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Altholzkraftwerke im Post-EEG-Zeitalter
Teil 2: Altholzheizkraftwerke können ohne EEG wirtschaftlich betrieben werden, wenn die Weichen richtig gestellt werden
Von Frank Scholl*, Bernhard Wern** und Cornelia Vogler**
Seit dem EEG 2000 wurden altholzbetriebene Kraftwerke in
Deutschland gefördert. Altholz war bis 2012 EEG-vergütungsfähige Biomasse gemäß § 2 der Biomasseverordnung. Mit der
Änderung der Biomasseverordnung im Jahr 2012 änderten sich
die rechtlichen Rahmenbedingungen und die EEG-Förderung
für neue Altholzanlagen wurde eingestellt. Das absehbare Ende
der Vergütungszeiträume etlicher Altholzanlagen in den kommenden Jahren war 2017 die Initialzündung für ein Projekt zu
den technischen und betriebswirtschaftlichen Optionen des
Altholz-Kraftwerksbestandes in der Post-EEG-Zukunft. In einem ersten Artikel im „Holz-Zentralblatt“ (vgl. HZ Nummer
22 vom 31. Mai, Seite 467 ff.) wurden Analysen und Ergebnisse
der Altholz-Stoffströme und der Wirtschaftlichkeit des Kraftwerksparkes dargestellt. In der daran anknüpfenden Ausarbeitung werden die Geschäftsmodellansätze diskutiert und ein
Resümee des Projektes gezogen.

F

ür den Fortbestand des Kraftwerksparkes und einer damit einhergehenden Sicherung der Entsorgungskapazitäten für Altholz sollten
nach Projekterkenntnissen einerseits
Rahmenbedingungen angepasst als
auch neue unternehmerische Aktivitäten angeschoben werden. Um dies zu
ermöglichen, wurden im Rahmen des
Projektes „Altholz – Quo Vadis“ Geschäftsmodellideen entwickelt, die die
unternehmerischen, politischen sowie
ökologischen Wegmarken, an denen
das Projekt aufgehängt ist, Beachtung
schenken.
Aus unternehmerischem Blickwinkel
bestehen die Bereitschaft und das Interesse einer weitergehenden Investition
in den Bereich Altholzkraftwerke, soweit diese ökonomisch betrieben werden können. Hierbei liegt der Aktionsbereich zwischen Reinvestitionen in bestehende Kraftwerksstandorte, aber
auch im Bereich der Investition in Neuanlagen.
Aus dem politischen Blickwinkel ist
die Zielsetzung einerseits das EEG auslaufen zu lassen und alle erneuerbaren
Anlagen nach 20-jähriger Förderung in
den Markt zu entlassen. Andererseits –
und mit besonderem Blick auf die Altholzanlagen – ist es wichtig, einen systemisch notwendigen Kraftwerkspark zu
erhalten, um die Entsorgungskapazitä* Frank Scholl ist Leiter des Kompetenzzentrums Biomassebeschaffung und Stoffstrommanagement der Steag New Energies GmbH, Saarbrücken
**Bernhard Wern ist Leiter des Arbeitsfeldes „Stoffströme“ bei der IZES gGmbH,
Saarbrücken, wo Cornelia Vogler als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet.

ten für Altholz sicherzustellen. In einem
Land wie Deutschland, das geringe eigene Energieressourcen aufweist, ist es
darüber hinaus ökologisch sinnvoll, die
energetische Nutzung knapper Ressourcen im Inland zu besichern.

Geschäftsmodellideen
Die Geschäftsmodellideen wurden
im engen Dialog mit Praktikern und
Kraftwerksbetreibern im Rahmen des
Projekts entwickelt und diskutiert.
Hierzu wurden ein projektbegleitender
Ausschuss und ein Beirat gebildet und
zu regelmäßigen Treffen eingeladen.
Insbesondere folgende Ideen wurden
im Rahmen dieser Kreise entwickelt
und inhaltlich breit diskutiert:
◆ Weitergabe der Kosten der Altholzverwertung an Erzeuger,
◆ Stärkung der Bioenergie in Wärmenetzen über Primärenergiefaktoren,
◆ CO2-Steuer als übergreifendes Instrument des Klimaschutzes,
◆ Streckung der EEG-Vergütung
a) Quotaler Brennstoffeinsatz
b) Power Purchase Agreements,
◆ Technische Optionen: z. B. Wasserstoffproduktion
◆ wärmegeführte, innovative Neubauprojekte
◆ Getrennterfassung und frühe Stoffstromlenkung (UK).
Darüber hinaus wurden einige Ideen
entwickelt, die lenkende Wirkung ohne
förderpolitische Implikationen hätten.
Hierzu zählen insbesondere die Streckung des EEG-Zeitraumes, um den
Kraftwerksbetreibern Zeit zur Marktintegration zu geben und den Übergang
in die Post-EEG-Phase fließend zu gestalten. Zwei diskutierte Favoriten in

