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Aktiv vor ort

d ass der Einsatz von Holzpellets die 
Kostensteigerungen im Heizungs-

bereich dämpfen, zeigt die Auswertung 
der vergangenen Jahre: Zwischen 2002 
und 2011 ist der Preis für Holzpellets im 
Schnitt um 3,5% pro Jahr angestiegen. 
Dagegen hat sich der Gaspreis jährlich 
um 4,8% erhöht, das Heizöl hat sich im 
gleichen Zeitraum um durchschnittlich 
11,8% jährlich verteuert. 

Doch warum ist der Wärmemarkt trotz-
dem in den vergangenen Monaten nicht 
angesprungen? Fehlt es am Kundennut-
zen oder braucht es weitere Anreize? Die-
se und viele andere Fragen wurden auf 
der Interpellets und dem begleitenden 
Fachkongress „Industrieforum Pellets“ 
Anfang Oktober in Stuttgart diskutiert. 

112 Aussteller haben dort Ihre Produkte 
und Dienstleistungen rund um die Press-
linge aus Holz vorgestellt, fast die Hälfte 
der Firmen hat dabei aus dem Ausland 
den Weg nach Stuttgart gefunden. 3.600 
Besucher wurden auf die 7.000 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche gelockt, knapp 
450 Teilnehmer zählte der Kongress. 

aktuelle Trends im kongress 
Die Kongressschwerpunkte umfass-

ten neben den Marktentwicklungen die 
Darstellung von Rahmenbedingungen, 
Brennstoffqualität, Logistik sowie Finan-
zierungs- und Marketingkonzepte.

Peter Rechberger vom European Pellet 
Council aus Belgien berichtete über den 
Stand der Markteinführung des ENplus-
Qualitätsstandards. 2010 wurden die 
Qualitätsmerkmale in Deutschland und 
Österreich eingeführt, inzwischen werden 
in 6 Ländern ENplus-Pellets produziert, 
die Produktion liegt geschätzt bis Jah-
resende bei rund 3 Mio. Tonnen. In Ös-
terreich erwartet Rechberger eine Quote 
von 90% beim Anteil der ENplus-Pellets 
an der Gesamtproduktion. 

Thomas Seltmann skizzierte die Aus-
wirkungen auf den Pelletsmarkt durch 
die Turbulenzen auf dem Markt für Öl 
und Gas. Durch die Überschreitung des 
Produktionsmaximums bei Öl („peak 
oil“) ist langfristig die Preisentwicklung 
für Heizöl nicht kalkulierbar. Doch auch 
im Strombereich sind die Kosten in der 
jüngsten Vergangenheit bei einigen Ver-
sorgern deutlich erhöht worden, so z.B. 
bei der EnBW in Baden-Württemberg. 
Die zukünftige Entwicklung von Strom-
heizungen und Wärmepumpen ist daher 
auch fraglich. Seltmann sieht durch die 
notwendig hohen Kosten für Netze und 
Speicherung nur wenig Potential für eine 
Kostensenkung bei den Strompreisen, 
was den erneuerbaren Heizungen zu-
gute kommen sollte (siehe auch Artikel 
Seite 29). 

 Emmisionsminderung und Komfort-

steigerung bei der Produktentwicklung 
wurden von Andreas Groll (KWB) als Ziele 
aufgeführt. Als Ergebnis von Workshops 
der KWB wurde ein Lastenheft für die 
Neuentwicklung eines Kessels erstellt. Die 
neue Pelletsheizung unterschreitet durch 
zahlreiche technische Verbesserungen die 
zukünftigen Anforderungen des Blauen 
Engels. Daneben wurde der Komfort ver-
bessert: Die Aschebox muss nur noch alle 
2 Jahre geleert werden, was vom Hand-
werker bei der Wartung erledigt werden 
kann. 

