliche Einbindung der ersten Projektbeurtei-
lung in den Projektablauf von der Idee bis zum erfolg-
reichen Anlagenbetrieb ist Abb. 8-1 zu entnehmen.

Abb. 8-1: Einbindung der ersten Projektbeurteilung in den Projektablauf /Fichtner 2000/
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Diese erste Projektbeurteilung ist demnach als ein
erster Schritt zur Realisierung des Vorhabens zu se-
hen. Sie ist einer eigentlichen Machbarkeitsstudie und
den sich anschließenden Planungsphasen voran ge-
stellt. Zur ersten Projektbeurteilung empfiehlt sich,
ein erstes Grobkonzept zu erstellen, das nachfolgend
als Projektskizze bezeichnet wird. Diese Projektskizze
ist als Grundlage erforderlich, um insbesondere
- die grundsätzliche Realisierungschance der Idee

festzustellen und Erkenntnisse über mögliche
Schwachstellen zu erhalten, die im weiteren Verlauf
der Projektierung besonderer Aufmerksamkeit
bedürfen (kein Projekt ist von Beginn an ohne
"Ecken und Kanten"!) 

- Kontakte zu potentiellen Vorhabenspartnern (z. B.
Brennstofflieferanten etc.) herzustellen 

- die prinzipielle Finanzierbarkeit des Vorhabens zu
evaluieren sowie um

- schließlich bei einer grundsätzlich positiv verlau-
fenden ersten Beurteilung einen Förderantrag stel-
len zu können.

Im Gegensatz zu einer ausführlichen Machbarkeits-
studie sollte die Projektskizze einen geringeren Um-
fang und Detaillierungsgrad aufweisen und damit ei-
nen geringen Zeit- und Kostenaufwand verursachen.

Die nachfolgenden Ausführungen stellen einen
Wegweiser zur Vorgehensweise bei der Erstellung ei-
ner Projektskizze dar. Zu bedenken ist dabei, dass sich
jeder individuelle Fall durch projektspezifische Be-
sonderheiten auszeichnet, so dass die Angabe von ty-
pischen Lösungen auf der Grundlage einer musterhaf-
ten, schematischen Vorgehensweise nur bedingt
möglich ist. Vielmehr müssen die individuellen Rand-
bedingungen und die projektspezifischen Besonder-
heiten durch eine fallweise Betrachtung angemessen
berücksichtigt werden, um eine technisch-ökonomi-
sche Optimierung zu ermöglichen. Daher wird wenig
sachkundigen Projektinitiatoren empfohlen, zur Er-
stellung der Projektskizze qualifizierte Unterstützung
in Anspruch zu nehmen.

8.1 Überblick über die Projektskizze

8.1.1 Zu beachtende Aspekte bei der Erstellung 
einer Projektskizze

8.1.1.1 Betrachtung des Gesamtsystems

Von Bedeutung gerade bei Bioenergievorhaben ist die
Betrachtung des Gesamtsystems von der Brennstoff-
ernte bzw. dem -anfall (mit der eventuellen Aufberei-

tung und dem Antransport der Brennstoffe zur An-
lage) über die eigentliche Energieerzeugungsanlage
bis zur Energieverteilung zum Abnehmer. Zur Veran-
schaulichung ist in Abb. 8-2 das Gesamtsystem eines
Bioenergievorhabens einschließlich der wesentlichen,
sich in den einzelnen Teilsystemen stellenden Fragen
dargestellt.

Wichtig ist dabei, dass alle drei Teilbereiche von
Anbeginn an mit gleichem Detaillierungsgrad be-
trachtet werden, um eine belastbare Erstbewertung
der Projektidee vernehmen zu können und unnötige
Zusatzbelastungen in späteren Planungsschritten zu
vermeiden. Leider ist oft zu beobachten, dass von Be-
ginn an sehr große Sorgfalt auf die technischen Details
der Energieerzeugung und -verteilung gelegt wird,
die – vermeintlich – einfache Frage der Brennstoffbe-
reitstellung aber zunächst weitgehend ausgeklam-
mert ist. In Extremfall kann das dazu führen, das der
für eine bestimmte Anlage benötigte Brennstoff in der
Region nicht oder nicht in ausreichenden Mengen ver-
fügbar ist, dass die erforderliche Aufbereitungstech-
nik zur Erzeugung der erforderlichen Brennstoffquali-
tät vor Ort nicht vorhanden ist und damit auf andere
Versorgungskonzepte ausgewichen weder muss, die
oft zu deutlich höheren Brennstoffpreisen führen, als
dies ursprünglich angenommen wurde. Letztlich
muss sich das technische Konzept der Anlage sowohl
an der Abnehmerseite als auch an der lokalen Brenn-
stoffverfügbarkeit in Art und Menge orientieren. Der
umgekehrte Weg, zu einem festgelegten Anlagenkon-
zept den passenden Brennstoff zu finden, wird in den
seltensten Fällen zu wirtschaftlich überzeugenden Er-
gebnissen führen. Damit wird deutlich, dass es neben
den in Abb. 8-2 dargestellten Kriterien noch weitere
Gesichtspunkte gibt, die es in der Vorbereitungsphase
zu berücksichtigen gilt:
- Bewertung der Wirtschaftlichkeit unter Beachtung

sämtlicher relevanter Kostenpositionen für Investi-
tion und Betrieb der Anlage sowie der erwarteten
Erlöse für die erzeugte Wärme und ggf. den erzeug-
ten Strom unter Einbeziehung möglicher Förder-
mittel

- Genehmigungsverfahren, die sich aus dem vorge-
sehenen Brennstoff bzw. Brennstoffmix ergeben
und die sowohl für die technische als auch die
betriebswirtschaftliche Gestaltung des Vorhabens
unter Umständen tiefgreifende Konsequenzen
haben können.

Bereits diese Auflistung zeigt, dass – mit Ausnahme
eines einfachen Kesseltausches – die Planung einer
Biomasseanlage vergleichsweise komplex ist und sehr
stark die Gegebenheiten des jeweiligen Standorts be-
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rücksichtigen muss. Die wichtigsten dieser Standort-
faktoren sind in Tabelle 8-1 zusammengefasst. Die
Vielzahl der spezifischen Einflüsse weist darauf hin,
dass es gerade bei größeren Projekten keine allge-
meingültigen Patentrezepte gibt. Daher können die

nachfolgenden Ausführungen auch nur eine Hilfestel-
lung sein und quasi den roten Faden darstellen, an-
hand dessen die Planung eines derartigen Projekts
vollzogen werden kann.

8.1.1.2 Besonderheiten von Bioenergievorhaben

Bioenergievorhaben weisen im Unterschied zu Projek-
ten zur Nutzung fossiler Energieträger einige Beson-
derheiten auf, die bei der Erstellung der Projektskizze
– und selbstverständlich auch bei der dann folgenden

Realisierung des Vorhabens – zu identifizieren und
entsprechend zu berücksichtigen sind. Dabei kann es
sich insbesondere um die folgenden Aspekte handeln:
- Der Brennstoff Biomasse fällt teilweise saisonal in

unterschiedlichen Mengen an und weist zudem
eine geringe Energiedichte auf. Die Optimierung

Tabelle 8-1: Wichtige Standortfaktoren für Bioenergieprojekte, überarbeitet nach /Fichtner 2000/

Brennstoff Brennstoffkonzept mit Bezug zum Standort in der Region. Kenntnis des überregionalen 
Marktgeschehens 

Grundstück Verfügbarkeit in ausreichender Größe, planungsrechtliche Beschränkungen, Altlasten

Akzeptanz/Öffentlichkeitsarbeit Kenntnis bzw. Einbeziehung der (Eigen-)Interessen der Beteiligten und Betroffenen 

Genehmigung Rechtzeitige Einbeziehung der Behörden 

Projektorganisation Angepasst an die jeweilige Projektentwicklungs- und Realisierungsphase 

Finanzierung/Förderung Rechtzeitige Recherche aller Möglichkeiten und Beschränkungen 

Wärmenutzung Realistische Bewertung von Anschlusswerten und deren zeitlicher Entwicklung, Vertei-
lungs- und Anschlusskosten, Erlösfähigkeit 

Stromeinspeisung Rechtzeitige Einbeziehung des Netzbetreibers, Klärung der technischen Netzanschlussbe-
dingungen und der damit verbundenen Kosten 

Abb. 8-2: Gesamtsystem eines Bioenergievorhabens /Fichtner 2000/
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der Bereitstellungslogistik der Brennstoff ist daher
die Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Anla-
genbetrieb.

- Märkte für Biobrennstoffe sind regionale Märkte!
Nur in wenigen Ausnahmen (Holzpellets) etablie-
ren sich derzeit Handelsstrukturen, wie sie für fos-
sile Energieträger bestehen. Damit erfordert die
Erschließung der notwendigen Brennstoffquellen in
der benötigten Qualität und Menge sowie die lang-
fristige Absicherung des Brennstoffbezugs einen
deutlich höheren Aufwand in der Projektierungs-
phase. 

- In Anbetracht steigender Preise für fossile Energie-
träger, aber auch verbesserter Rahmenbedingungen
(EEG, Marktanreizprogramm) hat sich die Wirt-
schaftlichkeit von Bioenergieprojekten deutlich ver-
bessert. Dennoch ergeben sich bei Bioenergie-Pro-
jekten vielfach Deckungslücken. Deren frühzeitige,
kritische Analyse ist als Grundlage für weitere
Überlegungen zum Schließen dieser Deckungs-
lücke (z. B. öffentliche Förderung, bewusstes Inves-
tieren einer der Projektbeteiligten in einen
Zukunftsmarkt durch Verzicht auf eine marktübli-
che Rendite, Beteiligung eines Dritten am Vorha-
ben, neue Finanzierungswege wie Contracting)
erforderlich.

- Biomasseprojekte zeichnen sich durch hohe Investi-
tionskosten und in der Regel niedrige
Brennstoffkosten aus. Dies gilt es, bereits in den
ersten Phasen der Projektierung zu berücksichtigen,
indem insbesondere zu klären ist, wie der hohe Ka-
pitalbedarf der Anfangsjahre zu decken ist. Bei
Vorhaben, die auf einen Zuwachs an Abnehmern in
der Zukunft angewiesen sind (Nahwärmeversor-
gung von Neubaugebieten), bestehen hinsichtlich
der zu erzielenden Erlöse besondere Unsicherhei-
ten, die bei der Frage der Kapitalbereitstellung zu
beachten sind. Die Vergütungssätze des EEG lassen
den Ausbau einer Wärmeversorgungsanlage zu
einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage attraktiv er-
scheinen. In diesem Zusammenhang darf aber nicht
außer acht gelassen werden, dass Technologien zur
Stromerzeugung gerade im kleineren und mittleren
Anlagenbereich meist erhebliche Mehrinvestitionen
verursachen, die nicht zwangsläufig durch die Ver-
gütung des eingespeisten Stroms (über-)kom-
pensiert werden können. 

- Müssen zusätzliche Investoren für ein Vorhaben
gewonnen werden, so ist zu berücksichtigen, dass
die Renditeerwartungen bei Bioenergieprojekten
häufig niedriger sind als bei anderen Vorhaben

(etwa Windkraftanlagen). Investoren müssen daher
zur langfristigen Kapitelanlage bereit sein. 

- Während die Technologien zur Wärmeerzeugung
aus Holz über einen Verbrennungsprozess als aus-
gereift anzusehen sind, treten derzeit im Bereich
der Kraft-Wärme-Kopplung neue Technologien in
den Markt ein, für die Langzeiterfahrungen unter
Praxisbedingungen nicht vorliegen. Entsprechend
weisen derartige Projekte in Abhängigkeit vom vor-
gesehenen technischen Konzept daher oft einen
Entwicklungs- oder Demonstrationsbedarf auf, so
dass das technische Risiko höher ist als im Falle von
erprobten Technologien.

- Anstöße bzw. erste Überlegungen zur Errichtung
von Bioenergieanlagen gehen z. B. von den Kom-
munen oder von an der Brennstofflieferung interes-
sierten Landwirten aus. Daher sind vor der
Realisierung entsprechende Partner für Finanzie-
rung und Bau zu identifizieren und in das Vorha-
ben mit einzubeziehen.

8.1.1.3 Einbindung der Projektbeteiligten

Um die spätere Umsetzung des Vorhabens nicht zu
verzögern, empfiehlt sich die frühzeitige Einbindung
der wesentlichen Projektbeteiligten. So ermöglichen
Voranfragen an potenzielle zukünftige Brennstoff-Lie-
feranten verlässlichere Angaben zu den vorgesehenen
Biomassen (verfügbare Mengen, Preise etc.). Falls
möglich, sollten Preisabsprachen bereits in diesem
frühen Stadium schriftlich festgehalten werden. Lei-
der hat sich in der Vergangenheit oft gezeigt, dass der
sich abzeichnende Bau einer Bioenergieanlage zu
deutlichen Preissteigerungen im regionalen Brenn-
stoffangebot führte, wodurch ursprüngliche Kalkula-
tionen hinfällig wurden. Eine besondere Bedeutung
für die Gesamtwirtschaftlichkeit von Bioenergiepro-
jekten haben Großabnehmer für die erzeugte Wärme,
also beispielsweise Industriebetriebe oder große öf-
fentliche Einrichtungen. Daher ist es empfehlenswert,
diese Partner bereits frühzeitig in die Konzeption ein-
zubeziehen. Weiterhin sollten in den Fällen, bei denen
der Projektinitiator nicht den späteren Anlageninves-
tor und -betreiber darstellt, frühzeitig Gespräche mit
potentiellen Investoren geführt werden. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass nach wie vor mögliche Finanz-
partner nicht aus dem Energiebereich stammen und
mit Bioenergieprojekten bislang keine Erfahrung sam-
meln konnten, so dass hier oft andere unternehmer-
ische Konzepte, Denkweisen und Handlungsmotiva-
tionen anzutreffen sind.
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Eine wichtige Frage betrifft die Einbeziehung der
Öffentlichkeit. Mit steigender Zahl an Biomassevorha-
ben ist in den vergangenen Jahren eine kritischere Ein-
stellung der Bevölkerung zu Bioenergieprojekten fest-
zustellen. Das gilt insbesondere dann, wenn es sich
um Planungen für größere Anlagen handelt, in denen
Reststoffe, z. B. Altholz, eingesetzt werden. In Einzel-
fällen scheiterte die Realisierung solcher Projektideen
am Widerstand der betroffenen Anlieger. Oft lässt sich
die ablehnende Haltung auf einen Mangel an Infor-
mation oder eine zu späte Beteiligung der Öffentlich-
keit zurückführen. Daher empfiehlt es sich gerade bei
derartigen Großprojekten, die Öffentlichkeit rechtzei-
tig zu informieren Den richtigen Zeitpunkt für eine
derartige Information zu finden, ist allerdings schwie-
rig, da gerade in der ersten Phase der Projektentwick-
lung die spätere Realisierung unsicher ist. Es emp-
fiehlt sich aber, eine Erstinformation über das
geplante Vorhaben an Ende der Erstellung der Pro-
jektskizze vorzunehmen, da dann eine fundierte Be-
wertung der Projektidee möglich ist. Allerdings ist oft
festzustellen, dass bereits sehr früh erste Informatio-
nen zu einem geplanten Projekt "durchsickern". Um
dem Entstehen von Falschinformationen entgegen zu
wirken, sollte daher auf solche Hinweise rasch mit ei-
ner entsprechenden Informationskampagne reagiert
werden.

8.1.2 Zielsetzungen der Projektskizze

Generell soll die Projektskizze den folgenden Zielset-
zungen dienen:
- Prüfung der generellen technischen und ökonomi-

schen Machbarkeit – basierend auf einer Zusam-
menstellung aller (auch rechtlichen) Rahmen-
bedingungen – als Grundlage für eine erste
Entscheidung,

- Schaffen einer Grundlage zur Abschätzung des
technischen und ökonomischen Risikos,

- Identifikation möglicher Ausschlusskriterien,
- Identifikation der möglichen Projektbeteiligten

(Partner für die Brennstoffbelieferung, für Finanzie-
rung und Bau der Anlage und für die Energieab-
nahme),

- Information aller Projektbeteiligten über das Vorha-
ben,

- Schaffung einer Grundlage zur Bearbeitung des
Förderantrags und zur Bewertung der Finanzier-
barkeit,

- Schaffung einer Grundlage für die weiteren Schritte
zur Realisierung des Vorhabens.

Bei wenig komplexen Vorhaben ist ein Teil dieser
Aspekte einfach zu lösen bzw. von untergeordneter
Bedeutung. So stellt der Ersatz einer alten Heizanlage
durch einen neuen, modernen Pelletkessel ein ver-
gleichsweise einfach strukturiertes Projekt dar, wäh-
rend der Aufwand beim Aufbau einer Nahwärmever-
sorgung weitaus höhere Anforderungen an die
Projektierung stellt. Doch auch in einfach erscheinen-
den Fällen empfiehlt sich eine erste Projektbeurtei-
lung mit entsprechend verringertem Umfang.

Wie oben angemerkt, ist eine der wesentlichen
Zielsetzungen der Projektskizze, Ausschlusskriterien
zu identifizieren, die einer Realisierung des Vorha-
bens entgegenstehen können. So ermöglicht deren
frühzeitige Identifikation
- entsprechende, im späteren Verlauf der Realisie-

rung nicht oder nur zu sehr hohen Kosten (Umpla-
nungen etc.) umsetzbare Änderungen, z. B. der
Randbedingungen, zur Umgehung dieser Aus-
schlusskriterien bzw. (falls sich dies als nicht mög-
lich erweist)

- einen Abbruch des Vorhabens in einer Phase, die
vergleichsweise geringe finanzielle Aufwendun-
gen erfordert.

Ausschlusskriterien sind naturgemäß fallweise unter-
schiedlich. Die häufigsten sind:
- Die potentiellen Energieabnehmer stehen dem Vor-

haben ablehnend gegenüber.
- Das Vorhaben ist mit einer für den Investor inak-

zeptablen Deckungslücke verbunden, die weder
durch eine öffentliche Förderung noch durch geän-
derte Randbedingungen geschlossen werden kann.

- Keiner der Partner übernimmt die Federführung
für die weitere Realisierung und/oder es kann kein
Investor für das Vorhaben gewonnen werden.

- Es steht nicht ausreichend Biomasse in der erforder-
lichen Menge oder der benötigten Qualität zur Ver-
fügung.

- Die Anschlussdichte des erforderlichen Nahwär-
menetzes ist zu gering.

- Der zeitliche Verlauf der Anschlüsse der potentiel-
len Abnehmer ist inakzeptabel lang.

- Die Genehmigung erweist sich als problematisch
bzw. ist mit unzumutbaren Auflagen verbunden.

- Die verfügbare Fläche bzw. das Bauvolumen des
vorgesehenen Standortes ist nicht ausreichend.

- Bei der betroffenen Bevölkerung fehlt eine aus-
reichende Akzeptanz, so dass mit eventuell unzu-
mutbaren Erschwernissen bei der Realisierung
gerechnet werden muss.
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8.1.3 Wesentliche Inhalte der Projektskizze

Ausgehend von den in Kapitel 8.1.2 aufgeführten
Zielsetzungen sind mittels der Projektskizze insbeson-
dere die folgenden Fragen zu klären:
- Wie sind die Randbedingungen des Vorhabens, ins-

besondere die wirtschaftlichen?
- Welche Energieabnehmer kommen in Frage und

wie hoch ist deren Energiebedarf (häufig in Form
von Wärme)?

- Wie viel und welche Biomasse steht zur Verfügung?
Welche einzelnen Aufbereitungsschritte sind für
deren energetische Nutzung erforderlich? Welche
Lagermöglichkeiten stehen zur Verfügung?

- Welche Anlagenstandorte kommen in Betracht?
- Wie könnte das technische Grobkonzept – sowohl

der Energieerzeugungsanlage als auch der Energie-
verteilung – aussehen?

- Welche Genehmigungen sind für das Vorhaben
erforderlich?

- Wie hoch sind die Investitions- und die jährlichen
Kosten im Vergleich zu einer Referenzvariante
(etwa auf Basis fossiler Energien) als Maß für die
Wirtschaftlichkeit? Ergibt sich daraus eine
Deckungslücke?

- Welche Förder- oder Finanzierungsmöglichkeiten
könnten in Anspruch genommen werden?

- Welche Institutionen kommen als potentielle Pro-
jektbeteiligte in Betracht? Wer übernimmt die
Federführung für die Finanzierung und den Bau
der Anlage?

Aus diesen Fragen ergeben sich die wesentlichen In-
halte der Projektskizze, die, wie in der Tabelle 8-2 dar-
gestellt, in technische, wirtschaftliche und nicht-tech-
nisch/ökonomische Aspekte untergliedert werden
können.

Für eine erste Projektbeurteilung ist es nicht erfor-
derlich, diese Aspekte im Detail zu evaluieren oder
endgültig festzulegen (dies kann erst in den anschlie-
ßenden Planungsphasen erfolgen), sondern vielmehr
sicherzustellen, dass dafür jeweils mindestens eine,
möglichst mehrere Lösungen vorhanden sind. Bei der
Evaluierung der Aspekte sollte ein einheitlicher De-
taillierungsgrad angestrebt werden. Es sollten nicht –
wie vielfach beobachtet – einzelne Bereiche, die dem
jeweiligen Akteur fachlich geläufig sind, vertieft be-
handelt werden, während andere, gegebenenfalls be-
deutsamere Aspekte nicht ausreichend beleuchtet
werden.

Nicht zuletzt ist eine angemessene Dokumentation
der erarbeiteten Ergebnisse als Bestandteil der Pro-
jektskizze wesentlich. Diese dient zunächst internen
Zwecken, um den Rechengang (auch für die spätere
Detaillierung der Ermittlungen) nachvollziehbar zu
gestalten. Weiterhin sollte für Externe eine Dokumen-
tation in Form eines kurzen Berichtes erstellt werden,
der zur Vorlage bei Interessenten, Finanzierungsinsti-
tuten, Fördergebern etc. geeignet ist. Daher sollte die-
ser Bericht weniger eine ausführliche Herleitung der
Rechenschritte als vielmehr eine kurze Auflistung der
Randbedingungen, der zu Grunde gelegten Annah-
men, der Methodik, der Ergebnisse und der daraus
ableitbaren Schlussfolgerungen enthalten. Häufig ist
es sinnvoll, den Bericht mit einer kurzen Auflistung
der positiven Effekte (ökologische Vorteile, regionaler
Nutzen etc.), die mit dem Vorhaben verbunden sind,
zu beginnen. Der Kurzbericht ist möglichst allgemein-
verständlich zu formulieren. Dessen Umfang sollte 10
Seiten nicht wesentlich überschreiten.

8.1.4 Vorgehensweise bei der Erstellung der Pro-
jektskizze

Ausgehend von den oben beschriebenen Inhalten und
Zielen der Projektskizze ergibt sich zusammenfassend
die schematisch in Abb. 8-3 aufgeführte Vorgehens-
weise bei der Erstellung der Projektskizze. Dabei ent-
spricht die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben dem
zeitlichen Verlauf ihrer Bearbeitung.

Tabelle 8-2: Wesentliche Inhalte der Projektskizze

Technische 
Aspekte (Techni-
sches Grobkon-

zept)

Wirtschaftliche 
Aspekte (Wirt-

schaftlichkeitsab-
schätzung)

Nicht-tech-
nisch/ökonomi-

sche Aspekte

Festlegung der 
Randbedingun-

gen

Abschätzung des 
Kapitalbedarfs

Vorläufige Festle-
gung der Projekt-

beteiligten

Ermittlung der 
Biomasse-Mengen

Abschätzung der 
Wirtschaftlichkeit

Prüfung der 
Genehmigungs-

pflichtigkeit

Grobkonzipie-
rung der Bio-

masse-Bereitstel- 
lungskette

Evaluierung der 
Fördermöglich-

keiten

Bewertung der 
Akzeptanz

Technische Anla-
gen-Vorauslegung

Vorbereitung der 
nächsten Schritte 
zur Anlagenreali-

sierung

Dokumentation
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8.2 Technisches Grobkonzept

Das im Rahmen der Projektskizze zu erstellende tech-
nische Grobkonzept dient vorrangig der 
- Prüfung der technischen Machbarkeit und der
- Schaffung einer Grundlage für die Wirtschaftlich-

keitsabschätzung.
Die Prüfung der technischen Machbarkeit beinhaltet
u. a. die Frage, inwieweit die vorgesehene Technik als
ausreichend erprobt betrachtet werden kann, so dass
marktübliche Garantien und Gewährleistungen vom
Anlagenlieferanten zu erhalten sind. Weist dagegen

die Technik noch einen Entwicklungs- oder Demonst-
rationsbedarf auf, so ist die Realisierung des Vorha-
bens mit höheren technischen und wirtschaftlichen
Risiken verbunden. Dies führt nicht zwangsläufig zu
einem Ausschlusskriterium (es kann sogar bewusst
Wille des Betreibers sein, die Machbarkeit eines inno-
vativen Anlagenkonzepts durch den praktischen An-
lagenbetrieb nachzuweisen), doch sollten diese Risi-
ken allen Projektbeteiligten bewusst gemacht werden.
Auch ist bei der Bewertung der Ergebnisse der Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen und bei der Finanzie-

Abb. 8-3: Schematische Darstellung des Ablaufs der Projektskizzenerstellung /Fichtner 2000/
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rung die Erfordernis eventueller Nachrüstungen, Um-
bauten u. ä. einzukalkulieren.

Bei den meisten Bioenergieanlagen, die der Wär-
meerzeugung bzw. der gekoppelten Wärme- und
Stromerzeugung dienen, umfasst das technische
Grobkonzept im wesentlichen die folgenden Bearbei-
tungsschritte:
- Festlegung der Randbedingungen mit grober

Bestimmung des Energiebedarfs,
- Ermittlung der verfügbaren Biomasse-Mengen,
- Konzipierung der Biomasse-Bereitstellungskette

(inkl. Biomasse-Lagerung),
- vorläufige Anlagenkonzipierung (Feuerungstech-

nik und erforderliche Rauchgasreinigungssysteme)
mit thermischer Leistung der Biomasse-Feuerungs-
anlage und – falls erforderlich – der von Spitzen-
last- und Reservekessel, sowie Ermittlung der
wesentlichen Betriebsparameter und Auslegungs-
daten,

- Vorkonzipierung der Bautechnik der Energieerzeu-
gungsanlage,

- Vorkonzipierung des Wärmeverteilsystems.
Bei dieser Auflistung handelt es sich um einen für
Bioenergievorhaben mittlerer Größe üblichen Um-
fang, von dem im konkreten Fall naturgemäß Abwei-
chungen möglich sind. Bei Anlagen kleiner Leistung
sind häufig nicht alle Aspekte relevant (z. B. Wärme-
verteilung, da meist vorhanden), während bei größe-
ren Anlagen mit komplexerem Aufbau ein entspre-
chend größerer Umfang erforderlich ist (z. B.
Grobauslegung des Wasser-Dampf-Systems und des
Stromerzeugungsaggregates bei KWK-Anlagen).

Eine Grobkonzipierung der Elektro- und Leittech-
nik ist meist nicht erforderlich, da daraus keine Aus-
schlusskriterien resultieren. So ist der Platzbedarf der
elektro- und leittechnischen Komponenten von unter-
geordneter Bedeutung und deren technische Mach-
barkeit im Regelfall gegeben. Lediglich bei Stromer-
zeugungs- und KWK-Anlagen großer Leistung
empfiehlt sich eine Grobkonzipierung der Netzein-
bindung. Ansonsten ist eine Investitionskostenschät-
zung der Elektro- und Leittechnik auf der Grundlage
der in Kapitel 6 aufgeführten Schätzwerte (angegeben
als Anteil an den Kosten der Maschinentechnik) aus-
reichend.

8.2.1 Festlegung der Randbedingungen

Zur Erstellung der Projektskizze sind die Festlegung
des verfügbaren Standorts für die Energieerzeugungs-
anlage sowie die Daten der Energieabnehmer, insbe-
sondere deren Wärmebedarf, erforderlich. Weiterhin

sind die wirtschaftlichen Randbedingungen von Be-
deutung.

Im Fall von Stromerzeugungs- und KWK-Anlagen
sind weitere Randbedingungen festzulegen, die vor
allem den möglichen Netzeinspeisepunkt, dessen
Spannungsniveau sowie den Anteil der erzeugten
elektrischen Energie, der zur Deckung des Stromei-
genbedarfs verwendet wird, umfassen. Letztgenann-
ter Aspekt hat allerdings in den vergangenen Jahren
stark an Bedeutung verloren, da es auf Grund der Ver-
gütungssätze des EEG deutlich attraktiver ist, den er-
zeugten Strom vollständig einzuspeisen und den Ei-
genbedarf aus dem öffentlichen Netz zu beziehen.

8.2.1.1 Festlegung des Anlagenstandorts

Ein wesentliches Kriterium bei der Standortsuche ist
naturgemäß die Entfernung zu den Energieabneh-
mern, die möglichst gering sein sollte. Weiterhin sollte
im Falle einer externen Biomasse-Anlieferung auf eine
ausreichende verkehrstechnische Anbindung geachtet
und bei der Bewertung des Standortes die Biomasse-
lagerungsmöglichkeiten miteinbezogen werden. Die
Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit zeigen, dass
die Sensibilisierung der Bevölkerung gerade beim
Thema "Transport" stark zugenommen hat und insbe-
sondere zusätzlicher LKW-Verkehr kaum noch Ak-
zeptanz findet. Dies hat bereits die Realisierung eini-
ger Biomasse-Projekte erschwert bzw. in Einzelfällen
sogar verhindert. Gerade bei größeren Anlagen, die
auf eine kontinuierliche Versorgung angewiesen sind,
sollte daher auf eine günstige Verkehrsanbindung un-
ter größtmöglicher Vermeidung zusätzlicher Bela-
stungen für die Anwohner geachtet werden oder – so-
weit möglich – frühzeitig Alternativlösungen
(Anlieferung großer Bennstoffmengen per Bahn oder
Schiff) mitbetrachtet werden.

In Bezug auf den Anlagenstandort sollten zudem
mögliche Einschränkungen (z. B. durch baurechtliche
Beschränkungen, zu erwartende Akzeptanzprobleme)
geprüft sowie die Eigentumsverhältnisse und Mög-
lichkeiten wie Pacht geklärt werden.

8.2.1.2 Bestimmung des Wärmebedarfs

Für die Entwicklung eines Wärmeversorgungssys-
tems ist der Wärmebedarf der (des) Abnehmer(s) eine
wichtige Basis.

Ist diese Bedarfsermittlung bei der Versorgung ei-
nes Einzelobjekts noch vergleichsweise einfach, so er-
fordert der Aufbau eines Nahwärmenetzes eine
gründliche und möglichst genaue Erfassung. So zeigt
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sich, dass beispielsweise Neubaugebiete mit Häusern
in Niedrigenergiebauweise auf Grund des geringen
spezifischen Wärmebedarfs häufig für zentrale Lö-
sungen weniger geeignet sind. Gleichwohl kann auch
in diesen Fällen eine Versorgung über Bioenergie er-
folgen, wenn auf moderne Kleinfeuerungssysteme
(Hackschnitzel oder Pellets) ausgewichen wird, die
durchaus auch in Mikronetzen, etwa zur Versorgung
von Reihenhaus-Zeilen, eingesetzt werden können.

Erfahrungen aus realisierten Bioenergieprojekten
lassen aber eine Abschätzung über die grundsätzliche
Eignung der angedachten Versorgungsaufgabe zu.
Eine derartige Klassifizierung unterschiedlicher Ge-
bäudetypen stellt Tabelle 8-3 dar. Natürlich lassen sich
auch die in Tabelle 8-3 als "gering geeignet" eingestuf-
ten Objekte in ein Nahwärmekonzept integrieren, al-
lerdings wird der wirtschaftliche Gestaltungsspiel-
raum dann eingeengt, was bei der weiteren Planung
zu berücksichtigen ist.

In jedem Fall sollte im Rahmen des technischen
Grobkonzepts zumindest eine überschlägige Abschät-
zung des Wärmebedarfs durchgeführt werden. We-
sentliche Parameter des Wärmebedarfs sind
- die Spitzenlast der Wärmeleistung,
- der jährliche Wärmebedarf,
- das erforderliche Temperaturniveau der Nutz-

wärme,
- der saisonale Verlauf der Wärmelast in Form einer

geordneten Jahresdauerlinie (im Rahmen der Pro-

jektskizze reicht die Zugrundelegung eines
typischen Verlaufs aus).

Die Datengrundlage zur Bestimmung des Wärmebe-
darfs umfasst die folgenden Angaben:
- Anzahl und Art der Gebäude,
- Angaben zu den Gebäuden wie Geschossanzahl,

Grundfläche, Anzahl der Bewohner, Baujahr
(soweit ohne großen Aufwand zu erfassen; für eine
vorläufige Wärmebedarfsermittlung nicht unbe-
dingt erforderlich),

- Angaben zum Prozessdampfbedarf (bei gewerb-
lichen/industriellen Wärmeabnehmern).

Eine Wärmebedarfsermittlung kann mit einem der
(oder einer Kombination aus den) folgenden Verfah-
ren erfolgen.
- Energieverbrauchsverfahren. Hier wird ausgegan-

gen vom Energieverbrauch früherer Jahre (z. B.
berechnet aus dem Brennstoffverbrauch), der im
Falle von bestehenden Gebäuden im Regelfall vor-
liegt und verwendet werden kann.

- Indikatorenverfahren. Hier wird die gegebene Wär-
menachfrage mit spezifischen Erfahrungswerten
ermittelt, die auf bestimmte Indikatoren wie Wohn-
fläche, Arbeitsplätze, Krankenhausbetten etc. bezo-
gen werden; typische spezifische Werte finden sich
in der einschlägigen Literatur.