Auch künftig werden wohl etwa 10 Mio. t Altholz pro Jahr in Deutschland anfallen, die nach aktuellem Stand keineswegs zu
den angestrebten 60 % stofflich verwertet werden können. Dies macht den Erhalt der Altholzkraftwerke noch dringlicher.
Daher sind wirtschaftliche Konzepte gefragt.
Fotos: Ißleib, Mühlhausen/Landpixel
diesem Zusammenhang sind die Veränderung des Brennstoffbandes und der
Abschluss von Power-Purchase-Agreements mit Unternehmen. Hierzu bedarf
es der Sicherung des Einspeisevorrangs
von Altholzkraftwerken, aber auch einer Öffnung des Ausschließlichkeitsprinzips. Diese Ideen würden die jährliche EEG-Umlage für die 66 Altholzkraftwerke in Deutschland reduzieren.
Andere Ansätze, wurden im Rahmen
der projektimmanenten Sitzungen mit
diskutiert. Das Modell des BAV hat förderpolitische Auswirkungen, da es eine
Verlängerung des EEG Zeitraumes für
einige Anlagen impliziert. Dies würde
einerseits zu einer Steigerung der EEG
Umlage führen, andererseits aber den
Anlagenbestand für einige Jahre besichern.
Weitere Geschäftsmodelle, die erarbeitet wurden, beziehen sich auf technische Optionen, die je nach individueller
Anlagenkonzeption
durchkalkuliert
werden und zu einem positiven wirtschaftlichen Beitrag des Kraftwerkes
führen können. Dazu zu nennen ist
u. a. die Produktion von Wasserstoff.
In jüngster Vergangenheit gibt es vermehrt Planungen für neue altholzbasierte Kraftwerksstandorte deutschlandweit. Diese meist sehr großen Neuanlagen sollen wärmegeführt betrieben
werden und sind zumeist an Fernwärmeleitungen angebunden. Sie sollen ein
breites Brennstoffband einsetzen können und hocheffizient Strom und Wärme erzeugen. Diese Anlagen können
zumeist bereits heute ohne Förderung
aus dem EEG wirtschaftlich betrieben
werden und sind damit die ersten biogenen Energieanlagen, die dieses Ziel der
Marktintegration schaffen. In einer modellhaften Berechnung wurde für diese
Großanlagen ein Erlösbedarf von
35,5 Euro/MWhel ermittelt. Die Vergleichswerte aus den Clusteranalysen

im Analyseteil des Projektes liegen bei
52 bis 106 Euro/MWhel.
Die „Referenz“ der Post-EEG-Geschäftsmodelle stellt die Weitergabe erhöhter Kosten für die Altholzverwertung an den Abfallerzeuger, also dem
Endkunden dar. Weiterführende Geschäftsmodellideen, die im Rahmen des
Projektes entwickelt wurden, umfassen
u. a. einige rahmensetzende Vorschläge, die einen Wettbewerbsvorteil für die
biogenen Brennstoffe allgemein (Stärkung der Bioenergie über die Primärenergiefaktoren) oder aller erneuerbaren Energieträger (CO2-Besteuerung)
zur Folge hätten.
Neben den Geschäftsmodellen wurde
die Lenkungswirkung, die die Novelle
der Altholzverordnung in Deutschland
auch auf die Rohstoffverfügbarkeit haben kann, diskutiert. Bezug nehmend
auf das parallel laufende UFO-PlanVorhaben zur „Evaluierung der Altholzverordnung im Hinblick auf eine
notwendige Novellierung“ wird vom
Projektkonsortium der Wunsch nach
einer stärkeren Trennung der stofflichen und energetischen Verwertungswege und einer Etablierung differenzierter Preisansätze formuliert. Dieser
Vorschlag ist angelehnt an ein Vorgehen, welches z. B. in Großbritannien
praktiziert wird. Eine Segmentierung
des Marktes nach Verwertungsoptionen könnte bei gleichbleibender Verfügbarkeit von Altholz im Markt zu einer Marktberuhigung führen.

