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Fragenkatalog  

 

1. Technische Fragen: 
 

- Wie hoch werden die beiden Schornsteine des Hackschnitzel-Heizkraftwerkes konkret in 
Metern Höhe über Erdboden: z.B. 40m? Ist das bei der Verbrennung entstehende CO2 
leichter als Luft und steigt sofort in die Atmosphäre? 
Werden die beiden Schornsteine höher als die nahe dabeistehenden Bäume (Umkreis von 
50m)? Wie groß (Fläche und Höhe) soll das geplante Hackschnitzelheizkraftwerk werden? 

- Wie hoch wird der notwendige Schornstein und wird dieser die Kirchturmspitze überragen? 
- genaue Lage des Hackschnitzelwerks, Wie hoch ist der Feinstaubausstoß bei voller 

Auslastung? 
- Werden Feinstaubfilter eingebaut und wie stark reduzieren sie den Feinstaub? 
- Wie begegnet man dem Umstand, dass es in Steinebach relativ häufig zu einer Inversionslage 

kommt und damit zu einer massiven Verschlechterung der Luftqualität und 
- Feinstaubbelastung mit all seinen Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwohner ? 
- Hat der geplante Standort Kapazitätserweiterungsmöglichkeiten, falls neue Abnehmer 

hinzukommen wollen? Wie sieht es aus mit Erweiterungsmöglichkeiten dieses Kraftwerks ? 
- Waldschädigung durch Kaminhöhe? 

 

Antwort:  

Die Fragen wurden im Vortrag und in der anschließenden Diskussion beantwortet. Es handelt sich bei 
der Energiezentrale um eine moderne Holzenergieanlage mit modernster Filtertechnik und einem 
langlebigen Nahwärmenetz, dass sowohl den Gebäudebestand energetisch dekarbonisieren und 
auch die neu entstehenden Gebäude mit Wärme versorgen soll. In den nächsten Jahren soll das 
Nahwärmenetz sukzessive weiter ausgebaut werden. Es wird ein Gebäude mit einer Grundfläche von 
12m auf 13m errichtet. Daneben noch ein unterirdischer Bereich mit 10m auf 14m. In Summe mit 
Vorplatz circa 452 m² (Siehe Punkt 4). Es bestehen keine Gefahren durch Windbruch und 
umstürzende. Das Gebäude wird so massiv errichtet, dass es gegen Schäden von umstürzenden 
Bäumen geschützt ist. Wir betreiben mehrere Heizwerke in der Nähe von großen Bäumen bzw. am 
Waldrand. Aus Gebäudesicherungsgründen mussten noch keine Bäume gefällt werden.  
Das Heizwerk hat zwei filternde Einheiten, die den Staub mittels Multizyklon und Feinstaub mittels 
Elektrofilter herausfiltert. Die im Winter sichtbare Wasserdampffahne am Kamin löst sich nach 
wenigen Metern auf.  
Die Kamine werden in der Höhe der Baumwipfel enden. Sie müssen auch nicht mitwachsen mit den 
Bäumen, da die Bemessung der Kaminhöhe nicht von den Baumhöhnen abhängt. Die Bemessung der 
Kamine erfolgt anhand der in einen gewissen Abstand stehenden Wohngebäude. 



2. Fragen zum Verkehr, Lärmbelastung und Ortsbild 
 

- Hat das geplante HW Einfluss auf die Verkehrsführung ? 
- Und würde dies eine Änderung des Straßennetzes nach sich ziehen? 
- Welche Anlieger genau würden von diesem HW versorgt ? 
- Wie rechtfertigt man die Verschandelung des ländlich geprägten Ortsbildes mit dem Bau eines 

Kraftwerks ? 
- Welche Informationen gibt es zu den Zu- und Abfahrten an das Hackschnitzelwerk und 

woraus speist sich diese Erkenntnis ? (Kenntlichmachung der Zu- und Abfahrten) 
- zu welchen Tageszeiten 
- an welchen Wochentagen 
- mit welchen Fahrzeugen 
- und wie häufig 

- Ist mit einer Lärmbelästigung zu rechnen bei der Zu- und Abfahrt an das Werk, bzw. bei der 
Bestückung ? Und wenn ja, wie müsste man sich das genau vorstellen? 