- Gebäudetypenverfahren. Dieses Verfahren basiert
auf typisierten Gebäuden, deren Wärmebedarf
nach DIN EN 12831 "Heizungssysteme in Gebäu-
den, Verfahren zur Berechnung der Nennheizlast"
/DIN EN 12831 2004/ unter Berücksichtigung der
entsprechend anzuwendenden Energieeinsparver-
ordnung abgeschätzt wird; diese Methode ist meist
sehr aufwendig und empfiehlt sich daher nur für
detaillierte Wärmebedarfsermittlungen.

Bei der Ermittlung des Wärmebedarfs mehrerer Ab-
nehmer ist zu beachten, dass deren Spitzenlasten
meist nicht zeitgleich auftreten, so dass die Gesamt-
höchstlast geringer als die Summe der einzelnen Spit-
zenlasten ist. Der hierfür anzusetzende Gleichzeitig-
keitsfaktor beträgt – abhängig von der Anzahl der
Abnehmer und deren Wärmebedarfscharakteristik –
70 bis 90 %.

Wesentlich bei einer auch groben Ermittlung der
gegebenen Wärmenachfrage ist eine Berücksichtigung
der zukünftigen Entwicklung. So führen insbesondere
folgende Aspekte zu Änderungen des Wärmebedarfs.
- Verminderung des Wärmebedarfs durch verbes-

serte Wärmedämmung der bestehenden Wärme-
nutzer (z. B. durch geänderte Vorschriften bei

Tabelle 8-3: Eignung unterschiedlicher Gebäudetypen für 
eine zentrale Wärmeversorgung mit Biomasse, 
nach /Leuchtweiß 2002/

Sehr gute Eignung - Schwimmbäder, Schulkomplexe, 
Krankenhäuser, Wohnheime 

- Holzverarbeitende Betriebe mit 
Trocknungsanlage, Papier- und Zell-
stoffwerke 

- Molkereien, Brauereien, Schlacht-
höfe 

- Bestehende Wohngebiete mit dichter 
Bebauung 

Bedingte Eignung - reine Wohn-/Neubaugebiete mit 
dichter Bebauung 

- Kleinere kommunale Gebäude 
- Gemischte Gewerbegebiete
- Industrieanlagen

Geringe Eignung - reine Wohn-/Neubaugebiete in 
Niedrigenergiebauweise 

- Flächige Wohnbebauung 
- Kleine Einzelobjekte mit geringem 

Wärmebedarf (z. B. Lagerhallen, 
Bauhöfe)



Leitfaden Bioenergie

280

Renovierung, verursacht u. a. durch die Energieein-
sparverordnung

- Wärmebedarfsabfall bei gewerblichen/industriel-
len Wärmeabnehmern durch rationellere Wärme-
nutzung.

- Wärmebedarfssteigerung bei gewerblichen bzw.
industriellen Wärmeabnehmern durch Produkti-
onserweiterungen.

- Zubauten bzw. Erweiterungen bei Nahwärmesyste-
men.

Ziel ist eine realistische, möglichst nicht zu optimis-
tische Einschätzung der zukünftigen Entwicklungen.
Dies gilt umso mehr, da erfahrungsgemäß Wärmebe-
darfssteigerungen, die zum Zeitpunkt der Planung als
vermeintlich sicher zu erwarten eingestuft wurden,
häufig dann doch nicht eintreten. Deshalb sind auch
in der Praxis Wärmeerzeugungsanlagen häufig ten-
denziell überdimensioniert. Vorteilhafter ist daher,
beispielsweise Erweiterungsmöglichkeiten vorzuse-
hen, so dass zukünftige Installationen (z. B. ein zwei-
ter Kessel) ohne aufwendige Änderungen der Bau-
technik bewerkstelligt werden können.

8.2.1.3 Bestimmung des Kältebedarfs

Während die Objektversorgung mit Nahwärme aus
Biomasse als technischer Standard angesehen werden
kann, werden entsprechende Systeme zur Versorgung
mit Kälte zu Kühlungs- oder Klimatisierungszwecken
erst in jüngster Zeit in Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen häufiger realisiert, um die Auslastung der Anlage
in den Monaten mit geringem Wärmebedarf zu ver-
bessern. Da sich tendenziell der Bedarf an Kühlung
und Klimatisierung von Gebäuden, technischen Ein-
richtungen (EDV)oder auch Maschinen erhöht, der
Wärmebedarf dagegen sinkt, erscheinen solche Lö-
sungen zunehmend interessant. Ferner legen es die
Regelungen des novellierten EEG nahe, den Anteil an
ausgekoppelter Wärmeenergie so weit wie möglich zu
erhöhen, um damit den gewährten KWK-Bonus von
2 ct/kWh für den größten Teil des eingespeisten
Stroms in Anspruch nehmen zu können.

Über den Einsatz von Absorptionskältemaschinen
ist eine derartige Nahwärme/Kälte- Kopplung grund-
sätzlich realisierbar. Allerdings ist der technische Auf-
wand nicht unerheblich und oft nur dann wirtschaft-
lich vertretbar, wenn ein vergleichsweise hoher
Kältebedarf vorliegt, beispielsweise bei der Klimati-
sierung eines großen Bürogebäudes oder der industri-
ellen Kälteerzeugung z. B. für Brauereien. Eine opti-

male Auslegung einer kombinierten Wärme-Kälte-
und ggf. auch Stromerzeugung erfordert darüber hin-
aus einen wesentlich höheren Planungsaufwand als
eine reine Wärmeversorgung. Der Zusatzaufwand er-
gibt sich daraus, dass nicht nur die heizungstechni-
sche Seite sowie die Erzeugerseite bei der Auslegung
zu berücksichtigen sind, sondern auch die Kältema-
schine mit ihrem Leistungsverhalten sowie die klima-
oder kältetechnischen Einrichtungen zu betrachten
sind. Trotz dieser Schwierigkeiten kann die sinnvolle
Integration einer Kälteversorgung in ein Bioenergie-
projekt zu einer auch wirtschaftlich überzeugenden
Gesamtlösung führen.

Hinsichtlich der Erfassung des Kältebedarfs kann
auf die Vorgaben der VDI Richtlinie 2078 "Berechnung
der Kühllast in klimatisierten Räumen" /VDI_2078
1996/ zurückgegriffen werden.

Zur Kühllastberechnung greift das Verfahren nach
VDI 2078 auf folgende Grunddaten zurück:
- Raumdaten. Hierzu gehören Angaben über die

Geschosshöhe, die Raumhöhe, die Tätigkeit der in
den Räumen tätigen Personen, um deren Wärmeab-
gabe zu berücksichtigen sowie der Raumtempera-
tur in Abhängigkeit von der Zeit, der Klimazone
und der Außentemperatur.

- Klimazonen, Raumtyp und innere Lasten. Dabei
werden für jede Klimazone die entsprechenden
Außentemperaturen ermittelt. Je nach Raumtyp
werden Speicherfaktoren in Abhängigkeit von
Himmelsrichtung und Uhrzeit ermittelt.

- Nebenräume und Dachaufbau. Hierunter fallen
u. a. Angaben darüber, ob Räume oberhalb, unter-
halb oder nebenan klimatisiert sind, da bei klimati-
sierten Nebenräume die Wand-Deckenflächen nicht
berücksichtigt werden.

- k-Werte für Innenwände, Außenwände, Fenster &
Dächer. Die k-Werte werden anhand des Wandauf-
baus und der Wandstärke errechnet, wobei je nach
Bauklassen äquivalente Temperaturdifferenzen für
Wände und Dächer ermittelt werden.

- Wand und Fensterangaben. Hierbei werden erfasst:
die Himmelsrichtung der Außenwand, Angaben
der Fenstermaße und des Fensteraufbaus sowie
einer ggf. vorhandenen Sonnenschutzeinrichtung.

Eine Besonderheit ist, dass Kälteversorgungen meist
nur niedrige Vollbenutzungsstunden aufweisen, der
Spitzenlastbedarf aber groß ist. In diesen Fällen ist
eine Aufteilung der Kältebereitstellung auf eine Ab-
sorptions- und eine konventionelle Kompressionskäl-
temaschine sinnvoll /Schönberg 1996/.
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8.2.2 Ermittlung der verfügbaren 
Biomasse-Mengen

Zunächst ist festzulegen, welche Art(en) von Bio-
masse zum Einsatz kommen sollen. Die Auswahl der
möglichen Brennstoffe richtet sich dabei vorrangig
nach den in der Region verfügbaren Biomassearten.
Sollen verschiedene Biomassearten zum Einsatz kom-
men, empfiehlt sich häufig, einen möglichst homoge-
nen Brennstoff-Mix vorzusehen. So erfordert z. B. die
gemeinsame Verfeuerung von Halmgütern und Holz-
hackschnitzeln eine aufwendige Anlagentechnik, die
für kleine Leistungen mit unverhältnismäßig hohen
Kosten verbunden ist.

Wird die Biomasse zur Stromerzeugung eingesetzt
und soll die Vergütung nach EEG in Anspruch ge-
nommen werden, so sind bei Brennstoffmischungen
die Festlegungen für den Begriff "Biomasse" der Bio-
masseverordnung /BiomasseV 2001/ zu beachten.
Weiterhin sieht die novellierte Fassung des EEG /EEG
2004/ verschiedene Zuschläge auf die Vergütungs-
sätze für den eingespeisten Strom vor, die teilweise
mit eng gefassten Brennstoff-Spezifikationen ver-
knüpft sind und damit die Einsatzmöglichkeiten für
Brennstoffgemische – insbesondere hinsichtlich der
Verwendung von Rest- und Abfallstoffen – stark ein-
schränkt.

Da die Ermittlung der verfügbaren Biomasse-Men-
gen im Rahmen der Projektskizze mit Unsicherheiten
behaftet ist (verbindliche Lieferverträge werden erst
in einer späteren Projektphase abgeschlossen), sollten
hierfür konservative Schätzungen angestellt werden.
Dafür sind insbesondere jährlich schwankende Para-
meter wie Hektarertrag etc. mit entsprechenden
Sicherheitszuschlägen zu versehen.

Neben den verfügbaren Mengen sollten für die
vorgesehene Biomasse die folgenden Größen in enger
Kooperation mit den zukünftigen Brennstofflieferan-
ten ermittelt werden:
- mittlerer Umkreis um die Energieanlage, in der die

Biomasse anfällt (zur Ermittlung der mittleren
Transportentfernung),

- jahreszeitlicher Verlauf des Anfalls der Biomasse
(Konzipierung der Langzeitlagerung),

- wesentliche Brennstoffeigenschaften (Feuchte,
Heizwert),

- Schüttdichte (zur Bestimmung des Transport- und
Lagervolumens).

8.2.3 Konzipierung der Biomasse-
Bereitstellungskette

Die Biomasse-Bereitstellungskette umfasst die Ernte,
die erforderliche Aufbereitung (Ballenpressen bei
Halmgütern, Häckseln bei Holzbrennstoffen etc.), die
Zwischenlagerung der Brennstoffe und deren Trans-
port zur Energieerzeugungsanlage. Im Rahmen der
Projektskizze ist weniger eine detaillierte Festlegung
als vielmehr eine Zusammenstellung der Möglichkei-
ten, die zur Biomasse-Bereitstellung für das Vorhaben
in Betracht kommen können, erforderlich.

Zu den folgenden Aspekten sollten jedoch – zu-
mindest vorläufige – Festlegungen in Absprache mit
den zukünftigen Biomasselieferanten erfolgen, da
diese zur technischen Anlagenkonzipierung und zur
Kostenschätzung erforderlich sind:
- Anlieferungsform (Ballen, Pellets, Hackschnitzel

etc.),
- Art der Langzeitlagerung (zentral am Anlagen-

standort, dezentral etc.),
- Kapazität des Biomasselagers an der Energieerzeu-

gungsanlage,
- erforderliche Brennstoffaufbereitungsschritte.

8.2.4 Anlagenkonzipierung, Ermittlung von 
Parametern und Auslegungsdaten

Zur Festlegung des technischen Anlagenkonzepts ist
zunächst die Anzahl, die Art und die Leistungsgröße
der Wärmeerzeugungsanlagen zu bestimmen. Dabei
sind insbesondere die folgenden Aspekte zu berück-
sichtigen:
- Wird ein Biomasse-Kessel zur gesamten Wärmeer-

zeugung eingesetzt oder ist eine Aufteilung auf
zwei bzw. mehrere Kessel sinnvoll (Biomasse-Kes-
sel zur Bereitstellung der Grundlast, fossil befeuerte
Kessel zur Abdeckung der Spitzenlast und Reserve-
leistung)?

- Welcher Brennstoff (meistens Erdgas oder Heizöl)
kommt zur Befeuerung der Spitzenlast- und Reser-
vekessel in Frage?

- Können vorhandene Kessel zur Abdeckung von
Wärmespitzen oder als Reservekessel verwendet
werden?

- Welche Anforderungen stellen die Energieabneh-
mer an die Verfügbarkeit der Anlage?

Grundlage der Festlegung des technischen Konzepts
sind die Ergebnisse der Wärmebedarfsermittlung. Da-
bei sind im Falle eines räumlich ausgedehnten Wär-
menetzes dessen Wärmeverluste zu berücksichtigen.
Diese betragen, sowohl auf die Höchstlast als auch auf
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die jährliche Wärmemenge bezogen, etwa 8 bis 12 %
bei kleinen und mittleren Netzen mit hoher An-
schlussdichte und etwa 15 bis 25 % bei großen Netzen
geringer Anschlussdichte.

Strenggenommen ist das technische Konzept Er-
gebnis einer technisch-ökonomischen Optimierung.
Hierzu sind mehrere Möglichkeiten in Bezug auf die
Anzahl der Kessel, der Aufteilung auf Grund- und
Spitzenlast etc. einander vergleichend gegenüberzu-
stellen. Die Durchführung dieser Optimierungsrech-
nung ist jedoch häufig erst in der nächsten Phase im
Rahmen einer Machbarkeitsstudie erforderlich. Für
die Projektskizze dagegen ist es meist ausreichend,
ein – möglichst aus Erfahrung als sinnvoll zu erach-
tendes – Konzept festzulegen: Bei Kleinanlagen bis
etwa 200 kW beispielsweise ist häufig der Einsatz aus-
schließlich eines Biomasse-Kessels, der zur Deckung
des gesamten Wärmebedarfs dient, zweckmäßig.
Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass Biomasse-
kessel Grundlastkessel sind. Ihr alleiniger Einsatz ist
daher umso vorteilhafter, je gleichmäßiger der jähr-
liche Wärmebedarf ist (z. B. Versorgung eines
Schwimmbads). Weist die Wärmenachfrage dagegen
ausgeprägte Spitzen auf (etwa bei der reinen Raum-
wärmebereitstellung), so ist es sinnvoll, einen zusätz-
lichen fossil befeuerten Spitzenlastkessel vorzusehen.

Im Falle von Nahwärmesystemen für Abnehmer
mit überwiegendem Heizwärmebedarf ist es sinnvoll,
einen biomassebefeuerten Grundlastkessel und einen
erdgas- oder heizölbefeuerten Spitzenlastkessel wie
folgt vorzusehen:
- 40 % der Spitzenlast als Nennwärmeleistung des

Grundlastkessels und
- 70 % der Spitzenlast als Nennwärmeleistung eines

Spitzenlastkessels. Zur Erhöhung der Verfügbarkeit
empfiehlt sich insbesondere im Falle größerer Nah-
wärmesysteme, zwei Spitzenlastkessel vorzusehen
(z. B. Aufteilung auf zwei Spitzenlastkessel mit
50 % und 25 % der Spitzenlast). Damit können auch
bei Ausfall eines Kessels 75 % der Spitzenlast
bereitgestellt werden.

Damit können mittels Biomasse etwa 80 % des jähr-
lichen Wärmebedarfs – wiederum im Falle von über-
wiegend Heizwärme – gedeckt werden. Beim Ver-
gleich verschiedener Alternativen zur Deckung eines
gegebenen Wärmebedarfs (häufig: Wärmeerzeugung
mittels Biomasse bzw. mittels Erdgas oder Heizöl) ist
die Konzipierung – als Grundlage für den Wirtschaft-
lichkeitsvergleich – selbstverständlich auch für die
fossilen Alternativen erforderlich.

Steht das technische Anlagenkonzept fest, kann im
nächsten Schritt die vorläufige Festlegung der Feue-

rungstechnik für den Biomasse-Kessel und der erfor-
derlichen Rauchgasreinigungssysteme – unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben für den
zulässigen Schadstoffausstoß – erfolgen.

Auf der Grundlage dieser Festlegungen errechnen
sich die wesentlichen Auslegungsdaten und Betriebs-
parameter (jährlich erzeugte Wärmemenge aus Bio-
masse und aus fossilen Brennstoffen, Brennstoffbe-
darf, Ascheanfall etc.). Ein Mustervordruck für diese
Berechnung im Falle der reinen Wärmeerzeugung ist
in Tabelle 8-4 aufgeführt.

Der dort enthaltene Kesselnutzungsgrad ist das
Verhältnis von jährlicher Wärmeerzeugung zu jähr-
licher Brennstoffmenge. Er ist i. d. R. geringer als der
Kesselwirkungsgrad (Verhältnis von Nennwärmeleis-
tung zu Feuerungswärmeleistung) auf Grund von hö-
heren Verlusten bei Teillast und von Stillstands-, An-
und Abfahrverlusten. Bei Biomassekesseln, die in der
Grundlast betrieben werden, ist der Kesselnutzungs-
grad nur geringfügig niedriger als der Wirkungsgrad,
der meist etwa 85 % beträgt. Bei Spitzenlastkesseln ist
dagegen der Nutzungsgrad häufig beträchtlich nied-
riger und erreicht teilweise nur Werte von 70 bis 75 %.

Im Falle von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ist
zusätzlich zu den in der Tabelle aufgeführten Parame-
tern die Höhe der elektrischen Leistung und die jähr-
liche Erzeugung an elektrischer Energie – ausgehend
von thermodynamischen Prozessrechnungen – zu er-
mitteln.

Anschließend erfolgt eine Vorkonzipierung der
weiteren maschinentechnischen Komponenten. Dies
kann im einfachsten Fall nur wenige Nebenaggregate
(z. B. Speisewasserpumpe, Ausdehnungsgefäß etc.)
betreffen, während bei KWK-Anlagen zudem die we-
sentlichen Teile der gewählten Stromerzeugungstech-
nologie, wie des Wasser-Dampf-Kreislaufs bei einem
Dampfprozess oder des Wärmeträger-Kreislaufs eines
ORC-Prozesses, sowie das Stromerzeugungsaggregat
(z. B. Dampfturbine mit Generator) zu konzipieren
sind. Auch für diesen Bearbeitungsschritt muss sich
der erforderliche Detaillierungsgrad an den Zielset-
zungen der Projektskizze orientieren. Es sind also le-
diglich die Parameter zu ermitteln, die zur Bewertung
der technischen Machbarkeit und als Basisdaten für
die Investitionskostenschätzung erforderlich sind.

8.2.5 Vorkonzipierung der Bautechnik

Die Vorkonzipierung der Bautechnik dient der Ermitt-
lung des Flächenbedarfs sowie der erforderlichen
Bauvolumina, die als Grundlage für Investitionskos-
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tenschätzungen erforderlich sind. Damit kann eruiert
werden, ob
- im Falle eines Anlagenneubaus der vorgesehene

Standort bzw.
- bei einer Anlagenerrichtung in bestehenden Gebäu-

den der verfügbare Platz
flächenmäßig ausreichend ist. Es sollte also ein Grob-
layout der Anlage (bei Neuanlagen unter Berücksich-
tigung der Außenanlagen) erstellt werden. Dies kann
ausgehend von den Ausführungen des Kapitels 4.3.9
erfolgen, dem auch typische Werte für den Flächenbe-
darf einzelner Anlagenkomponenten, der Biomassela-
gerung sowie gesamter Anlagen zu entnehmen sind.

8.2.6 Vorkonzipierung des Wärmeverteilsystems

Die Vorkonzipierung des Wärmeverteilsystems emp-
fiehlt sich bei Anlagen zur Nah- bzw. Fernwärmever-
sorgung mit räumlich ausgedehnten Wärmenetzen.

Die Erfahrung aus ausgeführten Projekten zeigt,
dass das Wärmeverteilungssystem die spätere Ge-
samtwirtschaftlichkeit des Vorhabens maßgeblich be-
einflusst. So können gerade bei Biomasseprojekten im
ländlichen Raum die Investitionskosten in ein Nah-
wärmenetz die Investitionen in die eigentliche Erzeu-
gungstechnik schnell übersteigen. Die später
festzulegenden Wärmetarife, vorrangig der bedarfs-
unabhängige Grundpreis, wird daher durch die Aus-

Tabelle 8-4: Mustervordruck zur Ermittlung der wesentlichen technischen Parameter und Auslegungsdaten im Falle von 
Nahwärmesystemen /Fichtner 2000/

Einheit Abk. Rechengang Betrag

Summe der Wärmehöchstlasten KW WL0

Jährlicher Wärmebedarf MWh/a WE0

Gleichzeitigkeitsfaktor - G

Netzverluste - NV

Spitzenlast Wärmeerzeugung KW WL WL0 * G / (1-NV)

Jährliche Wärmelieferung MWh/a WE WE0 / (1-NV)

Grundlastkessel, Biomasse:

Nennwärmeleistung a KW BL 0,4 * WL

Jährliche Wärmeerzeugung a MWh/a BE 0,8 * WE

Vollastbenutzungsdauer h/a VB1 BE * 1000 / BL

Kesselnutzungsgrad - Eta1

Heizwert Biomasse MWh/t HuB

Feuerungswärmeleistung KW BF BL / Eta1

Biomassebedarf täglich b t/d mT1 BF * 24 / HuB

Biomassebedarf jährlich t/a m1 BF * VB1

Aschegehalt der Biomasse % AB

Ascheanfall täglich b t/d aT1 MT1 * AB / 100

Ascheanfall jährlich t/a a1 M1 * AB / 100

Spitzenlastkessel, Erdgas o. HEL:

Nennwärmeleistung KW SL  WL - BL

Jährliche Wärmeerzeugung MWh/a SE WE - BE

Vollastbenutzungsdauer h/a VB2 SE * 1000 / SL

Kesselnutzungsgrad - Eta2

Feuerungswärmeleistung kW SF SL / Eta2

Jährlicher Brennstoffbedarf MWh/a m2 SF * VB2 / 1000

a. Der angegebene Berechnungsgang gilt für die o. a. Auslegung von Grund- und Spitzenlastkessel; anderenfalls sind diese Werte anhand der Jahresdau-
erlinie festzulegen bzw. zu errechnen

b. 24 h Volllast
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führung des Netzes stark beeinflusst. Bei der
zentralen Wärmeversorgung von Neubaugebieten –
einem typischen Anwendungsfall – kommt hinzu,
dass die Entwicklung der Anschlusszahlen häufig
deutlich langsamer verläuft, als ursprünglich ange-
nommen. Da die Verlegung des Netzes und damit die
Investitionen vollständig zu Beginn des Vorhabens ge-
tätigt wurden, kann eine derart verzögerte An-
schlussentwicklung schwerwiegende Folgen für den
kalkulierten Kapitalrückfluss aufweisen.

Entsprechend lohnt es sich, schon im frühen Kon-
zeptstadium zu prüfen, ob eine Nahwärmeversor-
gung sinnvoll ist oder ob nicht auf kleine, dezentrale
Erzeugungseinheiten ausgewichen werden sollte. Aus
bislang realisierten Projekten lassen sich Kennwerte
ableiten, die eine erste Beurteilung der Nahwärmever-
sorgung erlauben. So empfiehlt Leuchtweiß /Leucht-
weiß 2002/, dass mindestens 70 % der prognostizier-
ten jährlichen Wärmemenge bereits im ersten
Betriebsjahr gesichert sein sollten. Die restlichen Ab-
nehmer sollten spätestens innerhalb der folgenden
drei Jahre gewonnen werden können.

Ein weiteres Problem im ländlichen Raum ist oft-
mals die geringe Wärmedichte, beispielsweise verur-
sacht durch eine sehr aufgelockerte Bebauung, die
große Netzlängen zwischen den einzelnen Abneh-
mern erfordert. Hier wird empfohlen, dass eine Wär-
medichte von mindestens 1,5 MWh/m Wärmetrasse
(bis zu den Übergabestationen) bezogen auf den jähr-
lichen Wärmeverkauf im Endausbau erreicht wird,
um so die erforderlichen spezifischen Investitionen in
des Wärmenetz zu verringern und die Wärmeverluste
im Netz im späteren Betrieb zu minimieren. Um Fehl-
interpretation vorzubeugen, ist darauf hinzuweisen,
dass diese Kriterien sehr hohe Anforderungen darstel-
len. Sie sollten daher vorrangig als Richtwerte für op-
timale Netze angesehen werden: je niedriger die im
konkreten Projekt ermittelten Kennwerte im Vergleich
zu den genannten Richtwerten ausfallen, desto drin-
gender ist eine genaue Prüfung der Wirtschaftlichkeit
des angedachten Wärmenetzes erforderlich bzw. soll-
ten Alternativlösungen in die Überlegungen einbezo-
gen werden.

Die wesentlichen zu ermittelnden Parameter des
Wärmenetzes umfassen
- die Leitungslänge der Haupttrasse, 
- der Durchmesser der Haupttrasse und
- die Anzahl der Hausübergabestationen.
Weiterhin ist als Grundlage für die Kostenschätzung
die grobe Trassenführung sowie die Verlegungsart
vorläufig festzulegen. Für die Verlegekosten ist zu-
dem entscheidend, ob das zu querende Gelände be-

baut oder unbebaut ist oder ob eventuell ein hoher
Aufwand für die Verlegung durch Hindernisse wie
Flüsse, Autobahnen, Bahnlinien etc. zu erwarten ist.

8.2.7 Zusammenfassung der Bearbeitungs-
schritte

Eine Zusammenfassung der Bearbeitungsschritte des
technischen Grobkonzepts ist in Tabelle 8-5 aufge-
führt.

8.3 Wirtschaftlichkeitsabschätzung

8.3.1 Wirtschaftliche Randbedingungen

Erster Schritt der Wirtschaftlichkeitsabschätzung ist
die Festlegung der wirtschaftlichen Randbedingun-
gen, insbesondere des Zinssatzes und der Betrach-

Tabelle 8-5: Zusammenfassung der Bearbeitungsschritte 
des technischen Grobkonzepts

Bearbeitungsschritte Zu ermittelnde Parameter

Festlegung der Rand-
bedingungen

Anlagenstandort
Daten der Energieabnehmer, insbe-
sondere des Wärmebedarfs

Ermittlung der ver-
fügbaren Brennstoffe

Biomasse-Mengen
mittlerer Umkreis des Anfallsjahres
zeitlicher Verlauf des Anfalls
wesentliche Brennstoffeigenschaf-
ten

Grobkonzipierung 
der Biomasse-Bereit-
stellungskette

Anlieferungsform der Biomassen 
Art der Langzeitlagerung erforder-
liche Aufbereitungsschritte

Grobe Anlagenkonzi-
pierung

Anzahl, Art und Leistungsgröße 
der Erzeugungsanlagen für 
Wärme, Kälte, Strom 
Art der Feuerungstechnik
Art der Stromerzeugungstechnik
Art der Rauchgasreinigungs-
systeme
Auslegungsdaten und Betriebspa-
rameter (vgl. Tabelle 8-4)
Daten der wesentlichen maschi-
nentechnischen Komponenten

Vorkonzipierung der 
Bautechnik

Flächenbedarf
Bauvolumina

Vorkonzipierung der 
Wärmeverteilung

Leitungslänge der Haupttrasse
Durchmesser der Haupttrasse
Anzahl der Hausübergabestatio-
nen

Vorkonzipierung der 
Stromeinspeisung 

Festlegung des Einspeisepunkts 
und des Spannungsniveaus 
Festlegung der technischen Bedin-
gungen für die Einspeisung in 
Abstimmung mit dem Netzbetrei-
ber 
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tungsdauer. Weiterhin sind die wirtschaftlichen Basis-
daten zusammenzustellen. Dazu gehören
- die Kosten der Biomassen frei Anlage,
- der Erdgas- bzw. Heizölpreis als Vergleichskosten

für die fossile Alternative bzw. als Preis des Spit-
zenlastbrennstoffs (falls erforderlich) und

- die erzielbare Wärme- und/oder (bei KWK) Strom-
vergütung (bzw. vermiedene Strombezugskosten).

Ein (neben den Investitionskosten) wesentlicher Para-
meter für die Wirtschaftlichkeit der energetischen Bio-
massenutzung ist die Höhe der Biomassekosten, de-
ren Ermittlung daher – schon im Rahmen der
Projektskizze – möglichst genau erfolgen sollte.

Zu bedenken ist, dass für diese Daten nicht nur die
gegenwärtig ansetzbaren Werte zu berücksichtigen
sind, sondern auch die zukünftig zu erwartenden
preislichen Entwicklungen.

8.3.2 Abschätzung der Investitionskosten, Mög-
lichkeiten zur Förderung

Im nächsten Schritt sind die Brutto-Investitionskosten
abzuschätzen. Diese dienen zunächst zur Ermittlung
des jährlichen Kapitaldienstes und zudem als Infor-
mation über den Kapitalbedarf des Vorhabens.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Investiti-
onskosten sowie typische Werte für einzelne Kosten-
bestandteile sind Kapitel 6 zu entnehmen. Zu beden-
ken ist, dass die Investitionskosten neben den
Brennstoffkosten die entscheidende Einflussgröße für
die Wirtschaftlichkeit darstellen. Daher sollten diese
sorgfältig abgeschätzt werden. Dies kann auf der
Grundlage von Erfahrungswerten erfolgen. Falls Er-
fahrungswerte nicht in ausreichendem Maße vorhan-
den sind, empfiehlt sich, Richtpreise für die wesent-
lichen Anlagenkomponenten wie Kessel mit
Rauchgasreinigung und Peripherie (Beschickung etc.)
einzuholen.

Weiterhin sollte im Rahmen der ökonomischen Be-
trachtungen eine erste Recherche der Möglichkeiten
einer öffentlichen Förderung des Vorhabens durchge-
führt werden.

8.3.3 Durchführung der Wirtschaftlichkeitsab-
schätzung

Für die eigentlichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
empfiehlt sich eine Investitionsrechnung mittels der
Annuitätenmethode. Die Annuitätenmethode ist ein
dynamisches Verfahren, bei dem jährliche Kosten er-
mittelt werden, die sich zusammensetzen aus 

- dem Kapitaldienst (Zins und Tilgung für investier-
tes Fremdkapital sowie Abschreibung und Rendite
für das Eigenkapital) und

- den Betriebskosten.
Aus den jährlichen Kosten lassen sich durch Division
mit der jährlich erzeugten Energiemenge spezifische
Energieerzeugungskosten bilden.

In den meisten Anwendungsfällen ist zur Bewer-
tung der Wirtschaftlichkeit ein Vergleich der Energie-
erzeugungskosten der Bioenergieanlage anzustellen
mit
- den erzielbaren Erlösen und/oder
- den äquivalenten Kosten einer alternativ möglichen

fossil befeuerten Anlage.
Da es sich bei dieser Betrachtung um eine erste Ab-
schätzung handeln soll, wird empfohlen, die allge-
meine Inflationsrate durch die Zugrundelegung eines
realen Zinssatzes zu berücksichtigen und für alle Ein-
und Auszahlungen die heutigen Werte anzusetzen.
Dieser Vorgehensweise liegt die Annahme zugrunde,
dass die Preissteigerungsraten dieser Zahlungen der
allgemeinen Inflationsrate entsprechen. Sollte jedoch
bei einzelnen Zahlungen eine signifikante Abwei-
chung von der allgemeinen Inflationsrate erwartet
werden, so sollte dies durch Umrechnung dieser ab-
weichenden Zahlungsreihen in real konstante Werte
berücksichtigt werden.

Für die jährlichen Kosten der Wartung und In-
standhaltung, für Versicherungen und Steuern sowie
für die sonstigen Betriebskosten können die in
Kapitel 6.2 aufgeführten Richtwerte angesetzt wer-
den.

Zur Durchführung einer annuitätischen Wirt-
schaftlichkeitsrechnung für Vorhaben zur reinen Wär-
meerzeugung kann der Mustervordruck in Tabelle 8-6
(in Anlehnung an die Richtlinie VDI 6025 /VDI_6025
1996/) verwendet werden. Mit Ergänzungen können
damit auch KWK-Anlagen durchgerechnet werden:
Für diese ist beim sogenannten Restkostenverfahren
zusätzlich die jährliche Stromgutschrift (jährliche
Stromvergütung aus der Netzeinspeisung oder ver-
miedene Strombezugskosten) zu berücksichtigen, die
von den jährlichen Kosten abzuziehen ist, um die auf
die Wärmeerzeugung bezogenen Restwärmekosten
zu erhalten. Die Restwärmekosten sind im nächsten
Schritt mit den Wärmeerzeugungskosten einer An-
lage ohne KWK zu vergleichen. Alternativ hierzu
können zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit der
KWK lediglich die Differenzkosten zu einer Anlage
ohne KWK ermittelt und mit der Stromgutschrift ver-
glichen werden.
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Zur Benutzung der Tabelle sind für alle Parameter,
für die kein Rechengang angegeben ist, Vorgaben zu
treffen. Diese umfassen 
- die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie

Zinssatz und Betrachtungsdauer,

- Basisdaten wie der Brennstoffbedarf, die sich aus
der technischen Grobkonzipierung ergeben,

- die vorab zu ermittelnden Investitionskosten.

