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Ziel der Potentialstudie ist es, geeignete Szenarien und Planungsgrundlagen zu erarbeiten, mit denen 

die Potentiale und Möglichkeiten des regionsumfassenden Grünschnittkreislaufs als Beitrag zur semi- 

oder dezentralen Energieerzeugung beurteilt werden können.  

 Aufzeigen von Potentialen in der StädteRegion Aachen 

 Aufzeigen von möglichen Verwertungswegen 

Dabei erfolgte zum einen die Betrachtung des Grünschnitts der auf öffentlichen Flächen anfällt. Hier 

bewirtschaftet ein Akteur (Kommune) eine große Anzahl von Flächen. Demnach besteht die Möglich-

keit, Grünschnittpflege im Hinblick auf energetische Grünschnittverwertung zu steuern → Prinzip 

„alles in einer Hand“. Zum anderen wurde Grünabfall betrachtet, der an zentralen Plätzen gesam-

melt und heute v.a. der Kompostierung zugeführt wird. Grünschnitt aus privaten Haushalten und 

Garten- und Landschaftsbaubetrieben wurde dabei indirekt miteinbezogen. Weiterhin erfolgte die 

Betrachtung des Grünschnitts aus der Pflege von Überlandstraßen (Autobahn, Bundes-, Land-, Kreis-

straße) - als eigenständiges Potential. Bestehende privatwirtschaftliche energetische Grünschnitt-

verwertungen wurden dokumentiert und erläutert.  

Die ausgearbeiteten Szenarien eines regionalen Grünschnittkreislauf zur energetischen Verwertung 

dienen u. a. als Zuarbeit zu den Pilotvorhaben 2 (KWK-Ausbau) und 4 (Nahwärme-/Kälte-Cluster). 

 

A) Grünschnitt aus kommunaler Landschaftspflege 

Befragung: Informationsaufnahme an kommunalen Betriebshöfen 

Mit dem Ziel die Grünschnittbewirtschaftung im kommunalen Betrieb (GS-Pflege von öffentlichen 

Grünflächen) zu erfassen und auszuwerten wurde eine Informationsanfrage an die 10 Kommunen 

der Städteregion Aachen gestellt. Mit Hilfe dessen sollte der derzeitige Umgang mit der Ressource 

Grünschnitt an den kommunalen Betriebshöfen in der Städteregion Aachen erfasst werden: 

 Ist-Zustand: Bewirtschaftung/Umgang mit Grünschnitt in kommunalen Betrieben 

 Wie wird Grünschnitt aufgenommen und was passiert dann damit?  

 Gesamtbild Bewirtschaftung kommunales Landschaftspflegematerial in SR Aachen 

Die Abfrage diente als Grundlage/Basis für die Potentialabschätzung (z.B. Aufzeigen von Einschrän-

kungen, Plausibilitätskontrolle). Die Ergebnisse sind in folgenden Erläuterungen eingeflochten sowie 

im ausführlichen Ergebnisbericht aufgeführt. 
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Potentialabschätzung der Aufwuchs- und Energiepotentiale auf kommunalen Grünflächen 

Die Ermittlung der relevanten öffentliche Grünflächen erfolgte mit einer GIS-Analyse von ALKIS-

Daten, gemeindeeigenen Grünschnittkatastern (falls vorhanden) sowie den Erkenntnissen aus der 

anfänglichen Befragung der Betriebshöfe. 

Anhand der ermittelten Flächen erfolgte eine rechnerische Abschätzung des theoretischen flächen-

spezifischen Aufwuchspotentials (holzartig, halmartig). Daraus wiederum wurden für die Anwen-

dungsfälle Heizanlage (Hackschnitzelanlagen) und Biogasanlage die Energiepotentiale pauschal abge-

leitet. Im Fall des holzartigen Materials erfolgte eine Fokussierung auf kleinere Feuerungsanlagen, für 

die eine rein thermische Nutzung am sinnvollsten erscheint. Folgende Abbildung zeigt dazu die Er-

gebnisse der Abschätzung des thermischen Potentials (Nutzung in Heizanlagen) aus holzartigem 

Grünschnitt der kommunalen Grünflächen in der StädteRegion Aachen. 

