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1 Vorwort 
Die Marktgemeinde Marktschorgast hat die EVF - Energievision Franken GmbH mit der Er-

stellung einer Energiekonzeptstudie zur Untersuchung der Machbarkeit einer zentralen 

Wärmeversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien beauftragt. Im Vorfeld der Untersu-

chung hatte sich in der oberfränkischen Marktgemeinde die Zukunftsenergie Marktschor-

gast GbR gegründet, die sich als Bürgerinitiative intensiv mit dem Thema befasst und be-

reits konkrete Ansätze für eine Nahwärmeversorgung erarbeitet hat. Zusammen mit dem 

Verein Energievision Frankenwald e.V. wurden erste Bürgerinformationsabende veranstal-

tet und die Anschlussbereitschaft der Bürger mit einer Fragebogenaktion erfasst. Gleichzei-

tig fanden erste Gespräche mit zwei ortsansässigen Industriebetrieben statt, die zum einen 

als Wärmegroßabnehmer oder zum anderen als Lieferant von Abwärme in die Nahwärme-

versorgung integriert werden sollten. Letzten Endes konnten diese beiden Ansätze jedoch 

nicht weiter verfolgt werden, da eine Bereitschaft beider Unternehmen zu einer langfristi-

gen Zusammenarbeit nicht gegeben war. 

Die hohe Anschlussbereitschaft der Bürger und die Absicht der Marktgemeinde, mehrere 

kommunale Liegenschaften (7 Mehrfamilienhäuser und die Grundschule) an eine Nahwär-

meversorgung anschließen zu wollen, führte schließlich zur Entscheidung der Marktge-

meinde, die Machbarkeit dieses Vorhabens im Rahmen einer Energiekonzeptstudie unter-

suchen zu lassen. Ein bereits bestehendes Energiekonzept, das für die Marktgemeinde im 

Jahr 2013 erstellt wurde, kam zudem zu dem Ergebnis, dass insbesondere durch die Schaf-

fung eines Nahwärmenetzes der Anteil fossiler Energieträger am Gesamtenergieverbrauch 

kurz- bis mittelfristig reduziert werden kann (ENERGIEAGENTUR NORDBAYERN (2014), S.18). 

Neben einer klassischen Wärmeversorgung auf der Basis von Biomasse, die heute bereits 

vielerorts existiert, sollten in der Energiekonzeptstudie der Einsatz alternativer und zum Teil 

sehr innovativer Wärmeerzeuger untersucht werden. Aus diesem Grund betrachtet die 

vorliegende Energiekonzeptstudie mehrere Versorgungsvarianten und untersucht diese 

hinsichtlich der technischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Machbarkeit.  

Die Energiekonzeptstudie dient in erster Linie als fundierte Grundlage für die Weiterent-

wicklung des Projekts. Sie liefert relevante Daten und Prognosen, die zu einer internen und 

externen Gesamtbetrachtung und -bewertung des Vorhabens herangezogen werden kön-

nen. Für eine zukünftige Betreibergesellschaft zeigt die Studie konkrete Hinweise zu den 

Chancen und Risiken des laufenden Betriebs und liefert Handlungsempfehlungen für die in 

der Folge anstehenden Entscheidungsprozesse. Für die potenziellen Anschlussnehmer lie-

fert die Studie zudem eine Möglichkeit, die ökologischen und ökonomischen Folgen bei 

einem Anschluss an eine Nahwärmeversorgung individuell bewerten zu können.  

Die Energiekonzeptstudie ersetzt jedoch keinesfalls die Planung eines Fachingenieurs. Die 

verwendeten Berechnungsmethoden und technischen Parameter wurden auf der Grundla-

ge allgemein üblicher Kennwerte und Formeln erstellt, die bei der groben Auslegung von 

Nahwärmesystemen Verwendung finden. Für einen Fachplaner liefern die ermittelten Wer-

te eine wichtige Grundlage für weitere Detailplanungen. 
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3 Systematik und Zusammenfassung 
Das Ziel der Energiekonzeptstudie ist es, zunächst grundlegende Fragen im Zusammenhang 

mit einer zentralen Nahwärmeversorgung in Marktschorgast zu beantworten. Dazu wird 

der Untersuchungsraum hinsichtlich seiner grundsätzlichen Eignung bewertet. In einem 

weiteren Schritt werden die rechnerischen Grundlagen für die weiteren Untersuchungen 

ermittelt.  

Ausgangsbasis für die Berechnung aller betrachteten Versorgungsvarianten sind die ausge-

werteten Daten aus den Fragebögen, die im Vorfeld der Bearbeitung von der Energievision 

Frankenwald e.V. zur Verfügung gestellt wurden. Abgefragt wurden insbesondere die An-

schlussbereitschaft, die Art der bestehenden Wärmeerzeugung sowie die zurückliegenden 

Verbrauchsdaten. Des Weiteren lieferten die Fragebögen Angaben zum betreffenden Ge-

bäude und der Haushaltsgröße. Aus diesen Daten wurde zunächst die Ist-Situation ermit-

telt. In Kombination mit den Angaben zur derzeitigen Wärmeerzeugung wurde eine Wär-

mebedarfsprognose für jeden Anschluss ermittelt. Aus der Summe der einzelnen Wärme-

bedarfe wurde der jährliche Gesamtwärmebedarf aller anzuschließender Haushalte sowie 

der Gesamtleistungsbedarf (Spitzenlast) ermittelt. 

Die in den Fragebögen erfassten Gebäude wurden anhand der Adressdaten kartographisch 

erfasst und in eine digitale Flurkarte übertragen. Die Lokalisierung der an einem Anschluss 

interessierten Gebäude auf der digitalen Karte liefert die Grundlage für die ersten Entwürfe 

eines Trassenplans, aus dem die Länge und der mögliche Verlauf der zu verlegenden Nah-

wärmeleitungen hervorgehen. Der Verlauf der Trasse wurde nach einer Begehung vor Ort 

und nach Absprache mit der Zukunftsenergie Marktschorgast GbR weiter angepasst und 

optimiert. 

Es folgten Berechnungen zur Ermittlung der Netzdichte, die erste Aussagen über die grund-

sätzliche Förderwürdigkeit des Projektes im Rahmen der KfW-Programms „Erneuerbare 

Energien Premium“ ermöglichten. Vor diesem Hintergrund wurde eine Netzvariante entwi-

ckelt, die zum einen die KfW-Förderkriterien bezüglich der Wärmenetzdichte erfüllt und 

zum anderen eine möglichst hohe Anzahl von Anschlussnehmern versorgen kann.  

Aus der Gesamtheit der bis hierhin ermittelten Daten wurde für diese Netzvariante ein 

technisches Konzept entwickelt. Dabei wurden die zu untersuchenden Wärmeerzeugungs-

anlagen hinsichtlich ihrer technischen und betrieblichen Eignung im Rahmen eines bürger-

schaftlich betriebenen Nahwärmeprojektes analysiert. Auf dieser Grundlage konnten mit 

der Pyrolyse-Anlage und der ORC-Anlage bereits zwei der zu untersuchenden Wärmeerzeu-

gungsvarianten für das Vorhaben in Marktschorgast ausgeschlossen werden, da deren Ein-

satz aus technischer bzw. betrieblicher Sicht nicht empfehlenswert erscheint bzw. nicht zu 

realisieren ist. Auf eine detaillierte betriebswirtschaftliche Untersuchung dieser Varianten 

wurde im weiteren Verlauf verzichtet. 

Die aus technischer und betrieblicher Sicht möglichen Varianten wurden im nächsten 

Schritt im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsanalyse weiter konkretisiert. Als Basis dienten 

eine grobe Investitionskostenschätzung und die sich daraus ergebenden Finanzierungsmög-

lichkeiten unter der Berücksichtigung zu erwartender Fördermittel. Anhand einer Betriebs-
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prognose über einen Zeitraum von 20 Jahren (Finanzierungszeitraum) wurden unter Be-

rücksichtigung von Preissteigerungen für jede Versorgungsvariante zunächst die laufenden 

Betriebskosten und schließlich ein jährlicher Wärmegestehungspreis ermittelt. Die ermittel-

ten Wärmegestehungspreise dienten in der Folge als Vergleichsindikator für die erste wirt-

schaftliche Bewertung der Versorgungsvarianten. Dieser Vergleich brachte hervor, dass 

eine Wärmeversorgung auf der Basis von Holzhackschnitzeln für das Vorhaben in Markt-

schorgast die wirtschaftlichste Variante darstellt. Die Einbindung einer solarthermischen 

Anlage führt zu vergleichsweise höheren Wärmegestehungskosten. Der vergleichsweise 

höchste Wärmegestehungspreis wird durch die Einbindung eines BHKWs verursacht. 

Für die Versorgungsvariante Hackschnitzel wurde in einem weiteren Schritt ein mögliches 

Wärmepreismodell entwickelt, das einen langfristig kostendeckenden Betrieb der Wärme-

versorgung gewährleistet. Des Weiteren wurde im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse die 

Auswirkung sich ändernder Projektparameter auf den Wärmegestehungspreis untersucht. 

Den Abschluss der Analyse bildet ein Wärmevollkostenvergleich, der den potenziellen 

Wärmekunden und auch der Marktgemeinde einen finanziellen Vergleich zwischen dem 

Bezug von Nahwärme und dem Betrieb einer häuslichen Heizanlage auf Basis von Heizöl 

oder Erdgas ermöglicht. 

Abschließend werden Handlungsempfehlungen formuliert, mit denen eine Verbesserung 

der Gesamtwirtschaftlichkeit erreicht werden kann. Die zentralen Ergebnisse der Studie 

werden schließlich in Form eines Fazits zusammengefasst. 
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4 Ausgangslage 
Zu Beginn der Studie wird zunächst die Ausgangslage allgemein beschrieben und im Hin-

blick auf die grundlegende Eignung für eine zentrale Wärmeversorgung bewertet. Dazu 

wird das Untersuchungsgebiet hinsichtlich Struktur und Demographie vorgestellt und die 

bereits bestehenden Ansätze zur Schaffung einer zentralen Wärmeversorgungslösung zu-

sammengefasst. 

4.1 Untersuchungsgebiet 
Die oberfränkische Marktgemeinde Marktschorgast gehört zum Landkreis Kulmbach. Natur-

räumlich befindet sich Marktschorgast an der Schnittstelle zwischen dem Frankenwald, 

dem Kulmbacher Land und dem Fichtelgebirge. Durch die unmittelbare Nähe zur Bundesau-

tobahn A9 und dem Autobahndreieck Bayreuth-Kulmbach besitzt Marktschorgast eine sehr 

gute Anbindung an das überörtliche Straßennetz, wodurch die Marktgemeinde ein attrakti-

ver Wohnort für Berufspendler ist. Zudem besteht eine regelmäßige Zugverbindung in Rich-

tung der benachbarten Oberzentren Bayreuth, Hof und die Kreisstadt Kulmbach. Vor Ort 

sind alle wichtigen Infrastrukturen vorhanden. 

Neben dem Hauptort Marktschorgast besitzt die Marktgemeinde weitere acht Ortsteile 

(Grundmühle, Mittelpöllitz, Oberpöllitz, Unterpöllitz, Pulst, Rohrersreuth, Thalmühle und 

Ziegenburg). Die Gesamteinwohnerzahl beträgt 1.417 (Stand 31.12.2013, Quelle: Auskunft 

der Marktgemeinde Marktschorgast). Auf den Hauptort Marktschorgast, der den Untersu-

chungsraum für die vorliegende Energiekonzeptstudie bildet, entfallen davon 1.308 Ein-

wohner. 

Die folgende Abbildung zeigt eine Karte des Untersuchungsgebietes, aus der die Siedlungs-

und Verkehrsstruktur Marktschorgasts hervorgeht. Deutlich zu erkennen ist der historische 

Siedlungskern. Dieser befindet sich im Bereich östlich und westlich entlang des langgezoge-

nen Marktplatzes. Hier finden sich dicht stehende Wohn- und Geschäftsgebäude, die katho-

lische Kirche, Dienstleister, Banken sowie das Rathaus der Marktgemeinde. Besonders auf-

fällig ist die annähernd L-förmige Ausdehnung des Siedlungsgebietes entlang der Hauptver-

kehrswege in Richtung Norden und Osten. Nach Süden hin folgt die Wohnbesiedlung dem 

Verlauf der Bahnhofstraße und dem Pulster Weg. Südlich der Bahnlinie befindet sich das 

Gewerbegebiet „Bernecker Straße“. Östlich des Marktplatzes erstreckt sich entlang der 

Gefreeser Straße – als „Siedlung“ bezeichnet – ein Neubaugebiet mit überwiegender Ein-

zelhausbebauung. Die vom Zentrum nach Norden verlaufende Ziegenburger Straße er-

schließt mit der St.-Josef-Siedlung und dem Herrenberg zwei weitere Siedlungsbereiche mit 

überwiegender Wohnbebauung. 
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Ähnlich der Situation in ganz Oberfranken weist auch die Bevölkerungsentwicklung der 

Marktgemeinde seit den 1950er Jahren kontinuierlich negative Salden auf. So fiel die Zahl 

der Einwohner zwischen 2003 und dem Jahr 2012 von 1.676 auf 1.415, womit in diesem 

Zeitraum ein absoluter Bevölkerungsverlust von mehr 15% stattgefunden hat (BAYERISCHES 

LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG (2013), S. 6). Gemäß den Bevölkerungsprog-

nosen des bayerischen Landesamts für Statistik, die für die bayerischen Landkreise erstellt 

wurden, wird die Bevölkerung im Landkreis Kulmbach bis zum Jahr 2032 um insgesamt 

mehr als 12% sinken (REGIERUNG VON OBERFRANKEN (2014)) . Es ist daher anzunehmen, dass 

sich die Einwohnerzahl von Marktschorgast in ähnlicher Weise entwickeln wird, wobei die 

Gemeinde aufgrund ihrer sehr guten Lange und Verkehrsanbindung mit einer vergleichs-

weise höheren Anzahl an Zuzügen rechnen könnte als die Nachbarkommunen im Landkreis.  

Abbildung 1: Ortsplan Marktschorgast (Kartengrundlage: BayernViewer) 
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Eine derartige Bevölkerungsprognose birgt grundsätzlich die Gefahr, dass eine zentrale 

Nahwärmeversorgung in Marktschorgast in Zukunft mit abnehmenden Verbrauchszahlen 

konfrontiert werden könnte. Dies hätte negative Auswirkungen auf die langfristige Wirt-

schaftlichkeit des Betriebs woraus wiederum ein höherer Wärmepreis resultieren würde. 

Allerdings stellt dieser Zusammenhang nur eine akute Gefahr dar, wenn tatsächlich alle 

Wohnhäuser und Haushalte Marktschorgasts an der Wärmeversorgung angeschlossen wä-

ren. Dies trifft im hier untersuchten Fall jedoch nicht zu, sodass der Ausfall einzelner Ver-

braucher bzw. ein Rückgang des Verbrauchs durch nachträgliche Nachverdichtung des Net-

zes (d.h. neue Anschlüsse entlang der bestehenden Trasse) kompensiert werden kann.  

4.2 Energiekonzept „Fränkisches Markgrafen- und Bischofsland“ 
Gemeinsam mit den Nachbargemeinden Himmelkron, Neuenmarkt, Bad Berneck und Gold-

kronach befindet sich die Marktgemeinde Marktschorgast in einer interkommunalen Ar-

beitsgemeinschaft zur integrierten ländlichen Entwicklung (ILE). Die ILE-Arbeitsge-

meinschaft „Fränkisches Markgrafen- und Bischofsland“ hat im Jahr 2013 die Erstellung 

eines gemeinsamen Energiekonzepts in Auftrag gegeben. Das Energiekonzept berechnet 

und analysiert die in den Kommunen vorhandenen Potenziale zur Nutzung regenerativer 

Energien und liefert Grundlagen für Maßnahmen in den Bereichen kommunaler Klima-

schutz und Energieeinsparung. Neben der Erzeugung von Strom wurde im Rahmen des 

Konzeptes insbesondere auf die Potenziale der Wärmeerzeugung aus regenerativen Ener-

gien aufmerksam gemacht. Das hohe Potenzial für Marktschorgast ergibt sich aus dem der-

zeitigen Anteil von über 90% fossiler Brennstoffe bei der Deckung des Wärmebedarfs. Ge-

mäß dem Energiekonzept besteht vor allem in der Schaffung einer zentralen Wärmeversor-

gungslösung auf der Basis von Biomasse der wichtigste Ansatz um den Anteil regenerativer 

Energieträger zur Deckung des Heizenergiebedarfs zu steigern.  

Das Energiekonzept kommt auf der Grundlage von Wärmebedarfsanalysen zu dem Ergeb-

nis, dass sich weite Teile Marktschorgasts prinzipiell für den Aufbau von Wärmenetzen eig-

nen (ENERGIEAGENTUR NORDBAYERN (2014), S.15). Lediglich die jüngsten Neubaugebiete (Sied-

lung und Herrenberg) seien aufgrund des vergleichsweise moderaten Wärmebedarfs nur 

bedingt geeignet. Die folgende Abbildung aus dem Energiekonzept zeigt die Eignung einzel-

ner Siedlungsbereiche für ein Wärmenetz in Abhängigkeit der zu erreichenden Anschluss-

quote.  
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Somit stellt die nun vorliegende Energiekonzeptstudie eine konsequente Fortführung und 

Konkretisierung des Energiekonzepts dar, in dem nun untersucht wird, ob sich die getroffe-

nen Annahmen als richtig erweisen und sich eine wirtschaftlich zu betreibende Nahwärme-

versorgung in Marktschorgast realisieren lässt. 

4.3 Zukunftsenergie Marktschorgast GbR 
Bereits im Jahr 2012 gründete sich in Marktschorgast einer Bürgerinitiative, die sich seit-

dem intensiv mit dem Thema einer nachhaltigen zentralen Wärmeversorgung für Markt-

schorgast befasst hat. Die Initiative wurde bereits zu Beginn durch den Marktgemeinderat 

unterstützt. Fachliche Beratung erhielt die Initiative durch den Verein Energievision Fran-

kenwald e.V., der seit dem Jahr 2011 im Rahmen eines LEADER-Projektes Gemeinden und 

Bürgergruppen bei der Initiierung von Nahwärmenetzprojekten begleitet.  

Es folgte eine Reihe von öffentlichen Informationsveranstaltungen und Besuchsfahrten zu 

bereits realisierten Nahwärmeprojekten. Die Bevölkerung sowie die ansässigen Unterneh-

men erhielten somit die Möglichkeit, sich umfassend mit dem Thema Nahwärmeversorgung 

auseinanderzusetzen. Im Rahmen einer Fragebogenaktion wurde ein hohes Anschlussinte-

resse seitens der Bevölkerung festgestellt, worauf die Bemühungen der Bürgerinitiative 

weiter intensiviert wurden. Im Gemeindegebiet konnten zudem zwei Betriebe gefunden 

werden, die Interesse an einem Anschluss an ein Nahwärmenetz signalisierten und in einem 

Fall auch Abwärme aus dem betrieblichen Produktionsprozess einspeisen wollten. Beide 

Interessensbekundungen konnten jedoch aufgrund unternehmensinterner Beschlüsse nicht 

weiter konkretisiert werden.  

Abbildung 2: Eignungspotenziale für eine Nahwärmeversorgung  
(Quelle: ENERGIEAGENTUR NORDBAYERN (2014), S. 15) 
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Im März 2013 folgte schließlich die Gründung der Zukunftsenergie Marktschorgast (ZEM), 

einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit damals 46 Gesellschaftern. Seit der Gründung 

konnte die ZEM mehr als 70 Wärmeliefervorverträge mit den potenziellen Anschlussneh-

mern abschließen, wozu auch die Marktgemeinde Marktschorgast mit insgesamt acht Lie-

genschaften zählt. Die ZEM lieferte somit eine wichtige Grundlage, die letzten Endes auch 

zu einem positiven Votum des Marktgemeinderates führte, die Machbarkeit einer Nah-

wärmeversorgung anhand einer Energiekonzeptstudie untersuchen zu lassen und einen 

entsprechenden Auftrag zu vergeben. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die grundlegenden Voraussetzungen für eine 

zentrale Wärmeversorgung in Marktschorgast gegeben sind. Zum einen lieferten die Ergeb-

nisse des Energiekonzepts wichtige Grundlagen, die nun weiter aufgegriffen und verdichtet 

werden können. Seitens der Marktgemeinde und der ZEM ist ein großes Engagement fest-

zustellen, die Thematik einer Nahwärmeversorgung konkret untersuchen zu lassen. Für 

eine erfolgreiche Weiterführung hin zu einer eventuellen Umsetzung eines Nahwärmepro-

jektes bildet eine gute Zusammenarbeit von Gemeinde und Bürgergruppen oft einen ent-

scheidenden Vorteil. Zudem lässt das große Interesse der Bürger, konkretisiert in Form von 

Wärmeliefervorverträgen, darauf schließen, dass das Vorhaben in Marktschorgast eine 

große Akzeptanz genießt.  

Trotz großer Bemühungen der ZEM ist es letzten Endes nicht gelungen, ansässige Industrie-

betriebe in die Nahwärmeversorgung integrieren zu können. Für die Wirtschaftlichkeit des 

Projekts wäre dies sicherlich von Vorteil gewesen. Zum einen sorgen Industriebetriebe als 

Großverbraucher für eine gleichmäßigere Auslastung der Wärmeversorgung, da sich der 

Wärmebedarf – anders als bei Wohnhäusern – nicht von den Außentemperaturen, sondern 

von den Produktionszeiten abhängig ist. Zum anderen fällt bei Produktionsbetrieben oft-

mals Abwärme an, die in der Regel ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Ein Nah-

wärmenetz bietet in diesem Fall eine gute Möglichkeit, vorhandene Abwärmepotenziale für 

die Wärmeversorgung der angeschlossenen Haushalte nutzbar zu machen.   



