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Nachhaltigkeit 

Sauber von Beginn an 
Über die aktuellen Entwicklungen bei der Nachhaltigkeitszertifizierung von Holzpellets  

 

Verbraucher, Brennstoffhändler, Hersteller – alle sind dafür, dass das Naturprodukt Pellets von der 

Gewinnung bis zur Verbrennung ökologisch einwandfrei sein soll. Aktuelle Zertifizierungsinitiativen 

setzen sich zum Ziel, die Qualität des Brennstoffs nicht nur in Bezug auf das Brennverhalten, 

sondern auch seine Nachhaltigkeit zu garantieren. Der Ruf einer gesamten Branche hängt davon 

ab. 

Eine Nachhaltigkeitsgarantie muss her, die hält, was sie verspricht. Denn der Pelletsmarkt hat sich zu 

einem weltweiten Geschäft gemausert. Die Nachfrage nach Holzpellets in Europa steigt. 

Dementsprechend wird der Brennstoff zunehmend im industriellen Maßstab produziert, große 

Mengen werden aus Übersee importiert. Das wirft eine Reihe von Fragen auf: Was passiert mit der 

CO2-Bilanz der Pellets, die den langen Weg über den Ozean nehmen? Wie nachhaltig ist die 

Forstwirtschaft in Exportländern wie den USA und Kanada? Antworten darauf muss insbesondere die 

Kraftwerksbranche geben, die Pellets im großen Stil für die Stromerzeugung einsetzt. Eine Antwort 

bietet ein Nachhaltigkeitsprädikat: Regeln für nachhaltige Holzpellets im Markt zu etablieren, schafft 

Verlässlichkeit auf der Rohstoffseite, sorgt für ein gutes Gewissen im Biomassemarkt und ist gut fürs 

Geschäft. 

 

Während sich die Nachhaltigkeitsdiskussion bei der Europäischen Kommission hinzieht, ergreift die 

Industrie die Initiative. Das ist nicht weniger als eine Lebensversicherung für die Kraftwerksbetreiber, 

die Ökostrom aus Pellets produzieren. Nicht nur das: Der Handlungsdruck für die Großverbraucher 

im Stromsektor steigt massiv, weil gerade eine Inflation gesetzlicher Vorgaben für die nachhaltige 

Produktion von Energieholz einsetzt. Großbritannien bringt bereits ein Gesetz mit 

Nachhaltigkeitsanforderungen auf den Weg, Dänemark und die Niederlande werden demnächst 

folgen. In Belgien hängen schon jetzt staatliche Förderungen direkt von der Menge an eingespartem 

CO2 ab. Ebenso beruht der Mechanismus zum Ausgleich von CO2-Lasten aus der Kohleverbrennung 

auf Nachhaltigkeitsnachweisen. Diese zeigen, dass Pellets in der Regel durch ihren Einsatz in 

Kraftwerken über 80 % des Klimagases einsparen, obwohl der Brennstoff überwiegend aus 

Nordamerika kommt. Nachweise werden durch bereits etablierte Zertifizierungen, wie etwa das 

Green Gold Label oder Laborelec (siehe Kasten) erbracht. 

 

Eine Interessengruppe der großtechnischen Holzpelletsnutzer, die Initiative of Wood Pellet Buyers 

(IWPB) der große Elektrizitätsunternehmen wie RWE, Vattenfall, EON, Drax und DONG angehören, 

arbeitet an einem Konzept zum Nachweis der Nachhaltigkeit der von ihnen genutzten Holzpellets. 

Träger der Nachhaltigkeitszertifizierung soll die Sustainable Biomass Partnership (SBP) sein. Die IWPB 

hat einen Katalog mit neun Nachhaltigkeitsregeln ausgearbeitet. Sie bauen auf den Erkenntnissen 

anderer Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme auf und beziehen alle bereits in Kraft getretenen oder 

angekündigten gesetzlichen Vorgaben ein. „Wir wollen Klarheit schaffen, dass wir mit sauberer 

Biomasse arbeiten“, betont Yves Ryckmans, Technischer Vorstand für den Bereich Biomasse bei der 

belgischen Laborelec.  