 

Potentialabschätzung holzartiges Material: Die Informationsabfrage an den kommunalen Betriebshö-

fen hatte gezeigt, dass holziges Material (gerade dicke Stämme und Äste) derzeit zu einem großen 

Teil vor Ort gehäckselt und auf den Grünflächen belassen wird. D.h. holzartiger Grünschnitt wird heu-

te bereits aufgenommen, anschließend wird Energie aufgewendet um das Material zu häckseln und 

es vor Ort zu belassen. Der Schritt das Material nun systematisch zu erfassen, um es energetisch zu 

verwerten stellt technisch und logistisch entsprechend kein größeres Problem dar. Die Erläuterung 

der Nutzungskonflikte bzgl. der regionalen interkommunalen Abfallwirtschaft, des Bedarfs an Mulch 

sowie des ökologischen Nutzens beim Verbleib des gehäckselten holzartigen Materials vor Ort zeigte, 

dass hier keine wesentlichen Einschränkungen bestehen.  

Potentialabschätzung halmartiges Material: Trotz der größeren Mengen im Vergleich zum holzartigen 

Material ergibt sich ein geringeres Energiepotential (siehe ausführlicher Ergebnisbericht). Dies ist auf 

den relativ geringeren Energiegehalt von halmartigem Material zurückzuführen. Die Informationsab-
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frage an den kommunalen Betriebshöfen hatte gezeigt, dass der überwiegende Teil des halmartigen 

Materials als Mulchmahd vor Ort auf den Grünflächen verbleibt. Hier handelt es sich also um ein 

theoretisches, in der Praxis derzeit nur sehr schwer hebbares Potential. Voraussetzung wäre eine 

weitreichende technische und logistische Umstellung der Rasenpflege - weg von der Mulchmahd. 

Diese trägt jedoch auch zur Nährstoffversorgung des Bodens bzw. Rasens bei. Die systematische 

Verwertung von halmartigem GS (Vergärung) ist daher eher schwierig umzusetzen, nur in Einzelfällen 

erscheint dies praktisch sinnvoll (z.B. bei vorhandener Biogasanlage, Notwendigkeit bzw. einfache 

Möglichkeit zur Aufnahme des GS, in Kooperation mit landwirtschaftl. Betrieben). 

Potentialveranschaulichung anhand Beispiel-Umsetzung 

Es konnte also festgehalten werden, dass es sich beim energetischen Potential von holzartigem 

Grünschnitt um ein reales, in der Praxis hebbares Potential handelt. Die Informationsabfrage an den 

kommunalen Betriebshöfen hatte ergeben, dass in der SR Aachen die Stadt Herzogenrath dieses Po-

tential zum Teil bereits nutzt. Der kommunale Betrieb sammelt systematisch holzartigen Grünschnitt, 

welcher auf öffentlichen Grünflächen anfällt, trocknet das Material und verwertet es anschließend 

thermisch in einer eigenen Hackschnitzelanlage zur Heizung von Betriebsgebäuden. Recherchen 

ergaben, dass die thermische Verwertung holzartigem Materials aus der öffentl. Grünflächenpflege 

in zahlreichen Kommunen in Deutschland umgesetzt wird. Zur Veranschaulichung des Potentials 

holzartigen GS wurde diese Umsetzungsmöglichkeit hinsichtlich technischer, logistischer und wirt-

schaftlicher Faktoren erläutert. Dabei zeigte sich, dass die dezentrale thermische Verwertung holzar-

tigen GS aus der komm. Landschaftspflege einen sinnvollen Beitrag zur nachhaltigen Energieversor-

gung leisten kann. Die Zahlen zeigen, dass hier zwar sicherlich keine großskalige Versorgung möglich 

ist – die punktuelle Wärmeversorgung von z.B. öffentlichen Gebäuden wie Schulen etc. erscheint 

jedoch sinnvoll. 