 12 Energiekonzeptstudie Marktschorgast   EVF – Energievision Franken GmbH 

Abbildung 3: derzeitige Verteilung der Energieträger 
(eigene Darstellung) 

4.4 Wärmeverbrauchsanalyse 
Nach Auswertung der Fragebögen wurden insgesamt 90 Haushalte als potenzielle An-

schlussnehmer ermittelt. Mit wenigen Ausnahmen bestehen mit diesen Interessenten be-

reits Wärmeliefervorverträge mit der ZEM. Sofern keine Verträge bestehen, wurden bereits 

feste Zusagen ausgesprochen. Es kann somit festgestellt werden, dass durch den Abschluss 

der Verträge bei einer späteren Umsetzung des Vorhabens ein hohes Maß an Verbindlich-

keit geschaffen werden konnte. Für einen späteren Betrieb der Nahwärmeversorgung 

ergibt sich damit eine gute Planungssicherheit bezüglich der Wärmeabnahme. Die Anzahl 

der insgesamt zurückgegebenen Fragebögen bzw. die Anzahl der Interessenten lag ur-

sprünglich höher, jedoch wurden einzelne Haushalte im Laufe der Studienerstellung wieder 

aus der Berechnung genommen, da das anfangs bekundete Interesse nicht mehr vorhanden 

war.  

Gemäß den im Fragebogen gemachten An-

gaben beträgt der derzeitige Wärmebedarf 

der 90 Haushalte ca. 3,33 GWh/Jahr. Im Hin-

blick auf die Art der derzeit bestehenden 

Wärmeerzeuger lässt sich folgende Vertei-

lung feststellen: Ca. 54% des bestehenden 

Heizenergiebedarfs werden über Heizöl ge-

deckt. Weitere 32% der Heizenergie werden 

mit Erdgas erzeugt. Strom und Flüssiggas 

besitzen mit einem Anteil von 2 bzw. 3% nur 

geringe Bedeutung. Damit ergibt sich bei der 

derzeitigen Deckung des Heizenergiebedarfs 

ein Gesamtanteil fossiler Brennstoffe von 

91%. Im Umkehrschluss ergibt sich ein Anteil 

von 9%, der bereits heute durch regenerative Energieträger in Form von Scheitholz abge-

deckt wird. Vergleicht man diese Verteilung von fossilen und regenerativen Energieträgern 

bei den Anschlussinteressenten mit den Ergebnissen des Energiekonzepts (90% fossil und 

10% regenerativ) ergibt sich eine fast deckungsgleiche Übereinstimmung.  

Anhand der ermittelten Verbrauchswerte der derzeitigen Heizanlagen lässt sich die jährli-

che Menge der damit verursachten CO2-Emmissionen ermitteln. Die in der Berechnung 

zugrunde gelegten Werte des CO2-Gehalts der einzelnen Energieträger wurden aus der 

gängigen Klimabilanzberechnungssoftware ECORegion des Herstellers ECOSpeed über-

nommen. Gemäß der Berechnung ergibt sich für die 90 potenziellen Anschlussnehmer zur-

zeit ein jährlicher CO2-Ausstoß von 930,8 t zur Deckung des Wärmebedarfs. Der darin ent-

haltene Anteil von CO2 aus fossilen Brennstoffen liegt bei über 98%. Pro angeschlossenen 

Haushalt ergibt sich daraus ein durchschnittlicher jährlicher CO2-Ausstoß von über 10 Ton-

nen. 
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Energieträger Jahresverbrauch  
(kWh) 

CO2-Gehalt  
(g/kWh) 

CO2-Emmission  
(t/Jahr) 

Heizöl  1.782.900  329 586,6 
Erdgas  1.081.817  254 274,8 
Flüssiggas  90.666  285 25,8 
Strom  58.000  590 34,2 
Scheitholz  313.900  30 9,4 
Summe 3.327.283   930,8 

Abbildung 4: derzeitige CO2-Emmissionen Wärmeerzeugung (eigene Darstellung) 

Eine zentrale Nahwärmeversorgung auf der Basis von Biomasse bzw. regenerativen Ener-

gien würde somit ein enormes CO2-Einsparpotenzial ermöglichen, da eine Substitution CO2-

intensiver fossiler Energieträger durch CO2-ärmere Energieträger stattfindet. Das tatsächli-

che Ausmaß der CO2-Einsparung ist letzten Endes vor allem von der Art der eingesetzten 

Wärmeerzeugung und den eingesetzten Energieträgern abhängig. Dennoch kann festge-

stellt werden, dass das in dieser Studie untersuchte Vorhaben, unabhängig von der letzt-

endlichen Wahl der Versorgungsvariante einen wichtigen Beitrag zum kommunalen Klima-

schutz leisten und den CO2-Pro-Kopf-Verbrauch in Bezug auf die Heizenergie erheblich sen-

ken würde. Das im Energiekonzept formulierte Ziel, eine Erhöhung des Anteils regenerati-

ver Energieträger im Wärmesektor von derzeit 8-9% bis zum Jahr 2021 auf 15% zu errei-

chen, kann durch die Errichtung einer Nahwärmeversorgung zu großen Teile bereits in den 

nächsten Jahren verwirklicht werden. 

4.5 Wärmebedarfsermittlung 
Von den 90 potenziellen Anschlussnehmern wurden 85 als Vollabnehmer in die Berechnung 

der Wärmebedarfsermittlung aufgenommen. Fünf Abnehmer wünschen laut Fragebogen 

eine Mindestabnahme. Diese liegt gemäß den bestehenden Wärmeliefervorverträgen bei 

10.000 kWh pro Jahr. Ausschlaggebend für den tatsächlichen Wärmebedarf ist neben dem 

derzeitigen Verbrauch auch der Wirkungsgrad der häuslichen Heizungsanlagen. Der in der 

Berechnung verwendete Gesamtwirkungsgrad von 80% der häuslichen Anlagen stellt einen 

Mittelwert dar, der sowohl niedrige Wirkungsgrade alter Heizölkessel als auch hohe Wir-

kungsgrade neuwertiger Erdgasheizungen berücksichtigt. Bei bestehenden Stromheizungen 

wird ein Wirkungsgrad von 100% angenommen. Für eine zentrale Wärmeversorgung mit-

tels Nahwärmenetz ergibt sich für Marktschorgast ein jährlicher Wärmebedarf von 2,49 

GWh bei 90 potenziellen Anschlussnehmern. 

Der Wärmebedarf fasst den Heizenergiebedarf zur Deckung des Raumwärmebedarfs und 

zur Deckung des Warmwasserbedarfs zusammen. Der für die Warmwasserbereitung übli-

che Anteil am Gesamtwärmebedarf beträgt 12%. Über den Verlauf eines Jahres ergeben 

sich unterschiedlich hohe Bedarfswerte, die je nach den vorherrschenden Außentempera-

turen variieren. Die folgende Tabelle stellt anhand des für Marktschorgast ermittelten Jah-

reswärmebedarfs von 2,49 GWh einen typischen Verlauf während eines klimatisch durch-

schnittlichen Jahres dar. 
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Tabelle 1, eigene Darstellung 

Der ermittelte jährliche Wärmebedarf ist für die weiteren Berechnungen der Energiekon-

zeptstudie von entscheidender Bedeutung. Zum einen gibt dieser Wert an, welche Wär-

memenge und –leistung durch die Wärmenetzinfrastruktur (Wärmeerzeuger und Wärme-

netz) in jedem Jahr zur Verfügung gestellt werden müssen, um den angeschlossenen Wär-

meabnehmern eine ausreichende Wärmeversorgung gewährleisten zu können. Er hat somit 

Auswirkungen auf die Auslegung und Dimensionierung der Wärmeerzeugung. Zum anderen 

entspricht dieser Wert der Menge der jährlich verkauften Wärme, womit er einen wichtigen 

Faktor für die Berechnungen der Wirtschaftlichkeit darstellt. Des Weiteren bildet der jährli-

che Wärmebedarf die Grundlage zur Ermittlung der Wärmenetzdichte, deren Höhe ein 

zentrales Förderkriterium bei den Förderprogrammen der KfW darstellt.  
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5 Trassenplanung 
Die Verortung der 90 Anschlussinteressenten auf einer digitalen Kartengrundlage lieferte 

die Grundlage für die Planung der zu verlegenden Wärmetrasse. Der Verlauf sowie die Ge-

samtlänge der Trasse sind im Rahmen von Nahwärmenetzprojekten von zentraler Bedeu-

tung. Die tiefbauliche Errichtung der Trasse sowie das verwendete Rohrmaterial stellen 

einen verhältnismäßig großen Kostenfaktor dar, der häufig zwischen 40% bis 60% der Ge-

samtkosten eines Nahwärmeprojektes ausmachen kann. Der Verlauf der Trasse sollte daher 

möglichst kurz sein aber gleichzeitig eine größtmögliche Zahl der Anschlussinteressenten 

erreichen. Bei der Trassenplanung ergeben sich daher häufig verschiedene Herausforde-

rungen.  

In einem ersten Schritt wurde für Marktschorgast eine Grundstruktur der Leitungstrasse 

entwickelt. Ziel war es zunächst, unter der Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 

einen längenmäßig optimierten Trassenverlauf zu entwickeln, mit dem eine möglichst gro-

ße Anzahl der anschlusswilligen Haushalte erreicht werden kann. Die ersten Trassenentwür-

fe ergaben, dass es sich beim Marktschorgaster Wärmenetz strukturell um ein für viele 

Nahwärmenetze typisches Strahlennetz handelt. Eine Ringleitung, bzw. ein Maschennetz 

kann aufgrund der gegebenen Siedlungs- und Wegestruktur nicht in Betracht gezogen wer-

den.  

 

Der Trassenverlauf der Hauptstränge orientiert sich dabei größtenteils an dem Verlauf des 

vorhandenen Wege- und Straßennetzes. Von Süd nach Nord folgt die Trasse beginnend im 

Bereich Pulster Weg dem Verlauf der Bahnhofstraße. Vor dem Marktplatzbereich erfolgt 

eine Teilung nach Westen und Osten. Der Oststrang folgt zunächst der Hollergasse und wird 

weiter im Kreuzungsbereich Gefreeser Straße/Friedhofstraße erneut geteilt. Nach Osten 

verläuft die Trasse weiter in Richtung Siedlung. Nach Norden hin folgt die Trasse dem Ver-

lauf der Friedhofstraße und der Ziegenburger Straße und weiter entlang der Straße Am 

Herrenberg. Ausgehend von den Hauptsträngen erfolgt der Anschluss der einzelnen Ge-

bäude über die sogenannte Hausanschlussleitung. Diese wird (üblicherweise durch Kern-

bohrungen) bis in die Gebäude der Anschlussnehmer verlegt. 

Vor dem Hintergrund der vorhandenen Siedlungsschwerpunkte erwies es sich als hilfreich, 

die geplante Trasse in drei Abschnitte zu unterteilen. Zum einen der Abschnitt Zentrum, der 

alle Haushalte im Ortskern sowie in südlicher Richtung entlang der Bahnhofstraße er-

Abbildung 5: Übersicht Netzstrukturen (Quelle: Fraunhofer UMSICHT) 
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schließt. Zum Abschnitt Nord gehören sämtliche Anschlüsse im Bereich Herrenberg, St-

Josef-Siedlung und Teile der Ziegenburger Straße. Der Abschnitt Siedlung umfasst alle An-

schlüsse im östlichen Stadtgebiet (Siedlung, Ringstraße, Mittelweg).  

 

Abbildung 6: Trassenplanung mit 80 Anschlussnehmern (eigene Darstellung) 
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Als erstes Zwischenergebnis entstand ein Trassenplan mit einer Netzlänge von 4.955 Me-

tern mit dem 80 der 90 potenziellen Anschlussnehmer erreicht werden. Folglich können 

zehn Anschlussinteressenten nicht versorgt werden, da Sie sich in zu großer Entfernung zur 

geplanten Trasse befinden und sich der Bau einer Anbindungsleitung aufgrund der ver-

gleichsweise geringen Wärmebedarfe aus wirtschaftlicher Sicht nicht empfehlen lässt. 

Von entscheidender Wichtigkeit bei der weiteren Trassenplanung war die Höhe der Wär-

menetzdichte, die aufgrund der Förderkriterien der KfW über 500 kWh/m betragen muss 

um eine Förderung erhalten zu können. Die Wärmenetzdichte ist der Quotient aus dem 

jährlichem Wärmebedarf und der Trassenlänge und gibt an, welche Wärmemenge rechne-

risch in einem Jahr auf einem Meter Trasse abgenommen wird. Für die KfW ist die Höhe der 

Wärmenetzdichte ein wichtiger Indikator, der Auskunft über die Gesamtwirtschaftlichkeit 

eines Nahwärmenetzes gibt. Der Wärmebedarf der 80 angeschlossenen Haushalte an der 

Trasse beträgt ca. 2,2 GWh pro Jahr. Daraus ergibt sich eine Wärmebelegungsdichte von 

448 kWh/m, womit der von der KfW geforderte Mindestwert von 501 nicht erreicht wird. 

Die Analyse der einzelnen Netzbereiche ergab, dass lediglich der Bereich Zentrum mit einer 

Wärmebelegungsdichte von 548 kWh/m über dem geforderten Wert der KfW liegt. In der 

Folge wurde untersucht, in wie weit der Bereich Zentrum in die beiden anderen Netzberei-

che erweitert werden kann, ohne dass die Wärmebelegungsdichte unter 501 kWh/m fällt 

und dennoch eine möglichst hohe Zahl der Anschlussinteressenten versorgt werden kann.  

Als zu favorisierende Variante stellte sich im Zuge der Netzoptimierung ein Wärmenetz mit 

einer Gesamtlänge von 3.699 Metern heraus. Insgesamt können damit 64 Haushalte mit 

einem jährlichen Wärmebedarf von ca. 1,89 GWh angeschlossen werden. Dies entspricht 

einer Wärmebelegungsdichte von 512 kWh/m pro Jahr. Die folgende Abbildung zeigt diesen 

optimierten Trassenverlauf der Netzvariante und die daran angeschlossenen Haushalte.  

Aus der Netzstruktur geht hervor, dass der gesamte Bereich „Am Herrenberg“ aufgrund der 

Wärmenetzdichte nicht mehr erschlossen werden kann. Dadurch verringert sich die Anzahl 

der Anschlussnehmer bereits um 11. Eine weitere Kürzung fand im Bereich „Siedlung“ statt. 

Hier ist der Anschluss des westlichen Teilbereiches allerdings möglich, so dass hier im Ver-

gleich zur ursprünglichen Netzstruktur lediglich 5 Anschlüsse wegfallen. 

Die vorliegende Netzstruktur, die Zahl der Anschlussnehmer sowie die Menge des jährli-

chen Wärmebedarfs bilden die Grundlage der weiteren Berechnungen zur Wirtschaftlich-

keit der einzelnen Versorgungsvarianten. 
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Abbildung 7: optimierter Trassenplan mit 64 Anschlussnehmern (eigene Darstellung) 
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5.1 Insellösung Pöllitzer Bergsiedlung 
Durch die notwendige Kürzung der Trasse fielen insgesamt 16 Anschlüsse aus dem Versor-

gungsbereich. Von den ursprünglich 90 Anschlussnehmern können nunmehr noch 64 er-

reicht werden. Es existieren jedoch unter Umständen Möglichkeiten, zusammenhängende 

Bereiche in Form eines sogenannten Inselnetzes eigenständig zentral mit Wärme zu versor-

gen. Diese Möglichkeit soll anhand des Bereichs Pöllitzer Bergsiedlung im Westen des Zent-

rums exemplarisch dargestellt werden. Im Bereich Pöllitzer Bergsiedlung befinden sich ins-

gesamt fünf potenzielle Anschlussnehmer, die von den Hauptsträngen vergleichsweise weit 

entfernt, jedoch lagemäßig relativ nah beieinander liegen (vgl. folgende Abbildung). Eine 

erste grobe Berechnung hat ergeben, dass sich hier die Möglichkeit bietet, die fünf An-

schlüsse in einem separaten Nahwärmenetz zu versorgen. Die Netzlänge beträgt ca. 274 

Meter. Der Jahreswärmebedarf der angeschlossenen Haushalte liegt bei 155.300 kWh, wo-

bei das Gebäude des Schützenvereins alleine bereits einen Wärmebedarf von 80.000 kWh 

aufweist. Die Wärmebelegungsdichte beträgt 567 kWh/m und liegt damit im förderwürdi-

gen Bereich, womit für diese Insellösung auch Fördergelder von der KfW gewährt werden 

können. Es wird daher empfohlen, die Möglichkeit von Insellösungen auch für weitere Be-

reiche außerhalb des Versorgungsgebiets in Betracht zu ziehen. Wenn weitere Berechnun-

gen ergeben, dass eine oder mehrere Insellösungen wirtschaftlich zu betreiben wäre, be-

steht die Möglichkeit diese separaten Wärmenetze in den wirtschaftlichen Gesamtbetrieb 

mit dem Hauptnetz zu integrieren. Somit kann erreicht werden, dass weitere Anschluss-

nehmer im Rahmen des Nahwärmeprojekts versorgt werden können. 

 

Abbildung 8: Insellösung Pöllitzer Bergsiedlung mit 5 Anschlussnehmern 
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5.2 Hinweise zur Trassenplanung 
Im Hinblick auf die gesamte Trassenplanung muss darauf hingewiesen werden, dass vor 

einer eventuellen Umsetzung die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verlegung der 

Trasse geklärt und die notwendigen Erlaubnisse und Gestattungen eingeholt werden müs-

sen. Zum einen betrifft dies die Trassenbereiche in den öffentlichen Flächen, für die das 

Einverständnis in Form eines Gestattungsvertrages mit dem betreffenden Träger (Kommu-

ne) vorliegen muss. Der Kommune steht es frei, für die dauerhafte Nutzung ihrer Grundstü-

cke ein Gestattungsentgelt zu verlangen. Für Leitungsbereiche auf privaten Flächen werden 

ebenfalls Gestattungen bzw. Grundbucheinträge zu Gunsten der Betreibergesellschaft be-

nötigt. Handelt es sich dabei um Wärmekunden, kann die Sicherung von Nutzungsrechten 

bereits im Rahmen der Wärmelieferverträge erfolgen. Sofern es um die Nutzung von 

Grundstücken geht, deren Besitzer nicht zum Kreis der Wärmekunden gehören, sind indivi-

duelle Regelungen zwischen den Betreibern und den jeweiligen Besitzern zu treffen. 

Es wird an dieser Stelle ebenfalls darauf hingewiesen, dass die genaue Lage der Wärmelei-

tung von dem Verlauf der bestehenden Versorgungsleitungen und den herrschenden Bo-

denverhältnissen abhängig gemacht werden muss. So kann es in Lage und Tiefe zu Lei-

tungskonflikten kommen, in deren Folge die Lage und Verlauf der Wärmeleitung angepasst 

werden müssen. Vor einer Umsetzung wird daher dringend dazu geraten, eine koordinierte 

Leitungsplanung durch einen Fachplanern durchführen zu lassen. Ebenso können die vor-

herrschenden Bodenverhältnisse bei der Umsetzung zu Umplanungen führen. Durch even-

tuelle Umplanungen kommt es in der Folge auch zu Änderungen bei der der Gesamtlänge, 

wodurch sich auch die Wärmebelegungsdichte ändert und die Fördervoraussetzungen ge-

gebenenfalls nicht mehr erfüllt werden können. 
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6 Technische Auslegung der Wärmeversorgung 
Nachfolgend werden die wichtigsten Kennzahlen und Parameter genannt, die grundlegend 

für die Auslegung und Dimensionierung des Nahwärmenetzes und der darin verbauten 

Komponenten sind. Sie basieren auf gängigen Berechnungsmethoden, die allgemein bei der 

Planung von Nahwärmenetzen Anwendung finden. Sie ersetzen jedoch nicht die Berech-

nungen eines Fachplaners, der vor Umsetzung des Projektes im Rahmen der Detailplanung 

unbedingt hinzugezogen werden sollte. Die errechneten Größen und Parameter dienen in 

der Folge als Grundlage der Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit.  

 

Bezeichnung Faktor   Anzahl/Wert Einheit 

Abnehmer     64 Kunden 

Wärmenetzdichte     512 kWh/m/a 

Wärmebedarf/Jahr     1.894.145 kWh 

Leitungsverluste 25 % 473.536 kWh 

Anlagenverluste 10 % 189.415 kWh 

Heizhausverluste 10 % 189.415 kWh 

Wärmeproduktion/Jahr     2.746.510 kWh 

Gleichzeitigkeitsfaktor     0,7   

Leistung Spitzenlast 1900 VBS 1.012 kW 
Tabelle 2, eigene Darstellung 

Die Höhe der angegebenen Verlustwerte wurde pauschal festgesetzt. Die Höhe der Netz-

verluste wurde bewusst hoch angesetzt, um bei den weiteren Berechnungen eine gewisse 

rechnerische Sicherheit zu erhalten. Die Höhe der Netzverluste hängt zum einen von der Art 

des verwendeten Rohrmaterials ab, zum anderen haben jedoch auch die Dimensionierung 

der Leitungsdurchmesser sowie die Höhe des Temperaturniveaus im Rohrsystem einen 

erheblichen Einfluss auf die Verlustwerte. Durch entsprechende Vorplanungen und der 

Optimierung der Systemparameter im laufenden Betrieb sind auch niedrigere Verlustraten 

von etwa 20% möglich.   

6.1 Systemkomponenten 
Unabhängig von der Art der Wärmeerzeugung werden im Folgenden zunächst die baulichen 

Bestandteile und Systemkomponenten beschrieben, die für eine Wärmeversorgung grund-

sätzlich notwendig sind. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche der genannten Kompo-

nenten im Rahmen einer Nahwärmeversorgung in Marktschorgast benötigt werden, unab-

hängig von der Wahl des Wärmeerzeugers.  

6.1.1.1 Heizzentrale 

Die Heizzentrale dient der räumlichen Unterbringung der Wärmeerzeuger samt Zu-

behör sowie der hydraulischen Regel-, Mess- und Steuerungsanlagen (Pumpen, 

Ventile, Mischer etc.). Eine Heizzentrale kann aus einem zusammenhängenden Ge-

bäude bestehen oder aus einem Komplex verschiedener Einzelbestandteile gebildet 

werden.  
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Weitere Bestandteile einer Heizzentrale 

sind der/die Pufferspeicher und das Brenn-

stofflager. Pufferspeicher können bei ent-

sprechender Isolierung bzw. Einhausung 

frei stehend im Außenbereich aufgestellt 

werden oder liegend in der Erde vergraben  

werden. Kleinere Puffergrößen können 

auch im Innenbereich aufgestellt werden, 

wodurch auf eine aufwändige Isolierung 

verzichtet werden kann. 