 

„Wir gehen schrittweise an die Ausformulierung der Details“", sagt Ryckmans. Die erste Phase soll bis 

April 2014 abgeschlossen sein. In der zweiten Phase, die etwa zwei Jahre dauern wird, sollen 



sämtliche Interessenvertreter in die Arbeiten einbezogen werden, darunter auch 

Umweltorganisationen und Vertreter bestehender Waldzertifizierungsysteme. Noch hat das 

Industriesystem keinen Namen. Das ist aber nicht das Problem. „Mit das Schwierigste ist, die 

nachhaltige Waldbewirtschaftung für alle möglichen Herkunftsländer in der Welt abzubilden“, betont 

der Belgier. Ein Manko, das sich schon jetzt auftut: Nur rund 10 % der Wälder weltweit haben 

überhaupt eine Forstzertifizierung, die geläufigsten Zertifizierungen wie FSC und PEFC haben 

außerhalb der EU nur einen geringen Marktanteil. In den USA z. B. gibt es in der Hauptsache 

Kleinwaldbesitzer, die sich keiner Forstzertifizierung unterziehen, die aber sehr wohl ihre Wälder 

nachhaltig bewirtschaften. Dieser Situation will man mit Risikoanalysen für jedes Pelletswerk 

begegnen, die klären sollen, ob es im Einzugsbereich des Holzes Risiken für die Nachhaltigkeit gibt 

und welche Maßnahmen diese Risiken minimieren können. 

 

Die gängigen Kennzeichnungssysteme und deren Nutzer lassen sich klar trennen: Stromproduzenten 

stützen sich auf Systeme, mit denen die Lieferkette und die Holzgewinnung unter Beobachtung 

stehen. Brennstoffhandel und Pelletskunden dagegen haben mit ENplus eine Qualitätssicherheit für 

die Pellets. Im überarbeiteten Zertifizierungshandbuch, das seit Mai veröffentlicht ist, sind erste 

Vorgaben zur Nachhaltigkeit enthalten. Pelletsproduzenten müssen eine Selbsterklärung abgeben, 

mit der sie versichern, nur Holz aus ökologisch unbedenklichen Beständen zu verwenden. Außerdem 

wird bei den jährlichen Audits eine CO2-Bilanz angefertigt. Die Idee ist, daraus Informationen über 

die gängige Holzquellen und die Verarbeitungsstufen zu sammeln und auszuwerten. „Man kann das 

Imageproblem, dass es im Kraftwerksbereich gibt, nicht einfach auf den Wärmemarkt übertragen“, 

wehrt Martin Behr vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) ab. Schließlich würden die Pellets, die am 

Wärmemarkt eingesetzt werden, fast ausschließlich in Europa produziert und aus den Reststoffen 

der Sägeindustrie hergestellt. In den kleinen und mittleren Kleinfeuerungsanlagen wird der 

Brennstoff hocheffizient in Wärme umgewandelt. Eigentlich geht es nur darum, ob das Holz 

nachhaltig produziert ist. DEPI-Fachmann Behr könnte sich vorstellen, dass Pelletsproduzenten, die 

Rundholz pelletieren, zusätzliche Informationspflichten bekommen. Warnend ergänzt er: „Wir dürfen 

ENplus als Qualitätszertifizierung keinesfalls überfrachten!“ 

 

Zwei Märkte, zwei Meinungen? Was beide eint, ist das Produkt. „Im Vergleich zu den verarbeiteten 

Holzmengen in der Papier- oder der Sägeindustrie sind die Holzmengen, die in die 

Industriepelletsproduktion gehen, relativ gering und mit Sicherheit keine Gefahr für den Wald. Im 

Wärmemarkt werden Pellets ohnehin überwiegend aus Reststoffen hergestellt“, meint der Präsident 

des European Pellet Council, Christian Rakos. Gleiche Maßstäbe also für Strom- und Wärmemarkt? 

„Wir befinden uns auf dem Weg dorthin“, meint Rakos. Das heißt: Erst wird ausgelotet, wie ein 

System aussehen kann, das auf der einen Seite streng und auf der anderen Seite pragmatisch genug 

ist, damit es umsetzbar ist. „Wenn sich herausstellt, dass das System, das die Industrie aufsetzt, 

praktikabel ist, können wir uns vorstellen, das in ENPlus zu integrieren“, unterstreicht Rakos. 

 

Offenbar wird gleichzeitig vorgeprescht und abgewartet – eine bizarre Situation. Warum das so ist, 

zeigt ein Blick nach Brüssel. Es gibt nichts, was die EU nicht auch regeln will. Als Klimabeitrag soll 

noch mehr Biomasse in den Ländern der EU genutzt werden. Allerdings sind die 

Kommissionsmitglieder nach der Kritik an den Vorgaben zur flüssigen Biomasse vorsichtig geworden. 

Seit rund drei Jahren arbeiten sie an einer „Schwesterrichtlinie“ für den Nachhaltigkeitsnachweis von 

fester Biomasse. Sie soll Einzelheiten für die klimaverträgliche Bereitstellung und Verwendung von 

fester und gasförmiger Biomasse festlegen und damit den Rahmen für nationale Gesetzgebungen 



und Zertifizierungsaktivitäten setzen. Das ist der Grund, warum sämtliche Marktteilnehmer 

ungeduldig nach Brüssel schauen und verschiedene Mitgliedsstaaten begonnen haben, eigene 

Gesetzesinitiativen voranzutreiben.  

