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… denn, wer den Wald pflegt,  

wird Energie ernten.



Nachhaltiges  
holz aus uNsereN 

walderN

Im Kontext der Forstwirtschaft ist das Thema Nachhaltigkeit 
kein Modetrend, sondern Prinzip. Waldbewirtschaftung ist 
von langfristiger Natur. Mit Zyklen zwischen Anpflanzen 
und Nutzen, die mehrere Menschengenerationen dauern, 
ist kein kurzfristiger Profit zu erzielen.

so sehen wir die holzenergienutzung auch als integralen teil 
dieses Nachhaltigkeitskonzeptes. Übernutzung und raubbau 
am wald sind unter keinen umständen beabsichtigt. Vielmehr 
soll die energetische Nutzung eine bessere Valorisierung des 
holzes ermöglichen, eine ökologisch sinnvolle alternative zu 
dem fluktuierenden Papierholzmarkt aufzeigen und einen 
absatzmarkt für sonst nicht nutzbare holzsegmente schaffen.

dabei ist die holzenergienutzung eine „win-win-strategie“, 
für die umwelt, die lokale Ökonomie und auch für den wald. 
denn die schaffung eines zusätzlichen absatzmarktes schafft 
anreize für eine intensivere waldpflege. wer den wald pflegt, 
wird energie ernten!
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holzeNergie - 
NutzuNg uNd  

Nachhaltigkeit

ENErgIEholZPoTENTIAl

35 % unseres landes sind bewaldet und jede minute 
wächst in unseren wäldern mehr als 1 m3 (festmeter) holz. 
unsere forstwirtschaftlichen statistiken weisen einen jährlich 
nachhaltigen holzzuwachs von 758.000 festmeter aus 1.

Natürlich kann und soll diese menge nicht integral zur ener-
gieproduktion genutzt werden. ein teil wird als schnittholz 
einer edleren Nutzung zugeführt, ein weiterer teil in form von 
schwachholz, Blättern und Nadeln verbleibt zur humus- und 
Nährstoffversorgung im wald.

für eine erste grobe schätzung des energiepotentials aus 
waldfrischholz kann man aber davon ausgehen, dass rund 
ein Viertel der nachwachsenden menge nachhaltig als ener-
gieholz genutzt werden könnte. dies würde etwa 190‘000 
festmeter/Jahr entsprechen, äquivalent zur energie von etwa 
40 mio. litern heizöl. 

absolut gesehen sind diese zahlen gewaltig. relativ gesehen 
entspricht die energiemenge „jedoch nur“ 4,5 % des jährli-
chen gas- und Ölverbrauchs luxemburgs ohne den transport-
sektor. dies soll aber unter keinen umständen als argument 
gegen eine energetische holzenergienutzung herangezo-
gen werden. eine energetische holzenergienutzung ist teil  
einer globalen alternativen energiepolitik und als solches ein 
schritt in die richtige richtung.
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1  la forêt luxembourgeoise en chiffres, 2ième cycle,  résultats de l’inven taire 
forestier national au grand-duché de luxembourg, 2009 – 2011, aNf 2014



WElchEs holZ sTEhT Für EINE  
ENErgETIschE NuTZuNg Zur VErFüguNg?

in der optik der reduzierung der co2-emissionen ist die 
effizienteste art der holznutzung die Verwendung als mö-
belholz oder als konstruktionsbaustoff. hier wirkt holz als 
co2-speicher und entzieht der atmosphäre dauerhaft co2. 
hochwertiges holz ist zum Verbrennen eindeutig zu schade 
und erweist dem klima einen besseren dienst, wenn es als 
werkstoff genutzt wird.

doch auch bei dieser stofflichen Verwertung fällt holz an, das 
für eine Nutzung als konstruktions- oder möbelholz keine 
ausreichende Qualität aufweist. dieses industrieholz macht 
etwa 50 % des holzvolumens eines Baumes aus. Bei der Nut-
zung des wertholzes fällt das industrieholz zwangsläufig als 
Nebenprodukt an und kann zum großen teil als energieholz 
genutzt werden.

ein teil des industrieholzes ist das sogenannte Papierholz. 
der Papierholzmarkt ist fluktuierend und international aus-
gerichtet. eine lokale energetische Nutzung kann hier eine 
interessante alternative und eine absicherung gegenüber 
Preisschwankungen des marktes darstellen.

ein drittes segment ist schwachholz verschiedener herkunft, 
z.B. aus erstdurchforstungen, das ebenfalls nur energetisch 
valorisiert werden kann. 

eine exzessive Nutzung bis auf den letzten zweig ist jedoch 
nicht das ziel. das „Biotopholz“, die nährstoffreichen feinäste 
und die Blatt- und Nadelmasse verbleiben zur humusbildung  
im wald. der Bierdeckel bildet dabei eine anschauliche  
grenze: alle Querschnitte, grösser als ein Bierdeckel, werden 
genutzt; alles was kleiner ist bleibt im wald.

ENErgIEholZPlANTAgE

eine energieholzplantage, auch kurzumtriebsplantage (kuP) 
genannt, ist eine anpflanzung schnellwachsender Baumarten 
auf landwirtschaftlichen flächen zur Produktion von ener-
gieholz. geeignete2 Baumarten sind beispielsweise weide, 
Pappel, Birke, erle, ahorn und robinie.