Das Brennstofflager dient der dauerhaften Bevorratung mit Holzhackschnitzeln. Das 

Lager sollte größenmäßig so dimensioniert werden, dass ein Brennstoffvorrat für 

zwei (Vollast-)Wochen eingelagert werden kann. Hierfür kann entweder ein über-

dachter Hallenbau oder ein unterirdischer Bunker verwendet werden. Je mehr La-

gerfläche zur Verfügung steht, desto länger kann die Wärmeversorgung betrieben 

werden, ohne dass neue Brennstofflieferungen erfolgen müssen. Dadurch kann der 

damit verbundene Anlieferverkehr reduziert werden.  

Eine Heizzentrale kann in ein bestehendes Gebäude integriert werden, sofern es die 

Platzverhältnisse und die bauliche Beschaffenheit (Brandschutz) zulassen. Alternativ 

kann für die Heizzentrale auch ein neues Gebäude errichtet werden, welches dann 

entsprechend der darin unterzubringenden Komponenten dimensioniert wird. Aus 

Kostengründen empfiehlt sich dabei ein Neubau aus maßgefertigten Fertigbetontei-

len.  

Als weitere Alternative besteht die Möglichkeit, die gesamten Anlagenkomponen-

ten in Containern unterzubringen. Nahezu alle Hersteller von Biomassekesseln und 

anderen Wärmeerzeugungsanlagen bieten dazu passgenaue und fertig installierte 

Lösungen in modularer Bauweise für ihre Produkte an. Auch die hydraulischen An-

lagen können ebenfalls in Containern untergebracht werden.  

 

Die Heizzentrale setzt sich dann aus mehreren Containereinheiten zusammen, die 

auf befestigtem Untergrund mit einer entsprechenden Fundamentierung aufge-

stellt sind. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Container durch entsprechen-

de Einhausungen und Verschalungen optisch attraktiv zu gestalten. Im Vergleich zu 

einem Heizhaus in Massivbauweise ergeben sich mit einer Containerlösung finanzi-

elle Einsparpotenziale.  

 

Für das Projekt in Marktschorgast wird – unabhängig von der Art der Wärmeerzeu-

gung – der Neubau einer Heizzentrale empfohlen. Ein geeignetes Bestandsgebäude 

in geeigneter Lage konnte nicht gefunden werden. Im Zuge der Konzepterstellung 

wurden daher verschiedene mögliche Standorte diskutiert und verglichen. Es wurde 

ein flächenmäßig und lagemäßig geeignetes Grundstück in direkter Nähe an die Lei-

tungstrasse gefunden. Zurzeit befindet sich die Zukunftsenergie Marktschorgast in 

Abbildung 9: Heizzentrale in Oberleiterbach, 
Landkreis Bamberg (Quelle: EVF) 
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Verhandlungen mit dem betreffenden Grundstücksbesitzer. Sollte sich eine Einig-

keit ergeben, kann das Grundstück in zentraler Lage mit einer Fläche von ca. 1.200 

m² erworben werden. Auf die Darstellung der Heizzentrale in den Trassenplänen 

wurde aus diesem Grund verzichtet. 

6.1.1.2 Wärmespeicher 

Für den wirtschaftlichen Betrieb eines Nahwärmenetzes wird die Verwendung eines 

Wärmespeichers bzw. eines Pufferspeichers dringend empfohlen. Für das Nah-

wärmnetz in Marktschorgast sollte ein Pufferspeicher mit einem Wasservolumen 

von 30 m³ oder mehr verwendet werden. Durch entsprechende Berechnungen ei-

nes Fachplaners lässt sich das optimale Speichervolumen für die Wärmeversorgung 

in Marktschorgast genau ermitteln. Ein Pufferspeicher ist in der Lage, überschüssig 

erzeugte Wärme über einen gewissen Zeitraum zu speichern und sie bei Bedarf 

wieder in das Netz einzuspeisen. Damit werden Verluste und Brennstoffverbrauch 

reduziert und das gesamte Wärmenetz kann wirtschaftlicher betrieben werden. 

Durch einen entsprechend dimensionierten Pufferspeicher kann auch die benötigte 

Nennleistung der Wärmeerzeugungsanlagen reduziert werden, da der Puffer im 

Spitzenlastbetrieb in der Lage ist, eine gewisse Wärmeleistung durch das gespei-

cherte Warmwasser abzudecken. So ist etwa ein Pufferspeicher mit einem Volumen 

von 25 m³unter optimalen Betriebsvoraussetzungen in der Lage über eine Dauer 

von 3 Stunden eine Wärmeleistung von ca. 250 kW zur Verfügung zu stellen. Je 

nach technischer Auslegung der Gesamtanlage kann sich der Einsatz von zwei klei-

neren Pufferspeichern mit dem gleichen Gesamtvolumen als wirtschaftlicher gestal-

ten. Auch dies sollte im Rahmen der Detailplanung durch einen Fachplaner unter-

sucht werden.  

6.1.1.3 Hydraulische Anlagen  

Die in den Wärmeerzeugern hergestellte Wärme wird durch ein System hydrauli-

scher Anlagen aus Pumpen, Mischer, Ventilen, Entlüftern u.a. in das Nahwärmenetz 

übertragen. Die Netzpumpen regeln dabei die Fließgeschwindigkeit des im Netz zir-

kulierenden Heizungswassers. Ähnlich wie in häuslichen Anlagen sollten auch in 

Nahwärmenetzen geregelte Netzpumpen zum Einsatz kommen, wodurch der benö-

tigte Strombedarf reduziert werden kann. 

Weitere hydraulische Komponenten regeln und überwachen den Wärmekreislauf 

sowie die im Netz herrschenden Temperaturverhältnisse und sorgen für einen mög-

lich effizienten Einsatz der erzeugten Energie. Für gleichbleibende Druckverhältnis-

se im Nahwärmenetz werden Ausdehnungsgefäße benötigt. Zudem muss eine Mög-

lichkeit geschaffen werden, das Heizwasser im System nachfüllen zu können, da es 

aufgrund von Temperaturänderungen zu Schwankungen des Wasservolumens im 

Netz kommen kann. 

Zur Überwachung und Sicherung der Wasserqualität im Netz wird die Verwendung 

einer Wasseraufbereitungsanlage empfohlen. Im laufenden Betrieb kann es durch 

Korrosion und Abrieb der Leitungen zur Verunreinigung des Heizwassers kommen, 
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wodurch andere Systemkomponenten beschädigt werden können. Zudem sollte die 

chemische Zusammensetzung des Heizwassers regelmäßig kontrolliert werden. 

Um einen längeren technischen Ausfall der Wärmeerzeugungsanlagen kompensie-

ren zu können, sollten Anschlussmöglichkeiten geschaffen werden, die den tempo-

rären Anschluss einer mobilen Heizzentrale an das Nahwärmenetz ermöglichen. 

Mobile Heizzentralen können bei verschiedenen Anbietern für mehrere Tage oder 

für längere Zeiträume gemietet werden. Bei ihnen handelt es sich in den häufigsten 

Fällen um heizölbetriebene Kesselanlagen (integriert in einen Anhänger), durch die 

Ausfallzeiten der Wärmeerzeuger überbrückt werden können.  

Es wird auch dringend empfohlen, die einzelnen Komponenten des hydraulischen 

Systems mit einer sogenannten übergeordneten Steuerung zu vernetzen. Dadurch 

wird eine automatische Überwachung und Optimierung des laufenden Netzbetriebs 

möglich. Der Betreiber erhält zudem die Möglichkeit, die wichtigsten Betriebspara-

meter wie Temperatur und Durchlaufgeschwindigkeiten ohne großen technischen 

und zeitlichen Aufwand zu regulieren. Im Falle einer Funktionsstörung ermöglicht 

eine übergeordnete Steuerung eine genaue Fehleranalyse, wodurch eine aufwändi-

ge technische Überprüfung der einzelnen Systemkomponenten entfällt. Steuerun-

gen erlauben zudem einen Fernzugriff, mit dem sich die Komponentenhersteller für 

Wartungs- und Störungsarbeiten per Datenverbindung in das Steuerungssystem 

einwählen können. Die Kosten für Wartungsarbeiten und Anfahrtskosten können 

dadurch erheblich reduziert werden. 

6.1.1.4 Abgasanlage 

Zur Reinigung und Ableitung der bei der Verbrennung von Biomasse oder sonstigen 

Brennstoffen entstehenden Rauchgase werden Filtersysteme und Abgaskamine be-

nötigt. Je nach Art der Wärmeerzeuger erfolgt eine Vorreinigung der Abgase bereits 

im Erzeugungssystem. Zur weiteren Reinigung der Abgase – um etwa vorgeschrie-

bene Immissionswerte einhalten zu können – werden eventuell zusätzliche Filteran-

lagen (Abgaszyklon/Elektrofilter) benötigt. Das gefilterte Abgas wird schließlich 

über Abgaskamine (in der Regel aus Stahl) an die Außenluft abgegeben. Alternativ 

lassen sich Abgaskamine als fester Bestandteil des Heizwerkbaus integrieren. Die 

Anzahl und Dimensionierung der Abgaskamine (Höhe und Durchmesser) sind von 

der Art und der Leistung der Wärmeerzeuger abhängig und müssen projektspezi-

fisch festgelegt werden. In der Regel wird für jeden Wärmeerzeuger ein Abgaska-

min benötigt. 
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6.1.1.5 Rohrsystem 

In Bezug auf das zu verwendende Rohrsystem eines Nahwärmnetzes gibt es grund-

sätzlich die Unterscheidung zwischen einem isolierten Rohrsystem mit einem Me-

diumrohr aus Stahl oder aus Kunststoff. Ein Stahlrohrsystem zeichnet sich in der 

Regel durch geringere Verlustwerte aus, ist wegen des Materials investiv teurer und 

aufwändiger zu verlegen, da die Materialkosten höher und die einzelnen Stücke 

miteinander verschweißt werden müssen. Ein Kunststoffrohrsystem ist aufgrund 

seiner Flexibilität leichter zu verlegen und kostenmäßig vergleichsweise günstiger. 

Die Wärmeverluste sind im Vergleich mit einem Stahlrohrsystem etwas höher. Zu-

dem besteht ein Unterschied bei den maximal möglichen Druckbelastungen. Stahl-

rohrsysteme können generell mit einem höheren Systemdruck betrieben werden 

als Kunststoffrohrsysteme.  

 

 

Stahlrohrsysteme besitzen einen weiteren Vorteil, in dem sie über eine integrierte 

Leckage-Überwachung verfügen, mit deren Hilfe sich undichte Stellen im Netz leicht 

lokalisieren lassen.  

Die Auswahl des Rohrsystems hat somit Auswirkungen auf die Investitionskosten, 

den Verlegeaufwand (zeitlich und investiv) sowie die Netzverluste und ist somit für 

die Wirtschaftlichkeit von Nahwärmenetzen grundsätzlich von Bedeutung. Von da-

her empfiehlt es sich, im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für eine Nahwärmever-

sorgung einen Vergleich der in Frage kommenden Rohrsysteme herzustellen.  

Für das Vorhaben in Marktschorgast kann dieser Vergleich jedoch oberflächlich ab-

gehandelt werden, ohne tiefgreifende Berechnungen und Kostenvergleiche anstel-

len zu müssen. Aufgrund der geringen Netzlänge von 3.699 Metern und den zu ver-

nachlässigenden topographischen Höhenunterschieden im Projektgebiet erscheint 

die Wahl von Kunststoffrohren als beste Lösung. Der investive Vorteil gegenüber 

der Verlegung eines Stahlnetzes wird durch die geringfügig höheren Wärmeverluste 

während des späteren Betriebs vermutlich nicht relativiert. Zudem bietet sich ein 

flexibler und leichter zu verlegendes Kunststoffrohrsystem aufgrund der teilweise 

engen Straßen und Häuserdurchgänge (vor allem im Bereich Marktplatz) an.  

 

Abbildung 10: Nahwärmeleitung aus Kunststoff (links) und aus Stahl (rechts) im Vergleich  
(Quellen: REHAU AG (links) und EVF (rechts)) 
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6.1.1.6 Wärmeübergabe 

Die Wärmeübergabe aus dem Wärmenetz in die angeschlossenen Haushalte ge-

schieht mittels sogenannter Wärmeübergabestationen, die in den Häusern der 

Wärmekunden angebracht werden. Die Wärmeübergabestationen werden an den 

Vor- und Rücklauf des Wärmenetzes angeschlossen und mit dem häuslichen Hei-

zungssystem verbunden. Sie bilden somit die Schnittstelle zwischen der Primärseite 

(Nahwärmenetz) und der Sekundärseite (Hausnetz). Für jeden einzelnen Hausan-

schluss wird die Wärmeübergabestation individuell konfiguriert, um einen effizien-

ten Betrieb zu gewährleisten. Die Wärmeleistung und die Durchflussmengen wer-

den je nach Wärmeverbrauch angepasst. 

 

Die Wärmeübergabestation befindet sich dauerhaft im Besitz des Wärmenetzbe-

treibers, der somit auch für die Wartung und Instandhaltung verantwortlich ist. 

Durch eine in der Station integrierte Software, die sog. Visualisierung, wird es dem 

Betreiber ermöglicht, den Betrieb der Station per Fernwartung zu überwachen und 

wichtige Einstellungen und Verbrauchsdaten auszulesen. Die Kommunikation zwi-

schen Wärmeübergabestation und Betreiber erfolgt mittels Datenkabeln, die paral-

lel zum Nahwärmenetz verlegt werden und die Stationen mit einem zentralen 

Computer verbinden. Eine Visualisierung der Übergabestationen ist nicht zwingend 

erforderlich, wird aber eindringlich empfohlen. Sie ermöglicht dem Betreiber eine 

ständige Systemüberwachung, hilft bei der Fehlersuche und erleichtert die Abrech-

nung mit den Wärmekunden.  

  

Abbildung 11: Wärmeübergabestation (Quelle: YADOS) 
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7 Versorgungsvarianten 
Die vorliegende Energiekonzeptstudie untersucht und vergleicht insgesamt fünf verschie-

dene Versorgungsvarianten mit jeweils unterschiedlichen Wärmeerzeugungsanlagen: 

V1 Biomassekessel zur Verbrennung von Holzhackschnitzeln 

V2 Biomassekessel zur Verbrennung von Holzhackschnitzel 

Einsatz eines erdgasbetriebenen BHKWs zur Stromerzeugung 

V3 Biomassekessel zur Verbrennung von Holzhackschnitzeln 

Einsatz einer solarthermischen Anlage 

V4 Biomassekessel zur Verbrennung von Holzhackschnitzeln 

Einsatz einer Pyrolyse-Anlage (HTC-Verfahren) zur Erzeugung von Pflan-

zenkohle 

V5  Biomassekessel zur Verbrennung von Holzhackschnitzeln 

Einsatz einer ORC-Anlage zur Stromerzeugung aus Abwärme 

In den folgenden Abschnitten werden technische Konzepte für die oben genannten Versor-

gungsvarianten entwickelt und dargestellt. Aus diesen gehen zum einen die technischen 

Prozesse der Wärmeerzeugung, -speicherung und -verteilung hervor und zum anderen 

werden die dazu benötigten Systemkomponenten genannt. Ferner werden Aussagen zur 

jeweiligen Betriebsweise getroffen. Zu jeder Versorgungsvariante wird ein Fazit formuliert, 

aus dem hervorgeht, ob die Einbindung der untersuchten Versorgungsvariante empfohlen 

werden kann. Neben den technischen Aspekten spielt bei der Bewertung auch der betrieb-

liche Aufwand im Sinne der Anlagenbetreuung und Wartung eine Rolle.  

 

7.1 V1 – Biomassekessel zur Verbrennung von Holzhackschnitzeln 
Die zum Betrieb der Nahwärmeversorgung benötigte Wärme wird in dieser Versorgungsva-

riante zu 100% durch die Verbrennung von Holzhackschnitzel in Biomassekesseln erzeugt. 

Somit erfolgt die gesamte Wärmeversorgung auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Um 

für die 64 Anschlussinteressenten eine ausreichende Wärmeversorgung gewährleisten zu 

können, sollte die Gesamtnennwärmeleistung der/des Wärmeerzeuger/s in einem Bereich 

von ca. 1.000 kW (1 MW) liegen, diesen Wert jedoch nach Möglichkeit nicht überschreiten. 

Für Wärmeerzeugungsanlagen mit einer Nennleistung über 1 MW wird gemäß gültigem 

Bundes-Immissionsschutzgesetz ein vergleichsweise aufwändiges Genehmigungsverfahren 

nach §10 BImSchG notwendig (vgl. Bundes-Immissionsschutzgesetz, i. d. F. vom Mai 2013). 

Es empfiehlt sich zudem, die Wärmeerzeugung auf zwei Hackschnitzelkessel mit unter-

schiedlichen Leistungsgrößen aufzuteilen. Ein Biomassekessel mit einer Leistung von ca. 

300kW dient dabei als sogenannter Grundlastkessel zur Wärmeerzeugung während der 

Sommermonate, in denen in der Regel lediglich der Warmwasserbedarf sowie die Netzver-

luste abgedeckt werden müssen. In der Übergangszeit mit höherem Wärmebedarf erfolgt 

dann die Wärmeerzeugung durch den zweiten Biomassekessel mit einer angenommenen 

Leistung von 700 kW. In den Wintermonaten wird schließlich der erste Kessel hinzugeschal-
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tet, um den höheren Leistungsbedarf – vor allem in den Spitzenlastzeiten – zu decken. 

Durch diesen Wechsel der Wärmeerzeuger wird erreicht, dass die Biomassekessel, bezogen 

auf ihre Wärmeleistung, optimal ausgelastet und gleichmäßiger beansprucht werden. Ein 

ständiges Ein- und Ausschalten (das sog. Takten) wird dadurch vermieden. Der Betrieb der 

Biomassekessel erfolgt dann wirtschaftlicher und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die 

Kessel ihren vollen Nutzungsgrad erreichen können. Die Auslegung der Biomassekessel 

sollte in Kombination mit einem Wärmespeicher (s. oben) eine ausreichende Versorgung 

der Anschlussnehmer im Spitzenlastbetrieb gewährleisten. Die Dimensionierung der beiden 

Kessel sowie das steuerungstechnische Zusammenspiel mit einem Pufferspeicher sollten im 

Rahmen der Detailplanungen von einem Fachplaner ermittelt werden. Wichtig dabei ist, 

dass der Auswahl- und Planungsprozess ohne die frühzeitige Festlegung auf ein bestimmtes 

Kesselfabrikat erfolgt, um die Installation einer an die gegebenen Anforderungen optimal 

angepasste Kesselanlage erreichen zu können.  

7.1.1.1 Betriebsweise 

Biomassefeuerungsanlagen sind heute technisch ausgereift und befinden sich bezüglich 

Heizkomfort und Versorgungssicherheit auf Augenhöhe mit Öl- und Gasfeuerungen. Sie 

werden in einem Leistungsbereich von 15 kW bis zu mehreren MW eingesetzt. Die Beschi-

ckung des Biomassekessels erfolgt je nach Heizbedarf automatisch, so dass kein permanen-

ter Personaleinsatz notwendig ist. 

 
Abbildung 12: Schematische Darstellung einer Hackschnitzelheizanlage (Quelle: Heizomat) 

Der Brennstoff wird wie in obiger Abbildung mittels einer Stokerschnecke (2) oder einer 

hydraulischen Schubvorrichtung in den Brennraum befördert. Eine Rückbrandsicherung, 

z.B. eine Zellenradschleuse (3), verhindert dabei, dass das Feuer aus dem Brennraum in das 

Biomasselager zurückschlagen kann. Des Weiteren ermöglichen eine bedarfsgerechte 

Brennstoffzufuhr und eine automatisch geregelte Luftzuführung einen gleichbleibend ho-

hen Wirkungsgrad der Feuerstätte bei geringsten Emissionen. Die Brennstoffqualität muss 

allerdings an die Bedürfnisse der Heizanlage/Feuerstätte angepasst sein. 

 

7.1.1.2 Brennstoff 

Holzhackschnitzel haben etwa Streichholz- bis Zigarettenschachtelgröße und werden mit 

Hilfe eines Hackers aus Rest- und Schwachholz produziert, welches z.B. bei der Durchfors-

tung anfällt. Der Heizwert hängt dabei von der Holzart und dem Wassergehalt ab. Bei ei-

nem Wassergehalt von 20 % besitzt ein Kilogramm Fichtenholzhackschnitzel einen Heizwert 

von ungefähr 4,02 kWh. 
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In Ermangelung entsprechender DIN-Vorschriften werden Holzhackschnitzel in Deutschland 

ohne Normenbezug oder entsprechend der Klassifizierung nach österreichscher Norm 

M7133 gehandelt. Als wesentliche Eigenschaftsparameter sind darin Anforderungen an die 

Größe der Hackschnitzel (z.B. G30 für Hackschnitzel mit einem Querschnitt von max. 3 cm2 

und G50 für Hackschnitzel mit einem Querschnitt von max. 5 cm2) sowie an den Wasser-

gehalt (z.B. W35 für Hackschnitzel mit einem Wassergehalt von maximal 35 %) festgelegt. 

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale von Holzhackschnitzeln sind: 

• Wassergehalt 

• Aschegehalt 

• Korngrößenverteilung 

• Schüttraumdichte 

• Stickstoff- und Chlorgehalt 

• Heiz- bzw. Brennwert 

Während der Energiegehalt von Holz in nur geringem Maße von der Baumart abhängt, 

spielt diese für den Wassergehalt eine erhebliche Rolle. Der Wassergehalt ist in der Folge 

nicht nur maßgeblich für den Heizwert, sondern auch für die Lagerfähigkeit von Holzhack-

schnitzeln. 