Gesamtresümee des Projektes
Aufgrund der im Projektverlauf gebildeten Korrelationen z. B. zum BIP, ist
davon auszugehen, dass die Altholzmenge in Deutschland in der Zukunft
voraussichtlich stetig steigen wird. Die
Mobilisierungserfolge der Vergangenheit werden auch durch Signale zur ver-

stärkten Holznutzung aus der „Charta
für Holz“ unterstützt. Die 2016 knapp
10 Mio. t Altholzaufkommen werden
daher nach Einschätzung der Autoren
auch zukünftig den Mindestumfang der
verfügbaren Altholzmenge im Markt in
Deutschland darstellen.
Dieser Trend der Mengensteigerung
gilt in weit umfangreicherem Maße für
die zu mobilisierenden Altholzmengen
in ganz Europa. In den weitaus meisten
Ländern der EU ist die Erfassung und
anschließende Nutzung des Altholzes
noch nicht auf der Fläche angekommen. Hier gibt es ein hohes Mobilisierungspotenzial. Würden alle Länder der
EU 28 das annähernd ähnliche Mobilisierungsniveau wie Deutschland erreichen, würden Altholzmengen von etwa
57 Mio. t. in Europa marktverfügbar.
Dem Aufkommen gegenüber steht
der Verbleib der mobilisierten Altholzmengen. Die EU-Abfallrahmenrichtlinie schreibt Recyclingquoten von 60 %
vor, die auch in Deutschland – ausgehend von den bestehenden Kapazitäten
der Holzwerkstoffindustrie – nicht erreicht werden können. Die Holzwerkstoffindustrie in Deutschland rechnet –
durch die Erhöhung der Altholzanteile
in der Spanplatte, nicht jedoch durch
einen Kapazitätszubau – mittelfristig
mit einem zusätzlichen Altholzverbrauch von 0,5 Mio. t/a (ausgehend von
einer Verwertung von 1,5 Mio. t im Jahr
2018). Neue Verfahren zur Herstellung
von OSB und MDF aus Recyclingholz
könnten diese Mengen noch erhöhen.
Ausgehend von 10 Mio. t Gesamtaufkommen, machen 2 Mio. t stofflicher
Nutzung in der Holzwerkstoffindustrie
lediglich 20 % Recycling im Sinne der
EU-Richtlinie aus. Ein entsprechend
den politischen Notwendigkeiten hoher
Zubau der Holzwerkstoffindustrie inFortsetzung auf Seite 1035

BVSE sieht deutschen Altholzmarkt weiter in Schieflage
Stoffliche Verwertung zeigt sich aufgrund gesunkener Nachfrage verhalten – Engpässe bei energetischer Verwertung
Der Altholzmarkt ist weiter in Schieflage, so der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE).
Engpässe in den energetischen Verwertungswegen und Übermengen aus
der ersten Jahreshälfte wirken nach.
Der seit Jahren etablierte Altholzmarkt komme nicht zur Ruhe, auch
wenn sich regional durch vermehrte
Exporte Verbesserungen abzeichnen.
Die Marktbewegungen auf dem Altholzmarkt standen neben Informationen zum Fortschreiten der Novelle der
Altholzverordnung (AltholzV) im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung
des BVSE-Fachverbandes Ersatzbrennstoffe, Altholz und Biogene Abfälle im September diesen Jahres.
Ein hohes Altholzaufkommen bei
gleichzeitig anhaltendem Mangel an
Verbrennungskapazitäten haben die
Altholzverwerter in diesem Jahr bis an
die äußersten Lagerfassungsvermögen
gebracht. Teilweise mussten in den Betrieben der Altholzverwerter sogar Annahmestopps verhängt werden. In einer
Umfrage aus dem Sommer gaben die