Pflanzung und ernte sind weitgehend mechanisiert; geerntet 
wird in zyklen von 2 – 10 Jahren. der zuwachs klassischer 
waldbestände wird bei kurzumtriebsplantagen weit übertrof-
fen (faktor 2 – 4).

aus sicht der Ökologie und des Naturschutzes sprechen 
ebenfalls verschiedene argumente für kurzumtriebsplanta-
gen: gegenüber einjährigen ackerkulturen haben kuP bei-
spielsweise Vorteile bei Biodiversität, landschaftsbild sowie 
wasser- und Bodenschutz.

laut verschiedenen analysen sind die gestehungskosten für 
waldhackschnitzel und hackschnitzel aus kuP vergleichbar. 
gemäß règlement grand-ducal 2 sind kuP als flächen mit 
besonderem ökologischen Nutzen ausgewiesen und können 
gefördert werden. Bedingung ist der Verzicht auf mineralische 
düngung und die eingeschränkte Verwendung von herbiziden 
auf das erste Jahr der anpflanzung.
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industrieholz

ca. 50 %

Wertholz

ca. 50 %

2  règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au 
grand-Duché de luxembourg, des règles relatives aux paiements directs 
en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la 
politique agricole commune



hackschnitzel aus kuP können also durchaus einen posi-
tiven Beitrag zur hackschnitzelproduktion leisten und die 
Versorgung aus waldhackschnitzeln sinnvoll ergänzen.

AbFAllholZ

Neben dem waldholz existiert noch ein beachtliches Potential 
an restholz (unbehandelte sägewerks- und schreinereiabfäl-
le) sowie altholz von möbeln, Verpackungen, Bauabbruch etc. 

auch dieses holz kann energetisch verwertet werden.  
restholz ist von der Verbrennung her weniger problematisch; 
wohingegen altholz oft stark mit rückständen von anstrichen 
und holzschutzmitteln behaftet ist.

da die effektive Belastung von verarbeitetem holz meist nicht 
bekannt ist, können rest- und altholz deshalb nur in speziell 
dafür ausgelegten anlagen verwertet werden, die mit der er-
forderlichen filtertechnologie ausgerüstet sind. im sinne des 
gesetzgebers gelten diese anlagen nicht als holzfeuerungen 
sondern als abfallverbrennungsanlagen. 

Als Brennstoff für kleine kommunale  
und private Anlagen ist verarbeitetes  

und belastetes Holz tabu.

hEIZEN IM co2-KrEIslAuF DEr NATur

heizen mit holz ist heizen im co2-kreislauf der Natur. auch 
bei der Verbrennung von holz entsteht kohlendioxid; trotz-
dem trägt die holzverbrennung bei nachhaltiger waldbewirt-
schaftung nicht zum treibhauseffekt bei. 

denn die menge co2, die das holz bei der Verbrennung 
abgibt, entspricht der menge, die der Baum in seinem leben  
aus der luft aufgenommen hat. die gleiche menge co2 
würde übrigens an die atmosphäre abgegeben, wenn das 
tote holz im wald ungenutzt vermodern würde. 

in seinem lebenszyklus ist Holz CO2-neutral. 
Holzenergie ist gefangenes Sonnenlicht.

KlAssIschE luFTschADsToFFE

Natürlich entstehen auch schadstoffe bei der holzverbren-
nung. durch ständig verbesserte anlagentechnik und stren-
gere Vorschriften hat sich diese Problematik jedoch deutlich 
entschärft. die maximalen grenzwerte für den schadstoffaus-
stoß von holzfeuerungen sind per règlement grand-ducal 3 
festgelegt. für Neuanlagen gelten folgende werte: 

Brennstoff
nennwärme-

leistung
[kW]

Staub
[mg/m3]

CO
[mg/m3]

nOx
[mg/m3]

stückholz, 
hackschnitzel 
und  
holzpellets

7 - 1.000 30 400 400

1.000 - 20.000 20 150 250

für bestehende anlagen sind höhere grenzwerte zugelassen.

die förderprogramme schreiben teilweise strengere grenz-
werte vor.

insbesondere bei den stickoxiden (NoX) schneiden holzver-
brennungen brennstoffbedingt schlechter ab als Öl- oder 
gasfeuerungen, weil ein teil des im holz gebundenen  
stickstoffs in form von stickoxiden in die umgebung gelangt.
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3  règlement grand-ducal du 07 octobre 2014 relatif aux installations de 
combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance 
nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
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im gesamtkontext spielen diese stickoxide jedoch eine unter-
geordnete rolle. selbst bei massivem ausbau der holzener-
gienutzung wären die stickoxidemissionen im Vergleich zum 
Verkehrssektor sehr gering.

auch bei kohlenmonoxid (co) steht die holzverbrennung im 
Vergleich zu Öl oder gas etwas schlechter da. der unterschied 
ist jedoch mit der weiterentwicklung der Verbrennungsrege-
lung immer kleiner geworden. co ist heute lufthygienisch kein 
Problemstoff mehr.

die feinstaubemissionen von holzfeuerungen sind ein kon-
trovers diskutiertes thema. feinstaub ist gesundheitsgefähr-
dend und kann atemwegs – und herz-kreislauferkrankungen 
verursachen. holzfeuerungen tragen dabei überproportional 
zur feinstaubbelastung bei. deshalb wurde in den letzten 
Jahren eine deutliche Verschärfung der grenzwerte für holz-
feuerungen vorgeschrieben. obschon effiziente filter den 
staubausstoß drastisch senken, liegen die emissionen jedoch 
immer noch höher als bei heizöl oder gas. 