Politische forderungen  
kommuniziert 

Bereits im September haben etliche Ver-
bände, darunter u.a. BDH, DEPV und der 
BEE ein steuerliches Anreizprogramm für 
Heizungsmodernisierung vorgeschlagen, 
um den aktuellen Sanierungsstau aufzu-
lösen und die Energiewende im Wärmebe-
reich zu schaffen. Der Verbändevorschlag 
verbessert den Regierungsvorschlag des 
Energiepaktes, bei dem bislang die Ein-
beziehung von Einzelmaßnahmen (also 
z.B. der Austausch einer alten Heizung) 
ausgeschlossen war. Gleichzeitig wurde 
gegenüber dem Regierungsvorschlag der 
Steuerausfall durch die Förderung in zu-
sätzliche Steuereinnahmen gedreht, so-
fern ein Umbau von 850.000 Heizungen 
bis zum Jahr 2021 gelingt. 

Auch der Anbieter German Pellets hat 
zur Interpellets eine klare politische For-
derung gestellt: Die Einführung einer 
EEG-Wärmeumlage analog der EEG-Um-
lage im Strombereich. Hintergrund sind 
die unzureichenden Anreize zur Umstel-
lung auf moderne Heizungen. So wurde 
zwar 2009 das Erneuerbare-Wärme-Ge-
setz (EEWärmeG) verabschiedet, eine Zu-
nahme von Heizungssanierungen wurde 
damit aber nicht erreicht. „Nur mit einer 
erfolgreich eingeleiteten Energiewende 
auf dem Wärmemarkt sind die ehrgeizi-
gen Klimaschutzziele der Bundesregie-
rung zu erreichen“, so Peter H. Leibold, 
geschäftsführender Gesellschafter. Um 
eine Verdoppelung der Sanierungsquote 
zu erreichen, sollte gemäß eigener Be-

DIE PELLETSTEcHNIK ENTWIcKELT SIcH WEITER  
Die DGS auf Interpellets 2011

bild 1: Neben zulieferern und ofenanbietern stellten auch Pelletslieferanten –  
hier juwi - auf der Messe ihre Produkte vor
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w elche Auswirkung hat der Klima-
wandel und die Umweltzerstörung 

auf den Finanzsektor? Wie können Ban-
ken und andere Finanzdienstleister im 
Übergang zur Nachhaltigen Wirtschaft 
beitragen und davon profitieren? Die First 
Global Sustainable Finance Konferenz in 
Karlsruhe Veranstaltung brachte Fachleu-
te aus dem Finanzsektor, der Wirtschaft, 
der akademischen Welt sowie anderen, 
die sich mit den Themen Nachhaltige 
Finanzierung und Grüne Wirtschaft be-
schäftigen oder interessieren zusammen. 

Das Ziel dieser Konferenz stimmt auch 
mit den aktuellen Themen, die u.a. auch 
auf EU-Ebene intensiv erarbeitet werden 
überein. Gerade nach der Finanz- und 
Wirtschaftskrise und nach dem Tsunami 
in Fukushima, ist hier in Deutschland so-
wie europaweit der Ruf zur Nachhaltig-
keit lauter denn je. Jedoch braucht der 
Übergang zur Nachhaltigen Wirtschaft 
massive Investitionen. Alleine durch 
Subventionen können Klima- und Um-
weltschutzziele nicht erreicht werden. 

Investitionen aus der Wirtschaft sind 
notwendig. Dies eröffnet vollig neue und 
attraktive Chancen für die Finanzindus-
trie. Es gibt noch erhebliches Potenzial 
z.B. für Green Lending durch Entwick-
lungs- und Privatbanken, PPP-Projekte 
und durch gezielte Greenfonds.

Die Deutsche Gesellschaft für Son-
nenenergie und das Kompetenzzentrum 
Energie Karlsruhe leisteten mit zwei in-
teressanten Vorträgen ihren Beitrag zu 
einer gelungenen Veranstaltung. Dr. Jan 
Kai Dobelmann referierte über das ener-
gieautarkte, CO2-neutrale Volksbank Ge-
bäude Karlsruhe und gab darüberhinaus 
einen Ausblick über die künftige Energie-
versorgung. Herr Dieter Schall referierte 
über die Aktivitäten des neu geschaffe-
nen Kompetenzzentrums. 