Holzhackschnitzel werden bei Wassergehalten unter 30 % als „für die Lagerung geeignet“ 

eingestuft; d.h. es ist mit keinem (bzw. keinem weiteren) mikrobiellen Abbau von Holz und 

damit Masse- und Energieverlusten zu rechnen. Der Wassergehalt von waldfrischem Hack-

gut liegt bei ca. 50 % bis 60 %. Es empfiehlt sich daher, Holz erst nach der Vortrocknung zu 

hacken. 

Die Verbrennung von Holzhackschnitzeln gilt allgemein als CO2-neutral, da lediglich das CO2 

in die Atmosphäre emittiert wird, dass während des Bauwachstums aus der Atmosphäre 

aufgenommen wurde. Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass für die Holzernte, die 

Verarbeitung und den anschließenden Transport zum Endkunden CO2 aus fossilen Energie-

trägern freigesetzt wird. Aus ökologischer Sich erscheint es daher empfehlenswert, die be-

nötigten Hackschnitzel möglichst aus heimischen Wäldern zu beziehen um die Transport-

wege möglichst gering zu halten. Neben dem ökologischen hat dies zudem auch einen posi-

tiven wirtschaftlichen Effekt, da ein regionaler Wirtschaftskreislauf entsteht und das in die 

Hackschnitzel investierte Geld in der Region erhalten bleibt.  

Durch die relative Nähe Marktschorgasts zum Frankenwald steht für das geplante Vorhaben 

ein großes regionales Hackschnitzelpotenzial mit einer gut ausgebauten Vertriebs- und Lie-

ferinfrastruktur zur Verfügung, die bereits heute zahlreiche Nahwärmeprojekte in der Regi-

on versorgt. 
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7.1.1.3 Bewertung 

Für die Verwendung von Biomassekesseln als Wärmeerzeuger in Nahwärmenetzen gibt es 

aus technischer und betrieblicher Sicht keinerlei Bedenken. Biomassekessel kommen in 

zahlreichen Nahwärmnetzprojekten zum Einsatz und bieten eine zuverlässige und dauer-

hafte Wärmeversorgung. Im Rahmen eines bürgerschaftlichen Nahwärmeprojektes er-

scheint der Einsatz eines Biomassekessels vor allem aufgrund seiner weitestgehend auto-

matischen Betriebsweise als ideal, da der notwendige Personalaufwand zum Betrieb der 

Anlage derart gering ausfällt, dass für die Betreuung der Anlage in der Regel keine feste 

Personalstelle eingeplant werden muss. Nach der Inbetriebnahme und während der ersten 

Betriebsmonate erfolgt in der Regel eine technische Einweisung der Hersteller, sodass der 

Netzbetreiber in der Lage ist, die Anlage weitestgehend selbstständig steuern zu können. 

Alle Kesselhersteller bieten darüber hinaus für ihre Fabrikate entsprechende Wartungsver-

träge mit festen Intervallen an, sodass auch hier kein dauerhafter Personalaufwand not-

wendig ist.  

Personeller Aufwand entsteht allerdings hinsichtlich der Brennstofflogistik. Der Einkauf und 

die Anlieferung der Hackschnitzel muss durch den Betreiber koordiniert werden. Auch die 

Einlagerung und Einfüllung der Hackschnitzel in den Brennstoffraum muss durch Personal-

einsatz erbracht werden. 

Aufgrund der vollständigen Substitution der derzeitigen Energieträger durch Hackschnitzel 

würde sich bei Anwendung der Versorgungsvariante ein CO2-Einsparpotenzial von annä-

hernd 850 Tonnen pro Jahr ergeben, was einem prozentualen Rückgang von mehr als 91 % 

entsprechen würde. Aus ökologischer Sicht ist diese Versorgungsvariante als positiv zu be-

werten, zumal sie einen gewichtigen Beitrag zu dem im Energiekonzept formulierten Ziel 

der CO2-Einsparung liefert.  
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7.1.1.4 Investitionskostenschätzung 

Heizhaus Grundstück 1200 m² 25 € 30.000,00 €                    

Gebäude + Lager p 425.000,00 €                  

Außenanlagen p 45.000,00 €                    

Erschließung p 10.000,00 €                    

510.000,00 €                  

Heiztechnik Biomassekessel 1 700 kW p 130.000,00 €                  

Biomassekessel 2 300 kW p 60.000,00 €                    

Hydraulische Anlagen p 45.000,00 €                    

Abgasreinigung p 20.000,00 €                    

Wasseraufbereitung p 10.000,00 €                    

übergeordnete Regelung p 15.000,00 €                    

Pufferspeicher 30 m³ 1000 € 30.000,00 €                    

Elektroinstallation p 20.000,00 €                    

Summe 330.000,00 €                  

Wärmenetz Wärmeleitung 3699 m 125 € 462.375,00 €                  

Tiefbau 3699 m 175 € 647.325,00 €                  

Datenkabel 4809 m 8 € 38.469,60 €                    

1.148.169,60 €              

Wärmeübergabe Übergabestation bis 25 kW 55 St 2000 € 110.000,00 €                  

Übergabestation bis 50 kW 7 St 2200 € 15.400,00 €                    

Übergabestation über 50 kW 2 St 3000 € 6.000,00 €                       

Montage/Inbetriebnahme 64 St 100 € 6.400,00 €                       

primärseitige Verrohrung 64 St 450 € 28.800,00 €                    

Visualisierung 64 St 250 € 16.000,00 €                    

182.600,00 €                  

Planung Hochbauplanung 12 % 51.000,00 €                    

Tiefbauplanung 12 % 137.780,35 €                  

TGA-Planung 12 % 61.512,00 €                    

Sonstiges/Gebühren p 5.000,00 €                       

255.292,35 €                  

Gesamtsumme 2.426.061,95 € 

Summe

Summe

Summe

Investitionskostenübersicht (netto)

Summe
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7.1.1.5 Erläuterungen zur Investitionskostenschätzung 

Die Investitionskostenschätzung für die Versorgungsvariante V1 bildet in der Folge die Aus-

gangsbasis für die weiteren Investitionskostenschätzungen für die weiteren Versorgungsva-

rianten (V2 bis V5). Aus diesem Grund werden an dieser Stelle die einzelnen Kostenansätze 

erläutert.  

Die Kosten für das zu erwerbende Grundstück als Standort für die Heizzentrale entsprechen 

einem Kaufpreis, der von der ZEM und dem Besitzer des in Frage kommenden Grundstücks 

angesetzt wurden.  

Die genannten Baukosten für die Heizzentrale wurden auf der Grundlage eines Baukörpers 

ermittelt, der auf Basis des Platzbedarfs für die Unterbringung der technischen Anlagen 

entworfen wurde. Gemäß den Berechnungen ist eine Gebäudegrundfläche von ca. 300 m² 

(20 m x 15 m) bei einer mittleren Gebäudehöhe von 8 m notwendig. 

Die Posten Außenanlagen und Erschließung berücksichtigen eventuell notwendige erd- und 

Gründungsmaßnahmen und den Anschluss des Grundstücks an das öffentliche Versor-

gungssystem. Des Weiteren sind hier auch Kosten für Herstellung einer asphaltierten Liefer- 

und Rangierfläche enthalten. 

Die ermittelten Kosten für die technischen Komponenten basieren in der Regel auf Erfah-

rungswerten und Ausschreibungsergebnissen zurückliegender Nahwärmenetzprojekte. Die 

Kosten wurden herstellerneutral ermittelt und sind als Richtpreise zu verstehen. Sonder-

konditionen, Rabatte oder Preisnachlässe wurden nicht berücksichtigt. Isolierungen einzel-

ner Komponenten sind mit einkalkuliert worden. 

Die ermittelten Preise für den Bau des Wärmenetzes (Wärmeleitung, Tiefbau und Datenka-

bel) wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten im Vergleich zu den üblich 

zu erzielenden Preisen sehr hoch angesetzt. Dieser Ansatz wurde gewählt, da das Netz 

größtenteils im Bereich befestigter Straßen verlegt werden muss, wodurch mit hohen Kos-

ten für die anschließende Wiederherstellung der Straßenoberfläche gerechnet werden 

muss. Insbesondere beim Leitungsbau im Bereich des Marktplatzes, auf dem Kopfstein-

pflaster verlegt wurde, müssen hohe Wiederherstellungskosten berücksichtigt werden.  

Die Kostenschätzung für die Wärmeübergabestationen orientiert sich ebenfalls an Erfah-

rungswerten zurückliegender Projekte oder aktuellen Richtpreisangeboten verschiedener 

Hersteller.  

Die Kostenansätze für die Planungstätigkeiten orientieren sich an üblichen Kostensätzen, in 

Anlehnung an die HOAI. Dabei wird davon ausgegangen, dass nicht alle Leistungsphasen 

und auch nicht alle Leistungspunkte vollständig benötigt werden. Der Punkt Gebühren be-

inhaltet Kosten für Notartätigkeiten, Genehmigungsverfahren und häufig anfallende Ge-

bühren. Eine kommunale Gebühr für die Nutzung öffentlicher Straßen und Grundstücke 

wurde nicht berücksichtigt, da die Marktgemeinde als Mitinitiator des Vorhabens und in 

Ihrer Eigenschaft als Wärmekunde vermutlich von einer Erhebung absehen wird, da dies zu 

Lasten der Gesamtwirtschaftlichkeit gehen würde.  
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7.2 V2 –Einbindung eines erdgasbetriebenen BHKWs zur Stromerzeu-

gung 
Bei dieser Versorgungsvariante wird ein Anteil der benötigten Wärmeenergie durch ein 

BHKW erzeugt, das mit Erdgas betrieben wird. Somit erfolgt die Wärmeerzeugung in dieser 

Versorgungsvariante zum Teil auf der Basis fossiler Brennstoffe. 

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zählt zu den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) und 

dient der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme. Nachfolgende Abbildung liefert 

eine schematische Übersicht über das grundlegende Prinzip eines BHKWs und die Einbin-

dung in ein Nahwärmenetz.  

Die vom BHKW produzierte Wärme kann in das Nahwärmesystem eingespeist werden. Der 

erzeugte Strom kann entweder zum Betrieb des Versorgungssystems (Netzpumpen) selber 

verwendet werden, oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden, wofür es eine 

entsprechende Einspeisevergütung gem. Kraftwärmekopplungsgesetz (KWK-G) gibt. Durch 

die kombinierte Produktion von Strom und Wärme ermöglichen KWK-Anlagen eine beson-

ders effiziente Verwendung von Primärenergie, die bei separaten Erzeugungsprozessen 

nicht erreicht werden kann. 

Für den Einsatz in Nahwärmesystemen eignen 

sich vor allem klassische KWK-Anlagen mit 

Verbrennungsmotor. Diese werden in der 

Regel mit fossilen Brennstoffen, meistens 

Erdgas, betrieben. Innerhalb von Biogasanla-

gen hingegen wird das durch den Fermentati-

onsprozess erzeugte Biogas als Brennstoff für 

das BHKW verwendet. Für das Vorhaben in 

Marktschorgast bietet sich grundsätzlich der 

Einsatz eines erdgasbetriebenen BHKWs an, 

da am Standort bereits ein Erdgasnetz vor-

handen ist, an das das BHKW angeschlossen 

werden kann. 

BHKWs werden in verschiedenen Ausführungen und Leistungsbereichen am Markt angebo-

ten. Je nach Ausführung und Anbieter ergeben sich unterschiedliche Leistungsverhältnisse 

Abbildung 13: Funktionsschema einer KWK-Anlage (Quelle: KRIMMLING, S.18) 

Abbildung 14: BHKW-Modul 
 (Quelle: Firma 2g Energy) 
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hinsichtlich der Wärme- und Stromerzeugung. Als Referenzmodell innerhalb der vorliegen-

den Studie wurde ein BHWK mit einem thermischen Anteil von 53,5 %, einem elektrischem 

Anteil von 34,5 % und einem Anlagenverlust von 12 % verwendet.  

Die Entscheidung für die Dimensionierung der Anlagenleistung sollte in erster Linie von der 

benötigten Wärmeleistung abhängig gemacht werden. Hinsichtlich der Wärmeleistung soll-

te das BHKW so ausgelegt werden, dass möglichst lange Laufzeiten mit einer kontinuierli-

chen Wärmeabnahme realisiert werden können, ohne dass ein dauerhafter Wärmeüber-

schuss entsteht. Temporäre Wärmeüberschüsse können hingegen in Pufferspeicher zwi-

schengespeichert werden und bei Bedarf wieder in das Wärmenetz abgegeben werden. In 

diesem Zusammenhang spricht man auch von einem wärmegeführten BHKW, da die Ausle-

gung und Betriebsweise des BHKWs von der benötigten Wärmeproduktion abhängig ge-

macht wird. Die langen Laufzeiten ermöglichen somit auch eine möglichst große Menge an 

erzeugtem Strom. Somit wird erreicht, dass das BHKW und das zum Betrieb eingesetzte 

Erdgas effizient und wirtschaftlich eingesetzt werden können. 

Die zu installierende Wärmeleistung für ein BHKW in Marktschorgast lässt sich grob auf der 

Grundlage einer geordneten Jahresdauerlinie ableiten. Aus dieser gehen die Häufigkeiten 

der über das Jahr hin benötigten Wärmeleistung hervor. Grundsätzlich wird empfohlen, das 

BHKW als Ergänzung zu den vorher beschriebenen Biomassekesseln zu verwenden. Die 

Wärmeleistung der Biomassekessel muss dann entsprechend an die installierte BHKW-

Wärmeleistung angepasst werden. Die folgende Abbildung zeigt eine mögliche Verteilung 

der Wärmeleistung auf die installierten Wärmeerzeuger.  

 

Bei einer Wärmeleistung von ca. 140 kW wäre ein ganzjähriger Betrieb des BHKWs theore-

tisch möglich. In der Realität können solche Laufzeiten jedoch nicht erreicht werden, da es 

vor allem aufgrund von Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu Stillständen bzw. 

Teillastbetrieb kommt. Als weitere Berechnungsgrundlage wird in dieser Studie eine jährli-

che Betriebsdauer von 6.500 Vollaststunden angenommen, was einer jährlichen Auslastung 

von ca. 74% entspricht. Die Wärmeerzeugung während der Stillstandszeiten des BHKWs 

wird durch den kleiner dimensionierten Biomassekessel übernommen.  

Abbildung 15: Jahresdauerlinie und Leistungsbereiche der Wärmeerzeuger (eigene Darstellung) 
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7.2.1.1 Betriebsweise 

Der Betrieb eines BHKWs geschieht – ähnlich wie bei einem Biomassekessel – weitestge-

hend automatisiert, sodass auch in diesem Fall kein dauerhafter Personaleinsatz benötigt 

wird. Durch die Integration des BHKWs in die Steuerungsautomatik des Gesamtsystems 

erfolgt die Ein- und Abschaltung des BHKWs und der weiteren Wärmeerzeuger je nach An-

forderung ohne manuellen Aufwand. Die BHKW-Hersteller legen für ihre Produkte feste 

Wartungszyklen fest, die in der Regel auch vom Hersteller im Rahmen eines Wartungsver-

trages durchgeführt werden. Mit länger werdenden Betriebszeiten werden auch die War-

tungsintervalle länger. Als Instandhaltungsmaßnahme müssen dem Motor regelmäßig Öl 

und weitere Schmierstoffe zugeführt werden. Ein Ölwechsel ist ebenfalls – ähnlich wie bei 

einem PKW-Motor) regelmäßig durchzuführen.  

Aufgrund der hohen technischen Auslastung besitzen BHKWs eine begrenzte Lebensdauer 

von ca. 80.000 Vollaststunden. Danach muss der Motor getauscht oder zumindest general-

überholt werden. Bei einer angenommen jährlichen Laufleistung von ca. 6.500 Stunden 

wäre folglich nach etwa 12 Jahren eine Reinvestition notwendig. 

7.2.1.2 Brennstoff 

Mit Erdgas ist in Marktschorgast der gängige Brennstoff zum Betrieb eines BHKWs vorhan-

den. Der Einsatz eines BHKWs muss allerdings mit dem Betreiber des Erdgasnetzes abge-

sprochen werden. Zunächst muss geklärt werden, ob der Erdgasnetzbetreiber in der Lage 

ist, die benötigte Erdgasmenge und die benötige Durchflussgeschwindigkeit zur Verfügung 

zu stellen. Bei einem mittleren Energiegehalt von 10 kWh pro m³ Erdgas wäre bei einer 

Anlagenauslegung wie oben beschrieben eine jährliche Erdgasmenge von 172.000 m³ und 

einer Durchflussgeschwindigkeit von maximal 26,5 m³/Stunde erforderlich.  

7.2.1.3 Bewertung 

Der Einsatz eines BHKWs innerhalb eines Nahwärmenetzes ist aus technischer Sicht unbe-

denklich. Die BHKW-Technik gilt im Allgemeinen als zuverlässig und ausgereift, so dass sie 

auch für einen dauerhaften Einsatz im Rahmen eines bürgerschaftlich betriebenen Nah-

wärmenetzes als geeignet erscheint. Das BHKW muss dabei hinsichtlich seiner Wärmeleis-

tung so ausgelegt werden, dass ein effizienter Betrieb des Netzes im Verbund mit den Bio-

massekesseln ermöglicht wird. Von daher wird dringend empfohlen, die Auslegung und die 

Betriebsweise eines BHKWs vor einer späteren Projektumsetzung von einem Fachplaner 

aus dem TGA-Bereich berechnen zu lassen und mehrere BHKW-Fabrikate hinsichtlich ihrer 

Eignung zu vergleichen. 

Der weitestgehend automatisierte Betrieb verlangt einen überschaubaren Personalauf-

wand, der im Vergleich mit der Versorgungsvariante 1 als etwa höher angenommen werden 

muss.  

In seiner Eigenart als fossiler Brennstoff wird bei der Verbrennung von Erdgas eingelagertes 

CO2 freigesetzt. Bei der benötigten jährlichen Menge von ca. 172.000m³ würden ca. 436 

Tonnen des Treibhausgases entstehen. Damit würden annähernd 60% mehr CO2 durch Erd-

gas freigesetzt werden als es bei der derzeitigen Wärmeproduktion der Fall ist. Im Vergleich 
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zur Versorgungsvariante 1 würde sich das mögliche CO2-Einsparpotenzial durch den Einsatz 

eines BHKWs von ca. 850 Tonnen auf ca. 400 Tonnen pro Jahr deutlich verringern.  
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7.2.1.4 Investitionskostenschätzung 

Heizhaus Grundstück 1200 m² 25 € 30.000,00 €                    

Gebäude + Lager p 467.500,00 €                  

Außenanlagen p 45.000,00 €                    

Erschließung p 10.000,00 €                    

552.500,00 €                  

Heiztechnik Biomassekessel 1 500 kW p 90.000,00 €                    

Biomassekessel 2 350 kW p 60.000,00 €                    

BHKW 140 kW p 100.000,00 €                  

Hydraulische Anlagen p 60.000,00 €                    

Abgasreinigung p 20.000,00 €                    

Wasseraufbereitung p 10.000,00 €                    

übergeordnete Regelung p 15.000,00 €                    

Pufferspeicher 30 m³ 1000 € 30.000,00 €                    

Elektroinstallation p 25.000,00 €                    

Summe 410.000,00 €                  

Wärmenetz Wärmeleitung 3699 m 125 € 462.375,00 €                  

Tiefbau 3699 m 175 € 647.325,00 €                  

Datenkabel 4809 m 8 € 38.469,60 €                    

1.148.169,60 €              

Wärmeübergabe Übergabestation bis 25 kW 55 St 2000 € 110.000,00 €                  

Übergabestation bis 50 kW 7 St 2200 € 15.400,00 €                    

Übergabestation über 50 kW 2 St 2500 € 5.000,00 €                       

Montage/Inbetriebnahme 64 St 100 € 6.400,00 €                       

primärseitige Verrohrung 64 St 450 € 28.800,00 €                    

Visualisierung 64 St 250 € 16.000,00 €                    

181.600,00 €                  

Planung Hochbauplanung 12 % 56.100,00 €                    

Tiefbauplanung 12 % 137.780,35 €                  

TGA-Planung 12 % 70.992,00 €                    

Netzanschlusskosten BHKW p 12.000,00 €                    

Sonstiges/Gebühren p 6.500,00 €                       

283.372,35 €                  

Gesamtsumme 2.575.641,95 € 

Summe

Summe

Summe

Investitionskostenübersicht (netto)

Summe
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7.2.1.5 Erläuterung zu den Investitionskosten 

Der erhöhte Platzbedarf im Heizhaus, der durch den Einbau eines BHKWs entsteht, wurde 

kostenmäßig berücksichtigt. 

Die Nennleistung der Biomassekessel wurde entsprechend um die thermische Leistung des 

BHKWs verringert und die Preise entsprechend angepasst. 

Der genannte BHKW-Preis orientiert sich an einem Richtpreisangebot, das im Rahmen eines 

zurückliegenden Projektes für ein BHKW mit ähnlichen Spezifikationen eingeholt wurde. 

Durch die Einbindung des BHKWs entsteht ein erhöhter Bedarf an hydraulischen Bauteilen, 

Rohrleitungen und elektrotechnischen Komponenten, der preislich berücksichtigt wurde. 

Die zusätzlichen Kosten für den Anschluss an das Erdgas- und das Stromnetz wurden be-

rücksichtigt. Als Referenz wurde eine entsprechende Preisauskunft eines regionalen Erd-

gasversorgers herangezogen. Ein zusätzlicher Genehmigungsaufwand für die Netzeinspei-

sung des BHKWs wurde berücksichtigt. 
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7.3 V3 –Einbindung einer solarthermischen Anlage 
Solarthermische Anlagen ermöglichen die Nutzung von Sonnenenergie zur Erzeugung von 

Wärmeenergie. Die Einbindung einer solarthermischen Anlage in ein Nahwärmesystem 

dient idealerweise zur Deckung des gesamten Wärmebedarfs während der Sommermona-

te, sodass während dieser Zeit keine zusätzliche Wärmerzeugung durch einen Biomassekes-

sel erfolgen muss. Der Wärmebedarf im Sommer ergibt sich üblicherweise aus dem Wär-

mebedarf zur Warmwasserbereitung und den dauerhaften Verlusten, die durch das Wär-

menetz entstehen. Der Anteil mittels Solarthermie erzeugter Wärme an der vom gesamten 

Nahwärmesystem jährlich produzierten Wärme wird als solarer Deckungsgrad bezeichnet. 

