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TURBULENTE MÄRKTE 
ERDÖl, ERDGAS, STROM UND DIE FOlGEN FÜR DEN PEllETSMARKT

S anierungsstau in deutschen Hei-
zungskellern: Nur jede achte Hei-

zungsanlage entspricht dem Stand 
der Technik. Und fast 90 Prozent der 
neuen Heizkessel werden nach wie vor 
mit Öl und Gas befeuert. Dabei zeigen 
die Preissteigerungen der letzten Jahre 
schon jetzt die absehbare Knappheit der 
fossilen Rohstoffe. Holzpellets sind da-
gegen als Heizstoff derzeit vergleichs-
weise günstig.

Mehr als ein Drittel des deutschen End-
energieverbrauchs dient Raumheizung 
und Warmwasser. Doch nur jede achte 
Heizungsanlage ist auf dem aktuellen 
Stand der Technik. Alle anderen sind äl-
ter als 10 Jahre und fast ein Fünftel der 
Heizungen sind sogar älter als 24 Jah-
re (Stand Oktober 2009). Allein durch 
den Austausch von 15 Millionen veral-
teter Heizungsanlagen durch moderne 
Technik lässt sich laut Bundesverband 
Erneuerbare Energien der Heizenergie-
verbrauch der privaten Haushalte um 30 
Prozent reduzieren.

Neben erhöhten gesetzlichen Klima-
schutzauflagen werden auch Verknap-
pung und Preissteigerungen bei den 
fossilen Energieträgern Erdöl und Erdgas 
in den nächsten Jahren den Modernisie-
rungsdruck weiter verstärken. Im Jahr 
2010 trugen die Erneuerbaren erst knapp 
10 Prozent zur gesamten Wärmeversor-
gung Deutschlands bei – gut die Hälfte 
davon aus Holz und Pellets in Privathaus-
halten.

Ein Drittel aller Heizungsanlagen wird 
bislang mit Heizöl betrieben. Marktbeob-
achtern zufolge ersetzen neu installierte 
Pelletsheizungen vor allem diese: alte 
Heizölkessel. Wie beim Öl wird auch bei 
Pellets für den Brennstoff Raum für einen 
Lagertank benötigt. Befüllt werden die 
Lager mit Fahrzeugen und auf eine Wei-
se, wie man es von der Ölheizung kennt. 
Beim Ersatz von Ölkesseln konkurriert die 
Pelletsheizung neben dem Erdgas vor al-
lem mit der Wärmepumpe, also Strom 
als Energieträger. Immer noch werden 
aber jährlich fast Hunderttausend neue 
Ölkessel gekauft. Es lohnt sich deshalb, 

die Märkte dieser drei Energieträger ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen: Heizöl, 
Erdgas und Strom.

heizöl
Im Jahr 2007 hatte die Energy Watch 

Group (EWG) in ihrer Erdölstudie ana-
lysiert, dass die weltweite Ölförderung 
ihren Höhepunkt erreicht und bald über-
schritten haben könnte. Im vergangenen 
Jahr bestätigte die bisher eher optimisti-
sche Internationale Energieagentur IEA, 
dass die Förderung des konventionellen 
Erdöls ihren Höhepunkt erreicht hat 
und prognostiziert, dass dessen jähr-
lich geförderter Menge nie wieder den 
Wert von 2006 erreichen würde (World 
Energy Outlook 2010). Zwar skizziert die 
IEA dennoch eine weitere Steigerung des 
Erdölverbrauchs aus unkonventionellen, 
teueren, schwer erschließbaren und öko-
logisch fragwürdigen Lagerstätten. In der 
näheren Analyse zeigt sich dann aber 
eine tiefgreifende Skepsis, ob das eigene 
Szenario realisierbar sei. Mehrere Saudi-
Arabien müssten demnach in den nächs-
ten Jahren gefunden und erschlossen 
werden. Wie und wo, bleibt der Report 
aber schuldig.

So könnte das Szenario der EWG-Wis-
senschaftler die Zukunft des Erdöls plau-
sibler beschreiben: Am Ende es aktuellen 
Förderplateaus schon in den nächsten 
Jahren ein rasche Rückgang der Verfüg-
barkeit von Erdöl weltweit. Schon jetzt bild 2: heizungsarten (2008)
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etwa 57 Millionen Tonnen im Jahr 2020 einen erheblichen Umweltnutzen von rund 
4 Milliarden Euro erwirtschaften.  

Außerdem reduziert sich die Rechnung der deutschen Volkswirtschaft für Energieimporte im 
Wärmesektor um 16 Milliarden Euro. Dieses Geld steht stattdessen für vorwiegend heimische 
Wertschöpfung, den weiteren Ausbau einer regenerativen Heizungsindustrie sowie für 
Aufträge an das heimische Handwerk zur Verfügung. 

