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Bis zu 100 Millionen Euro will die Ge-
nossenschaft Energie in Bürgerhand eG 
i. G. an Eigenkapital für den Kauf von 
Anteilen des Energieversorgers Thüga AG 
sammeln. Damit will sie bei der Tochter 
des Stromkonzerns Eon auf eine um-
weltverantwortliche und sozialverträgli-
che Energieversorgung drängen können. 
Mit insgesamt 3,9 Millionen Strom- und 
2,4 Millionen Gaskunden zählt die Grup-
pe zu den größten deutschen Energiean-
bietern.  Inzwischen haben nach Angaben 
der Genossenschaft bereits 2.000 Men-
schen Einlagen in Höhe von rund 14 Mil-
lionen Euro zugesagt. 
Hintergrund der Aktion: Der deutsche 
Strom- und Gasmarkt wird auf Drängen 
des Kartellamts neu geordnet. Eon soll 
deshalb seine Stadtwerketochter Thüga 
verkaufen. Durch den über die Thüga 
organisierten Zugang zu den Energie-
verbrauchern sichert sich der Konzern 
die Strom- und Gaslieferungen an rund 
110 Stadtwerke. An diesen ist die Thüga 
in der Regel mit einer Minderheitsbetei-
ligung beteiligt. Bei der Freiburger Ba-
denova hält sie zum Beispiel einen Anteil 
von 47 Prozent.
Der Wert der Thüga wird auf drei bis vier 
Milliarden Euro veranschlagt. Zwei kom-
munale Bündnisse wollen in die Holding 
einsteigen. Hinter diesen beiden Konsor-
tien mit den Namen Integra und Kom9 
stehen rund 60 kommunale Versorger 
aus Städten wie Freiburg, Frankfurt und 
Würzburg. Kommt der Transfer zustan-
de, dürfte er als eine der spektakulärsten 
Aktionen der vergangenen Jahrzehnte in 

BüRGeR wollen eneRGIeveRsoRGunG In dIe eIGenen 
hände nehmen

die deutsche Stromgeschichte eingehen. 
Eine unabhängige Thüga wäre nach den 
großen vier Energiekonzernen der größte 
Versorger Deutschlands. 
Auch die Bürgerbewegung „Energie in 
Bürgerhand“, die als Trägerorganisation 
eine Genossenschaft gegründet hat, will 
mitmischen. Zu den Gründern gehören 
unter anderem der Solararchitekt Rolf 

Disch und Michael Sladek, der Stromre-
bell aus Schönau. Er hatte bereits Mitte 
der neunziger Jahre zusammen mit an-
deren Schönauern einen Millionenbetrag 
gesammelt, um das örtliche Stromnetz 
zu kaufen. Heute beliefern die daraus 
erwachsenen Elektrizitätswerke Schö-
nau als Ökostromversorger bundesweit 
85.000 Kunden.

eine Bürgerinitiative will beim Kauf der thüga mitmischen und zehn prozent der anteile 
übernehmen. Dazu sammelt sie geld. ab 500 euro kann jeder Bürger in die genossenschaft 
energie in Bürgerhand einsteigen.
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Deutsche Haushalte müssen statistisch 
umso mehr für ihren Strom bezahlen, je 
mehr Atomenergie der Strommix ihres Ver-
sorgers enthält. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Untersuchung der Deut-
schen Umwelthilfe (DUH), bei der sie über 
hundert Stromtarife im gesamten Bundes-
gebiet verglichen hat. „Unser Preisvergleich 
widerlegt die von den Atomkraftwerksbe-
treibern und ihren Lautsprechern in der 
Politik ständig wiederholte Behauptung, 
Atomstrom sei für die Kunden billiger“, 
sagt DUH-Geschäftsführer Rainer Baake. 
Gleichzeitig bestätige die Untersuchung, 
dass Ökostrom in Deutschland keineswegs 
teurer als Atom- oder klimaschädlicher 
Kohlestrom sein müsse. 

dBu wIdeRleGt BehauPtunG vom BIllIGen atomstRom

„Mit unseren Ergebnissen entfällt für 
Haushalte und Gewerbetreibende auch 
das letzte Motiv, nicht zu einem kon-
zernunabhängigen Ökostromer zu wech-
seln“, meint Baake. Er weist daraufhin, 
dass sich die Preise von Ökostrom in den 
vergangenen Jahren günstiger entwickelt 
hätten als die der fossilen und atoma-
ren Konkurrenz. Derzeit bieten mit den 
Elektrizitätswerken Schönau GmbH, der 
Lichtblick GmbH & Co. KG, Greenpeace 
Energy eG und der Naturstrom AG vier 
konzernunabhängige Stromunternehmen 
bundesweit Ökostrom an. 
Ein Wechsel des Versorgers kostet Ver-
braucherinnen und Verbraucher nur we-
nige Minuten. Formulare können bei den 

Versorgern oder im Internet beim Aktions-
bündnis „Atomausstieg selber machen“ 
der großen Umweltorganisationen ange-
fordert werden. Dort finden Sie weitere In-
formationen über die konzernunabhängi-
gen Versorger und einen Preisvergleich.

