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Gräfelfing, den 03.10.2009 
 
 
Hackschnitzel - Blockheizkraftwerk – Chance oder Gefahr für Gräfelfing? 
 
 
Nach dem Besuch des Heizkraftwerkes in Sauerlach am 26.09.09 durch 
einige Gemeinderäte, wie auch Petra Schaber und Benno Stübner von der 
IGG, und die Berichte der Presse (SZ und MM) am 01.10.09 ergeben sich 
folgende Perspektiven: 
 
 
 
Zum Hackschnitzel-Blockheizkraftwerk in Sauerlach 
 
o Das Hackschnitzel-Blockheizkraftwerk in Sauerlach ist ein 

„wärmegeführtes Blockheizkraftwerk“, das primär das Ziel hat, die 
Wärmeversorgung der Gemeinde Sauerlach nachhaltig sicherzustellen. 
Zum einen wird aus den rund um Sauerlach gelegenen Wäldern auf 
kürzestem Weg das Brennmaterial (Abfall der Holzindustrie wie Äste und 
Baumwipfel, aber auch Sträucher u.ä. aus den Gärten der Einwohner) in 
die Anlage gebracht. Strenge Überprüfung auf nicht sauber 
verbrennbares Material ist selbstverständlich. 

 
o Zum anderen wird, wie bei einem Blockheizkraftwerk üblich, als gut 

bezahltes „Abfallprodukt“ Strom erzeugt und ins öffentliche Netz 
eingespeist. Das Kraftwerk nahm 2002 seinen Betrieb auf und weist heute 
eine maximale Leistung von rund 15 MW auf, wobei die Hälfte davon für 
Spitzenlasten und Redundanz zur Verfügung steht. 

 
o 2010 soll ein Geothermiewerk von 4 MW in Betrieb gehen. Die bei der 

Stromerzeugung anfallende Abwärme wird wohl ins Fernwärmenetz 
eingespeist, weswegen das Heizkraftwerk, wenn es überhaupt noch 
benötigt wird, zumindest in seiner Kapazität stark runtergefahren werden 
muss. 

 



 
o Der Geschäftsführer des Sauerlacher Heizkraftwerkes und ehemalige 

Bürgermeister, Herr Walter Gigl, betonte,  dass es wesentliche Vorteile 
hat, wenn das Werk wie Sauerlach in der Hand der Gemeinde ist. Diese 
Chance wurde in Gräfelfing vertan: der Vorschlag der IGG, dass 
Gräfelfing sich hier mit einer Firmenbeteiligung einbringt, war nicht 
durchzusetzen.  

o Da in Sauerlach die Gemeinde als Betreiber auftritt, sei laut Herrn Gigl 
sichergestellt, dass nur optimales Brennmaterial verwendet wird und dass 
das Werk wirklich nur die für den Ort notwendige Energie zur Verfügung 
stellt. Er wies dabei auf das sogenannte „stromgeführte Heizkraftwerk“ in 
anderen Gemeinden hin, bei dem primär Strom erzeugt wird und als 
„Abfallprodukt“ die Wärme einerseits ins Fernwärmenetz eingespeist wird, 
aber auch andererseits, vor allem im Sommer, die Wärme über Kühltürme 
abgeführt werden muss. Ein solches Werk erzeugt selbstverständlich 
wesentlich mehr Abgase, vom erhöhten Anlieferverkehr ganz abgesehen. 

 
 
 
Zum Blockheizkraftwerk in Gräfelfing 
 
o Wie dem Bericht des MM entnommen werden kann, soll das 

Blockheizkraftwerk in Gräfelfing auch ein wärmegeführtes Heizkraftwerk 
werden. Die dafür neu gegründete Firma „Bio-Wärme Gräfelfing 
GmbH“ soll zu 60% der Firma Glück und zu 40% der Firma E.ON 
gehören. 

 
o Da E.ON eher als Stromlieferant bekannt ist, sollte die Gemeinde 

hundertprozentig  sicherstellen, dass kein stromgeführtes, sondern 
wirklich ein wärmegeführtes Heizkraftwerk entsteht. Alles andere, also 
auch Mischformen zwischen strom- und wärmegeführtem Heizkraftwerk 
führen zwangsläufig zu mehr Emissionen und Verkehr. 

 
o Bisher haben Gräfelfings Gemeinderäte jedoch keine Informationen über 

Details des geplanten Kraftwerks erhalten. Die IGG fordert daher, bevor 
die Fernwärmekonzessions- und die Anschlussverträge verabschiedet 
werden, sollen die Firmen Glück und E.ON Auskunft geben über  

 
1. die Größe und Art des Heizkraftwerkes,   
2. die geplante Erweiterung des Werkes,  
3. den Umfang des Anlieferverkehrs und  
4. die Emissionen und die Kontrolle des Werkes  

 
o Da in Gräfelfing offensichtlich auch ein Geothermiewerk geplant ist, 

würde vermutlich die benötigte Wärme dann vorrangig von diesem 
Geothermiewerk geliefert werden. Im Sommer müsste das 
Blockheizkraftwerk dann wohl abgeschaltet werden und/oder aus 
Rentabilitätsgründen auf ein stromgeführtes Kraftwerk umgestellt 



werden, was jedoch unnötige Emissionen nahe der Wohnbebauung 
von Gräfelfing und Martinsried erzeugen würde. 

 
o Herr Wahl von der Fa Glück wird zitiert, dass zukünftig „rund achtzig 

Prozent der Gemeinde mit regenerativer und damit umweltfreundlicher 
Wärmeenergie versorgt werden könnten“.  Dies scheint aber nur 
theoretisch möglich. Experten sagen nämlich, ein Fernwärmenetz bei 
der in Gräfelfing vorherrschenden Einzelbebauung sei finanziell 
uninteressant. Zumindest ein privates Unternehmen würde ein solches 
Netz nie erstellen, insbesondere da jeder Haus-Neubau optimal 
gedämmt sein wird und damit die Wärmeabnahme pro Längeneinheit 
des Netzes in Zukunft noch geringer sein wird als sie jetzt schon wäre. 
D.h., falls in Gräfelfing ein flächendeckendes Fernwärmenetz 
gewünscht ist, wird dies die Gemeinde selbst finanzieren müssen. 

 
o Dem IGG-Antrag erst ein Energienutzungskonzept  zu erstellen und 

dann erst über die Kapazität des Stammnetzes zu entscheiden, wurde 
aber bedauerlicher Weise ebenso wenig gefolgt wie dem Antrag, die 
Gemeinde möge zumindest mit einem geringen Prozentsatz an dem 
Unternehmen beteiligt sein. Aus derzeitiger Sicht besteht die Gefahr, 
dass einige hunderttausend Euro sinnlos für ein zu großes Leitungsnetz 
ausgegeben werden. 

 
 
 
Zur Klarstellung: die IGG befürwortet ein wärmegeführtes Hackschnitzel-
Blockheizkraftwerk mit einem sinnvoll dimensionierten Rohrleitungssystem! 
 
Dr. Benno Stübner 
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