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» Die Transformation der Energiewirtschaft ist ein Marathonlauf. Die ersten Kilometer 

sind zwar geschafft, doch drei Viertel des Weges liegen noch vor uns.«
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Mit Energie- und Umweltmanagement  

zahlt sich Umweltschutz aus.
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Die sonnenBatterie – der Stromspeicher, 
der sogar Geld verdienen kann.

Mit einer sonnenBatterie können Sie Ihren selbst erzeugten, sauberen Solarstrom rund um die Uhr 
nutzen. Gleichzeitig senken Sie Ihre Stromkosten auf ein Minimum. Aber die sonnenBatterie kann 
noch viel mehr: Vernetzt mit tausenden anderen sonnenBatterien zu einem virtuellen Kraftwerk, 
kann sie kurze Schwankungen im deutschen Stromnetz ausgleichen. Ein ganz neuer Ansatz, von 
dem Sie direkt profitieren können: Zusammen mit unserem Stromvertrag sonnenFlat erhalten Sie 
bis 119 Euro im Jahr zusätzlich und öffnen so eine ganz neue Einnahmequelle für Ihren Haushalt. 
Digital, sauber und bezahlbar – werden Sie Teil einer neuen Energiewelt!

Sie wollen mehr erfahren oder haben Fragen: 0800 / 929 33 40 oder auf sonnen.de

D ie Energiewende ist in den vergange-
nen Jahren weit fortgeschritten und hat 
vor allem im Stromsektor beachtliche 

Erfolge erreicht. Der Wärme- und Verkehrs-
sektor hinkt noch etwas hinterher. Doch all-
gemein darf man sagen: Es ist viel passiert. Die 
Technologien haben zum Teil große Sprünge 
nach vorne gemacht, ihre Effizienz enorm ge-
steigert. Das hat zu beträchtlichen Kostensen-
kungen geführt und den Ausbau erneuerbarer 
Energien deutlich beschleunigt.

Photovoltaik und Windenergie – an Land und 
auf See – liefern den Hauptanteil an sauberer 
Energie. Aber wichtig ist, was darüber hinaus 
passiert ist. Wenn wir heute von Energiewende 
sprechen, meinen wir damit auch Wasserstoff, 
grüne Gase und Flüssigkeiten, sowie Speicher, 
elektrische und thermische. Wir reden von 
Digitalisierung und von veränderten, z. B. flexi-
bilisierten Industrieprozessen, und von zuneh-
mend mehr Elektromobilität. Und wir blicken 
auf Millionen von dezentralen Komponenten. 
Kurzum: Die Energieversorgung hat ihr Gesicht 
komplett verändert – und das auf Erzeuger- wie 
auch auf Nachfrageseite. 

Das alles will gemanagt werden. Die Politik ist 
gefragt, wenn es um gute Rahmenbedingungen 
geht. Industrie, Forschung und Entwicklung 
haben diesen Fortschritt erst ermöglicht und 
leisten weiterhin einen großen Beitrag. Die ge-
sellschaftlichen Umbrüche müssen erklärt wer-
den, denn wenn nichts so bleibt wie es war, kann 
das auch verunsichern. Es darf aber nicht so 

bleiben, wie es war. Mit dem Klimawandel und 
nun auch mit den wirtschaftlichen Folgen der 
Coronapandemie stehen uns große Herausfor-
derungen ins Haus. Auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene wird einiges geregelt, 

hier müssen die Fäden gut zusammengebunden 
sein, damit wir möglichst effizient und gut ans 
Ziel kommen.

Nicht nur Deutschland und die Europäische 
Union haben sich aufgemacht, bis zur Mitte 
des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Der 
chinesische Präsident hat jüngst das Ziel ausge-
geben, bis 2060 carbon-neutral zu sein. Klima-
neutralität streben auch Japan und Südkorea bis 
2050 an. Es ist einiges in Bewegung. Joe Biden 
hat den USA 100 Prozent saubere Energie ins 
Programm geschrieben – und ist jetzt der neue 
Präsident der USA.

Mit seinem Wahlsieg ergeben sich ganz neue 
Chancen. Die USA, China und die EU sind 
drei riesige Handelsblöcke. Wenn sie beim 
Klimaschutz gemeinsam vorangehen, ihn aktiv 
nach vorne treiben, dann verändern sie nicht 
nur die Klimapolitik. Sie verändern damit 
vielleicht die Architektur der internationalen 
Politik. Wir stehen jetzt vor diesem Momen-
tum und sehen: So komplex die Aufgaben auch 
sind, es können sich auch immer wieder neue 
Türen öffnen. Klimaschutz und Energiewende 
sind und bleiben zwei der wichtigsten Aufga-
ben für die internationale Staatengemeinschaft. 
Bettet man sie in einen größeren Kontext und 
verbindet sie mit den Sustainable Development 
Goals, sind sie einer der Schlüssel für ein gutes 
Miteinander im 21. Jahrhundert. 

Die Energieversorgung 

hat ihr Gesicht komplett  

verändert – und das 

auf Erzeuger- wie auch 

auf Nachfrageseite. 

- ANDREAS KUHLMANN
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L etzten Monat teilte die Weltorganisation 
für Meteorologie (WMO) mit, dass die 
Treibhausgas-Konzentration in der Atmo-

sphäre einen neuen Rekordwert erreicht hat. Da-
mit versetzte sie sämtlichen Hoffnungen einen 
Dämpfer, dass die Pandemie zumindest auf den 
Klimawandel eine positive Auswirkung haben 
könnte. Das verdeutlicht, dass weiterhin intensive 
Klimaschutzbemühungen erforderlich sind, um 
die Klimaveränderungen in verkraftbaren Gren-
zen zu halten. »Und gerade Städte und Gemein-
den spielen bei den Themen Klimaschutz und 
Klimaanpassung eine wesentliche Rolle«, erklärt 
Ilga Schwidder, Geschäftsführerin der Bundes-
geschäftsstelle European Energy Award. 

Glücklicherweise haben bereits zahlreiche 
Kommunen in Deutschland genau dies erkannt 
– und ihre Aktivitäten in den Bereichen Klima-
schutz und Klimaanpassung intensiviert. »Dabei 
gelangen sie oftmals an den Punkt, an dem sie 
sich ein System, eine Strukturierung oder einen 
Überblick der bereits umgesetzten sowie für die 
Zukunft geplanten Maßnahmen wünschen«, so 
die Expertin. Hier stellen der »European Ener-
gy Award« (eea) für den Klimaschutz sowie der 
»European Climate Adaptation Award« (eca) 
für die Klimaanpassung die richtige Wahl dar. 
Denn diese beiden kommunalen Qualitätsma-
nagement- und Zertifizierungsverfahren bieten 
weit mehr als ›nur‹ eine Auszeichnung. Viel-
mehr handelt es sich um effektive Planungs-
hilfen, welche die teilnehmenden Kommunen 
dabei unterstützen, die richtigen Maßnahmen 
zu entwickeln und umzusetzen – sodass dann 
eine Auszeichnung gerechtfertigt ist.

Ein Querschnittthema in der Anwendung
Mehr als 20 Millionen Einwohner/innen 
in Deutschland leben zurzeit in einer eea- 
Kommune. Diese Städte und Gemeinden sowie 
Landkreise haben sich für eine systematische 
Herangehensweise an das Thema Klimaschutz 
entschieden. Doch wodurch zeichnet sich der eea 
genau aus? »Unter Berücksichtigung, dass Kli-
maschutz ein komplexes Querschnittthema ist, 
basiert der eea auf drei Komponenten: den Ins-
trumenten, den Akteur/innen sowie den Prozess. 

Zu den »Instrumenten« gehören ein umfangrei-
cher Maßnahmenkatalog, ein Aktivitätenpro-
gramm sowie ein webbasiertes Tool. »Wir stel-
len teilnehmenden Kommunen einen Katalog 
mit Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung, 
der ihnen Inspiration für konkrete Einzelak-
tivitäten bietet.« Dabei kann es sich bspw. um 
die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung 
auf LED oder den Ausbau der Radinfrastruk-
tur handeln. In einem »Aktivitätenprogramm« 
wird dann festgehalten, welche Maßnahmen 

kurz- und mittelfristig geplant sind und welche 
Kosten voraussichtlich entstehen. Ein politi-
scher Beschluss des Programms garantiert den 
nötigen Rückhalt – und schafft Planungssicher-
heit. Die ressortübergreifende Zusammenarbeit 
über das »Online-Tool«, auf das alle Expert/
innen der Kommunalverwaltung Zugriff haben, 
garantiert – auch in Coronazeiten.