Je höher der atomstromanteil beim Versorger, 
desto mehr muss der Verbraucher zahlen. Das 
hat die DuH herausgefunden. Wechselwillige 
Bürger finden informationen zum ausstieg 
aus konventionellen energieträgern unter  
[] www.atomausstieg-selber-machen.de
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Seit dem 1. Juli 2009 brauchen alle 
Nichtwohngebäude einen Energieaus-
weis, wenn sie neu vermietet, verkauft 
oder verpachtet werden. Ob Bürogebäu-
de, Supermarkt, Gaststätte oder Hotel, 
der Gebäudeeigentümer muss dem po-
tenziellen Interessenten spätestens auf 
Nachfrage ein solches Dokument vorle-
gen. Bisher verfügen jedoch nur 35 Pro-
zent der gewerblichen Nichtwohngebäu-
de über einen Energieausweis. Das ergab 
eine Umfrage der Deutschen Energie-
Agentur GmbH (Dena). „Mit dem Ener-
gieausweis können künftige Mieter, Käu-

nIchtwohnGeBäude ohne eneRGIeausweIs Geht nIcht

fer oder Pächter im Vorfeld abschätzen, 
welche Energiekosten und eventuelle 
Sanierungsmaßnahmen auf sie zukom-
men“, erklärt Dena-Bereichsleiter Tho-
mas Kwapich. Spätestens bei der Gebäu-
debesichtigung empfehle es sich, nach 
dem Energieausweis zu fragen.
In öffentlichen Gebäuden mit Publi-
kumsverkehr und über 1.000 Quadrat-
metern Nutzfläche muss der Energie-
ausweis zudem gut sichtbar aushängen. 
Die Aushangverpflichtung betrifft etwa 
55.000 öffentliche Gebäude wie Rat-
häuser, Schulen, Kindergärten, Land-

ratsämter oder Krankenhäuser. Von den 
öffentlichen Gebäuden mit Aushangver-
pflichtung können laut Dena drei Viertel 
noch keinen Energieausweis vorzeigen. 
Die Dena rät Eigentümern, in die Mo-
dernisierung ihrer Nichtwohngebäude 
zu investieren und damit den Wert ihrer 
Immobilien zu sichern.

Weitere Informationen bieten die Dena-
Broschüre „Energieausweis für Nicht-
wohngebäude — der Einstieg in die 
Modernisierung“ und die Internetseite  
www.zukunft-haus.info.
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Trotz der Wirtschaftskrise wächst der An-
teil erneuerbarer Energien im Stromnetz. 
Maßgeblicher Motor für den Aufschwung 
der Branche ist laut dem Fachverband 
Biogas das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG). Mit dem Anteil erneuerbarer Energie 
im Gasnetz sehe es dagegen ganz anders 
aus. „Wir liegen mit der Biogaseinspei-
sung weit hinter dem, was möglich und 
politisch gewollt ist“, sagt Verbandspräsi-
dent Josef Pellmeyer. Deshalb fordere der 
Fachverband Biogas ein eigenständiges 
Erneuerbares-Gas-Einspeisegesetz (EGE), 
das nach den Erfolgsprinzipien des EEG 
gestaltet sein solle wie einer Anschluss- 
und Abnahmepflicht sowie festen Ver-
gütungssätzen für Biogas und andere 
erneuerbare Gase.
Pellmeyer verspricht sich von einem EGE 
die nötige Investitionssicherheit für An-
lagenhersteller und -betreiber. Mit einem 
effizienten EGE könne die Biogas-Branche 
bis zum Jahr 2030 mindestens zehn Mil-
liarden Kubikmeter Biomethan jährlich in 
das deutsche Erdgasnetz einspeisen. Das 