BVSE-Mitgliedsunternehmen an, dass
die Erfassungsmengen 2018 gegenüber
dem Vorjahr (2017) zwar leicht gesunken, aber nach wie vor sehr hoch seien.
Naturbedingte Phänomene wie die Borkenkäferplage, die nach Angaben des
rheinland-pfälzischen Umweltministeriums im Jahr 2018 zu einer Fällung von
mehr als viermal so viel Fichtenholz wie
im Jahr 2017 geführt und sich bis September 2019 noch einmal um den Faktor 2,5 erhöht hat einerseits – und das
niedrige Zinsniveau, das einen anhaltenden Bauboom mit entsprechend hohem Konsumverhalten ausgelöst hat
andererseits, seien ursächlich mit dafür
verantwortlich. Aber auch intensivere
Getrennthaltung haben die Zuströme
erhöht.
Sorgenvoll blicken die Altholzverwerter nach wie vor auf den Flaschenhals in den Verwertungswegen. Während sich die stoffliche Verwertung
auch aufgrund von gesunkener Nachfrage konstant bis verhalten zeigte,
verschärft sich der energetische Verwertungsengpass weiter. Teilweise werden große Transportwege zu Feue-

rungsanlagen in andere Bundesländer
oder ins Ausland in Kauf genommen,
mit entsprechend hoher Kostenbelastung. Lösungen erhofft sich der Fachverbandsvorsitzende Wolfgang Fritsch
in einer Anpassung des Rechtsrahmens:
„Zurzeit lässt der BVSE rechtlich prüfen, ob es Möglichkeiten zur Anpassung
im Genehmigungsrecht geben könnte,
die die Erweiterungen von Lagerkapazitäten bei ebendiesen Engpässen erlauben.“
Eine kurzfristige Änderung der
Marktlage zeichnet sich im Hinblick auf
die knappen Verwertungswege in absehbarer Zeit nicht ab. „Selbst im Falle
des Inkrafttretens einer neuen Altholzverordnung nicht, mit deren Verkündung wir wohl erst im Frühjahr 2021
rechnen können,“ prophezeite der
Fachverbandsvorsitzende und warnte
vor der Forderung eines dogmatischen
Vorrangprinzips für eine stoffliche Altholzverwertung bei der geplanten Novellierung der Altholzverordnung „Die
Beschaffenheit von Althölzern grenzen
sowohl die Kapazitäten als auch die
stoffliche Verwertung dieses Stoff-

Wolfgang
Fritsch

stroms ein. Der Markt hat sich in den
letzten Jahren auf den im Altholz-Verordnung verankerten Grundsatz des
Gleichrangs der Hochwertigkeit von
stofflicher und energetischer Verwertung und deren sinnvollen Ergänzung
eingestellt“, betonte Wolfgang Fritsch.
Von den etwa jährlich 8 Mio. t anfallenden Altholzes werden derzeit 25 %
stofflich genutzt und 75 % energetisch
verwertet.
Probleme bereiten der Branche auch
die in diesem Jahr herrschende erhöhte
Brandlast in den Unternehmen. Die hohen Temperaturen hatten auch in diesem Sommermonaten für sehr trockenes Material mit erheblicher Staubpro-

blematik gesorgt. „Diese wirkten sich
im Hinblick auf erhöhtes Brand- und
Explosionsrisiko sowohl auf das Handling als auch in der Aufbereitung aus. In
Zukunft werden die Altholzaufbereiter
wohl mit weiteren Investitionen für
Schutzmaßnahmen rechnen müssen,“
erklärte Fritsch. In diesem Zusammenhang machte der BVSE-Fachverbandsvorsitzende auf die Notwendigkeit aufmerksam, auch noch einmal die Bewertung des Brandrisikos in Abfalllagerungen neu zu überdenken. Die Kunststofflagerrichtlinie, die oft zur Beurteilung in
Schadensfällen herangezogen würde,
könne nicht Grundlage für die Bewertung von möglichen Bränden im Altholzlagerbereich sein, denn Altholz zeige ein völlig anderes Brandverhalten als
Kunststoff.
Fritsch warnte auch eindringlich davor, die Altholzplätze zum Kollateralschaden möglicher Verschärfungen vor
dem Hintergrund zahlreicher Brände in
den LVP- und AzV-Behandlungsanlagen werden zu lassen, da deren Ursache
häufig Lithium-Batterien seien, die auf
den Altholzplätzen keine Rolle spielten.

