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D as EEG 2021 und die CO2-Beprei-
sung verbessern die Chancen von 

Holzgasanlagen. Dr. Georg Wagener-
Lohse von der Fördergesellschaft Erneu-
erbare Energien beurteilt die Lage und 
die neuen Aussichten. Er geht dabei auch 
auf die wichtigsten Qualitätsmerkmale 
von Holzgasanlagen und auf Schadholz 
ein. Wir haben mit ihm gesprochen.

Rund 450 Holzvergasungsanlagen er-
zeugen in Deutschland Strom und Wär-
me. Die elektrische Gesamtleistung dieser 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) 
liegt bei rund 40 MW. Das ist weltweite 
Spitze und weil es hierzulande auch die 
meisten Anlagenhersteller gibt, darf sich 
Deutschland getrost als „Mutterland“ 
der Holzvergasung bezeichnen. Holz-
vergasungs-Anlagen werden nach ihrem 
Produkt auch kurz Holzgas-Anlagen ge-
nannt. Die Fördergesellschaft Erneuer-
bare Energien (FEE), die sich als Innova-
tionsnetzwerk und Technologieförderer 
versteht und auch Mitglied im Bundes-
verband Erneuerbare Energien (BEE) ist, 
vertritt die Interessen der Holzgasbran-

che. Weitere Arbeits-Schwerpunkte der 
FEE liegen in den Bereichen Wärmewen-
de und regenerative Gase sowie Brenn-
stoffzellen.

Im Vergleich zu Biogas, Photovoltaik 
und Windenergie brauchte die Holzgas-
technologie um einiges länger, bis sie auf 
dem Markt der Erneuerbaren Energien 
Fuß fassen konnte. Die Jahre der Pio-
nierarbeit waren für die Anlagenhersteller 
lang, steinig und hart. Von 2011 bis 2016 
setzte dann ein kräftiges Wachstum ein. 
Nach dem Zurückschrauben der EEG-
Förderung stagnierte der Markt deut-
lich. In den letzten Jahren haben sich 
die deutschen Anlagenhersteller stark 
dem Export zugewendet. Aufgrund der 
schwierigen Marktsituation in Deutsch-
land gingen rund 80 Prozent der produ-
zierten Anlagen ins Ausland. Mit dem EEG 
2021 verbessern sich jetzt die Rahmen-
bedingungen in den Ausschreibungen 
und gleichzeitig profitiert die Holzgas-
technik von der CO2-Bepreisung fossiler 
Brennstoffe. Vor dem Hintergrund die-
ser wichtigen Weichenstellungen haben 

HOLZVERGASUNG VOR 
DEM ZWEITEN FRÜHLING? 
INTERVIEW MIT DR. GEORG WAGENER-LOHSE, VORSTANDSVORSITZENDER 
DER FÖRDERGESELLSCHAFT ERNEUERBARE ENERGIEN

wir den FEE-Vorstandsvorsitzenden Dr. 
Georg Wagener-Lohse, einen langjähri-
gen Experten für Erneuerbare Energien 
im kommunalen Kontext, um seine Ein-
schätzungen gebeten.

SONNENENERGIE: Herr Wagener-
Lohse, unter den neuen gesetzlichen Be-
stimmungen dürfte die Wirtschaftlichkeit 
von Holzgasanlagen im Vergleich zu an-
deren KWK-Optionen bessergestellt sein 
als vorher. Wie beurteilen Sie die aktuelle 
Lage respektive die neuen Aussichten?