FachveRBand FoRdeRt eInsPeIseGesetZ FüR BIoGas

seien zehn Prozent des derzeitigen deut-
schen Erdgasverbrauchs. „Damit werden 
die Technologieentwicklung im Bereich 
Biogasaufbereitung und -einspeisung be-
schleunigt und Kostensenkungen erzielt. 
So sind auch viele Biogaseinspeiseanla-
gen kleiner und mittlerer Größe deutlich 
schneller realisierbar“, meint Pellmeyer.
Biogasanlagen erzeugen bisher vor allem 
vor Ort Strom und Abwärme. „Zukünftig 
soll Biogas über das Erdgasnetz neben 
der Erschließung neuer Wärmeabnehmer 
in der Kraft-Wärme-Kopplung verstärkt 
auch als Grundstoff in der chemischen 
Industrie und als Kraftstoff in Erdgas-
fahrzeugen eingesetzt werden“, erklärt 
Pellmeyer. Nach Einschätzung des Fach-
verbandes Biogas wird das EGE bis 2020 
Investitionen von mindestens zehn Milli-
arden Euro auslösen, vor allem in struk-
turschwachen ländlichen Regionen neue 
Arbeitsplätze schaffen und klimaschäd-
liche Kohlendioxid-Emissionen deutlich 
reduzieren. Der Fachverband erstellt ge-
rade den ersten Entwurf für ein EGE.

Verdichterstation einer anlage, die Biogas 
ins Netz einspeist: Vor dem transport durch 
das erdgasnetz wird das Biogas zu Bio-
methan aufbereitet.
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Das Heizen mit Pellets wird in Deutsch-
land immer beliebter. Hierauf weist die 
laut Deutschem Energie-Pellet-Verband 
(DEPV) deutlich angestiegene Produkti-
on des Brennstoffs hin. Demnach haben 
die deutschen Pelletshersteller im zwei-
ten Quartal dieses Jahres 430.000 Ton-
nen hergestellt — 50 Prozent mehr als 
in den ersten drei Monaten 2009. „Die 
Anzahl der Pelletsheizungen nimmt trotz 
Wirtschaftskrise weiter deutlich zu, weil 
Verbraucher Pellets als kostengünstige, 
verlässliche Wärmequelle aus der Region 
schätzen“, begründet DEPV-Geschäfts-
führer Martin Bentele die Entwicklung. 
Darüber hinaus würden Besitzer von 
Pelletsheizungen ihre Lager im Sommer 
füllen, wenn der Preis erfahrungsgemäß 
am niedrigsten sei. 
Von der in Deutschland erzeugten Pel-
letsmenge werden laut DEPV 70 Prozent 
im Inland verbraucht, 30 Prozent gehen 
als so genannte Industriepellets in den 
Export. Zur Pelletsproduktion wurden im 
vergangenen Quartal 60 Prozent Säge- 
und Hobelspäne eingesetzt. Daneben 
nehmen Hackschnitzel als Ausgangsma-
terial weiter zu. „Der Grund hierfür ist 
in der rückläufigen Produktion von Pa-
pier und Holzwerkstoffen zu sehen. Die 
dort verwendeten Rundholzsortimente 
stehen in zunehmendem Maße für die 

PelletsPRoduktIon In deutschland steIGt deutlIch

Pelletsproduktion zur Verfügung“, erklärt 
Bentele.
Als Motor der Nachfrage nach Pellets tre-
ten nach Einschätzung des DEPV neben 
privaten Heizungen immer häufiger auch 
größere Heizanlagen auf, da Holzpress-
linge zunehmend zur Wärmeerzeugung 
von Gewerbe und Kommunen verbraucht 

würden. Seit Beginn des Jahres gelte 
eine gesetzliche Nutzungspflicht, die 
in Neubauten einen Anteil erneuerbare 
Energien zur Wärmeerzeugung fordert. 
Daneben würden Kommunen und Ge-
werbebetriebe wie auch Privatpersonen 
von den Förderbedingungen in Deutsch-
land profitieren.

pelletspressen verdichten Holzabfälle zu einem modernen Brennstoff. im vergangenen Vier-
teljahr haben sie in Deutschland mehr als je zuvor davon produziert.
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Mehr als 2,1 Millionen Haushalte haben 
2008 Ökostrom bezogen — fast doppelt 
so viele wie im Jahr zuvor. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Umfrage der Fach-
zeitung Energie & Management (E&M). 
180 Energieversorger und Ökostroman-
bieter hatten sich an der Umfrage be-
teiligt, die Kunden- und Absatzzahlen 
für insgesamt 263 Ökostromprodukte 
präsentiert. „Der gewaltige Sprung bei 
Kunden- und Absatzzahlen zeigt, dass 
Ökostrom heute ein Muss-Produkt für 
jeden Energieversorger ist. Zudem legen 
immer mehr Gewerbekunden Wert auf 
eine umweltfreundliche Energieversor-
gung“, sagt E&M-Redakteur Ralf Köpke. 
Nach seiner Einschätzung wird sich das 
Wachstum in diesem Jahr fortsetzen, 
wenn auch nicht mehr so spektakulär 
wie im Vorjahr.