8.3.4 Interpretation der Ergebnisse

Von ebenso hoher Bedeutung wie die Wirtschaftlich-
keitsabschätzung selbst ist die richtige Interpretation
ihrer Ergebnisse sowie die daraus ableitbaren
Schlussfolgerungen. So ist zunächst zu bedenken,
dass die sich aus der obigen Berechnung ergebenden

spezifischen Wärmeerzeugungskosten Durchschnitts-
werte über die Betrachtungsdauer darstellen. Sie sind
demnach nicht geeignet für Aussagen beispielsweise
zur jährlichen Liquidität des Investors.

Zu beachten ist weiterhin, dass es sich hier um eine
Grobabschätzung handelt, die naturgemäß mit großen
Unsicherheiten behaftet ist. So sind erfahrungsgemäß

Tabelle 8-6: Mustervordruck für eine Investitionsrechnung mittels der Annuitätenmethode für
Vorhaben zur reinen Wärmeerzeugung /Fichtner 2000/

Einheit Kurzbez. Rechengang Biomasse-
Anlage

Mit fossilen 
Brennstoffen 

befeuerte 
Anlage

Wirtschaftliche Randbedingungen:

Realer Zinssatz % i

Betrachtungsdauer Jahre T

Annuitätenfaktor - a i * (1+i)T / ((1+i)T-1)

Basisdaten:

Erzeugte jährliche Wärmemenge MWh/a E

Biomassebedarf t/a m1

Biomassekosten, spez. /t b1

Brennstoffbedarf f. Spitzenlast MWh/a m2

Spez. Brennstoffkosten f. Spitzenlast /MWh b2

Personalbedarf Mann-a p

Kapitalkosten:

Brutto-Investitionskosten P I

Förderung P F

Verbleibende Kapitalkosten P K I - F

Jährliche Kosten:

Kapitaldienst /a AN K * a

Jährliche Biomassekosten /a B1 b1 * m1 / 1000

Jährl. Brennstoffkosten f. Spitzenlast /a B2 b2 * m2 / 1000

Personalkosten /a P p * 75

Kosten f. Wartung u. Instandhaltung /a W I * 0,02

Sonstige Kostena /a S I * 0,01

Gesamte Betriebskosten /a G B1 + B2 + P + W + S

Gesamte Jahreskosten /a Z G + AN

Spezifische Kosten:

Spez. Wärmeerzeugungskosten /kWh z Z / E

a. z. B. Versicherungen, Betriebsmittel etc.
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die Ergebnisse mit einer Genauigkeit von weniger als
+/- 25 % verbunden. Ergibt sich demnach aus dieser
Rechnung gerade die Grenze zur Wirtschaftlichkeit,
so ist damit die Wirtschaftlichkeit nicht ausreichend
abgesichert. Vielmehr kann die tatsächliche Rentabili-
tät des Vorhabens erst in den nächsten Planungsschrit-
ten abgesichert werden, womit das Risiko verbleibt,
eventuell aus wirtschaftlichen Gründen das Vorhaben
während der Planung/Umsetzung abzubrechen.

Zur Verringerung dieses Risikos sind Sensitivitäts-
betrachtungen durch Variation der wesentlichen Para-
meter wie der Investitionskosten oder der Brennstoff-
kosten hilfreich. Damit können für diese Parameter
die Grenzwerte ermittelt werden, für die sich gerade
die Grenze zur Wirtschaftlichkeit ergibt. Eine Bewer-
tung der Wahrscheinlichkeit des Überschreitens die-
ser Werte ergibt eine Einschätzung, inwieweit mit ei-
ner Unwirtschaftlichkeit im weiteren Projektablauf zu
rechnen ist.

Ergibt sich aus den obigen Berechnungen eine Un-
wirtschaftlichkeit des Vorhabens, ist zu prüfen, inwie-
weit die Randbedingungen des Vorhabens geändert
werden können. Beispiele hierfür wären:
- (Mit-)Einsatz kostengünstigerer Biomassen bzw.

Möglichkeiten zur kosteneffizienteren Bio-
masse-Bereitstellung,

- Kostenminderungen durch Vereinfachung des
Anlagenkonzepts,

- Reduzierung der Kosten des Wärmenetzes durch
Erhöhung der Anschlussdichte oder durch Eingren-
zung der vorgesehenen Wärmeabnehmer (z. B. auf
die direkt den Anlagenstandort umgebenden
Abnehmer ohne weiter entfernt liegende Wärme-
verbraucher),

- Verzicht auf ursprünglich vorgesehene, nicht unbe-
dingt notwendige Anlagenteile (großzügig dimen-
sioniertes Kesselhaus oder Brennstofflager, auf-
wendige architektonische Gestaltung wie Kunst am
Bau etc.),

- Möglichkeiten zur Nutzung von Synergieeffekten
wie z. B. Reduzierung der Personalkosten im Falle
von Anwendungen mit möglichem Einsatz von
bestehendem Personal (Hausmeister etc.).

Anzumerken ist, dass die drei erstgenannten Möglich-
keiten erfahrungsgemäß ein signifikantes Kostenre-
duktionspotential besitzen. Die anderen genannten
Beispiele bewirken dagegen häufig nur geringe Ver-
minderungen der Kosten und können daher einem an
sich unwirtschaftlichen Projekt meist nicht zu einer
Rentabilität verhelfen.

Alternativ hierzu ist eine sozusagen umgekehrte
Betrachtung möglich, indem ausgehend vom erzielba-

ren Erlös bzw. von den maximalen Wärmeerzeu-
gungskosten Grenzkriterien ermittelt werden wie
- maximale Investitionskosten,
- anlegbare Biomassekosten,
- erforderliche Förderung.
Im nächsten Schritt wäre dann zu eruieren, ob Mög-
lichkeiten bestehen bzw. wie hoch die Chancen sind,
diese Grenzkriterien einzuhalten.

8.4 Nicht-technisch/ökonomische 
Aspekte im Rahmen der 
Projektskizze

Im Rahmen der Projektskizze sollten auch die folgen-
den nicht-technisch/ökonomischen Aspekte behan-
delt werden:
- Vorläufige Festlegung der Projektbeteiligten,
- Prüfung der Genehmigungspflichtigkeit,
- Bewertung der Akzeptanz,
- Vorbereitung der nächsten Schritte zur Anlagen-

realisierung.
Hierzu ist nochmals zu betonen, dass die drei erstge-
nannten Aspekte in der Regel nur bei Anlagen mittle-
rer und großer Leistung von Relevanz sind, während
bei Kleinanlagen (z. B. mit Holz befeuerte Haushei-
zungen) lediglich die Vorbereitung der nächsten
Schritte zur Anlagenrealisierung erforderlich ist.

8.4.1 Vorläufige Festlegung der Projektbeteilig-
ten

Wie schon zu Beginn dieses Kapitels aufgeführt, ist
die frühzeitige Einbindung der wesentlichen Projekt-
beteiligten sinnvoll. Eine Zusammenstellung der bei
Bioenergievorhaben relevanten Projektbeteiligten, de-
ren Funktion sowie das Beziehungsgeflecht zwischen
diesen Projektbeteiligten ist ausführlich dem Kapitel 7
zu entnehmen. Die wesentlichen Projektbeteiligten,
die möglichst schon bei der ersten Projektbeurteilung
in das Vorhaben miteinbezogen werden sollten, um-
fassen:
- Brennstofflieferanten,
- Investor/Betreiber der Anlage,
- Energieabnehmer.
Im Rahmen der ersten Projektbeurteilung ist es zu-
mindest erforderlich, Institutionen zu identifizieren,
die für diese Rollen in Betracht kommen könnten. So
ist selbstverständlich die Abschätzung des mittels der
Bioenergieanlage zu deckenden Wärmebedarfs erst
nach Festlegung der zu versorgenden Wärmeverbrau-
cher möglich.
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In Fällen, bei denen das Projekt nicht durch den
späteren Anlageninvestor und -betreiber, sondern von
den potentiellen Biomasseproduzenten (z. B. Land-
wirte, Forstwirte etc.) oder von den Energieabneh-
mern (wie einer Kommune etc.) initiiert wird, ist ins-
besondere die Identifikation potentieller Investoren
von hoher Bedeutung, mit denen frühzeitig Gesprä-
che geführt werden sollten.

Zudem dient die Einbindung der wesentlichen
Projektbeteiligten den folgenden Zwecken:
- Identifikation der Eigeninteressen der jeweiligen

Projektbeteiligten. Diese Interessen sollten in ausge-
wogener Weise Berücksichtigung finden, um eine
vermeintliche oder tatsächliche Übervorteilung
einer der Partner zu vermeiden, die zu einem Pro-
jektabbruch führen könnte. Hilfreich ist hierzu die
Einschaltung eines interessenunabhängigen Mode-
rators, insbesondere bei Diskussionen um mögliche
Lösungen für eine aufgetretene Deckungslücke.

- Festlegung der zur Bearbeitung des technischen
Konzepts und der Wirtschaftlichkeitsabschätzung
erforderlichen Basisdaten. Die Zuarbeit der zukünf-
tigen Brennstoff-Lieferanten zur Projektskizze
ermöglicht verlässlichere Angaben zu den vorgese-
henen Biomassen (verfügbare Mengen, Preise etc.).
Falls die Versorgung eines einzigen Energieabneh-
mers, beispielsweise eines Industrieunternehmens,
vorgesehen ist, sollte auch dieser bei der ersten Pro-
jektbeurteilung miteinbezogen werden.

Von Vorteil für den weiteren Realisierungsverlauf ist,
wenn schon bei der ersten Projektbeurteilung erste
Absichtserklärungen der zukünftigen Energieabneh-
mer erlangt werden können.

Weitergehende Arbeiten zur Ausgestaltung der
Organisationsstruktur wie die Festlegung des Ver-
tragsgeflechts zwischen den Projektbeteiligten oder
der für zu gründende Gesellschaften zweckmäßigen
Rechtsform sind dagegen erst in einer späteren Pro-
jektphase (parallel zur Planung) erforderlich.

8.4.2 Prüfung der Genehmigungspflicht und 
-fähigkeit

Im Rahmen der Projektskizze empfiehlt sich, die Ge-
nehmigungspflichtigkeit des Vorhabens zu prüfen, d.
h. zu klären, welche Art von Genehmigungsverfahren
erforderlich sein werden (z. B. genehmigungspflichtig
nach BImSchG). Es ist in diesem frühen Projektsta-
dium dagegen nicht erforderlich, den detaillierten Ab-
lauf des Genehmigungsverfahrens zu analysieren.

Die generelle Genehmigungsfähigkeit ist gegeben,
solange Techniken für die Feuerung und die Rauch-

gasreinigung vorgesehen werden, die dem Stand der
Technik entsprechen und dadurch die sichere Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die ma-
ximal erlaubten Luftschadstoffemissionen etc. ge-
währleisten können.

8.4.3 Bewertung der Akzeptanz

Erfahrungsgemäß kann die fehlende Akzeptanz sei-
tens der betroffenen Bevölkerung die Realisierung
von Vorhaben erschweren oder – im Extremfall – ver-
eiteln. Daher sollte frühzeitig diese Problematik er-
kannt werden, um entsprechende Maßnahmen wie
gezielte Öffentlichkeitsarbeit vorzubereiten bzw. ein-
zuleiten.

Die eigentliche Durchführung dieser Maßnahmen
sollte jedoch nicht in einem zu frühen Projektstadium,
in dem die tatsächliche Realisierung des Vorhabens
noch nicht ausreichend abgesichert ist, erfolgen, da
ansonsten das Projekt z. B. aus politischen Gründen
unter einen "Realisierungszwang" kommen kann.

Detaillierte Ausführungen zur Akzeptanzproble-
matik und der möglichen Maßnahmen zu deren Ver-
meidung sind dem Kapitel 9 im Rahmen der Beschrei-
bungen der Realisierungsphase zu entnehmen.

8.4.4 Vorbereitung der nächsten Schritte zur 
Anlagenrealisierung

Sind die wesentlichen Bestandteile der Projektskizze
erarbeitet und ergeben sich daraus positive Ergeb-
nisse, so können – als letzter Schritt der ersten Projekt-
beurteilung – die nächsten Phasen zur Anlagenreali-
sierung, sozusagen als "Planung der Planung",
vorbereitet werden.

Dies umfasst zunächst die Festlegung der nächsten
Schritte, mit der Erstellung eines vorläufigen Termin-
plans und mit Festlegung der jeweiligen Akteure.
Hierzu sollten Überlegungen in Bezug auf die Ein-
schaltung eines externen Planers angestellt werden.
Wird dies vorgesehen, empfiehlt es sich, erste Gesprä-
che mit fachkundigen Ingenieurunternehmen zu füh-
ren und eine Angebotsanfrage zu erstellen, um die
Vergabe der Planungsleistungen vorzubereiten und
durchzuführen.

Weiterhin ist die Finanzierung der – häufig sich an
die erste Projektbeurteilung anschließenden – Mach-
barkeitsstudie und die der Planung abzusichern. Die
Klärung der Finanzierung der eigentlichen Anlagen-
investition dagegen sollte erst im Verlauf der Vorpla-
nung, wenn genauere Angaben zu den Inves-
titionskosten vorliegen, erfolgen.



Erste Projektbeurteilung

289

Daneben ist bei Vorhaben, für die öffentliche För-
dermittel zu erwarten sind, der Förderantrag zu er-
stellen. Der erforderliche Umfang des Förderantrags
ist unterschiedlich und sollte mit dem Fördergeber ab-
gestimmt werden. Zu beachten ist, dass im Regelfall
vor der formalen Förderzusage mit dem Vorhaben
nicht begonnen werden darf.

8.5 Qualitätsmanagementsystem für 
Holzheizwerke

In den vergangener Jahren wurden zahlreiche Holz-
heizwerke realisiert. Die Erfahrungen, die dabei in
Deutschland, Österreich und der Schweiz gesammelt
werden konnten, haben gezeigt, dass bei einigen
Holzenergieprojekten erhebliche Qualitätsmängel be-
stehen, die sich belastend auf Wirtschaftlichkeit und
Effektivität auswirken.

Um diese Erfahrungen weiterzugeben und die Ge-
fahr von Fehlplanungen zu verringern, wurden von
Experten aus diesen drei Ländern unter dem Namen
QM Holzheizwerke ein neues Qualitätsmanagement-
system entwickelt, das die Qualität von Holzhei-
zungsanlagen und Holzheizwerken im Leistungsbe-
reich über 100 kW verbessern soll.

Mit diesem QM-System wird ein Hilfsmittel zur
Verfügung gestellt, um den Projektablauf zu optimie-
ren und zu standardisieren. Ziel ist es, die Qualität der
Anlage und der Brennstofflogistik zu erhöhen, techni-
sche Mängel zu reduzieren und damit einen wirt-

schaftlichen und emissionsarmen Betrieb der Holzhei-
zungsanlage zu ermöglichen. 

Als projektbezogenes Qualitätsmanagement setzt
es bereits nach der Vorplanung zu dem Projekt ein,
also z. B. nach Erstellung einer Machbarkeitsstudie,
läuft bis zum Ende des ersten Betriebsjahres und
schließt auch eine Betriebsoptimierung mit ein. Wich-
tiger Bestandteil ist ein Pflichtenheft, das den zu errei-
chenden Qualitätsstandard festlegt. In Verbindung
mit anderen Kontrollinstrumenten soll sichergestellt
werden, dass
- der Umfang der Gesamtanlage von Anfang an defi-

niert ist,
- die wesentlichen Grundlagen der Wirtschaftlich-

keitsberechnung (z. B. Wärmeverkauf, Kostensitua-
tion, (Vor-)Verträge) frühzeitig im Planungsablauf
ermittelt, festgehalten und später laufend kontrol-
liert werden, 

- die Planung kosten- und ablaufoptimiert sowie
nach dem Stand der Technik erfolgt, 

- die notwendigen Unterlagen für die Planung und
für die Betriebsoptimierung rechtzeitig und voll-
ständig vorliegen und

- der Informationsfluss zwischen den Beteiligten
(Bauherr, Hauptplaner und Q-Beauftragter) und die
Dokumentation zeitnah sichergestellt und zum Teil
standardisiert wird.

Nähere Informationen zu diesem System finden sich
im Internet unter www.qmholzheizwerke.de.
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9
9

Umsetzung eines 
Projektes

9.1 Überblick über die Projektphasen 
zur Umsetzung eines Vorhabens

9.1.1 Phasen der Umsetzung

Die Umsetzung, das heißt die Realisierung eines Bio-
energieprojekts, umfasst alle Arbeiten von der Fertig-
stellung der Projektskizze bis zur Aufnahme des regu-
lären Anlagenbetriebs. Die einzelnen Schritte der
Realisierung können wie folgt untergliedert werden:
- Machbarkeitsstudie,
- Vor-, Entwurfs- und Ausführungsplanung,
- Genehmigungsverfahren,
- Ausschreibungsphase (Ausschreibung, Angebots-

vergleich und Vergabe der Anlage),
- Fertigung und Lieferung,
- Montage, Inbetriebnahme, Probebetrieb und

Abnahme mit paralleler Schulung des Betriebsper-
sonals.

Eine Darstellung der einzelnen Phasen zur Umset-
zung eines Vorhabens enthält Abb. 9-1.

Während der Umsetzungsphasen ist parallel zu
den fachlichen Arbeiten die Projektstruktur für die
zukünftige Betriebsphase zu entwickeln. Dies be-
inhaltet u. a., die Beziehungen zwischen den Projekt-
beteiligten, meist in Form von Verträgen, zu regeln.
Insbesondere zwischen dem Betreiber der Bioenergie-
anlage und dem Brennstofflieferanten einerseits sowie
den Wärmeabnehmern andererseits sind die gegen-
seitigen Rechte und Pflichten schriftlich zu fixieren.
Daher enthält Kapitel 9.4 eine Beschreibung der we-
sentlichen Inhalte von Brennstoffliefer- und Wärme-
lieferverträgen.

Ein weiteres, nachfolgend separat behandeltes
Thema ist die Frage der Akzeptanz der energetischen
Biomasse. So kann es erfahrungsgemäß bei Bioener-
gievorhaben zu Diskussionen in Bezug auf die Akzep-
tanz der betroffenen Institutionen bzw. der Bevölke-
rung kommen. Diese Problematik kann die

Realisierung von derartigen Vorhaben erschweren.
Daher erfolgt eine Beschreibung der für die Akzep-
tanz von Bioenergievorhaben relevanten Aspekte so-
wie geeigneter Maßnahmen, um dieser Problematik
konstruktiv und offensiv begegnen zu können.

Abschließend ist anzumerken, dass die nachfol-
genden Ausführungen vorwiegend für Bioenergiean-
lagen mittlerer bis großer Leistung zutreffen, jedoch
auch für Kleinanlagen als Orientierung dienen kön-
nen, bei denen jedoch der Umfang der erforderlichen
Arbeiten naturgemäß wesentlich geringer ausfällt.

Abb. 9-1: Graphische Darstellung der Projektphasen zur 
Umsetzung eines Vorhabens /Fichtner 2000/
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9.1.2 Projektmanagement

Aus Abb. 9-1 wird ersichtlich, dass während der Um-
setzung neben den fachlichen Arbeiten und der Ent-
wicklung der Projektstruktur der zukünftigen Be-
triebsphase Arbeiten zur Leitung und Überwachung
des Vorhabens (Projektmanagement) erforderlich
sind.

Die Zielsetzung des beim Bauherrn oder seinem
Planer (siehe unten) angesiedelten Projektmanage-
ments ist primär die Sicherstellung eines optimalen
bzw. erwartungsgerechten Gesamtablaufs der Reali-
sierung. Wichtig ist hierbei, dass die erforderliche
Kompetenz rechtzeitig aufgebaut wird, da die Trag-
weite der anfänglich getroffenen Entscheidungen
(und Fehlentscheidungen) besonders hoch ist.

Zur Verdeutlichung ist in Abb. 9-2 ein möglicher
Zeitverlauf der Projektkosten der Beeinflussbarkeit
dieser Kosten qualitativ gegenübergestellt. Daraus ist
ersichtlich, dass die Gesamtkosten während der Pla-
nungszeit – hier fallen lediglich Kosten im Bereich
von 20 % der Gesamtkosten an – noch sehr gut beein-
flusst werden können. In der Phase der Fertigung,
Lieferung und Montage der Anlage, in der naturge-
mäß der Großteil der Ausgaben anfällt, sind dagegen
die Basisentscheidungen bereits getroffen, und die
Kosten können nur noch zu einem immer geringer
werdenden Anteil beeinflusst werden. Dies verdeut-
licht die hohe Bedeutung, die eine sorgfältige Planung
für einen erfolgreichen, das heißt erwartungsgerech-
ten Projektverlauf und für den zukünftigen wirt-
schaftlichen Anlagenbetrieb hat.

Erste Aufgabe des Projektmanagers oder -leiters
nach Abschluss der Projektdefinition (Projektskizze
mit Definition des Projektziels) ist die eigentliche Pla-
nung des Projektes mit Festlegung der Hauptphasen,
Zuständigkeiten und einer ersten groben Terminpla-
nung. Hierbei hat sich der "top-down"-Ansatz be-
währt, das heißt es werden die oben aufgeführten gro-
ben Phasen weiter verfeinert. Die Verfeinerung der

Realisierungsphasen führt dann zu Arbeitspaketen,
die personell, terminlich und hinsichtlich der Kosten
zugeordnet werden können (z. B. "Bodengutachten,
erstellt durch Büro A, in Kalenderwoche 21 - 24, Kos-
ten 5 T ").

Im weiteren Projektverlauf stellt dann die sorgfäl-
tige Überwachung des geplanten Projektverlaufs (Er-
eignisse, Termine, Kosten etc.) die Basis für steuernde

Abb. 9-2: Qualitativer Verlauf der Projektkosten und ihrer Beeinflussbarkeit während der Umsetzung eines Vorhabens /Ficht-
ner 2000/
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Eingriffe dar. Wichtig ist ebenso eine saubere Doku-
mentation der abgeschlossenen Phasen mit dem Ziel,
Erkenntnisse in folgenden Projektphasen oder Folge-
projekten wiederverwenden zu können. Ein erfolgrei-
ches Projektmanagement stellt unter anderem fol-
gende Aufgaben sicher:
- Arbeitsvorbereitung als "Planung der Planung": Die

Arbeitsvorbereitung dient der Organisation des
Projektablaufs und beinhaltet insbesondere die
Festlegung von Zuständigkeiten und die Struktu-
rierung der Informationsströme (Schriftverkehrs-
ordnung mit Verteiler, Regelungen zur
Unterlagenprüfung und -freigabe, zur Rechnungs-
legung und Rechnungsprüfung etc.).

- Koordinierung: Es ist sowohl eine sachliche als
auch eine terminliche und Kapazitäts- und Ressour-
cenkoordinierung erforderlich.

- Überwachung und Steuerung: Dies beinhaltet die
Termin- und Kostenplanung und deren laufende
Überwachung sowie die laufende Kontrolle der
Arbeitsergebnisse.

- Vornehmen von Bewertungen: Die Ergebnisse der
fachlichen, terminlichen und kostenseitigen Über-
wachung sind im Hinblick auf ihre möglichen Kon-
sequenzen für den weiteren Projektverlauf und
dessen Kosten zu bewerten.

- Treffen von Entscheidungen: Die vorgenannten
Aufgaben dienen als Grundlage, um ausgehend
von den aktuellen Projektgegebenheiten die not-
wendigen Entscheidungen für den weiteren Ablauf
zu treffen.

Als Hilfsmittel zur Strukturierung, graphischen Auf-
arbeitung, Verfolgung und Ergebniskontrolle von Pro-
jekten stehen verschiedene Softwareprodukte zur Ver-
fügung.

Nähere Ausführungen zu den Aufgaben und zur
Durchführung des Projektmanagements können bei-
spielsweise /Litke 1991/entnommen werden.

9.1.3 Unterstützung des Bauherrn durch Dritte

Während ein Teil der Arbeiten der Umsetzungsphase
"bauherrn-hoheitliche" Aufgaben darstellen - hierzu
gehört insbesondere die Etablierung angemessener
Projektstrukturen für die Umsetzungsphase und die
Sicherstellung der erforderlichen organisatorischen
Arbeiten für den späteren Anlagenbetrieb (Aushan-
deln von Verträgen mit Brennstofflieferanten etc.) - ist
insbesondere zur Durchführung der fachlichen Arbei-
ten, d. h. der Planungsleistungen, eine Unterstützung
des Bauherrn durch Dritte häufig sinnvoll.

So kommen zur Durchführung der erforderlichen
Planungsleistungen in der Umsetzungsphase die fol-
genden Institutionen in Betracht:
- eigene Planungsstäbe des Bauherrn,
- Planungsabteilungen der Lieferanten bzw. Auftrag-

nehmer,
- Planer.
Mit der Durchführung der Realisierung durch die ei-
genen Planungsstäbe des Bauherrn kann bei ausrei-
chender fachlicher und planerischer Erfahrung eine
optimale Berücksichtigung der spezifischen Anforde-
rungen erreicht werden. Da die erforderliche Erfah-
rung eine kontinuierliche Auslastung der Mitarbeiter
erfordert, ist diese Möglichkeit vor allem bei Großun-
ternehmen gegeben.

Die Planung durch den Lieferanten bzw. Auftrag-
nehmer kann auf Grund der hierdurch kurzen Ent-
scheidungswege vorteilhaft sein, wenn die strukturel-
len Nachteile dieser Lösung, insbesondere die
Einschränkung des Wettbewerbs, hingenommen wer-
den können. Der sorgfältigen Vertragsgestaltung
kommt hierbei eine hohe Bedeutung zu. 

Die Einschaltung eines externen Planers zur Reali-
sierung einer Bioenergieanlage ist anzuraten, falls der
Bauherr nicht über ausreichend qualifizierte und vor-
handene eigene Ressourcen verfügt. Sie ist insbeson-
dere im Falle von komplexeren Vorhaben üblich.
Neben den klassischen Planungsleistungen ein-
schließlich Projektmanagement und Qualitätskon-
trolle kann der Berater weitere Leistungen bei der
Projektsteuerung, Projektentwicklung, Projektbewer-
tung, Fördermittelakquisition, Finanzierung etc. über-
nehmen. Bei der Auswahl des Consultant sollte neben
der fachlichen und methodischen Kompetenz auf des-
sen unternehmerische Unabhängigkeit geachtet wer-
den, falls eine Lieferantenfestlegung nicht schon im
Vorfeld erfolgt ist.

In der Praxis werden häufig Mischformen reali-
siert. So kann z. B. die Machbarkeitsstudie von einem
oder mehreren (Ideenwettbewerb) Ingenieurbüros
durchgeführt werden, die Detailplanung vom Gene-
ralunternehmer mit Überwachung durch einen Bera-
ter, während der Bauherr die übergeordnete Projekt-
steuerung vornimmt. Eine grundsätzlich "richtige"
oder "falsche" Vorgehensweise gibt es hierbei nicht.
Allerdings lässt sich generell sagen, dass der Projekt-
verlauf entscheidend durch die Erfahrung des Pro-
jektmanagers und der Fachingenieure beeinflusst
wird.

Bei der Vertragsgestaltung mit Dritten ist die
HOAI (Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure /HOAI 1995/) heranzuziehen. Die Leistungs-
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bilder der HOAI enthalten die Kernaufgaben der tech-
nischen Planung nach der Investitionsentscheidung
auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie. Zu beach-
ten ist dabei, dass zusätzliche biomassespezifische
Aufgaben bei der Projektsteuerung und der Vertrags-
gestaltung mit anderen Projektbeteiligten eine sepa-
rate Honorarvereinbarung außerhalb der HOAI be-
dürfen.

9.1.4 Zeitbedarf

Der Zeitbedarf für die Umsetzung eines Bioenergie-
projekts ist vorwiegend von der Leistungsgröße der
Anlage und dem geplanten Brennstoffsortiment ab-
hängig und wird insbesondere von der Lieferzeit der
Hauptkomponenten und von der Dauer des Geneh-
migungsverfahrens bestimmt. Während bei Kleinan-
lagen alle dargestellten Phasen innerhalb eines halben
Jahres abgeschlossen werden können, kann sich bei
Großprojekten durchaus ein Zeitbedarf von insgesamt
2 Jahren und mehr ergeben. So sind beim sogenannten
förmlichen Verfahren zur Erlangung einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung allein für die be-
hördliche Prüfung des Genehmigungsantrags bis zu
7 Monate zu berücksichtigen. Verzögerungen des Ver-
fahrens, die sich aus der geforderten Öffentlichkeits-
beteiligung ergeben können, sind hierbei noch nicht
berücksichtigt. Hinzu kommt, dass die novellierte
Fassung der 4. BImSchV den Genehmigungsbehörden
die Möglichkeit einräumt, eine Umweltverträglich-
keitsprüfung - die bislang nur bei Großprojekten er-
forderlich war - zu fordern, die zusätzliche Zeit erfor-
dert. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass für die
Fertigung von Kesselanlagen mit einer thermischen
Leistung größer 10 MW oft ein Zeitbedarf von bis zu
7 Monaten anzusetzen ist.

Anhaltswerte für den Zeitbedarf in Abhängigkeit
von der Kesselleistung sind in Tabelle 9-1 zusammen-
gefasst. Dabei verlaufen üblicherweise die in der Ta-
belle aufgeführten Phasen zum Teil zeitlich parallel,
so dass der gesamte Zeitbedarf geringer ist als die
Summe der Dauer der einzelnen Projektphasen. Sol-
len für das Projekt Fördermittel beantragt werden, so
entsteht für diese Antragstellung und -bearbeitung bis
zum Entscheid zusätzlicher Zeitbedarf, der in
Tabelle 9-1 noch nicht berücksichtigt ist. Dabei ist zu
beachten, dass eine Bewilligung von Investitionszu-
schüssen in der Regel vor dem eigentlichen Maßnah-
menbeginn erfolgen muss, woraus sich unter Umstän-
den eine Verzögerung im Projektablauf ergeben kann.

Für eine Planung und Optimierung des Terminab-
laufs sollten daher vor allem die Genehmigungssitua-

tion, die verfügbaren Förderprogramme mit ihren Re-
gularien und die anzusetzenden Fertigungs- und
Lieferfristen frühzeitig analysiert werden.

In den Abb. 9-3 und Abb. 9-4 sind beispielhafte
Terminpläne für die Umsetzung von Bioenergieanla-
gen unterschiedlicher Leistung dargestellt.

9.2 Machbarkeitsstudie

9.2.1 Zielsetzung

Nachdem im Rahmen der Projektskizze die grundsätz-
liche Realisierbarkeit des Bioenergievorhabens identifi-
ziert worden ist, schließt sich im Zuge der nachfolgen-
den Machbarkeitsstudie zunächst eine Überprüfung
der bislang zugrunde liegenden Ausgangsdaten und
Randbedingungen an. Im Vergleich zu der Projekt-
skizze, die ausführlich in Kapitel 8 beschrieben ist, ist
die Machbarkeitsstudie insbesondere durch einen hö-
heren Detaillierungsgrad gekennzeichnet.

Daher kann bei einzelnen Vorhaben - bei entspre-
chend sorgfältig erarbeiteter Projektskizze - keine
Notwendigkeit bestehen, ergänzend eine Machbar-
keitsstudie zu erstellen. Dies setzt jedoch voraus, dass
bei Beginn der Umsetzung die der Projektskizze zu-
grunde liegenden Randbedingungen weiterhin Gül-
tigkeit besitzen. Umgekehrt können bei komplexeren
Vorhaben durchaus auch mehrere Machbarkeitsstu-
dien (beispielsweise für verschiedene Anlagenstand-
orte, unterschiedlicher Kreis von Wärmeabnehmern
etc.) erforderlich werden.

Tabelle 9-1: Zeitbedarf für einzelne Projektphasen 
/BMU 2003c/

Phase
ungefährer Zeitbedarf

in Monaten

bis 1 
MWth

bis 10 
MWth

bis 20 
MWth

Machbarkeitsstudie 2 6 6

Vor-, Entwurfs-, Ausfüh-
rungsplanung 

3 7 7

Genehmigungsverfah-
ren 

3 6 7

Ausschreibungsverfah-
ren 

3 6 6

Fertigung der Anlagen-
komponenten 

3 6 8

Montage, Inbetrieb-
nahme, Probebetrieb 

3 10 12

Gesamter Zeitbedarf 11 30 34
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Zielsetzung der Machbarkeitsstudie ist die Schaf-
fung einer Grundlage für die weiteren Schritte der
Realisierung sowie für eine Investitionsentscheidung.
Dabei wird die Investitionsentscheidung häufig in
den nachfolgenden Planungsphasen erneut einer
Überprüfung unterzogen und muss – falls sich mitt-
lerweile inakzeptable Änderungen insbesondere der
Wirtschaftlichkeit des Vorhabens ergeben – unter Um-
ständen revidiert werden. Weiterhin dient die Mach-
barkeitsstudie
- einer – im Vergleich zur Projektskizze detaillierten –

Prüfung der technischen und ökonomischen Mach-
barkeit, basierend auf einer Überprüfung aller Rah-
menbedingungen,

- der Abschätzung des technischen und ökono-
mischen Risikos,

- der Identifikation und möglichst abschließenden
Bewertung von Ausschlusskriterien,

- der Konkretisierung der Organisationsstruktur,
- der Information aller Projektbeteiligten über das

Vorhaben,
- der Schaffung einer Grundlage zur Bearbeitung des

Förderantrags, soweit nicht schon erfolgt,
- der Schaffung einer – im Vergleich zur Projektskizze

konkreteren – Grundlage zur Bewertung der Finan-
zierbarkeit.

