
Warum sich Biomasse nicht lohnt
HOLZHEIZKRAFTWERK Ingenieur Harry Wilhelm erklärt das Prinzip

VON ULRIKE SAUER

Merenberg . Die Ge-
meinde Merenberg plant,
im Gewerbegebiet ein
Holzheizkraftwerk anzu-
siedeln. Investor ist die Fir-
ma „Greenvesting“ aus
Usingen. Laut Bürger-
meister Reiner Kuhl (par-
teilos) entstehendurchden
Bau keine Kosten für die
Gemeinde. Doch wie funk-
tioniert ein Holzheizkraft-
werk? Und lohnt es sich in
einer Gemeinde wie Me-
renberg, eins zu bauen?

Der Ingenieur Harry Wil-
helm, der in Merenberg auf-
gewachsen ist, ist Projekt-
entwickler, unter anderem
für Heizkraftwerke. Er leitet
ein Büro für Energie- und
Wärmetechnik in Biebertal.
„Ein Holzheizkraftwerk
lohnt sich nicht für den
Marktflecken“, sagt er. Acht
von zehn Kraftwerken dieser
Art in Deutschland seien
nicht rentabel.

n Die Erlöse durch
das Kraftwerk
könnten
sogar ins
Minus laufen

Die Kosten seien für die
Bürger nicht absehbar: „Vor
August wird es kein neues
EEG geben. Neue Holzheiz-
kraftwerkewerden aber nach
dem neuen EEG beurteilt,
und sie werden nicht mehr
so privilegiert behandelt wie
noch in der alten Verord-
nung“, erläutert Wilhelm.
Das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) der Bundesre-
gierung soll unter anderem
die Bezahlbarkeit von Strom
sicherstellen.
Würde ein Holzheizkraft-
werk im Marktflecken ge-
baut, müssen sich genug Ab-
nehmer finden: für Strom
und Wärme. Dazu müssen
extra Leitungen verlegt, in
den Häusern der Abnehmer
müssen Wärmeübergabe-
stationen gebaut werden:
„Die Kosten dafür tragen
letztendlich die Bürger“, sagt
Wilhelm. Ein Meter Leitung
kostet nach Angaben des In-
genieurs zwischen 400 und
600 Euro. Hinzu kommen
weitere Kosten für eine Wär-
meübergabestation, die pro

Hausanschluss zwischen 700
und 1000 Euro liegen.
Das Holz, das im Heiz-

kraftwerk verbrannt wird,
müsste angeliefert werden:
„Das erhöht den Preis zu den
ohnehin schon hohen Kos-
ten für Holz“, erklärt Wil-
helm. Derzeit müssten für ei-
nen Schüttraummeter Holz
über 18 Euro gezahlt wer-
den.
In einem Holzheizkraft-

werk wird Holz oder auch
Holzabfall zur Strom- und
Wärmegewinnung ver-
brannt. Dabei entsteht
Rauchgas. Das wird in den
sogenannten Thermalöler-
hitzer weitergeleitet. Dort
wird die thermische Energie,
also dieWärme, durch Rohre
an ein Thermalöl abgegeben.
Das Gas selbst wird gereinigt
und danach über einen Ka-
min an die Umwelt abgege-
ben.
Das erwärmte Thermalöl

wird in einen Kreislauf ge-
fördert und zur Verdamp-
fung eines Silikonöles ge-
nutzt. Ein Teil derWärme im
verdampften Silikonöl wird
in elektrische Energie umge-

wandelt. Der Abdampf, der
noch übrig ist, muss kon-
densiert werden. Das ge-
schieht im Kondensator des
Kraftwerks, wo Wasser so er-
wärmt wird, dass es ins Fern-
wärmenetz eingespeist wer-
den kann. Damit können die
Bürger oder Gewerbetrei-
benden dann ihre Räume
heizen. „Die Wärme muss
sofort genutzt werden. Ohne
Wärmespeicher gibt es keine
Möglichkeit, sie erst später zu
verwenden“, erläutert Wil-
helm.
Zwischen 350 und 400

Wärmekunden, die eine
normale Hausanschlusslei-
tung von etwa 15 Kilowatt
besitzen, müssten beliefert
werden, damit es sich wirt-
schaftlich lohnt, ein Holz-
heizkraftwerk zu betreiben.
„Wird in einem Heizkraft-
werk dieser Art einMegawatt
Strom erzeugt, entstehen
fünf Megawatt Wärme“, sagt
er. Und die müssten dann
verteilt werden.
„Selbst wenn es imWinter

genug Abnehmer geben soll-
te, was passiert im Sommer
mit der Wärme?“, fragt er.

Auch hier entstünden zu-
sätzliche Kosten für den
Kraftwerksbetreiber, wenn er
die Wärme über Abdampf
abführenmuss.
Bisher liefert der Gasver-

sorger Süwag Wärme an die
Merenberger Haushalte.
„Der Bau eines Holzheiz-
kraftwerkes wäre Verdrän-
gung auf dem Markt“, sagt
der Ingenieur.
Wie wirtschaftlich das

Biomasseheizkraftwerk ar-
beiten könnte, hat Wilhelm
errechnet: „Würde das Werk
circa 8000 Stunden im Jahr
in Betrieb sein und pro Stun-
de etwa zehn Schüttraum-
meter Holz zum Preis von
rund 18 Euro pro Schütt-
raummeter verbrennen, so
würden sich die Brennstoff-
kosten auf rund 1 440 000
Euro pro Jahr belaufen.“ Die
EEG-Erlöse hätten bei Inbe-
triebnahme im Jahr 2009 bei
mehr als 1 480 000 Euro und
bei Inbetriebnahme im Jahr
2012 bei etwa 1 279 200 Eu-
ro gelegen.
Die EEG-Erlöse, die nach

Genehmigung, Bau und In-
betriebnahme einer Anlage

frühestens im Jahr 2016
möglich wären, seien laut
Wilhelm angesichts der ge-
planten EEG-Novellierung
sowie der stetig steigenden
Holzpreise nicht kalkulier-
bar.
Würde der Schüttraum-

meter Holz oder Holzabfall
noch rund 13 Euro kosten,
hätte das Werk bei Inbe-
triebnahme im Jahr 2012
rund 239 200 Euro Gewinn
pro Jahr erwirtschaften kön-
nen. „Von dem Gewinn
müssen unter anderem die
Mitarbeiter und dieWartung
desWerkes bezahlt werden“,
schränkt Wilhelm ein. Zu-
dem sei es unrealistisch, dass
ein Kraftwerk 8000 Stunden,
das bedeutet fast das gesamte
Jahr, ununterbrochen läuft.
Deshalb rät Wilhelm den

Merenbergern von einem
Holzheizkraftwerk für den
Marktflecken ab. Stattdessen
empfiehlt er, vor Ort Energie
zu sparen, beispielsweise
durch gute Isolation der Ge-
bäude und Senkung des den
Stromverbrauchs : „So muss
die Energiewende heute
stattfinden.“

Holzabfall kann als Brennstoff zur Erzeugung von Wärme und Strom dienen. Das ist günstiger als Holzscheite, verschmutzt ein Kraft-
werk aber schneller. (Foto: Ingenieurbüro Wilhelm)
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