 

 

2. Entwicklung des Wärmemarktes 

Mehr als die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland dient der Wärme-
produktion. Die größten Verbrauchssektoren sind der Raumwärmebedarf privater Haushalte 
mit einem Anteil von 36 Prozent und der Prozesswärmebedarf der Industrie mit einem Anteil 
von 37 Prozent am gesamten Wärmeverbrauch. Das Potenzial der Erneuerbaren Energien ist 
mit einem Anteil am Wärmeverbrauch von weniger als einem Zehntel erst zu einem sehr 
kleinen Teil erschlossen. 

Zudem sind die Effizienzpotenziale im Wärmesektor noch sehr groß. Von den insgesamt rund 
17 Millionen Wärmeerzeugungsanlagen in Deutschland sind nur 12 Prozent auf dem Stand 
der Technik. Das heißt, sie verwenden zumindest einen Brennwertkessel. Allein durch den 
Austausch von 15 Millionen veralteter Heizungsanlagen durch moderne Technik könnte der 
Heizenergieverbrauch der privaten Haushalte bereits um 30 Prozent reduziert werden. Hinzu 
kommen die Potenziale der Gebäudedämmung und anderer Effizienzmaßnahmen. Je 
erfolgreicher diese Ansätze sind, desto schneller lässt sich der relative Anteil Erneuerbarer 
Energien am verbleibenden Wärmebedarf steigern. 

 
Abbildung 1: Aktueller Heizungsbestand in Deutschland 

bild 1: heizungsbestand

Quelle: http://bee-ev.de/_downloads/publikationen/studien/2009/091015_BEE-Branchenprognose_Waerme2020.pdf
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zeigt sich die Verknappung gegenüber 
der weltweit steigenden Nachfrage im 
hohen Ölpreis der letzten Jahre. Gegen-
über dem Durchschnittspreis der 90er 
Jahre hat sich der Ölpreis in den letzten 
Jahren mindestens vervierfacht. Experten 
schließen eine weitere Verdreifachung 
auf bis zu 200 Dollar in den nächsten 
Jahren nicht mehr aus.

Vor allem aber wird Erdöl schon bald 
nur noch für Einsatzzwecke zur Verfü-
gung stehen, die unbedingt auf diesen 
universellen Rohstoff angewiesen sind. 
Die chemische Industrie, der Luft-, 
Schiffs- und Schwerlastverkehr werden 
auch höhere Preise akzeptieren müssen. 
Für den privaten Individualverkehr und 
das Heizen stehen aber andere, preiswer-
tere Alternativen zur Verfügung. Heizöl 
dagegen wird vermutlich in einigen Jah-
ren gar nicht mehr angeboten, vielleicht 
das private Heizen damit sogar gesetzlich 
verboten, weil der Rohstoff für die Wirt-
schaft zu wichtig ist.

Selbst die Bundeswehr hat sich in einer 
internen Studie bereits ernsthaft mit dem 
„Peak Oil“ beschäftigt und datiert den 
wahrscheinlichen weltweiten Förderhö-
hepunkt um das Jahr 2010. Die Konse-
quenz beschreiben die Bundeswehr-Au-
toren so: „Bei der drohenden Gefahr geht 
es nicht um das Ende des Öls, sondern 
das Ende des billigen Öls, und damit 
gleichzeitig um das Ende unserer Gesell-
schaft, die auf der Verwendung billigen 
Öls beruht.“

Erdgas
Auch wenn wir von Knappheit bei 

diesem Rohstoff noch nicht viel spüren, 
lassen sich schon mit wenigen Fakten Pa-
rallelen zur Erdölversorgung ziehen:

¾ Das Fördermaximum der weltweiten 
Gasförderung („Peak Gas“) auf Ba-
sis heute bekannter und im Trend 
zu erwartender Funde ist zwischen 
2020 und 2030. Regionale Versor-
gungsprobleme werden bereits we-
sentlich früher einsetzen.

¾ Die eigene Gasförderung in Eu-
ropa hat ihren Höhepunkt bereits 
überschritten und geht seit Jahren 
zurück. Um den Bedarf oder sogar 
steigenden Verbrauch zu decken, 
müssten erheblich mehr neue Liefer-
kapazitäten gebaut werden, als bis-
lang geplant. Woher das Gas kom-
men soll und was es kosten wird, ist 
völlig unklar.

¾ Auf nur drei Länder konzentrieren 
sich rund 60 Prozent der weltweit 
verbleibenden Reserven, nämlich 
Russland, Iran und Katar.