 

 „Besser wäre eine EU-einheitliche Lösung“, sagt Stefan Majer, Arbeitsgruppenleiter beim Deutschen 

Biomasseforschungszentrum (DBFZ). Zu viele Einzelaktivitäten der Mitgliedsstaaten könnten zu 

Marktverwerfungen führen, ist er überzeugt. Derweil ist die EU-Kommission nicht untätig. Im Juli 

2013 sickerte ein Entwurf für eine Direktive durch. Das nichtoffizielle Papier wurde von Wirtschaft 

und Wissenschaft gierig aufgegriffen. Majer vom DBFZ sieht inhaltlich starke Parallelen zu den 

Anforderungen für die flüssigen Biokraftstoffe. Betroffen werden Anlagen mit mehr als 1 MW 

elektrische oder 2,5 MW thermische Leistung sein. 

 

Es sind keine dogmatischen Weltverbesserer, die sich um ökologisch lupenreine Holzpellets 

kümmern. Es ist die Pelletswirtschaft, die sich auf den Weg macht, Nachhaltigkeit zu garantieren. Das 

geht nicht hoppla hopp. Nachhaltigkeit und die Kriterienentwicklung sind ein Lernprozess, für den es 

im Moment keine schlüsselfertige Lösung gibt. Beruhigend ist zumindest, dass die Nachhaltigkeit in 

Arbeit ist, dass man sich ernsthaft um tragfähige Konzepte bemüht, in unterschiedlichen 

Interessenkreisen diskutiert und auf Bestehendes aufbaut. Skeptikern sollte die Angst vor der 

Nachhaltigkeit und Nachweispflichten genommen werden, damit die Zertifizierung in Fahrt kommt. 

So braucht es wohl einfach noch etwas Geduld, damit etwas wirklich Nachhaltiges dabei 

herauskommt. 

 

von Kathleen Spilok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist ein nachhaltiges Holzpellet? 

 Im Grunde versteht sich Nachhaltigkeit als Wertehaltung für eine rücksichtsvolle Welt, die die 

Chancen zukünftiger Generationen nicht beeinträchtigt. Die Schwierigkeit besteht darin, diese 

„watteweichen“ Vorstellungen in feste Qualitätsmerkmale zu überführen. Bezogen auf Pellets steht 

bei vielen Ansätzen die durchgängige Transparenz im Vordergrund. Das bedeutet, dass alle Stufen 

vom Stamm bis zur Nutzung als Brennstoff in der Industrie oder den Haushalten einzeln abgeklopft 

werden, ob sie den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen.  

Am Ende einer fast schon detektivischen Arbeit muss klar sein, dass die Biomasse für Mensch und 

Umwelt deutliche Vorteile bietet. „Verboten“ sind z. B. die Rodung geschützter Waldbestände und 

unvertretbar niedrige Löhne. Außerdem müssen Pellets als klimafreundliche Alternative zu fossilen 

Brennstoffen eine bessere Klimabilanz aufweisen. Daher werden Treibhausgasemissionen über den 

gesamten Lebensweg ausgerechnet. Ein nachhaltiges Pellets sollte allen Anforderungen aus dem 

ökologischen, dem wirtschaftlichen und dem gesellschaftlichen Blickwinkel genügen. ks 

Was sagt der Naturschutzbund (NABU)?  

Energieholzreferentin Imke Hennemann-Kreikenbohm meint, Pellets würden zwar eine große Chance 

für die umweltgerechte Wärmeerzeugung erzeugen. Sie sieht jedoch gleichzeitig einen Konflikt 

zwischen einem steigenden Holzbedarf und nachhaltigem Wirtschaften: „Vor dem Hintergrund, dass 

ein erhöhter Einschlag unweigerlich zur Übernutzung mit negativen Folgen für das Ökosystem Wald 

führt, einhergehend mit dem Verlust von Lebensräumen und wertvollen Arten, darf eine weitere 

Intensivierung der Wärmeerzeugung aus holziger Biomasse nicht zusätzlich forciert werden.“ Es sei zu 

prüfen, inwieweit Kurzumtriebsplantagen den steigenden Bedarf decken können, ohne dass 

landwirtschaftliche Flächen für die Nahrungsmittelherstellung verloren gingen. Effizienz sei ein 

wichtiges Ziel, um den Bedarf an Biomasse zur Wärmeversorgung zu begrenzen. Ihre Empfehlung für 

einen Nachhaltigkeitskriterienkatalog für Holzpellets: Kein weiterer Ausbau der energetischen 

Holznutzung aus dem Wald. ks 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Meinung vertritt Greenpeace? 