Fachleute stehen  
den Kommunen zur Seite
Beim Klimaschutz gilt es unterschiedlichste 
Kompetenzen, aber auch Interessen zielführend 
zusammenzubringen. »Zu diesem Zweck stel-
len die Kommunen nach dem Start des eea-
Prozesses ein interdisziplinäres Team zusam-
men«, erklärt Ilga Schwidder. Dieses besteht 
aus Kommunalvertreter/-innen sowie externen 
Akteur/innen. Die Teammitglieder müssen das 
Thema Klimaschutz aber nicht allein stemmen: 
Sie werden während des gesamten Prozes-
ses von einer eea-Beraterin oder einem eea- 
Berater begleitet. Die eea-Kommunen erhalten 
außerdem Zugang zu einem umfangreichen 
Netzwerk, in dem regelmäßig Veranstaltun-
gen und Erfahrungsaustausche stattfinden. 
Am Ende eines jeden Prozesszyklus‘ überprüft 
eine Auditorin oder ein Auditor, welche Maß-
nahmen bereits erfolgreich umgesetzt werden 
konnten und welche Zertifizierungsstufe 

erreicht wurde. 

Der eea basiert auf sich regelmäßig wiederho-
lenden Zyklen, die in mehrere Prozessschritte 
unterteilt sind: die Ist-Analyse inkl. Stärken-
Schwächen-Profil, die Planung von Aktivitä-
ten, die Umsetzung von Projekten, die Audi-
tierung und die Zertifizierung. »Oberstes Ziel 
ist es, die Klimaschutzaktivitäten fest in der 
kommunalen Arbeit zu verankern und einen 
fortlaufenden Verbesserungsprozess sicherzu-
stellen«, betont Ilga Schwidder. 

Wo steht man – und wohin 
geht die Reise?
Im Rahmen der »Ist-Analyse« wird recher-
chiert, welche Klimaschutzmaßnahmen eine 
Kommune bereits umgesetzt hat. Ein darauf 
basierendes Stärken-Schwächen-Profil deckt 
den noch bestehenden Handlungsbedarf für je-
den Maßnahmenbereich auf und hilft dadurch, 
Prioritäten für zukünftige Aktivitäten zu setzen. 
»Im Anschluss werden die geplanten Maß-
nahmen vor Ort umgesetzt.« Nach vier Jahren 
endet in der Regel der erste Prozesszyklus mit 
der Auszeichnung, welche abhängig von der 
erreichten Zertifizierungsstufe verliehen wird. 
Mit ihr kann die Kommune ihren Bürger/in-
nen zeigen, wie intensiv Klimaschutz umgesetzt 
wurde. Ein Benchmarking ermöglicht zudem 

einen objektiven Vergleich mit anderen teilneh-
menden Kommunen.

Kommt eine Teilnahme am eea denn auch für 
kleine Gemeinden infrage? Auf jeden Fall denn 
das Programm ist so angelegt, dass es die Be-
dürfnisse und Möglichkeiten der unterschied-
lichen Kommunen berücksichtigt. So haben 
80 der aktuell teilnehmenden eea-Gemeinden 
weniger als 10 000 Einwohner/innen. Aber auch 
Kommunen mit über 500 000 Einwohner/innen 
nutzen den eea als Planungsinstrument, um den 
Schutz des Klimas mit System umzusetzen. 

Fokus auf diverse Handlungsfelder
Der eca für die Klimaanpassung ist prozesstech-
nisch eng am eea orientiert: Genau wie beim 
eea werden neben der begehrten Auszeichnung 
vor allem die hohe Fachlichkeit, die Praxisnähe 
sowie die Umsetzungsorientierung dieses Ma-
nagementsystems geschätzt. Ein wesentlicher 
Unterschied: Während der eea ein europaweit 
praktiziertes Verfahren ist, wird der eca nur in 
Deutschland genutzt, denn er stellt eine an-
wendungsorientierte Umsetzung der Deutschen 
Anpassungsstrategie dar. Berücksichtigt werden 
Klimafolgen in so unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern wie der Land- und Forstwirtschaft, 
im Verkehrs- und Raumplanungsbereich sowie 
im Gesundheitssektor. Beide Prozesse können 
parallel angewandt werden. Die ersten Kommu-
nen haben sich bereits für diesen zeitsparenden 
Weg entschieden und so ihre Arbeitsabläufe im 
Themenfeld Klima optimiert. 

Insbesondere in Coronazeiten stehen Kom-
munen vor einer Vielzahl von Aufgaben und 
Herausforderungen. Um Klimaschutz und 
Klimaanpassung weiterhin aktiv voranzu-
treiben, benötigen sie Tools, welche die äm-
ter- und fachbereichsübergreifende Arbeit 
strukturieren und gleichzeitig zeitsparend 
Synergien ermöglichen. »Dass dies mit den 
Qualitätsmanagementsystemen European 
Energy Award und European Climate Adap-
tation Award gelingen kann, zeigen die aktuell 
insgesamt mehr als 300 in Deutschland teil-
nehmenden Kommunen.« 

 
 
Weitere Informationen der Website der Bun-
desgeschäftsstelle European Energy Award, 
unter www.european-energy-award.de

Im Pandemiejahr 2020 geriet ein anderes zentrales Thema in den Hintergrund: der Klimawandel. Und obschon die CO2-Emissionen infolge des weltweiten Lockdowns 
leicht gesunken sind, blieben die erhofften spürbaren Auswirkungen auf das Klima aus. Darum stehen nach wie vor Städte und Gemeinden in der Verantwortung,  

ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Der European Energy Award (eea) sowie der European Climate Adaptation Award (eca) fördern die dafür notwendige Umsetzung. 

Kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung: 
in Coronazeiten online gemanagt

Beim Klimaschutz gilt es unterschiedlichste 
Kompetenzen, aber auch Interessen 
zielführend zusammenzubringen.

Insbesondere 
in Coronazeiten stehen 
Kommunen vor 
einer Vielzahl von 
Aufgaben und 
Herausforderungen.

Ilga Schwidder

Geschäftsführerin

Bild: EnergieA
gentur.N
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MANN Naturenergie
Ökostromtarif MANN Cent

E-Paper-Ausgabe ÖKO-TEST 
Spezial Energie 2018

sehr gut

Herr Markus Mann, Sie schalten  
Anzeigen, in denen Sie abgestorbene 
Wälder zeigen: Was soll das?
Es geht darum, zu zeigen, dass inzwischen nie-
mand mehr das tun kann, was wir jahrelang ge-
macht haben! Nämlich: die Warnhinweise der 
Wissenschaft zu ignorieren. Wir sind dafür ver-
antwortlich, dass wir mit unserem Lebensstil zu 
viel Abfall produzieren – und zwar in Form von 
Plastikmüll genauso wie als CO2.

Wir bringen unseren Biomüll doch 
zur Kompostierungsanlage, trennen 
Papier und Pappe feinsäuberlich vom 
»grünen Punkt« und vieles mehr.
Unser Begriff von »Abfall« ist überholt: Wir den-
ken dabei an den Müllbeutel in der Tonne, den 
»Gelben Sack« oder die Flaschen, die wir zum 
Glascontainer fahren. Doch CO2 ist letztlich eben-
so Abfall, den jeder in die Atmosphäre emittiert. 

Warum tun wir uns so schwer, an-
zuerkennen, dass wir für diesen 
Abfall verantwortlich sind?
CO2 sieht man nicht – man »sieht« es halt »nur« 
hinterher am Klimawandel. Und wie dieser unse-
rem Wald zusetzt, ist, was wir mit den Anzeigen 
darstellen möchten.

Vom Abschmelzen der Pole wird berichtet, 
doch wir erleben es nicht in unserem Vorgarten. 
Ebenso wenig den Anstieg des Meeresspiegels. 
Betrachtet man hingegen unsere heimischen 

Wälder, kann eigentlich niemand mehr darüber 
hinwegsehen, dass der Klimawandel real ist: 
Überall sind die abgestorbenen Nadelwälder zu 
sehen, denen die Trockenheit und in der Folge 
der Borkenkäfer den Garaus gemacht hat.

Was folgt aus der Analyse?
Klimawandel geht uns alle an, und es  
gibt Gründe für diese schlimme Entwick- 
lung. Aber es geht mir nicht darum, die Men-
schen anzuklagen.

Sondern?
Viel wichtiger ist es, dass wir uns mit der Fra-
ge beschäftigen, was wir dagegen tun können. 
Mich hat ein Satz, den die Klimaaktivistin Greta 
Thunberg vor dem US-Repräsentantenhaus in 
Washington und später ebenso im Interview mit 
dem ZDF gesagt hat, frappiert: »Mit der Physik 
kann man keinen Deal machen.« Das, was hier 
um uns herum passiert, die Erderwärmung mit 
ihren Folgen – das ist einfach Physik! Die Wis-
senschaft hat uns schon vor 30 Jahren gesagt, dass 
wir diese Entwicklung bekommen werden. Und 
sie geht immer weiter, wenn wir unser Leben wie 
bisher fortsetzen.

Genauso drastisch wie ein totes Waldgebiet, 
ist der Plastikmüll, den wir jetzt schon nicht 
mehr aus der Welt schaffen können: Allein im 
Mittelmeer – einem unserer liebsten Urlaubs-
ziele außerhalb von Coronazeiten – landen laut 
Weltnaturschutzunion jährlich 230 000 Tonnen 

Plastikmüll – das ist der Inhalt von mehr als 500 
Frachtcontainern am Tag!