¾ Um das Erdgas aus diesen Ländern 
werden künftig neben Europa auch 
China, Indien und andere asiatische 
Länder mit steigendem Bedarf kon-
kurrieren. Ob der steigende Bedarf 
überhaupt und sogar kurzfristig ge-
deckt werden kann, ist unsicher.

¾ Die Nachfrage wird durch die Ver-
knappung beim Erdöl zusätzlich 
steigen, weil Erdgas das Erdöl am 
einfachsten ersetzen kann. Dazu 
notwendige zusätzliche Versor-
gungs-Infrastruktur (Pipelines und 
Kapazitäten für Flüssig-Erdgas-
Transporte) wird das Gas zusätzlich 
verteuern.

¾ Auch politische Krisen, insbesondere 
in Russland, könnten die Preise stark 
in die Höhe schnellen lassen. Gas 
wird genauso wie Erdöl zunehmend 
aus politisch instabilen Regionen 
kommen, was Versorgungsrisiken 
erhöht.

¾ Hoffnungen auf unkonventionelles 
Erdgas wie in den USA dürften sich 
in Europa kaum erfüllen. Der Land-
verbrauch, die dabei notwendige 
Materialschlacht und die ökologisch 
fragwürdigen Mitteln und Metho-
den werden den notwendigen groß-
flächigen Einsatz hierzulande wohl 
auf ein Minimum beschränken. Im 
Gespräch sind derzeit verschärfte 
Auflagen oder gar ein völliges Ver-
bot dieser Fördermethode, wie vom 
französischen Parlament bereits be-
schlossen.

Ähnlich wie beim Erdöl gibt es nicht 
genug einfache und günstig erschließba-
re Lagerstätten, um auch in Zukunft Erd-
gas so billig liefern zu können wie bisher. 
Und in spätestens zehn bis zwanzig Jah-
ren könnte auch das Erdgas nicht mehr 
für alle Verwendungsarten ausreichen. 
Vielleicht gilt dann auch hier: „Heizen 
verboten“. Schon viel früher werden all 
diese Faktoren das Gas weiter verteuern, 
schon weil Erdgas in vielen Fällen ein 
einfacher Ersatzstoff für Erdöl ist und in 
nächster Zeit aus vermeintlichen Klima-
schutzgründen und anstatt neuer Atom-

kraftwerke verstärkt für die Stromerzeu-
gung eingesetzt werden dürfte.

Deutschland ist heute bereits zu vierzig 
Prozent von russischem Gas abhängig. 
Und gerade drohte Gazprom-Chef Alexej 
Miller in einem Interview mit der Süd-
deutschen Zeitung ganz offen: „Wenn in 
Europa die Preise nicht stimmen, liefern 
wir eben nach Asien“. Von einem „gol-
denen Zeitalter des Erdgases?“, wie die 
IEA in einer aktuellen Analyse hinterfragt, 
kann also allenfalls für die Gasförderer 
die Rede sein. Prompt haben nach einer 
Übersicht des Verbraucherportals Verivox 
für Spiegel Online 115 Anbieter Preiser-
höhungen für den Herbst 2011 ange-
kündigt: um durchschnittlich mehr als 
10 Prozent.

Strom
Heizen mit Strom erlebt in Form der 

Wärmepumpe derzeit eine Renaissance. 
Zwar soll die Wärmepumpe aus jeder 
eingesetzten Strom-Kilowattstunde min-
destens die dreifache Menge Wärmeener-
gie gewinnen. Wirtschaftlich macht diese 
Art der Heizung bisher aber vor allem der 
besonders günstige Stromtarif, den die 
Energieversorger für Wärmepumpen und 
Elektroheizungen bisher anboten. Damit 
könnte es aber bald vorbei sein. Kürzlich 
erhöhte der Baden-Württembergische 
Versorger EnBW seine Wärme-Stromtarife 
um bis zu 56 Prozent. Aribert Peters vom 
Bund der Energieverbraucher sieht inzwi-
schen sachlich gar keinen Grund mehr für 

Q
ue

lle
: B

M
W

i E
ne

rg
ie

da
te

n 
M

är
z 

20
11

heizölpreis für haushalte  
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die Begünstigung von Heizstrom.
Begründet wurde der billige Strom 

zum Heizen in der Vergangenheit mit 
der geringen nächtlichen Auslastung der 
Großkraftwerke. Für die gleichmäßigere 
Auslastung der Kraftwerke und den damit 
günstigeren Betrieb bot man den Kunden 
günstigere Tarife. Doch die Stromversor-
gung befindet sich längst in einem ra-
dikalen Umbau. Schon heute liefern die 
Erneuerbaren mehr als ein Fünftel des 
Stroms und ein gleichmäßiger Betrieb 
von Kraftwerken wird bald der Vergan-
genheit angehören. Welche Preismodelle 
als Konsequenz daraus entstehen werden, 
ist heute noch nicht absehbar. 

