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Käferholz liefert Wärme und Strom
Waldbesitzer sind froh über die Verwertung im Biomasseheizwerk Bayreuth

L andwirte, die ein Lieferrecht 
beim Biomasseheizwerk 
Bayreuth besitzen, schätzen 

sich glücklich. Sie können ihr Kä-
fer- und Restholz als Hackschnitzel 
im Heizwerk verwerten und damit 
zumindest die Kosten der Aufarbei-
tung decken.

Die Situation ist wenig erfreulich: 
Käferholz belastet den Markt. Wald-
hackschnitzel gibt es im Überfluss, 
teilweise sind sie nicht mehr abzu-
setzen. „Ich hätte wirklich Probleme, 
wohin mit dem Material, wenn ich 
keine Lieferrechte gezeichnet hätte“, 
sagt Klaus Wunderlich aus Gothen-
dorf. Der Landwirt bewirtschaftet ei-
nen Vollerwerbsbetrieb mit Milch-
vieh und ist zusätzlich einer der 
größeren Waldbesitzer im Landkreis 
Bayreuth.

Wenigstens Kosten der 
Aufarbeitung gedeckt

Zwei Extremjahre mit Nieder-
schlagsmengen unter 700 mm ma-
chen dem Bestand zu schaffen und 
bieten für den Borkenkäfer optima-
le Entwicklungsmöglichkeiten. „Ge-
rade bei Bäumen an Südhängen mit 
schwacher Humusauflage schlägt der 
Käfer gnadenlos zu“, stellt Wunder-
lich gefrustet fest. Mittlerweile ist er 
schon zufrieden, wenn sich die Erlöse 
des Holzes mit den Kosten der Auf-
arbeitung decken. Das geht mit der 
Verwertung im Biomasse-Heizwerk 
Bayreuth.

135 Landwirte sind dort mit 
435  Anteilen à 10 t jährliches Lie-
ferrecht beteiligt. Durch ihre Ein-
lagen sind sie Rohstofflieferanten 
und Gesellschafter der Biomasse-
heizwerk Bayreuth GmbH zugleich. 
Sie halten rund drei Viertel der An-
teile. „Am Anfang mussten wir die 
Lieferrechte, die als Darlehen von je 

2000 DM pro Anteil ausgegeben wur-
den, schon fast wie Sauerbier anbie-
ten. Hackschnitzel wurden damals 
überall gut bezahlt“, berichtet Jo-
hannes Scherm, Geschäftsführer des 
MR Bayreuth-Pegnitz. Jetzt sind die 
Landwirte, die Lieferrechte besitzen, 
froh um die Verwertungsmöglich-
keit. Auf der Warteliste der Biomasse-
heizwerk Bayreuth GmbH stehen be-
reits 13 Interessenten, die insgesamt 
gerne 49 Anteile zeichnen würden.

Biomasseheizwerk mit 
Nahwärmenetz

Seit 2007 betreibt die Biomasse-
heizwerk Bayreuth GmbH auf dem 
Gelände der Landwirtschaftlichen 
Lehranstalten ein Biomasseheiz-
kraftwerk mit Kraftwärmekopplung. 
Das mit Hackschnitzel befeuerte Bio-
masseheizkraftwerk hat eine Leistung 
von 1750 MW Wärme und 320 kW 
Strom. Die vorher bestehende Anlage 
von 2001 weist eine Wärmeleistung 
von 800 kW aus. 

Über ein Nahwärmenetz mit einer 
Trassenlänge von gut 2,5 km werden 
die Gebäude auf dem Gelände und 
im Umfeld der Lehranstalten, dar-
unter das komplette Grüne Zentrum 
sowie das Ypsilon-Haus in Bayreuth 
mit 380 Wohneinheiten das ganze 
Jahr mit Wärme versorgt.

Möglich wurde das Projekt durch 
die Zusammenarbeit von vielen land-
wirtschaftlichen Organisationen mit 
dem Landkreis Bayreuth sowie mit 
dem Bezirk Oberfranken. Besonders 
hervorzuheben ist das Engagement 
des Bezirks. Er ist Mitgesellschafter, 
Wärmeabnehmer und Zulieferer von 
Hackschnitzeln. Das Heizwerk wur-
de zudem am Standort der Landwirt-
schaftlichen Lehranstalten erbaut. 
Dort können deren Einrichtungen 
wie Fuhrwaage oder Schlepper ge-

nutzt werden. Dem Maschinenring 
Bayreuth-Pegnitz obliegt die Füh-
rung der Geschäfte der Biomasse-
heizwerk Bayreuth GmbH.

Nicht immer lief alles reibungs-
los. Gerade bei der OCR-Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlage traten zunächst 
viele Störungen auf. „Da braucht es 
Leute, die ein Fingerspitzengefühl für 
die Technik haben und sich mit der 
Anlage identifizieren“, betont Johan-
nes Scherm. Mit Thomas Geißler und 
Roland Mehringer habe man hervor-
ragende Mitarbeiter, die bei Proble-
men auch nachts parat stehen.  