- Das HW muss 7 Tage die Woche durchlaufen. Welche Lärmbelästigung kommt an Sonn- und 
Feiertagen auf die Anwohner zu.  

- Wurde in diesem Zusammenhang an der Lärmschutz für Wohngebiete gedacht ? 
- Ist die Belastungsgrenze der Anwohner von 5000 KFZ an starken Tagen durch Wörthsee 

nicht genug Zumutung ? 
- Wird nicht darauf hingearbeitet, den Verkehr zu reduzieren, um die Sicherheit für Radfahrer 

und Fußgänger an der Hauptstraße (Schulweg) so gut wie möglich zu gewährleisten ? 
 

Antwort:  

Die Fragen wurden im Vortrag beantwortet. Die geplante Energiezentrale hat keinen Einfluss auf die 
Verkehrsführung und auf das Straßennetz. 
Das Heizwerk ist außen im Betrieb so laut wie eine laufende Geschirrspülmaschine und ist damit 
leiser als Ölheizungen oder Luft-Wärmepumpen. Während des Anliefervorgangs, insbesondere 
während des Kippvorgangs hören Sie das Motorengeräusch der Anlieferfahrzeuge und ein 
kurzfristiges Klappern der Containertüren. Dieser Vorgang dauert etwa 10 min und findet nur 
werktags am Tage statt. Rechnerisch werden in der Woche etwa 2 Containerlastwagen mit Anhänger 
Hackschnitzel anliefern. Das entspricht 4 Abkippvorgängen. In der Praxis findet die Anlieferung 
deutlich häufiger im Winter und seltener im Sommer statt. Ein Lärmschutz für Gebäude ist nicht 
notwendig. 

 

3. Fragen zum Standort 
 
1. Ist nachweislich nach einem alternativen Standort gesucht worden, um zu verhindern dass 
Altbuchenbestand gerodet werden muss? 
2. Heizkraftwerke stehen üblicherweise am Ortsrand, warum in Wörthsee unmittelbar 
angrenzend im Siedlungsbereich ? 
 

Antwort:  

Die Frage wurde in der Diskussionsrunde von Herrn Ufer (Terrabiota) und Bürgermeisterin 
Muggenthal beantwortet. 

Der Standort von Heizwerken sollte in der Nähe der größten Wärmeabnehmer stehen, um 
Wärmeverluste möglichst gering zu halten. Eine Fläche muss grundsätzlich verfügbar sein. 
Heizwerke stehen oft in der Mitte der Gemeinde (z.B. Weyarn, Oberhaching, Miesbach etc.) 
 

  



4. Naturschutzrechtliche Fragen 
- Rodung von Altbuchenbestand, hier bitte richtige Mengenangaben 
- Größe und Ausdehnung der Versiegelung 

 

Antwort: 

Naturschutzrechtliche Fragen wurden durch das Ingenieurbüro Terrabiota und Sachverständigenbüro 
Hildenbrand im Vorfeld geklärt. Eingriffe in den Wald werden durch die Gemeinde ausgeglichen. 
Für die Heizzentrale werden circa 500 m² Fläche benötigt. Am geplanten Standort sind 120 m² bereits 
durch das Salzsilo befestigt. Somit wird ein Waldeingriff in Höhe von ca. 380 m² hervorgerufen. In 
Relation nur zum Waldstück westlich des Friedhofs (19.700 m²) handelt es sich um weniger als 2 % 
dieser Fläche. Angesichts der großen Waldflächen, die sich im Osten mit Pfeiferwinkel und Neuschlag 
anschließen, ist der Waldverlust im niedrigen Promillebereich einzustufen. Im Gegenzug wird am 
Ziegelstadel deutlich mehr Waldfläche aufgeforstet. 
 
Auf der vorgesehenen Fläche des alten Salzsilos werden einige junge Buchen entnommen. Das 
geplante Wärmenetz wird aktiv alte Öl- und Gasheizungen ersetzen. Das ist aktiver Klimaschutz, der 
zum Erhalt des Ökosystems beiträgt. 