Wagener-Lohse: Das Interesse an 
Holzgas ist sprunghaft angestiegen! Wir 
merken es an den ständigen Anfragen 
von Investoren bei unserem Verband. Aus 
dem Dornröschenschlaf, in den Holzgas 
für einige Jahre in Deutschland gefallen 
ist, könnte es nun wieder aufwachen. 
Eine der entscheidenden Veränderun-
gen ist, dass Investoren jetzt bereit sind, 
sich in das Ausschreibungsverfahren zu 
begeben. Die auf 16,4 Cent/kWhel ge-
stiegenen Höchstgebotswerte machen es 
möglich. Aber auch die teilweise gesun-
kenen Brennstoffpreise stärken die Wett-
bewerbschancen von Holzgasanlagen. Im 
Gegenzug steigen die Preise von fossilen 
Energien im Wärmemarkt aufgrund der 
CO2-Bepreisung: Die Heizölpreise erhö-
hen sich um knapp zehn Prozent. Bis zum 
Jahr 2026, wenn der CO2-Preis bei 65 
Euro/Tonne liegen wird, wächst die Preis-
steigerung auf 25 Prozent an.

SONNENENERGIE: Nach der Stagna-
tion der letzten Jahre wird der deutsche 
Markt nun also wieder interessanter. 
Auf der anderen Seite gibt es mittler-
weile auch im Ausland potente Herstel-
ler. In Österreich sind zum Beispiel zwei 
namhafte Biomasseheizungshersteller 
und ein Waffenhersteller in den Holz-
gasmarkt eingetreten. Auch in anderen 
Nachbarländern haben sich Anlagen-
bauer etabliert, die nun in Deutschland 
Kunden suchen werden. Drehen sich die 
Vorzeichen um: Müssen die deutschen 
Hersteller jetzt im Inland mit verstärkter 
Konkurrenz rechnen?

Bild 1: Serienfertigung von Holz-Kraft-Anlagen

Q
ue

lle
: S

pa
nn

er
 R

e2

 
 

Persönliches Exemplar: Weitergabe nicht gestattet, Inhalte unterliegen dem Schutz des deutschen Urheberrechts 
© Copyright Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.



39
3|2021   September-November   

RU
BRIK 

 BIO
EN

ERG
IE

Wagener-Lohse: Das Reizvolle an die-
ser Konkurrenz ist, dass sie eine größere 
Bandbreite an Geschäftsmodellen hervor-
bringt: So werden Betreiber in Zukunft 
Wasserstoff aus Holzgas produzieren. 
Andere stehen kurz vor der Verwertung 
von Holzgas in ehemaligen Erdgaskes-
seln. Auch erfolgt inzwischen die ener-
getische Verwertung von Klärschlamm. 
Nicht zuletzt gibt es Geschäftsmodelle, 
die auf die Verwertung des Vergaserkok-
ses setzen. Wir als Verband hoffen, dass 
sich die Anlagenhersteller auch das Seg-
ment der leitungsgebundenen Wärme er-
schließen – hier gibt es generell noch viel 
zu wenig Erneuerbare.

SONNENENERGIE: In Ihrem Ver-
bandsnewsletter haben Sie berichtet, 
dass Großprojekte auf dem Vormarsch 
sind. Immer mehr zeige Holzgas seine 
Stärke in der Modularisierung – also 
der modulartigen Anordnung mehrerer 
Kleinanlagen. Kann sich dieses Prinzip 
jetzt auch in Deutschland, vor allem im 
Bereich der Fernwärme, durchsetzen? 

Wagener-Lohse: Eindeutig ja. Der 
Wärmebedarf ist im Wohnsegment zeit-
lich und örtlich über Tages- und Jahres-
zeiten sehr variabel – da sind modulier-
bare Holzgasanlagensysteme von Vorteil. 
Mit dem Fernwärmeverband AGFW und 
dem Stadtwerke-Bündnis 8KU haben wir 
im BEE eine Studie zur leitungsgebun-
denen erneuerbaren Wärme verfasst und 
aufgezeigt, dass Wohnungswirtschaft 
und Wärmewirtschaft eine strategische 
Partnerschaft zum Klimaschutz eingehen 
könnten. Entscheidend ist, dass der öko-
logische und soziale Vorteil auch als Wert 
neben billigen fossilen Energieträgern 
und CO2-belasteter Fernwärme im kom-
munalen Umfeld Anerkennung findet.