Ein solarer Deckungsgrad von mindestens 20 % sollte angestrebt werden. Damit würde sich 

bilanziell ergeben, dass die angenommen jährlichen Netzverluste durch die Solarwärme 

annähernd abgedeckt werden können. Im Fall von Marktschorgast sollten dementspre-

chend etwa 550.000 kWh im Jahr über eine solarthermische Anlage in das Wärmenetz ein-

gespeist werden.  

Eine solarthermische Anlage wird in Form eines separaten Kreislaufs (Solarkreiskauf) an das 

Wärmenetz angebunden. Die Anbindung erfolgt in der Regel über eine Schnittstelle in Form 

eines Pufferspeichers, der durch den Solarkreislauf mit Wärme aufgeladen wird und diese 

dann nach Bedarf an das Wärmenetz abgibt. Je nach Dimensionierung des Wärmespeichers 

ist es möglich, mehrere Nächte und sonnenarme Tage zu überbrücken, ohne dass der Bio-

massekessel als zusätzlicher Wärmeerzeuger verwendet werden muss. Durch sogenannte 

saisonale Speicher, die Volumina von mehreren 1.000 m³ besitzen, ist es überdies möglich, 

die Wärme aus den Sommermonaten über mehrere Monate zu speichern, und diese über 

die Wintermonate hinweg zu nutzen. 

Im Solarkreislauf zirkuliert ein Wasser-Glykol-Gemisch, das die Solarkollektoren durchfließt 

und beim Durchlaufen durch die Sonneneinstrahlung erwärmt wird. Das Glykol dient dabei 

als Frostschutz, durch das ein Gefrieren des Solarkreislaufs in den Wintermonaten verhin-

dert wird.  

Entscheidend für die Wirksamkeit 

und Effizienz einer solarthermischen 

Anlage ist ihre Dimensionierung. 

Dabei spielen vor allem die Kollek-

torfläche, die Wärmeertragsleistung 

der verwendeten Solarmodule und 

die Größe des verwendeten Puffer-

speichers eine wichtige Rolle. Aus-

gangspunkt für eine Dimensionie-

rungsberechnung bieten Klimada-

ten, aus denen sich die nutzbare 

Energiemenge der jährlichen Son-

neneinstrahlung pro m² Oberfläche 

ergeben. Der Deutsche Wetter-

dienst stellt hierfür Karten zur Ver-

Abbildung 16: Jährliche Globalstrahlung in Marktschorgast 
(Quelle: verändert nach DWD) 
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fügung, auf deren Grundlage sich die Strahlungswerte für Marktschorgast grob ermitteln 

lassen. In Anlehnung an die vom DWD ermittelten Werte (Mittelwerte von 1981 bis 2010) 

wird für Marktschorgast eine jährliche Sonneneinstrahlung von ca. 1.090 kWh/m² pro Jahr 

angenommen. Im Zuge einer konkreteren Planung sollte auf genauere, zeit- und standort-

bezogene Daten zurückgegriffen werden. Diese werden von verschiedenen Klimadatenban-

ken bereitgestellt, die mit spezieller Software, wie etwa METEONORM, ausgelesen werden 

können.  

Der Wert der jährlichen Strahlungsenergie setzt das theoretisch nutzbare Energiepotenzial 

fest, welches mittels Solarkollektoren erschlossen werden kann. Da der Gesamtwirkungs-

grad einer solarthermischen Anlage bei ca. 40 % liegt, kann das zur Verfügung stehende 

Potenzial jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Durch die Neigung der Kollektor-

flächen kann der Wirkungsgrad jedoch um einige Prozentpunkte erhöht werden. Je nach 

Fabrikat und Hersteller der Solarkollektoren ergeben sich unterschiedliche Jahresnettoer-

träge, die pro m² Kollektorfläche erzeugt werden können. Das Spektrum reicht hier laut 

Herstellerangaben zwischen 300 und 600 kWh/m², von daher wird in den folgenden Be-

rechnungen ein entsprechender Durchschnittswert von 450 kWh/m² verwendet, was einem 

Wirkungsgrad von ca. 41 % entspricht. Für einen jährlichen Ertrag von 550.000 kWh wäre 

folglich eine Kollektorfläche von ca. 1.200 m² notwendig. 

Der benötigten Bruttokollektorfläche 1.200m² steht ein tatsächlicher Flächenbedarf von ca. 

3000 m² gegenüber. Zwischen den einzelnen Kollektorreihen muss ein Mindestabstand 

eingeplant werden um die gegenseitige Verschattung der Kollektoren zu verhindern. Zudem 

besteht zusätzlicher Platzbedarf für Wege und ggf. eine Umzäunung. Daraus ergibt sich ein 

tatsächlicher Flächenbedarf von der etwa 2,5-fachen Bruttokollektorfläche.  

Die hier getroffenen Annahmen bezüglich der benötigten Kollektorfläche stellen eine grobe 

Planungsgröße dar. Die tatsächlich benötige Kollektorgröße sowie der damit verbundene 

Flächenbedarf ergeben sich letzten Endes aus der Art und Leistungsfähigkeit der verwende-

ten Kollektoren sowie der steuerungstechnischen Anbindung des Solarkreislaufes an das 

Hauptnetz 

7.3.1.1 Betriebsweise 

Der Betrieb einer solarthermischen Anlage erfordert in der Regel keinen dauerhaften per-

sonellen Aufwand. Voraussetzung für einen weitestgehend autarken Betrieb ist allerdings 

eine optimierte hydraulische und steuerungstechnische Anbindung des Solarkreislaufs an 

das Nahwärmenetz. Von daher sollte die Anlagenplanung, die Errichtung und die Justierung 

der Betriebsparameter sorgsam durchgeführt werden. Generell erfordern solarthermische 

Anlagen die Anpassung des Temperaturniveaus im Nahwärmenetz um möglichst effizient 

betrieben werden zu können. Folglich wäre im Sommer eine Änderung der Betriebsparame-

ter (v. a. Anpassung der Vor- und Rücklauftemperaturen) durchzuführen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Betriebsparameter in den ersten Betriebsjahren kontinu-

ierlich angepasst werden um eine möglichst effiziente Wärmeerzeugung, -speicherung und 

Verteilung zu erzielen. Im weiteren Betriebsverlauf sind lediglich Wartungs- und Instandhal-
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tungsmaßnahmen für die verbauten Komponenten (Netzpumpe, Wärmetauscher und Ar-

maturen) notwendig.  

Ein zusätzlicher Arbeitsaufwand muss hingegen für die Pflege des Grundstücks eingeplant 

werden. Die Zugänge zu den Kollektoren müssen freigehalten und der Bewuchs in der Ve-

getationsphase regelmäßig gemäht werden.  

7.3.1.2 Bewertung 

Unter der Voraussetzung, dass in der Nähe der Heizzentrale ein entsprechend großes 

Grundstück zur Verfügung steht, welches für den Aufbau einer solarthermischen Anlage 

geeignet ist, ergeben sich bezüglich der Einbindung einer solarthermischen Anlage in das 

Marktschorgaster Nahwärmenetz keine grundsätzlichen Bedenken. Die Verfügbarkeit einer 

geeigneten Fläche wird derzeit durch die ZEM überprüft. 

Die Nutzung großflächiger solarthermischer Anlagen im Bereich von Nahwärmeversorgun-

gen findet zurzeit in Deutschland nur sehr vereinzelt statt. Von daher existieren noch keine 

langfristigen Erfahrungswerte bezüglich des dauerhaften Einsatzes. In anderen Ländern, v.a. 

in Österreich und Dänemark ist eine Vielzahl von Nahwärmenetzen mit solarthermischen 

Anlagen in Betrieb.  

Die gezielte Nutzung von Solarenergie um den Bedarf an Biomasse (hier Hackschnitzel) zu 

senken, spricht aus ökologischer Sicht für die Einbindung. Im Vergleich mit der Versor-

gungsvariante 1 würde sich das jährliche CO2-Einsparpotenzial um weitere 16 Tonnen erhö-

hen, wodurch insgesamt 93 % der derzeitigen Emissionen eingespart werden könnten. 
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7.3.1.3 Investitionskostenschätzung 

Heizhaus Grundstück Heizhaus 1200 m² 25 € 30.000,00 €                    

Gebäude + Lager p 425.000,00 €                  

Außenanlagen p 45.000,00 €                    

Erdarbeiten Kollektorfeld p 30.000,00 €                    

Erschließung p 10.000,00 €                    

540.000,00 €                  

Heiztechnik Biomassekessel 1 700 kW p 130.000,00 €                  

Biomassekessel 2 300 kW p 60.000,00 €                    

Solarthermische Anlage p 480.000,00 €                  

Hydraulische Anlagen p 45.000,00 €                    

Abgasreinigung p 20.000,00 €                    

Wasseraufbereitung p 10.000,00 €                    

übergeordnete Regelung p 15.000,00 €                    

Pufferspeicher 90 m³ 1000 € 90.000,00 €                    

Elektroinstallation p 20.000,00 €                    

Summe 870.000,00 €                  

Wärmenetz Wärmeleitung 3.699 m 125 € 462.375,00 €                  

Tiefbau 3699 m 175 € 647.325,00 €                  

Datenkabel 4809 m 8 € 38.469,60 €                    

1.148.169,60 €              

Wärmeübergabe Übergabestation bis 25 kW 55 St 2000 € 110.000,00 €                  

Übergabestation bis 50 kW 7 St 2200 € 15.400,00 €                    

Übergabestation über 50 kW 2 St 3000 € 6.000,00 €                       

Montage/Inbetriebnahme 64 St 100 € 6.400,00 €                       

primärseitige Verrohrung 64 St 450 € 28.800,00 €                    

Visualisierung 64 St 250 € 16.000,00 €                    

182.600,00 €                  

Planung Hochbauplanung 12 % 54.600,00 €                    

Tiefbauplanung 12 % 137.780,35 €                  

TGA-Planung 12 % 68.712,00 €                    

Sonstiges/Gebühren p 5.000,00 €                       

266.092,35 €                  

Gesamtsumme 3.006.861,95 € 

Summe

Summe

Summe

Investitionskostenübersicht (netto)

Summe
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7.3.1.4 Erläuterung zu den Investitionskosten 

Die Kostenschätzung berücksichtigt anfallende Erdarbeiten (Höhenangleich, Wegeerstel-

lung), die notwendig sind, um das Grundstück für die Aufstellung der Kollektoren und die 

Verlegung der Leitungssysteme vorzubereiten. 

Die Kosten für die solarthermische Anlage wurden auf der Grundlage eines für dieses Pro-

jekt eingeholten Richtpreisangebots ermittelt, die jedoch durch einen Sicherheitsaufschlag 

von 5 % angepasst wurden. Die Studie geht demnach von Investitionskosten in Höhe von 

400 € pro m² Kollektorfläche aus. Der Kostenpunkt schließt sämtliche benötigten Anlagen-

komponenten ein. Die Schnittstelle bildet der Pufferspeicher. Es wurde bei der Kosten-

schätzung davon ausgegangen, dass die gesamte Anlage von einem Hersteller geplant, ge-

liefert, montiert, installiert und in Betrieb gesetzt wird.  

Die Kosten des Pufferspeichers wurden Aufgrund des erhöhten Volumenbedarfs angepasst. 
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7.4 V4 – Einbindung einer Pyrolyse-Anlage zur Erzeugung von Pflanzenkohle 
Bei der Pyrolyse handelt es sich um einen thermo-chemischen Prozess, bei dem organische 

Verbindungen unter Zuführung von Wärme in zusammenhängende größere molekulare 

Komplexe (Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe) aufgespalten werden. Pyrolyse eignet sich 

deswegen zur Verwertung und Inwertsetzung organsicher Abfall- und Reststoffe. Der Pro-

zess findet, im Gegensatz zur Vergasung oder Verbrennung, ohne die Zufuhr von Sauerstoff 

statt. Das Pyrolyse-Verfahren ermöglicht die Herstellung von Pflanzenkohle und Synthese-

gas aus überwiegend trockener, holziger Biomasse (Strauchschnitt, Landschaftspflegemate-

rial oder Holzabfälle). Der Aufspaltungsprozess findet bei Temperaturen zwischen 500°C 

und 900°C statt. Ca. 30 % des im Ausgangsmaterial enthaltenen Kohlenstoffs können in 

Pflanzenkohle umgewandelt werden. Das entstandene Synthesegas kann, ähnlich dem Bio-

gas, zur Stromerzeugung verwendet werden 

Die entstandene Pflanzenkohle kann weiter thermisch genutzt oder als Bodenhilfsstoff 

(Dünger) in der Landwirtschaft verwendet werden. In diesem Zusammenhang wird oft auf 

die stoffliche Ähnlichkeit der Pflanzenkohle zur terra preta hingewiesen. Terra preta ist eine 

sehr humusreiche und fruchtbare Schwarzerde, die in tropisch feuchten Klimazonen (v.a. im 

Amazonasgebiet) von der dortigen indigenen Bevölkerung hergestellt wird. Zur Herstellung 

wird den bestehenden nährstoffarmen Böden biogener Abfall (Essensreste, Kohlenasche, 

Knochen usw.) untergemischt. Durch biologische Prozesse und Bioturbation entsteht 

schließlich die terra preta, deren Horizonte Mächtigkeiten von bis zu zwei Metern erreichen 

können. Als Bodenhilfsstoff bietet terra preta eine deutliche Verbesserung der Fruchtbar-

keit über mehrere Jahrzehnte.  

Ein der Pyrolyse ähnliches Verfahren stellt die hydrothermale Karbonisierung (HTC) dar. Im 

Gegensatz zur Pyrolyse benötigt das HTC-Verfahren einen wasserhaltigen organischen Aus-

gangsstoff. Folglich kommen beim HTC-Verfahren biogene Abfallprodukte wie Grasschnitt, 

Laub, Klärschlamm oder auch Gärreste aus Biogasanlagen als Ausgangsmaterial zur Ver-

wendung. Die notwendige Prozesstemperatur ist mit 190-250°C im Vergleich zur Pyrolyse 

erheblich niedriger, allerdings wird ein Druckniveau zwischen 18 und 28 bar benötigt. Das 

HTC-Endprodukt wird oft als Hydrokohle bezeichnet und verfügt über einen sehr hohen 

Brennwert von 25 MJ/kg (vgl. Holz: 19 MJ/kg), wodurch sich Hydrokohle besonders als 

Brennstoff zur Wärmeerzeugung eignet. Annähernd der gesamte Kohlenstoff (< 90 %) aus 

dem Ausgangsmaterial wird dabei zu Hydrokohle umgewandelt. Die Eignung als Dünger ist 

dagegen nur begrenzt vorhanden, da durch das niedrige Temperaturniveau einige organi-

sche Verbindungen erhalten bleiben, die unter Umständen einen negativen Einfluss auf das 

Pflanzenwachstum haben können.  

7.4.1.1 Betriebsweise 

Hinsichtlich seiner technologischen Anwendbarkeit gilt das Pyrolyseverfahren gegenüber 

dem HTC-Verfahren als technisch ausgereifter. Obwohl das Pyrolyse-Verfahren seit frühes-

ter Menschheitsgeschichte Verwendung findet, ist die notwendige Technologie in Form von 

zuverlässigen und wirtschaftlich zu betreibenden Anlagen erst seit der jüngeren Vergan-

genheit verfügbar. Ein gleichmäßiger und dauerhafter Pyrolyse-Prozess verlangt eine kom-

plexe Steuerung, die die notwendigen Temperaturen, Druckniveaus und Gasströme tech-
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nisch beherrschbar macht. Im Jahr 2012 hat der deutsche Anlagenhersteller PYREG die ers-

ten marktfähigen Pyrolyse-Anlagen entwickelt. die seitdem an mehreren Standorten in 

Deutschland, Österreich und in der Schweiz in Betrieb gegangen sind. Die PYREG-Anlagen 

arbeiten dabei nach dem Prinzip der trockenen Karbonisierung, das auch die Pyrolyse was-

serhaltiger Biomasse bei Prozesstemperaturen von ca. 900°C und geringen Druckniveaus 

ermöglicht. Somit ist auch die Herstellung von Pflanzenkohle aus feuchter Biomasse mit 

einem Wassergehalt von bis zu 50 % möglich, die sich auch als Dünger verwenden lässt. Am 

Beispiel der PYREG-Anlagentyps P500 soll im Folgenden der technische Ablauf der Pyrolyse 

und die mögliche Einbindung einer Pyrolyse-Anlage in das Nahwärmenetz Marktschorgast 

dargestellt werden.  

Die Pyrolyse-Anlagen von PYREG sind in Containern-Modulen untergebracht und ca. 9 Me-

ter lang, 3 Meter breit und 2,80 Meter hoch. Für den Substratbehälter, den Wärmetauscher 

und das Trocknungssystem besteht weiterer Platzbedarf. Vor dem Einbringen der Biomasse 

muss diese mittels Häcksler auf eine bestimmte Korngröße gebracht werden. Das Einfüllen 

der Biomasse aus dem Substratbehälter in den Reaktor erfolgt automatisch über eine Zel-

lenradschleuse.  

 

Im Reaktor findet der eigentliche Pyrolyse-Prozess statt. Um den Prozess in Gang zu brin-

gen, benötigt die Anlage eine Initialzündung mittels Startgas, das in Form von Erdgas oder 

Flüssiggas am Anlagenstandort verfügbar sein muss. Nach dem Startprozess wird kein wei-

teres Startgas mehr benötigt. Die bei der Pyrolyse im Reaktor freigesetzten Synthesegase 

werden in einen separaten Brenner abgeführt und größtenteils verbrannt. Die dabei ent-

standene Wärme wird erneut dem Reaktor zugeführt, wodurch die Temperatur konstant 

auf dem benötigten Niveau gehalten werden kann, ohne zusätzliche Energie von außen 

zuführen zu müssen. Die nicht brennbaren Gasreste werden als Abgase aus dem System 

Abbildung 17: Schematische Darstellung der PYREG-Technologie (Quelle: Fa. PYREG) 
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geführt. Dabei kann die darin enthaltene Restwärme per Wärmetauscher in ein Nahwärme-

system übertragen werden.  

Die bei der Pyrolyse entstandenen Feststoffe in Form der Pflanzenkohle werden durch ein 

Beförderungssystem aus dem Reaktor transportiert und gelangen per Zellenradschleuse in 

Auffangbehälter. In einem weiteren Arbeitsschritt muss die Pflanzenkohle weiter getrock-

net und je nach weiterem Verwendungszweck ggf. gepresst und verpackt werden.  

 

Die PYREG-Anlagen sind technisch nicht in der Lage, kontinuierlich – etwa wie ein BHKW – 

betrieben zu werden. Vielmehr erfolgt ein stoßweiser Dauerbetrieb über mehrere Tage, 

ehe die Anlage wieder abgekühlt und gereinigt werden muss, was etwa einen Tag bean-

sprucht. Im Betrieb können die Anlagen zwischen 100 t und 150 t Eingangssubstrat pro 

Stunde verarbeiten. Die thermische Gesamtleistung der Anlage liegt bei 500 kW. Die für die 

Einspeisung in ein Nahwärmenetz verfügbare Wärmeleistung beträgt laut Herstelleranga-

ben ca. 150 kW. Eine solche Anlage kostet laut Herstellerangaben, je nach Ausführung und 

eingesetztem Substrat, zwischen 350.000 € und 500.000 €. Eine Förderung solcher Anlagen 

ist derzeit nicht bekannt, obwohl davon auszugehen ist, dass die Investition aufgrund ihres 

hohen Innovationsgrades für Sonderförderungen in Frage kommt. 

7.4.1.2 Bewertung  

Die Einbindung einer Pyrolyse-Anlage in das Nahwärmesystem Marktschorgast kann - ob-

wohl es sich um eine sehr innovative und ökologisch sehr nachhaltigen Technologie handelt 

– nicht empfohlen werden. Begründet wird diese Schlussfolgerung in erster Linie mit dem 

zusätzlich Aufwand, der im Zusammenhang mit einer Pyrolyse-Anlage durch den Betreiber 

der Nahwärmeversorgung aufgebracht werden muss. Zum zweiten ergibt sich aufgrund der 

derzeit kaum vorhandenen Erfahrungswerte hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einer Pyroly-

se-Anlage ein nicht zu kalkulierendes Risiko für die Betreibergesellschaft. 

Die Nutzung von Biomasse aus Abfällen und Reststoffen zur Herstellung von Pflanzenkohle 

stellt an den Betreiber einer Pyrolyse-Anlage sehr hohe Ansprüche, die im Rahmen eines 

bürgerlichen Projektes nicht ohne den Aufbau zusätzlicher Einkaufs-,Betriebs-, und Ver-

Abbildung 18: PYREG P 500 (Quelle: Fa. PYREG) 
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triebsstrukturen zu bewerkstelligen sind. Die Beschaffung der Biomasse muss dauerhaft 

sichergestellt werden. Dafür müssen Lieferverträge mit externen Lieferanten geschlossen, 

Preise vereinbart und Qualitätsanforderungen formuliert und kontrolliert werden. Die ma-

schinelle Vorbereitung der Biomasse erfordert ebenfalls einen zusätzlichen Aufwand. Der 

Betrieb der Anlage muss vorbereitet und trotz der Automatisierung von fachkundigem Per-

sonal – zumindest in Form einer Rufbereitschaft – überwacht werden. Auch die anschlie-

ßende Reinigung der Anlage erfordert einen mehrstündigen Personaleinsatz. Das Endpro-

dukt Pflanzenkohle muss schließlich in irgendeiner Form vermarktet und vertrieben wer-

den. 