An die Heizzentrale werden an die Hinterseite des Heizwerks Nistplätze für Vögel und Unterschlupf 
für Fledermäuse angebracht, um die Entnahme der Bäume auszugleichen. Ebenfalls verzichtet die 
Gemeinde auf die Entnahme von fünf ausgewachsenen älteren Buchen im angrenzenden Wald, die 
forstlich bereites zur Nutzung vorgesehen waren. Diese Maßnahme ist im Sinne des Artenschutzes im 
Minimum ein adäquater artenschutzfachlicher Ausgleich, wenn nicht gar eine Verbesserung. 

 

5. Fragen zu den Hackschnitzeln 
- Beim letzten Mal wurde uns erklärt, dass das Holz für die Hackschnitzel nur aus dem näheren 

Umkreis kommen soll. Ich möchte gerne wissen: 
- Wie groß ist der Umkreis, aus welchen Gemeinden das Holz kommen wird? 
- Wer kontrolliert, dass es nicht aus der Ferne herangefahren wird? 
- Was ist für den Fall vorgesehen, wenn in noch mehr Gemeinden im Umkreis solche 

Heizwerke gebaut werden sollen? 
Auf den Hinweis, dass unsere Wälder in den letzten Jahren stark geschädigt wurden, 
bekamen wir die Antwort, dass der deutsche Wald in einem sehr guten Zustand sei und 
ständig wachse. 
 

- Wie sich zeigte, beruhten diese Angaben von Herrn Henghuber (Vorstand der Firma MW 
Biomasse AG) auf der Bundeswaldinventur von 2012.  
 
Nun gibt es seit dem 22.2.2022 eine aktuelle Waldstudie der DLR. Hier ist zu lesen, dass 
allein der Landkreis Starnberg  seit 2018  732 ha Wald verloren hat, also in 2 ½ Jahren 4.15% 
seiner Waldfläche!  
Ist die Gemeinde bereit, diese aktuellen Fakten bei ihren weiteren Entscheidungen zu 
berücksichtigen? 
 

- Ist das Heizen mit Holz im Lichte neuer Aussagen des Umweltbundesamtes vom Feb. 2022 
zukunftsfähig? Wurden von Ihnen alternative Primärenergieträger geprüft? 
 

 

Antwort:  

Die Fragen wurden im Vortrag und in der anschließenden Diskussion beantwortet. 
 
Deutschlands Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet, dass bedeutet im ureigensten Sinn der 



Nachhaltigkeit, dass im Jahr nicht mehr Holz entnommen wird, als jährlich wieder nachwächst. 
In der Regel stammt die Hackschnitzel von örtlichen und regionalen Land- und Forstwirten bzw. 
deren Organisationen MR und WBV. Der Einzugsradius wird ca. bei 15-20 km um das Heizwerk liegen.  
Die Nutzung von Waldrestholz zur energetischen Nutzung ist PEFC konform. 

Das Umweltbundesamt hat wenig differenziert über das Heizen mit Holz gesprochen. Die genannte 
Feinstaubproblematik besteht vor allem bei Kaminöfen, Kachelöfen, Schwedenöfen im städtischen 
Umfeld bei gleichzeitiger hoher Verkehrsbelastung. Sie besteht nicht bei Lambdasonden gesteuerten 
mit Feinstaubfiltern ausgestatten Hackschnitzel-Heizungen und noch weniger bei hochmodernen 
Anlagen mit Elektrofilter.  

Die Bewertung der Erkenntnisse der DLR wurde von Herrn Henghuber in der Diskussion 
durchgeführt. Bitte haben Sie Verständnis, dass die oben genannten Argumente bei weiteren 
Entscheidungen nicht berücksichtigt werden. 

 
 

6. Fragen an die Politik: Bürgermeisterin und Gemeinderat 
 
Als politische Vertretung der Gemeindebürger, sollten Sie sich bei fragwürdigen Projekten für 
eine umfassende Information der Bürger einsetzen. 
 
Von welcher neutralen Stelle wurde die ökologischen Sinnhaftigkeit dieses Bauvorhabens 
begutachtet ? 
 
Wie sieht es mit der Transparenz dieses Bauvorhabens und der Information an die Bürger von 
Wörthsee aus, konkret im Fall des Hackschnitzelwerks? 
 
Wie sieht der vorgesehene Zeitrahmen aus? Planung, Bau, Fertigstellung, Inbetriebnahme. 
Ist die Gemeinde an einer CO2 Reduzierung ernsthaft interessiert und wenn ja, wie möchte 
Sie diese reduzieren? 
 