Energiequelle Holz

Freitag, 22. November 2019

Nummer 47 · Holz-Zentralblatt · Seite 1035

Die Kombination macht’s
Leuchtturmprojekte zeigen kommunale Wärmeversorgung der Zukunft
ib. Bei einem Anteil von 48,8 % am
Endenergieverbrauch kommt dem Bereich Wärme- und Kälteerzeugung eine bedeutende Rolle bei der Dekarbonisierung zu. Noch ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung mit 14 %, wovon 66,4 % auf
Holzenergie entfallen, recht gering.
Die zukünftige Energieversorgung
wird auf der klugen Verknüpfung verschiedener Quellen basieren müssen,
ein Ansatz, den auch die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg vertritt, zu der der Holzenergiefachverband (HEF) gehört. Die Plattform stellte am 14. November zwei
Leuchtturmprojekte vor.
Das Projekt sei „die ideale Ergänzung
zum bestehenden Holzheizkraftwerk“
(Feuerungsleistung 14,6 MW; 2,1 MWel
auf Basis ORC), so ist man sich bei den
Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) sicher. Gemeint ist das
Projekt „Solar-Heat-Grid“, zu dem u. a.
der Bau von Deutschlands größter Solarthermie-Anlage gehört. Aktuell installiert der dänische Hersteller Arcon
Sunmark auf 25 000 m² Grundfläche
1 088 je 2,3 x 6 m große Flachkollektoren. Im Mai 2020 soll die Anlage schlüsselfertig übergeben werden und ab dann
etwa 5 500 bis 5 800 MWh/a Wärme erzeugen, in der Spitze mit etwa 9,6 MW.
Die Dänen haben mehr als 30 Jahre Erfahrung. So sind sie auch Errichter der
größten Solarthermieanlage Europas im
dänischen Silkeborg, die mit 158 694 m²
Kollektorfläche etwa zehnmal so groß
ist, wie die auf der Gemarkungsgrenze
zwischen Ludwigsburg und Kornwestheim. Die Ausbeute aus der Sonnenstrahlung ist mit mehr als 60 % (Durchschnitt über das Jahr) bezogen auf den
Flächenverbrauch etwa um den Faktor
4 höher als bei Photovoltaikanlagen.
Gleichwohl betont man, dass auch diese für die Dekarbonisierung eine große
Bedeutung haben.
In den Kollektoren wird durch die
Sonne ein Fluid erwärmt. Die Wärme

wird per Wärmetauscher direkt am Kollektorfeld in das Nahwärmenetz übertragen. Die Einspeisetemperatur kann
dazu über den Volumenstrom der Solarthermie-Anlage geregelt werden.
Dennoch wird es vor allem im Sommer
und um die Mittagszeit, also dann,
wenn der Wärmebedarf eher gering ist,
zu Lastspitzen kommen. Die dann überschüssige Wärme wird daher in einem
gerade im Bau befindlichen Speicher
gesammelt, der gemeinsam mit der 1 km
langen Anbindung Teil des Projektes
ist. Mit einem nutzbaren Volumen von
2 000 m³ kann damit die Ausbeute der
Solaranlage um 20 % gesteigert werden
und auch das 2009 in Betrieb genommene Holzheizkraftwerk (Wärmeerzeugung 48 Mio. kWh/a, Stromerzeugung
10 Mio. kWh/a) profitiert davon. Dessen Ertrag kann so u.a. durch Verminderung der Lastwechsel um 8 % steigen.
Ideal ist die Verbindung auch dadurch,
dass dann, wenn das Holzheizkraftwerk, das auf Grund seiner hohen Leistung und geplanter Revisionen im Sommer abgestellt wird, die Produktion des
Solarfeldes am höchsten ist. Bisher erfolgte die Wärmeversorgung im Netz in
dieser Zeit mit Kesseln auf Basis fossiler
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Erfassung von Altholz etabliert
Ergänzend zur stofflichen Nutzung
wurden in den vergangenen 20 Jahren –
angeregt durch das EEG – eine Vielzahl
an Kraftwerken zur energetischen Verwertung von Altholz erbaut. Im Zuge
dieser Entwicklung hat sich eine umfassende Erfassung der Stoffströme in
Deutschland und ein entsprechender

Teil des Nahwärmekonzeptes in Hemmingen sind ein Hackschnitzel- und ein Pelletkessel (rechts). Die Hackschnitzel liefern Landwirte aus der Region. Fotos: Ißleib
dieser Phase am besten ins Konzept.
Auf den weiter gesteigerten Wärmebedarf durch den Ausbau des Netzes reagierte man mit dem Bau eines BHKW,
das (virtuell) mit Biomethan betrieben
wird. Virtuell bedeutet, dass der Biobrennstoff nicht vor Ort erzeugt wird,
sondern von einem Anbieter in das
deutschlandweite Netz eingespeist
wird, ein Konzept, das man vom Ökostrom kennt. Da die Förderkulisse im
EEG zum Zeitpunkt der Planung güns-

Neben dem Holzheizkraftwerk wird gerade ein Puffer-Speicher mit einem Durchmesser von 14 m und 20 m Höhe errichtet.
Gleichzeitig entsteht Deutschlands größte Solarwärmeanlage, die im Nahwärmenetz der SWLB eine ideale Ergänzung bildet.