Eine Option zur Ausweitung der Wärmeerzeugung ist die gemeinschaftliche Organisation der thermi-

schen Verwertung holzartigen GS durch zwei oder mehrere Nachbarkommunen - z.B. zur Speisung 

eines kleineren Nahwärmeversorgungsnetzes. So könnten etwa auch größere Schulzentren mit 

Wärme versorgt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Ausweitung der Wärmeerzeugung besteht in 

der Einbindung holzartigen Grünschnitts, der im Rahmen der Pflege privater Gärten anfällt. Bürger 

würden somit aktiv in die Wärmeversorgung mittels lokalen, erneuerbaren Ressourcen eingebunden. 

 

B) Zentral gesammelter Grünabfall (Kompostierungsanlagen) 

Die Verwertung von Grünabfall erfolgt v.a. auf zentralen Kompostierungsanlagen. Hier wird Grünab-

fall von privaten Haushalten (über Straßen- und Containersammlungen & Eigenanlieferungen), Gar-

ten- und Landschaftsbetrieben, kommunalen Betriebshöfen, etc. behandelt. Es werden alle Arten von 

Grünschnitt angeliefert – dickere Äste oder Stämme (energiereich) jedoch relativ wenig. Private 
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Haushalte nutzen diese Fraktion oft als Brennholz. Firmen der Garten- und Landschaftspflege nutzen 

sie selbst oder verkaufen sie an Hackschnitzelproduzenten. Im Fall der kommunalen Landschaftspfle-

ge verbleibt die energiereiche holzartige Fraktion oft gehäckselt auf den Flächen vor Ort. Der Grünab-

fall auf den zentralen Sammelplätzen wird in der SR Aachen nach einem ausgereiften System verwer-

tet, welches sich über die Jahre hinweg entwickelt und bewährt hat. Dabei werden v.a. Bodenverbes-

serungsmaterialien erzeugt - zu einem kleinen Teil wird der Grünabfall auch zu Brennstoffen verwer-

tet.  

Im Rahmen der Studie wurde nun das maximale energetische bzw. thermische Potential des Grünab-

falls anhand eines Best-Practice Beispiels dargestellt. Die „Rhein Hunsrück Entsorgung“ (RHE), welche 

für den gleichnamigen Kreis, ähnlich wie die AWA GmbH in der SR Aachen, die Abfallentsorgung or-

ganisiert, richtet die Verwertung des zentral gesammelten Grünabfalls, neben der stofflichen Verwer-

tung, verstärkt auch auf die energetische Verwertung aus (Materialverwendung insgesamt: ca. 60 % 

stoffliche und 40 % thermische Verwertung). Es wird angenommen, dass dieses Vorgehen einer ma-

ximalen energetischen bzw. thermischen Verwertung des Grünabfalls entspricht. (Beschränkung auf 

thermische Verwertung da Brennmaterial keine Hackschnitzel-Qualität aufweist und Verstromung 

nur mit zusätzlichen Anlieferungen von z.B. Waldrestholz sinnvoll erscheint). 

Mit dem Ziel das thermische Potential des zentral gesammelten Grünabfalls in der SR Aachen abzu-

schätzen wurde das RHE-Konzept bzgl. einer Übertragbarkeit erläutert sowie ein Vergleich der Mas-

seströme durchgeführt (inkl. Anpassung bzgl. stoffl. Verwertung). Bezogen auf die Gesamtmenge an 

Grünabfall, welche AWA und Gabco (zuständig für Grünabfall in SR Aachen) angeliefert bekommen, 

ergab sich eine erzeugbare Wärmemenge von 34.100 MWh. Derzeit werden etwa 10 % des angelie-

ferten Materials auf den Anlagen der AWA/Gabco als Brennmaterial verwertet (abgesiebte gröbere 

Holzstücke im Rottezyklus; Separierung von Monochargen bei Anlieferung). Demnach werden ca. 25-

30 % des ermittelten Potentials bereits genutzt. 