Der Satz von Greta ist deswegen so wichtig, 
weil er beinhaltet, dass man die bedrohliche 
Klimaentwicklung nur durch aktives Handeln 
verändern kann. Wie beim Autofahren: Ist man 
zu schnell, kann man das nur durch einen Tritt 
auf die Bremse korrigieren – und nicht durch 
den Gedanken »Es wird schon gutgehen«! Dann 
fliegt man aus der Kurve – Physik eben.

Nun sehe ich das alles ein und 
will etwas verändern: Kann ich 
das als Einzelner ohne eine tota-
le Umstellung meines Lebens?
Nehmen wir die Nutzung von Strom: Es ist ja 
einerseits erfreulich, wenn die Zulassungszahlen 
von Elektrofahrzeugen stark steigen. Es muss 
dabei allerdings sichergestellt werden, dass an 
den Ladestationen ausschließlich Öko-Strom 
zu beziehen ist. Andernfalls wird der CO2-Aus-
stoß nur vom Auspuff der Autos zu den Schloten 
der Kohlekraftwerke verschoben. Und der Öko-
Strom in der Ladesäule muss zudem echt sein – 
genauso, wenn ich zu Hause meinen Anschluss 
auf grüne Energie umstelle.

»Echter« Öko-Strom?
Viele Produkte auf dem Markt sind nur kauf-
männisch-bilanziell »Öko-Strom», aber kein 
»physikalisch gekoppelter«.

Was heißt das?
Bei »gekoppeltem« Strom kauft der Energie-
versorger tatsächlich »grüne« Elektrizität aus 
einer erneuerbaren Erzeugungsanlage ein. Beim 
»fiktiven« Öko-Strom wird die Strommenge un-
abhängig vom Zertifikat »Öko« gehandelt. Die 
Energie darf sogar aus einem konventionellen 
Kraftwerk stammen – und der Versorger kauft 

lediglich im selben Umfang Herkunftsnachweise 
ein und kann seinen Strom mit diesen Zertifi-
katen zu »Öko-Strom« erklären, selbst wenn er 
mittels Kohleverstromung erzeugt wurde!

Wie erkenne ich als Verbraucher, welcher 
Strom wirklich einen Umweltnutzen bringt?
Es gibt gute Labels wie zum Beispiel »GSL« oder 
»ok-power«, die das verlässlich ausweisen.

Okay, ich habe also mit deren Hilfe 
einen Stromanbieter ausfindig gemacht 
und will wechseln: Was bringt das?
Auf der Seite des Umweltbundesamtes kann 
unter uba.co2-rechner.de jeder seinen persönlichen 
»Carbon Footprint«, seinen CO2-Fußabdruck, 
berechnen. Der wird augenblicklich besser, sobald 
ich Öko-Strom nutze. Das ist eine komfortable 
Sache: Ich muss nicht erst Wände aufstemmen 
oder Kabel ziehen und kann jeden Abend weiter 
meine Lieblingsserie auf Netflix gucken – und 
dennoch verändere ich mit der Nutzung rege-
nerativer Elektrizität meinen persönlichen CO2-
Fußabdruck zum Positiven! Und das obendrein 
sofort – nur dadurch, dass ich einen anderen 
Stromtarif bestelle.

Zur Reduzierung von CO2 in unserer Atmo-
sphäre vermag man als Verbraucher nicht nur 
im Privatleben ganz leicht beizutragen: Jeder, der 
einen Arbeitsplatz hat, kann bei seinem Arbeit-
geber doch einmal nachfragen, ob die Beleuch-
tung im Büro mit Grünstrom funktioniert oder 
darauf umgestellt werden könnte; oder die Ma-
schine in der Produktionshalle. Selbst Coca-Cola 
hat schon Lieferanten ausgelistet, weil sie einen 
schlechten »Carbon-Footprint« hatten – nur, weil 
in der Öffentlichkeit jetzt stärker nach solchen 
Nachhaltigkeitsthemen gefragt wird. Man sieht 
also: Das Bewusstsein dafür zu entwickeln und 
Fragen zu stellen, wirkt bereits.

Markus Mann ist Geschäftsführer von Mann Naturenergie. Das Westerwälder Unternehmen unterstützt Verbraucher, Firmen und Institutionen beim Wechsel auf echten Öko-Strom. 
Warum das seiner Meinung nach ein wichtiger Schritt ist und was »echter« Öko-Strom überhaupt bedeutet, darüber sprach »Smart« mit Mann Uwe Schmalenbach.

»Greta hat Recht: Mit der Physik 
kann man keinen Deal machen!«

Genauso drastisch wie ein totes Wald- 
gebiet, ist der Plastikmüll, den wir jetzt schon 
nicht mehr aus der Welt schaffen können.
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Frau Stefanidou, Herr Merten, die 
Coronakrise lenkt den Blick auch auf 
Dinge, die beständig und nachhaltig 
sind. Die richtige Zeit, um noch stärker 
über Solarenergie nachzudenken?
Maria Stefanidou: Ganz sicher. Nach dem ers-
ten Solar-Hype vor zehn Jahren haben wir nun 
einen zweiten, gesunden Boom. Auch die Poli-
tik beschäftigt sich mit alternativer Energiege-
winnung und hat Investoren und Unternehmen 
aktiviert. Der Solarmarkt hat sich zu einem ver-
nünftigen, nachhaltigen Geschäftsmodell ent-
wickelt. Die ehemaligen Gegner und auch viele 
Investoren haben das verstanden. Klar ist: Strom 
kostet, egal aus welcher Quelle. Aber mit Solar-
systemen tut man etwas Gutes und, vor allem, 
man verliert kein Geld. Erneuerbare Energien 
sind unabdingbar. 

Marcel Merten: Gerade auch jetzt, während der 
Coronapandemie, überlegen die Menschen, 

wofür sie ihr Geld ausgeben wollen. Der Ein-
satz von Photovoltaik eignet sich als Teil der 
Altersvorsorge. Gleichzeitig sehen wir bei un-
seren Kunden, dass diese zunehmend vernetzt 
denken. Hier spielt beispielsweise Elektro-
mobilität eine Rolle. Es gibt zunehmend mehr 
Anwendungen, wo man die selbst gewonnene 
Energie einsetzen kann.

Photovoltaik-Module lassen sich an 
immer mehr Orten aufstellen. Neben 
klassischen Dachanlagen bieten 
Sie nun auch Solar-Carports an. 
Maria Stefanidou: So ist es. Sie können kleine 
oder große Module installieren und den damit 
gewonnenen Strom vielfältig einsetzen. Sie 
können praktisch 24 Stunden lang Strom gene-
rieren, ihn ins Haus weiterleiten oder dorthin, 
wo er benötigt wird. Der Strom kann direkt 
verbraucht, verkauft oder auch geteilt werden. 
Schon mit unserem Single-Solar-Carport, das 

aus zehn Modulen besteht, können Sie bis zu 
3000 Watt generieren. 

Viele Menschen wünschen sich eine 
Energieunabhängigkeit. Was kann 
Mounting Systems für sie leisten?
Maria Stefanidou: Sie können bei der Photo-
voltaik mit kleinen Flächen anfangen und er-
kennen dann schnell, dass es im Grunde viele 
Flächen für Module gibt. Das ist das Schöne: 
Wenn Sie einmal eine Anlage installiert haben, 
erkennen Sie praktisch von selbst die vielen 
Möglichkeiten und wollen bald erweitern. 

Marcel Merten: Die Leistung der Module wird 
zudem immer besser. Das heißt, es lohnt sich 
zunehmend in Flächen mit verlässlichen Solar-
systemen zu investieren, um autark zu werden.   

Gibt es etwas, was Hausbesitzer und 
Unternehmen bei der Selbstversorgung 
durch Solarenergie zu wenig bedenken?
Maria Stefanidou: Es braucht mehr Vorbilder. 
Die Bundesregierung ist sehr interessiert daran, 
dass Unternehmen wie Lidl und Aldi dafür sen-
sibilisiert werden, um ihre riesigen Außenflä-
chen für Solarsysteme zu nutzen. Wir brauchen 
Trendsetter, die viel Strom nutzen und eigent-
lich auch selbst generieren könnten.

Marcel Merten: Ein großes Thema ist sicher 
die fehlende Bildung. Immer noch wissen 
viele Menschen und Unternehmen nicht, wie 

einfach und nachhaltig  
Solarsysteme arbeiten.

Weitere Informationen: 
mounting-systems.com

Seit 27 Jahren entwickelt das ISO-zertifizierte Unternehmen Mounting Systems robuste und flexible Photovoltaik-Montagesysteme. 
Sales Director Maria Stefanidou und Geschäftsführer Marcel Merten erzählen, wie ihr weltweit agierendes Unternehmen mit innovativen Dachsystemen  

und Solar-Carports den Solarmarkt beflügelt. Beide plädieren für vernetztes Denken und eine bessere Bildungsarbeit. 

»Die All-in-One-Lösung für Unternehmen und Hausbesitzer«

MOUNTING SYSTEMS GMBH  BRANDREPORT

Maria Stefanidou

Sales Director

Marcel Merten

Geschäftsführer

INTERVIEW RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

INTERVIEW RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

»Als junge Industrie setzen wir auf Qualität und Vertrauen«
Die Prenzlauer Firma aleo solar stellt seit 2001 moderne, nachhaltige Solarmodule in Deutschland her. Von einst zahlreichen deutschen  

Modulherstellern ist aleo heute einer der wenigen, die sich erfolgreich am Markt behaupten. Mit Vertriebsbüros in ganz Europa geht aleo  
die Energiewende beherzt an. CEO William Chen erläutert, wie Qualität und Forschung »made in Germany« den Solarboom befeuern. 