Problematisch sind jedoch im zusammenhang mit den fein-
staubemissionen vor allem altanlagen, falsche Bedienung 
und ungeeignete Brennstoffe. hier sei an erster stelle an  
die Verantwortung der Betreiber appelliert, alte rußschleu-
dern schnellstens auszurangieren und nur zugelassene  
und korrekt vorgetrocknete Brennstoffe zu verwenden.  
die Nachbarschaft und die umwelt werden es ihnen danken.

Bei den schwefeldioxid-emissionen, einem der hauptverur-
sacher von saurem regen, sind die holzfeuerungen klar im 
Vorteil, da holz als Brennstoff quasi schwefelfrei ist.

auch bei den kohlenwasserstoffemissionen schneidet 
holz deutlich besser ab als Öl oder gas, wo besonders bei  
der gewinnung hohe mengen an kohlenwasserstoffen  
freigesetzt werden.

holZ, DEr NAhElIEgENDE ENErgIETrägEr!

deepwater horizon, Ölpest im Nigerdelta, Prestige, erika, 
aegean sea, die liste der Ölkatastrophen wird länger  
und länger. mit fataler regelmäßigkeit füllt ein neuer Name 
die schlagzeilen. 

die folgen sind bekannt, aber deswegen nicht weniger verhee-
rend: Verschmutzte strände, ölverschmierte seevögel, zerstörte 
existenzen, auf Jahrzehnte geschädigte meeresflora und -fauna.

Bei den fossilen energieträgern machen die direkten folgen 
der Verbrennung nur einen teil des umweltimpaktes aus.  
die vorgelagerten Prozesse von gewinnung, transport und 
lagerung sind stark risikobehaftet und umweltschädigend.

auch bei uns sind kleinere tankerkatastrophen an der tages-
ordnung. so beispielsweise, wenn bei hochwasser heizräu-
me überflutet werden und die tanks bersten. die folgen des 
einzelfalles sind eher unspektakulär, die summe der vielen 
kleinen unfälle bewirkt jedoch ebenfalls eine erhebliche  
umweltgefährdung.

dem gegenüber ist die gewinnung und lagerung von holz 
wenig energieintensiv und birgt kaum risiken für die umwelt. 
holz ist eine lokale erneuerbare energieressource „der kur-
zen wege“. die transportdistanzen sind überschaubar, der 
energieaufwand für Bereitstellung und aufbereitung ist ge-
genüber fossilen energien gering. so verbraucht zum Beispiel 
das hacken von holz zu hackschnitzeln weniger als 1 % der 
Brennstoff-energie des holzes.

die risikolose Bereitstellung und der geringe energiever-
brauch der vorgelagerten Prozesse sind wichtige ökologische 
Pluspunkte der holzenergienutzung.
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holz als  
BreNNstoff

heizwert VoN holz

der Brennstoff holz besteht aus nicht brennbaren anteilen 
(wasser, asche) und aus brennbaren substanzen. der was-
sergehalt von holzbrennstoffen liegt üblicherweise zwischen  
60 % (frisches waldholz) und ca. 8 % (holzpellets). der heiz-
wert von holz, bezogen auf das gewicht, variiert erstaunlich 
wenig mit der holzart und liegt für absolut trockenes holz bei 
etwa 5 kwh/kg. 

Je feuchter der Brennstoff, desto mehr wärme geht als was-
serdampf durch den schornstein verloren; der heizwert sinkt. 
da holz nur in begrenzter menge zur Verfügung steht,  soll-
te man sparsam haushalten und den Brennstoff vortrocknen.  
die Verhältnisse sind im nachstehenden diagramm dargestellt.

heizwert VoN holz  
iN aBhäNgigkeit der feuchte

feuchte holzbrennstoffe in anlagen, die nicht dafür konzipiert 
sind, führen zu massiven Problemen und umweltbelastun-
gen: z. B. ruß, rauch, teer, luftschadstoffe durch schlechte 
Verbrennung, schornsteinprobleme und korrosion. feuchtes 
holz ist in solchen anlagen tabu.
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im Vergleich zu heizöl haben holzbrennstoffe eine deut-
lich geringere energiedichte. für die gleiche energiemenge 
muss man gegenüber heizöl rund das 3-fache Volumen an 
Pellets und das 10-fache Volumen an hackschnitzeln lagern.  
1.000 kwh Brennstoffenergie entspricht rund 1 schüttraum-
meter hackschnitzel, 0,3 schüttraummeter holzpellets aber 
nur rund 100 l heizöl.

stammholz

langholz im wald wird in festmetern gemessen. der festme-
ter ist die handelseinheit der holzprofis, entsprechend einem 
kubikmeter fester holzmasse ohne luft-zwischenräume. 