Das aus Grünabfall erzeugbare Brennmaterial hat keine Hackschnitzel-Qualität, d.h. der Einsatz in 

externen konventionellen Hackschnitzelheizungen ist schwer möglich. Es gibt nur wenige privatwirt-

schaftliche Biomasseheiz(kraft)werke in der Region (mind. 1-2 MW Leistung), in denen ein Einsatz 

machbar ist. Problem hier: der Absatz des Brennmaterials an externe Biomasseheiz(kraft)werke wäre 

von volatiler Nachfrage und Preis abhängig, was eine unsichere Planungsgrundlage darstellt.  

Die Verwendung des Grünabfalls in der SR Aachen analog zu RHE-Konzept ist daher nur möglich, 

wenn eine Einbindung von Partnern mit Wärmebedarf erfolgt, inkl. Anschaffung von eigens dafür 

ausgelegten Heizanlagen (z.B. Beheizung von Nahwärmenetzen welche Schulzentren oder anderen 

öffentlichen Einrichtungen versorgen; auch große Industriekunden kommen in Frage). Voraussetzung 

ist also eine gesicherte Abnahme, integriert in einem ganzheitlichen Konzept. 
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C) Weitere Untersuchungspunkte 

Grünschnitt-Potential auf Überlandstraßen: Abschätzung und Einordnung 

Im Rahmen der Potentialabschätzung des Grünschnitts auf kommunalen Flächen wurde bereits indi-

rekt das innerörtliche Straßenbegleitgrün erfasst. In diesem Kapitel erfolgte nun die Betrachtung des 

Straßenbegleitgrüns der Überlandstraßen. Es wurden die Straßentypen Autobahn, Bundesstraße, 

Landes- und Kreisstraße berücksichtigt. 

Dazu wurden die Straßen der SR Aachen manuell aus Karten des LB Straßenbau NRW digitalisiert in 

ein GIS übertragen (abzüglich der Ortsdurchfahrten). Der an Überlandstraßen anfallende GS wird 

durch die jeweiligen Straßenmeistereien bewirtschaftet (oder durch beauftragte Unternehmen). 

Daher wurde dieses Potential nicht dem kommunalen Potential zugeordnet.  

Grasschnitt verbleibt derzeit meist vor Ort. Gras auf Straßenbegleitflächen wird relativ selten gemäht 

und ist daher oft „verholzt“ (→ schlecht geeignet für Vergärung). Auch stellt sich das Sammeln auf 

den schmalen Begleitflächen als relativ arbeits- und kostenintensiv dar. Das Potential für halmartigen 

Grünschnitt wurde daher als wenig praktikabel eingeschätzt. 

Die Pflegemaßnahmen des holzartigen Materials erfolgen bedarfsorientiert. Die Maßnahmen erfor-

dern viel Personal und umfangreiche technische Ausstattung und werden meist von Dienstleistern 

durchgeführt. Das Hackgut wird in der Regel bereits heute energetisch verwertet. 

Die Potentialermittlung erfolgt anhand einer Abschätzung der Straßenbegleitzone, entsprechender 

Aufwuchspotentiale (holz- und halmartiges Material) und der anschließender Ableitung der Energie-

potentiale. Die Potentiale wurden gemeindescharf ermittelt. Insgesamt ergab sich ein Wärmepoten-

tial aus holzartiges Straßenbegleitmaterial von 1807 mWh/a für die SR Aachen. 

Bestehende privatwirtschaftliche energetische Grünschnitt-Verwertungen in der SR Aachen 

Es erfolgten Recherchen zu vorhandenen energetischen Verwertungen in privatwirtschaftlicher 

Hand. Dabei wurden mit verschiedenen Betreibern Gespräche hinsichtlich der  Verwertungsmöglich-

keiten von Grünschnitt durchgeführt. 