Herr William Chen, zunehmend mehr 
Menschen wollen etwas für die Um-
welt tun und nachhaltig leben. Wa-
rum sind moderne Solarmodule für 
die Energiewende so wichtig?
Mittlerweile ist den Menschen bewusst, dass 
die alten Energieträger wie Öl keine sauberen 
Energien sind und die Umwelt schädigen. Er-
neuerbare Energien reduzieren die Umweltbe-
lastungen und werden immer leistungsfähiger. 
Mit Solarenergie wird es für jeden einzelnen 
möglich, selbst saubere Energie zu gewinnen.

Mit 20 Jahren Firmenhistorie  
hat aleo innerhalb der jungen 
Solarbranche sehr viel Erfahrung. 
Vor 20 Jahren wurde aleo solar von dem Klima-
pionier Marius Eriksen gegründet. Damals war 

die Solarbrache noch eine belächelte Nische. Fir-
men wie die unsere haben es mit viel Pioniergeist 
geschafft, dies zu ändern. Schnell boomte die So-
larbranche und 2009 wurden wir Teil der Bosch 
Gruppe. Schon wenige Jahre später brach der 
deutsche Solarmarkt wieder ein und auch Bosch 
zog sich aus der Branche zurück. Nur wenige 
deutsche Solar-Unternehmen haben diese Zeit 
überstanden. Wir haben das geschafft, weil unse-
re Kunden uns und unseren Produkten vertrauen. 

Sie bieten vom effizienten Aufdachmodul 
bis zum hochästhetischen Doppelglasmo-
dul viele unterschiedliche Möglichkeiten. 
Die Nutzung von Solarenergie so einfach wie 
möglich zu machen – das ist unser erklärtes Ziel. 
Aber es gibt noch viel zu tun. Wir müssen die 
Möglichkeiten der Solarenergie noch besser 

vermitteln und kommunizieren. Unsere Module 
arbeiten absolut sicher und nachhaltig. Sie wer-
den mehrfach in unseren eigenen Laboren getes-
tet, umfangreichen externen Zertifizierungstests 
unterzogen und sind sehr langlebig. Und als Ver-
braucher können Sie mit der gewonnen Energie 
eine Menge anfangen. Sie können die Energie 
zum Kühlen oder Heizen verwenden, speichern 
oder mit Vergütung ins Stromnetz einspeisen. 

Ihre monokristalline HE-Tec Serie 
gewann gerade den international 
renommierten Plus X Award. 
Ausschlaggebend war neben dem Design vor al-
lem die hohe Qualität der Module, die wir inten-
siv in unseren eigenen Laboren hier in Deutsch-
land getestet haben. Das ist das Besondere an 
unseren Modulen: Wir kennen nicht nur alle 

physikalischen und chemischen Eigenschaften 
der sorgfältig ausgewählten Komponenten, son-
dern auch deren Wechselwirkungen sehr genau. 
Und wir wissen, welche Materialkombinationen 
die höchsten Energieerträge über sehr lange 
Zeiträume einbringen. 

Auf die HE-Tec-Serie gewähren 
Sie sehr lange Garantien.
Ja, wir garantieren, dass unsere Module 25 
Jahre lang halten. Wir können diese Garantie 
geben, weil wir immerzu forschen, um unsere 
Solarmodule besser und besser zu machen. Wir 
wissen, dass wir als junge Industrie nur mit den 
allerbesten Materialien und der modernsten 
Wissenschaft immer mehr Vertrauen aufbauen 
können. Mit diesem Vertrauen, da bin ich mir 
sicher, wird uns die Energiewende gelingen. 

Weitere Informationen: 
www.aleo-solar.de

William Chen

CEO aleo solar
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»Leidenschaftlicher Spirit für gute Energie«
Seit 80 Jahren steht Steag für erfolgreiche, kontinuierliche Energiegewinnung. Mit Steag Solar Energy Solutions, kurz SENS, treibt der fünftgrößte deutsche Stromerzeuger 

nun auch den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Geschäftsführer André Kremer berichtet über die Chancen und Zukunftsaussichten »besserer Energien«. 

Herr Kremer, mit Ihrem neuen Claim 
versprechen Sie »Good Energy«. 
Welche Art von »guter Energie« kön-
nen Sie Ihren Kunden bieten?
Unser Claim ist weit mehr als eine reißerische 
Markenbotschaft oder ein esoterischer An-
satz, sondern wesentlicher Bestandteil unserer 
Kultur und Arbeitsphilosophie. »Gute Ener-
gie« entsteht aus jedem der vielen Millionen 

Solarmodule, die wir in den letzten 14 Jahren auf 
allen Kontinenten, auf Dächern und Freiflächen 
verbaut haben. »Gute Energie« entsteht auch in 
der täglichen Zusammenarbeit zwischen Indus-
triekunden, Finanzinvestoren oder Kommunen 
und unserem pragmatischen, leidenschaftlichen 
und lösungsorientierten Team. 

SENS ist seit 2019 Teil des Steag- 
Konzerns, der sich derzeit stark 
im Wandel befindet. Welche Rolle 
spielt die SENS hierbei?
Der Steag-Konzern mit seinen rund 6000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus 30 Nationen 
erfindet sich derzeit völlig neu. In der Vergan-
genheit war die Steinkohle Dreh- und Angel-
punkt des Geschäftsmodells. Hier wird nun 
neu gedacht. Themen wie Speicher, E-Mobility, 
Wind, Fernwärme, GuD-Kraftwerke, Energie-
software und Co. sind in der Steag schon lange 

zu Hause – und seit Neustem auch Wasserstoff. 
Die SENS, mitsamt unserem internationalen 
Netzwerk und langjähriger Expertise in Sachen 
Photovoltaik, komplettiert nun den Bereich der 
Erneuerbaren Energien.

Inwiefern sehen Sie für Deutschland 
Marktpotenzial beim Solaranlagenbau?
Deutschland ist für uns nach wie vor ein wich-
tiger Markt, insbesondere im Industriekun-
densegment. Wir gehen davon aus, dass das 
PV-Geschäft in Deutschland dank sinkender 
Systemkosten im europäischen Vergleich wieder 
an Bedeutung gewinnen wird. Dennoch: Das 
volle Potential wird nicht ausgeschöpft werden 
können. Dem entgegen stehen gesetzliche und 
regulatorische Beschränkungen. Leider sehen 
auch die Änderungen im EEG, die ab Januar 
2021 in Kraft treten sollen, keine substanziellen 
Verbesserungen vor.   

Nachhaltigkeit wird an vielen Stellen 
gepredigt, mit SENS arbeiten Sie 
täglich daran. Wie könnte das Thema 
mehr in den Alltag deutscher 
Unternehmen Einzug halten?
Nachhaltigkeit beginnt in erster Linie im 
Kleinen. Ein tolles Beispiel: Unsere Mitarbei-
ter*innen haben bei SENS einen Nachhaltig-
keitszirkel gegründet, der dafür sorgt, dass 
wir nachhaltiger arbeiten. Es bleibt jedoch 

noch eine Menge Potenzial. Niemand hinter-
fragt beispielsweise die Rendite von Mobiliar 
oder Außenwerbung, aber wenn eine PV-An-
lage fünf statt drei Jahre Amortisationszeit 
hat, schluckt der Einkäufer. Unseren Energy 
Monitor, ein Analyse-Tool zur Optimierung 
der Energieeffizienz, gibt es schon für unter 
10 000 Euro und er hat in jedem mir bekann-
ten Fall nach weniger als drei Jahren ein Viel-
faches eingespart. Energiekosten einsparen ist  
aber bei einer Vielzahl der deutschen Unter-
nehmen – und ich rede nicht von den energie-
intensiven – noch nicht oberste Priorität.

Wie sieht die SENS in fünf Jahren aus?
Sicherlich werden wir unsere Expansion weiter 
vorantreiben und es werden weitere digitale Lö-
sungen zur Verfügung stehen. Eines wird sich 
aber hoffentlich nicht ändern: die Leidenschaft 
für Solarenergie und der Spaß, den wir jeden 
Tag bei der SENS haben. 

Weitere Informationen: sens-energy.com

BRANDREPORT  SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEMENT LTD.

André Kremer

»So leisten erneuerbare Energien ihren Beitrag 
zu Net-Zero-Zielen von Unternehmen«

Das Unternehmen South Pole, bekannt für die Entwicklung hochkarätiger Klimaprojekte sowie ganzheitliche Nachhaltigkeitsberatung, unterstützt seit 2006 über 1000 Unternehmen und 
Organisationen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien. Auf dem Weg zum großen Ziel, die Netto-Treibhausgasemissionen auf Null zu drücken, fordern 

die Expert*innen mehr Ehrgeiz. Patrick Horka, Head of Renewable Energy Solutions, erklärt, wie Unternehmen Erneuerbare-Energien-Lösungen auf dem Weg zu Net Zero nutzen können.