Ein Konferenzhöhepunkt war der Start 
des Globalen Nachhaltigen Finanznetzes 
(GSFN), eine internationale Mitglied-
schaft-Organisation, deren Ziel eine 
nachhaltige Entwicklung durch sozial 
verantwortliche Finanzierungen ist. Ein 

weiterer Höhepunkt war die Erarbeitung 
der Karlsruher Declaration, einer ge-
meinsamen Erklärung aller Teilnehmer, 
die, gemäß ADFIAP, nicht nur die Er-
wartungen und Beiträge der Finanzwelt 
zur nachhaltigen Entwicklung übertref-
fen,“ sondern auch „eine Nachricht zum 
Rio+20“, der kommenden Konferenz der 
Vereinten Nationen für Nachhaltige Ent-
wicklung sendet, die in Rio de Janeiro im 
Juni 2012 gehalten wird. 

[] http://www.etechgermany.com/ 
GreeningFinancialInstitutions.pdf
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rechnungen, ein Abgabebetrag von 0,45 
Cent pro kWh fossil erzeugter Energie 
ausreichen. Dieser Umlagebetrag könnte 
der Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren 
Energien zur Verfügung stehen. 

Im Rahmenprogramm der Messe fand 
in diesem Jahr das SHK-Forum „Einstieg 
ins Pelletsgeschäft“, besondere Beach-
tung bei Besuchern und Ausstellern. 
Auch uch das Beratungsforum Biomas-
sefeuerungen, auf dem Interessierte aus 
Kommunen, Gewerbe, Wohnungswirt-
schaft sowie Privatleute herstellerneutral 
alle Fragen rund um Biomasseheizungen 
beantwortet bekamen, wurde rege ge-
nutzt.

besondere Produkte
Nicht ganz neu, aber trotzdem ein Hin-

gucker: Der pelletbetriebene Grill „grilli-
nator“ von Solarfocus, der mit vier ver-
schiedenen Holzarten befeuert werden 
kann. Ein Speichergefäß wird mit Pellets 

befüllt, anschließend kann mit Tempe-
raturregelung gegrillt werden. Die Zün-
dung und der Transport der Pellets in die 
Brennkammer erfolgen vollautomatisch. 
Auf der Interpellets wurde der Pelletsgrill 
in Funktion beim Showgrillen mit Star-
koch Harald Wohlfahrt demonstriert 

Ein staubarmes Pelletsprodukt hat Fi-
restixx – seit Juni diesen Jahres von Ger-
man Pellets übernommen – vorgestellt: 
Unter dem Produktnamen „pelprotec“ 
bietet der Anbieter Pellets an, die beim 
Einblasen aus dem Lieferfahrzeug mit ei-
nem dünnen Schutzfilm aus natürlichem 
Pflanzenöl überzogen werden. Dieser 
Überzug vermindert – vom TüV nachge-
wiesen – die Staubentwicklung um 95 
Prozent. Daneben profitieren die Schne-
cken (besseres Fließverhalten) und auch 
die Verbrennung wird sauberer.  

Die Interpellets 2011 und das 11. In-
dustrieforum Pellets wurden von der So-
lar Promotion GmbH, Pforzheim, veran-

staltet. Träger der Veranstaltungen sind 
der Deutsche Energieholz- und Pellet-
Verband e.V. (DEPV), die Deutsche Ge-
sellschaft für Sonnenenergie (DGS) und 
das European Pellet Council (EPC).

zuM auTor:
	Jörg Sutter
Präsident der DGS 
  sutter@dgs.de

bild 2: Starkoch harald wohlfahrt am  
pelletsbefeuerten grill
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