Ein Markt für Pflanzenkohle existiert heute noch nicht. Eine seriöse Prognose hinsichtlich 

des wirtschaftlichen Betriebs einer Pyrolyse-Anlage lässt sich aufgrund fehlender Erfah-

rungs- und Orientierungswerte nicht erstellen. Von daher müssen die möglichen Vertriebs-

wege zunächst analysiert und mögliche Abnehmer identifiziert werden. Von entscheiden-

der Wichtigkeit ist schließlich die Höhe der zu erzielenden Verkaufserlöse, die zumindest 

einen kostendeckenden Betrieb der Anlage gewährleisten müssen. Es kann daher an dieser 

Stelle nicht empfohlen werden, dass sich die Betreibergesellschaft ein derart hohes und 

unkalkulierbares Risiko eingeht, das letzten Endes die Wirtschaftlichkeit der gesamten 

Wärmeversorgung gefährden kann. 
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Abbildung 20: Schema des ORC-Prozesses (Quelle: LTTTT) 

 

 

7.5 V5 – Einbindung einer ORC-Anlage zur Stromerzeugung aus Ab-

wärme 
Eine ORC-Anlage gehört – wie ein 

BHKW – zu den Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen und dient folg-

lich der gleichzeitigen Erzeugung 

von Strom und Wärme. Das Kürzel 

ORC steht für das „Organic-

Rankine-Cycle“–Verfahren, bei 

dem Turbinen durch die Verdamp-

fung eines organischen Fluids 

(Kohlenwasserstoffe oder Silikon-

öle) angetrieben werden. Das 

ORC-Verfahren ähnelt im Prinzip 

einem Dampfkraftprozess, unter-

scheidet sich von diesem jedoch in der Höhe des benötigten Druck- und Temperaturni-

veaus. Das verwendete Fluid besitzt je nach Zusammensetzung eine vergleichsweise niedri-

ge Verdampfungstemperatur, wodurch eine ORC-Anlage bereits mit vorhandenen Wärme-

quellen von unter 100°C betrieben werden kann. 

Sofern vom Betreiber eine Stromproduktion grundsätzlich vorgesehen ist, bieten ORC-

Anlagen als Bestandteil eines Nahwärmesystems den Vorteil, dass die dort eingesetzten 

Druck- und Temperaturniveaus ausreichen, um neben der Sicherstellung der Wärmeversor-

gung auch Strom produzieren zu können, ohne zusätzlich fossile Brennstoffe einsetzen zu 

müssen, wie sie etwa zum Betrieb eines BHKWs benötigt werden. Die Stromerzeugung er-

folgt somit CO2-neutral.  

Zur Bereitstellung der benötigten 

Prozesswärme können verschiedene 

Quellen dienen. In Frage kommt 

etwa die Abwärme von Industriebe-

trieben oder Biogasanlagen, aber 

auch die Abwärme eines vorhande-

nen BHKWs. Des Weiteren ist es 

möglich, die benötigte Wärme durch 

die Verbrennung von Biomasse zu 

erzeugen. Je nach verfügbarem 

Temperaturniveau kommen unter-

schiedliche Fluide zum Einsatz. 

Dadurch kann der ORC-Prozess op-

timal an die Ausgangssituation ange-

passt und die Effektivität der Anlage 

gesteigert werden.  

Abbildung 19: Aufbauschema einer ORC-Anlage (Quelle: LTTT) 
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ORC-Anlagen besitzen Gesamtwirkungsgrade von über 90%. Der thermische Wirkungsgrad 

liegt in einem Bereich zwischen 70 und 80 %. Der elektrische Wirkungsgrad erreicht Werte 

zwischen 20 und 25%. Die Technologie kommt heute in vielen Bereichen zum Einsatz und 

gilt aufgrund ihres geringen Betriebs- und Wartungsaufwandes auch für bürgerschaftlich 

betriebene Projekte als gut geeignet. Auf dem Markt existiert eine Vielzahl von Herstellern, 

die Anlagen in verschiedenen Ausführungen und Leistungsbereiche anbieten.  

7.5.1.1 Bewertung der technischen Machbarkeit 

Die vorliegende Studie soll den Einsatz einer ORC-Anlage zur Stromerzeugung aus Abwärme 

hinsichtlich der Machbarkeit untersuchen. Da im Projektgebiet keine geeignete und nutzba-

re Abwärmequelle vorhanden ist, mit der der ORC-Prozess betrieben werden kann, ist der 

Einsatz einer ORC-Anlage innerhalb des Vorhabens in Marktschorgast technisch nicht reali-

sierbar. Die im Nordosten der Gemeinde befindliche Biogasanlage mit einer elektrischen 

Leistung von 50kW bietet lediglich ein geringes Abwärmepotenzial (Quelle: ENERGIE-ATLAS 

BAYERN, Bestand Biomasseanlagen). Zudem wäre eine kostenintensive Zuleitung zur Heiz-

zentrale notwendig, wodurch die verfügbare Wärmemenge durch die entsprechenden Lei-

tungsverluste erheblich dezimiert wird. 

Alternativ ist die Herstellung der für den Betrieb der ORC-Anlage benötigten Wärme aus der 

Verfeuerung von Biomasse technisch zwar möglich, kann jedoch aus Gründen der Nachhal-

tigkeit und fehlender ökologischen Sinnhaftigkeit nicht empfohlen werden. Die Erzeugung 

von Strom auf der Basis von fester Biomasse (in diesem Fall Holzhackschnitzel) kann durch 

den Erhalt von entsprechend hohen Einspeisevergütungen ökonomisch durchaus gewinn-

bringen realisiert werden, allerdings ist eine Stromerzeugung auf der Basis unendlich ver-

fügbarer Ressourcen wie Sonnenenergie oder Windkraft ökologisch sinnvoller und ver-

gleichsweise kostengünstiger zu erreichen. 
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8 Finanzierung 
Die Finanzierung von Nahwärmeprojekten geschieht im Normalfall in Form einer Mischfi-

nanzierung, die sich aus dem Eigenkapital der Betreibergesellschaft, gewährten Fördermit-

teln und einem langfristigen Investitionsdarlehen zusammensetzt.  

8.1 Eigenkapital 
Das Eigenkapital der Betreibergesellschaft wird üblicherweise aus den Anschlussbeiträgen 

gebildet, die der Betreiber einmalig von den Wärmekunden erhebt. Für das Projekt in 

Marktschorgast wurde die Höhe der Anschlussgebühr im Rahmen eines Wärmeliefervorver-

trages auf 5.000 € festgelegt. Bei der ermittelten Anschlusszahl von 64 beträgt der Eigenan-

teil somit 320.000 €.  

8.2 Förderung 
Die Umsetzung von Nahwärmeprojekten wird bei der Erfüllung bestimmter Voraussetzun-

gen von entsprechenden Förderprogrammen der EU, des Bundes und/oder der Länder ge-

fördert. Die Gewährung der Fördermittel ist dabei immer an die Erfüllung bestimmter Vo-

raussetzungen gebunden, die durch das Projekt erfüllt werden müssen.  

8.2.1.1 Förderungen der Europäischen Union 

Über den europäischen Strukturfonds EFRE, der gezielt die Förderung regionaler Projekte 

und den Abbau regionaler Disparitäten vorantreibt, bestehen Fördermöglichkeiten für Pro-

jekte aus dem Bereich der kommunalen Energieeffizienz. Die rechtliche Grundlage bietet 

hierfür der Förderbereich Klimaschutz im Rahmen des seit 2014 laufenden operationellen 

EFRE-Strukturfonds „Investition in Wachstum und Beschäftigung“. Der Landkreis Kulmbach 

und seine Kommunen gehören dabei zu den EFRE-Schwerpunktgebieten, auf die 60 % der 

im Strukturfonds enthaltenen Mittel von 495 Millionen € konzentriert werden sollen. 

Der Erhalt von Fördermitteln aus europäischen Strukturfonds ist jedoch in der Regel mit 

einem sehr zeit- und arbeitsintensiven Vorbereitungs- und Antragsprozess verbunden, der 

die Beteiligung zahlreicher Fachstellen erfordert. Neben den rechtlichen, fachpolitischen 

und wirtschaftlichen Voraussetzungen müssen EFRE-Projekte zusätzlich bestimmte Projekt-

auswahlkriterien erfüllen. Auch wenn das Vorhaben in Marktschorgast die geforderten 

Voraussetzungen und Programmkriterien erfüllen würde, muss in Frage gestellt werden, ob 

eine entsprechende Förderung noch rechtzeitig vor einer Projektumsetzung realisiert wer-

den kann. Gemäß den geschlossenen Vorverträgen zwischen der ZEM und den Anschlussin-

teressenten ist eine Umsetzung des Projektes noch im Jahr 2015 vorgesehen, sodass der 

Erhalt von Fördermitteln vor Beginn der Maßnahme als kaum machbar erscheint. Aus die-

sem Grund werden Fördermittel aus dem EFRE bei weiteren Berechnungen zur Wirtschaft-

lichkeit nicht berücksichtigt. Sollte sich der geplante Umsetzungstermin zeitlich verschie-

ben, wird ein gemeinsames Fördergespräch zwischen der Betreibergesellschaft und dem für 

Marktschorgast zuständigen Ansprechpartner bei der Regierung von Oberfranken empfoh-

len, der für die Koordinierung des EFRE-Strukturfonds zuständig ist. 
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8.2.1.2 Bundesweite Förderprogramme 

Die wichtigsten bundesweiten Förderprogramme sind das Programm „Erneuerbare Ener-

gien Premium“ der KfW und das Programm „Förderung von Wärme- und Kältenetzen nach 

dem KWKG“ des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Letzteres för-

dert lediglich Wärmenetze, bei denen ein Großteil der verkauften Wärme von KWK-Anlagen 

(z.B. Biogasanlagen oder BHKWs) erzeugt wurde. Da diese Bedingung im Projekt in Markt-

schorgast – selbst bei der evtl. Einbindung eines Erdgas-BHKWs – nicht erfüllt wird, kommt 

eine Förderung des Projektes durch das BAFA nicht in Frage. 

Die Förderung über das Programm „Erneuerbare Energien Premium“ der KfW geschieht 

zum einen durch die Gewährung eines zinsgünstigen Darlehens mit einer Laufzeit von bis zu 

20 Jahren und zum anderen durch den Erhalt von Tilgungszuschüssen, deren Höhe in Ab-

hängigkeit von der Menge und Art der verbauten Komponenten bestimmt wird.  

Die Förderung kann nur für neu verlegte Nahwärmenetze in Anspruch genommen werden, 

die eine Wärmenetzdichte von über 500 kWh/(m*a) aufweisen. Die Wärmenetzdichte 

ergibt sich aus dem Quotienten aus der jährlich verkauften Wärmemenge und der Länge 

der Wärmetrasse und wird von der KfW als Indikator zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 

betrachtet. Für das Nahwärmenetz Marktschorgast beträgt die Wärmedichte laut derzeiti-

gem Stand 512 kWh/(m*a), womit der geforderte Mindestwert erreicht wird.  

Das dazugehörige KfW-Darlehen besitzt eine Laufzeit von 20 Jahren bei einer festen Zins-

bindung von 10 Jahren. Es ist für den Kreditnehmer möglich, für die ersten drei Finanzie-

rungsjahre eine Tilgungsfreiheit zu erhalten, sodass in dieser Zeit lediglich die Zinsen ge-

zahlt werden müssen. Diese Möglichkeit sollte wahrgenommen werden, um in den ersten 

Betriebsjahren eventuell anfallende Anlaufschwierigkeiten finanziell besser kompensieren 

zu können.  

Für die Projektfinanzierung mittels KfW-Darlehen wird immer eine Hausbank benötigt, die 

die Durchführung und Verwaltung der gesamten Finanzierung nach den KfW-Vorgaben 

übernimmt. Der Zinssatz für das langfristige Darlehen ist abhängig von der internen Bewer-

tung des Projektes durch die finanzierende Hausbank. Je nach Risikokategorisierung erhält 

das Vorhaben einen bestimmten Zinssatz, dessen Höhe sich aus dem Vorgaben der KfW 

ergibt. Die Zinssätze der jeweiligen Risikokategorien werden dabei regelmäßig durch die 

KfW angepasst. Für die in dieser Studie durchgeführten Berechnungen wurde der am 

23.09.2014 gültige Zinssatz für die Risikokategorie C von 2,40 % verwendet. Vor einer Wei-

terführung des Projektes wird empfohlen, sich über die aktuellen Zinskonditionen zu infor-

mieren.  

8.2.1.3 Förderung Amt für ländliche Entwicklung 

Das Amt für ländliche Entwicklung fördert die Planung und Umsetzung von kommunalen 

bzw. örtlichen Vorhaben aus dem Bereich der regenerativen Energieversorgung im Rahmen 

verschiedener Förderansätze. So wurde die Erstellung des Energiekonzepts für die beteilig-

ten ILE-Gemeinden durch Mittel der ländlichen Entwicklung gemäß FinR-LE, Anlage 1, Abs. 

8 gefördert. 
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Für Kommunen, die sich in einem Dorferneuerungsverfahren befinden, in dessen Rahmen 

auch Maßnahmen zur Energieversorgung auf Basis regenerativer Energieträger durchge-

führt werden sollen, besteht gemäß Dorferneuerungsrichtlinie die Möglichkeit einer inves-

tiven Förderung mit einem Maximalbetrag von 100.000 €.  

Die Marktgemeinde Marktschorgast befindet sich derzeit nicht in einem Dorferneuerungs-

verfahren. Folglich kann die Umsetzung des Nahwärmeprojektes nicht durch Mittel aus der 

Dorferneuerung gefördert werden. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Markt-

gemeinde die Aufnahme eines sogenannten vereinfachten Verfahrens der Dorferneuerung 

beschließt, woraus sich eine Aussicht auf Förderung des Nahwärmeprojektes entwickelt. 

Neben dem Nahwärmeprojekt müssen innerhalb dieses Verfahrens jedoch weitere Investi-

ve Maßnahmen (z.B. Straßensanierung oder Platzgestaltung) mit einem Mindestvolumen 

von 50.000 € durch die Gemeinde durchgeführt werden. 

 

8.3 Finanzierungsmodelle 
Hinsichtlich einer möglichen Projektfinanzierung und der in Frage kommenden Fördermög-

lichkeiten ergeben sich für die drei näher untersuchten Versorgungsvarianten (Hackschnit-

zel, BHKW und Solarthermie) folgende Modelle: 

8.3.1.1 V1 Hackschnitzel 

Auf Grundlage des KfW-Förderprogramms „Erneuerbare Energien Premium“ ergeben sich 

für die Versorgungsvariante 1 (Hackschnitzelversorgung) zu erwartende Tilgungszuschüsse 

in folgender Höhe: 

 

Daraus ergibt sich bei der für die Versorgungsvariante ermittelten Investitionssumme fol-

gende Finanzierungsstruktur: 

 

 

Fördergegenstand Fördersatz Faktor Summe

Wärmenetz 60,00 €                pro m Trasse 221.940,00 €                     

Übergabestationen 1.800,00 €          pro Stück 115.200,00 €                     

Biomassekessel 20,00 €                pro kW Kesselleistung 20.000,00 €                       

Pufferspeicher 10,00 €                pro kW Kesselleistung 10.000,00 €                       

367.140,00 €                     Summe Tilgungszuschüsse

Bezeichnung Summe Anteil

Investitionskosten 2.426.061,95 € 100%

Eigenanteil 320.000,00 €     13%

Förderung - KfW 367.140,00 €     15%

Kreditsumme 1.738.921,95 € 72%
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8.3.1.2 V2 - BHKW 

Auf Grundlage des KfW-Förderprogramms „Erneuerbare Energien Premium“ ergeben sich 

für die Versorgungsvariante 2 (Einbindung eines BHKWs) zu erwartende Tilgungszuschüsse 

in folgender Höhe: 

 

Daraus ergibt sich bei der für die Versorgungsvariante ermittelten Investitionssumme fol-

gende Finanzierungsstruktur: 

 
 

8.3.1.3 V3 – Solarthermische Anlage 

Auf Grundlage des KfW-Förderprogramms „Erneuerbare Energien Premium“ ergeben sich 

für die Versorgungsvariante 3 (Einbindung einer solarthermischen Anlage) zu erwartende 

Tilgungszuschüsse in folgender Höhe: 

 

Daraus ergibt sich bei der für die Versorgungsvariante ermittelten Investitionssumme fol-

gende Finanzierungsstruktur: 

  

Fördergegenstand Fördersatz Faktor Summe

Wärmenetz 60,00 €                pro m Trasse 221.940,00 €     

Übergabestationen 1.800,00 €          pro Stück 115.200,00 €     

Biomassekessel 20,00 €                pro kW Kesselleistung 17.000,00 €       

Pufferspeicher 10,00 €                pro kW Kesselleistung 8.500,00 €          

362.640,00 €     Summe Tilgungszuschüsse

Bezeichnung Summe Anteil

Investitionskosten 2.575.641,95 € 100%

Eigenanteil 320.000,00 €     12%

Förderung - KfW 362.640,00 €     14%

Kreditsumme 1.893.001,95 € 73%

Fördergegenstand Fördersatz Faktor Summe

Wärmenetz 60,00 €                pro m Trasse 221.940,00 €     

Übergabestationen 1.800,00 €          Stück 115.200,00 €     

Biomassekessel 20,00 €                kW Kesselleistung 20.000,00 €       

Pufferspeicher 10,00 €                kW Kesselleistung 10.000,00 €       

Solarthermische Anlage 40% Investitionskosten 228.000,00 €     

595.140,00 €     Summe Tilgungszuschüsse

Bezeichnung Summe Anteil

Investitionskosten 3.006.861,95 € 100%

Eigenanteil 320.000,00 €     11%

Förderung - KfW 595.140,00 €     20%

Kreditsumme 2.091.721,95 € 70%
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9 Wirtschaftlichkeitsberechnung – Betriebsprognose 
Die bisher ermittelten Ergebnisse bilden die Grundlage für eine Berechnung und Bewertung 

der Wirtschaftlichkeit der in Frage kommenden Versorgungsvarianten. Zunächst erfolgt die 

Ermittlung eines kostendeckenden Wärmegestehungspreises durch die Erstellung einer 

Betriebsprognose. Der Wärmegestehungspreis gibt für jedes Betriebsjahr an, welche Kosten 

dem Betreiber für jede verkaufte Kilowattstunde Wärme entstehen. Der Wärmegeste-

hungspreis ist dabei als Vollkostenpreis zu verstehen, der sämtliche Aufwendungen des 

Betreibers berücksichtigt. Die dem zugrundeliegende Betriebsprognose ist dabei dynamisch 

gestaltet, in dem sie jährliche Preissteigerungen bei den laufenden Kosten berücksichtigt. 

Die Preissteigerungen orientieren sich dabei an den allgemeinen Preissteigerungen der 

letzten Jahre. 

Bei der Betrachtung der laufenden Kosten lassen sich vier Kostenarten unterscheiden: 

9.1.1 Kapitalgebundene Kosten: 

Hierunter werden sämtliche Aufwendungen verstanden, die in Zusammenhang mit 

der Finanzierung des Projektes anfallen. Im Wesentlichen sind dies die Kosten für 

das KfW-Darlehen in Form von jährlich zu erbringenden Zins- und Tilgungsaufwen-

dungen. Weiterhin verlangt die KfW nach der Erteilung der Kreditzusage eine Provi-

sion in Form einer Bereitstellungsgebühr. Zur Ermittlung der kapitalgebundenen 

Kosten dient ein Tilgungsplan, der sich aus der Darlehenshöhe und den derzeitigen 

Zinskonditionen ergibt. Die ersten drei Betriebsjahre werden dabei als tilgungsfrei 

angenommen. Die Gewährung der Tilgungszuschüsse kann wahlweise bei Beginn 

der Tilgungszahlungen gewährt werden oder erst zum Ende der Kreditlaufzeit in An-

spruch genommen werden. Ersteres reduziert die Höhe der zu leistenden Tilgungs-

zahlungen bei gleichbleibend langer Tilgungszeit. Die zweite Variante bewirkt eine 

höhere Tilgungsbelastung, die Laufzeit der Tilgungszahlungen wird jedoch reduziert. 

Für die in dieser Machbarkeitsstudie erstellten Berechnungen wurde die erste Vari-

ante zu Grunde gelegt.  

9.1.2 Verbrauchsgebundene Kosten 

Diese Kostengruppe umfasst die Aufwendungen, die für die Herstellung und Bereit-

stellung der Wärme anfallen. Dazu zählen vor allem die Kosten für die Beschaffung 

der Holzhackschnitzel (Variante 1) sowie die Kosten für den Bezug des Erdgases (Va-

riante 2). Des Weiteren wird die zum Betrieb des Netzes notwendige elektrische 

Energie berücksichtigt. Dabei wird ein Herstellungsaufwand von 12 kWh elektri-

scher Energie pro erzeugter MWh thermischer Energie angenommen. Aufgrund des 

erhöhten Pumpstrombedarfs bei der Solarthermievariante werden hier 13 

kWhel/MWhth einberechnet. 

Die Marktpreise für Holzhackschnitzel unterliegen Schwankungen, die den jeweili-

gen Bedarf und die Verfügbarkeit widerspiegeln. Eine belastbare Grundlage zur 

preislichen Kalkulation der Holzhackschnitzel bietet das Netzwerk CARMEN e.V., das 

den Markt seit einigen Jahren überwacht und stetig aktualisierte Preislisten heraus-

gibt. Die folgende Abbildung zeigt die Preisentwicklung für Hackschnitzel mit unter-
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schiedlichem Restfeuchtegehalt während der vergangenen fünf Jahre. Die Preise 

beinhalten sämtliche Bezugskosten sowie die Mehrwertsteuer. Für die Berechnun-

gen der Wirtschaftlichkeit wurde für eine Tonne gebrauchsfertige Hackschnitzel 

(Restfeuchte 20 %) ein Startpreis von 125 € pro Tonne (netto) angesetzt, mit einer 

Preissteigerung von 3 % nach jedem dritten Betriebsjahr. Es ist davon auszugehen, 

dass mit einem möglichen Hackschnitzellieferanten langfristige Lieferverträge ge-

schlossen werden können, die für den Nahwärmenetzbetreiber eine gewisse Preis-

sicherheit bezüglich der Einkaufspreise bedeuten. Zudem besteht für den Betreiber 

die Möglichkeit, sich mit preisgünstigeren Hackschnitzeln mit einem höheren Rest-

feuchtegehalt zu bevorraten und diese dann im Brennstofflager weiter trocknen zu 

lassen. 