In einer Umfrage haben Sie 120 nach-
haltig agierende Unternehmen befragt 
– und festgestellt, dass die Klimaschutz-
bemühungen während der Corona-
krise dynamischer geworden sind.
Covid-19 hat den Unternehmen noch einmal 
deutlich aufgezeigt, wie wichtig es ist, voraus-
schauend zu wirtschaften und Resilienzen 
aufzubauen. Daher ist sehr gut zu sehen, dass 
es zunehmend auch Bekenntnisse zu ambitio-
nierten Klimazielen gibt. Viele Unternehmen 
stehen aber vor einer Herausforderung, wenn 
es darum geht, diese Ambitionen umzuset-
zen. Hierfür braucht es Expertenwissen und 
Marktkenntnis, die nicht jedes Unternehmen 
intern hat.  

Welche Rolle spielt der Einsatz 
 erneuerbarer Energien beim  
Erreichen der Net Zero Ziele?
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
spielen eine ganz zentrale Rolle zum Erreichen 
von Net Zero. Gemeinsam können sie laut 
einem IRENA-Report aus dem Jahr 2018 zu 90 
Prozent der energiebezogenen CO2-Reduktion 
beitragen, die notwendig ist, um die globale Er-
wärmung auf unter 2°Celsius zu begrenzen. Da-
bei geht es nicht um Zukunftsmusik, sondern 
um sichere und zuverlässige Technologien, die 
bereits jetzt verfügbar und bezahlbar sind.

Welche Meilensteine können sich 
Unternehmen in Bezug auf ihre Er-
neuerbare-Energien-Strategie setzen, 
wenn sie Net Zero erreichen wollen?
Viele unserer Kund*innen beginnen damit, ihre 
so genannten Scope-2-Emissionen, also indi-
rekte Emissionen durch den Bezug von Energie, 
mittels Grünstromzertifikaten zu adressieren. 
Das ist ein »Quick Win«, der in einem weiteren 
Schritt durch anspruchsvollere Maßnahmen, wie 
den Abschluss von Stromabnahmeverträgen oder 

die Installation von PV-Anlagen auf den eigenen 
Produktionsstätten, ergänzt werden kann. 

Ihr Unternehmen ist international 
tätig. Was raten Sie Kunden, die 
selbst globale Lieferketten haben 
und auf Net Zero kommen wollen?
Es gibt viele Möglichkeiten, um aktiv zu wer-
den. Wir haben beispielsweise einem multina-
tionalen Industrieunternehmen dabei geholfen, 
eine robuste globale Strategie zu entwickeln, um 

bis 2045 100 Prozent erneuerbare Elektrizität 
in allen Schlüsselmärkten des Unternehmens 
zu erreichen und gleichzeitig auf das Ziel einer 
Emissionsreduzierung um 50 Prozent bis 2030 
hinzuarbeiten. Als positiver Nebeneffekt werden 
bei der Umsetzung der Strategie signifikante 
Kosteneinsparungen erzielt. Auch hier geht es 
um Net Zero. Entscheidend war es, datenbasiert 
und lösungsorientiert vorzugehen. Wir haben 
für den Kunden über 31 Märkte analysiert und 
drei alternative Wege mit einer Kombination 
von EE-Lösungen entwickelt und empfohlen. 

Weitere Infos: www.southpole.com

Patrick Horka

INTERVIEW RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

INTERVIEW RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

Das Siam Solar Energieprojekt gehört zu South Poles GoldPower Portfolio.
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Windenergie und Photovoltaik stärken den Standort Deutschland
Seit über 20 Jahren setzt sich Gaia mit ihren Windenergie- und Photovoltaikprojekten für die erneuerbaren Energien und 

mehr Klimaschutz in Südwestdeutschland ein und zählt zu den Wegbereitern der Energiewende in Deutschland.  
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat sich als entscheidendes Instrument zur Förderung der Energiewende in Deutschland erwiesen.

A b dem 1. Januar 2021 tritt in Deutsch-
land wohl das neue EEG 2021 in Kraft. 
Im bisherigen Gesetzentwurf lassen 

sich einige für die Branche positive Themen fin-
den. Zu begrüßen ist z. B. der Vorschlag des Bun-
deskabinetts, künftig eine freiwillige Abgabe von 
bis zu 0,2 Cent/kWh an Kommunen zu geben, 
um die Akzeptanz von Windenergieanlagen zu 
erhöhen. Dennoch enthält das Gesetz noch einige 
Punkte, die den weiteren Ausbau der Erneuerba-
ren in Deutschland massiv gefährden, sollten sie 
nicht korrigiert werden. 

Laut Gesetzentwurf soll die installierte Leistung 
von Windkraftanlagen an Land bis zum Jahr 2030 
auf 71 GW und von Photovoltaikanlagen auf 100 
GW gesteigert werden. Diese Ausbaupfade und 
Ausschreibungsmengen basieren auf Annahmen 

im Klimaschutzprogramm 2030, die von einem 
sinkenden Stromverbrauch auf rund 580 TWh 
ausgehen, welcher den Berechnungen des 65-Pro-
zent-Ziels zugrunde gelegt wurde. Die meisten 
Akteure aus der Branche prognostizieren aber 
einen steigenden Bedarf an Ökostrom, z. B. durch 
die Elektromobilität und im Kontext von Power-
to-X-Anwendungen, auf mindestens 740 TWh.  
Daher ist eine Anpassung notwendig, um eine 
Stromlücke von über 100 TWh zu vermeiden.  

Ferner sollte es eine klare Repowering-Strategie 
und eine vernünftige Anschlussförderung für 
Windkraftanlagen geben, die ab dem 01.01.2021 
aus der EEG-Vergütung fallen. Einige Studien, u. 
a. auch von der Fachagentur Wind an Land kom-
men zum Ergebnis, dass diese Anlagen Preise von 
4 bis 4,5 Cent/kWh benötigen, um wenigstens 
kostenneutral laufen zu können. Bei Photovoltaik- 
anlagen zwischen 10 kW und 30 kW Leistung 
schließt sich Gaia der EU-Forderung an, dass sie 
abgabenfrei (ohne anteilige EEG-Umlage) sein 
sollten. Die Ausschreibungspflicht für Photo-
voltaikanlagen sollte auch erst ab 1 MW gelten. 
Aktuell betrifft sie Anlagen mit 750 kWp.

Der § 51 ist ein weiterer Punkt, der ganz aus 
dem EEG genommen werden und nur als Teil 
eines neuen Gesamtstrommarktdesigns An-
wendung finden sollte. Die aktuell vorgesehene 

«Eine-Stunde-Regel» würde die Zeiten ohne 
EEG-Vergütung auf das Jahr gerechnet von 9 auf 
12 Prozent erhöhen. Dieses unkalkulierbare Ri-
siko trägt keine Bank mit, was die Finanzierung 
neuer Anlagen von normalen Planern und Betrei-
bern erschweren würde. 

Alles aus einer Hand –  
das Gaia-Geschäftsprinzip
Gaia plant, projektiert und errichtet Windener-
gie- und Photovoltaikanlagen in Rheinland-Pfalz, 
in Hessen und im Saarland. Weitere Geschäfts-
felder von Gaia sind die technische Betriebsfüh-
rung von Windkraftanlagen und die Errichtung 
von Ladestationen für die E-Mobilität. Die Kun-
den schätzen Gaia, weil das Unternehmen alle 
erforderlichen Prozesse für die Realisierung eines 
Projektes bündelt: Gaia kümmert sich um das 
gesamte Projektmanagement, von der Initiierung 
bis zur schlüsselfertigen Übergabe der Windener-
gie- oder Photovoltaikanlagen an die Betreiber.

Darüber hinaus bietet Gaia ein breites Spektrum an 
Einzeldienstleistungen: Die GIS-basierten Analy-
sen helfen, Projektpotenziale zu finden, zu bewerten 
und die optimale Standortkonfiguration zu ermit-
teln. Das Team der Projektprüfung und -bewertung 
begleitet jede Entwicklungsstufe, erkennt frühzeitig 
Projektrisiken und sichert den Erfolg eines Pro-
jektes oder einer Projektakquise. Immer mit dem 

Ziel, Projektkosten zu senken und Risiken zu mi-
nimieren, findet Gaia innovative Lösungen für die 
Herausforderungen eines Projektes.

1999 gründete Torsten Szielasko gemein-
sam mit Michael Wahl die Gesellschaft für 
Alternative Ingenieurtechnische Anwen-
dungen, kurz GAIA mbH in Lambsheim, 
einer Ortsgemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis 
(Rheinland-Pfalz) und bis heute Hauptsitz 
des Unternehmens. Aktuell beschäftigen 
sie über 50 hoch qualifizierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.  

Weitere Infos unter: gaia-mbh.de 

Torsten Szielasko

Inhaber und Geschäftsführer von GAIA

ANZEIGE

MIT DER KRAFT
DER SONNE
LEBEN!

MIT DER KRAFT
DER SONNE
LEBEN!