Hierauf aufbauend kann eine Detaillierung der als Er-
gebnis der Projektskizze vorliegenden Aussagen er-
folgen. Häufig ergeben sich bei der näheren Überprü-
fung der Randbedingungen allerdings Abweichungen
zu den bislang zugrunde gelegten Daten. Es ist dann
im Einzelfall zu prüfen, welche Auswirkungen sich
hieraus für das Gesamtvorhaben ergeben. Üblicher-
weise entstehen in diesem Prozess neue Varianten
oder Untervarianten, die wiederum vergleichend ge-
genüberzustellen sind.

Abb. 9-3: Beispielhafter terminlicher Ablauf der Umsetzung einer Holzfeuerungsanlage im Leistungsbereich 0,5 bis 1 MWth 
/Fichtner 2000/

Abb. 9-4: Beispielhafter terminlicher Ablauf der Umsetzung eines holzbefeuerten Heizwerks im Leistungsbereich um 10 MWth 
/Fichtner 2000/
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9.2.2 Inhalte

Die Inhalte der Machbarkeitsstudie entsprechen im
wesentlichen denen der Projektskizze. Daher erfolgt
nachstehend eine Zusammenfassung der in Kapitel 8
aufgeführten Beschreibungen, die um für die Mach-
barkeitsstudie charakteristische Aspekte ergänzt ist.

Die wesentlichen Inhalte der Machbarkeitsstudie
können, wie in der Tabelle 9-2 dargestellt, in techni-
sche, wirtschaftliche und nicht-technisch/ökono-
mische Aspekte untergliedert werden.

Eine Zusammenfassung der zu bearbeitenden
technischen Aspekte ist in Tabelle 9-3 aufgeführt.

Im Zuge der groben Anlagenkonzipierung sollten
mögliche technische Anlagenvarianten untersucht
werden, wobei die frühzeitige Festlegung einer Vor-
zugsvariante zu keiner Verhinderung eines Wettbe-
werbs führen sollte.

Erster Schritt der Wirtschaftlichkeitsabschätzung
ist die Festlegung der wirtschaftlichen Randbedin-
gungen, insbesondere des Zinssatzes und der Betrach-
tungsdauer, bzw. die Überprüfung der hierfür im
Rahmen der Projektskizze angesetzten Werte. Weiter-
hin sind die wirtschaftlichen Basisdaten zusammen-
zustellen. Im nächsten Schritt sind die Brutto-Investi-
tionskosten abzuschätzen. Diese dienen als Basis für
die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und zudem als In-
formation über den Kapitalbedarf des Vorhabens. Für
die eigentlichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

empfiehlt sich eine Investitionsrechnung mittels der
Annuitäten- oder Kapitalwertmethode. Beides sind
dynamische Verfahren, die die Ermittlung spezi-
fischer Energieerzeugungskosten erlauben. In den
meisten Anwendungsfällen ist zur Bewertung der
Wirtschaftlichkeit ein Vergleich der Energieerzeu-
gungskosten der Bioenergieanlage anzustellen mit
- den erzielbaren Erlösen und/oder
- den äquivalenten Kosten einer alternativ mög-

lichen, mit fossilen Brennstoffen befeuerten Anlage.
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sollten zur Ak-
tualisierung und Konkretisierung der entsprechenden
Aussagen der Projektskizze die folgenden nicht-tech-
nisch/ökonomischen Aspekte behandelt werden:
- Konkretisierung der Organisationsstruktur,
- Prüfung der Genehmigungspflichtigkeit,
- Bewertung der Akzeptanz,
- Vorbereitung der nächsten Schritte der Anlagenre-

alisierung.
Während die drei erstgenannten Aspekte meist nur
bei Anlagen mittlerer und großer Leistung von Rele-
vanz sind, ist bei Kleinanlagen (z. B. holzbefeuerte
Hausheizungen) lediglich die Vorbereitung der näch-
sten Schritte der Anlagenrealisierung erforderlich.

Im Anschluss an die Bearbeitung der technischen,
wirtschaftlichen und nicht-technisch/ökonomischen
Aspekte sollten die Risiken dieser Aspekte einzeln
identifiziert und möglichst klar durch Falluntersu-
chungen bzw. Sensitivitätsbetrachtungen quantifiziert
werden. Die sich daraus ergebende Bewertung der
einzelnen Risiken sind zu einer Gesamtbewertung zu-
sammenzufügen, die zu einer konkreten Empfehlung
hinsichtlich der weiteren Umsetzung des Vorhabens
führen sollte.

Sensitivitätsanalysen können auf verschiedene Be-
reiche angewendet werden, die zunächst getrennt
voneinander in folgender Abfolge betrachtet werden
können /BMU 2003/:
- Analyse und Bewertung von Varianten des tech-

nischen Konzepts (mit Identifizierung möglicher
technischer Risikopotenziale, die sich auf Verfüg-
barkeit und Leistungsparameter auswirken kön-
nen),

- Wirtschaftlichkeitsabschätzung durch Fallunter-
suchungen und Variation maßgeblicher Einflusspa-
rameter, für die realistische Annahmen möglicher
Entwicklungstendenzen gefunden werden müssen.

Einflüsse besitzen unter anderem:
- die Brennstoffpreise und deren Entwicklung,
- die erzielbaren Wärmepreise,
- die Anschlussfrequenzen an das Wärmenetz bzw.

Akquisitionszeiträume,

Tabelle 9-2: Wesentliche Inhalte der Machbarkeitsstudie

Technische 
Aspekte (Techni-
sches Konzept)

Wirtschaftliche 
Aspekte (Wirt-

schaftlichkeitsab-
schätzung)

Nicht-tech-
nisch/ökonomi-

sche Aspekte

Festlegung der 
Randbedingun-

gen

Abschätzung des 
Kapitalbedarfs

Konkretisierung 
der Organisati-

onsstruktur

Ermittlung der 
Biomasse-Mengen

Abschätzung der 
Wirtschaftlichkeit

Prüfung der 
Genehmigungs-

pflichtigkeit

Grobkonzipie-
rung der 

Biomasse-Bereit-
stellungskette

Evaluierung der 
Fördermöglich-

keiten

Bewertung der 
Akzeptanz

Technische Anla-
gen-Vorauslegung

Vorbereitung der 
nächsten Schritte 
zur Anlagenreali-

sierung

Risikobewertung Risikobewertung Risikobewertung

Gesamtbewertung, konkrete Empfehlung
Dokumentation
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- die Investitionskosten und Zahlungspläne sowie
die Förderhöhe,

- Annahmen hinsichtlich Inbetriebnahmezeitpunkt
und Anlagenverfügbarkeit.

Auf der anderen Seite können damit natürlich für den
Zielwert einer bestimmten Wirtschaftlichkeit Grenz-
kriterien ermittelt werden, die – ausgehend von festen
Randbedingungen, wie beispielsweise maximal er-
zielbare Wärmepreise – folgendes Ziel verfolgen:
- Ermittlung des maximal zu tätigenden Investitions-

aufwands bzw. der zu erreichenden Förderhöhe,
- Ermittlung der noch tragbaren Brennstoffkosten.

9.3 Vor-, Entwurfs- und 
Ausführungsplanung

Nach Fertigstellung, Durchsprache und Verabschie-
dung der Machbarkeitsstudie folgen – einen positiven
Projektbeschluss vorausgesetzt – als nächste Pla-
nungsphasen
- die Vorplanung,
- die Entwurfsplanung und
- die Ausführungsplanung.
Zu Beginn der Vorplanung sollte die Strukturierung
des Bioenergieprojekts durch die Etablierung des Pro-

jektmanagements mit Festlegung der Hauptverant-
wortlichen und deren Aufgaben und Zuständigkeiten
erfolgen, damit die anfallenden fachtechnischen Auf-
gaben reibungsfrei bearbeitet werden können.

Die Grenzen zwischen den Planungsphasen sind
fließend und vorhabensspezifischen Randbedingun-
gen unterworfen. Auch der exakte Detaillierungsgrad
der Bearbeitung in den einzelnen Phasen kann nicht
allgemeingültig festgelegt werden und ist im Einzel-
fall zu definieren. Die Ausführungen dieses Kapitels
sind daher als Orientierungshilfe anzusehen.

Mit fortschreitender Planung wird die sukzessive
Ausarbeitung und Verfeinerung des technischen Kon-
zepts vorgenommen. Hand in Hand mit der tech-
nischen Detaillierung erfolgt die zunehmende Kon-
kretisierung und laufende Aktualisierung der
Termine und der Kosten.

Die Koordinierung der Aufgaben zur Termin- und
insbesondere Kostenüberwachung durch das Projekt-
management gewinnen daher zunehmend an Bedeu-
tung. So sollten terminkritische Vorgänge rechtzeitig
erkannt werden, um deren Bearbeitung möglichst
frühzeitig einleiten zu können. Hierzu sollten die Ge-
nehmigungsprozeduren und mögliche Beschleuni-
gungsmaßnahmen im Laufe der Vorplanung mit den
zuständigen Behörden diskutiert werden. Die Aus-

Tabelle 9-3: Zusammenfassung der technischen Bearbeitungsschritte der Machbarkeitstudie

Bearbeitungsschritte Zu ermittelnde Parameter

Festlegung der Randbedingungen - Anlagenstandort sowie die architektonischen Anforderungen oder Einschränkungen am 
vorgesehenen Standort

- Daten der Energieabnehmer, insbesondere Wärmebedarf
- Eigentumsverhältnisse sowie Grunddienstbarkeiten für Anlagenstandort und erforder-

liche Trassen

Ermittlung der verfügbaren Brenn-
stoff-Mengen

- Biomasse-Mengen
- Mittlerer Umkreis des Anfalls
- Jahreszeitlicher Verlauf des Anfalls
- Wesentliche Brennstoffeigenschaften

Grobkonzipierung der Bio-
masse-Bereitstellungskette

- Anlieferungsform der Biomassen
- Art der Langzeitlagerung
- Erforderliche Aufbereitungsschritte

Grobe Anlagenkonzipierung - Anzahl, Art und Leistungsgröße der Wärmeerzeugungsanlagen sowie ggf. der Anlagen 
zur Kälte- und Stromerzeugung

- Art der Feuerungstechnik
- Art der Rauchgasreinigungssysteme
- Art der Kraft-Wärme-Kopplung (bei kombinierter Stromerzeugung)
- Auslegungsdaten und Betriebsparameter
- Grundfließbild
- Daten der wesentlichen maschinentechnischen Komponenten

Vorkonzipierung der Bautechnik - Flächenbedarf
- Bauvolumina

Vorkonzipierung der Wärmevertei-
lung

- Leitungslänge der Haupttrasse
- Nennweite der Haupttrasse
- Anzahl der Hausübergabestationen
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führungsplanung für Hauptkomponenten mit langen
Lieferzeiten ist unter Umständen vorzuziehen, damit
diese ohne weitere Zeitverzögerungen nach Vorlage
des Genehmigungsbescheids bestellt werden können.

Parallel zu den fachlichen und Projektmanage-
ment-Aufgaben muss die Organisationsstruktur für
den späteren Anlagenbetrieb entwickelt und ausge-
staltet werden. So empfiehlt sich, im Laufe der Vorpla-
nung Vorverträge mit den Brennstofflieferanten und
den Wärmeabnehmern abzuschließen. Die endgülti-
gen Vertragsverhandlungen sollten möglichst vor der
Bestellung der Anlagenkomponenten erfolgen.

Die Organisationsform der Bioenergieanlage sollte
ebenfalls im Laufe der Vorplanung konkretisiert wer-
den. So muss die Gründung der Betreibergesellschaft
spätestens im Laufe der Ausführungsplanung erfol-
gen. Die Finanzierung der Investitionskosten muss
spätestens in der sich daran anschließenden Aus-
schreibungsphase abgesichert werden, da direkt nach
der Vergabe der Komponenten erste Zahlungsraten
fällig werden.

9.3.1 Die Vorplanung

Ziel der Vorplanung ist die Konkretisierung des im
Rahmen der Machbarkeitsstudie erstellten techni-
schen Konzepts und der Wirtschaftlichkeit des Vorha-
bens. Technische Ausführungsdetails oder Kostenaus-
sagen werden dazu häufig durch Richtpreisanfragen
oder technische Einzelanfragen bei Komponentenher-
stellern abgesichert, sofern diese Schritte nicht bereits
in der Machbarkeitsstudie durchgeführt wurden.

Wurden bei der Machbarkeitsstudie noch mehrere
Ausführungsvarianten bzw. Möglichkeiten gegen-
übergestellt, so sollten diese in der Vorplanung ab-
schließend miteinander verglichen werden, um eine
definitive Festlegung auf die Vorzugsvariante durch-
führen zu können.

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte
der Vorplanung ist in Tabelle 9-4 dargestellt.

Die für die Bearbeitung wesentlichsten techni-
schen Aspekte der Vorplanung können der Tabelle 9-5
entnommen werden. Dabei handelt es sich teilweise
um die Konkretisierung der im Rahmen der Machbar-
keitsstudie erfolgten technischen Auslegung. Zusätz-
liche, über die Aufgaben einer Machbarkeitsstudie
hinausgehende technische Inhalte sind in der Tabelle
mit Fettdruck markiert.

Weiterhin sollten im Laufe der Vorplanung eventu-
elle Fragestellungen im Zusammenhang mit neuarti-
gen Brennstoffen und Verfahren geklärt sowie mit Un-
sicherheiten behaftete erforderliche Daten durch

Versuche und Tests abgesichert werden. Beispiele
hierfür können sein:
- Durchführung von Analysen der vorgesehenen

Brennstoffe,
- Feldversuche zur Brennstoffaufbereitung (z. B. Bal-

lenpressen von Halmgütern, deren Nutzung bis-
lang ohne Verdichtung erfolgte),

- Verbrennungsversuche von Biomasse, bei denen
bislang für deren energetische Nutzung keine aus-
reichenden praktischen Erfahrungen vorliegen.

9.3.2 Die Entwurfsplanung

Im Zuge der Entwurfsplanung wird die technische
Grundlage für die Erstellung des Genehmigungsan-
trags gelegt. Daher sollten Textpassagen und Zeich-
nungsunterlagen der Entwurfsplanung so aufgebaut
werden, dass eine Einarbeitung in den Genehmi-
gungsantrag reibungsfrei möglich ist. In diesem Fall
verbleibt für die eigentliche Genehmigungsphase die
Ausarbeitung der formalen Antragsunterlagen, die
inhaltlich nicht wesentlich über die Entwurfsplanung
hinausgehen.

Tabelle 9-4: Wesentliche Inhalte der Vorplanung

Technische Aspekte Nicht-technische Aspekte

Überprüfung und 
Festschreibung der 
technischen Randbe-
dingungen

Ermittlung des Kapitalbedarfs auf 
Basis der aktualisierten Kosten-
schätzung

Aktualisierung der 
Biomasse-Mengen

Aktualisierung der Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung

Festlegung der Bio-
masse-Bereitstel-
lungskette

Verhandlung von Vorverträgen für 
den Brennstoffbezug sowie die 
Energieabnahme

Technische Vorausle-
gung der Anlagen-
technik für die 
ermittelte Vorzugs-
variante

Verhandlung von Kauf- oder Pacht-
verträgen für benötigte Grundflä-
chen und Grunddienstbarkeiten für 
erforderliche Energietrassen

Konzipierung der 
Elektro- und Leit-
technik

Weitgehende Festlegung der Orga-
nisationsstruktur für den Anlagen-
betrieb

Bautechnische Kon-
zeption

Festlegung der Projektbeteiligten 
und Zuständigkeiten

Vorkonzipierung der 
Wärmeverteilung

Ermittlung der Genehmigungsfä-
higkeit, Vorbereitung der Genehmi-
gungsplanung, Klärungsgespräche 
mit zuständigen Behörden

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Akzeptanz des Vorhabens 

Erstellen eines Rahmenterminplans
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Während der Entwurfsplanungsphase sind zudem
vorbereitende Arbeiten für das geplante Ausschrei-
bungsverfahren durchzuführen. Hierzu gehört insbe-
sondere die Festlegung der Art der Ausschreibung
und der Vergabe und eventuell Vorbereitung
und/oder Durchführung des öffentlichen Teilnahme-
wettbewerbs.

Von hoher Bedeutung für die Entwurfsplanung ist,
dass deren inhaltliche Bearbeitung auch bei kleineren
Bioenergievorhaben in enger Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bauherrn, gegebenenfalls seinem Berater
und den weiteren Projektbeteiligten erstellt, doku-
mentiert und verabschiedet werden, da in dieser
Phase Richtungsentscheidungen fallen, deren Ände-
rung im weiteren Projektablauf nur mit hohem ter-
minlichen und kostenmäßigen Aufwand möglich ist.
Für diese Abstimmung zwischen dem Bauherrn und
den entscheidenden Projektpartnern sollte daher eine
"Denk- oder Entscheidungsphase" einkalkuliert wer-
den. Der hierfür erforderliche Zeitbedarf ist in der Ge-
samtbetrachtung in aller Regel gut investiert.

Die wesentlichen Inhalte der Entwurfsplanung
sind in Tabelle 9-6, die erforderliche technische Bear-
beitung im Rahmen der Entwurfsplanung in
Tabelle 9-7 zusammengefasst.

Die Dokumentation dieser Phase schließt eine um-
fassende textliche Beschreibung des Planungsstands
ein. Hierbei wird zur Vorbereitung der Genehmi-
gungsplanung vertieft auf folgende Punkte eingegan-
gen:
- Maßnahmen zur Luftreinhaltung (Emissionsbe-

grenzung und -überwachung),
- Reststoffvermeidung und -verwertung,
- Abwasserentsorgung,
- Abfallentsorgung,
- Lärm, Erschütterungen und sonstige Emissionen,
- Anlagensicherheit und
- Arbeitsschutz.

9.3.3 Die Ausführungsplanung

Ziel der nachfolgend beschriebenen Ausführungspla-
nung ist die Schaffung einer Grundlage zur Erstellung

Tabelle 9-5: Zusammenfassung der technischen Bearbeitungsschritte der Vorplanung (erstmals in dieser Phase zu bearbeitende 
technische Inhalte sind mit Fettdruck markiert)

Bearbeitungsschritte Zu ermittelnde Parameter

Überprüfung und Festschreibung 
der technischen Randbedingungen

- Klärung von offenen Punkten aus der Machbarkeitsstudie
- Prüfung der Daten der Energieabnehmer, insbesondere des belastbaren Wärmebedarfs

Konkretisierung und Aktualisie-
rung der Biomasse-Mengen

- Biomasse-Mengen
- Mittlerer Umkreis des Anfalls
- Jahreszeitlicher Verlauf des Anfalls
- Alle relevanten Brennstoffeigenschaften

Festlegung der Biomasse-Bereitstel-
lungskette

- Anlieferungsform der Biomassen
- Art der Lang- und Kurzzeitlagerung
- Art des Transports mit Ent- und Beladung
- Erforderliche Aufbereitungsschritte

Technische Vorauslegung der Anla-
gentechnik für die ermittelte Vor-
zugsvariante

- Anzahl, Art und Leistungsgröße der Wärmeerzeugungsanlagen
- Art der Feuerungstechnik und der Rauchgasreinigungssysteme
- Art von Ascheabtransport und -verwertung
- Auslegungsdaten und Betriebsparameter
- Verfahrensfließbild
- Daten der wesentlichen maschinentechnischen Komponenten

Konzipierung der Elektro- und Leit-
technik

- Elektrischer Eigenbedarf, erzeugte elektrische Energie
- Netzeinspeisepunkt
- Automatisierungsgrad
- Grobes elektrisches Übersichtsschaltbild

Bautechnische Konzeption - Standortfestlegung mit Anordnung der Gebäude
- Boden- und Baugrundgutachten
- Untersuchung möglicher Gebäudetypen
- Vorentwurf der Gebäudegestaltung (Groblayout) mit Flächenbedarf
- Bauvolumina, Komponentenaufstellung, Außenansichten

Vorkonzipierung der Wärmevertei-
lung

- Mögliche Trassenführung
- Nennweiten von Haupt- und Stichtrassen
- Anzahl und mögliche Anordnung der Hausübergabestationen
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der Ausschreibungsunterlagen (Beschreibung der
Ausschreibungsphase siehe Kapitel 9.7). Daher sollte
zunächst festgelegt werden, in welcher Paket- oder
Losaufteilung die spätere Ausschreibung erfolgen
soll, falls nicht vorgesehen ist, einen Generalunterneh-
mer (GU) mit der Errichtung der Gesamtanlage zu be-
auftragen. Im Falle von GU-Ausschreibungen wird
i. d. R. durch den Bauherrn bzw. seinem Planer keine
eigentliche Ausführungsplanung durchgeführt; viel-
mehr wird auf Basis der Ergebnisse der Entwurfspla-
nung die Ausschreibung erstellt. Die eigentliche Aus-
führungsplanung erfolgt dann durch den GU, wobei
allerdings die unten aufgeführten nicht-technischen
Arbeiten weiterhin von den Bauherren durchzuführen
sind. Diese Überlegungen sind sehr sorgfältig anzu-
stellen. Die sachgerechte Definition der Liefergrenzen
insbesondere bei anlagentechnischen Gewerken er-
leichtert die spätere Projektabwicklung erheblich. Bei
unqualifiziert vorgenommener Festlegung der Liefer-
grenzen treten häufig Verzögerungen und Mehrko-
sten auf.

Die wesentlichen Inhalte der Ausführungsplanung
sind stichpunktartig in Tabelle 9-8 zusammengefasst.

Die Ausführungsplanung schließt sich in den
meisten Fällen an die Erstellung der Genehmigungs-
unterlagen an: Ist der Genehmigungsantrag fertigge-
stellt und bei der Behörde eingereicht, kann zeitlich
parallel zur Prüfung der Unterlagen durch die Be-
hörde die Ausführungsplanung durchgeführt wer-
den. Auch die sich daran anschließende Ausarbeitung
der Ausschreibungsunterlagen kann parallel zum Ge-
nehmigungsverfahren erfolgen, so dass unmittelbar
nach Vorliegen des Genehmigungsbescheids deren
Fertigstellung unter Berücksichtigung der behörd-
lichen Auflagen erfolgen kann.

Bei einem besonders engen Terminrahmen ist
denkbar, auch das Ausschreibungsverfahren mit Ein-
holen von Angeboten und Angebotsvergleich bereits
parallel zur behördlichen Prüfung einzuleiten. Diese
Verfahrensweise kann allerdings nur empfohlen wer-
den, wenn
- trotz frühzeitiger konzeptioneller Festlegung noch

eine ausreichende Wettbewerbssituation gegeben
ist und

- es sich bei der projektierten Anlage um ein geneh-
migungsrechtlich "unkritisches" Konzept handelt,
bei dem keine wesentlichen Änderungen durch
behördliche Auflagen zu erwarten sind.

Andererseits kann es bei Bioenergieprojekten zweck-
mäßig sein, die Ausführungsplanung vor der Einrei-
chung des Genehmigungsantrags durchzuführen.
Diese Situation ist dann gegeben, wenn die einzelnen
in Betracht kommenden Verfahren sich so stark von-
einander unterscheiden, dass die für die Behörde er-
forderlichen Angaben erst auf der Grundlage eines
herstellerbezogenen Konzepts möglich sind. Dies
kann für größere Feuerungsanlagen für Resthölzer
zutreffen, bei denen die Grundsatzentscheidung, bei-
spielsweise für eine Rost- oder Wirbelschichtfeu-
erung, erst auf der Grundlage verbindlicher Angebote
möglich ist.

Auch bei Feuerungsanlagen für Halmgüter kann
diese Vorgehensweise sinnvoll sein, da auch hier die
Verfahren stark von Hersteller zu Hersteller variieren
(Verfeuerung in ganzen Ballen im Gegensatz zu Ver-
fahren mit vorheriger Ballenauflösung). Für diese An-
lagenkomponente wird – vor Beginn des Genehmi-
gungsverfahrens – die Ausführungsplanung mit
anschließender Ausschreibung durchgeführt. Der so-
mit im Wettbewerb ausgewählte Anbieter erhält dann
zunächst einen Engineering-Vertrag zur Erstellung
der für die Antragsunterlagen notwendigen Anlagen-
daten mit einer Option für die spätere Lieferung nach

Tabelle 9-6: Wesentliche Inhalte der Entwurfsplanung

Technische Aspekte Nicht-technische Aspekte

Konkretisierung und 
Aktualisierung der 
Biomasse-Mengen 
und deren Bereitstel-
lung

Ermittlung des Kapitalbedarfs auf 
Basis der fortgeschriebenen Kosten-
berechnung

Technische Ausle-
gung der maschi-
nen-technischen 
Komponenten

Aktualisierung der Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung

Entwurfsplanung 
der Elektro- und 
Leittechnik

Verhandlung von Verträgen für den 
Brennstoffbezug sowie die Energie-
abnahme

Bautechnische Ent-
wurfsplanung 

Verhandlung von Kauf- oder Pacht-
verträgen für benötigte Grundflä-
chen und Grunddienstbarkeiten für 
erforderliche Energietrassen

Auslegung der Wär-
meverteilung

Überprüfung und Fortschreibung 
der Organisationsstruktur für den 
Anlagenbetrieb

Überprüfung und Fortschreibung 
der Zuständigkeiten von Projektbe-
teiligten

Vorbereitung der Genehmigungs-
planung

Vorbereitung des Ausschreibungs-
verfahrens

Überarbeitung und Verfeinerung 
des Gesamtterminplans
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Vorliegen des Genehmigungsbescheids. Der Vertrags-
gestaltung kommt in diesem Fall eine besonders hohe
Bedeutung zu.

Die technischen Bearbeitungsschritte der Ausfüh-
rungsplanung enthält im Überblick Tabelle 9-9.

Im Rahmen der Ausführungsplanung werden im
Wesentlichen die technischen Aussagen der Entwurfs-
planung unter Berücksichtigung der erwarteten be-
hördlichen Auflagen weiter detailliert. Zur
Vorbereitung der Ausschreibungsphase werden Infor-
mationen über den Markt (d. h. über die möglichen
Bieter) eingeholt sowie erste Gespräche geführt.

Anzumerken ist abschließend, dass spätestens
nach erfolgter Ausführungsplanung die Finanzie-
rung des Vorhabens gesichert sein muss, da unmittel-
bar anschließend die Ausschreibung mit Vergabe er-
folgt und somit erste Investitionen in die
Anlagentechnik zu tätigen sind.

9.4 Verträge

Während der Umsetzung eines Bioenergievorhabens
ist parallel zu den fachlichen Arbeiten die Projekt-
struktur für den späteren Anlagenbetrieb zu entwi-
ckeln und im Detail auszugestalten. Dies beinhaltet
u. a., die Beziehungen zwischen den Projektbeteiligten,
meist in Form von Verträgen, zu regeln. Insbesondere
zwischen dem Betreiber der Bioenergieanlage und
dem Brennstofflieferanten einerseits sowie den Wär-
meabnehmern andererseits sind – soweit es sich hier-
bei um verschiedene juristische Personen handelt – die
gegenseitigen Rechte und Pflichten schriftlich zu fixie-
ren. Hierzu ist nachfolgend eine Beschreibung der we-
sentlichen Inhalte eines
- Brennstoffliefervertrages und eines 
- Wärmeliefervertrages
aufgeführt. Die detaillierte Ausgestaltung dieser Ver-
träge sollte in jedem Fall unter Hinzuziehung eines
Juristen erfolgen.

Generell ist bei der Vertragsgestaltung zu beach-
ten, dass dabei die teilweise gegenläufigen Interessen

Tabelle 9-7: Zusammenfassung der technischen Bearbeitungsschritte der Entwurfsplanung (erstmals in dieser Phase zu bear-
beitende technische Inhalte sind mit Fettdruck markiert)

Bearbeitungsschritte Zu ermittelnde Parameter

Konkretisierung und Aktualisie-
rung der Biomasse-Mengen und 
deren Bereitstellung

- Fortschreibung der Ergebnisse der Vorplanung unter Berücksichtigung von eventuellen 
Versuchsergebnissen

Technische Auslegung der maschi-
nentechnischen Komponenten

- Anzahl, Art und Leistungsgröße der Wärmeerzeugungsanlagen
- Art der Feuerungstechnik und der Rauchgasreinigungssysteme
- Art von Ascheabtransport und -verwertung
- Schadstoffemissionen und -frachten, Reststoff- und Abfallmengen
- Auslegungsdaten und Betriebsparameter für alle maschinentechnischen Komponenten
- Vereinfachtes Rohrleitungs- und Instrumentierungsschema (R&I-Schema) nach DIN 

28004
- Aufstellungsplanung mit Darstellung der Aggregate mit Lastangaben
- Festlegung der Hauptrohrleitungstrassen für alle Medien mit Durchbruchsangaben 

für die Bautechnik
- Betriebsführungskonzept 

Entwurfsplanung der Elektro- und 
Leittechnik

- detailliertes elektrisches Übersichtsschaltbild
- Festlegung der elektrischen Netzeinbindung
- Automatisierungskonzept unter Beachtung von Fabrikatvorgaben
- Beschreibung der wichtigsten übergeordneten Steuerketten und Regelkreise und 

deren Darstellung im R&I-Schema
- Wartenkonzept

Bautechnische Entwurfsplanung - Gebäudekonzept mit Grundrissen, Schnitten, Ansichten (1:100) unter Berücksichti-
gung der anlagentechnischen Aufstellungsplanung

- Statische Berechnungen (Vorstatik)
- Nutzflächen- und Kubaturberechnung 
- Außenanlagen und Zuwegung
- Lageplan

Auslegung der Wärmeverteilung - Trassenführung und Nennweiten für alle Haupt- und Stichtrassen
- Ausbaukonzept
- Festlegung von Anzahl und Anordnung der Hausübergabestationen
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aller Partner angemessen und ausgewogen berück-
sichtigt werden müssen. Ein Vertrag ist als ein Instru-
ment zur Konfliktlösung zu verstehen, das sich i. d. R.
erst dann bewähren muss, wenn es zu Meinungsver-
schiedenheiten kommt. Ein gutes Vertragswerk zeich-
net sich daher durch die folgenden Merkmale aus
/VDI 1997/:
- Exakte Darstellung der Schnittstellen des gemein-

sam verfolgten Vertragszwecks.
- Sparsamer Gebrauch von Generalklauseln, um

unkalkulierbare Auslegungsspielräume zu begren-
zen.

- Ausreichende Berücksichtigung möglicher Ver-
tragsstörungen, das heißt ausgewogene Vereinba-
rungen für voraussehbare Differenzen, um
Meinungsverschiedenheiten unterhalb der
Schwelle gerichtlicher Auseinandersetzung beile-
gen zu können.

9.4.1 Brennstoffliefervertrag

Der Brennstoffliefervertrag regelt die Beziehung zwi-
schen dem Betreiber der Bioenergieanlage und dem
Brennstofflieferanten und beinhaltet insbesondere
Vereinbarungen über die Liefermenge, über Brenn-
stoffqualität und Preise sowie über die Rechte und
Pflichten der Vertragspartner.

Die folgenden Ausführungen zu Brennstoffliefer-
verträgen stützen sich auf die in den vergangenen
Jahren gesammelten Erfahrungen (vgl. z. B. /Stockin-
ger und Obernberger 1998/, /Hessenenergie 2003/,
/CARMEN 2002/).

Tabelle 9-10 stellt die grundlegende Struktur eines
derartigen Vertrags dar. Ein Muster für einen Brenn-
stoffliefervertrag ist in der Datensammlung zu diesem
Leitfaden enthalten. 

Die wesentlichen Bestandteile des Brennstoffliefer-
vertrages umfassen detaillierte Angaben zu den fol-
genden Schwerpunkten:

Lieferverpflichtungen. Zunächst sind die Biomassen
in Bezug auf Pflanzenart, Aufbereitungsform etc. aus-
reichend zu spezifizieren sowie die Anforderungen an
die Mindestqualitäten (Wassergehalt, Verschmutzun-
gen etc.) zu fixieren. Es sind die Mindestliefermengen
sowie deren zeitliche Verteilung (z. B. in Form von
Wochen- oder Monatsplänen) zu vereinbaren. Zudem
sind Bedingungen bezüglich einer Entbindung oder
Freistellung von den Lieferzusagen beispielsweise bei
besonders ungünstigen Witterungs- und Ernteverhält-
nissen erforderlich.

Abnahmeverpflichtungen. Der Betreiber geht eine
Verpflichtung zur Abnahme einer Mindestmenge ein.
Wobei auch hier eine Freistellung von der Abnahme
bei Vorliegen unverschuldeter Umstände mit Anla-
genstillstand vereinbart werden sollte. Zudem ist dem
Betreiber das Recht einzuräumen, von Dritten Bio-
masse zu beziehen, falls der Lieferant seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommt.

Vergütungsregelungen. Die Vergütungsregelungen
beinhalten zunächst die Basis-Brennstoffpreise, deren
Änderungen durch von dem vereinbarten Basisfall
abweichende Qualitäten, Anlieferzeiten etc. sowie Re-
gelungen für zukünftige Preisänderungen (vgl.
Kapitel 9.4.1.1). Weiterhin sind die Zahlungstermine
sowie Auswirkungen eines Zahlungsverzuges zu ver-
einbaren.