Waldkampaignerin Gesche Jürgens bekennt: „Wir haben beim Thema Energieholz mittlerweile große 

Bauchschmerzen.“ Grund dafür sei, dass mittlerweile über 50 % des in Deutschland geschlagenen 

Holzes direkt verbrannt werden. „Dies ist keine effiziente Nutzung eines wertvollen Rohstoffs“, 

argumentiert sie. Die energetische Biomassenutzung dürfe nicht ungebremst wachsen, sondern 

könne nur eine Nischenrolle erfüllen. Daher sollte sollte sich die Industrie auf Sägereststoffe und 

Abfallholz konzentrieren. Außerdem sei die Verbrennung von Holz nicht CO2-neutral. Zwar werde bei 

der Verbrennung nur das CO2 freigesetzt, das der Baum beim Wachstum aufgenommen hat. Dennoch 

entstünden Emissionen bei Holzernte, Verarbeitung und Transport. Hierfür fordert Jürgens ehrliche 

Bilanzen. Auch müsse gewährleistet sein, dass Biomasse wirklich fossile Energien ersetzt. ks 

„9 Mal Nachhaltig:  

Die Initiative of Wood Pellet Buyers hat neun Prinzipien aufgestellt 

1. Über die gesamte Herstellungskette müssen die CO2-Einsparungen gegenüber einem 

vergleichbaren fossilen Energieträger mindestens 60 % betragen. 

2. Holzbiomasse darf nicht auf Flächen mit hohen Kohlenstoffbeständen angebaut werden, 

wie etwa auf Torfmooren. 

3. Der Anbau von Energieholz darf sich nicht negativ auf die Biodiversität der Flächen 

auswirken Insbesondere artenreiches Grasland und Naturschutzgebiete sind 

schützenswert. 

4. Die Bodenqualität darf sich durch Anbau- oder Ernteprozesse nicht verschlechtern.  

5. Gleiches gilt für die Wasserqualität. 

6. Ebenso für die Luftqualität. 

7. Die Energieholzgewinnung darf keine regionalen Nutzungskonflikte auslösen. 

8. Die Biomasseproduktion soll keine Ausbeutung darstellen, sondern die Rechte der 

Landbevölkerung wahren und einen gerechten Ausgleich für die Ressourcenentnahme 

schaffen. Information und Beteiligung der Betroffenen ist erforderlich. 

9. Auf ethische Gesichtspunkte, wie die Einhaltung von Arbeitsrechten, Gesundheit und 

sichere Arbeitsbedingungen auf der Grundlage internationaler Übereinkommen wird Wert 

gelegt. ks 

Das Green Gold Label 

Beim Green Gold Label handelt es sich um ein Zertifizierungsangebot, das 2002 vom holländischen 

Energieunternehmen Essent ins Leben gerufen wurde. Es erstreckt sich über sämtliche 

Verarbeitungsstufen und definiert für jeden Abschnitt einen Standard. Insgesamt acht Standards legen 

die Einzelheiten zur Gewinnung, zur Verarbeitung und zum Transport von Biomasse fest. Die 

Einhaltung der Vorgaben wird zertifiziert. Das weiterverarbeitende Unternehmen darf nur GGLS-Ware 

beziehen. Das GGL enthält keine Vorgaben zum Schutz kohlenstoffreicher Böden und keine sozialen 

Kriterien. www.greengoldcertified.org   ks 

Das Laborelec-SGS 

Ein Zertifizierungssystem für Biomassepellets, das für GDF Suez entwickelt wurde. Es umfasst die 

Herstellung und die Produktion von Pellets. Laborelec definiert keine eigenen Kriterien, stattdessen 

vereinigt es als Meta-Standard andere Systeme unter sich. Das verwendete Holz muss nach einem 

Forststandard zertifiziert sein, wie etwa FSC oder PEFC. Energie- und Treibhausgasbilanzen-Bilanzen 

über die Lieferkette hinweg werden gefordert. www.laborelec.be/ENG/wp-

content/uploads/PDF/101118_-_Ryckmans_-_Sustainability_scheme_solid_biomass.pdf ks 



 

Weitere Informationen: 

www.depv.de/uploads/media/Leitlinien_NABU-DEPV_02.pdf 

http://www.endseurope.com/docs/130819a.pdf 

http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2011/10/ForestBiomess_Eng.pdf 

http://www.laborelec.be/ENG/services/biomass-analysis/initiative-wood-pellet-buyers-iwpb/ 

 