 

Der Bezugspreis für Erdgas wurde mit einem Nettopreis von 0,05 € pro kWh be-

rechnet. Diese Preisangabe orientiert sich an einer kürzlich erfolgten Preisanfrage 

bei einem regionalen Erdgaslieferanten für einen jährlichen Bezug einer ähnlich 

großen Erdgasmenge. Das Statistische Bundesamt nennt für das erste Quartal 2014 

einen durchschnittlichen Endverbraucherpreis von 0,0678 € pro kWh (brutto), was 

einem Nettopreis von 0,0568 € entspricht. Der in der vorliegenden Studie verwen-

dete Wert geht somit davon aus, dass durch die hohe Abnahmemenge ein ermäßig-

ter Bezugspreis für Erdgas erzielt werden kann.  

Hinsichtlich der zukünftigen Preisentwicklung von Erdgas lassen sich vor allem auf-

grund der jüngsten politischen Entwicklungen (v.a. der Russland-Ukraine-Konflikt) 

keine seriösen Aussagen treffen. Für eine belastbare Grundannahme wird auch hier 

auf die von CARMEN ermittelte Preisentwicklung für Erdgas verwiesen. Gemäß der 

CARMEN-Berechnung ist der Erdgasbruttopreis zwischen 2005 und 2014 von ca. 

0,05 € auf ca. 0,07 € pro kWh gestiegen. Dies entspricht einer jährlichen Preissteige-

rung von ca. 3,9 %. Ähnlich wie bei der Preissteigerungsrate für Holzhackschnitzel 

Abbildung 21: Preisentwicklung bei Waldhackschnitzeln (Quelle: CARMEN E.V.(2014)) 
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berücksichtigt die Studie einen regelmäßigen Preisanstieg von 3 %, aufgrund der 

schwereren Kalkulierbarkeit allerdings bereits nach jedem zweiten Betriebsjahr. 

9.1.3 Geschäftsführungskosten 

Hierunter fallen alle Kosten, die für den administrativen Betrieb einer Nahwärme-

versorgung anfallen. An erster Stelle sind dies Personalkosten, die für die Geschäfts-

führung und die technische Betreuung der Anlagen aufgewendet werden müssen. 

Des Weiteren entstehen Kosten für die Buchhaltung und das Rechnungswesen. 

Es wird berücksichtigt, dass die Nahwärmeversorgung in Marktschorgast in Form 

eines genossenschaftlichen Bürgerprojektes betrieben wird. Damit verbunden ist 

ein allgemein hoher Anteil an ehrenamtlicher Tätigkeit vor allem im Bereich der 

administrativen und kaufmännischen Betreuung der Wärmeversorgung. Für die 

technische Betreuung wird davon ausgegangen, dass innerhalb der Betreibergesell-

schaft Personal rekrutiert werden kann, das eine stundenweise Entlohnung für die 

geleisteten Tätigkeiten erhält. Personalkosten im Sinne von Aufwandentschädigun-

gen und Stundenlöhnen (Mini-Job) werden berücksichtigt. Der administrative und 

technische Aufwand ist in den ersten Betriebsjahren erfahrungsgemäß etwas hö-

her, verringert sich jedoch in Verlauf des weiteren Betriebs. 

Unter den Betriebskosten werden auch die laufenden Kosten für Wartung und In-

standhaltung aufgeführt. Als Grundlage wird ein jährlicher Pauschalsatz von 1,5 % 

des Investitionswertes der technischen Anlagen (Wärmeerzeugung (ohne Puffer-

speicher) und Wärmeübergabe) angesetzt. Es wird berücksichtigt, dass in den ers-

ten 5 Betriebsjahren aufgrund der Herstellergewährleistung weniger Kosten anfal-

len. Zudem sind Rückstellungen einkalkuliert, die in ihrer Höhe so bemessen sind, 

dass im Laufe der 20 Jahre eine ausreichend hohe Summe akkumuliert werden 

kann, um Reinvestitionen in die Anlagentechnik tätigen zu können. Die Bildung der 

Rücklagen ist ab dem 6. Betriebsjahr vorgesehen. Als Zielwert sollten nach 20 Be-

triebsjahren mindestens 60 % der Anlagenkosten in Form von Rückstellungen zur 

Verfügung stehen, um eine solide Grundlage für die Finanzierung neuer Wärmeer-

zeuger zur Verfügung zu haben. Für die Variante 2 (BHKW) wurde berücksichtigt, 

dass im 12. Betriebsjahr in einen Austausch bzw. in eine Generalüberholung des 

Motors investiert werden muss. Aus diesem Grund wird bereits im ersten Betriebs-

jahr mit der Bildung der Rücklagen begonnen. Die Höhe und der Beginn der Rückla-

genbildung hängen von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation des Anlagenbe-

triebs ab. Der Betreiber sollte, sofern es finanziell vertretbar ist, möglichst frühzeitig 

mit der Rücklagenbildung beginnen und einen möglichst hohen Anteil der Refinan-

zierungskosten akkumulieren. 

9.1.4 Sonstige Kosten 

Hierunter werden die zu erwartenden Kosten subsummiert, die nicht in die vorher-

gehenden Kategorien eingeordnet werden können. Darunter fallen Kosten für Ver-

sicherungen, Steuerberatung und den jährlichen Aufwand des Schornsteinfegers. 

Ferner sind laufende Kosten für Betriebsmaterial (EDV, Postverkehr oder Telekom-

munikation) und Beiträge an den Genossenschaftsverband berücksichtigt.  
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9.2 Betriebskostenprognosen 
Die langfristige Entwicklung der laufenden Kosten kann im Detail der im Anhang befindli-

chen Tabelle für jede betrachtete Versorgungsvariante entnommen werden. Die folgende 

Grafik bietet einen ersten Überblick über den prognostizierten Verlauf über die ersten 20 

Betriebsjahre. Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass das erste Betriebsjahr als Rumpf-

jahr eingerechnet wurde, in dem lediglich 40 % der Kosten anfallen. Analog dazu ist das 21. 

Betriebsjahr rechnerisch ebenfalls als Rumpfjahr (60 % anfallende Kosten) kalkuliert wor-

den.  
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Tabelle 3, eigene Darstellung 

Die Tabelle zeigt den Verlauf der Betriebskosten für alle drei Varianten im Vergleich. Auffäl-

lig ist zunächst der sprunghafte Anstieg der Betriebskosten nach dem dritten Betriebsjahr. 

Der Grund dafür liegt vor allem in der anfänglichen Tilgungsfreiheit, währenddessen ledig-

lich die Kreditzinsen jedoch nicht die Tilgung gezahlt werden muss. Die Kapitalkosten errei-

chen dann bei der Fälligkeit der vollen Tilgungs- und Zinsaufwendungen im fünften Be-

triebsjahr ihren Höhepunkt. In der Folge verringern sich die Kapitalkosten aufgrund der 

niedriger werdenden Zinslast bis zum Ende der Kreditlaufzeit im 21. Betriebsjahr stetig. 

Es wird deutlich, dass sich die untersuchten Varianten hinsichtlich ihrer Betriebskosten zum 

Teil erheblich unterscheiden. Die Variante BHKW erweist sich durchweg als kostenintensivs-

te Versorgungsvariante. Zu Betriebsbeginn weist die Variante Solarthermie zunächst die 

niedrigsten Betriebskosten auf. Nach dem Einsetzen der Tilgungsleistungen im vierten Be-

triebsjahr fallen die Betriebskosten im Vergleich zur Hackschnitzelvariante wieder höher 

aus. Zum Ende des Finanzierungszeitraums nähern sich die beiden Varianten kontinuierlich 

aneinander an, wobei die Variante Hackschnitzel jeweils die niedrigsten Betriebskosten 

aufweist.  

In den folgenden Tabellen wird der Verlauf der Betriebskosten für jede Versorgungsvariante 

separat dargestellt. Die Gesamtkosten werden dabei in die entsprechenden Kostenarten 

unterteilt, so dass eine detaillierte Analyse stattfinden kann. 
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Tabelle 4, eigene Darstellung 
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Tabelle 5, eigene Darstellung 
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Tabelle 6 eigene Darstellung 

Die Kapitalkosten und die Verbrauchskosten liefern in allen Varianten den größten Beitrag 

zu den Betriebskosten. Während die Kapitalkosten aufgrund der fallenden Zinslast im Fi-



 59 Energiekonzeptstudie Marktschorgast   EVF – Energievision Franken GmbH 

nanzierungszeitraum kontinuierlich sinken, ist bei den verbrauchsgebundenen Kosten auf-

grund der dynamischen Preisentwicklungen ein stetiger Anstieg bei allen untersuchten Va-

rianten zu verzeichnen. Ebenso verhält es sich beim Verlauf der Geschäftsführungskosten 

und der sonstigen Kosten, die ebenfalls allgemeinen Preissteigerungsraten unterliegen. Die 

Geschäftsführungskosten sowie die sonstigen Kosten haben insgesamt jedoch keinen we-

sentlichen Einfluss auf die Gesamtbetriebskosten.  

9.3 Wärmegestehungskosten 
Die Wärmegestehungskosten (brutto) liefern eine weitere Grundlage für einen wirtschaftli-

chen Vergleich der untersuchten Versorgungsvarianten. Der Wärmegestehungspreis gibt 

an, welche Kosten der Wärmenetzbetreiber für die Bereitstellung einer Kilowattstunde 

verbrauchbarer bzw. verkaufbarer Wärme aufwenden muss. Er ist somit von der Höhe der 

Betriebskosten und der jährlich verkauften Wärmemenge abhängig. Durch die sich ändern-

den jährlichen Betriebskosten ist der Wärmegestehungspreis folglich nicht konstant, son-

dern dynamisch. Die folgende Grafik liefert einen Vergleich der Wärmegestehungskosten 

für die drei untersuchten Versorgungsvarianten. Bei Ermittlung des Wärmegestehungsprei-

ses für die Variante 2 (BHKW) wurden die Einnahmen aus der Stromvergütung berücksich-

tigt. 
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Tabelle 7, eigene Darstellung 

Der Vergleich zeigt auf, dass der Wärmegestehungspreis bei der BHKW-Variante deutlich 

höher liegt, als bei den beiden anderen Varianten. Über den gesamten Betrachtungszeit-

raum liegen die Wärmegestehungspreise im Mittelwert bei Variante 1 bei 14,3 Cent/kWh, 

bei Variante 2 bei 16,9 Cent/kWh und bei Variante 3 bei 14,8 Cent/kWh.  

Der Wärmegestehungspreis wird zur weiteren Analyse hinsichtlich seiner Zusammenset-

zung untersucht. Der durchschnittliche prozentuale Anteil der Betriebskostenarten am 

Wärmegestehungspreis fällt, wie die folgende Grafik zeigt, unterschiedlich aus. Aus der 

unterschiedlichen Zusammensetzung ergeben sich unterschiedlich hohe Risiken hinsichtlich 
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der Stabilität und Prognostizierbarkeit der Wärmegestehungskosten. Während die Höhe 

der Kapitalkosten nach Klärung der Finanzierung für die Betriebsdauer von 20 Jahren in 

Form von Tilgungsplänen festgelegt werden kann, sind die vor allem die Verbrauchskosten 

von der allgemeinen Preisentwicklung der Brennstoffkosten abhängig und insofern schwer-

er kalkulierbar. Ein geringer Anteil der Verbrauchskosten am Wärmegestehungspreis führt 

dementsprechend zu einer vergleichsweise geringeren Variabilität der Wärmegestehungs-

kosten, wodurch die Anfälligkeit der Wärmegestehungskosten von der Brennstoffpreisent-

wicklung reduziert wird.  
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durchschnittliche prozentuale Anteile der Betriebskostenarten am 
Wärmegestehungspreis

Kapitalkosten Verbrauchskosten Betriebskosten sonstige Kosten

Tabelle 8, eigene Darstellung 

Der Vergleich zeigt, dass die Wärmgestehungskosten der BHKW-Variante eine deutlich hö-

here Abhängigkeit von den Verbrauchskosten aufweisen als die beiden anderen Varianten. 

Den geringsten Einfluss haben die Verbrauchskosten auf die Wärmegestehungskosten bei 

der Variante Solarthermie, was auf den insgesamt geringeren Brennstoffeinsatz zurückzu-

führen ist. Bei der Variante Hackschnitzel ist der Anteil der Verbrauchskosten etwa 9 % 

geringer als bei der BHKW-Variante. 

9.4 Sensitivitätsanalyse 
Eine Sensitivitätsanalyse erlaubt die alternative Betrachtung und Bewertung von Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen unter der Annahme, dass sich unmittelbar vor oder während 

der Projektumsetzung bestimmte Eingabeparameter ändern. Die direkten Auswirkungen 

negativer Einflüsse können ebenso dargestellt werden wie die positiven Auswirkungen för-

derlicher Veränderungen. Für den zukünftigen Betreiber entsteht dadurch eine Möglichkeit, 

die Risiken und Chancen des gesamten Vorhabens besser einordnen zu können. Im Folgen-

den soll für die Versorgungsvariante 1 (Hackschnitzel) exemplarisch dargestellt werden, 

welche Auswirkungen eine veränderte Gesamtinvestitionssumme und eine veränderte An-

zahl an Verbrauchern auf die prognostizierte Gesamtwirtschaftlichkeit haben. Die Auswir-

kungen werden anhand der Wärmegestehungspreisentwicklung gezeigt. 

9.4.1 Veränderte Investitionskosten 

Die Höhe der Investitionskosten hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe des Wärme-

gestehungspreises. Für die Variante 1 (Hackschnitzel) liegt der durchschnittliche Anteil der 

Kapitalkosten am Wärmegestehungspreis bei über 45 %. Wenn sich die tatsächlichen Inves-

titionskosten erhöhen oder geringer ausfallen, wird sich dies in einem veränderten Wärme-

gestehungspreis niederschlagen. Wie bei allen Projekten mit einer gewissen Größenord-
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nung kann es auch bei der Umsetzung von Nahwärmeprojekten zu Kostenänderungen 

kommen. Auf der einen Seite können gute Ausschreibungsergebnisse oder Sonderkonditio-

nen einzelner Hersteller zu erheblichen Einsparungen gegenüber der ursprünglich kalkulier-

ten Investitionskostenschätzung kommen. In gleicher Weise kann es bei der Umsetzung 

aber auch zu Kostensteigerungen kommen. Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen auf 

den Wärmegestehungspreis, wenn die tatsächlichen Investitionskosten um 10 % erhöht 

bzw. reduziert werden. 

Tabelle 9, eigene Darstellung 

Bei einer 10%-igen Erhöhung der Investitionskosten würde die Höhe des Wärmegeste-

hungspreises durchschnittlich 15,3 Cent/kWh betragen und läge somit 6,25 % über dem 

bisher ermittelten Preis. Reduzieren sich die Investitionskosten um 10 % liegt der Wärmge-

stehungspreis bei durchschnittlich 13,4 Cent/kWh und somit etwa 6,9 % unter dem bisher 

ermittelten Wert.  

9.4.2 Veränderte Wärmeabnahme 

Vor der Umsetzung eines Nahwärmeprojektes kann es kurzfristig dazu kommen, dass wei-

tere Haushalte, die bisher noch kein Anschlussinteresse bekundet haben, kurzfristig an die 

Nahwärmversorgung angeschlossen werden möchten. Dies ist meist dann der Fall, wenn 

ein Projekt von der Planungsphase tatsächlich in die Umsetzungsphase überführt wird und 

dadurch letzte Zweifel an der Umsetzbarkeit entkräftet werden. Ein Anschluss weiterer 

Haushalte ist technisch betrachtet möglich, sofern die zusätzlichen Kapazitäten noch durch 

die vorgesehene installierte Anlagentechnik abgedeckt werden können. Die Anschlussneh-

mer sollten daher möglichst in unmittelbarer Nähe zur geplanten Trasse liegen und ihr 

Wärmebedarf insgesamt nicht zu hoch sein.  

Der Anschluss weiterer Abnehmer und der zusätzliche Wärmebedarf haben direkte Auswir-

kungen auf den Wärmegestehungspreis. In der folgenden Darstellung wird exemplarisch 

aufgezeigt, wie sich der Anschluss von fünf weiteren Wärmeabnehmern mit einem Jahres-

wärmebedarf von 24.000 kWh auf den Wärmegestehungspreis auswirkt. Dabei werden 

Investitionsmehrkosten für die Hausanschlussleistungen und die Wärmeübergabestationen 

berücksichtigt. Es wird bei dieser Berechnung davon ausgegangen, dass ein Wärmekunden-

zuwachs dieser Größenordnung technisch realisierbar wäre, ohne dass grundlegende Ver-
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änderungen in Größe und Dimensionierung der technischen Anlagen erforderlich ist. Ob 

tatsächlich zu realisieren ist, muss vorher durch einen Fachplaner überprüft werden. 

Auf eine Betrachtung der Sensitivität für den Fall, dass die Zahl der Wärmeabnehmer bzw. 

der Wärmebedarf vor Projektumsetzung sinkt, wird verzichtet, da davon auszugehen ist, 

dass das Vorhaben in diesem Fall grundlegend neu geplant und berechnet werden müsste. 

Durch einen Wegfall von Wärmeabnehmern würde die Wärmenetzdichte unter Umständen 

unter den förderrelevanten Wert fallen, so dass eine weitere Anpassung des Trassenver-

laufs notwendig wird. 

Tabelle 10, eigene Darstellung 

Durch den Anschluss von fünf weiteren Wärmeabnehmern mit einem jeweiligen Jahres-

wärmebedarf von 24.000 kWh würde der Wärmegestehungspreis im 20-jährigen Durch-

schnitt bei 13,9 Cent/kWh liegen, was einer Verringerung um etwa 3,5 % im Vergleich zum 

ursprünglich ermittelten Wärmegestehungspreises entspricht.  

Tabelle 11, eigene Darstellung 

Anhand der gezeigten Sensitivitätsbetrachtungen erhält der zukünftige Betreiber eine wich-

tige Orientierungsmöglichkeit, um gezielt auf kurzfristige Änderungen in der Projektumset-

zung reagieren zu können. So können etwa die negativen Auswirkungen gestiegener Inves-

titionskosten durch den Anschluss weiterer Abnehmer zum Teil kompensiert werden. Dazu 
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ist die gezielte Ansprache und Überzeugung der potenziellen Wärmekunden durch den 

Betreiber notwendig. Die letztendliche Höhe der Investitionskosten steht erst nach der 

Umsetzung des Projektes fast, insofern besteht bis zuletzt ein Risiko für Kostenmehrungen. 

Um das Risiko zu minimieren, kann eine vorgezogene Ausführungsplanung mit einer detail-

lierten technischen und preislichen Ermittlung der benötigten Einzelkomponenten durchge-

führt werden, ohne das Projekt umsetzen zu müssen. 

9.5 Zwischenfazit 
Der Vergleich der Versorgungsvarianten brachte hervor, dass mit einer Umsetzung der Va-

riante 1 die vergleichsweise niedrigsten Wärmegestehungskosten erzielt werden können. 

Vor dem Hintergrund, dass die untersuchte Versorgungsvariante mit der Einbindung eines 

BHKWs sowohl mit den vergleichsweise höchsten Betriebskosten als auch mit den höchsten 

Wärmegestehungskosten verbunden ist, kann die Umsetzung dieser Versorgungsvariante 

an dieser Stelle nicht weiter empfohlen werden. Die Versorgungsvariante wird in den fol-

genden Analysen aus diesem Grund nicht weiter betrachtet.  

Die Einbindung einer solarthermischen Anlage kann hinsichtlich der Wärmegestehungskos-

ten ebenfalls nur noch bedingt empfohlen werden. Obwohl mit dieser Variante aus ökologi-

scher Sicht die höchste CO2-Einsparung aller Varianten erzielt werden kann, sollte letzten 

Endes die Variante mit den niedrigsten Wärmegestehungskosten bevorzugt umgesetzt 

werden, um die finanzielle Belastung der Wärmekunden möglichst gering zu halten. Es 

bleibt allerdings zu prüfen, ob die Einbindung einer solarthermischen Anlage zu einem spä-

teren Zeitpunkt nachgeholt werden kann. Dies wäre dann sinnvoll, sofern die Einkaufsprei-

se für Holzhackschnitzel in Zukunft derart steigen, dass der Wärmegestehungspreis zu sehr 

von den prognostizierten Werten abweicht.  

Die technische, betriebliche und wirtschaftliche Überprüfung der untersuchten fünf Versor-

gungsvarianten kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass für eine zentrale Wärmeversor-

gungslösung in Marktschorgast eine Wärmeerzeugung auf der Basis von Holzhackschnitzeln 

grundsätzlich empfohlen werden kann. Als Indikator und Vergleichsgröße wurden die Be-

triebskosten sowie die Höhe der Wärmegestehungskosten herangezogen. In einem weite-

ren Schritt der Analyse wird nun untersucht, ob diese Kosten schließlich in attraktive End-

kundenpreise überführt werden können.   
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10 Gestaltung des Wärmeverkaufspreises 
Die Höhe des Wärmeverkaufspreises, also der Preis, den die Wärmekunden für die bezoge-

ne Wärme zahlen müssen, ist entscheidend für die wirtschaftliche Durchführbarkeit eines 

Nahwärmeprojektes. Der Brutto-Verkaufspreis muss zum einen den langfristig kostendek-

kenden Betrieb der Nahwärmeversorgung gewährleisten und zum anderen so attraktiv 

gestaltet werden, dass er für die Wärmekunden einen langfristigen wirtschaftlichen Vorteil 

gegenüber der derzeitigen Wärmeversorgung bietet. Um Ersteres zu erreichen, kann auf 

Basis des ermittelten Verlaufs der laufenden Ausgaben ein jährlicher Wärmeverkaufspreis 

ermittelt werden, durch den sichergestellt ist, dass im Verlauf des Finanzierungszeitraums 

insgesamt keine wirtschaftlichen Verluste in den einzelnen Betriebsjahren entstehen. Die 

folgende Darstellung zeigt eine mögliche Entwicklung des Wärmeverkaufspreises, der diese 

Bedingung erfüllt. Zum Vergleich ist weiterhin der Verlauf des Wärmegestehungspreises 

dargestellt. 
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Tabelle 12, eigene Darstellung 

Die hier vorgeschlagene Gestaltung des Wärmepreises nutzt die niedrigen Wärmegeste-

hungskosten der tilgungsfreien Anlaufjahre, um mit einem vergleichsweise höheren Wär-

meverkaufspreis von 11,0 Cent wirtschaftliche Gewinne zu erzielen. Somit können finanziel-

le Rücklagen gebildet werden, mit deren Hilfe der Kostenanstieg in den Folgejahren kom-

pensiert werden kann, ohne dass der Wärmeverkaufspreis die volle Höhe des Wärmege-

stehungspreises erreicht.  