Tabelle 9-8: Wesentliche Inhalte der Ausführungsplanung

Technische Aspekte Nicht-technische Aspekte

Maschinentechni-
sche Detailausle-
gung und 
Beschreibung aller 
Komponenten

Ermittlung des Kapitalbedarfs auf 
Basis der aktualisierten Kosten

Ausführungspla-
nung der Elektro- 
und Leittechnik

Aktualisierung der Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung

Bautechnische Aus-
führungsplanung 

Vorbereitung der Vertragsab-
schlüsse für den Brennstoffbezug 
sowie die Energieabnahme

Ausführungspla-
nung der Wärmever-
teilung

Vorbereitung der Vertragsab-
schlüsse für benötigte Grundflächen 
und für die Grunddienstbarkeiten 
für erforderliche Energietrassen

Überprüfung und Fortschreibung 
der Organisationsstruktur für den 
Anlagenbetrieb

Überprüfung und Fortschreibung 
der Zuständigkeiten von Projektbe-
teiligten

Verfolgung der behördlichen 
Genehmigungen

Vorbereitung der Ausschreibungs-
phase

Fortschreiben der Terminplanung 
unter Berücksichtigung der Geneh-
migungssituation und der beabsich-
tigten Vergabeprozeduren.
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Tabelle 9-9: Zusammenfassung der technischen Bearbeitungsschritte der Ausführungsplanung

Bearbeitungsschritte Zu ermittelnde Parameter

Maschinentechnische Detailausle-
gung und Beschreibung aller Kom-
ponenten und Randbedingungen

- Endgültige Beschreibung der Komponenten und Parameter (siehe Tabelle 9-7)
- Rohrleitungs- und Instrumentierungsschema (R&I-Schema) nach DIN 28004
- Ausführungsrichtlinien mit Verweise auf einzuhaltende Qualitätsstandards, Normen, 

Anlagenkennzeichnung, Schutzmaßnahmen, ggf. Fabrikatvorgaben etc.
- Beschreibung des vorgesehenen Anlagenbetriebs
- Beschreibung der Schnittstellen zum Bestand und zu angrenzenden Gewerken 

Ausführungsplanung der Elektro- 
und Leittechnik

- Endgültige Beschreibung der Komponenten und Parameter (siehe Tabelle 9-7)
- Ausführungsrichtlinien mit Verweise auf einzuhaltende Qualitätsstandards, Normen, 

Anlagenkennzeichnung, Schutzmaßnahmen, ggf. Fabrikatvorgaben etc.
- Beschreibung der Schnittstellen zum Bestand und zu angrenzenden Gewerken

Bautechnische Ausführungspla-
nung 

- Schal- und Bewehrungspläne mit Grundrissen, Schnitten, Ansichten (1:50), Detailpläne
- Statische Berechnungen (prüffähige Ausführungsstatik)
- Nutzflächen- und Kubaturberechnung 
- Lageplan
- Ausführungsrichtlinien mit Verweise auf einzuhaltende Qualitätsstandards, Normen, 

Anlagenkennzeichnung, Schutzmaßnahmen, ggf. Fabrikatvorgaben etc.
- Beschreibung der Schnittstellen zum Bestand und angrenzenden Gewerken

Ausführungsplanung der Wärme-
verteilung

- Endgültige Beschreibung der Komponenten und Parameter inkl. Systemfestlegung, 
Dehnungskonzept, Verlegeverfahren etc.

- Trassenplan für alle Haupt- und Stichtrassen
- Beschreibung der Tiefbaumaßnahmen mit Bodenklassen, Zugänglichkeit, Hinweisen auf 

Fremdleitungen etc.
- Ausführung und Aufstellungsplanung der Hausübergabestationen
- Ausführungsrichtlinien mit Verweise auf einzuhaltende Qualitätsstandards, Normen, 

Anlagenkennzeichnung, Schutzmaßnahmen, ggf. Fabrikatvorgaben etc.
- Beschreibung der Schnittstellen zum Bestand und zu angrenzenden Gewerken

Tabelle 9-10:  Struktur eines Brennstoffliefervertrags /Hessenenergie 2003/

Präambel 

- Ziel/ Bedeutung des Vertrags (z. B. umweltfreundliche Beheizung) 

Vertragsgegenstand 

- Bezeichnung des Versorgungsobjekts
- garantierter Lieferumfang (Bezugsgrößen angeben, z. B. Masse und Heizwert)
- Abrechnungsform (Schüttraummeter/ Wärmemenge) 

Qualitätskriterien der Biomasse 

- Norm (z. B. bei Holzpellets Anlehnung an “DIN plus” bzw. bei Holzhackschnitzeln an “ÖNORM M 7135”)
- Qualitätskriterien (Wassergehaltsklassen, Größenverteilung, Rindenanteil, Reststoffanfall)
- Korrekturfaktoren zur Preisbestimmung bei Qualitätsabweichungen 

Qualitätskontrolle 

- Art und Häufigkeit der Qualitätsprüfung (z. B. Rückstellprobe, Darrmethode, Massebestimmung)
- Probenmindestmenge angeben
- Kostenübernahme der Analyse klären 

Vergütung der gelieferten Biomasse 

- Vergütungspauschale entsprechend Abrechnungsform festschreiben (z. B. Chargengröße festschreiben)
- eventuell Preisberechnungsformel definieren 
- Transportkosten und Anlieferungspauschale Netto- / Bruttopreisangaben definieren 

Preisgleitklausel 

- Preisänderungsklauseln (Eindeutigkeit, Bezug auf amtliche statistische Indizes, Transparenz, definierte Anpassungszeit-
punkte) 

- Zeitintervalle der Preisanpassung innerhalb jedes Vertragsjahres festlegen
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Vertragsdauer. Es empfiehlt sich, eine möglichst lange
Vertragsdauer von zumindest fünf Jahren mit einer
Option für eine Verlängerung des Vertrages zu verein-
baren. Dieses führt bei beiden Vertragspartnern zu ei-
ner kalkulierbaren Restrisikoeinschätzung.

Herkunftsnachweise/Eingangskontrollen. Entspre-
chend der projektspezifischen Brennstoffsortimente
und der daraus abzuleitenden genehmigungsrecht-
lichen Auflagen sind Nachweise über die Herkunft
der Biomassen bindend mit den Brennstofflieferanten
zu vereinbaren.

Bei der Anlieferung der Brennstoffe sollte eine Wa-
reneingangskontrolle zur Ermittlung der Liefermenge
und verschiedener Qualitätsmerkmale vereinbart

werden. Diese dient der Sicherstellung der Eignung
der Brennstoffe für die Feuerungsanlage und aus ge-
nehmigungsrechtlicher Sicht sowie der Preisbestim-
mung. Daher ergibt sich der erforderliche Mess- und
Prüfumfang im Wesentlichen aus der für den Brenn-
stoff vereinbarten Preisbasis (vgl. Kapitel 9.4.1.1). Für
den Fall, dass die Brennstoffqualität aus feuerungs-
technischer und/oder genehmigungsrechtlicher Sicht
ungenügend ist bzw. die vereinbarten Herkunftsnach-
weise nicht vorliegen, sollte die Rückweisung der Lie-
ferung vorgesehen werden.

Sonstige kommerzielle Bedingungen. Die sonstigen
kommerziellen Bedingungen umfassen insbesondere
Vereinbarungen zu

Abrechnung und Zahlungsmodalitäten 

- Zahlungsfristen (Wochenende, Feiertage ausschließen) 
- Verzugszinssatz mit / ohne Mahnung
- Vertragskündigung bei wiederholtem Zahlungsverzug 
- Empfänger-Kontendaten 
- Überweisungsvermerk

Leistungen des Lieferanten 

- Lieferung der vertraglich vereinbarten Leistungen 
- Lieferzeitraum nach Bestellung (per Telefon/Fax)
- Anlieferungszeiten 
- Gewährleistungen (Qualität der Leistungen)
- Vereinbarung von Vertragsstrafen 
- Regelungen bei Versorgungsstörungen 
- Gewährung von Notdiensten 
- Rücknahmen von Reststoffen 
- Rahmenterminplan für Planung und Ausführung 
- Versorgungsbeginn 
- Vertragslaufzeit 
- Bedingungen vorzeitiger Vertragsauflösung 
- Wertbestimmung bei Wahrnehmung der Übernahmeoption (Restwert, Sachzeitwert usw.)

Grundstücksnutzung 

- Beschränkte Nutzung des Grundstücks während der vereinbarten Zeiten zur Anlieferung 
- Garantie des ungehinderten Zugangs zum Biomasselager 

Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen 

- Vertragslaufzeit (Lieferbeginn und -ende) 
- Vertragsverlängerung, Kündigungsfrist und -gründe 

Haftung 

- Haftungsumfang der Vertragspartner 
- Verjährung von Schadensersatzansprüchen 

Rechtsfolgeregelung 

- Übertragung der Vertragsrechte und -pflichten an Dritte
- Einwilligung des Vertragspartners 

Allgemeine Bestimmungen 

- Salvatorische Klausel 
- Erfüllungsort und Gerichtsstand 
- sonstige Verpflichtungen 
- Datum, Unterschrift beider Vertragspartner 

Tabelle 9-10:  Struktur eines Brennstoffliefervertrags /Hessenenergie 2003/(Forts.)
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- Kündigungsfristen, Voraussetzungen für eine frist-
lose Kündigung und deren Abwicklung,

- Gefahrenübernahme und Haftungszuständigkeit,
- Kostenübernahme bei Schäden sowie Störungen

durch höhere Gewalt,
- Vertragsänderungen und -ergänzungen,
- Regelungen bei Rechtsunwirksamkeit und Unklar-

heit der Auslegungen,
- Gerichtsstand- bzw. Schiedsgerichtsvereinbarung.

9.4.1.1 Vergütungsregelungen

Brennstoffpreis. Zunächst ist ein Basispreis frei Feue-
rungsanlage für das Jahr der Betriebsaufnahme zu
vereinbaren. Es empfiehlt sich, für die Preisbestim-
mung die Brennstoffqualitäten, die entscheidend für
den Wert des Brennstoffes sind (Wassergehalt, Schütt-
dichte, Aschegehalt), zugrunde zu legen.

Damit ergibt sich beispielhaft die folgende Glei-
chung zur Berechnung des Brennstoffpreises:

Der Basis-Brennstoffpreis (BP0) beträgt ... /Srm.
Die Preisberechnung erfolgt nach folgender Formel
/Hessenenergie 2003/: 

BPL= BP0*KW*KS*KA

mit
BPL = Brennstoffpreis für die Lieferung
BP0 = Basis-Brennstoffpreis 
KW = Korrekturfaktor für Wassergehalt
KS = Korrekturfaktor Schüttdichte
KA = Korrekturfaktor Aschegehalt

Der Korrekturfaktor Aschegehalt ist nur in Fällen
sinnvoll, wenn die Belieferung nur durch einen Liefe-
ranten erfolgt, da eine Aschegehaltsbestimmung ohne
unzweckmäßigen Aufwand nur über die anfallende
Aschemenge machbar ist. Eine Zuordnung der anfal-
lenden Aschemenge zu den einzelnen Brennstoffchar-
gen verschiedener Lieferanten ist jedoch praktisch
kaum durchführbar.

Weiterhin sollte bei Biomassen mit saisonalen
Schwerpunkten der "Erzeugung", bei denen eine
Langzeitlagerung erforderlich ist, die Jahreszeit der
Anlieferung als Eingangsgröße einbezogen werden.
Hierzu wird der Brennstoff-Basispreis für die Jahres-
zeit der "Erzeugung" festgelegt, und bei anderen
Jahreszeiten Zuschläge, entsprechend den bei den
Brennstofflieferanten anfallenden Kosten für die
Langzeitlagerung, vereinbart.

Relevante Brennstoffqualitäten zur Preisbestim-
mung. Die Preisbestimmung ist so zu gestalten, dass
der tatsächliche Wert des Brennstoffes berücksichtigt
wird, der faktisch dessen Energieinhalt entspricht.
Der Energieinhalt ist eine Funktion der Masse und des
unteren Heizwertes, wobei dieser maßgeblich vom
Wassergehalt der Biomasse bestimmt wird. Der Preis
kann demnach auf das Volumen oder die Masse, unter
Berücksichtigung des Wassergehaltes, bezogen wer-
den. Alternativ dazu kann die erzeugte Wärmemenge
gemäß dem Wärmemengenzähler der Kesselanlage
zugrunde gelegt werden. Der Kesselwirkungsgrad
wird durch einen Umrechnungsfaktor berücksichtigt.
- Preisbasis Volumen: Diese Methode ist messtech-

nisch mit dem geringsten Aufwand verbunden. Bei
Schüttgütern kann das Volumen aus den Abmes-
sungen des Laderaumes und im Falle von Ballen
aus der Anzahl und den Abmessungen der Ballen
ermittelt werden. Die Genauigkeit zur Bestimmung
des Energieinhalts ist jedoch gering, da die Schütt-
dichte je nach Brennstoffsortiment großen Schwan-
kungen unterliegen kann. Selbst durch eine
zusätzliche Messung des Wassergehalts kann eine
nur geringe Erhöhung der Genauigkeit erzielt wer-
den /Stockinger und Obernberger 1998/. Daher ist
diese Methode nur bei möglichst homogenen
Brennstoffsortimenten empfehlenswert.

- Preisbasis Masse: Die Ermittlung der Masse erfolgt
meist mit betriebseigenen Waagen und ist häufig
aufwendiger als die Volumenbestimmung. Auf
Grund der genannten Nachteile bei der Zugrunde-
legung des Volumens ist diese Methode dennoch
bei inhomogenen Brennstoffen besser geeignet. Zur
Erhöhung der Genauigkeit bei der Bestimmung des
Energieinhalts empfiehlt sich eine zusätzliche Was-
sergehaltsmessung.

- Preisbasis Wärmemenge: Die Vorteile dieser
Methode sind der verminderte messtechnische
Aufwand der Brennstoffanlieferung (eine Qualitäts-
kontrolle kann meist dennoch nicht entfallen) sowie
die hohe Messgenauigkeit. Systematische Messfeh-
ler können jedoch durch die Betriebsführung der
Anlage entstehen. So führen Verunreinigungen der
Rauchrohre im Kessel zu höheren Rauchgastempe-
raturen und damit zu niedrigeren Wirkungsgraden.
Dieses Verfahren ist nur sinnvoll beim Bezug der
Biomasse ausschließlich von einer Lieferfirma, da
sonst die Zuordnung der erzeugten Wärmemenge
zu den einzelnen Brennstoffchargen der verschiede-
ner Lieferanten aufwendig ist.
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Preisänderungsklauseln. Über Preisänderungsklau-
seln werden die zukünftigen Preise festgelegt, wobei
Preisindizes, die jährlich vom Statistischen Bundes-
amt in Wiesbaden fortgeschrieben werden, zugrunde
gelegt werden sollten. Als mögliche Preisindizes kom-
men der Verbraucherpreis-, der Energie- bzw. Öl-
preis-, der Holzpreisindex, sowie Mischformen dar-
aus in Betracht /Stockinger und Obernberger 1998/.
Zunehmend werden einige zusätzliche Indices disku-
tiert und angewandt wie z. B. Lohnkosten- und Ma-
schinenkostenindex.

9.4.2 Wärmeliefervertrag

Der Energieliefervertrag wird zwischen dem
Heiz(kraft)werksbetreiber und dem Kunden abge-
schlossen und stellt die Rechtsgrundlage für den pri-
vatrechtlichen Anschluss an ein Heiz(kraft)werk und
die Versorgung mit Wärme dar. Dieser Vertrag regelt
die Preise und sonstigen Bedingungen, zu denen
Energie geliefert und abgerechnet wird, und legt da-
mit die Rechte und Pflichten des Energielieferers und
des Kunden fest.

9.4.2.1 Gesetzliche Grundlage für 
Wärmelieferverträge

Gestalt und Inhalt des Wärmeliefervertrags können in
der Regel nicht gänzlich frei vereinbart werden, son-
dern unterliegen teilweise den Bestimmungen der
"Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)".
Grundlage der AVB-FernwärmeV vom 20.7.1980, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 Abs. 1 Nr. 14 vom
05.04.2004, /AVBFernwärmeV 2004/, ist das "Gesetz
zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen" vom 9.12.1976. Die AVBFernwärmeV
regelt Einzelheiten z. B. über Baukostenzuschüsse,
Hausanschlusskosten, technische Anschlussbedin-
gungen, Haftung, Verjährung, Preisänderungsklau-
seln, Kündigung etc. Die Verordnung ist dann
Bestandteil des Wärmeliefervertrages, wenn Versor-
gungsbedingungen in Gestalt vorformulierter Ver-
tragsbedingungen eingeführt werden. Dies hat zur
Folge, dass der Vertrag nicht zu allgemeinen, von der
AVBFernwärmeV abweichenden Versorgungsbedin-
gungen abgeschlossen werden kann. Lediglich Bedin-
gungen, die in der Verordnung nicht oder nicht
abschließend geregelt sind, können frei vereinbart
werden /AGFW 1991/.

Die AVBFernwärmeV findet dagegen bei individu-
ell ausgehandelten Verträgen sowie bei der Wärmelie-
ferung an Industrieunternehmen keine Anwendung.

Der Begriff der Fernwärme wird in diesem Zusam-
menhang vom Gesetzgeber weit ausgelegt. So ist die
Versorgung Dritter mit Wärme – unabhängig von der
Nähe zur Erzeugungsanlage und vom Vorhandensein
eines größeren Leitungsnetzes – begrifflich als Fern-
wärmelieferung zu interpretieren /ASUE 1990/.

Ein Energieliefervertrag, der nach dem Modell der
externen Versorgung mit Fernwärme oder Pro-
zessdampf abgeschlossen wird, bestimmt die Rechte
und Pflichten zwischen den Vertragspartnern. Daher
bedürfen gute Energie-Lieferverträge stets einer indi-
viduellen Ausgestaltung, in der zwar vertrags-
rechtliche Standards beachtet, aber auch die Ansprü-
che des Energieabnehmers berücksichtigt werden.
Musterverträge können daher nur hinweisenden Cha-
rakter auf die üblichen, in derartigen Verträgen
getroffenen Regelungen haben. So besitzt auch der in
der Datensammlung enthaltene Mustervertrag nur
beispielhaften Charakter und muss entsprechenden
individuellen Versorgungsbedingungen juristisch und
inhaltlich überarbeitet und angepasst werden.

9.4.2.2 Hauptvertragsbestandteile

Die wesentlicher Bestandteile eines Energielieferver-
trags sind in Tabelle 9-11 zusammen gefasst. Je nach
Art und Umfang der Versorgungsaufgabe kann auf
einzelne Bestandteile verzichtet werden 

Lieferverpflichtungen. Der Wärmelieferer geht eine
Verpflichtung zur gesicherten Medienversorgung des
Kunden, das heißt zur ganzjährigen Lieferung von
Wärme entsprechend einer vereinbarten Mindest-
menge ein. Der Vertrag sollte eine genaue Definition
von Wärmeträger (mit Angabe der Leistungen, Tem-
peraturen und – im Falle von Dampf – Drücke), An-
schlussanlagen und Wärmeübergabestellen mit An-
gabe der Eigentumsgrenzen enthalten.

Zumeist wird ein gemeinsamer Revisions- und
Stillstandsplan sowie Katastrophen- und Störfallplan
zwischen Lieferant und Kunde vereinbart.

Abnahmeverpflichtungen. Der Wärmekunde ver-
pflichtet sich, seinen (zumeist gesamten) Wärmebe-
darf aus der vom Anlagenbetreiber bereitgestellten
Energie zu decken. Er ist berechtigt, die Wärme an
seine Mieter weiterzuleiten. Eine Wärmelieferung des
Kunden an sonstige Dritte dagegen sollte der Zustim-
mung des Lieferers bedürfen.
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Tabelle 9-11:  Bestandteile und Regelungsinhalte von Energielieferverträgen /Bemmann und Kniehase 2001/ 

Vertragspartner und Vertragsgegenstand

- Bezeichnung und Funktion der Vertragspartner
- Lieferung von Raumwärme, Brauchwarmwasser 
- Lieferung von Prozessdampf
- Lieferung von Strom (Mittelspannung/ Niederspannung) 
- Lieferung von Kälte 
- Lieferung von Druckluft

Definition der technischen Parameter

- Art des Wärmeträgers 
- Wärme-, Dampf-, Kälteleistung 
- Druckluftbedarf 
- Temperaturen, Drücke, Spannungen 
- Mengen der zu liefernden Energien bzw. die voraussichtlichen Volllaststunden (Arbeit) 

Messeinrichtungen

- Zugangs- und Einsichtsrechte des Kunden 
- Regelungen zur Ablesung 
- Umfang und Qualität der Messeinrichtungen und Messprotokolle 

Definition der Schnittstellen/Liefergrenzen

- Anlagenschaltbild (Blockschaltbild) mit Schnittstellenbezeichnung 
- Festlegung der Eigentums- und Liefergrenzen, insbesondere exakte Übergabestelle der Wärme 
- Klären der Kostenträgerschaft für Hilfsenergien (z. B. Pumpenstrom) 
- Nutzung von Räumlichkeiten 
- Klären der Verantwortlichkeiten bei Wartungen usw. 

Pflichten des Energielieferanten

- Lieferung der vertraglich vereinbarten Leistungen 
- Lieferung der Versorgungsmedien gemäß der Verordnungen (AVBFernwärmeV, AVBElt usw.)
- Gewährleistungen (Qualität der Leistungen) 
- Vereinbarung von Vertragsstrafen 
- Regelungen bei Versorgungsstörungen 
- Gewährung von Notdiensten 
- Sicherheitsleistung hinsichtlich Konkursrisiko 
- Regelungen für Unterbrechungen bei Wartung, Instandhaltung, höhere Gewalt 
- Gegebenenfalls Einweisung des eingebundenen Personals des Kunden 

Pflichten des Kunden

- Abnahmepflichten der vertraglich vereinbarten Leistungen 
- Gestattung von Zutrittsrechten (gem. § 16 AVBFernwärmeV) 
- Sicherheiten 
- Anerkennung der technischen Anschlussbedingungen des Versorgungsunternehmens (TAB, gem. § 17 AVBFernwärmeV) 
- Ausnahmefälle für Verträge mit konkurrierenden Dritten 

Vertragsdauer und Kündigung

- Rahmenterminplan für Planung und Ausführung 
- Versorgungsbeginn Vertragslaufzeit 
- Bedingungen vorzeitiger Vertragsauflösung 
- Wertbestimmung bei Wahrnehmung der Übernahmeoption (Restwert, Sachzeitwert usw.) 

Preisgestaltung

- Grundpreis (Leistungspreis) 
- Arbeitspreis 
- Gegebenenfalls Baukostenzuschüsse 
- Gegebenenfalls Wartungs- und Instandhaltungskosten 
- Preisänderungsklauseln (Eindeutigkeit, Bezug auf amtliche statistische Indizes, Transparenz, definierte Anpassungszeit-

punkte) 
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Falls der Kunde sein Grundstück veräußert, ist er
gemäß § 32 der AVBFernwärmeV verpflichtet, seinem
Rechtsnachfolger den Eintritt in den Wärmelieferver-
trag aufzuerlegen.

Vergütungsregelungen. Die Vergütungsregelungen
beinhalten zunächst die Basis-Entgelte sowie Preisän-
derungsfaktoren für die Bereitstellung und Lieferung
von Wärme, die die Erstattung der Hausanschluss-
kosten, einen Baukostenzuschuss sowie einen Wär-
mepreis umfassen können (vgl. Kapitel 9.4.2.3).
Weiterhin sind die Zahlungstermine sowie Aus-
wirkungen eines Zahlungsverzuges zu vereinbaren.

Vertragsdauer. Es empfiehlt sich, eine Vertragsdauer
von zumindest 5 Jahren zu vereinbaren. Die Höchst-
laufzeit nach AVBFernwärmeV beträgt zehn Jahre,
wobei – falls keine der beiden Seiten fristgerecht den
Vertrag kündigt – eine Verlängerung um weitere fünf
Jahre als stillschweigend vereinbart gilt.

Messverfahren. Gemäß AVBFernwärmeV sollte der
Wärmelieferer zur Ermittlung des Verbrauchs in der
Regel Messeinrichtungen entsprechend den eichrecht-
lichen Vorschriften verwenden /AGFW 1991/.

Sonstige kommerzielle Bedingungen. Die sonstigen
kommerziellen Bedingungen umfassen insbesondere
Vereinbarungen zu
- Kündigungsfristen, Voraussetzungen für die frist-

lose Kündigung und deren Abwicklung,
- Gefahrenübernahme und Haftungszuständigkeit,
- Kostenübernahme bei Schäden sowie Störungen

durch höhere Gewalt,
- Vertragsänderungen und -ergänzungen,
- Regelungen bei Rechtsunwirksamkeit und Unklar-

heit der Auslegungen,
- Gerichtsstand- bzw. Schiedsgerichtsvereinbarung.

9.4.2.3 Vergütungsregelungen

Entgelte für die Bereitstellung und Lieferung von
Wärme. Für die Bereitstellung und Lieferung von
Wärme können an Entgelten die Erstattung der Haus-
anschlusskosten, ein Baukostenzuschuss sowie ein
Wärmepreis erhoben werden. Die Höhe dieser Ent-
gelte steht zwangsläufig in einer wechselseitigen Be-
ziehung: Werden beispielsweise Hausanschlusskosten
oder Baukostenzuschüsse erhoben, so verringert sich
dadurch der Wärmepreis.

Die Erstattung der Hausanschlusskosten kann bis
zu 100 % der Kosten, die für die Verbindung des Ver-
teilnetzes mit der Kundenanlage entstehen, betragen.

Abrechnung

- Zeitpunkt der Rechnungslegung 
- Abrechnungszeiträume 
- Abschlagszahlungen 
- Zahlungsverzug 
- Aufrechnung 
- Regelungen für Messfehler bzw. -ausfälle 

Nutzung von Grundstücken, Räumlichkeiten

- Pachtvertrag 
- Gegebenenfalls Mietvertrag 
- Gegebenenfalls Eintragung von Erbbaurechten 
- Eintragung von beschränkten Grunddienstbarkeiten 

Versicherung/Haftung

- Festlegung des erforderlichen Versicherungsschutzes (Betriebshaftpflicht-, Betriebsausfall-, Feuer-, Wasserversicherung) 
- Haftungsumfang der Vertragspartner 
- Verjährung von Schadensersatzansprüchen 

Änderung der Vertragsbedingungen

- Regelungen zum Eigentümerwechsel 
- Regelungen zu Nutzungsänderungen 
- Vertragsverlängerung 

Schlussbestimmungen

- Salvatorische Klausel 
- Erfüllungsort und Gerichtsstand 
- sonstige Verpflichtungen 

Tabelle 9-11:  Bestandteile und Regelungsinhalte von Energielieferverträgen /Bemmann und Kniehase 2001/ (Forts.)
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Wegen ihrer individuellen Verursachung und Zure-
chenbarkeit werden diese meistens dem An-
schlussnehmer als einmaliger Betrag in Rechnung ge-
stellt und nicht über die Wärmepreise an die
Gesamtheit der Kunden weitergegeben /AGFW
1991/.

Weiterhin kann der Wärmelieferer von den Abneh-
mern einen einmaligen Baukostenzuschuss zur Ab-
deckung der Kosten zur Erstellung der örtlichen Ver-
teilungsanlagen fordern, der gemäß AVBFernwärmeV
maximal 70 % der Kosten betragen kann.

Wärmepreis. Bei der Preiskalkulation sind neben den
Kosten der Wärmelieferung auch bestehende Risiken
zu berücksichtigen. Dazu gehören das technische Ri-
siko, wie Betriebsstörungen und Einhaltung der ge-
planten energetischen Nutzungsgrade. Auch das Be-
schäftigungsrisiko spielt hierbei eine Rolle, ebenso
wie temperaturabhängige Verbrauchsschwankungen
und Änderungen des Wärmebedarfs beim Kunden.

Zur Berücksichtigung nicht vorhersehbarer Ände-
rungen des Verbraucherverhaltens erfolgt i. d. R. eine
Aufteilung des Wärmepreises in einen Grund- oder
Leistungspreis und in einen Arbeitspreis. Daneben
werden die Kosten der Messeinrichtungen in Rech-
nung gestellt. Eine derartige kostenorientierte Gestal-
tung des Wärmepreises ist auch aus Sicht des Kunden
verständlich, dem auch bei einer Eigenerzeugung der
Wärme entsprechende Fixkosten (Kapitaldienst für
die Wärmeerzeugungsanlage, das Brennstofflager
etc.) entstehen. Davon ausgehend setzt sich ein typi-
scher Wärmepreis aus verschiedenen Komponenten
zusammen, deren zur Abrechnung kommenden Ein-
heiten wie folgt ermittelt werden:
- Jahresleistungspreis: GP in /kW/Jahr

Abrechnung entsprechend der bestellten Wärme-
leistung. Bei deren Überschreitung wird die gemes-
sene Stundenleistung zugrunde gelegt.

- Arbeitspreis: AP in /MWh
Über die mit Wärmezählern gemessenen Wärme-
mengen. Mindestgröße ist die Mindestwärme-
menge laut Abnahmeverpflichtung.

- Jahresmesspreis: MP in /Jahr
Entsprechend den – auf ein Jahr umgelegten – Wie-
derbeschaffungswerten der fertig erstellten Mes-
seinrichtungen.

Preisänderungsklauseln. Analog zu den Brennstoff-
preisen werden die zukünftigen Wärmepreise über
Preisänderungsklauseln festgelegt. Diese dienen der
automatischen Anpassung der Preise an die Verände-

rung der Kosten, ohne jeweils für veränderte Rah-
menbedingungen Preise erneut festsetzen und ver-
handeln zu müssen.

Nach der AVBFernwärmeV "dürfen Preisände-
rungsklauseln nur so ausgestaltet sein, dass sie so-
wohl die Kostenentwicklung bei Erzeugung und Be-
reitstellung der Fernwärme durch das Unternehmen
als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärme-
markt angemessen berücksichtigen. Sie müssen die
maßgeblichen Berechnungsfaktoren vollständig und
in allgemein verständlicher Form ausweisen.".

Die Parameter der Preisänderungsklausel bestim-
men, unter welchen Voraussetzungen und in welchem
Umfang die Preise erhöht werden können bzw. ge-
senkt werden müssen. Die Klausel ist von größter Be-
deutung, denn sie allein erlaubt es dem Versorgungs-
unternehmen, die Preise zu erhöhen bzw. gibt dem
Kunden das Recht, eine Verminderung des Preises zu
verlangen. Außerhalb des § 24 Abs. 3 AVBFernwär-
meV gibt es für das Versorgungsunternehmen keinen
Anspruch auf kostendeckende Preise /AGFW 2003/.
Die wesentlichen Kostenbestandteile des Leistungs-
sowie des Messpreises sind die Lohn- und die Preis-
entwicklung für Investitionsgüter. Eine typische Preis-
änderungsformel für den Jahresleistungspreis ergibt
sich daraus wie folgt (eine analoge Preisgleitung wird
für den Messpreis angewendet):

mit
GP0 = Ausgangsleistungspreis in /kW
L = Lohnindex für Arbeiter und Angestellte in der
Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserver-
sorgung in der gewerblichen Wirtschaft, gemäß
dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich-
ten Jahresindex
L0 = Ausgangslohnindex 
I = Erzeugungsindex für Investitionsgüter gemäß
dem in der Fachserie 17/Preise, Reihe 2 des Statis-
tischen Bundesamtes veröffentlichten Jahresindex
I0 = Ausgangs-Erzeugungspreisindex. 

Die wesentlichen Kostenbestandteile des Arbeits-
preises sind die Brennstoffpreise. Davon ausgehend
lautet eine typische Preisänderungsformel für den Ar-
beitspreis:
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mit
AP0 = Ausgangs-Arbeitspreis in /MWh 
B = jeweiliger Biomassepreis
B0 = Ausgangs-Brennstoffpreis
S = jeweiliger Preis für den Spitzenlast-Brennstoff
S0 = Ausgangspreis für den Spitzenlast-Brennstoff

Wird die Anlage ausschließlich mit Biomasse be-
trieben (monovalent), so entfällt der Spitzenlastanteil
in dieser Gleichung. Wird zur Abdeckung der Spit-
zenlast auf Öl oder Gas zurückgegriffen, so kann zur
Bestimmung des Faktors "S/S0" auf die entsprechen-
der Indices des Statistischen Bundesamtes gemäß der
monatlichen Veröffentlichung in der Fachserie 17,
Preise, Reihe 2 "Preise und Preisindizes für gewerbli-
che Produkte (Erzeugerpreise)" zurückgegriffen wer-
den. Im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen ste-
hen entsprechende statistische Veröffentlichungen zu
Preisen von Biobrennstoffen nicht zur Verfugung. Da-
mit ist die Ausgestaltung der Preisgleitklausel hier
deutlich schwieriger – mit Ausnahme der Holzpellets,
für die bundesweit Preise in monatlichen Abständen
erfasst werden /CARMEN 2004/. Beim Einsatz von
Holzhackschnitzeln behilft man sich oft, indem auf
den Index des statistischen Bundesamts für Schwar-
ten und Spreißel zurückgegriffen wird. Diese Lösung
bietet zwar den Vorteil einer "amtlichen" Quelle, sie
kann aber in der Praxis nicht ganz befriedigen, da die
dort aufgeführten Stoffe Nebenprodukte der Sägein-
dustrie darstellen. Deren preisliche Entwicklung hat
damit nur wenig mit der Preisentwicklung für Ener-
gieholz, etwa aus Waldrestholz, zu tun. Andere Quel-
len erfassen nur regionale Preise für Hackschnitzel,
die nicht unbedingt übertragbar sind. Daher bedarf
die Ausgestaltung und die Festlegung einer derar-
tigen Preisgleitklausel einer individueller Regelung
zwischen den Vertragspartnern.

In den meisten Fällen sind sowohl der Leistungs-
preis als auch der Arbeitspreis als Zonentarif ausge-
legt, d. h. die Prise sinken gestaffelt mit steigender
Anschlussleistung und zunehmender Wärmeab-
nahme. Zwar dienen die 3 genannten Bestandteile ei-
nes Tarifsystems zur Abdeckung unterschiedlicher
Kostenarten, dennoch ist es möglich, die Gewichtung

dieser Kostenblöcke zu verschieben. So wird häufig
der Arbeitspreis etwas höher gewählt als es zur Ab-
deckung der variablen Kosten nötig wäre, um so ei-
nen Anreiz zum Energiesparen zu geben. Entspre-
chend kann dann der Leistungspreis niedriger
ausfallen.