Wie sonnig ist Ihr Leben? Bestimmen Sie es selbst! Seien Sie unabhängig, eigenständig und setzen Sie auf Nachhaltigkeit – ganz
einfach mit der Kraft der Sonne. Mit Sonnenstrom und intelligenten Speicherlösungen von IBC SOLAR nehmen Sie Ihr Energie-
management selbst in die Hand und machen sich frei von teuren Stromanbietern. Kontaktieren Sie uns, wir � nden die richtige Lösung.

Jetzt mehr erfahren auf www.ibc-solar.de/eigenheim
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„Mit Innovationen die Energiewende branchenübergreifend gestalten“ 
2. & 3. März 2021  I  Livestream aus dem dbb forum berlin  I  energiecrossmedial.de 

A utomobilkonzerne müssen immer 
strengere Auflagen erfüllen: Zum 
Schutz der Umwelt sollen sie den 

Ausstoß von Kohlendioxid verringern. Deshalb 
spielen Alternativantriebe eine immer wichtigere 
Rolle im Portfolio der Autobauer. Auch Erdöl 
wird immer knapper. Deshalb investieren sie ver-
stärkt in alternative Antriebe, auch wenn sie der-
zeit noch immer den größten Teil ihrer Umsätze 
mit herkömmlichen Fahrzeugen erwirtschaften.  

Viele Länder haben bereits die Abkehr von 
Benzin- oder Dieselantrieb beschlossen. So 
gab etwa Schwedens Regierung Anfang 2018 
bekannt, dass das Land ab 2030 Verbrennungs-
motoren verbieten wird. Schweden ist neben 
Norwegen und Dänemark weltweit bereits das 
zehnte Land, das diesen Weg geht. 

Während es bis vor Kurzem als abgemacht galt, 
dass Elektroautos die wichtigste Alternative zum 
Verbrennungsmotor darstellen, weisen Experten 
immer häufiger auf die Vorteile von Wasserstoff- 
bzw. Brennstoffzellen-Motoren hin. Statt mit 
flüssigen Kohlenstoffverbindungen werden sie 
mit Wasserstoff betankt. Doch wie sehen die al-
ternativen Antriebe im Detail aus? Hier die der-
zeit wichtigsten Antriebstechniken im Vergleich.

Infrastruktur für Gas- und Elektro-
fahrzeuge noch rudimentär
Das Prinzip von Gasmotoren ist das des Verbren-
nungsmotors. Anstelle von Luft und flüssigem 
Sprit wie Diesel oder Benzin werden in einem 
Zylinder jedoch Luft und Erdgas gezündet. Da-
bei wird oft weniger Kohlendioxid erzeugt als bei 
konventionellen Verbrennern wie Diesel- oder 
Ottomotoren. Viele Gasmotoren weisen deshalb 
eine gute Umweltbilanz auf. Andere Fahrzeuge 
laufen mit Autogas (LPG), manche können 
wahlweise mit Gas oder herkömmlichem Benzin 
fahren. Das Netz an Autogastankstellen ist aller-
dings noch mäßig ausgebaut, was viele Fahrer als 
Nachteil dieser Antriebsart sehen.

Der Elektromotor hingegen braucht keine flüs-
sigen oder gasförmigen Treibstoffe. Er bezieht 
seine Antriebskraft aus einer Batterie. Diese 
muss regelmäßig aufgeladen werden. Elektrische 
Energie wird hier also direkt in Bewegungs-
energie umgewandelt. Zu ihren Nachteilen zählt 
einerseits ihr Preis: E-Autos sind noch relativ 
teuer. Außerdem bieten günstigere Batterien 
noch keine großen Reichweiten. Manche Auto-
bauer haben aber bereits Modelle unterhalb der 
Oberklasse auf den Markt gebracht, die dennoch 
einige hundert Kilometer schaffen. Während es 
in Großstädten dichte Ladenetze gibt, ist die Ab-
deckung auf dem Land noch dünn. 

Als Hauptvorteil des Elektromotors gilt, dass 
keine Emissionen entstehen, weil er keine Treib-
stoffe verbrennt. In der Ökobilanz ist dabei aber 
natürlich zu beachten, dass auch die Art der Er-
zeugung des eingespeisten Stroms berücksichtigt 
werden muss. Stammt er etwa aus fossilen Quel-
len wirkt sich das auf die Umweltbilanz weniger 
positiv aus als die Nutzung von Strom aus erneu-
erbaren Energien. Außerdem spielt die Frage, wie 
die Rohstoffe für Batterie und Motor gewonnen 
werden, ebenfalls eine Rolle. Lithium oder die 
Metalle der seltenen Erden sind schwer zu för-
dern und deshalb teuer, zudem hat China das 
Quasi-Monopol auf die begehrten Stoffe und gilt 
als Preistreiber. In Deutschland betrug die Anzahl 
an zugelassenen Elektroautos am 1. Januar 2020 

136 600 und ist damit verglichen mit dem Vorjahr 
um mehr als 53 000 Autos gestiegen. 

E-Roller und Pedelecs gerade  
in der Stadt die beste Alternative
Batteriebetriebene Motorroller sind umwelt-
freundlicher und praktisch im Stadtverkehr. Ge-
nau wie E-Bikes, sogenannte Pedelecs, eignen sie 
sich vor allem für Wege, die zu Fuß zu weit, für 
das Auto aber zu kurz sind. E-Roller sind extrem 
sparsam: So kommt ein Elektroauto mit einer 
15-kWh-Batterie bis zu hundert Kilometer weit. 
Für eine vergleichbare Reichweite benötigt ein 
Elektroroller nur eine 2-kWh-Batterie. 

Die Stromkosten für einen E-Roller betragen 
somit weniger als einen Euro pro hundert Kilo-
meter. Gut zu wissen: Der Kauf eines E-Bikes 
oder Elektrorollers wird von vielen Kommunen 
gefördert – direkt oder über regionale Stromver-
sorger. Manchmal ist die Förderung allerdings an 
einen Vertrag für die Stromlieferung gekoppelt.

Wenn ein E-Antrieb mit einem Verbrenner 
kombiniert wird, spricht man von Hybridmo-
toren. Manche Hybride gewinnen den Strom 
für den E-Motor beim Fahren – etwa durch 
die Nutzung der Energie, die beim Bremsen 
entsteht. Eine gebräuchliche Variante ist in-
zwischen der Plug-in-Hybrid, dessen Batterie 
wie bei einem reinen E-Fahrzeug per Stecker 

aufgeladen wird. Trotz Alternativmotor sind 
Hybridautos allerdings immer noch abhängig 
von fossilen Brennstoffen. 

Die Tage der Verbrenner sind angezählt
Das Grundprinzip eines Brennstoffzellen-Mo-
tors wiederum ist die Verbrennung von Wasser-
stoff mit Sauerstoff zu Wasser, die klassische 
»Knallgas-Reaktion«. Im Wasserstoff-Auto 
läuft diese kontrolliert ab. Die erzeugte Energie 
treibt einen Elektromotor an. Diese Antriebsart 
ist einfach und sehr umweltfreundlich – außer 
Wasserdampf kommt nichts aus dem Auspuff. 
Die Technik ist bislang allerdings teuer. 

Wie beim Elektromotor zählt jedoch die ge-
samte Energiebilanz: Natürliche Vorkommen 
an Wasserstoff sind rar. Wird er künstlich aus 
Erdgas erzeugt, entsteht dabei wiederum Koh-
lendioxid. Wird er aus Wasser gewonnen, steigt 
wiederum der Stromverbrauch. Für die Um-
weltbilanz ist dann wichtig, ob dieser Strom aus 
erneuerbaren Energien gewonnen oder konven-
tionell erzeugt wurde. Allerdings fahren manche 
Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit Methanol, 
einem einfachen Alkohol. Ein Nachteil dieser 
Antriebsart ist ebenfalls das noch dünne Tank-
stellen-Netz. 

Einen gesetzlich bindenden Termin für den 
Abschied vom Verbrennungsmotor, wie ihn 
Schweden oder Dänemark haben, wurde in 
Deutschland bisher nicht festgelegt. Doch be-
sonders letzten Monat kochte die Diskussion 
um eine neue Abgasnorm hoch, die vom Bran-
chenverband VDA als verkapptes Verbot von 
Benzin- und Dieselautos bezeichnet wird. Ei-
nige Automobilkonzerne wie VW oder Smart 
haben aber schon angekündigt, mittelfristig kei-
ne Diesel- oder Benzinmotoren mehr bauen zu 
wollen. Egal, für welchen alternativen Antrieb 
sich Konsumenten also entscheiden: Die Tage 
der klassischen Verbrennungsmotoren sind zu-
mindest angezählt.

Autos mit alternativen Antriebsarten gehört die Zukunft. Derzeit dominieren Fahrzeuge mit Antrieben  
wie Erdgas, Wasserstoff und Strom den Markt für umweltfreundliche Pkws. 