Eine Anpassung des Wärmeverkaufspreises auf 15,0 Cent ist jedoch aufgrund der gestiege-

nen Wärmegestehungskosten nach dem vierten Betriebsjahr unumgänglich. Ab dem sieb-

ten Betriebsjahr wird eine erneute Erhöhung des Wärmeverkaufspreises auf 16,0 Cent 

notwendig. In den Folgejahren kann der Wärmeverkaufspreis stetig reduziert werden, in 

dem der Betreiber ihn schrittweise an den fallenden Verlauf des Wärmegestehungspreises 

anpasst. 

Grundsätzlich wird empfohlen, den Wärmeverkaufspreis nicht jährlich anzupassen, sondern 

möglichst langfristig festzulegen. Für die Wärmekunden bedeutet dies eine längerfristige 

Planungssicherheit und für den Betreiber erleichtert es die Betriebskostenprognose. 
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10.1 Preisvergleich mit einer individuellen Wärmeerzeugung 
Für den potenziellen Wärmekunden ist es für seine Anschlussentscheidung von zentraler 

Bedeutung, dass er – ungeachtet des ökologischen – auch einen wirtschaftlichen Vorteil 

gegenüber seiner bisherigen Wärmeversorgung erzielen kann. Um dies darstellen zu kön-

nen, erweist sich ein Preisvergleich auf Basis einer Vollkostenrechnung als hilfreich. Im Fol-

genden wird dieser Preisvergleich zwischen einer Wärmeversorgung mit Heizöl bzw. Erdgas 

und einem Anschluss an die Nahwärmeversorgung unter den oben genannten Preisbedin-

gungen durchgeführt. Durch diese beiden Heizarten werden ca. 85 % der potenziellen 

Wärmekunden der Nahwärmeversorgung abgedeckt. Die Grundlage für den Vergleich bil-

det ein Beispielhaushalt mit einem jährlichen Wärmebedarf von 24.000 kWh. Der Betrach-

tungszeitraum beträgt 20 Betriebsjahre. 

Eine Vollkostenrechnung beinhaltet alle mit einer Wärmeversorgung anfallenden Brutto-

kosten. Dazu zählen die Brennstoffkosten, die Investitionskosten für die Anlagentechnik (in 

Form von jährlichen Abschreibungen) sowie alle laufenden Kosten für Betrieb und Wartung 

der Heizanlage. Auf Seiten der Anschlussnehmer auftretende Kosten, die beim sekundärsei-

tigen Anschluss des bestehenden Heizsystems an die Wärmeübergabestation auftreten, 

werden mit einer Höhe von 1.000 € berücksichtigt. Die tatsächliche Höhe kann in Abhängig-

keit vom Zustand der Bestandsanlagen variieren. Zudem werden theoretisch zu erzielende 

Zinserlöse für die Anlagenkosten als Kapitalkosten berücksichtigt. Die folgende Tabelle zeigt 

eine Übersicht über die für den Vollkostenvergleich verwendeten Grundannahmen und 

Preise. Die Kosten für Erdgas entsprechen dem aktuellen Preisblatt des örtlichen Erdgasver-

sorgers (GFW - Gasversorgung Frankenwald GmbH). 

Heizart Nahwärme Heizöl Erdgas

Eintritsgeld 5.000 € -  €          -  €              

Anlagenkosten -  €      8.000 €     8.000 €         

Umbaukosten 1.000 € -  €          -  €              

Wirkungsgrad 100% 80% 90%

Brennstoffkosten gem. V1 0,08€/kWh 0,073 €/kWh

Grundgebühr -  €      -  €          94,20 €         

Wartungskosten -  €      150,00 €   120,00 €      

Schornsteinfeger -  €      80,00 €     80,00 €         

Anlagezinsen 2% 2% 2%

allg. 

Preissteigerung
2% 2% 2%

Priessteigerung

Brennstoff
3% 3% gem. V1
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Grundlage des Vollkostenvergleichs ist zunächst die Ermittlung der Wärmegestehungskos-

ten für die jeweiligen Heizarten. Diese ergeben sich aus dem jährlichen finanziellen Auf-

wand und der verbrauchten Energiemenge. Unter Berücksichtigung der jährlichen Preis-

steigerungen wird die Kostenentwicklung über einen Zeitraum von 20 Betriebsjahren fort-

geschrieben. Aus den jeweiligen Differenzen ergeben sich schließlich die jeweiligen Kosten- 

unterschiede der einzelnen Heizarten.  

10.1.1.1 Vollkostenrechnung Nahwärme 

Jahr
Abschreibung

Eintrittsgeld

Abschreibung

Umbaukosten

Kapital-

kosten

Wärmebe-

zugskosten

Heizkosten

pro Jahr

Vollkosten

je kWh

1 250 €                50 €                   120 €    2.640 €       3.060 €       0,128 €      

2 250 €                50 €                   120 €    2.640 €       3.060 €       0,128 €      

3 250 €                50 €                   120 €    2.640 €       3.060 €       0,128 €      

4 250 €                50 €                   120 €    2.640 €       3.060 €       0,128 €      

5 250 €                50 €                   120 €    3.600 €       4.020 €       0,168 €      

6 250 €                50 €                   120 €    3.600 €       4.020 €       0,168 €      

7 250 €                50 €                   120 €    3.840 €       4.260 €       0,178 €      

8 250 €                50 €                   120 €    3.840 €       4.260 €       0,178 €      

9 250 €                50 €                   120 €    3.840 €       4.260 €       0,178 €      

10 250 €                50 €                   120 €    3.720 €       4.140 €       0,173 €      

11 250 €                50 €                   120 €    3.720 €       4.140 €       0,173 €      

12 250 €                50 €                   120 €    3.720 €       4.140 €       0,173 €      

13 250 €                50 €                   120 €    3.720 €       4.140 €       0,173 €      

14 250 €                50 €                   120 €    3.720 €       4.140 €       0,173 €      

15 250 €                50 €                   120 €    3.720 €       4.140 €       0,173 €      

16 250 €                50 €                   120 €    3.720 €       4.140 €       0,173 €      

17 250 €                50 €                   120 €    3.720 €       4.140 €       0,173 €      

18 250 €                50 €                   120 €    3.600 €       4.020 €       0,168 €      

19 250 €                50 €                   120 €    3.600 €       4.020 €       0,168 €      

20 250 €                50 €                   120 €    3.600 €       4.020 €       0,168 €      

3.912 €       0,163 €      Jahresdurchschnitt  

Tabelle 13, eigene Darstellung 
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Vollkostenrechnung Heizöl 

 

Tabelle 14, eigene Darstellung 

 

Vollkostenrechnung Erdgas 

 

Tabelle 15, eigene Darstellung 

Jahr
Abschreibung

Heiztechnik

Kapital-

kosten

Wartung und

Reparatur

Schorn-

steinfeger

Wärmebe-

zugskosten

Heizkosten

pro Jahr

Vollkosten

 je kWh

Preisdifferenz zu 

Nahwärmne

1 400 €                160 €    160 €               80 €           2.400 €       3.200 €       0,133 €      140,00 €                

2 400 €                160 €    162 €               81 €           2.472 €       3.274 €       0,136 €      214,40 €                

3 400 €                160 €    163 €               82 €           2.546 €       3.351 €       0,140 €      290,98 €                

4 400 €                160 €    165 €               82 €           2.623 €       3.430 €       0,143 €      369,82 €                

5 400 €                160 €    166 €               83 €           2.701 €       3.511 €       0,146 €      509,03 €-                

6 400 €                160 €    168 €               84 €           2.782 €       3.595 €       0,150 €      425,50 €-                

7 400 €                160 €    170 €               85 €           2.866 €       3.680 €       0,153 €      579,51 €-                

8 400 €                160 €    172 €               86 €           2.952 €       3.769 €       0,157 €      490,99 €-                

9 400 €                160 €    173 €               87 €           3.040 €       3.860 €       0,161 €      399,87 €-                

10 400 €                160 €    175 €               87 €           3.131 €       3.954 €       0,165 €      186,06 €-                

11 400 €                160 €    177 €               88 €           3.225 €       4.051 €       0,169 €      89,49 €-                  

12 400 €                160 €    179 €               89 €           3.322 €       4.150 €       0,173 €      9,92 €                     

13 400 €                160 €    180 €               90 €           3.422 €       4.252 €       0,177 €      112,26 €                

14 400 €                160 €    182 €               91 €           3.524 €       4.358 €       0,182 €      217,62 €                

15 400 €                160 €    184 €               92 €           3.630 €       4.466 €       0,186 €      326,09 €                

16 400 €                160 €    186 €               93 €           3.739 €       4.578 €       0,191 €      437,75 €                

17 400 €                160 €    188 €               94 €           3.851 €       4.693 €       0,196 €      552,71 €                

18 400 €                160 €    189 €               95 €           3.967 €       4.811 €       0,200 €      791,07 €                

19 400 €                160 €    191 €               96 €           4.086 €       4.933 €       0,206 €      912,91 €                

20 400 €                160 €    193 €               97 €           4.208 €       5.058 €       0,211 €      1.038,36 €            

4.049 €       0,169 €      136,67 €                

80.973 €     2.733,46 €            

Jahresdurchschnitt

Gesamt

Jahr
Abschreibung

Heiztechnik

Kapital-

kosten

Wartung und

Reparatur

Schorn-

steinfeger

Wärmebe-

zugskosten

Heizkosten

pro Jahr

Vollkosten

 je kWh

Preisdifferenz 

zu Nahwärmne

1 400 €                160 €    120 €               80 €           2.046 €       2.806 €       0,117 €      254,07 €-             

2 400 €                160 €    121 €               81 €           2.107 €       2.869 €       0,120 €      190,69 €-             

3 400 €                160 €    122 €               82 €           2.171 €       2.935 €       0,122 €      125,45 €-             

4 400 €                160 €    124 €               82 €           2.236 €       3.002 €       0,125 €      58,29 €-               

5 400 €                160 €    125 €               83 €           2.303 €       3.071 €       0,128 €      949,16 €-             

6 400 €                160 €    126 €               84 €           2.372 €       3.142 €       0,131 €      878,00 €-             

7 400 €                160 €    127 €               85 €           2.443 €       3.215 €       0,134 €      1.044,74 €-         

8 400 €                160 €    129 €               86 €           2.516 €       3.291 €       0,137 €      969,33 €-             

9 400 €                160 €    130 €               87 €           2.592 €       3.368 €       0,140 €      891,70 €-             

10 400 €                160 €    131 €               87 €           2.669 €       3.448 €       0,144 €      691,78 €-             

11 400 €                160 €    133 €               88 €           2.750 €       3.530 €       0,147 €      609,51 €-             

12 400 €                160 €    134 €               89 €           2.832 €       3.615 €       0,151 €      524,82 €-             

13 400 €                160 €    135 €               90 €           2.917 €       3.702 €       0,154 €      437,62 €-             

14 400 €                160 €    137 €               91 €           3.005 €       3.792 €       0,158 €      347,86 €-             

15 400 €                160 €    138 €               92 €           3.095 €       3.885 €       0,162 €      255,45 €-             

16 400 €                160 €    139 €               93 €           3.187 €       3.980 €       0,166 €      160,31 €-             

17 400 €                160 €    141 €               94 €           3.283 €       4.078 €       0,170 €      62,36 €-               

18 400 €                160 €    142 €               95 €           3.382 €       4.178 €       0,174 €      158,48 €             

19 400 €                160 €    144 €               96 €           3.483 €       4.282 €       0,178 €      262,29 €             

20 400 €                160 €    145 €               97 €           3.588 €       4.389 €       0,183 €      369,18 €             

3.529 €       0,147 €      383,06 €-             

70.579 €     7.661,20 €-         

Jahresdurchschnitt

Gesamt
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Die ermittelten Werte zeigen, dass eine Umstellung von Heizöl auf Nahwärme langfristig 

mit finanziellen Vorteilen für den Wärmekunden verbunden ist. In den ersten vier Betriebs-

jahren ergibt sich aufgrund des niedrigen Nahwärmebezugspreises (0,11 €/kWh) ein direk-

ter Kostenvorteil. Der folgende Anstieg der Nahwärmebezugspreise in den Folgejahren 

führt zu zwischenzeitlichen Mehrkosten gegenüber dem Betrieb einer Ölheizung. Aufgrund 

der angenommen Preisentwicklung für Heizöl und den annähernd konstanten Wärmebe-

zugspreisen für Nahwärme, ergibt sich in den Folgejahren ein langfristiger Kostenvorteil. 

Für Wärmekunden, die derzeit Erdgas beziehen, ergeben sich insgesamt hingegen finanziel-

le Verluste. Ein Kostenvorteil gegenüber einer Erdgasheizung ergibt sich erst in den letzten 

drei Jahren des Betrachtungszeitraums.  
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11 Handlungsempfehlungen 
Dieser Abschnitt nennt konkrete Handlungsempfehlungen, die sich direkt an den zukünfti-

gen Betreiber der Nahwärmeversorgung wenden, um den möglichen weiteren Planung- 

und Umsetzungsverlauf sowie einen späteren Betrieb positiv beeinflussen zu können.  

11.1 Fachliche Prüfung zur Möglichkeit der Schaffung von Inselnetzen 
Durch die Schaffung von Inselnetzen, etwa im Bereich der Pöllitzer Bergsiedlung wird es 

möglich, dass potenzielle Wärmekunden, die sich in relativ weiter Entfernungen zur Haupt-

wärmetrasse befinden, die Möglichkeit zum Bezug von Nahwärme aus nachwachsenden 

Rohstoffen erhalten. Es ist denkbar, dass die Finanzierung und der Betrieb dieser Inselnetze 

in die Finanzierung und den laufenden Betrieb des Gesamtnetzes integriert werden können. 

Hinsichtlich des Wärmepreises kann sowohl eine Mischkalkulation mit dem Gesamtnetz 

oder eine separate Wärmepreisgestaltung erfolgen. 

Es wird daher empfohlen, zunächst weitere mögliche Bereiche für Inselnetze in den nicht 

versorgten Außenbereichen der Wärmetrasse zu identifizieren. Die technische und wirt-

schaftliche Machbarkeit muss durch weitere Studien und Fachplanungen detaillierter un-

tersucht werden.  

11.2 Erhöhung des Eigenanteils 
Die Gesamtwirtschaftlichkeit des Vorhabens kann verbessert werden, wenn es der Betrei-

bergesellschaft gelingt, einen höheren Eigenanteil zur Projektfinanzierung beizutragen. Ziel 

sollte es sein, durch die Erhöhung des Eigenanteils die dauerhafte Zins- und Tilgungslast zu 

verringern. Durch die Wärmeliefervorverträge ist die Höhe des Eigenanteils in Form der 

Anschlussgebühren zwar bereits festgelegt worden, dennoch ergeben sich Möglichkeiten, 

den Gesamtbetrag auf freiwilliger Basis zu erhöhen: 

11.2.1.1 Freiwillige Vorauszahlung 

Das zusätzliche Kapital kann zum einen in Form einer freiwilligen Überzahlung 

der Anschlusskosten einzelner Anschlussnehmer generiert werden. So können 

die zu viel gezahlten Anschlusskosten in Form eines verminderten Wärmeprei-

ses mit den Wärmekunden langfristig verrechnet werden. Dazu müsste vor der 

Festlegung der Projektfinanzierung ein gestaffeltes Verrechnungsmodell ent-

wickelt werden. 

11.2.1.2 Ausgabe von Genussscheinen 

Die derzeit niedrigen Anlagezinsen für Verbraucher (Tagesgeld oder Festgeld) 

ermöglichen es dem Betreiber des Wärmenetzes, sogenannte Genussscheine 

auszugeben. Diese können von den Wärmekunden in Form einer Geldanlage 

erworben werden. Die Betreibergesellschaft gewährt Zinsen auf die Genuss-

scheine, sodass die Anleger davon profitieren. Die Höhe der gezahlten Zinsen 

liegt dabei unter dem Niveau der Zinsen, die zur Finanzierung des KfW-

Darlehens gezahlt werden müssen. 



 70 Energiekonzeptstudie Marktschorgast   EVF – Energievision Franken GmbH 

11.3 Gewinnung neuer Wärmekunden 
Das in der Studie entwickelte Konzept der Nahwärmeversorgung geht von 64 Anschluss-

nehmern und einem Gesamtjahreswärmebedarf von ca. 1,89 GWh aus. Die sich daraus 

ergebende Wärmenetzdichte von 512 kWh/m bietet somit die Voraussetzung zum Erhalt 

von Tilgungszuschüssen durch die KfW, ohne die eine Umsetzung des Gesamtprojektes 

nicht realisierbar wäre.  

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab, dass sich unter den beschriebenen Voraussetzun-

gen eine Wärmeversorgung mit einem durchschnittlichen Wärmegestehungspreis von 14,3 

Cent/kWh realisieren lassen würde. Der Vergleich der Vollkosten hat ergeben, dass davon 

lediglich diejenigen Wärmekunden finanziell profieren würden, die bisher eine Ölheizung 

nutzen.  

Da die Sensitivitätsbetrachtung ergeben hat, dass der Anschluss zusätzlicher Wärmeab-

nehmer zu einer Reduzierung der Wärmegestehungskosten führen würde, wird empfohlen, 

dass Seitens der Betreiber bis zur Umsetzung weiter um zusätzliche Wärmeabnehmer ge-

worben wird.  

11.4 Durchführung einer Detailplanung 
Die Ergebnisse der Energiekonzeptstudie liefern eine solide Grundlage für die weitere Pla-

nung und Umsetzung des Vorhabens. Neben den Möglichkeiten nennt die Studie auch die 

möglichen Risiken, die mit der Umsetzung des Vorhabens verbunden sein können. Um das 

Vorhaben weiter zu konkretisieren und bestehende Risiken weiter ausschließen zu können, 

wird die Durchführung einer Detailplanung durch erfahrene Fachingenieure aus den Berei-

chen Tiefbau und Technische Anlagen Ausstattung (TGA) empfohlen. Aufgrund der Beteili-

gung der Marktgemeinde Marktschorgast am Prozess der Integrierten ländlichen Entwick-

lung kann eine solche Detailplanung eventuell durch das Amt für ländliche Entwicklung 

gefördert werden. Grundlage für eine Förderung bietet die FinR-LE, Anlage 1, Abs. 8, wo-

nach solche Planungsleistungen gefördert werden. 
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12 Fazit 
Die vorliegende Energiekonzeptstudie kommt aufgrund der erfolgten Berechnungen und 

Wirtschaftlichkeitsprognosen zu dem Ergebnis, dass eine Nahwärmeversorgung in der 

Marktgemeinde Marktschorgast mit einer zentralen Wärmeerzeugung auf der Basis von 

Holzhackschnitzeln sowohl technisch als auch wirtschaftlich machbar ist und ein Betrieb der 

Wärmeversorgung mit konkurrenzfähigen Wärmepreisen langfristig möglich ist. Dieses 

Ergebnis basiert auf der Annahme, dass die in der Studie entwickelte Versorgungsvariante 

mit einem Wärmenetz von 3.699 Metern Länge und 64 Wärmeabnehmern bei einem jährli-

chen Wärmeabsatz von 1,894 GWh im Rahmen der erfolgten Investitionskostenschätzung 

umgesetzt werden kann. Durch Prüfung und ggf. Berücksichtigung der vorgestellten Hand-

lungsempfehlungen kann die Gesamtwirtschaftlichkeit des Vorhabens weiter positiv beein-

flusst werden. 

Die Untersuchung zur Einbeziehung weiterer Wärmeerzeugungstechnologien führte zum 

Ergebnis, dass die Einbindung eines BHKWs oder einer solarthermischen Anlage aus techni-

scher und betrieblicher Sicht möglich ist, jedoch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu lang-

fristig höheren Wärmegestehungskosten führen würde als eine reine Versorgung mit Holz-

hackschnitzeln. Die Einbindung einer Pyrolyse-Anlage oder der Einsatz einer ORC-Anlage 

kann unter den gegebenen Voraussetzungen nicht empfohlen werden, obwohl beide Tech-

nologien aus technischer und ökologischer Sicht als sinnvoll betrachtet werden können. 

Sofern eine Umsetzung des Vorhabens unter den vorgestellten Voraussetzungen stattfin-

det, können die angeschlossenen Wärmekunden die Wärme zu Konditionen beziehen, die 

gegenüber einer individuellen Wärmeversorgung auf der Basis von Heizöl langfristige Kos-

tenvorteile generieren kann. Wärmekunden, die bisher mit Erdgas geheizt haben, werden 

unter Berücksichtigung der gemachten Wärmekostenprognosen allerdings langfristig kei-

nen finanziellen Vorteil durch den Anschluss an die Nahwärmeversorgung erzielen können.  

Der ökologische Effekt, der durch die Umsetzung dieses Vorhabens erzielt werden kann, ist 

– insbesondere aufgrund der prognostizierten CO2-Einsparung und der Substitution fossiler 

Energieträger durch nachwachsende Rohstoffe – insgesamt als sehr positiv zu bewerten.  

Für die Marktgemeinde Marktschorgast gilt es nun insbesondere zu prüfen, ob ein An-

schluss der kommunalen Liegenschaften, die derzeit mit Erdgas beheizt werden, trotz der 

zu erwartenden Mehrkosten in Frage kommt. Mit einem Anschluss der kommunalen Lie-

genschaften würde die Marktgemeinde ein deutliches Zeichen in Sachen Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit setzen und darüber hinaus eine zentrale Handlungsempfehlungen des 2013 

erstellten Energiekonzeptes in die Tat umsetzen.  
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