9.5 Akzeptanzproblematik

Erfahrungsgemäß kann es bei Vorhaben zur energeti-
schen Nutzung von Biomasse zu Diskussionen in Be-
zug auf die Akzeptanz betroffener Institutionen bzw.
der Bevölkerung kommen. Diese Problematik kann
die Realisierung von derartigen Vorhaben – insbeson-
dere im Falle eines Genehmigungsverfahrens mit Be-
teiligung der Öffentlichkeit (siehe Kapitel 9.6.4.3) – er-
schweren. In Einzelfällen führten der falsche Umgang
mit Akzeptanzproblemen sogar schon zu einer Ein-
stellung des Projektes. Daher erfolgt nachstehend eine
Beschreibung der für die Akzeptanz von Bioenergie-
vorhaben relevanten Aspekte sowie geeigneter Maß-
nahmen, um dieser Problematik konstruktiv und of-
fensiv begegnen zu können.

9.5.1 Für die Akzeptanz relevante Aspekte

Insbesondere die folgenden befürchteten negativen
Auswirkungen können seitens der betroffenen Bevöl-
kerung zu Widerständen gegen das geplante Vorha-
ben zur energetischen Biomasse-Nutzung führen:
- erhöhte lokale Schadstoffemissionen,
- Geruchsemissionen,
- erhöhte Verkehrsbelastung,
- Beeinträchtigung des optischen Erscheinungsbil-

des der Umgebung des Standortes,
- Schwadenbildung.
Dabei ist für die Aussichten eines Vorhabens unerheb-
lich, ob diese Widerstände objektiv gerechtfertigt sind
oder nicht. Vielmehr ist die Auswirkung der oft von
subjektiven Erwägungen geprägten Diskussion auf
die Willensbildung der letztendlich über die Projekt-
realisierung entscheidenden Institutionen von Bedeu-
tung. Neben den aufgeführten möglichen negativen
Auswirkungen ist eine mangelnde Akzeptanz von
Bioenergieanlagen zurückzuführen auf Aspekte, die
nahezu ausschließlich subjektiver Natur sind:
- das schlechte Image von Feststofffeuerungen,
- ethische Bedenken bei der energetischen Nutzung

von Getreideganzpflanzen.
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9.5.1.1 Erhöhte lokale Schadstoffemissionen

Im Vergleich zu öl- oder gasbefeuerten Anlagen sind
Biomasse-Feuerungsanlagen im Regelfall mit höheren
lokalen Emissionen, insbesondere an Schwefeloxiden
und Staub verbunden. Dies ist insbesondere bei Anla-
genstandorten mit hoher Vorbelastung an Luftschad-
stoffen oder bei "sensiblen" Umgebungen wie Kuror-
ten etc. zu beachten. Vielfach ist es für die Diskussion
hierzu hilfreich, den Schadstoffausstoß in Absolutzah-
len auszuweisen und einen Quervergleich zu den
Emissionen anderer Sektoren (z. B. Verkehr) durchzu-
führen, um so eine Relativierung der höheren Luftbe-
lastung zu erhalten.

Befürchtungen in bezug auf Emissionen an beson-
ders gesundheitsschädlichen Stoffen wie z. B. an Di-
oxinen/Furanen sind jedoch bei der Verfeuerung von
naturbelassenen Biomassen in modernen Feuerungen
mit den entsprechenden primär- und sekundärsei-
tigen Maßnahmen zur Luftreinhaltung unbegründet.
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, dass die Sensibilität der Bevölkerung in diesem
Punkt bei Biomasseheizanlagen spürbar zugenom-
men hat. Dies gilt natürlich insbesondere für Anlagen,
in denen Reststoffe, wie etwa Altholz eingesetzt wer-
den. Dabei trifft man oft auf starke Verallgemeinerun-
gen, in denen etwa der Begriff "Altholz" gleichgesetzt
wird mit "belastetem Altholz" oder "Abfallverbren-
nung". Entsprechend hoch sind die Widerstände, mit
denen bei der Realisierung solcher Projekte zu rech-
nen ist.

9.5.1.2 Geruchsemissionen

Insbesondere durch die Langzeitlagerung von feuch-
tem Holz kann es durch die damit verbundenen Zer-
setzungsprozesse zu Geruchsemissionen kommen. In
solchen Fällen können Geruchsbelästigungen durch
z. B. die Installation einer Absaugung mit dem Ein-
satz eines Biofilters weitgehend vermieden werden.

Geruchsemissionen durch die Abgase der Feu-
erungsanlage dagegen sind – zumindest bei moder-
nen Feuerungsanlagen mit gutem Ausbrand – nur bei
Anfahrprozessen aus dem kalten Zustand zu befürch-
ten. Die Minimierung von Anfahrprozeduren sollte
daher – auch aus wirtschaftlichen Gründen – ange-
strebt werden. So kann bei Heizwerken durch eine
entsprechende Auslegung der Leistungsgröße der
Biomassefeuerung abgestimmt auf die Wärmegrund-
last deren kontinuierlicher Betrieb während der Heiz-

periode erzielt werden, womit jährlich lediglich nur
wenige Anfahrprozesse aus dem kalten Zustand er-
forderlich sind.

Generell ist zu den Geruchsemissionen anzumer-
ken: ob ein Geruch als angenehm bzw. als störend
empfunden wird, ist grundsätzlich subjektiver Natur
und u. a. abhängig von der individuellen Grundein-
stellung zur Holznutzung. So werden teilweise die
von einem Holzlager bzw. einer -feuerung möglicher-
weise ausgehenden Gerüche (auf Grund der Assozia-
tion mit Lagerfeuerromantik und der als "gemütlich"
empfundenen Kachelöfen) als angenehm wahrge-
nommen, die in Art und Menge gleichen Emissionen
aus einer zentralen Heizanlage dagegen als beläs-
tigend eingestuft.

9.5.1.3 Erhöhtes Verkehrsaufkommen

Durch die Biomasse-Anlieferung kommt es in der di-
rekten Umgebung des Anlagenstandorts zwangsläu-
fig zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens.

Insbesondere bei Anlagen größerer Leistung kann
dies objektiv ein nennenswertes Ausmaß annehmen.
So sind zum Beispiel für eine Holzfeuerungsanlage
mit 20 MW Feuerungswärmeleistung, bei der die An-
lieferung der Holzhackschnitzel mittels 2 x
30 m3-Container erfolgt, pro Tag mehr als 8 Fuhren,
d. h. 16 LKW-Fahrten (An- und Abfahrt) erforderlich.
Die damit verbundene Verkehrsbelastung ist bei der
Auswahl des Anlagenstandorts sowie der Transport-
wege zu berücksichtigen. Dadurch können im Regel-
fall unzumutbare Beeinträchtigungen vermieden wer-
den. Auch hier zeigen die letzten Jahre, dass die
Bereitschaft der Anwohner, derartige zusätzliche
Transporte zu tolerieren, stark sinkt. So haben massive
Proteste von Anwohnern bereits in Einzelfällen die
Realisierung größerer Biomasseheizkraftwerke u. a.
auf Grund der erwarteten zusätzlichen Verkehrsbelas-
tung verhindert. Die sinkende Toleranzgrenze bezüg-
lich des LKW-Verkehrs ist mittlerweile auch bei der
Realisierung von kleineren und mittleren Anlagen zu
beobachten, die – um Kosten bei der Verlegung des
Wärmenetzes einzusparen – oft in unmittelbarer Nähe
zu den Verbrauchern, d. h. einem Wohngebiet, errich-
tet werden. Hier werden selbst Brennstoffstransporte
in geringer Zahl als Beeinträchtigung empfunden. Da-
her sollte schon bei der Planung der Brennstoffversor-
gung großer Wert darauf gelegt werden, reine Wohn-
gebiet so weit wie möglich zu meiden und andere
Zufahrtswege zu nutzen oder zu erschließen.
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9.5.1.4 Optische Beeinträchtigung der 
Standortumgebung

Insbesondere im Falle der Errichtung von Anlagen in
bzw. in der Nähe von Wohngebieten wird häufig eine
Beeinträchtigung des optischen Erscheinungsbildes
der Umgebung mit daraus resultierenden negativen
Folgen (z. B. für das Niveau der Immobilienpreise
etc.) befürchtet.

Dieser Aspekt ist nicht unbedingt biomasse-spezi-
fisch, sondern betrifft auch mit fossilen Brennstoffen
befeuerte Energieanlagen. Durch eine entsprechende
architektonische Gestaltung der Bioenergieanlage
können diese Bedenken jedoch meist ausgeräumt
werden.

9.5.1.5 Schwadenbildung

Besonders in Österreich, speziell in touristisch ge-
prägten Gebieten, stellt die Schwadenbildung der
feuchten Abgase ein Akzeptanzproblem dar, da der
sichtbare Wasserdampf fälschlicherweise für schad-
stoffbelastetes Abgas gehalten wird. Daher wird dort
häufig eine kostenaufwendige Rauchgaskondensati-
onsanlage nachgeschaltet.

9.5.1.6 Schlechtes Image von Feststofffeuerungen

Wie z. B. eine Herstellerbefragung der Landtechnik
Weihenstephan /Hartmann 1995/ ergab, gelten Fest-
stofffeuerungen häufig als schmutzig und technisch
veraltet. Zudem werden teilweise Anlagen zur
(Mit-)Verfeuerung von Restholz gleichgesetzt mit Ab-
fallverbrennungsanlagen, die erst recht in den Augen
eines Teils der Bevölkerung in Deutschland ein
schlechtes Image besitzen.

Für moderne Feuerungsanlagen zur Nutzung von
Biomasse mit den zur Einhaltung der gesetzlichen
Grenzwerten erforderlichen Maßnahmen zur Rauch-
gasreinigung ist diese Ansicht jedoch nicht gerechtfer-
tigt. So erfolgten gerade im Bereich der Bio-
masse-Feuerungen in den letzten Jahren erhebliche
Weiterentwicklungen, vor allem
- der Entstaubungssysteme zur Verminderung des

Staubgehaltes der Abgase,
- der Regelung der Leistung sowie der Verbren-

nungsregelung zur Minderung der Emissionen,
insbesondere an Kohlenmonoxid und an unver-
brannten Kohlenwasserstoffen,

- der Erhöhung des Automatisierungsgrades für
einen höheren Bedienkomfort.

9.5.1.7 Ethische Bedenken bei der Nutzung von 
Getreideganzpflanzen

Die energetische Nutzung von Getreideganzpflanzen
wird in manchen Diskussionen aus ethischen Beden-
ken gegen die "Verbrennung von Brot" abgelehnt. Dies
ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Ge-
treide das Sinnbild für Brot und Nahrung überhaupt
darstellt. Wie in diversen Abhandlungen erläutert
(z. B. von /Karafyllis 1995/), sind diese ethischen Be-
denken jedoch unbegründet. So resultiert Hunger
nicht aus einem Problem der Nahrungsmittelproduk-
tion, sondern aus einem Verteilungsproblem. Daher
ist ihm mit der bloßen Lieferung von Nahrungsmit-
teln nicht beizukommen.

Mit dem derzeit zu verzeichnenden steigenden In-
teresse an der Nutzung von angebauter Biomasse
("Energiepflanzen") ist zu erwarten, dass die Ganz-
pflanzenverbrennung in Zukunft häufiger als bisher
ins Auge gefasst wird. Damit werden die oben ange-
schnittenen Gesichtspunkte ebenfalls an Bedeutung
gewinnen.

9.5.2 Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Akzeptanz

Wie aus den obigen Erläuterungen deutlich wird, sind
die die Akzeptanz beeinträchtigenden Aspekte teil-
weise nicht sachlicher Natur. Einige der oben aufge-
führten Problematiken betreffen dagegen objektive
Beeinträchtigungen der Umgebung der Energiean-
lage. So ist naturgemäß die thermische Nutzung von
Biomasse – wie jede Form der Energieumwandlung –
mit gewissen, jedoch teilweise vermeidbaren bzw. mi-
nimierbaren schädlichen bzw. negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt verbunden. Aus diesen Gründen
sollte
- im Zuge der Anlagenplanung die Minimierung

negativer Auswirkungen dieser Anlage auf die
Umwelt – soweit mit gerechtfertigtem Aufwand
realisierbar – angestrebt werden,

- frühzeitig die betroffenen Institutionen sowie die
Öffentlichkeit eingebunden werden und

- eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit erfolgen.

9.5.2.1 Verringerung der negativen Auswirkungen 
einer Bioenergieanlage

Maßnahmen zur Verringerung der negativen Auswir-
kungen einer Bioenergieanlage auf die Umwelt um-
fassen im wesentlichen
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- die Verringerung des Schadstoffausstoßes und der
Geruchsemissionen durch die Sicherstellung eines
optimalen Ausbrands, durch die entsprechenden
primär- und sekundärseitigen Maßnahmen zur
Luftreinhaltung und durch die Vermeidung von
häufigen Anfahrprozessen und Teillastzuständen,

- die Optimierung der Anlieferlogistik und
- eine dem visuellen Erscheinungsbild der Umge-

bung angepasste Architektur der Anlage.

9.5.2.2 Frühzeitige Einbindung betroffener 
Institutionen

Die frühzeitige Einbindung aller betroffenen Institutio-
nen sollte insbesondere ausführliche Gespräche mit der
Genehmigungsbehörde, den potentiellen Brennstofflie-
feranten und Energieabnehmern, den Förderinstanzen,
den entsprechenden politischen Instanzen sowie mit
Vertretern der Öffentlichkeit umfassen. Dabei sind
diese über alle relevanten Aspekte des Vorhabens zu
unterrichten sowie deren Bedenken zu diskutieren.

Diese Gespräche sollten nicht nur der Verbesse-
rung der Akzeptanz, sondern auch der Diskussion der
eventuellen Beteiligung dieser Institutionen am Vor-
haben dienen.

Darüber hinaus wird zudem die Durchführung
von vorhabensbezogenen Diskussionsrunden mit den
betroffenen Trägern öffentlicher Belange und den Bür-
gern unter Einbeziehung von deren Standortanforde-
rungen empfohlen, um eine Bürgernähe des Vorha-
bens zu schaffen /Forum 1997/.

9.5.2.3 Gezielte Öffentlichkeitsarbeit

Weiterhin sollte eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit er-
folgen, um unbegründete Bedenken auszuräumen
und die Diskussion zu versachlichen. So sind die o. g.
Aspekte nichtsachlicher Natur, die die Akzeptanz be-
einträchtigen, häufig eine Folge mangelnder bzw. un-
zureichender Kenntnisse der energetischen Biomas-
senutzung – einer vergleichsweise jungen und bislang
wenig verbreiteten Technologie.

Dabei ist davon abzuraten, die – wie bei jeder
Technikanwendung – auch bei der Biomassenutzung
vorhandenen sektoralen Nachteile zu negieren. Viel-
mehr trägt erfahrungsgemäß eine aktive und sachlich
bemühte Auseinandersetzung mit den negativen
Auswirkungen sowie deren Relativierung zur Akzep-
tanz der Biomasse bei.

Auch eine Untersuchung des Forums für Zu-
kunftsenergien e. V. /Forum 1997/ ergab, dass Infor-
mationsdefizite eines der Hemmnisse bei der Realisie-

rung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien darstellen. Als eine wesentliche Maßnahme
zur Verbesserung des Marktzugangs der erneuerba-
ren Energien wird daher eine sogenannte "Akzep-
tanzoffensive" empfohlen. Diese ist durch die Bundes-
bzw. die Landesregierungen sowie durch Betreiber-
und Herstellerverbände zu initiieren. Sie sollte insbe-
sondere der Aufklärung der Öffentlichkeit durch eine
aktive Informationspolitik sowie der Vernetzung und
Bündelung der Aktivitäten der diversen Initiatoren
dienen und die folgenden Maßnahmen umfassen:
- Verdeutlichung des Beitrags erneuerbarer Energien

zum Umwelt- und Klimaschutz, Schaffung von
Problembewusstsein und Aufzeigen von Lösungs-
wegen über die Medien (TV, Rundfunk, Zeitschrif-
ten),

- Darstellung der Möglichkeiten zur Nutzung erneu-
erbarer Energien über die Medien (TV, Rundfunk,
Zeitschriften),

- Öffentlichkeitsarbeit von Hersteller- und Betreiber-
verbänden über verschiedene Medien,

- Öffentlichkeitsarbeit zum Angebot an Bildungs-
und Ausbildungsprogrammen zu den Techniken
erneuerbarer Energien.

Daneben sollte von den individuellen Projektinitiato-
ren im Vorfeld bzw. im frühen Realisierungsstadium
eines Vorhabens eine projektbezogene Öffentlichkeits-
arbeit vorgesehen werden. Die Öffentlichkeitsarbeit
kann z. B. folgendes umfassen:
- Informationsveranstaltungen in den ersten Projekt-

phasen,
- Organisation von Besichtigungen bestehender Bio-

energieanlagen,
- Spatenstich- und Richtfest,
- Pressemitteilungen,
- Informationstafeln.
Die Öffentlichkeitsarbeit ist selbstverständlich dann
von besonderer Bedeutung, wenn die Anlieger der
Anlage als zukünftige Wärmekunden (bei Nahwär-
mesystemen) gewonnen werden sollen oder ein Ge-
nehmigungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlich-
keit durchzuführen ist.

Erfahrungen mit realisierten Vorhaben zeigen, dass
auch die Einbeziehung möglichst vieler der betroffe-
nen Institutionen in die Anlageninvestition und den
Betrieb (Stichwort Fondsmodelle) maßgeblich zur
Überwindung von Akzeptanzproblemen beitragen.
Werden aus subjektiv geprägten Zweiflern am Erfolg
beteiligte Mitgesellschafter, so entstehen daraus Mul-
tiplikatoren für die Öffentlichkeit. Dies bestätigen
auch Erfahrungen bei der Windkraftnutzung mit so-
genannten Bürgerwindparks.
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9.6 Genehmigungsverfahren

Zum Bau und Betrieb von Bioenergieanlagen ist – eine
Genehmigung erforderlich. Je nach Anlagenart und
Leistungsgröße, einzusetzende Brennstoffe etc. sind
dabei die Regelungen das Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) in Form einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung, den dazu gehörenden Ver-
ordnungen, das Baurecht (BauGB) mit der
einhergehenden Baugenehmigung, und das Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) von
Belang.

Das Bundesimmissionsschutzgesetz fordert, dass
alle Anlagen, die "auf Grund ihrer Beschaffenheit oder
ihres Betriebes in besonderem Maße geeignet sind,
schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder
in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder
erheblich zu belästigen", genehmigungsbedürftig sind
(§ 4 BImSchG). Entsprechend ist jede Anlage auf ihre
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftig-
keit hin zu überprüfen.

Handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige
Anlage, so legt die 4. BImSchV die Genehmigungs-
pflicht fest und bestimmt die Art des erforderlichen
Genehmigungsverfahrens fest. Der Ablauf des Verfah-
rens wird in der 9. BImSchV beschrieben. Lässt sich
die Anlage dagegen als nichtgenehmigungsbedürftig
im Sinne des BImSchG einstufen, so unterliegt sie den
Anforderungen der 1. BImSchV.

Genehmigungsverfahren nach BImSchG sind im
Vergleich zu einer ansonsten im Regelfall erforderli-
chen Genehmigung der baulichen Anlagen und der
Feuerungs- und Heizungsanlage nach den Landes-
bauordnungen weitaus aufwendiger, und deren Ab-
lauf unterliegt speziellen gesetzlichen Vorgaben. Zu-
dem ist die Dauer eines derartigen Verfahrens von
nicht untergeordneter Bedeutung für die gesamte
Dauer der Realisierung. Daher sind nachfolgend de-
taillierte Ausführungen zum Ablauf des
BImSchG-Verfahrens aufgeführt.

9.6.1 Genehmigungspflicht nach BImSchG, 
Ablauf des Verfahrens

Anlagen zur Verfeuerung von Holz bedürfen ab einer
Feuerungswärmeleistung von 1 MW und solche zur
energetischen Nutzung von Stroh oder ähnlichen
pflanzlichen Stoffen ab 100 kW einer Genehmigung
nach BImSchG (Einzelheiten zur immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungspflicht siehe Kapitel 5).
Diese schließt auf Grund der Konzentrationswirkung

des BImSchG-Verfahrens auch die Baugenehmigung
der baulichen Anlagen sowie die eventuell erforderli-
che Erlaubnis nach der Betriebssicherheitsverordnung
mit ein. Neben den Regelungen des BImSchG sind für
Bioenergieanlagen vor allem das Gesetz zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung von wachsender Bedeutung,
die in Kapitel 5.2 erläutert wird.

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-
verfahren entsprechend BImSchG kann sinnvoller-
weise in verschiedene Phasen eingeteilt werden /Jun-
ker et al. 2000/:
- Vorbereitungsphase,
- Antragsphase,
- behördliches Genehmigungsverfahren,
- Realisierungsphase.
Zunächst müssen in einer Vorbereitungsphase, die als
Teil der Entwurfsplanung (vgl. Kapitel 9.3) zu sehen
ist, die grundlegenden Voraussetzungen zur Realisie-
rung des Vorhabens geklärt werden. Daran schließt
sich die Erarbeitung des Genehmigungsantrags und
die Klärung der für den Genehmigungsantrag erfor-
derlichen Unterlagen an (Antragsphase). Nach Einrei-
chen der Unterlagen an die Behörden folgt das be-
hördliche Genehmigungsverfahren, das die Prüfung
des Antrags und die Erteilung des Bescheides um-
fasst. Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens
muss bei der weiteren Realisierung des Vorhabens
kontrolliert werden, ob der Genehmigungsbescheid
eingehalten ist. Dies ist der Behörde spätestens nach
Inbetriebnahme durch Gutachten nachzuweisen.

9.6.2 Vorbereitungsphase 
(Teil der Entwurfsplanung)

In der Vorbereitungsphase erfolgt zunächst die techni-
sche Klärung. Hier ist zu prüfen, welche technischen
Vorgaben für das Vorhaben bestehen, die relevant für
die Genehmigung sein können. Dazu gehört die Be-
stimmung der folgenden genehmigungsrechtlich rele-
vanten Vorgaben
- Art der Anlage,
- Art und Menge der Einsatzstoffe und
- Durchsatzleistung.
Hier muss geprüft werden,
- ob die Anlage genehmigungsbedürftig ist,
- welches Verfahren durchgeführt werden muss (z. B.

Neugenehmigung, Änderungsgenehmigung, Ver-
fahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung),

- ob zusätzliche Genehmigungen beantragt werden
müssen (z. B. wasserrechtliche Genehmigung),

- ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem
UVPG durchzuführen ist.
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Sollte – z. B. auf Grund des Einsatzes neuartiger Bio-
massen – die genehmigungsrechtliche Situation nicht
eindeutig sein, empfiehlt es sich unbedingt, frühzeitig
ein Gespräch mit der Genehmigungsbehörde zu füh-
ren.

Die Überprüfung der planungsrechtlichen Situa-
tion am vorgesehenen Standort geschieht anhand fol-
gender Kriterien:
- Wie ist das Gebiet, in dem sich das Vorhaben befin-

det, gemäß Bebauungsplan ausgewiesen (Industrie-
gebiet, Gewerbegebiet etc.)?

- Sind die nach den Bauordnungen einzuhaltenden
Abstandsflächen gewahrt?

Ferner muss bei der Überprüfung des Standorts ge-
klärt werden,
- ob sich der Standort innerhalb einer ausgewiesenen

oder projektierten Wasserschutzzone befindet und
- ob mit Einwendungen oder Widersprüchen von

Nachbarn zu rechnen ist, d. h. wie weit das Vorha-
ben von der nächsten Wohnbebauung entfernt ist.

9.6.3 Antragsphase

9.6.3.1 Vorgespräche mit der Genehmigungsbehörde

Nach Klärung der Fragen in der Vorbereitungsphase
empfehlen sich zunächst Vorgespräche mit der Ge-
nehmigungsbehörde. Bei einfachen Neuanlagen oder
unkomplizierten Änderungsgenehmigungsverfah-
ren, bei denen das Projekt überschaubar ist und die
Antragsunterlagen entsprechend den Vorgaben der
9. BImSchV ohne weiteres erarbeitet werden können,
ist meist eine allgemeine Vorbesprechung ohne eine
detaillierte Abstimmung der Antragsunterlagen aus-
reichend.

Bei größeren Projekten ist es vielfach sinnvoll, den
Umfang von Antragsunterlagen und Gutachten früh-
zeitig mit der Genehmigungsbehörde und den zu be-
teiligenden Fachbehörden abzustimmen. Folgende
Fragen müssen vorab geklärt werden:
- Ist im Rahmen des Verfahrens eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung erforderlich?
- Ist im Rahmen des Verfahrens oder der durchzu-

führenden Umweltverträglichkeitsprüfung die Vor-
belastung an Luftschadstoffen, Lärm oder Gerü-
chen zu ermitteln?

- Ist eine Sicherheitsanalyse entsprechend der Stör-
fallverordnung (12. BImSchV) zu erstellen bzw.
welchen Umfang muss eine Sicherheitsanalyse
haben?

- Ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan nach
den Landschafts- und Naturschutzgesetzen der
Länder zu erstellen?

Bei Neuanlagen ist in der Regel die Erstellung eines
lärmschutztechnischen Gutachtens erforderlich. Hier
muss mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt
werden, welche Lärmimmissionsaufpunkte vom Gut-
achter bei seiner Berechnung zu betrachten sind.

Sofern die planungsrechtliche Situation zweifel-
haft ist, empfiehlt sich eine Vorbesprechung mit der
Planungsbehörde, um den Standpunkt der Baupla-
nungsbehörde zu ermitteln. Es ist sinnvoll, zumindest
vorab zu klären, ob entsprechende Schwierigkeiten zu
erwarten sind.

Ein wesentliches Ziel der Vorgespräche mit der Be-
hörde ist das Verringern von Konfliktpotential aus
Nebenbestimmungen des zukünftigen Genehmi-
gungsbescheids. So führen Einsprüche gegen im Vor-
feld möglicherweise vermeidbaren Nebenbestimmun-
gen zu unnötigen Verzögerungen des Projektablaufs.

9.6.3.2 Antragsunterlagen

Der Umfang der Antragsunterlagen ist länderspezi-
fisch festgelegt. Gerade die vollständige und umfas-
sende Ausarbeitung der Antragsunterlagen durch
den Betreiber der Anlage hat im Hinblick auf eine Be-
schleunigung des Genehmigungsverfahrens einen ho-
hen Stellenwert. Die Antragsunterlagen sind gemäß
§ 4 der 9. BImSchV und den jeweiligen Ausführungs-
verordnungen der Bundesländer zu erstellen.

Die Antragsunterlagen müssen auch die komplet-
ten Unterlagen für die gemäß § 13 BImSchG einge-
schlossenen Genehmigungen enthalten. So sind z. B.
die kompletten Bauvorlagen im Sinne der Landesbau-
ordnungen Bestandteil der Antragsunterlagen, sofern
die Errichtung eines Bauwerks geplant ist. In diesem
Zusammenhang muss auch die Einhaltung der bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften geprüft werden. Im
Regelfall kann auf die Vorlage einzelner Unterlagen,
wie z. B. einer geprüften Baustatik verzichtet werden,
die zumeist nach Abschluss des Genehmigungsbe-
scheids nachgereicht werden kann. Dies sollte jedoch
geklärt werden, um Verzögerungen des Verfahrens zu
vermeiden.

Die wesentlichen erforderliche Antragsunterlagen
zur Genehmigung von Biomasse-Feuerungsanlagen
sind nachfolgend zusammengestellt:
- Übersichts- und Lagepläne,
- Vorhabensbeschreibung,
- detaillierte Beschreibung der Brennstoffe mit

Angabe der Bezugsquelle,
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- Fließbildschema mit Emissionsquellen,
- Betriebszeiten,
- technische Daten und Zeichnungen für Feuerung

und Abgasreinigung,
- Beschreibung der Emissionen,
- Beschreibung der Abgasableitung,
- Beschreibung der Schallschutzmaßnahmen,
- Beschreibung des Gefahrenschutz, 12. BImSchV,
- Beschreibung der Abfälle, 
- Gutachten (Brandschutzgutachten, Schallgutach-

ten,
- und, falls erforderlich, die Ergebnisse der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung, die vorab erfolgen muss.

9.6.4 Das behördliche Genehmigungsverfahren

9.6.4.1 Vollständigkeitsprüfung

Nach Abgabe des Genehmigungsantrags erfolgt zu-
nächst die Eingangsbestätigung durch die Genehmi-
gungsbehörde (§ 6 der 9. BImSchV). Die Genehmi-
gungsbehörde hat nun den Genehmigungsantrag – im
Regelfall innerhalb eines Monats – auf Vollständigkeit
zu überprüfen (§ 7 Abs. 1 der 9. BImSchV). Dabei hat
sich die Vollständigkeitsprüfung nur daran zu orien-
tieren, ob die Antragsunterlagen formal im Sinne der
§§ 3 - 4e der 9. BImSchV ausreichend sind.

9.6.4.2 Abwicklung des Genehmigungsverfahrens

Nach Abschluss der Vollständigkeitsprüfung hat die
Genehmigungsbehörde den Antragsteller zu unter-
richten, ob der Antrag vollständig ist. Ist dies der Fall,
beginnt die im BImSchG festgelegte Frist für die Ab-
wicklung des Genehmigungsverfahrens: Über den
Genehmigungsantrag ist gemäß § 10 Abs. 6a
BImSchG nach Eingang des Antrags und Vorliegen
der vollständigen Unterlagen
- beim förmlichen Verfahren innerhalb einer Frist von

7 Monaten, 
- im vereinfachten Verfahren innerhalb einer Frist

von 3 Monaten
zu entscheiden. Wird diese Frist nicht eingehalten,
darf mit der Errichtung der Anlage gleichwohl nicht
begonnen werden, da der Fristablauf die erforderliche
Genehmigung nicht ersetzt. In diesem Fall kann die
Möglichkeit der Teilgenehmigung gemäß § 8
BImSchG wahrgenommen werden. Bei Vorliegen be-
stimmter Voraussetzungen kann die Genehmigung
für die Errichtung und gegebenenfalls den Betrieb ei-
ner Anlage oder eines Teils einer Anlage erteilt wer-
den.

Sofern Antragsunterlagen nicht bereits im Rahmen
der Vollständigkeitsprüfung an zu beteiligende Fach-
behörden versandt worden sind, müssen nunmehr
die entsprechenden Behörden beteiligt werden. Dies
sind im Regelfall immer:
- Untere Wasserbehörde/Wasserwirtschaftsamt,
- Untere Abfallwirtschaftsbehörde,
- Standortgemeinde,
- Bauaufsichtsbehörde,
- Gewerbeaufsicht/Amt für Arbeitsschutz,
- Untere Landschaftsbehörde bei landschaftsschutz-

rechtlich relevanten Vorhaben oder Vorhaben im
Außenbereich.

9.6.4.3 Förmliches Verfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung

Für Anlagen, die einem förmlichen Genehmigungs-
verfahren (Spalte 1 im Anhang der 4. BImSchV) unter-
liegen, muss der Genehmigungsantrag nach Prüfung
der Vollständigkeit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG öf-
fentlich bekannt gemacht werden. Sofern im förm-
lichen Genehmigungsverfahren gemäß § 10 Abs.
3 BImSchG Einwendungen Dritter gegen das Vorha-
ben vorgebracht werden, ist ein Erörterungstermin
durchzuführen. Ist dies nicht der Fall, wird der Erörte-
rungstermin abgesagt.

Falls jedoch Einwendungen erhoben werden, muss
der Antragsteller den Erörterungstermin sorgfältig
vorbereiten. Dazu muss er zunächst die erhobenen
Einwendungen auswerten. Der Antragsteller muss
sich darauf vorbereiten, zu den Einwendungen im Er-
örterungstermin und benachbarten Fragen Stellung
zu nehmen. Hierzu ist eine schriftliche Stellungnahme
zu den Einwendungen zu erarbeiten, wobei beson-
ders darauf zu achten ist, dass die Ausführungen von
Gutachtern bzw. die Erläuterungen zur technischen
Funktion der Anlage stimmig sind und einer kriti-
schen Nachfrage standhalten.

Ziel für den Antragsteller muss es sein, dass der
Erörterungstermin abgeschlossen wird, d. h. sämt-
liche Einwendungen durch die Genehmigungsbe-
hörde behandelt werden. Ein Abbruch des Erörte-
rungstermins führt zu erheblichen Verzögerungen, da
ein neuer Erörterungstermin bekanntgemacht werden
muss.

Nach dem Erörterungstermin muss der Antrag-
steller unbedingt noch offen gebliebene Fragen klären
und mit der Genehmigungsbehörde besprechen. Da-
rüber hinaus muss die Genehmigungsbehörde nun-
mehr mit der Erstellung des Genehmigungsbeschei-
des beginnen, falls sich nicht im Verlauf des
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Verfahrens herausgestellt hat, dass die Genehmi-
gungsvoraussetzungen nicht vorliegen.

9.6.5 Realisierungsphase

Nach Erteilung der Genehmigungsbescheide müssen
zunächst die Nebenbestimmungen kritisch überprüft
werden. Falls einzelne Nebenbestimmungen (Aufla-
gen, Befristungen, Bedingungen) nicht akzeptabel
sind, sollte dagegen Widerspruch eingelegt werden.
Soweit einzelne Nebenbestimmungen technisch nicht
realisierbar sind, sollten entsprechende Gespräche
zwischen der Genehmigungsbehörde und ggf. einzu-
schaltenden Gutachtern erfolgen.