scheitholz

scheitholz im sinn von naturbelassenem trockenem ofenferti-
gem holz ist der älteste Brennstoff der menschheit. 

wichtig ist, dass das verwendete Brennholz eine holzfeuchte 
von 15 % bis maximal 20 % aufweist, was eine sachgemäße 
lagerung von 1 – 2 Jahren voraussetzt.

dadurch dass sich der Verbrennungsprozess nur schwer voll-
ständig automatisieren lässt und damit immer ein gewisser 
arbeitsaufwand bleibt, ist das einsatzspektrum in der regel 
auf anlagen < 100 kw fokussiert. die Nutzung erfolgt in 
kache   löfen, kaminöfen und scheitholzkesseln. 
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haNdelsformeN uNd QualitätsstaNdards 
VoN holzBreNNstoffeN

die gängigen handelsformen von energieholz sind scheit-
holz, holzhackschnitzel und holzpellets, die sich in heizwert 
und energiedichte unterscheiden. die Verhältnisse sind in der 
nachstehenden umrechnungstabelle abgebildet:
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holzhackschNitzel

ausgangsmaterial für hackschnitzel sind in der regel holz-
stämme in industrieholz-Qualität sowie schwachholz, das  
für eine Nutzung als konstruktions- oder möbelholz keine 
ausreichende Qualität aufweist.

holzhackschnitzel werden mit hackern produziert. die ha-
cker zerkleinern dabei das holz in stückchen der größe einer 
streichholzschachtel. 

hackschnitzel sind ein weitgehend homogener Brennstoff, 
der sich leicht mit schnecken transportieren lässt, und somit 
eine vollautomatische anlagenbeschickung ermöglicht. dies 
ist Voraussetzung für einen automatisierten anlagenbetrieb.

durch den relativ hohen anlagenaufwand eignen sich  
hackschnitzel nur in ausnahmefällen für einfamilienhaus-
anwendungen. das übliche leistungsspektrum liegt bei  
25 kw bis in den megawattbereich.

holzPellets

Pellets sind gepresste holzröllchen, die meist aus hobel- und 
sägespänen der holzindustrie hergestellt werden. das lignin, 
ein natürlicher holzbestandteil, verflüssigt sich bei den hohen 
temperaturen und drücken im Produktionsprozess und wirkt 
so als Bindemittel. 
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Neben den ursprünglich genutzten sägespänen werden zur 
Pelletherstellung zunehmend holzsortimente verwendet, die 
auch von der Papierindustrie und der holzverarbeitenden 
industrie nachgefragt werden. hierzu zählen waldrestholz 
und stammholz. die zuwachsraten und gesamtverbräuche 
der holzpelletnutzung stärken die Nachfrage im Bereich der  
geringeren holzqualitäten. 

das leistungsspektrum der anlagen reicht vom Pelletofen 
und kessel für Niedrigenergiehäuser im Bereich von einigen 
kw bis in den megawattbereich.

holzasche

die im holz enthaltenen mineralien finden sich zum größten 
teil in der asche als Verbrennungsrückstand wieder. asche 
wäre deshalb ein guter dünger. allerdings finden sich darin 
auch fast sämtliche schwermetalle wieder, die der Baum in sei-
ner wachstumsphase aus luft und Boden aufgenommen hat.  

die asche fällt einerseits als rostasche direkt im feuerraum an 
(mengenmäßig bis zu 90 %), der rest wird als flugasche mit 
den Verbrennungsgasen abgeführt und durch verschiedene 
technische maßnahmen abgeschieden.

flugasche weist eine hohe schadstoffbelastung auf und muss 
als sondermüll entsorgt werden. an der rostasche scheiden 
sich die geister: sie ist in der regel gering belastet und eine 
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Verwertung als dünger wird verschiedentlich empfohlen.  
für kleinere mengen aus Privathaushalten, wo keine  
informationen über die effektive Belastung vorliegen,  
gehen die empfehlungen eher in richtung entsorgung über  
den hausmüll. 

hackschNitzelProduktioN uNd -lageruNg

die Produktionskette der hackschnitzel beginnt mit dem 
fällen des Baumes im wald. anschließend wird das holz an 
einen befahrbaren waldweg gerückt. ab hier gibt es grund-
sätzlich 2 möglichkeiten:

•   das langholz wird zum zwischenlager transportiert und 
dort nach Bedarf zentral gehäckselt. diese lösung hat 
den Vorteil, dass durch das geringere Volumen des lang-
holzes gegenüber hackschnitzeln weniger transport an-
fällt, die waldwege weniger belastet werden, kein lärm 
im wald verursacht wird und das hacken zentral effizient 
organisiert werden kann. 