Die Tage von Verbrennungsmotoren sind gezählt
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Weltweit erster Wasserstoff-Brennstoffzellen-Zug 
 Getestet in verschiedenen europäischen Ländern 
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010     INTERVIEW  PROF. DR. CLAUDIA KEMFERT

Bereits seit Jahrzehnten setzt sich Prof. Dr. Claudia Kemfert für den Klimaschutz in Deutschland ein.  
Wir sprachen mit der Wissenschaftlerin über die Wirkung bereits getroffener Massnahmen, über dringenden Handlungsbedarf 

in Wirtschaft und Verkehr – und erfuhren, warum die Debatte jetzt keinesfalls wieder in alte Muster verfallen darf.

TEXT SMA BILD REINER ZENSEN

»Wir dürfen nicht  
noch ein Jahrzehnt vergeuden!«

Prof. Dr. Claudia Kemfert, Sie leiten 
die Abteilung »Energie, Verkehr, 
Umwelt« des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung in Berlin. 
Welches sind die zentralen Themen, 
die Sie aktuell beschäftigen? 
Zentral sind derzeit drei Themenbereiche: die 
Energiewende, basierend auf einer Vollver-
sorgung mit erneuerbaren Energien und deren 
Wirkungen auf den Energie-, Verkehrs- und 
Gebäudesektor – samt Energiespeicher, Elekt-
romobilität oder Prosumage. Dann beschäftigt 
uns der Ausstieg aus fossilen Energieträgern 
und Atomenergie zur Bewertung des Einflus-
ses der Klimapolitik auf Märkte für Öl, Kohle 
und Erdgas. In diesem Zusammenhang gilt 
unser Fokus auch den entstehenden Märk-
ten für grünen Wasserstoff beziehungsweise 
Synfuels. Und drittens erstellen wir empiri-
sche Analysen von energie-, verkehr- sowie 
umweltpolitischen Maßnahmen. Beispiele 
dafür sind die Politikevaluation im Bereich 
Emissionshandel und Umweltpolitik oder die 
Untersuchung der Wirkung von Infrastruktu-
ren und lokalen Emissionen, etwa im Bereich 
der Stadtmobilität. Wir untersuchen beispiels-
weise, wie glücklich Menschen sind, die ein 
Windrad, eine Biogasanlage oder einen Strom-
mast in der Nähe haben. Und wir untersuchen, 
welche volkswirtschaftlichen Chancen durch 
Klimaschutz und Energiewende entstehen. 

Ihre Abteilung beschäftigt sich zentral 
mit der Transformation der Energie-
wirtschaft. Wo stehen wir hier? 
Die Transformation der Energiewirtschaft ist 
ein Marathonlauf. Die ersten Kilometer sind 
zwar geschafft, doch drei Viertel des Weges 
liegen noch vor uns. Der Atomausstieg ist fast 
abgeschlossen, der Kohleausstieg beginnt und 
die erneuerbaren Energien haben bereits einen 
Anteil von über 40 Prozent an der Strom-
erzeugung. Leider wird der weitere Ausbau der 
erneuerbaren Energien seit einiger Zeit para-
doxerweise ausgebremst, dabei müsste sich das 
Tempo erhöhen! 

Was muss demnach jetzt getan werden?
Wir müssen Barrieren so schnell wie möglich 
abbauen. Zudem muss die auf Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit ausgerichtete Verkehrs-
wende mit einer Stärkung des Schienenverkehrs 
sowie des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV), der Elektromobilität sowie dem 
Ausbau der sicheren Rad- und Fußwege auf 
den Weg gebracht werden. Gebäude müssen 
schneller energetisch saniert werden, erneuer-
bare Energien auch hier zum Einsatz kommen 
und mehr Energie erzeugt als sie verbraucht 
werden (Prosumer). Zu guter Letzt muss auch 
die Digitalisierung rasch umgesetzt werden, sie 
ist elementar für eine dezentrale und intelligente 
Energie- und Verkehrswende. 

Sie untersuchen ebenfalls die Aus- 
wirkungen von Energie- und Klima- 
politik auf die Ressourcen- und  
Umweltmärkte. Zu welchen Schluss-
folgerungen gelangen Sie hier? 

Die derzeitige Energie- und Klimapolitik wird 
nicht zielführend betrieben, da der Ausbau der 
erneuerbaren Energien viel zu langsam von-
statten geht und Barrieren auf- statt abgebaut 
werden. Die Verkehrswende muss endlich an-
gegangen werden! Es gilt, den Schienenverkehr 
zu stärken, sichere Fahrrad- und Fußwege aus-
zubauen, Elektromobilität samt Digitalisie-
rung zu fördern, Ladeinfrastruktur auszubauen 
und eine streckenabhängige PKW-Maut 
samt Parkraumbewirtschaftung einzuführen. 
EU-PKW-Grenzwerte sollten zudem erhöht 
werden. Darüber hinaus sollte klimaneutraler 
Treibstoff für Flug-, Schiffs- und LKW-Ver-
kehr zum Einsatz kommen. Das können im 
begrenzten Umfang Biokraftstoffe sein oder 
auch grüner Wasserstoff beziehungsweise 
synthetisches Gas. Und die energetische Ge-
bäudesanierung muss stärker gefördert werden. 

Der Verkehr scheint ein  
wesentliches Thema in Bezug 
auf Nachhaltigkeit zu sein.
Das ist korrekt, denn der Verkehrssektor ist 
mit knapp 20 Prozent der drittgrößte Verursa-
cher von Treibhausgasemissionen in Deutsch-
land. Und gerade hier gibt es viel zu tun. Die 
Emissionen resultieren vorrangig aus dem 
Straßenverkehr durch die Verbrennung fossiler 
Energien. Im Jahre 2019 sind bundesweit die 
Emissionen zwar gesunken – im Verkehrssek-
tor aber gestiegen. Bis zum Jahr 2030 müssen 
die Emissionen um über 60 Millionen Tonnen 
– also über 40 Prozent – sinken! Die Emis-
sionen hätten bereits deutlich reduziert wer-
den müssen, es geht also in die völlig falsche 
Richtung. Der Verkehrssektor muss vollständig 
dekarbonisiert und endlich Teil der gesamten 
Energiewende werden. 

Wie erreichen wir das?
Über eine Verkehrsvermeidung, -verlagerung 
und -optimierung. 80 Prozent aller Fahrzeuge 
stehen 23 Stunden am Tag still, sind somit kei-
ne Fahrzeuge, sondern Stehzeuge, die wertvolle 
Infrastruktur und Parkräume benötigen. Bun-
dessweit wird dafür eine Fläche so groß wie das 
Saarland benötigt! Das ist Platz, der dingend für 
Menschen benötigt wird, sei es für Grünflächen, 
Spielplätze oder Begegnungsräume. 

Wie sind Sie zum DIW gekommen? 
Vor knapp 17 Jahren hat mich das DIW beru-
fen, zuvor war ich Deutschlands erste Juniorpro-
fessorin. Ich forsche und lehre seit über zwanzig 
Jahren im Bereich der ökonomischen Wirkun-
gen von Klimaschutz, Energie- und Verkehrs-
wende. Ich bin durch und durch Wissenschaft-
lerin, Wissendurst treibt mich an. Ich habe ein 
hervorragendes Team am DIW, wir kooperieren 
intensiv mit der TU Berlin und mit der Leupha-
na Universität. Vor über zehn Jahren haben sich 
nur wenige für das Thema interessiert, glückli-
cherweise ist dies heute anders. Es gibt noch so 
viel zu erforschen – packen wir es an! 

In diesem Jahr ist Ihr drittes Buch er-
scheinen, es trägt den Titel »Mondays for 
Future«. Worum geht es in dem Buch und 
wie kann man es mit ihren beiden ande-
ren Büchern in einen Kontext setzen? 
Mein erstes Buch zur Klimadebatte habe ich 
vor zwölf Jahren geschrieben. Damals habe ich 
die enormen wirtschaftlichen Chancen echter 
Klimaschutzpolitik dargelegt. Dann kam die Fi-
nanzkrise 2009, wo ich damals anmahnte, dass 
die staatlichen Rettungsschirme und Konjunk-
turpakete bitte in klimagerechte Wirtschaft und 
nachhaltige Industrien gesteckt werden sollten. 

Stattdessen flossen mal wieder Milliarden in die 
fossile Vergangenheit. Es folgte ein Jahrzehnt, 
indem die Gegner jegliche Klimaschutzpolitik 
aggressiv torpedierten. Deswegen schrieb ich 
zwei Bücher, um die Mythen und »Fake News« 
zu widerlegen. Jetzt sind wir an einem Punkt an-
gelangt, an dem wir nicht noch ein Jahrzehnt mit 
rückwärtsgewandten Diskussionen vergeuden 
dürfen, sondern beherzt nach vorne gehen müs-
sen. Durch das Engagement der »Fridays-For-
Future-Bewegung» wird deutlich, dass es eine 
überwältigende Mehrheit für den Wandel gibt. 
Daher rührt auch der Titel des Buches: Nach 
der Freitagsdemonstration, den Diskussionen am 
Samstag und den Sonntagsreden muss in der Tat 
am Montag die Arbeit aufgenommen werden. Es 
müssen Entscheidungen getroffen, Prioritäten 
gesetzt, Bewährtes fortgeführt, aber auch Ex-
perimente gewagt werden. Dafür brauchen wir 
Grundlagen, Wissen, Fakten und Erkenntnisse. 
Das Buch räumt auf, sortiert und gibt so den 
Menschen Ideen und Methoden an die Hand, 
um sich in unserer demokratischen Gesellschaft 
aktiv in Prozesse und Aktivitäten einzubringen. 
Dabei kann sich jede und jeder einbringen. Im 
Buch gibt es zahlreiche Tipps, wo und wie ich 
mich einbringen kann – jenseits von Konsum-
entscheidungen. Was wir als erstes anpacken 
müssen? Egal an welcher Stelle, aber wir müssen 
einfach loslegen! Wenn wir dies beherzt umset-
zen, können wir es schaffen. 