Ist die Gemeinde an einer ökologischen, langfristigen Lösung für die Nahversorgung 
interessiert? 
 
Und wenn ja, welche anderen Projekte kämen in Frage oder sieht die Gemeindeverwaltung 
Wörthsee das Hackschnitzelwerk als ökologisch nachhaltig an? 
 
 

Antwort:  

Die Fragen wurden im Vortrag und in der anschließenden Diskussion von der Bürgermeisterin und 
den Gemeinderäten beantwortet.  
Die Gemeinde informiert immer und vollständig über die aktuellen Projekte in den öffentlichen 
Gemeinderatssitzungen, im öffentlichen Veranstaltungskalender, in Sonder-Veröffentlichungen 
(Projektzeitung „Leben Am Teilsrain), auf der Gemeinde-Homepage und in den Sozialen Medien. 
Alle Projekte der Gemeinde werden vom Gemeinderat, der die Menschen hier im Ort repräsentiert, auf 
den Weg gebracht.  

 
Das Wärmenetz mit einer Hackschnitzelanlage stellt aktuell mit Abstand die beste und eine 
ökologische Lösung dar. Andere Konzepte sind nicht verfügbar und es gibt keinen Investor für andere 
Lösungen wie z.B. Großsolaranlagen oder Groß-Wärmepumpen. 

  



7. Fragen zur Wärmebedarfsermittlung und Energieberechnungen: 
 
1) Welchen realen ökologisch energetischen Beitrag liefern die folgenden Objekte im Hinblick 
auf Fläche für Photovoltaik/Solarthermie? 
a) WOGENO Wohnprojekt (Annahme: ca. 1.200 qm Dachfläche) 
b) Quest Projekt (Edeka Supermarkt + Starterwohnungen) 
c) Kirchenareal (u. a. Wohnen am Quartiersplatz) 
d) geplante weitere Bebauung Gemeinde am Teilsrain (Wohnen, etc.) 
e) die in Fertigstellung befindliche Wohnbebauung vom Verband Wohnen (hinter dem 
Friedhof) 
 
2) Wie wurden die kürzlich angegebenen Heizenergiebedarfe (kWh) für die einzelnen Objekte 
ermittelt? (Ableitung über Wohnfläche, etc.) 
 
3) Wurden Überlegungen zur Nutzung von Solarthermie auf den angrenzenden 
landwirtschaftlichen Ackerflächen angestellt (s. Skizze mit folgender Annahme: Ca. 2.000 qm 
Fläche könnten für ca. 200 Wohneinheiten ca. 45 % des Wärmebedarfs decken)? 
Wohlwissend, dass das Grundstück in Privatbesitz ist und auch ein größerer Speicher mit ca. 
4.000 Kubikmeter notwendig wäre. 
 
4) Mit welchem Wärmekosten in ct/kWh für die Abnehmer wird das Projekt kalkuliert? 
Wird dies im Vorfeld eines Vertragsabschlusses den Abnehmern zugesichert? 
5) Wie hoch wären die Wärmekosten, wenn anstatt z. B. 1.000 kW Heizleistung nur ca. 500 
kW für die geplanten Neubauten realisiert würden? 
 
6) Wenn das Wärmenetz nicht zustande kommen würde, hat die Gemeinde eine Alternative 
zur CO2-Einsparung? 
 
 

Antwort: 
 

Die Fragen wurden im Vortrag ausführlich beantwortet, die Nutzung der Solarthermie und 
Wärmekosten wurde im Anschluss diskutiert.  
Für das Wohngenossenschaftsmodell der Wogeno ist ein Mieterstrommodell vorgesehen.  
Der Heizenergiebedarf wurden für die Neubauten anhand der Angaben der Bauherren und bei den 
Bestandgebäuden anhand der Verbräuche der letzten Jahre ermittelt. 
Wenn das geplante Wärmenetz nicht zustande kommt, gibt es derzeit keine Alternative. 
 
  



8. Fragen zu Vorverträgen, Vertragsgestaltung 
1. Wie viele Teilnehmer haben die Energie Abnahme bereits zugesagt? 
2.  Gibt es von den Bauherren/Bauherrinnen der "Neubauten" Zusagen sich an das 

Wärmenetz anschliessen zu lassen?  
3. Wurden mit den Heizkraftwerk Bauern oder Betreibern bereits Vertäge abgeschlossen für 

dieses Heizkraftwerk? z.B. Der Erbpachtvertrag für das Buchenwaldgrundstück? 
 