SONNENENERGIE: Hierzulande wur-
den bislang viele, vor allem kleine, Holz-
gas-KWK-Anlagen zur Eigenversorgung 
in holzverarbeitenden Betrieben oder 
auch in Landwirtschaftsbetrieben, die 
über Holz aus eigenem Wald verfügen, 
errichtet. Gibt es in diesem Segment wei-
teres Potenzial?

Wagener-Lohse: In jedem Fall! Zumal 
seit neuestem für Anlagen mit einer in-
stallierten Leistung bis 30 kWel die EEG-
Umlage entfällt. 

SONNENENERGIE: Sie haben zuletzt 
auf die hohe Bedeutung von Forschung 
und Entwicklung in der Holzgastechno-
logie hingewiesen. Die meisten Hersteller 
seien in Forschungsprogramme einge-
bunden und würden ihr Portfolio stetig 
weiterentwickeln. In der Vergangenheit 
ist es vorgekommen, dass Anlagen ver-
kauft wurden, die noch nicht zur Reife 

für den Dauerbetrieb entwickelt waren. 
Das hat den Ruf der ganzen Branche 
beschädigt. Auf welche Parameter und 
Qualitätsmerkmale sollten potenzielle 
Käufer und Investoren bei Holzgaspro-
jekten achten?

Wagener-Lohse: Die Jahreslaufzeit. 
Sie ist das zentrale Kriterium, denn sie 
benennt die zeitliche Verfügbarkeit der 
vollen installierten Leistung. Die euro-
päischen Anlagenhersteller haben viel 
Entwicklungsarbeit in die Steigerung der 
Jahreslaufzeit investiert und sich Ver-
trauen bei Ihren Kunden erarbeitet. 7.000 
bis 8.000 Laufstunden im Jahr sind rea-
listisch – und im Übrigen für eine ver-
lässliche Amortisation der Anlage über 
die Stromeinspeisung unerlässlich. Von 
daher sollten Investoren bei den Anla-
genherstellern diese Zahlen erfragen und 
sich eine Liste mit den Jahresstunden be-
stehender Anlagen geben lassen.

SONNENENERGIE: Vielen Dank für 
das Gespräch, Herr Wagener-Lohse!

ZUM AUTOR:
	Christian Dany 
Freier Journalist im Themenkomplex 
Landwirtschaft, Umwelt und Erneuerbare 
Energien

christian.dany@web.de

Bild 4: Georg Wagener-Lohse

Bi
ld

: F
EE

 e
.V

. /
 S

te
ffi

 L
oo

s

Bild 2: Holzgas-Märkte im Vergleich: Anlagenverkäufe von 2017 bis 2019. Trotz des Rück-
gangs 2019 bleibt Deutschland der wichtigste Anlagenmarkt. 
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Bild 3: International: Kumulierte Anzahl der Holzgas-KWK-Anlagen, die von deutschspra-
chigen Herstellern ausgeliefert wurden. Die Marke von 1.500 verkauften Anlagen könnte 
2020 durchbrochen worden sein.
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Schlussfolgerungen
• Deutschland bleibt der wichtigste Anlagenmarkt.
• Österreich ist 2019 fast gleichauf 

mit Deutschland. Es gehört zu den 
spannendsten Fragen, ob es mittelfristig 
das Nachbarland überholt

• Japan schneidet zwar schwächer als 
Österreich ab. Bemerkenswert ist, dass 
es inzwischen kumulativ in Japan mehr 
Anlagen gibt als in Österreich: 59 vs. 52.

• Die Schweiz ist trotz der Aufhellung 
2019 deutlich abgeschlagen.

Schlussfolgerungen
• Insgesamt wächst der Anlagenpark 

an Holzgas-KWK-Anlagen, wenn 
auch sichtbar entschleunigt.

• Die Marke von 1.500 verkauften Anlagen 
könnte 2020 durchbrochen werden.

Märkte im Vergleich: 
Anlagenverkäufe 2017-2019

Ergebnisse International: 
kumulierte Jahresproduktion
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