•   alternativ wird das holz im wald mit einem mobilen hacker 
gehäckselt und in form von hackschnitzeln zum zwischen-
lager gebracht. hier ist von Vorteil, dass keine zusätzli-
che lagerfläche für langholz am zwischenlager benötigt  
wird, dort keine lärmbelastung entsteht und die lokale 
landwirtschaft beim transport der hackschnitzel in die 
wertschöpfungskette eingebunden werden kann.

welche lösung im einzelfall vorteilhafter ist, hängt von den 
lokalen gegebenheiten ab.
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Nach dem hacken werden die hackschnitzel in der regel in 
einem zwischenlager gelagert. das zwischenlager hat die 
funktion, eine ausreichende Brennstoffmenge für den anla-
genbetrieb vorzuhalten und eine trocknung der hackschnitzel 
zu ermöglichen.

die kapazität des lagers ist immer ein kompromiss zwi-
schen kosten und autonomie. als richtwert kann eine la-
gerkapazität von 6 monaten angesehen werden. damit das 
hackgutlager seine funktion erfüllt und hackschnitzel ohne 
Qualitätseinbußen gelagert werden können, sind eine rei-
he konstruktiver Voraussetzungen zu erfüllen. so muss die 
halle über eine feste Bodenplatte aus Beton verfügen und 
das hackgut zuverlässig gegen regen schützen. die wän-
de müssen bis unter das dach luftdurchlässig sein und die 
Bauhöhe muss einfaches ab- und aufladen  ermöglichen.  
eine holzbauweise ist dabei zu bevorzugen.

kommunale zwischenlager werden auch im rahmen des 
fonds pour la protection de l‘environnement 4 unterstützt. 
die förderung unterliegt einer reihe von Bedingungen, die 
in einer technischen richtlinie 5 der administration de la na-
ture et des forêts zusammengefasst sind. die richtlinie gibt 
ebenfalls interessante gestalterische tipps zur realisierung 
des zwischenlagers.

21

4  circulaire et guide pratique relatifs à la loi modifiée du 31 mai 1999 
portant institution d‘un fonds pour la protection de l‘environnement

5  Technisches Merkblatt zur Errichtung geeigneter lagerhallen für die 
sachgerechte Zwischenlagerung von holzhackschnitzeln; ANF März 2016

zwischenlager waldhaff



Moderne holzfeuerungen ermöglichen dank optimierter 
Verbrennungstechnik einen schadstoffarmen betrieb bei 
hohem Wirkungsgrad. sie funktionieren weitestgehend 
automatisch, der bedienungsaufwand ist nicht viel höher 
als bei einem Öl- oder gaskessel.

am höchsten ist der Bedienungsaufwand naturgemäß bei 
stückholzkesseln. die Brennstoffbeschickung erfolgt manuell, 
eine Brennstoffcharge reicht in der regel maximal für einen 
tag. doch auch bei stückholzkesseln wurden in den letzten 
Jahren beachtliche erfolge bezüglich regelung, Bedienungs-
komfort, wirkungsgrad und schadstoffemissionen erzielt.

ein vollautomatisierter Betrieb wird bei Pellet- und hackschnit-
zelkesseln erreicht.

BreNNstoffsilo
das Brennstoffsilo stellt einen wesentlichen kostenpunkt bei 
der realisierung einer holzheizung dar und ist immer ein 
kompromiss zwischen komfort und kosten.

Bei hackschnitzelanlagen wird als faustregel eine autono-
mie von 1 – 2 wochen winterbetrieb veranschlagt. Pelletsilos 
werden meist auf eine etwas längere autonomie ausgelegt, 
die auch in relation mit der lieferkapazität der anlieferungs-
fahrzeuge steht. fasst das lager eine komplette lkw-ladung, 
wirkt sich das günstig auf den Brennstoffpreis aus.

die Brennstoffversorgung erfolgt aus dem Brennstoffsilo über 
hydraulisch bewegte schubböden, gelenkarmaustragungen 
oder schneckensysteme. Bei Pellets erfolgt die austragung im 
kleineren leistungsbereich oft auch pneumatisch, was eine 
flexiblere räumliche anordnung von kessel und Brennstoffsilo 
ermöglicht.
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unterirdische silos integrieren sich optimal in die architek-
tur des standortes. die Brennstoffeinbringung gestaltet sich 
durch abkippen in das silo sehr einfach. die konstruktions-
kosten sind allerdings höher als bei oberirdischen lagern. 
holzpellets sind in dieser hinsicht wesentlich weniger ein-
schränkend als hackgut. da sie meist eingeblasen werden, ist 
die anlieferung unkompliziert und die lager können flexibler 
ins gebäude integriert werden.

sowohl bei hackschnitzeln als auch bei Pelletlagern ist  
auf eine ausreichende Belüftung zu achten; geltende  
Brandschutzvorschriften müssen respektiert werden.

Biomassekessel

die eigentliche Brennstoffverfeuerung findet im feuerungs-
raum des heizkessels statt. die Verbrennungswärme wird durch 
strahlung und konvektion auf das heizungswasser übertragen.
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Je nach Brennstoff und hersteller kommen unterschiedliche 
Verbrennungssysteme zur anwendung. Bei anspruchsvollem 
Brennstoff (grobes und feuchtes hackgut) kommen rostfeu-
erungen zum einsatz, homogenere Brennstoffe wie Premium-
hackschnitzel oder holzpellets können auch mit der einfache-
ren unterschubfeuerung zuverlässig verfeuert werden.

moderne Biomassekessel funktionieren modulierend im  
leistungsbereich von etwa 30 % bis 100 %. meist sind sie 
mit einer automatischen zündung ausgerüstet, so dass auch 
ein taktbetrieb möglich ist.