Altholzkraftwerke im Post-EEG-Zeitalter
nerhalb Deutschlands wird aufgrund
übergeordneter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen (z. B. Lohnniveau)
als wenig aussichtsreich eingeschätzt.
Umso mehr ist die Umsetzung europäischer Recyclingziele im Bereich „Altholz“ zu hinterfragen, denn die in
Europa vorhandenen Produktionskapazitäten für Spanplatten würden um
ein vielfaches überschritten.

Brennstoffe. Deren Bedeutung soll
künftig deutlich sinken. Das Projekt
wird etwa 15 Mio. Euro kosten, der
Bund fördert es mit 10 Mio. Euro.
Nur wenige Kilometer entfernt liegt
Hemmingen. Dort hat man sich 2007
auf den Weg gemacht, bei der Wärmeversorgung die Wertschöpfung vor Ort
zu erhöhen und dabei die Abhängigkeit
von fossilen Energieträgern zu senken.
Das erste Nahwärmenetz der Naturenergie Glemstal GmbH, die sich darum kümmert, wurde 2007 in Betrieb
genommen. Wärme lieferte zunächst eine Biogasanlage, eine zweite kam hinzu. Inzwischen gibt es drei Wärmenetze
in Hemmingen und Schwieberdingen
mit einer Leitungslänge von insgesamt
9 km, die allein in Hemmingen rund
2 000 Wohnungen, Gewerbebetriebe
und die meisten kommunalen und
kirchlichen Liegenschaften mit CO2neutraler Wärme versorgen. Mit dem
Netz wuchs der Wärmebedarf, zunächst
gedeckt durch einen Hackschnitzelkessel, dem ein Pelletkessel folgte. Dieser
sei automatisch zu starten und auf
Grund der höheren Energiedichte des
Brennstoffs besser zu modulieren als
der Hackschnitzelkessel, passte also in

Entsorgungsmarkt für Altholz etabliert.
Die in EEG-Altholz-Kraftwerken verwertete Altholzmenge umfasste nach
den Ermittlungen der vorliegenden Studie im Jahr 2016 5,2 Mio. t. Unter aktuellen Rahmenbedingungen (Strompreis,
Entsorgungspreis für Brennstoffe und
(Fern-) Wärmepreis) ist der Betrieb dieser Anlagen bei ausreichender Wärmenutzung auch im Post-EEG-Zeitraum
grundsätzlich wirtschaftlich darstellbar.
Altholz-Heizkraftwerke könnten daher
– bei Anpassung weniger rechtlicher
Rahmenbedingungen – die erste biogene Energiequelle sein, die ohne EEGVergütungen wirtschaftlich betrieben
werden kann. Dies schafft im Vergleich
innerhalb des EEG-Regimes lediglich
der Offshore-Windsektor. Die vorbildliche Kombination von wirtschaftlichem
Handeln und klimaneutraler Energieer-

zeugung steht jedoch in Deutschland auf
dem kritischen politischen Prüfstand,
wo die Unterstützung der Altholzkraftwerke ersatzlos gestrichen werden soll
und dem Übergang in eine vollständige
Marktintegration bisher kein Gestaltungsspielraum eingeräumt wird.