 

Antwort: 
 
Es gibt Zusagen der großen Vorhabensträger und Interesse der Hausverwaltungen der großen 
Wohnanlagen, an das künftige Wärmenetz anzuschließen. 
 
Verträge mit Privatpersonen werden durch den Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. 
Der Inhalt der Verträge wird nicht öffentlich gemacht. 

 
 
 

9. Fragen zu Fördermöglichkeiten 
Gibt es für Eigentümer von Bestandsbauten Anreize zur Teilnahme am Wärmenetz? 
 

Antwort: 
 
Das Wärmenetz bietet Eigentümern von Bestandsgebäuden eine sichere regionale CO2 neutrale, 
kalkulierbare Wärmeversorgung durch ein land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen.  
Förderungen für den Anschluss kommen vom Staat (KfW-Einzelmaßnahme) und sind ein wichtiger 
Baustein für eine Gesamtsanierung von Gebäuden. 

 
 
 

10. Fragen zur Machbarkeitsstudie 
Können Sie mir/uns die Machbarkeitsstudie 4.0? zur Idee eines Nahwärmenetzes als pdf 
Dokument zusenden, damit wir uns ein eigenes Bild machen können? (Auch wenn ich schon 
gehört habe, dass die Machbarkeitsstudie nicht verwendbar sei). die genannten 180Seiten 
sind für mich kein Problem! Antwort: Ja oder Nein, wenn Nein, warum nicht? 
 

Antwort: 
 
Die Machbarkeitsstudie Wärmenetz 4.0 liegt der Gemeinde noch nicht vor. Als Abgabetermin ist der 
30. März 2022 vorgesehen. Der Bericht wird zunächst bei der Bafa eingereicht, im Anschluss werden 
die Ergebnisse öffentlich gemacht. 
 
  



11. Fragen zu alternativen Technologien und Untersuchungen 
Welche Behörde oder welches Amt hat die Bohrtiefe für z.B. Grundwasser 
Entnahmebrunnen im Bereich des zu bebauenden Grundstückes (Supermarkt, Parkplatz, 
Wogeno usw.) auf 50m begrenzt? Können wir diesen Bescheid bekommen oder wenigstens 
lesen?  
 
Welche Behörde oder welches Amt hat die Grundwasser Entnahme für das Heizkraftwerk 
für nicht möglich bestimmt? Oder warum wird diese Wärmepumpenlösung nicht realisiert? 
 
Wurde das Wasserwirtschaftsamt Weilheim zu einer Stellungnahme aufgefordert wegen 
eines Grundwasser Wärmepumpen Heizwerks? Falls es eine Stellungnahme gibt, können wir 
sie bekommen? 
 
Kann der Hackschnitzel-Heizkraftwerk Betreiber oder Heizkraftwerk Investor auch ein 
Holzpellet-Heizkraftwerk bauen, falls er (wie angekündigt) z.B. nicht genügend 
Anschlussleistung beauftragt bekommt ( Leistung unter 400 kW oder 300 kW) oder sonstige 
wirtschaftliche Gründe dafür sprechen? Oder kann dies von der Gemeinde verhindert 
werden? Wie? 
 
Warum wollen Sie keine Thermische Solaranlage für das Hackschnitzel-Heizkraftwerk 
dazubauen, das im Sommer die Holzverbrennung überflüssig machen würde? Falls 
wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend sind, benennen Sie bitte die nötige Fläche und die 
Kosten einer geeigneten Thermischen Solaranlage, gegenüber den eingesparten 
Hackschnitzeln?  

 
Antwort: 
 
Alternativen Technologien wurden im Vortrag vorgestellt und bewertet. Fragen wurden in der 
anschließenden Diskussion beantwortet. Die Begrenzung der Bohrtiefe stammt aus dem Energieatlas 
Bayern. Zudem hat in Wasserschutzgebieten der Schutz von Trinkwasser Vorrang vor der 
wirtschaftlichen Nutzung (LfU). 
Für den Bau von Solarthermieanlagen gibt es aktuell kein Grundstück und keinen Investor. 
 