Vom regelungskomfort her entsprechen Biomassekessel dem 
standard von Öl- und gaskesseln.

PuffersPeicher

ein Pufferspeicher ist ein mit heizungswasser gefüllter  
wassertank. er funktioniert als wärmespeicher und gleicht 
kurzfristige leistungsschwankungen zwischen Produktion 
und Verbrauch aus.  
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hackgutkessel 750 kw der anlage ecole européenne 2 Pufferspeicher 2 x 20.000 l, ecole européenne 2 



der Pufferspeicher wirkt sich günstig auf das regelverhalten 
der anlage aus und verbessert das teillastverhalten der holz-
feuerung. erfahrungsgemäß sind ausreichend dimensionierte 
Pufferspeicher eine sehr sinnvolle investition bei Biomassefeu-
erungen. als erster anhaltspunkt kann man bei Pellets- und 
hackschnitzelkesseln von einem minimum von 25 l pro kw 
kesselleistung ausgehen. Bei scheitholzkesseln ist sogar ein 
speichervolumen von 55 l pro kw gesetzlich 6 vorgeschrieben.

wärme-kraft-koPPluNg

gegenüber einer klassischen Verbrennung von holzbrenn-
stoffen in einem heizkessel erzeugt eine wärme-kraft-kopp-
lungsanlage neben wärme energetisch hochwertigen strom 
als Nebenprodukt. die anlage vereinigt die ökologischen 
Vorteile der co2-Neutralität des Brennstoffes mit dem hohen 
wirkungsgrad der wärme-kraft-kopplung und führt damit zu 
einer nochmals deutlich verbesserten co2-Bilanz gegenüber 
einer reinen holzheizung. 
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Bei grösseren leistungen im mw-Bereich kommen dampf- 
oder orc-turbinen zum einsatz. der technische aufwand  
ist allerdings erheblich, so dass diese technologie für kleine 
leistungen kostenmäßig nicht darstellbar ist.

im kleineren leistungsbereich, ab einer thermischen leistung 
von ca. 100 kw, haben verschiedene hersteller holzverga-
sungskonzepte zur marktreife entwickelt; erste Projekte wur-
den bereits realisiert. in einer holzvergasungsanlage wird aus 
holzhackschnitzeln oder Pellets holzgas erzeugt, das in einem 
gasmotor-Blockheizkraftwerk zur strom- und wärmeproduk-
tion genutzt wird. die erzielbaren elektrischen wirkungsgrade 
liegen zurzeit knapp unter 30 %.

für eine akzeptable wirtschaftlichkeit ist eine hohe auslas-
tung des holzgas-Bhkw erforderlich. aus diesem grund 
eignen sich die holzvergasungsanlagen nur als grund-
lastwärmeerzeuger bei größeren wärmeinseln. für diesen  
anwendungsfall stellen sie jedoch auch jetzt schon eine  
interessante alternative dar.

wohlverstanden reden wir hier über kleinere dezentrale an-
lagen, die strom produzieren und deren abwärme zu heiz-
zwecken genutzt wird. auf der anderen seite steht die indus-
trielle Verwendung von holzpellets in kohlekraftwerken. da 
die abwärme in der regel nicht genutzt wird liegen die wir-
kungsgrade der stromerzeugung bei rund 40 %. der Pellet-
verbrauch dieser kraftwerke ist gigantisch und wird meist aus 
Übersee bezogen, die Ökobilanz ist zumindest fragwürdig.
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6  règlement grand-ducal du 07 octobre 2014 relatif aux installations de 
combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance 
nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW



wirtschaftliche  
ÜBerleguNgeN

Der gestehungspreis für hackschnitzel aus Waldfrischholz 
liegt bei etwa 25 – 35 €/schüttraummeter (srm).  bei einem 
Energieinhalt von ca. 900 kWh/srm ergeben sich daraus 
brennstoffkosten von ca. 3 cent/kWh. Dieser Wert ist über 
die letzten Jahre weitestgehend konstant geblieben.

Bei den Pellets liegen die Preise um 230 €/t. Bei einem heiz-
wert von 5.000 kwh/t ergeben sich Brennstoffkosten von 
knapp unter 5 cent/kwh. auch hier gab es über die letzten 
Jahre nur geringe Preisschwankungen.

die Preise für erdgas und vor allem heizöl sind dabei deutlich 
volatiler.

eine belastbare wirtschaftlichkeitsberechnung kann daher 
nicht auf einer momentaufnahme der energiepreise basie-
ren. Über die letzten Jahre boten sowohl hackschnitzel als 
auch Pellets im mittel einen klaren Preisvorteil gegenüber den  
fossilen energieträgern.

die anlagentechnik bei Pellets und bei waldfrischholz ist  
jedoch aufwändiger als bei einer konventionellen anlage.  
ein teil dieser mehrkosten wird allerdings durch die staat-
lichen Beihilfen aufgefangen. die wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung muss also auf den einzelnen fall eingehen und 
berechnen, ob sich die höheren investitionen langfristig über 
niedrigere energiekosten amortisieren lassen.