kunden wollen ÖkostRom

Über zwei millionen Haushalte wollten im vergangenen Jahr Strom von Windenergieanla-
gen, photovoltaiksystemen und Biomassekraftwerken.
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Der unabhängige Ökostromhändler Na-
turstrom AG freut sich über stark stei-
gende Kundenzahlen. „Im vergangenen 
Jahr konnten wir unsere Kundenzahl 
auf fast 30.000 Kunden mehr als ver-
doppeln. So eine Entwicklung hat es bei 
uns in den elf Jahren unserer Tätigkeit 
noch nie gegeben“, erklärt Geschäfts-
führer Oliver Hummel. Skeptisch beur-
teilt er die Qualität eines großen Teils 
der Ökostromangebote. Oft werde nur 
sowieso schon vorhandener Ökostrom 
verkauft. Hummels Kritik: „In der Regel 
stammt dieser Ökostrom ausschließlich 
aus dem Ausland, besonders aus Norwe-
gen. Dort können diese Mengen extrem 
günstig mit so genannten RECS-Zer-
tifikaten erworben werden, ohne dass 
wirklich Ökostrom nach Deutschland 
fließt.“
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In zehn Jahren hat sich die RENEXPO in 
Augsburg von einer kleinen Umweltmes-
se zu einer Leitmesse für Erneuerbare 
Energien und energieeffizientes Bauen 
und Sanieren entwickelt.
2008 konnte die RENEXPO einen neu-
en Besucherrekord verzeichnen: 13.907 
Besucher, das waren 15% mehr als im 
Vorjahr, waren aus insgesamt 56 Län-
dern gekommen. Somit zieht die Mes-
se alljährlich tausende Besucher nach 
Augsburg und gibt einen informativen 
Einblick in die aktuelle Branchensitua-
tion und einen Ausblick auf zukünftige 
Technologien und Entwicklungen.
In diesem Jahr findet die Messe von 24. 
bis 27. September 2009 statt.
Die RENEXPO ist mit der IHE HolzEnergie 
Deutschlands größte Spezialmesse zur 
Energiegewinnung aus Holz. Von den 302 
Ausstellern waren 2008 rund ein Drittel 
aus dem Bereich Holzenergie. Einzigartig 

ReneXPo In auGsBuRG FeIeRt 10JähRIGes JuBIläum
auf der IHE HolzEnergie ist die Präsenz 
der Holzvergaser-Technologie — die IHE 
hat sich zum europäischen Treffpunkt 
dieser zukunftsweisenden Branche eta-
bliert. Und zum Jubiläum gibt es dieses 
Jahr die Sonderschau Kamin-, Pellet- und 
Kachelofen.
Neben der energetischen Nutzung von 
Biomasse beschäftigt sich die RENEXPO 
auch mit dem Einsatz von nachwach-
senden Rohstoffen im Baubereich. Der 
Messebereich interGreenBuilding befasst 
sich mit dem Thema „Energieeffizienz — 
Wohlfühlen — Nachhaltigkeit“. Aussteller 
zeigen hier ihre Produkte aus den Be-
reichen Haustechnik, Lüftung, Wärme-
rückgewinnung, Flächenheizung, sowie 
das Bauen mit ökologischen Baustof-
fen. Im Rahmen der interGreenBuilding 
wird auch die Konferenz GreenBuilding 
durchgeführt.
Neben der Holzenergie und dem Bauen 

wird mit interCogen der Bereich Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) weiter ausge-
baut. Hersteller und Zulieferer präsen-
tieren hier ihre neuesten Produkte und 
Entwicklungen. Zum dritten Mal findet 
die „Fachtagung Klein- und Mikro-Kraft-
Wärme-Kopplung“ statt.
Die DGS wird ebenfalls mit einem Stand 
auf der RENEXPO vertreten sein und 
mehrere Vorträge halten.

Für DGS-Mitglieder besteht die Mög-
lichkeit, über die DGS kostenlose Ein-
trittskarten zu bekommen. Bitte geben 
Sie dazu den nachstehend abgedruckten 
Gutschein an der Messekasse ab.

Weitere Informationen zur Messe finden 
Sie unter 
[] www.renexpo.de.