Großes Klimaschutzpotenzial
Wird die Altholzkaskade bildhaft vom
Ende – d.h. von der energetischen Verwertung – her skizziert, die Erfassungssysteme europaweit analog zum Niveau
in Deutschland ausgebaut und damit der
grenzüberschreitende Handel mit Abfallstoffströmen eingedämmt, so ergibt
sich aus den möglichen, zusätzlichen
Kraftwerkskapazitäten, die am Ende der
Kaskade unabdingbar sind, ein großes
Klimaschutzpotenzial. Dies wäre ein
deutliches Signal in Richtung eines
Wandels des europäischen Energiekonzeptes.
Dieser Kraftwerkszubau wäre – da er

auf zusätzlich zu erfassende Mengen innerhalb von Europa zurückgreift – nicht
in Konkurrenz mit der stofflichen Nutzung in Europa zu sehen. Der stoffliche
Sektor würde vielmehr auch von höheren verfügbaren Mengen profitieren.
Die Forderungen, die sich aus der
„Altholz – Quo Vadis“-Studie ergeben,
umfassen die Beibehaltung des Einspeisevorrangs für Altholzheizkraftwerke,
um Investitionssicherheit für Ersatzund Ergänzungsinvestitionen zu gewährleisten. Darüber hinaus schlägt das
Konsortium – im Austausch mit dem
projektbegleitenden Ausschuss und dem
Projektbeirat – vor, den Unternehmen,
die bisher Altholzkraftwerke auf Basis
der EEG-Förderung betreiben, über eine
Streckung des EEG-Zeitraums und die
Einschränkung des Ausschließlichkeitsprinzips Spielraum für die vollständige
Marktintegration ihrer Anlagen zu
schaffen. Diese Maßnahmen sind für die
politischen Entscheidungsträger ohne
wirtschaftliche Folgekosten. Sie würden

tig war, wurde das Biogas-BHKW mit
einer Leistung von 2 MWel und 2,3
MWel, recht groß dimensioniert, sodass
aktuell der Anteil des Pelletkessels und
vor allem des Hackschnitzelkessels an
der Wärmeversogung geringer ist. Sie
dienen als Redundanzkessel und bilden
eine bedeutende Ausbaureserve. Zentrales Steuerungsinstrument im Netz
sind zwei Pufferspeicher mit insgesamt
200 000 l Fassungsvermögen.
Das BHKW speist den Strom als wirtschaftlich attraktive Regelenergie ein.
Dazu werden am jeweiligen Vortag
Zeitfenster definiert, wann der Wärmebedarf am höchsten sein wird; von einem Vermarkter aus wird dann in Abhängigkeit vom aktuellen Strompreis an
der Börse in Leipzig das BHKW tatsächlich gestartet. Im Schnitt läuft es so
morgens und abends etwa 3 bis 4 Stunden. Neben 15 Mio. kWh Biostrom produziert der Anlagenverbund jährlich
20 000 MWh Wärme. Zu den Abnehmern gehört eine Wohnungseigentümergemeinschaft am Ort, deren Hochhauskomplex aus 365 Einheiten besteht. Die dortigen Öl- und Gaskessel
wurden zur Sicherheit betriebsbereit gehalten. Nach zehn Jahren erfolgreicher
Zusammenarbeit wird die Naturenergie
Glemstal nun die Vollversorgung übernehmen.
vielmehr dazu führen, dass Energie dort
erzeugt wird, wo der Brennstoff verfügbar ist und regionale Entsorgungskonzepte mit verschiedenen Brennstoffen
würden die ökologische Vorteilhaftigkeit der Kraftwerksstandorte verbessern.
Innerhalb Europas sollten mittelfristig
die Standards der Erfassung und der
Verbringung von Altholz harmonisiert
werden. Die bestehenden, in Großbritannien geltenden Regelungen der direkten Aufteilung von Stoffströmen in stoffliche und energetische Nutzungen nach
Abfallprodukt könnten hierbei vielversprechend sein. Auch die derzeitigen
rechtlichen Regelungen in Deutschland
haben gezeigt, dass die Mobilisierung
der Stoffströme gewährleistet ist.
Es ist nicht ratsam, von der vorbildlichen Umsetzung der RL 98/2008/EG in
Deutschland zurückzutreten, sondern
vielmehr, andere Länder mit Mobilisierungspotenzial für die Erfassungssysteme sowie logistischen und technischen
Modelle zu begeistern.

Der Energiecontainer®
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Die Lösung zur Beheizung Ihrer
Trockenkammern und Hallenheizung
Schüsselfertig in einem Tag montiert
Rinde, Hackschnitzel, Sägemehl,
Hobelspäne, alles in einem Kesseltyp
Robuste Auslegung für hohe
mechanische Belastung
Einfache Bauvorbereitungen !!
mehr als 45 Jahre Erfahrung steckt in
jedem Detail
Auf Wunsch mit Verteilerstation,
Pumpen, Mischventile, Ausdehnung
etc. fertig eingebaut
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