PreiseNtwickluNg VoN holzhackschNitzelN, 
holzPellets, erdgas uNd heizÖl

29

Quellen:  Pellet- und hackschnitzelpreise:  c.A.r.M.E.N. e.V.
gaspreise: ENoVos - heizölpreise: ulc 
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Volkswirtschaftlich gesehen ist dies alles nur ein teil der 
wahrheit. externe effekte wie die reduzierung der energieim-
porte, die Vermeidung externer umweltschäden durch fossile 
Brennstoffe, die Nutzung des heimischen rohstoffes holz, die 
schaffung eines absatzmarktes für holz von geringer Quali-
tät, die Verdienstmöglichkeiten für den lokalen waldbesitzer 
und landwirt, und der Beitrag zur gesunderhaltung unserer 
wälder durch verstärkte waldpflege und durchforstungen 
werden beispielsweise in dieser betriebswirtschaftlichen Bi-
lanz nicht erfasst.

generell kann man sagen, dass das heizen mit holz derzeit 
zwar keine drastischen einsparungen ermöglicht, die inves-
titionskosten im kommunalen Bereich aber in einem über-
schaubaren rahmen bleiben und die Betriebskosten tenden-
ziell günstiger als bei gas oder heizöl liegen. die holzpreise 
haben sich auch bei steigenden  gas- und Ölpreisen als stabil 
erwiesen. angesichts des deutlichen ökologischen und sozia-
len Nutzens und der substanziellen staatlichen Beihilfen kann 
man nur für eine konsequente Nutzung des Potentials dieser 
lokalen erneuerbaren energiequelle plädieren.
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gesetzliche  
rahmeN - 

BediNguNgeN

suBVeNtioNeN

Biomasseheizungen spielen eine wichtige rolle bei der um-
setzung nationaler klimaschutzstrategien und werden vom 
ministerium für nachhaltige entwicklung und infrastrukturen 
wirksam unterstützt. 

für Privatpersonen, gesellschaften und unternehmen sowie 
für gemeinden und gemeindesyndikate existieren unter-
schiedliche förderprogramme.

eine übersichtliche zusammenstellung der gesetzlichen Basis, 
der aktuellen fördersätze und der zu erfüllenden kriterien für 
Privatpersonen, unternehmen und gemeinden findet sich auf 
der internetseite von myenergy 7.

Verschiedene gemeinden gewähren zusätzliche Beihilfen für 
erneuerbare energien. hier kann die jeweilige gemeindever-
waltung auskunft erteilen.

kommunale Projekte werden im rahmen des fonds pour la 
protection de l’environnement wirkungsvoll gefördert 8. 
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7  www.myenergy.lu
8  circulaire et guide pratique relatifs à la loi modifiée du 31 mai 1999 

portant institution d‘un fonds pour la protection de l‘environnement



BetrieBsgeNehmiguNg

holzheizkessel fallen ab einer thermischen leistung von 1 mw  
unter das commodo-gesetz 9 (klasse 1) und müssen in 
diesem fall von der inspection du travail et des mines  
(sicherheitsaspekte) und von der umweltverwaltung (umwelt-
schutz) genehmigt werden. 

anlagen können aber auch bei geringerer leistung unter das 
commodo-gesetz fallen, wenn der Betrieb oder das gebäude 
wegen anderer klassifizierter anlagen als commodopflichtig 
eingestuft wird. 

holzhackschnitzel- oder Pellets-lager sind ab einem Volumen 
von 100 srm (schüttraummeter) commodopflichtig.

Vom standpunkt der arbeitssicherheit her ist die genehmi-
gung von Biomasseheizkesseln nicht problematisch. moderne 
kesselanlagen sind in dieser hinsicht gleichwertig zu Öl- und 
gaskesseln und unterliegen vergleichbaren auflagen. 

für die schadstoffemissionen gelten die Vorgaben des règ-
lement grand ducal 07 octobre 2014 10. dieses reglement 
bestimmt auch die Berechnung der erforderlichen schorn-
steinhöhe von feuerungsanlagen.

die förderprogramme schreiben teilweise strengere schad-
stoffgrenzwerte vor.  
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9  loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés und 
règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature 
et classification des établissements classés

10   règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de 
combustion alimentées en combustible solide ou liquide d‘une puissance 
nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW



 aNlageN- 
BeisPiele

schulcamPus taNdel 

betreiber: gemeinde tandel

Projekt: die gemeinde tandel ist ein Vorreiter bei der holzener-
gienutzung. die wärmeversorgung des schulcampus in tandel 
wird seit 1999 von einem holzhackschnitzelkessel gedeckt. 
2012 wurde die anlage modernisiert und erweitert. Neben dem 
schulcampus betreibt die gemeinde noch 3 weitere kommunale 
Biomasseanlagen.

Inbetriebnahme: 1999/erweiterung 2012

Thermische leistung des holzkessels: 320 kw

Jährlicher hackschnitzelverbrauch: ca. 900 schüttraummeter
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heizzeNtrale Beckerich

betreiber: gemeinde  Beckerich

Projekt: die gemeinde Beckerich betreibt ein ausgedehntes 
wärmenetz zur wärmeversorgung der dörfer der gemeinde. die 
wärmeproduktion erfolgt aus einer Biogasanlage und mit 2 x 2 
mw hackschnitzelkesseln. 