Die 24. Ausgabe der European Photo-
voltaic Solar Energy Conference and 
Exhibition UE PVSEC findet dieses Jahr 
in Hamburg statt. Von 21. bis 25. Sep-
tember werden in der Hansestadt mehr 
als 4.000 Konferenzteilnehmer erwartet. 
Die Ausstellungsflächen der begleitenden 
Fachmesse, die fast zeitgleich (21.9.—
24.9.2009) abgehalten wird, sind bereits 
seit Anfang Juli ausgebucht. Mehr als 
800 Firmen aus der ganzen Welt werden 
ihre Produkte ausstellen. Im Vergleich zu 
2008, als 715 Aussteller verzeichnet wur-
den, bedeutet dies einen Zuwachs von 
rund 12%.
Bereits seit 32 Jahren präsentiert die 
European Photovoltaic Solar Energy 
Conference and Exhibition eine enge 

Verbindung zwischen wissenschaftlicher 
Konferenz und begleitender Ausstellung. 
An 5 Konferenz- und vier Messetagen 
werden jedes Jahr an wechselnden eu-
ropäischen Standorten Produktneuhei-
ten und technische Innovationen einem 
Fachpublikum aus allen Bereichen der 
Photovoltaik und aus aller Welt präsen-
tiert.
2009 werden mehr als 4.000 Konferenz-
teilnehmer und circa 40.000 Besucher zur 
begleitenden Messe erwartet. Im Vorfeld 
war eine Rekordzahl von 1.580 Konfe-
renzbeiträgen (20% mehr als im Vorjahr) 
aus über 70 Ländern eingereicht worden. 
Diese waren durch das internationale wis-
senschaftliche Komitee, das sich aus 135 
Experten zusammensetzt, begutachtet 

und bewertet worden. Aus der endgül-
tigen Auswahl ist schließlich das Konfe-
renzprogramm entstanden. Die European 
Photovoltaic Solar Energy Conference 
and Exhibition bietet so eine wichtige 
Plattform für den wissenschaftlichen Dis-
kurs und den Austausch für Wissenschaft 
und Industrie. Die Bandbreite geht über 
Entwicklungs- und Forschungsthemen 
bis hin zu Beiträgen über Marktentwick-
lungen, politische Einflüsse und Rah-
menbedingungen sowie die strategische 
Ausrichtung in der Zukunft.

Das ausführliche Programm ist online 
unter 
[] www.photovoltaic-conference.com 
verfügbar.

24. – 27.09.2009, Messe Augsburg

www.renexpo.de

Internationale Fachmesse für Regenerative Energien & 
Energieeffizientes Bauen und Sanieren

Gutschein für eine Freikarte!
Bei Abgabe dieser Anzeige am Messetag an der Kasse  
erhalten Sie eine Freikarte für den kostenlosen Messebesuch.

SOEN-REN09

Pvsec hamBuRG schon seIt JulI ausGeBucht
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In der Neuen Messe Stuttgart findet von 7. bis 9. Oktober 2009 
die Interpellets  2009 statt.
Die Fachmesse Interpellets konzentriert sich ausschließlich auf 
den Bereich Pellets technik. Hier präsentieren die wichtigsten 
Hersteller, Produzenten, Zulieferer, Großhändler und Dienstleis-
ter der Branche ihre neusten Produkte und Dienstleistungen.
2009 baut die Interpellets ihren Status als größte europäische 
Fachmesse für Pelletstechnologie weiter aus. Es werden 150 
Aussteller aus dem In- und Ausland auf einer Ausstellungs-
fläche von 7.000 m² erwartet. Besucher sind Fachbetriebe aus 
den Bereichen Sanitär-Heizung-Klima, Architekten, Planer, 
Energieberater, Schornsteinfeger sowie Händler, Hersteller und 
Zulieferer der Pelletsbranche. Dieses Jahr werden rund 6.000 
Fachbesucher erwartet.
Im Vorfeld zur Interpellets 2009 treffen sich vom 6. bis 7. Ok-
tober die Experten der Pelletsbranche auf dem 9. Industriefo-
rum Pellets. In Fachvorträgen greifen die Referenten aktuelle 
Themen auf und präsentieren neueste Studien und relevante 
Entwicklungen im Pelletsmarkt (siehe auch Artikel S. 46). 
Schon die Interpellets 2008 wurde deutlich internationaler aus-
gerichtet. So kamen 2008 rund 33% der Aussteller aus dem 
Ausland. Die Besucher reisten aus insgesamt 46 Nationen nach 
Stuttgart an. Unterstützt wurde die Internationalisierung durch 
den Umzug auf das neue Messegelände, das sich in unmittel-
barer Nähe zum Flughafen befindet.

Weitere Informationen finden Sie unter
[] www.interpellets.de

dIe InteRnatIonale 
Fachmesse FüR 
PelletstechnIk