Im weiteren Verlauf der Realisierung des Vorha-
bens ist sicherzustellen, dass die Nebenbestimmun-
gen eingehalten werden. Hierfür sind bei Anlagen
komplexeren Aufbaus entsprechende innerbetrieb-
liche Kontrollmechanismen zu entwickeln.

Mitunter ergibt sich während der Realisierungs-
phase eine Änderung der Planung, d. h. die Anlage
wird abweichend von den Antragsunterlagen errich-
tet. Zunächst müssen die Abweichungen innerbe-
trieblich dokumentiert werden. Sodann muss geprüft
werden, ob diese Änderungen gegenüber dem geneh-
migten Zustand wesentlich im Sinne des § 16
BImSchG sind. Falls dies der Fall ist, muss ein entspre-
chendes Genehmigungsverfahren für den geänderten
Zustand durchgeführt werden.

Bei Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeits-
beteiligung muss geprüft werden, ob durch die Ände-
rung Dritte nachteilig betroffen werden.

9.7 Ausschreibung, Angebotsvergleich 
und Vergabe der Bioenergieanlage

Zur Beschaffung einer Bioenergieanlage sollte eine
Ausschreibung des gewünschten Lieferumfangs, d. h.
der Anlagenkomponenten sowie der Bauleistungen,
die nicht durch den Bauherrn selbst erbracht werden,
durchgeführt werden. Hierzu wird in schriftlicher
Form eine Angebotsanfrage oder es werden Aus-
schreibungsunterlagen erstellt.

Vor dem Verschicken der Angebotsanfragen bzw.
der Veröffentlichung der Ausschreibung empfiehlt
sich, Informationen über den Markt, also die mög-
lichen Bieter, einzuholen.

Während der Erstellung der Ausschreibungsunter-
lagen sollte der Angebotsvergleich vorbereitet wer-
den, der nach Eingang der Angebote erfolgt und die
Grundlage für die Vergabeentscheidung darstellt.

Diese Vorgehensweise mag auf den ersten Blick sehr
komplex und mit einem ungerechtfertigt hohen Auf-
wand verbunden erscheinen. Insbesondere bei der Be-
schaffung von Kleinanlagen wird daher dieser Auf-
wand häufig gescheut und eine Anlage – ohne
mögliche weitere Lieferanten anzufragen – auf der
Grundlage eines Angebotes quasi per "Postkarte" be-
stellt. Im besten Fall ist dies auch ausreichend, die An-
lage wird termingerecht geliefert, arbeitet zufrieden-
stellend und es stellen sich auch keine sonstigen
Probleme ein.

Doch selbst bei wenig komplexen Vorhaben gerin-
ger Leistung ist damit zu rechnen, dass die Anlage
verspätet angeliefert wird, nicht die gewünschten Ei-
genschaften aufweist, der Lieferant seinen sonstigen
Verpflichtungen nicht nachkommt etc. Dann ist ohne
sorgfältig ausgearbeiteter Vertrag der Kunde auf den
gesetzlichen Schutz bzw. den guten Willen des Liefe-
ranten angewiesen, wobei seine eigenen Interessen in
vielen Fällen nicht ausreichend gewahrt sind. Daher
empfiehlt sich auch bei Anlagen kleiner Leistung, die
generelle Vorgehensweise – mit entsprechenden Kür-
zungen des Inhalts – anzuwenden.

9.7.1 Rahmenbedingungen und Anmerkungen 
zur Anlagenbeschaffung

9.7.1.1 Vertragliche Beziehungen zwischen Bauherr 
und Lieferant

Kernstück für die rechtlichen Beziehungen zwischen
Bauherrn und Lieferant ist der Liefer- oder Anlagen-
vertrag. Dieser unterliegt dem Kauf- bzw. Werkver-
tragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB):
- Kaufvertrag: Verkauf einer existierenden Sache, bei-

spielsweise eines Serienproduktes sowie "handels-
üblicher" Sachen.

- Werkvertrag: Herstellung eines "Werkes" (z. B. Her-
stellen eines Kessels, Lackieren einer Anlage,
Dienstleistungen). Auch Verträge, die neben der
Lieferung von Anlagenkomponenten auch weitere
Dienstleistungen wie Bauleistungen, Inbetriebnah-
metätigkeiten, Schulung des Betriebspersonals etc.
umfasst, fallen unter das Werkvertragsrecht
/Dreyer 1997/.

Diese verschiedenen Vertragsformen unterscheiden
sich insbesondere durch die Gewährleistungsregelun-
gen.

Das Vertragsrecht des BGB ist jedoch eher auf den
Kauf von Handelswaren zugeschnitten und bietet
daher keine ausreichenden Regelungen für die Liefe-
rung von technischen Anlagen, die dem Anspruch
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eines ausgewogenen Interessenausgleichs zwischen
den Vertragsparteien gerecht wird. Daher empfiehlt
sich, von der gesetzlich zulässigen Vertragsfreiheit
Gebrauch zu machen und die gegenseitigen vertragli-
chen Rechte und Pflichten in einem individuellen Ver-
tragswerk niederzulegen. Bei allen Vertragsverhand-
lungen sollten die folgenden Leitmotive beachtet
werden /Ullrich 1983/:
- Man schließe Verträge nur mit solchen Partnern,

mit denen man eine gute Zusammenarbeit erwar-
tet.

- Man formuliere Verträge so, als ob man mit den
Vertragspartnern in Streit wäre. 

- Man vermeide jeden Versuch einer Übervorteilung
der Partner – nur ein Vertrag, der allen Vertrags-
partnern Vorteile verschafft, ist ein guter Vertrag!
Nur ein solcher Vertrag motiviert alle Vertragspart-
ner zu entsprechenden Leistungen!

Bei aller Vorsicht und Genauigkeit im Umgang mit
dem (potentiellen) Vertragspartner sollte jedoch im-
mer bedacht werden, dass primär eine gute Zusam-
menarbeit anzustreben ist. So kann das beste Vertrags-
werk kein Ersatz für eine gute Vertrauensbasis
darstellen.

9.7.1.2 Vergabeverfahren für öffentliche 
Auftraggeber

Handelt es sich beim Bauherrn der Anlage um einen
öffentlichen Auftraggeber wie z. B. öffentliche Verwal-
tungen, kommunale Eigenbetriebe oder privatwirt-
schaftlich organisierte Versorgungsunternehmen in
öffentlichem Besitz, so gelten besondere Rahmenbe-
dingungen für die Ausschreibung, die Vergabe und
die Vertragsdurchführung. Die Ausgestaltungen des
Vergaberechts kommen aus dem öffentlichen Recht
(Verwaltungsrecht), sie werden aber durch das Ge-
meinschaftsrecht der Europäischen Union im stärke-
ren Maße beeinflusst. Wesentliche Aspekte des Verga-
berechts sind nachfolgend im Überblick dargestellt.
Zur Durchführung der Beschaffung sind im Rahmen
der einschlägigen gesetzlichen Regelungen als wich-
tigste Verordnungen die VOB und die VOL zugrunde
zu legen:
- Die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen

/VOB 2003/) ist anzuwenden für "Bauleistungen"
einschließlich anlagentechnischer Einrichtungen,
sofern diese mit dem Bauwerk fest verbunden sind.

- Die VOL (Verdingungsordnung für Lieferungen
und Leistungen /VOL 2002/) betrifft Lieferungen
und Leistungen, zu denen auch anlagentechnische
Einrichtungen, die vom Gebäude abtrennbar sind

und einen selbständigen Nutzungszweck verfol-
gen, zählen.

Die Abgrenzung zwischen VOB und VOL weist im
Bereich der Anlagentechnik eine gewisse Unschärfe
auf. Eine frühzeitige Klärung im Einzelfall ist drin-
gend anzuraten.

In beiden Verordnungen finden sich im Teil A die
Verfahrensvorschriften zur Durchführung der unter-
schiedlichen Vergabeverfahren (vgl. Kapitel 9.7.2). Teil
B regelt die Vertragsdurchführung im Sinne von "All-
gemeinen Geschäftsbedingungen", während Teil C
(nur bei der VOB) Vorschriften für die technische Bau-
ausführung im Sinne von "Allgemeinen technischen
Vertragsbedingungen" enthält.

Gegenüber den gesetzlichen Rahmenbedingungen
für privatwirtschaftliche Verträge stellt die VOB/VOL
eine erhebliche Verengung dar, die sowohl für den
Auftraggeber als auch für den Auftragnehmer Vor-
und Nachteile mit sich bringt. Gemäß höchstrichterli-
cher Entscheidung ist ein Vertrag nach VOB/VOL je-
doch als insgesamt ausgewogen anzusehen. Kritisch
sind in diesem Zusammenhang eigene Ergänzungen
zu den Vertragsbedingungen nach VOB/VOL Teil B,
da diese – falls ein Widerspruch zu VOB/VOL vor-
liegt – unter Umständen das gesamte Vertragswerk
gefährden. In diesem Fall verliert die VOB/VOL als
Gesamtwerk ihre Gültigkeit – im Falle von Streitigkei-
ten entsteht ein umfangreicher juristischer Klärungs-
bedarf, der zu erheblichen kommerziellen Unsicher-
heiten für beide Vertragsparteien führt.

9.7.1.3 Verschiedene Formen der Zusammenarbeit 
Kunde - Lieferant

Generell können folgende grundsätzlichen Formen
der Zusammenarbeit zwischen Kunde und Lieferant
unterschieden werden:
- Vergabe von Einzelsystemen oder -komponenten

(Lose bzw. Gewerke) an jeweils einen Lieferanten,
- Beauftragung eines Generalunternehmers.
Bei der erstgenannten Möglichkeit wird vom Auftrag-
geber (bzw. von dem von ihm beauftragten Planer)
die Vor-, Entwurfs- und Ausführungsplanung der Ge-
samtanlage durchgeführt. Auf dieser Grundlage wer-
den Einzelsysteme oder -komponenten separat ausge-
schrieben und jeweils an einen Lieferanten vergeben.
Dabei verbleibt die Gesamtverantwortung für die An-
lage beim Auftraggeber. Im Falle der Einschaltung ei-
nes Generalunternehmers wird nach der Entwurfspla-
nung die Lieferung der gesamten "schlüsselfertigen"
Anlage ausgeschrieben und vergeben. Der beauf-
tragte Generalunternehmer (meist ein Anlagenbauun-
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ternehmen) übernimmt die weiteren, auch planeri-
schen Arbeiten bis zur Aufnahme des regulären
Anlagenbetriebs und damit auch die Gesamtverant-
wortung für die Anlage. Als weitere Möglichkeit ist
die Bildung eines Konsortiums (Anbietergemein-

schaft) zu nennen, die jedoch bei Bioenergieanlagen
nur in Ausnahmefällen anzutreffen sein wird.

Zur Veranschaulichung der Unterschiede der bei-
den genannten Formen Einzelvergabe und General-
unternehmer enthält Abb. 9-5 eine graphische Dar-
stellung.

Beide Formen der Zusammenarbeit sind mit Vor-
und Nachteilen verbunden, die für den Einzelfall ein-
ander gegenübergestellt und bewertet werden sollten.

Der wesentliche Vorteil der Vergabe von Einzelsys-
temen bzw. -komponenten ist die Erzielung von ge-
ringeren Gesamtkosten sowie die längere Beein-
flussbarkeit der technischen Ausgestaltung des
Vorhabens durch den Bauherrn. Der Auftraggeber
kann durch die eigene Durchführung der Ausfüh-
rungsplanung eine Optimierung der Anlage unter Be-
rücksichtigung der Investitions- und Betriebskosten
anstreben und deren Ergebnisse präzise in Form der
Ausschreibungsunterlagen für Einzelgewerke nieder-
legen. Zudem können durch eine Einzelvergabe
Marktmechanismen für jedes der ausgeschriebenen
Gewerke aktiviert werden. Weiterhin ist dabei eine
bessere Vergleichbarkeit der Angebote erzielbar als
bei Generalunternehmer-Ausschreibungen.

Nachteilig ist jedoch der je nach Anlagenkomplexi-
tät nicht unerhebliche Aufwand zur Koordinierung
der verschiedenen Lieferanten und deren Schnittstel-
len. Zudem trägt der Auftraggeber das Risiko für die

Funktionsfähigkeit der Gesamtanlage sowie für die
terminliche Abwicklung der Realisierung, wobei je-
doch diese Risiken durch ein präzises Netzwerk an
Haftungs-, Gewährleistungs- und Pönaleregelungen
auf die Lieferanten der Einzelgewerke transferiert
werden können, bei denen die potentiellen Versagens-
risiken i. d. R. real entstehen.

Bei der Vergabe an einen Generalunternehmer er-
geben sich die Vor- und Nachteile entsprechend spie-
gelbildlich: Hier hat der Auftraggeber den Vorteil,
dass der Generalunternehmer die Gesamtverantwor-
tung für die Funktionalität der Anlage übernimmt,
andererseits jedoch das damit verbundene Risiko
durch Preisaufschläge abfedern muss. Zudem werden
die Bieterfirmen die Planung teilweise auf konzernei-
gene Systeme zuschneidern. Dies führt zur Beschrän-
kung des Wettbewerbs mit der Konsequenz, dass
nicht unbedingt die für den Kunden vorteilhafteste
Kombination angeboten wird. Auch wird der Gene-
ralunternehmer im Zuge der Planung die Anlage mit
dem Ziel der Minimierung der Investitionskosten op-
timieren, während die damit verbundenen Auswir-

Abb. 9-5: Verschiedene Formen der Zusammenarbeit Kunde - Lieferant /Fichtner 2000/
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kungen auf den Anlagenbetrieb (z. B. Betriebskosten,
Lebensdauer) für ihn naturgemäß geringere Bedeu-
tung hat.

Für die nachfolgenden Ausführungen zum Aus-
schreibungsverfahren wurde von einer Einzelvergabe
in mehreren Großlosen (einzelne Systeme, z. B. Kessel
mit Feuerung, Beschickung und Luft- und Rauchgas-
system), die funktional ausgeschrieben werden, aus-
gegangen, wobei diese jedoch großenteils auch auf
Verfahren mit Einschaltung eines Generalunterneh-
mers übertragbar sind.

9.7.2 Ausschreibungsverfahren

Vorrangiges Ziel der Ausschreibung oder Angebots-
anfrage ist das Einholen von detaillierten und ver-
gleichbaren Angeboten. Daher sollten schon bei der
Anfrageerstellung Überlegungen angestellt werden,
welchen technischen und kommerziellen Gesichts-
punkten im Hinblick auf einen Vergleich wesentliche
Bedeutung zukommt.

Weiterhin dienen die Ausschreibungsunterlagen
der Aufklärung des potentiellen Lieferanten über das
Projekt, so dass eine möglichst umfassende und
exakte Beschreibung des Lieferumfangs erforderlich
ist. So vermindert die sorgfältige Angebotserarbei-
tung erheblich den Zeitaufwand für die anschlie-
ßende Klärung.

Private sowie privatwirtschaftliche Auftraggeber
sind – soweit sie nicht zu den sogenannten Sektoren
gehören (siehe unten) – an keine Verfahrensregelun-
gen beim Ausschreibungsverfahren hinsichtlich Be-
werberauswahl oder Terminablauf gebunden.

Für öffentliche Auftraggeber dagegen werden ge-
mäß VOB die folgenden Ausschreibungsverfahren
unterschieden (Tabelle 9-12):

- Öffentliche Ausschreibung (bzw. "Offenes Verfah-
ren"). Bei der öffentlichen Ausschreibung wird die
Vergabeabsicht öffentlich bekannt gegeben. Alle
interessierten Firmen werden hierin aufgefordert,
die Ausschreibungsunterlagen anzufordern und ein
Angebot abzugeben. Die Vergabe erfolgt auf Basis
der eingereichten Unterlagen und gegebenenfalls
ergänzenden technischen Rückfragen und Gesprä-
chen.

- Beschränkte Ausschreibung (bzw. "Nicht Offenes
Verfahren"). Im Fall einer beschränkten Ausschrei-
bung werden die Ausschreibungsunterlagen mit
der Bitte um Abgabe eines Angebots an eine
beschränkte Anzahl von Firmen versandt. Häufig
wird dabei ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb
vorgeschaltet. Die Ausschreibung wird dann den
präqualifizierten Unternehmen zugesandt.

- Freihändige Vergabe (bzw. "Verhandlungsverfah-
ren"). Bei der freihändigen Vergabe werden ledig-
lich die Firmen, die aus Sicht des Bauherrn für die
Auftragsabwicklung als geeignet erscheinen, ange-
fragt. Sie kann dann angewendet werden, wenn nur
ein bestimmtes spezialisiertes Unternehmen in
Betracht kommt oder andere, die Eigenart der Lei-
stung betreffende Kriterien erfüllt werden.

Für öffentliche Auftraggeber stellt die öffentliche Aus-
schreibung den Regelfall dar. Eine beschränkte Aus-
schreibung und besonders die freihändige Vergabe ist
nur dann zulässig, wenn die öffentliche Ausschrei-
bung – z. B. auf Grund von Dringlichkeit – unzweck-
mäßig ist.

Ähnliche Ausschreibungsvorschriften gelten ge-
mäß VOB/VOL für (auch privatwirtschaftliche) Auf-
traggeber, die im Bereich der Telekommunikation, En-
ergieversorgung, Wasserversorgung oder Verkehr
tätig sind (sogenannte Sektoren). Im Unterschied zu
öffentlichen Auftraggebern sind diese jedoch nicht
zur Anwendung des Teils B der VOB verpflichtet und
daher bei der Vertragsgestaltung und -verhandlung
keinen speziellen Regelungen unterworfen.

Ferner ist für Aufträge, deren Auftragssummen
oberhalb des in Tabelle 9-13 dargestellten Schwellen-
werts liegen, eine europaweite Ausschreibung erfor-
derlich und es sind dafür die in der VOB enthaltenen
(aus den jeweiligen EU-Richtlinien umgesetzten) zu-
sätzlichen Verfahrensbestimmungen für europaweite
Ausschreibungen zu berücksichtigen, Sie werden ge-
mäß des Abschnitts 2 der VOB/A bzw. VOL/A umge-
setzt und erfordern eine europaweite Ausschreibung.
In dem Fall findet auch das Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) Anwendung.

Tabelle 9-12:  Nationale und europäische Ausschreibungs-
verfahren /BMU 2003c/

Verfahrensarten

Nationale
Vergabeverfahren

Europaweite
Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren

Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren

Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren
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9.7.3 Inhalte der Ausschreibungsunterlagen 
(Anfrage)

Die Ausschreibungsunterlagen können in einen kauf-
männischen und einen technischen Teil untergliedert
werden, deren wesentlichen Inhalte nachfolgend auf-
geführt sind.

9.7.3.1 Inhalte des kaufmännischen Teils der 
Ausschreibungsunterlagen

Lieferverträge unterliegen dem Kauf- bzw. Werkver-
tragsrecht des BGB, dessen Bestimmungen zusammen
mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lie-
feranten zur Anwendung kommen, falls keine ander-
weitigen Vereinbarungen getroffen wurden. Im Falle
der Ausschreibung von Systemen bzw. Komponenten
größeren Investitionsvolumens empfiehlt sich jedoch,
von der möglichen Vertragsfreiheit nach BGB Ge-
brauch zu machen und individuell zugeschnittene
kaufmännische Bedingungen zu vereinbaren. Der
kaufmännische Teil der Ausschreibungsunterlagen
beinhaltet die folgenden Aspekte.
- Allgemeine Klauseln (Leistungen nach dem "neues-

ten Stand der Technik", Selbstunterrichtungsklau-
sel, Einschluss üblicher Leistungen, Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften (z. B. Emissionsgrenz-
werte etc.) und von Normen (DIN, ISO, Werksnor-
men), Vertraulichkeitsverpflichtung),

- Preisbildung, Zahlungsbedingungen, Abrech-
nungsmodalitäten,

- Vorschriften für die Mängelhaftung,
- kommerzielle Bedingungen der Abnahme, Eigen-

tumsübergang und Gefahrtragung,

- Bedingungen für Vertragskündigung, für Vertrags-
änderungen und -ergänzungen,

- Termine (Liefertermin etc.), Strafen bei Terminver-
zug,

- Versand- und Montagevorschriften,
- erforderliche Versicherungen, Patentansprüche,
- Rangordnung von Vorschriften, Vertragsbedingun-

gen und Texten (der schriftliche Bestelltext sollte
unbedingt den obersten Rang eingeräumt werden),

- Gerichtsstand,
- besondere Vorschriften und Klauseln (z. B. Sicher-

heitsvorschriften auf der Baustelle).
Im Falle eines öffentlichen Auftraggebers sind die
kaufmännischen Vertragsbedingungen zu einem we-
sentlichen Teil durch die VOB/VOL Teil B geregelt
(Charakter von "Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen"). Als weitere Vertragsbestandteile können "Zu-
sätzliche Vertragsbedingungen" oder "Besondere Ver-
tragsbedingungen" und ergänzende Unterlagen
vereinbart werden. Diese Dokumente finden sich zu-
sammen mit kommunalen Formblättern, Vertrags-
mustern etc. in den kommunalen Vergabehandbü-
chern, die im Falle eines VOB-Vertrags verwendet
werden sollten.

Nachfolgend sind die wesentlichen dieser kauf-
männischen Bedingungen erläutert.

Vorschriften für die Mängelhaftung. Die Vorschriften
für die Mängelhaftung umfassen Angaben zur Ge-
währleistung und zu den Garantien.

Die Gewährleistung erstreckt sich auf "vertretbare
Mängel" in der Gewährleistungszeit, also auf das Feh-
len einer zugesicherten Eigenschaft, auf Fehler sowie
auf Rechtsmängel. Insbesondere umfasst dies
- Fertigung und Konstruktion nach Stand der Tech-

nik und gemäß vertraglicher Spezifikation,
- technisch richtige, materialgerechte und zweckent-

sprechende Lösung,
- Vollständigkeit der Lieferungen und Leistungen,
- Erfüllung der vorgegebenen Leistungswerte.
Die Gewährleistungszeit beginnt nach Beendigung
des Probebetriebes mit der Übernahme und dauert
gemäß den gesetzlichen Vorschriften zumindest ein
halbes Jahr. Es empfiehlt sich jedoch, für die Anlagen-
teile eine Gewährleistungszeit von ein bis zwei Jahren
(für Bauleistungen von fünf Jahren) zu vereinbaren.
Das Auftreten von Verzögerungen des Probebetriebes
oder von Betriebsstörungen während der Gewährleis-
tungszeit führt – bis zu einer vereinbarten Höchst-
dauer – zu einer Verlängerung der Gewährleistungs-
zeit.

Tabelle 9-13:  Schwellenwerte für Aufträge, ab der eine 
europaweite Ausschreibung erfolgen muss 
(ohne Umsatzsteuer) /BMU 2003c/

Bau-
aufträge

Liefer-
aufträge

Dienst-
leistungs-
aufträge

öffentliche Auftrag-
geber 

5.000.000 200.000 200.000 

Sektorenauftragge-
ber: Wasser, Ener-
gie, Transport 

5.000.000 400.000 400.000 

Sektorenauftragge-
ber: Telekommuni-
kation 

5.000.000 600.000 600.000 

Ermittlung der Auf-
tragswerte gemäß 

§ 1a Nr. 1, 
2 VOB/A

§ 1a Nr. 4 
(2) VOL/A

§ 1a Nr. 4 
(3) VOL/A
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Für den Fall des Auftretens von Mängel während
der Gewährleistung sollte die im Werksvertrag festge-
legte "Erfüllungspflicht" im Vordergrund stehen, d. h.
der Lieferant wird vorrangig zur Mängelbeseitigung
durch Nachbesserung und Nachlieferung verpflichtet.
So ist für den Betreiber primär eine funktionstüchtige
Anlage und nicht die Schädigung des Vertragspart-
ners von Bedeutung. Daher sind Wandlung (Rückab-
wicklung des Kaufs) und Minderung (Herabsetzung
des Kaufpreises) nur als letzte Konsequenz sinnvoll
und üblich. Anstatt Wandlung und Minderung wer-
den Vertragsstrafen dann festgesetzt, wenn ein Scha-
den irreparabel ist, aber die Anlage dennoch einge-
schränkt funktionstüchtig ist. Zu bedenken ist dabei,
dass Vertragsstrafen demotivierend wirken können,
da deren Bezahlung weniger aufwendig als die Besei-
tigung der Mängel bzw. Fehler sein kann.

Für den Fall, dass sich Nachbesserungen inakzep-
tabel verzögern oder nicht vorgenommen werden,
sollte der Besteller sich das Recht auf Ersatzvornahme
vorbehalten, d. h. auf eine eigene Nachbesserung,
eventuell unter Hinzunahme eines Dritten, ohne dass
hierfür Kosten für ihn entstehen.

Die zu vereinbarenden Leistungswerte sollten alle
Parameter der angefragten Komponenten umfassen,
die aus technischen oder rechtlichen Gründen deren
Funktion bestimmen oder die Wirtschaftlichkeit der
Gesamtanlage beeinflussen. Beispielhafte Leistungs-
werte für eine biomassebefeuerte Verbrennungs- und
Kesselanlage beinhalten:
- Wärme- bzw. Dampfleistung, Wasser- bzw. Dampf-

parameter (Druck, Temperatur),
- Schadstoffemissionen,
- Wirkungsgrad,
- Zeitverfügbarkeit,
- Mindestteillast,
- Reisezeit (Kesselbetriebsstunden, innerhalb derer

die höchste Dauerleistung der Kesselanlage bei den
vereinbarten Wasser- bzw. Dampfzuständen ohne
Stillegung zur rauchgasseitigen Reinigung einge-
halten werden kann),

- Standzeiten von Verschleißteilen wie Rostbelag,
Gewebeschläuche etc.,

- elektrischer Leistungsbedarf.
Gelingt es dem Lieferer nicht, durch Umbau oder
Nachbesserungen die Leistungswerte zu erfüllen,
sollten Entschädigungen (Pönale) vereinbart werden.
Diese sind (soweit machbar) gemäß dem tatsächlich
dadurch verursachtem wirtschaftlichen Nachteil für
den Besteller zu bemessen. So erfolgt z. B. die Festle-

gung der Pönale bei der Nichteinhaltung des garan-
tierten elektrischen Leistungsbedarfs entsprechend
den höheren Kosten für den Strombezug.

Abnahme, Eigentumsübergang und Gefahrtragung. 
Der Nachweis der vereinbarten Beschaffenheit der
Anlage sowie der Leistungswerte wird Abnahme ge-
nannt.

Mit der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls
bestätigt der Auftraggeber dem Hersteller die Einhal-
tung der vereinbarten Leistungswerte, und die Ab-
nahme gilt als ausgesprochen. In der Regel erfolgt mit
der Abnahme der Eigentumsübergang sämtlicher
Komponenten und Anlagenteile auf den Auftragge-
ber, d. h. der Auftraggeber übernimmt die Betriebs-
verantwortung für die Anlage und trägt damit ab die-
sem Zeitpunkt alle Risiken, auch die des "zufälligen
Untergangs" (Eigentums- und Gefahrenübergang). Es
empfiehlt sich, im Abnahmeprotokoll das Garantie-
ende kalendermäßig zu vermerken.

Eventuell noch vorhandene erkannte Mängel müs-
sen im Abnahmeprotokoll vermerkt sein, damit An-
sprüche des Bauherrn auf Beseitigung dieser Mängel
durch den Hersteller erhalten bleiben. Weitere Aus-
führungen zur Abnahme sind dem Abschnitt 9.8.5 zu
entnehmen.

Strafe bei Terminverzug. Auch zu diesem Punkt ist
anzumerken, dass es nicht Sinn des Vertrages ist, den
Lieferanten durch möglichst hohe Konventionalstra-
fen zu schädigen. Man sollte eher bemüht sein, diese
Strafen zur Abschreckung zu besitzen, sie jedoch nicht
einsetzen zu müssen. Die Strafe bei Terminverzug
wird meistens auf 5 % des Auftragswertes beschränkt
und bemisst sich auf 0,5 % pro Woche. Eine eventuell
fällige Vertragsstrafe muss spätestens im Übernahme-
protokoll vermerkt sein, da ansonsten ein Anspruch
darauf erlischt.

VGB-Richtlinien für die Bestellung von Hochleis-
tungsdampfkesseln. Für große Dampfkesselanlagen
ab etwa 20 MW empfiehlt es sich, die VGB-Richtlinien
für die Bestellung von Hochleistungsdampfkesseln
/VGB-R101H 1991/ bei den kommerziellen Bedin-
gungen mit einzubeziehen. Diese von der Technischen
Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber e. V. (VGB)
erarbeiteten Richtlinien sind für den Besteller vorteil-
haft, ohne die Interessen der Hersteller zu verletzen.
Diese Richtlinien regeln u. a. Gewährleistungsbedin-
gungen sowie die Ab- und Übernahme.
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9.7.3.2 Inhalte des technischen Teils der 
Ausschreibungsunterlagen

Die Inhalte des technischen Teils der Ausschreibungs-
unterlagen untergliedern sich in:
- Beschreibung des Gegenstandes der Anfrage,
- technische Beschreibung der Gesamtanlage,
- zu erbringende Leistungen der Anbieter,
- angefragter Lieferumfang,
- Leistungen des Auftraggebers,
- Liefergrenzen,
- Ausführungsrichtlinien,
- Umfang der mit dem Angebot einzureichenden

Unterlagen,
- Umfang der Dokumentation,
- Rahmenterminplan.
Der jeweilige Inhalt dieser Bestandteile wird von der
Art der anzufragenden Komponenten bzw. Leistun-
gen bestimmt. Daher kann die nachfolgende Beschrei-
bung nur beispielhaft sein, wobei zugrunde gelegt
wird, dass eine biomassebefeuerte Feuerungs- und
Kesselanlage angefragt wird.

Leistungen. Beispielhaft sind nachfolgend die bei der
Anfrage einer Feuerungs- und Kesselanlage üblichen,
durch den Anbieter zu erbringenden Leistungen auf-
geführt:
- Herstellung und Lieferung aller im Lieferumfang

aufgelisteten Positionen mit
- Transport der Anlage und Verpackung,
- Montage und Endkontrolle,
- Inbetriebnahme und Probebetrieb,
- Einarbeitung des Betriebspersonals,
- Erbringung des Leistungsnachweises (Abnahme),
- Wartungsvertrag.

Lieferumfang. Der angefragte Lieferumfang bei der
Anfrage einer Feuerungs- und Kesselanlage umfasst
häufig die folgenden Komponenten bzw. Teilsysteme:
- Beschickung,
- Feuerung,
- Kessel,
- Entstaubungssystem,
- komplettes Luft- und Rauchgassystem einschließ-

lich Ventilatoren bis Eintritt Kamin,
- Entaschungssystem einschließlich Aschebehälter,
- interne Verrohrung mit allen erforderlichen Arma-

turen,
- Steuerung mit allen erforderlichen Regeleinrichtun-

gen und Steuerungen der Feuerungs- und Kessel-
anlage einschließlich Feldgeräte, 

- Ersteindeckung mit erforderlichen Reserve- und
Verschleißteilen sowie Spezialwerkzeug,

- elektrotechnische Unterverteilung für die im Liefer-
umfang enthaltenen Verbraucher und Geräte ein-
schließlich aller erforderlichen Antriebsmotoren
und Verkabelung,

- Dokumentation (siehe unten).

Liefergrenzen. Es empfiehlt sich eine genaue Be-
schreibung der Liefergrenzen, um die Schnittstellen
zu dem Lieferumfang weiterer Lieferanten bzw. zu
den Bauleistungen durch den Bauherrn eindeutig zu
definieren.

Ausführungsrichtlinien. Beispiele für Ausführungs-
richtlinien umfassen
- zu beachtende Normen,
- zulässige Emissionsgrenzwerte und Schalldruck-

pegel,
- Umfang von Prüfungen und Funktionskontrollen,
- Umfang der Messungen,
- Kennzeichnung der Bauteile,
- genaue Beschreibung der Abnahmeversuche, der

Inbetriebnahme und des Probebetriebes.

Mit dem Angebot einzureichende Unterlagen. Im
Falle der Anfrage einer Feuerungs- und Kesselanlage
empfiehlt sich die Anforderung der folgenden Unter-
lagen:
- Beschreibung der Anlage,
- technische Zeichnungen (grober Aufstellungsplan,

grobes Rohrleitungsschema, Schnittzeichnungen
wichtiger Anlagenteile),

- alle wesentlichen technischen Daten (es empfiehlt
sich, diese einzeln in Listen in der Anfrage vorzuge-
ben),

- Diagramme und Listen (z. B. Verlauf von Wir-
kungsgrad über der Kessellast, Motoren- und Ver-
braucherliste),

- Referenzliste,
- Beschreibung der regelungstechnischen Einrichtun-

gen,
- Zertifikate.

Umfang der Dokumentation. Der erforderliche Um-
fang der vom Lieferanten zu erstellenden Dokumen-
tation ist selbstverständlich vom Lieferumfang abhän-
gig. Die wesentlichen Bestandteile umfassen:
- Dokumentation der Anlage, z. B. der Feuerungsan-

lage (Herstellerliste der Anlagenteile, Aufstellungs-
und Lagepläne, technische Zeichnungen aller Anla-
genteile etc.),
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- Dokumentation der Elektro- und Leittechnik (Ver-
riegelungs- und Verdrahtungsschaltbilder, Mess-
stellenlisten, Regelschemata und -beschreibungen,
Logikpläne für Regelung, Steuerung etc., Strom-
laufpläne etc., detaillierte verbale Beschreibung
aller Verfahrensschritte als Grundlage für die Pro-
grammierung der Leittechnik),

- Dokumentation der behördlichen Genehmigungen
(Unterlagen über die Typenprüfung/Bauartzulas-
sung etc.),

- Dokumentation der Vertragsabwicklung (Termin-
pläne, Prüfablaufplan, Protokolle für Prüfungen,
Tests, Endkontrolle, Probebetrieb, Übergabeproto-
koll),

- Betriebshandbuch mit Beschreibung der Anlage
und ihrer Komponenten, Montage- und Inbetrieb-
nahmeanweisung, Bedienungsanleitungen für An-
und Abfahren, für Normalbetrieb und für Notab-
stellung, Inspektions- und Wartungspläne, Maß-
nahmen zur Störungsbeseitigung (Fehlersuche),
Montageanweisungen für Austauschteile, Liste von
Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen.