Inbetriebnahme: 2008/erweiterung 2015

Thermische leistung der holzkessel: 2 x 2.000 kw

Jährlicher hackschnitzelverbrauch: ca. 6.000 schüttraummeter

hackschNitzelzeNtrale coNsdorf

betreiber: gemeinde  consdorf

Projekt: die hackschnitzelzentrale versorgt die kommunalen ge-
bäude im zentrum von consdorf über ein Nahwärmenetz. eine 
Besonderheit des konzeptes ist der Brennstofftransport und die 
Bevorratung mit schubbodencontainern.

Inbetriebnahme: 2014

Thermische leistung des holzkessels: 500 kw

Jährlicher hackschnitzelverbrauch: ca. 600 schüttraummeter*

* Verbrauch 2015, endausbauzustand nicht erreicht

oP der faBrik Préizerdaul

betreiber: gemeinde  Préizerdaul

Projekt: die gemeinde Préizerdaul hat 2015 eine neue holzhack-
schnitzelzentrale zur Versorgung des centre culturel „op der fa-
brik“ und der angrenzenden sporthalle in Betrieb genommen. 
daneben betreibt die gemeinde seit 2002 eine hackschnitzelan-
lage zur Versorgung ihrer schul- und gemeindegebäude im zent-
rum von Bettborn (leistung 320 kw, Verbrauch ca. 1.050 srm/a). 

Inbetriebnahme: 2015

Thermische leistung des holzkessels: 150 kw

Jährlicher hackschnitzelverbrauch: ca. 525 schüttraummeter

ceNtre d’accueil Nature et forêt ellergroNN

betreiber: administration de la nature et des forêts

Projekt: im centre d’acceuil ellergronn in esch/alzette versorgt 
ein hackschnitzelkessel die gebäude des standortes mit wärme 
aus holz.

Inbetriebnahme: 2013

Thermische leistung des holzkessels: 150 kw

Jährlicher hackschnitzelverbrauch: ca. 450 schüttraummeter
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NahwärmeNetz JuNgliNster

betreiber: gemeinde Junglinster

Projekt: die hackschnitzelzentrale in der alten feuerwehr ver-
sorgt über ein ausgedehntes wärmenetz kommunale und private  
gebäude in Junglinster mit umweltfreundlicher wärme. seit  
2012 betreibt die gemeinde Junglinster ebenfalls eine hack  - 
schnitzelanlage zur Versorgung der neuen halle des service tech-
nique (leistung 150 kw, Verbrauch ca. 250 srm/a)

Inbetriebnahme: 2004

Thermische leistung des holzkessels: 1.000 kw

Jährlicher hackschnitzelverbrauch: ca. 2.700 schüttraummeter

holzPellet-wärme-kraft-koPPluNg iN strasseN

betreiber: luxenergie s.a.

Projekt: die holzvergasungsanlage auf der Basis von holzpel-
lets erzeugt wärme zur grundlastversorgung eines wärmenetzes 
in strassen und gleichzeitig umweltfreundlichen strom, der ins 
öffentliche Netz eingespeist wird. die anlage ist die erste dezen-
trale wärme-kraft-kopplung mit Pelletvergasung in luxemburg.

Inbetriebnahme: 2015

Thermische leistung der Anlage: 260 kw

Elektrische leistung der Anlage: 165 kw

Jährlicher Pelletverbrauch: ca. 950 t/a

ecole euroPeeNNe 2 iN mamer

betreiber: ecole européenne 2 / administration des Bâtiments 
Publics

Projekt: die hackschnitzelzentrale versorgt den ausgedehnten 
schulcampus der ecole européenne 2 in mamer.

Inbetriebnahme: 2011

Thermische leistung des holzkessels: 750 kw

Jährlicher hackschnitzelverbrauch: ca. 3.000 schüttraummeter
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leNster lycee

betreiber: lënster lycée/ administration des Bâtiments Publics

Projekt: die heizzentrale des lënster lycée besteht aus 2 heiz-
kesseln, welche ausschließlich mit holzhackschnitzeln befeuert 
werden. diese werden auf nachhaltige weise aus dem nahelie-
genden staatlichen grünewald erwirtschaftet. zu diesem zwecke 
wurde in zusammenarbeit mit der Natur- und forstverwaltung 
im rahmen des Bauprojektes in unmittelbarer Nähe zur Quelle 
und zum Verbraucher eine häcksel-, trocknungs- und lagerstätte 
errichtet.

Inbetriebnahme: 2014

Thermische leistung der holzkessel: 300 und 800  kw

Jährlicher hackschnitzelverbrauch: 1.400 schüttraummeter

zwischeNlager waldhaff

betreiber: administration de la nature et des forêts

Projekt: das zwischenlager waldhaff wurde von der administra-
tion des bâtiments publics für die administration de la nature et 
des forêts zur hackschnitzelversorgung des lënster lycée errich-
tet. das lager ist eine holzkonstruktion in Boxenbauweise auf 
einer Bodenplatte aus Beton. auf dem gelände wird ebenfalls 
das langholz zur hackschnitzelproduktion gelagert und vor ort 
mit einem mobilen hacker gehäckselt.

Inbetriebnahme: 2013

lagerkapazität: ca. 1.600 schüttraummeter 
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