Der Umbau der Elektrizitätsversorgung 
wird aber gewaltige Investitionen erfor-
dern, die kaum Spielraum für vergünstig-
te Stromtarife lassen dürften. Auch der 
fehlende Wettbewerb im konventionel-

len Strommarkt verteuert die Preise für 
Endverbraucher. Seit Jahren begründen 
die Versorger immer neue Erhöhungen 
mit den Förderkosten für die Erneuerba-
ren Energien. Dabei lassen sich die zehn 
Cent Preiserhöhung für Haushaltskun-
den in nur zehn Jahren nur zum kleinen 
Teil mit der EEG-Umlage begründen. 
Vielmehr haben die großen vier, RWE, 
E.ON, EnBW und Vattenfall in Jahren 
des Strommarkt-Wettbewerbs Gewinne 
eingefahren, wie sie es nicht einmal zu 
Monopolzeiten konnten.

Jetzt, wo zusätzlich zum Ausbau der 
erneuerbaren Erzeugungskapazitäten 
auch noch der Netz- und Speicheraus-
bau zu finanzieren ist, darf kaum mit 
sinkenden Preisen gerechnet werden. Der 
Forschungsverbund Erneuerbare Energi-
en (FVEE) skizziert in seinem Umstiegs-
zenario auf eine Vollversorgung mit Er-

neuerbaren, dass für einen Zeitraum von 
15 bis 25 Jahren Geld investiert werden 
muss, dass langfristig in Form günstiger 
heimischer Energieversorgung mehrfach 
wieder eingespart werden kann. Bis dahin 
dürften die Strompreise aber erst einmal 
weiter steigen.

Was auch die Wirtschaftlichkeitsrech-
nung des IER Stuttgart zu Ungunsten 
der Wärmepumpe verschieben würde: In 
einem Vergleich verschiedener Heizungs-
systeme betrugen die gesamten kalku-
lierten Wärmekosten mit Wärmepumpe 
19,5 bis 23 Cent je Kilowattstunde (Luft 
bzw. Erdwärme) und die einer Pellethei-
zung 20,3 bis 23 Cent (ohne bzw. mit 
Solaranlage). 

zusammenfassung und ausblick
In den letzten Jahren waren die Brenn-

stoffpreise für Pelletheizungen ver-
gleichsweise stabil und sind im Vergleich 
zu Heizöl, Erdgas und Strom nur wenig 
gestiegen. Der Preisabstand zwischen 
Heizöl und Pellets hat beispielsweise kon-
tinuierlich zugenommen. Kann die Bran-
che diesen Trend fortsetzen und kann 
sie sicherstellen, dass die Versorgung mit 
Holzpellets auf ökologisch und sozial 
nachhaltige Weise geschieht? Dann wä-
ren Pelletheizungen für Endverbraucher 
auch langfristig eine erneuerbare und 
nachhaltige Heizenergiequelle.

Heizöl und Erdgas dagegen sind keine 
nachhaltigen Energiequellen. Ihre Roh-
stoffe stoßen bereits heute an Versor-
gungsgrenzen und werden wahrschein-
lich in absehbarer Zukunft nicht mehr für 
Heizzwecke zur Verfügung stehen. Schon 
heute sind die mittelfristigen Heizkosten 
mit diesen Energieträgern kaum mehr 
kalkulierbar.

Für Stromheizungen und Wärmepum-
penstrom zeichnen sich ebenfalls grund-
legende Marktveränderungen ab. Ob dies 
das Heizen mit Strom verbilligen oder 
verteuern wird, lässt sich derzeit kaum 
abschätzen. Die hohen Investitionen in 
Erzeugung, Netze und Speicher dämpfen 
aber auch hier die Aussicht auf niedrige 
Preise.

zuM auTor:
	Thomas Seltmann 
beschäftigt sich seit zwanzig Jahren mit 
technischen, wirtschaftlichen und recht-
lichen Fragen bei Solarstromanlagen. Er 
hält auch Vorträge und Seminare zu den 
Themen dieses Beitrags.
  www.thomas-seltmann.de
  www.photovoltaikratgeber.infobild 4: Entwicklung der haushaltsstrompreise und anteil der EE-förderung (2005-2011)
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bild 3: Preisvorteil Pellets gegenüber heizöl (in Prozent)
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Quelle: Deutsches Pelletinstitut (Pelletpreise ab Jan 2011),  
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