Klassische NaWaRo-Biogasanlagen wie die Biogasanlage Baesweiler (Natur-Power GmbH, Trocken-

fermentation) sind auf landwirtschaftliche Rohstoffe (hier Maissillage) spezialisiert. Die Verwertung 

von Rasenschnitt erfolgt hier nicht und ist u.a. aufgrund des relativ geringen Energiegehaltes nicht 

geplant. 

Es befinden sich zahlreiche Nassfermentationsanlagen in der StädteRegion Aachen. Diese werden oft 

von landwirtschaftlichen Betrieben geführt und verwerten  Gülle,  Mist, landwirtschaftliche Reststof-

fe oder nicht-landwirtschaftliche organische Abfälle wie Bäckereiabfälle, Obst-und Gemüseabfälle, 
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Fette etc. In BHKW‘s werden so Strom (Netzeinspeisung) und Wärme (zum Eigenbedarf, teilweise 

Prozesswärme) erzeugt. In diesen Nassfermentationslagen wird Rasenschnitt bisher marginal einge-

setzt (außer z.T. Wiesenschnitt von Bauern) – aus logistischen Gründen, als auch wegen der relativ 

geringen Energiegehalte. Potentiell besteht hier jedoch die Möglichkeit zur Verwertung halmartigen 

Grünschnitts. Wenn z.B. auf kommunaler Seite eine großskalige Sammlung von Rasenschnitt mach-

bar wäre (→ große Mengen & verlässlicher Zulieferer), würde diese Art der Energieerzeugung eine 

gute Möglichkeit zur energetischen Verwertung halmartigen Grünschnitts darstellen. 

In einigen Biomasseheizkraftwerken wird überwiegend Waldrestholz, Landschaftspflegeholz (z.B. aus 

der Pflege von Überlandstraßen, Anlieferungen von Garten und Landschaftsbaubetrieben) und sons-

tiges Restholz eingesetzt. Diese beziehen das Verwertungsmaterial überregional und besitzen in der 

Regel eine Leistung von > 1 MW. Teilweise wird auch Brennmaterial, dass auf Kompostierungsanla-

gen abgesiebt/separiert wurde, hier verwertet. Die Betreiber der Biomasseheizkraftwerke sind auf 

regelmäßige (tägliche) Lieferungen angewiesen, um die Anlagen wirtschaftlich betreiben zu können.  

 

Zusammenfassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetische Verwertung zentral gesammelter Grünabfall 

Erhöhte energetische Verwertungsrate möglich → sinnvoll nur eingebettet in umfassendes 

Konzept → Einbindung von Partner mit Wärmebedarf 

Grünschnitt aus kommunaler Landschaftspflege 

Spezifische Erfassung von holzartigem Grünschnitt zur dezentralen thermischen Verwer-

tung  vor Ort praktikabel und sinnvoll 

Verwertung von halmartigem Grünschnitt wenig praktikabel 



Was ist render?

render begleitet die Region bei der Umsetzung der Energiewende, identifiziert potentielle 
Interessenskonflikte und Nutzungskonkurrenzen verschiedener Akteure und moderiert einen 
Dialog zur Lösung. Unsere Motivation ist es, regionale Lösungsstrategien für die Energiewende 
gemeinsam zu entwickeln.

Zusammen mit den Akteuren in der StädteRegion Aachen erarbeitet render in der vierjährigen 
Projektlaufzeit mit dem Innovationskonzept „EnergieRegion Aachen 2030“ ein abgestimmtes 
Handlungsprogramm, wie und durch welche Maßnahmen die Energiewende in der Region in 
den folgenden Jahren umgesetzt werden soll.  

Verbundpartner

Informationen über den BMBF-Förderschwerpunkt „Innovationsgruppen für ein Nachhaltiges 
Landmanagement“ finden Sie auf www.innovationsgruppen-landmanagement.de

Projektkoordination

http://www.regionaler-dialog-aachen.de
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