
KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG 

Wirtschaftlichkeit von Biomasse-Heizkraftwerken unter der Lupe 

(K)ein großes Geschäft 
 
Das neue Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) führt für den Bioenergieeinsatz zur Stromerzeugung zu 

verbesserten Vergütungsregelungen. Zur Versachlichung der gegenwärtigen Debatte über die Wirtschaftlichkeit 

von großen Biomasse-Heizkraftwerken hat Fichtner in Auftrag der Prokon Nord eine Untersuchung über die 

aktuellen Stromerzeugungskosten solcher Anlagen durchgeführt. 

 
Strom- und Wärmeerzeugung aus festen Biomassen in Anlagen mit elektrischen Leistungen über 
10 MW war vor kurzem in Deutschland auf wenige Heizkraftwerke bei großen holzbe- und -
verarbeitenden Unternehmen beschränkt. Abgesehen vom regional begrenzten 
Brennstoffaufkommen hat dies vorwiegend wirtschaftliche Gründe. Das alte Stromeinspeisegesetz 
war überdies auf Anlagen bis 5 MW begrenzt. 
 
Mehr Geld durchs EEG 
Die Verabschiedung des EEG vom 29. März 2000 mit für Biomasse deutlich höheren 
Vergütungssätzen und der Anhebung der Leistungsgrenze auf 20 MW hat ein reges Interesse und 
hohe Aufmerksamkeit     für große   Biomasse-Heizkraftwerke ausgelöst. 
Zur tatsächlichen Vergütungsrealisierung für die Anlagenbetreiber bedarf es jedoch der 
Verabschiedung der sogenannten  Biomasse-Verordnung. Die Verordnung soll durch das 
Bundesumweltministerium im Einvernehmen mit dem Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium 
erlassen werden und definieren, welche Stoffe als Biomassen im Sinne des EEG gelten. 
Hauptanlass der Debatte ist die Frage, ob die Verstromungsschadstoff belasteter Holzsortimente 
mit hoher Entsorgungsgutschrift bei Förderung durch das EEG zu unakzeptablen 
Mitnahmeeffekten führen würde. 
 

Modellrechnungen für zwei Anlagentypen 
Es wurden modellhafte Kostenberechnungen für Anlagen mit einer elektrischen Leistung von 10 
MW bis 20 MW mit typischen Daten und Randbedingungen durchgeführt, das heißt die Ergebnisse 
können naturgemäß nicht uneingeschränkt auf individuelle Vorhaben    übertragen werden. 
Anlagentechnisch wurde ein Heizkraftwerk auf Basis des Dampfkraftprozesses für Holz mit 
Rostfeuerung unterstellt,   dessen   Ausführung den Anforderungen der 17. BImschV genügt.  
Anlagen mit Wirbelschichtfeuerungen, die in der Regel in diesem Leistungsbereich mit höheren 
Kosten verbunden sind, die sich aber für ein breiteres Brennstoffband sowie für Brennstoffe mit 
einem hohen Wassergehalt besser eignen, wurden ebenfalls betrachtet. 
Für die Stromerzeugung wurde von einer Grundlastfahrweise mit 6.000 jährlichen Volllaststunden 
ausgegangen. Die ökologisch und energiewirtschaftlich vorteilhafte Auskopplung von Abwärme zu 
Heizzwecken wurde als variable Größe zwischen 0 und 2.000 Volllaststunden berücksichtigt. Für 
die Wärmevergütung wurden pauschal 40 DM/MWh angesetzt. Die Berechnungen  umfassen  alle  
zur Errichtung und zum Betrieb erforderlichen Kosten und erfolgten vereinfachend annuitätisch mit 
einem nominalen Mischzinssatz von 8,5% p.a. über 15 Jahre. 
Risiken beim Bezug minimieren. 
Als Beurteilungsgröße wurden die Stromerzeugungskosten unter Einbezug der Wärmegutschriften 
gewählt. Innerhalb der annuitätischen Betrachtung entspricht dies gerade der für den 



wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Stromvergütung und ist somit mit den EEG-
Vergütungssätzen vergleichbar. 
Der Break-Even-Punkt für die Wirtschaftlichkeit liegt für 10 MWel Biomasse-Heizkraftwerke bei 
Brennstoffbezugskosten zwischen 0 und 10 DM/t, für 20 MW,, bei etwa 35 bis 50 DM/t (siehe 
Grafik Seite 62), also bei großen Anlagen und/oder höherer Wärmeauskopplung kann man sich 
naturgemäß teurere Biomassen leisten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei Anlagen 
dieser Größe eine sinnvolle Nutzung der doch sehr beträchtlichen Abwärmeströme häufig nicht 
möglich ist. 
Wirbelschichtfeuerungssysteme sind - bei denselben Biomasse-Bezugskosten und 
Randbedingungen -mit einer um etwa 10 bis 15 DM/MWh höheren  erforderlichen Stromvergütung 
im Vergleich zur Rostfeuerung verbunden. Das bedeutet, dass die Wirbelschichtfeuerung vor allem 
dann sinnvoll ist, wenn dadurch entsprechende Kostenreduktionen beim Brennstoffbezug, 
beispielsweise durch Mitnutzung von kostengünstigen Biomassen,  deren Einsatz in einer 
Rostfeuerung technisch problematisch ist, ermöglicht werden. 
Für Anlagen im untersuchten Leistungsbereich zwischen 10 und 20 MW sind bei der wirtschaftlich 
zwingend hohen Betriebsdauer erhebliche Brennstoffmengen von rund 60.000 bis 120.000 t/a 
erforderlich. Infolge der hohen spezifischen Transportvolumina können weiter entfernte 
Brennstoffquellen nicht sinnvoll eingesetzt werden. Aus Risikogründen und, wie noch gezeigt wird, 
auch aus ökonomischer Sicht scheidet eine einzige Bezugsquelle für die Brennstoffversorgung 
aus. Somit müssen für jeden Heizkraftwerksstandort die regionalen und lokalen 
Brennstoffaufkommensverhältnisse individuell berücksichtigt werden. Ein 
anlagenstandortspezifischer Brennstoffmix muss gerunden und durch langfristige Verträge 
abgesichert werden. 

 
Überforderung durch das EEG beim Verfeuern von Altholz 
unwahrscheinlich 
Die agrar- und forstpolitisch bevorzugten Primär- und Restprodukte aus dem ländlichen Raum wie 
Schnellwuchsholz, Miscanthus, Stroh, Waldrestholz, Landschaftspflegeheu und viele mehr führen 
nach allen bisher zahlreich und detailliert angestellten Untersuchungen zu Kosten frei 
Heizkraftwerk in der Größenordnung von 100 bis 200 DM/t. 

Industrieresthölzer wie Rinde und Sägenebenprodukte können mit Bezugskosten von 0 bis 50 
DM/t veranschlagt werden. Für Gebrauchsholz und Altholz können auch Entsorgungseriöse 
verbunden sein. Für beide genannten entsorgungsbehafteten Biobrennstoffe gelten jedoch im 
besonderen Maße die oben genannten lokalen Mengenlimitierungen. 

Mit diesen Fakten wird deutlich, dass allein mit land- und forstwirtschaftlichen Biomassen große 
Biomasse-Heizkraftwerke wirtschaftlich nicht darstellbar sind. Ein Mix mit kostengünstigeren 
entsorgungsbehafteten Gebrauchs- und Industriehölzern in entsprechend maßgeschneiderten 
Anlagen mit höchstem Emissionsrückhaltestandard ist auch mit den neuen EEG-
Vergütungssätzen zwingend. Die Gefahr einer Überforderung etwa durch ausschließlichen Einsatz 
von Altholz besteht allenfalls theoretisch, ist jedoch auch aufgrund der begrenzten lokalen 
Mengenverfügbarkeit praktisch nicht gegeben. 

 
Investitionsstillstand könnte durch neue Verordnung beendet werden 
Den mit der Ausgestaltung und Beschlussfassung der Biomasse-Verordnung Verantwortlichen sei  
damit nahe gebracht, die Verordnung zügig zu verabschieden, um den faktischen Entscheidungs- 
und Investitionsstillstand zu beenden. Zur Realisierung wirtschaftlich überlebensfähiger Anlagen 



und auch im Sinne des anteiligen Einsatzes land- und forstwirtschaftlicher Biomassen sollte dabei 
der Biomasse-Begriff möglichst weit in den Gebrauchsholzbereich hinein ausgedehnt werden. 
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