Die P&S Immobilien-Part-
ner GmbH als Verwalter des Ypsi-
lon-Hauses, lobt die gute Versor-
gung. Wenngleich sich im Laufe der 
Jahre der Wärmepreis aus dem Bio-
masse-Heizwerk verteuert habe, sei 
man immer noch auf gleichem, ggf. 
sogar etwas niedrigerem Niveau als 
mit Ölheizungen. Aufgrund des Kli-
mawandels werde allgemein weniger 
Wärme als in früheren Jahren benö-
tigt. Massive Ausschläge gebe es aber 
nicht. Zugleich sei den Eigentümern 
die Verwendung des regionalen Roh-
stoffs ein Anliegen.

Die Auflagen für das Heizwerk sind 
hoch, ebenso die Technikkosten. Der 
einst kalkulierte Wärmebedarf wird 
bei den Kunden nicht erreicht. Trotz-
dem agiert man mittlerweile wirt-
schaftlich. Dies verdankt man den 
vorgenommenen Verbesserungen 
an der Anlage sowie am Leitungsnetz 
mit seinen 19 Wärmeabnahmestel-

len. Vorteilhaft ist es ferner, dass der 
Wärmepreis an die vier Indizes Holz, 
Öl, Gas und Strom gekoppelt wurde. 
„Wir verlassen uns darauf, dass alles 
läuft. Und das tut es“, zieht  Wunder-
lich zufrieden Bilanz.

Zurück zum Käferholz: Es darf 
nicht im Wald bleiben. „Am bes-
ten ist die Zwischenlagerung auf ei-
nem Lagerplatz. Rest- und Gipfelholz 
sollten nach zwei bis drei Wochen 
gehäckselt sein“, unterstreicht Ger-
hard Potzel, Geschäftsführer von der 
(WBV) Bayreuth. 

Die WBV Bayreuth stellt hierfür 
geeignete Technik zur Verfügung. 
Mit staatlicher Förderung wurden ein 
Hackschnitzelhäcksler, zwei Holz-
rückewagen mit 11 t und 13 t sowie 
mehrere Trocknungscontainer an-
geschafft. Sie können gegen Gebühr 
geliehen werden. Vermittelt werden 
ebenso Dienstleistungen von forstli-
chen Lohnunternehmern „Wir arbei-
ten mit dem Maschinenring Hand in 
Hand. Und alle miteinander sind wir 
glücklich, die Waldhackschnitzel im 
Biomasseheizwerk Bayreuth verwer-
ten zu können“, bekräftigt er.

Vom Käferholz zu 
Hackschnitzel

Bei derzeit milden Wintertempera-
turen werden im Biomasseheizwerk 
Bayreuth täglich etwa 70 srm Wald-
hackschnitzel verbrannt. Die An-
nahme des Hackgutes erfolgt einmal 
in der Woche. Im Sommer sind es 
etwa vier bis fünf Schüttraummeter 
pro Tag. Wichtig ist dem Betreiber, 
dass die Hackschnitzel zur Struktur 
der Anlage passen und sie zuverläs-
sig angeliefert werden. 

„Für den Betrieb ist ein Wasser-
gehalt von 35 bis 40 Prozent ideal“, 
erklärt Scherm. Für Waldbauern sei 
der Wassergehalt allerdings schwie-
rig zu steuern. Hackgut trockne sehr 
schnell ab und so werde von Land-
wirten und forstlichen Dienstleistern 
aufgrund der Witterungsverhältnis-
se meist zu trockenes Holz geliefert. 
Ausgleich schaffe da frische Ware von 
den Bayerischen Staatsforsten. 

Um Biomasseheizwerke ist es aber 
generell ruhig geworden. Wie geht 
es weiter? Die politischen Unsicher-
heiten lassen keine eindeutige Ant-
wort zu. „Sicherlich werden wir künf-
tig mit steigenden Umweltauflagen 
rechnen müssen. Was generell mit 
der Stromerzeugung passiert, ist un-
klar“, meint der Geschäftsführer. Im 
Augenblick jedenfalls lasse sich eine 
Netzerweiterung wirtschaftlich nicht 
darstellen. Da müsste schon eine er-
hebliche Menge an Wärme in nächs-
ter Nähe abgenommen werden. 

Veronika Fick-Haas
für kBM, neuburg

Heizwerksteam: (v. l.) Landwirt Klaus Wunderlich 
(Gothendorf), Johannes Scherm (GF MR Bayreuth-
Pegnitz), Gerhard Potzel (GF WBV Bayreuth) und 
Thomas Geißler (Mitarbeiter Lehranstalt/Heizwerk).

Schlepper und Fuhrwaage der Landwirtschaftlichen 
Lehranstalten nutzt das Biomasseheizwerk Bayreuth 
GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem Bezirk 
Oberfranken am Standort mit.

135 
Landwirte sind mit 435 Anteilen 
zu je10 t jährlichem Lieferrecht 

beteiligt.