Im Bereich kleiner und mittlerer Leistungen setzt bei
Biomasseanlagen eine zunehmende technische Stan-
dardisierung ein. Um den Aufwand für eine Aus-
schreibung in diesem Leistungsbereich zu verringern,
gleichfalls aber einen hohen Standard bei der techni-
schen Ausführung zu gewährleisten, wurde das Qua-
litätsmanagement Holzheizwerke eingeführt, das in
Kapitel 8.5 beschrieben ist. Ziel dieses Systems ist es,
während der gesamten Planungs- und Ausführungs-
phase bis zur Abnahme sicherzustellen, dass eine
technisch und betrieblich einwandfreie Anlage mit
hoher Effizienz bei gleichzeitig minimalen Investiti-
ons- und Betriebskosten realisiert wird. Neben Ele-
menten des Projektmanagements umfasst diese Richt-
linie u. a. auch eine am Standard des QM-Systems
ausgerichtete Muster-Ausschreibung für Holzkessel.

9.7.4 Der Angebotsvergleich und die Vergabe

Ein Angebotsvergleich muss objektiv durchgeführt
werden. Hierzu ist eine sorgfältige Vorbereitung,
möglichst vor Einsicht in die Angebote, erforderlich.
Beim Angebotsvergleich sind die Unterschiede zwi-
schen den Angeboten herauszuarbeiten. Dagegen
sind absolute Bewertungen von geringerer Bedeu-
tung. Nach Eingang der Angebote empfiehlt sich je-
doch zunächst eine erste Prüfung rein formaler
Aspekte:
- Erfolgte der Eingang des Angebots rechtzeitig?

- Trägt das Angebot eine rechtsverbindliche Unter-
schrift?

- Wurden Änderungen oder Ergänzungen an den
Verdingungsunterlagen vorgenommen?

- Sind nicht zugelassene Nebenangebote eingegan-
gen oder gibt es Angebote, die als Nebenangebote
gewertet werden können?

Im nachfolgenden Schritt erfolgt eine Bewertung
- der Vollständigkeit des Angebotes,
- der Qualität des Angebotes, 
- der Erfahrungen und Referenzen des Anbieters und

seiner Unterlieferanten,
- des Angebotspreises.
Im Falle unvollständiger Angebote sollte der entspre-
chende Bieter zu einer kurzfristigen Vervollständi-
gung aufgefordert werden. Kommt der Bieter dieser
Aufforderung nicht nach, kann das Angebot von der
weiteren Bewertung ausgeschlossen werden. Dies
sollte auch bei qualitativ unzureichenden Angeboten
erfolgen.

Bei der Durchführung eines öffentlichen Vergabe-
verfahrens kommt der Gleichbehandlung aller Bewer-
ber/Anbieter eine hohe Bedeutung zu. Seitens des
Bauherrn sollte die Vergabeentscheidung transparent
und nachvollziehbar dokumentiert werden, um mög-
liche Projektverzögerungen im Falle von Bieterbe-
schwerden gegen die Vergabeentscheidung zu ver-
meiden.

9.7.4.1 Kriterien für einen Angebotsvergleich

Die wesentlichen Kriterien für einen Angebotsver-
gleich umfassen:
- Erfahrungen und Referenzen des Anbieters und

seiner Unterlieferanten hinsichtlich der gewünsch-
ten Lieferungen und Leistungen sowie der örtlichen
Gegebenheiten (Logistik, Sprache etc.),

- Vollständigkeit und Beurteilungsfähigkeit des
Angebotes (Lieferausschlüsse),

- Übereinstimmung des Angebotes mit den Bedin-
gungen der Anfrage (auch: kommerzielle Bedin-
gungen),

- die technische Auslegung, die Berücksichtigung
der örtlichen Gegebenheiten und die Qualität der
angebotenen Ausrüstung,

- die vom Anbieter übernommenen Gewährleistun-
gen und die zugesicherte Beschaffenheit der
Anlage,

- die zu erwartende Zuverlässigkeit der Anlage
sowie die Bedienungs- und Wartungsfreundlich-
keit,
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- Angebotspreis und Zahlungsbedingungen sowie
die Wirtschaftlichkeit der angebotenen Anlage,

- zugesicherte Termine und Einschätzung der Ter-
mintreue.

Die Kriterien sind zunächst für den individuellen Fall
zusammenzustellen. Im zweiten Schritt sollten die
Kriterien gewichtet werden, das heißt in bezug auf
ihre Bedeutung unterschieden werden. So können
Unterschiede der erhaltenen Angebote bei Kriterien
von sehr hoher Bedeutung (z. B. Leistungswerte und
Gewährleistungen) durch eine höhere Gewichtung
stärker berücksichtigt werden als Unterschiede bei
Gesichtspunkten von geringerer Relevanz.

Es ist zu beachten, dass ein Kriterium nicht mehr-
mals bewertet werden sollte. Wird beispielsweise der
Kesselwirkungsgrad für den wirtschaftlichen Ver-
gleich herangezogen, so kann dieser nicht gleichzeitig
ein technisches Kriterium sein.

9.7.4.2 Bestandteile des Angebotsvergleichs

In den meisten Fällen ist es sinnvoll, den Angebots-
vergleich zu untergliedern in 
- einen technischen Angebotsvergleich unter Berück-

sichtigung der technischen Daten (auch: Gewähr-
leistung, Leistungswerte), der Termine, der
Referenzen sowie der "Qualität des Angebotes"
(Vollständigkeit, Beurteilungsfähigkeit) und in 

- einen wirtschaftlichen Angebotsvergleich.
Es ist häufig sehr schwierig, Technik und Wirtschaft-
lichkeit gemeinsam zu vergleichen. Einfacher sind
daher für Technik und Wirtschaftlichkeit getrennte
Vergleiche, die zu einer Gesamtbewertung zusam-
mengefügt werden.

Technischer Angebotsvergleich. Für den technischen
Angebotsvergleich werden die oben genannten Krite-
rien (mit Ausnahme des Angebotspreises) zusammen-
gestellt und unter Berücksichtigung der Gewichtun-
gen bewertet. Es empfiehlt sich, dies in Tabellenform
vorzunehmen. Die Bewertung erfolgt mittels der Ver-
gabe von Punkten (z. B. 1 bis 10). Zur Gewichtung der
Kriterien werden ebenfalls Werte verwendet, mit de-
nen die Bewertungspunkte multipliziert werden. Bei
einer großen Anzahl an Kriterien empfiehlt sich eine
"feine" Gewichtung mit Werten z. B. von 1 bis 10
(Tabelle 9-14).

Bei einer geringen Anzahl an Kriterien ist eine
grobe Gewichtung mit Werten von 1 bis 3 ausrei-
chend. In Tabelle 9-15 ist zur Veranschaulichung die-
ser Vorgehensweise ein Beispiel für einen Auszug aus

einem technischen Angebotsvergleich (bei Anfrage ei-
ner Feuerungs- und Kesselanlage) aufgeführt.

Wirtschaftlicher Angebotsvergleich. Für den wirt-
schaftlichen Angebotsvergleich ist zu beachten, dass
sich die zugrunde zu legenden Preise auf einen ein-
heitlichen Angebotsumfang beziehen müssen. Weist
demnach eines der Angebote Lieferausschlüsse auf,
so dass dies nicht zutrifft, ist (falls nicht dadurch die-
ses Angebot von der Bewertung ausgeschlossen wird)
die Bildung sogenannter Vergleichspreise erforder-
lich. Hierzu werden bei allen Angeboten lediglich die
Einzelpreise verwendet, die sich auf den verminder-
ten Liefer- und Leistungsumfang beziehen, der von
allen Bewerbern angeboten wird. Alternativ hierzu
können für die Preise der Lieferausschlüsse eigene
Schätzwerte angesetzt werden, um einen Preisver-
gleich mit den Anbietern des kompletten angefragten
Angebotsumfangs zu erhalten.

In den meisten Fällen ist jedoch die alleinige Zu-
grundelegung der Preise für einen wirtschaftlichen
Vergleich nicht ausreichend. So führen die unter-
schiedlichen angebotenen technischen Lösungen häu-
fig zu Unterschieden bei den Betriebskosten. Weisen
beispielsweise angefragte Biomassekessel je nach An-
bieter einen unterschiedlichen Wirkungsgrad auf, so
resultiert daraus – bei gleicher Energieerzeugung –
ein unterschiedlicher Brennstoffbedarf und damit Un-
terschiede bei den Brennstoffkosten.

In solchen Fällen sind dem wirtschaftlichen Ange-
botsvergleich die gesamten jährlichen Kosten zu-
grunde zu legen. Ist zudem eine unterschiedliche jähr-
liche Energieerzeugung zu berücksichtigen, empfiehlt
sich die Zugrundelegung von spezifischen (auf die
Menge an erzeugter Energie bezogenen) Kosten.

Tabelle 9-14:  Beispiel eines Bewertungs- und Gewich-
tungspunkteschlüssels

Anzahl 
Punkte für

Bewertungs-
punkte

10 
(max. Punk-

teanzahl)
8
0

Anforderungen deutlich 
übererfüllt

Anforderungen erfüllt
Anforderungen nicht erfüllt

Gewich-
tungspunkte

10 
(max. Punk-

teanzahl)
1 

(min. Punk-
teanzahl)

sehr wichtiges 
Kriterium

weniger wichtiges 
Kriterium
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Bieter- und Vergabegespräche. Liegen die Ergebnisse
des technischen und wirtschaftlichen Angebotsver-
gleichs vor, sind häufig Bietergespräche mit den in die
engere Wahl gezogenen Lieferanten sinnvoll. Diese
dienen vorwiegend der detaillierten technischen Klä-
rung der Angebote. Weiterhin werden diese – mit
Ausnahme von öffentlichen Auftraggebern, für die
dies gemäß VOB unzulässig ist – zu Preisverhandlun-
gen genutzt.

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Gesprä-
che und der sich daraus eventuell ergebenden Nach-
tragsangebote der Lieferfirmen wird der Angebots-
vergleich überarbeitet, um zur abschließenden
Bewertung für eine Vergabeentscheidung zu gelan-
gen.

Mit der bestbietenden Lieferfirma führen private
und privatwirtschaftliche Auftraggeber häufig an-
schließend ein weiteres Vergabegespräch mit einer ab-
schließenden Verhandlung des Preises.

9.7.4.3 Vergabe

Die Vergabe des Auftrags erfolgt mit dem Versand des
Bestellschreibens und dessen Annahme durch den
Lieferanten in Form einer schriftlichen Auftragsbestä-
tigung bzw. durch die beiderseitige Unterzeichnung
eines Vertrages.

Liegt die Angebotsanfrage – wie in den vorherigen
Kapiteln empfohlen – in Form eines Vertragsentwurfs
vor, ist ein kurzes Bestellschreiben bzw. ein kurzer

Vertrag ausreichend, der die folgenden Unterlagen als
Vertragsbestandteile nennt:
- Anfrage,
- Angebot sowie eventuelle Nachtragsangebote,
- Besprechungsprotokolle der Bieter- und Vergabege-

spräche,
- Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Von hoher Bedeutung ist dabei auch die Angabe der
Reihenfolge der Gültigkeit dieser Vertragsbestand-
teile, falls sich diese Unterlagen in einzelnen Punkten
widersprechen.

Alternativ hierzu kann auf der Grundlage dieser
Unterlagen ein Vertrag mit inhaltlich gleichlautenden,
vollständig zutreffenden Bedingungen entworfen
werden.

9.8 Lieferung, Montage, 
Inbetriebnahme, Probebetrieb, 
Abnahme

Nach der Auftragsvergabe der Anlagenkomponenten
beginnt die Phase der Projektabwicklung, deren zeit-
licher Verlauf wie folgt untergliedert wird:
- Fertigung und Lieferung,
- Montage,
- Inbetriebnahme,
- Probebetrieb,
- Abnahme, Übernahme.
Nach erfolgter Abnahme und Übernahme wird der
reguläre Anlagenbetrieb unter alleiniger Verantwor-
tung des Bauherrn aufgenommen.

Zeitlich parallel zur Montage, Inbetriebnahme und
zum Probebetrieb erfolgt die Schulung des Betriebs-
personals.

9.8.1 Fertigung und Lieferung

Während der Fertigung und Lieferung der Anlagen-
komponenten konzentrieren sich die fachlichen Ar-
beiten zwangsläufig im wesentlichen auf die Aktivitä-
ten der Lieferfirmen. Doch gerade in dieser Phase
sollte der Bauherr beziehungsweise der beauftragte
Planer Projektmanagement-Aufgaben zur Sicherstel-
lung eines terminlich, fachlich und kostenseitig zu-
friedenstellenden weiteren Realisierungsverlaufes
wahrnehmen. Dies umfasst insbesondere folgende
Punkte.
- Terminüberwachung: Die Termine der einzelnen

Arbeitsschritte sind laufend zu verfolgen und – bei
vorgesehenen bzw. abzusehenden Terminänderun-
gen – anzupassen.

Tabelle 9-15: Beispiel für einen Auszug aus einem techni-
schen Angebotsvergleich (bei Anfrage einer 
Feuerungs- und Kesselanlage)

Anbieter A Anbieter B

Kriterien

G
ew

ic
ht

un
g 

a

B
ew

er
tu

ng
 b

G
ew

ic
ht

et
e

B
ew

er
tu

ng

B
ew

er
tu

ng
 b

G
ew

ic
ht

et
e

B
ew

er
tu

ng

Vollständigkeit
des Angebotes

3 8 24 7 21

Referenzen 3 8 24 5 15

zugesicherte 
Verfügbarkeit

3 6 18 8 24

Termine 2 8 16 8 16

Schallpegel 1 7  7 8  8

... ... ... ... ... ...

a. Gewichtungsfaktor von 1 bis 3
b. Bewertung von 0 bis 10
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- Überwachung der technischen Seite der Vertrags-
einhaltung: Zur Sicherstellung einer mit den spezi-
fizierten Anforderungen übereinstimmenden
Fertigung sollten in regelmäßigen Abständen
Abstimmungsgespräche mit den Lieferanten erfol-
gen. Von den Lieferanten vorgesehene bzw. not-
wendige Abweichungen sind zu prüfen. Weiterhin
ist bei größeren Vorhaben eine Zeichnungsprüfung
sinnvoll. Auch Werkstattinspektionen zur Prüfung
der Komponenten im Herstellerwerk vor Ausliefe-
rung können für Anlagenteile, deren Funktion und
Ausführung für die Gesamtanlage von hoher
Bedeutung sind, vereinbart werden.

- Technische und terminliche Koordination der Naht-
stellen zwischen verschiedenen Lieferanten.

- Kostenüberwachung: Sowohl die Anlagekosten als
auch die sonstigen Kosten zur Realisierung des Vor-
habens sind laufend zu überwachen und zu aktua-
lisieren. Hierzu gehört auch die Prüfung der von
den Auftragnehmern eingehenden Rechnungen in
bezug auf Erfüllung der Zahlungsvoraussetzungen
und – falls zutreffend – deren Freigabe.

- Vorbereitung der Montage.

9.8.2 Die Anlagenmontage

9.8.2.1 Planung und Organisation der Montage

Die Montageplanung erstreckt sich zeitlich gesehen
vom Beginn der Vorplanung bis zur Ausführung der
Montage und umfasst im wesentlichen die Erarbei-
tung aller erforderlichen Planungsunterlagen, die Ter-
min- und die Personaleinsatzplanung.

Bei der Erstellung der Montageterminpläne sind
insbesondere die Abhängigkeiten der einzelnen Mon-
tagearbeiten sowie die gegenseitige Beeinflussung
verschiedener Arbeiten bei meist räumlich beengten
Verhältnissen zu berücksichtigen. Auch sind die mög-
lichen Auswirkungen klimatischer Bedingungen auf
den Montagefortschritt zu beachten.

Für die Personalplanung, die Terminsteuerung so-
wie der Aufbau einer Baustellenorganisation ist der
Projektleiter verantwortlich. Bei Vorhaben größeren
Umfangs wird meist zusätzlich ein Bauleiter benannt,
der auf der Baustelle tätig ist und die gesamte Mon-
tage überwacht. Hierzu gehört insbesondere die Ko-
ordinierung der Aktivitäten der für die Ausführung
der Bauarbeiten und der Montage der Anlagenteile
zuständigen Firmen.

Bei Großbaustellen unterstehen dem Bauleiter
mehrere Ingenieure sowie kaufmännische Sachbear-
beiter.

Eine Übersicht über die Baustellenorganisation
enthält Abb. 9-6.

9.8.2.2 Durchführung der Montage

Für die Durchführung der Montage sind die Kon-
struktions- und Montagezeichnungen sowie die tech-
nischen Anweisungen der für die Durchführung ver-
antwortlichen Firma maßgebend. Sowohl die
Einrichtung der Baustelle als auch die Erd- und Bau-
arbeiten werden normalerweise zeitlich parallel zur
Fertigung der Anlagenkomponenten in den Lieferfir-
men erfolgen, um deren Montage ohne Zeitverzug
durchführen zu können. Der Ablauf der Montage ein-
schließlich der vorbereitenden Arbeiten kann wie
folgt untergliedert werden /Bernecker 1984/:
- Baustelleneinrichtung,
- Erd- und Bauarbeiten,
- Grobmontage größerer Apparate einschließlich

Stahlbau,
- Maschinenmontage,
- Rohrleitungsmontage,
- Montage der Elektro- und Leittechnik.
Gegen Ende der Montage werden alle Anlagenteile
sorgfältig gereinigt, Rohrleitungen ausgespült und die
erforderlichen Prüfungen (auf Dichtheit etc.) einzel-
ner Teile durchgeführt. Die Teilfunktionsprüfungen
erfolgen – soweit möglich – direkt nach dem Ab-
schluss der erforderliche Installationsarbeiten, um
eine übermäßige Häufung dieser Arbeiten unmittel-
bar vor der Inbetriebnahme zu vermeiden. Die Been-
digung der Montagearbeiten wird durch ein Monta-
geendprotokoll dokumentiert.

Baustelleneinrichtung. Die Baustelleneinrichtung
umfasst die Vorbereitung des Grundstücks (Entfer-
nung von Bewuchs, Einebnen etc.), die Erschließung
der Baustelle mit den erforderlichen Betriebsmitteln
(Strom, Wasser etc.) sowie die Bereitstellung der erfor-
derlichen Infrastruktur, die – je nach Baustellengröße
– folgendes beinhalten kann:
- Anschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser,
- Lagerplätze für angelieferte Anlagenteile, die nicht

sofort montiert werden können,
- Vormontageplätze,
- Zufahrten,
- Baustellenbaracken mit Telefon und Fax-Anschluss,
- Sozialräume mit Toiletten, Umkleideräume,
- Baustellenfahrzeuge.
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Auch bei Erweiterungen bestehender Anlagen bzw.
dem Einbau einer neuen Kesselanlage in bestehenden
Gebäuden – auch solche kleiner Leistung – sind zumin-
dest die ersten beiden genannten Einrichtungen vorzu-
sehen.

Es empfiehlt sich ein Baustelleneinrichtungsplan,
der den verschiedenen Lieferfirmen Plätze zuweist.

Erd- und Bauarbeiten. Die Bauarbeiten beginnen meist
mit den Erd- und Gründungsarbeiten der Fundamente.
Sind Gebäude vorgesehen, folgen danach die Rohbau-
arbeiten für Stahlbeton- und Stahlbaukonstruktionen
sowie Wand- und Dachverkleidungen. Die Ausbauar-
beiten der Gebäude werden meist zeitlich parallel zu
den sonstigen Montagearbeiten durchgeführt.

Grobmontage. Im Zuge der Grobmontage werden auf
die fertigen Fundamente die zumeist im Hersteller-
werk vormontierten Kessel und großen Apparate so-
wie die Tragkonstruktionen für Rohrbrücken gestellt.
Der Kessel wird – soweit erforderlich – mit Bühnen,
Geländern, Treppen und Gitterrosten versehen. Sind
alle großen Anlagenteile aufgestellt, werden die restli-
chen Wände, Bühnen und Dächer (soweit deren Fertig-
stellung erst danach erfolgen kann) eingezogen. Da-
nach erfolgt die Montage der restlichen Anlagenteile.

Maschinenmontage. Diese umfasst die Feinmontage
von Pumpen, Gebläse, Turbinen etc. zur Ausrichtung
von Antrieben und Antriebswellen und deren Einstel-
lung, Justierung, Abdichtung, Ölfüllung etc.

Rohrleitungsmontage. Die Rohrleitungsmontage be-
ginnt nach der Aufstellung der großen Anlagenteile
Kessel und Rauchgasreinigungsanlage und erstreckt
sich meist zeitlich parallel zu den anderen Arbeiten na-
hezu bis zum Abschluss der Montage. Bei der Rohrlei-
tungsmontage ist die Koordinierung zu den anderen
Montagearbeiten von besonderer Bedeutung. Nach der
Montage der Rohrleitungen erfolgt deren Durchstrah-
lungsprüfungen, die Wasserdruckproben, deren Wär-
medämmung sowie die Anstricharbeiten.

Montage der Elektro- und Leittechnik. Entsprechend
dem Montagefortschritt werden die elektro- und leit-
technischen Einrichtungen (Verkabelung, Messgeber,
Schalt- und Steuerschränke etc.) installiert. Der Einbau
und der Anschluss der leittechnischen Feldgeräte er-
folgt meist zu einem möglichst späten Zeitpunkt, um
Beschädigungen dieser empfindlichen Geräte einzu-
schränken.

Abb. 9-6: Übersicht über die Baustellenorganisation (angelehnt an /Ullmann 1973/)
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9.8.3 Betriebspersonalschulungen

Die Einarbeitung des zukünftigen Betriebspersonals
sollte zeitlich parallel zur Montage beginnen. Sinnvoll
ist häufig deren Mitwirkung bei den Montagearbei-
ten, damit diese mit der Anlage vertraut werden. Die
eigentlichen Betriebspersonalschulungen erfolgen
während der Inbetriebnahme und dem Probebetrieb
und erfordern meist die Unterstützung der Lieferfir-
men.

Die Schulungen sollten im wesentlichen die fol-
genden Inhalte umfassen.
- Kurze Vermittlung der theoretischen Grundlagen

und Zusammenhänge zum Betrieb der Anlage,
- Aufzeigen der Funktionen der Anlage, Studium der

verbalen Beschreibungen,
- Durchsprache und – soweit machbar – Simulation

aller Betriebszustände wie An- und Abfahren,
Vollast- und Teillastbetrieb etc.,

- Aufzeigen von Störungsursachen mit Fehlersuche
und deren mögliche Behebung,

- Anleitung zur Durchführung der Wartungsarbei-
ten.

Die Dauer der Schulungen richtet sich nach Anlagen-
größe und -komplexität. Bei Anlagen über 1 MW soll-
ten hierfür zumindest mehrere Tage vorgesehen wer-
den. Spätestens zu Beginn der Inbetriebnahme sollte
das zukünftige Betriebspersonal anwesend sein.

9.8.4 Inbetriebnahme

Nach Beendigung der Montage erfolgt die Inbetrieb-
nahme der Anlage, die die Zeitspanne vom Beginn
der Systemprüfungen bis zum Beginn des Probebe-
triebes umfasst. Voraussetzung für die Inbetrieb-
nahme ist die Vollständigkeit und Betriebsbereitschaft
der montierten Anlagenkomponenten und deren si-
cherheitstechnisch einwandfreier Zustand.

Die Inbetriebnahme erfordert eine sorgfältige Vor-
bereitung. Hierzu gehört die Sicherstellung der Ver-
fügbarkeit aller erforderlichen Brennstoffe und Be-
triebsmittel sowie die Betriebsbereitschaft der
peripheren Systeme.

Zur Inbetriebnahme sollten die Bedienungsanwei-
sungen der Lieferanten, die Teile des Betriebshand-
buchs darstellen, vorliegen. Nach erfolgter Inbetrieb-
nahme sind eventuell erforderliche Änderungen bzw.
Ergänzungen der Bedienungsanweisung zu prüfen.

Die Systemprüfungen beginnen mit den Funkti-
onsprüfungen der einzelnen Komponenten zum
Nachweis deren Betriebstüchtigkeit und Einhaltung
der Auslegungswerte. Daran schließen sich die Prü-

fungen des Zusammenspiels der Komponenten des
gesamten Systems an, wobei bei Großanlagen zu-
nächst Teilsysteme getestet werden.

Es werden die folgenden Phasen der Inbetrieb-
nahme unterschieden:
- "Kalte Inbetriebnahme", die die möglichst vollstän-

dige Prüfung der Funktion der Anlage ohne "hei-
ßen Kreislauf", d. h. ohne Warm-, Heißwasser- bzw.
Dampferzeugung, umfasst. 

- Probeläufe aller Antriebe sowie weitere erforder-
liche Arbeiten wie beispielsweise Auskochen von
Dampferzeugern.

- "Heiße Inbetriebnahme" zur Prüfung der Funktion
der Anlage unter tatsächlichen Betriebsbedingun-
gen mit Einstellung von Betriebs-, Soll- und Grenz-
werten.

Alle Inbetriebnahmeschritte sind täglich vorab zu pla-
nen und schriftlich zu fixieren sowie anschließend zu
dokumentieren. Verstöße dagegen können bei Unfäl-
len strafrechtliche Folgen haben.

9.8.5 Probebetrieb und Abnahme

Der Probebetrieb erfolgt nach beendeter Inbetrieb-
nahme und dient dem Nachweis des ordnungsgemä-
ßen Betriebs der Gesamtanlage. Am Ende des Probe-
betriebs bzw. möglichst kurzfristig nach
Probebetriebsende werden die Abnahmemessungen
(siehe unten) durchgeführt, an die sich der reguläre
Betrieb anschließt, der durch das Abnahmeprotokoll
dokumentiert wird.

Die Dauer des Probebetriebs ist im wesentlichen
eine Funktion von Anlagengröße und -komplexität.
Während bei Anlagen größer 1 MW Wärmeleistung
eine Dauer von 2 Wochen und bei Anlagen größer
5 MW von 4 Wochen zu empfehlen ist, ist bei kleine-
ren Anlagen ein mehrtägiger Probebetrieb ausrei-
chend. Bei Anlagen bis mehrere 100 kW zur Behei-
zung von einzelnen Objekten wird meist auf einen
Probebetrieb gänzlich verzichtet.

Tritt während des Probebetriebs eine Störung ein,
die zu einem eingeschränkten Betrieb führt, sollte der
Probebetrieb um die Dauer dieser Störung verlängert
werden.

Der Verlauf und der Abschluss des Probebetriebs
sollte in einem Protokoll dokumentiert werden, das
folgende Angaben enthält:
- Beginn und Abschluss, 
- Verlauf des Probebetriebs,
- für die Durchführung verantwortliche Personen,
- Beschreibung eventuell aufgetretener Störungen

und Unterbrechungen.
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An den erfolgreichen Probebetrieb schließt sich die
Abnahme der Anlage an zur
- Überprüfung der vertraglich festgelegten Lieferung

und Leistung auf Vollständigkeit,
- Übergabe der Dokumentation und
- Übergabe der Leistungsnachweise (Abnahmeproto-

kolle). 
Zum Nachweis der vereinbarten Beschaffenheit der
Anlage und der Leistungswerte werden Abnahme-
messungen durchgeführt. Die vereinbarten Leistungs-
werte sollten alle Parameter der Anlage umfassen, die
aus technischen oder rechtlichen Gründen deren
Funktion bestimmen oder die Wirtschaftlichkeit der
Gesamtanlage beeinflussen (vgl. Kapitel 9.7.3.1). Für
die Abnahmemessungen sollte vor Beginn der Inbe-
triebnahme ein detailliertes Abnahmeprogramm zwi-
schen Bauherr und Lieferant(en) abgestimmt werden.
In diesem Abnahmeprogramm werden die Meßme-
thoden, die Auswertungsmethodik der Messergeb-
nisse und die darauf anzuwendenden Toleranzwerte
festgelegt.

Für Anlagen größerer Leistung (> 5 MWth) emp-
fiehlt sich, die eigentlichen Abnahmemessungen von
einem unabhängigen Institut durchführen zu lassen.

Mit der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls
bestätigt der Auftraggeber dem Hersteller die Einhal-

tung der vereinbarten Leistungswerte, und die Ab-
nahme gilt als ausgesprochen. In der Regel erfolgt mit
der Abnahme der Eigentumsübergang sämtlicher
Komponenten und Anlagenteile auf den Auftrag-
geber, d. h. der Auftraggeber übernimmt die Betriebs-
verantwortung für die Anlage und trägt damit ab die-
sem Zeitpunkt alle Risiken, auch die des "zufälligen
Untergangs" (Eigentums- und Gefahrenübergang).

Zumeist ist das Übernahmedatum auch der Beginn
der Gewährleistungszeit. Es empfiehlt sich, im Ab-
nahmeprotokoll das Garantieende kalendermäßig zu
vermerken.

Eventuell noch vorhandene erkannte Mängel müs-
sen im Abnahmeprotokoll in Form einer Mängelliste
mit den Fristen zur Nachbesserung vermerkt sein, da-
mit Ansprüche des Bauherrn auf Beseitigung dieser
Mängel durch den Hersteller erhalten bleiben
(ansonsten bestehen keine Ansprüche auf Beseitigung
dieser Mängel, auf Wandlung oder Minderung mehr).

Es empfiehlt sich, sorgsam verfasste Texte für das
Abnahmeprotokoll zu verwenden (von dem Unter-
schreiben von vom Hersteller vorbereitete Schrift-
stücke ist abzuraten) und diese von einem erfahrenen
Juristen prüfen zu lassen.
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Anhang

12.1 Abkürzungverzeichnis

Akh Arbeitskraftstunde
atro absolut trocken
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
BHD Brusthöhendurchmesser
BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz
BImSchV Verordnungen zum Bundesimmissions-

schutzgesetz
BOB Betrieb ohne ständige Beaufsichtigung
BZ Brennstoffzelle
dt Dezitonne
EJ Exa-Joule
el elektrisch
EnWG Energiewirtschaftsgesetz 
ERP European Recovery Program
EU Europäische Union
EVU Energieversorgungsunternehmen
F, E und D Forschung, Entwicklung und Demon-

stration
Fm Festmeter
FWL Feuerungswärmeleistung
GfK Glasfaserkunststoff
GJ Giga-Joule
GP Ganzpflanzen
GGP Getreideganzpflanzen
GuD Gas und Dampf 
ha Hektar (100 m x 100 m)
HEL Heizöl extra leicht
J Joule
kJ Kilojoule
KMR Kunststoffmantelrohr
kWh Kilowattstunde

KWK Kraft-Wärme-Kopplung
lutro luftrocken
MAS Maschineneinsatzstunde
MSR Meß-, Steuerungs- und Regelungstech-

nik
NWL Nennwärmeleistung
OECD Organization for Economic Cooperation 

and Development 
ORC Organic Rankine Cycle
PE Polyethylen
PEV Primärenergieverbrauch
PEX kreuzvernetztes Polyethylen
PJ Peta-Joule
PME Pflanzenölmethylester
RME Rapsölmethylester
RÖE Rohöleinheiten
SKE Steinkohleeinheiten
SPS speicherprogrammierbare Steuerung
Srm, sm3 Schüttraummeter
StrEG Stromeinspeisungsgesetz
th thermisch
TM Trockenmasse
TS Trockensubstanz
TRD Technische Regeln Dampf
U Holzfeuchte
VOB Verdingungsordnung für Leistungen im 

Bauwesen
VOL Verdingungsordnung für Lieferungen 

und Leistungen
W Wassergehalt
W/mK Einheit für Wärmeleitfähigkeit
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12.2 Umrechnung von Energieeinheiten

kJ kcal kWh kg SKE kg RÖE barrel m3 Erdgas

1 kJ 1 0,2388 0,000278 0,000034 0,000024 1,76 10 -7 0,000032

1 kcal 4,1868 1 0,001163 0,000143 0,0001 7,35 10 -7 0,00013

1 kWh 3.600 860 1 0,123 0,086 0,000063 0,113

1 kg SKEa 29.308 7.000 8,14 1 0,70 0,0052 0,924

1 kg RÖEb 41.868 10.000 11,63 1,428 1 0,0074 1,319

1 barrel 5.694.048 1.360.000 1.582 194,21 136 1 179,42

1 m³ Erdgas 31.736 7.580 8,816 1,082 0,758 0,0056 1

a. Steinkohleneinheiten
b. Rohöleinheiten
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12.3 Vorsätze und Vorzeichen

A Atto 10 -18 Trillionstel

F Femto 10 -15 Billiardstel

P Piko 10 -12 Billionstel

N Nano 10 -9 Milliardstel

m Mikro 10 -6 Millionstel

M Milli 10 -3 Tausendstel

C Zenti 10 -2 Hundertstel

D Dezi 10 -1 Zehntel

Da Deka 10 1 Zehn

H Hekto 10 2 Hundert

K Kilo 10 3 Tausend

M Mega 10 6 Million

G Giga 10 9 Milliarde

T Tera 10 12 Billion

P Peta 10 15 Billiarde

E Exa 10 18 Trillion