Zur Person

Prof. Dr. Claudia Kemfert leitet seit April 
2004 die Abteilung Energie, Verkehr, Um-
welt am Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW Berlin) und ist Professorin 
für Energiewirtschaft und Energiepolitik 
an der Leuphana Universität. Bis 2009 
war sie Professorin für Energieökonomie 
und Nachhaltigkeit an der Hertie School 
of Governance (HSoG). Von 2004 bis 
2009 hatte sie die Professur für Umwelt-
ökonomie an der Humboldt-Universität 
inne. Seit 2016 gehört sie dem Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen SRU an.

Der Verkehrssektor ist mit knapp 20 Prozent 
der drittgrößte Verursacher von  
Treibhausgasemissionen in Deutschland.

Wir sind an einem 
Punkt angelangt, an 
dem wir nicht noch ein 
Jahrzehnt mit rück-
wärtsgewandten 
Diskussionen vergeu-
den dürfen, sondern 
beherzt nach vor-
ne gehen müssen.





E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

012     ENERGIEEFFIZIENZ

SPONSORED

RESSOURCEN BEWAHREN  
ALS EIN FULLTIME-JOB

Mit zunehmender Knappheit ge-
staltet sich die Beschaffung von 
Rohstoffen schwieriger, wes-
halb Effizienzmaßnahmen stetig 
wichtiger werden. Aber auch der 
Stellenwert reiner Luft, sauberen 
Wassers, gesunder Böden und 
Artenvielfalt nimmt zu. Effizienzpo-
tenziale wie die Vermeidung von 
Abfall müssen allerdings erst ein-
mal aufgespürt werden. Standort-, 
produkt- oder prozessgebundene 
Analysen von Stoff- und Wertströ-
men sowie Energieverbräuchen 
bedürfen nicht nur einer Menge 
Know-how, sondern auch der nö-
tigen Ressourcen.

Aus diesem Bedarf heraus wid-
met sich der Bachelorstudiengang 
Energie- und Umweltmanagement 
der Hochschule Mittweida ins-
besondere den betrieblichen Ge-
gebenheiten. Bereits während des 
Studiums üben sich die Studieren-
den in Planungsprozessen sowie 
der Durchführung und Kontrolle 
von Analyse- und Optimierungs-
prozessen. Energie- und Umwelt-
recht sind ebenso Bestandteil wie 
praktische Versuche in Energie- 
und Elektrotechnik. Neben den 
fachlichen Kompetenzen wird viel 
Wert auf die Förderung kommuni-
kativer und selbstorganisatorischer 
Fähigkeiten gelegt, die spätestens 
im Praxissemester von Bedeutung 
sind. Die Studierenden vereint das 
gemeinsame Ziel, in ihrem späte-
ren Berufsleben wertvolle Ressour-
cen unseres Planeten für künftige 
Generationen zu bewahren.

Weitere Infos auf
www.hs-mittweida.de/eum

Mit der Energiewende gewinnt Strom als Energieträger an Bedeutung: Mehr und mehr Öl- und Gas-Heizungen werden von elektrischen Wärmepumpen abgelöst  
und die E-Mobility nimmt Fahrt auf. Zudem steigt die Zahl der Haushalte, die Strom in Eigenregie erzeugen und den Überschuss ins Verteilnetz einspeisen.

Smart Grid macht das Netz transparent

F ür Betreiber von Verteilnetzen bedeutet die 
Energiewende neue Rahmenbedingungen: 
höherer Pro-Kopf- Stromverbrauch, mehr 

Stromeinspeisung auf Niederspannungsebene 
und eine weniger gut abzuschätzende Netzaus-
lastung. Das erfordert neue Ansätze und mehr 
Sicherheit bei der Netzplanung und dem Netz-
betrieb, damit bestehendes Equipment bestmög-
lich genutzt und Investitionen kostenoptimiert 
geplant werden können.

Smart Grid schafft Transparenz  
und Kontrolle
Das Smart Grid schafft zusätzliche Sicherheit, 
indem es das Netz transparent macht. »Ohne 
Messwerte ist das Niederspannungsnetz qua-
si eine Blackbox«, weiss Tobias Stahn von der 
Mainzer Netze GmbH. »Erst die Digitalisie-
rung macht Strom, Spannung und damit die 

tatsächliche Auslastung transparent«, so der 
Referent für Engineering im Netzmanagement 
Strom. Welchen Mehrwert die Informationen 
liefern, hat die Mainzer Netze an einem City- 
Bereich kennengelernt: In dem Testgebiet 
kommt »GridEye«, einer Lösung der depsys 
GmbH (Essen), zum Einsatz.

GridEye besteht aus Hard- und Software: Die 
im Netz installierten Feldgeräte liefern höchst 
präzise Messwerte in Echtzeit. Die Daten stehen 
sowohl für das Netzmanagement bereit als auch für 
Analysen, die z.B. bei Netzplanung und -instand-
haltung helfen. Außerdem kann die Hardware 
den Netzbetrieb vereinfachen, indem sie regelbare 
Netzkomponenten automatisch ansteuert und so 
die Netzstabilität und -qualität verbessert. Die 
GridEye-Software unterteilt sich in verschiedene 
Module, mit denen das Beobachten des Netzes, das 

Bewerten der Spannungsqualität, die Analyse von 
Vergangenheitsdaten und vieles mehr möglich sind.

Besser beobachten,  
budgetschonend planen
Bei der Mainzer Netze GmbH steht die Ana-
lyse im Vordergrund, berichtet Stahn: »Wenn 
zum Beispiel in City-Lagen einige Schnell-
ladestationen für Elektroautos installiert wer-
den, könnte die vorhandenen Netzkapazität 
punktuell überschritten werden. Die Analysen 
helfen uns bei der Abschätzung, wo Engpässe 
entstehen können.« So lassen sich Netzausbau- 
maßnahmen besser steuern, denn die Messwerte 
verraten, welche Kabel zu welcher Tageszeit wie 
stark ausgelastet sind und wie hoch die Leis-
tungsreserven sind. »Mit diesen Informationen 
können wir uns besser auf die Zukunft vorberei-
ten«, erläutert Stahn.

Schritt für Schritt zum Smart Grid
Die depsys-Lösung ist auf Hard- und Soft-
ware-Ebene skalierbar und erlaubt dadurch 
eine sukzessive Digitalisierung. Die Mainzer 
Netze haben in dem Testgebiet in der City zu-
nächst 35 GridEye-Geräte installiert. Sie sind 
an wichtigen Stellen platziert und erfassen 
Messwerte an etwa 150 Kabeln. Wächst der 
Informationsbedarf, können die Mainzer das 
depsys- System kontinuierlich erweitern und 
sich in weiteren Netzbereichen die gewünschte 
Transparenz verschaffen.

www.depsys.com
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G erade jetzt, während der 
kalten Wintermonate, be-
nötigen Gebäude richtig 

viel Energie. Das führt dazu, dass 
Immobilien in Deutschland für 
rund 40 Prozent das Treibhausgas-
emissionen verantwortlich sind. Aus 
diesem Grund stehen die Bau- und 
Immobilienbranche ganz besonders 
in der Pflicht, wenn es darum geht, 
die Ziele des »European Green 
Deals« zu erreichen. Denn eine we-
sentliche Vorgabe dieses zwischen-
staatlichen EU-Abkommens lautet, 
dass die Wirtschaften der verschie-
denen Staaten bis 2050 keine Net-
to-Treibhausgasemissionen mehr 
freisetzen sollen. 

In Deutschland ist man sich der Tat-
sache durchaus bewusst, dass man 
den »Effizienz-Hebel« dringend 
im Gebäudesektor ansetzen muss. 
Darum trat per 1. November dieses 
Jahres das neue Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) in Kraft. Mit dem 
GEG werden der Koalitionsvertrag, 
die Beschlüsse des Wohngipfels 
2018 sowie die in den Eckpunkten 
für das Klimaschutzprogramm 2030 
beschlossenen Maßnahmen in Be-
zug auf das Energieeinsparrecht für 
Gebäude umgesetzt.

Was sind die Neuerungen?
Wie das Bundesministerium des In-
nern ausführt, wird mit dem GEG ein 
neues gleichwertiges Verfahren zum 
Nachweis der Einhaltung der energe-
tischen Anforderungen bei der Errich-
tung von Wohngebäuden geschaffen. 
Neu sei ferner, dass die beim Neubau 
bestehende Pflicht zur Nutzung er-
neuerbarer Energien künftig auch 
durch die Nutzung von gebäudenah 
erzeugtem Strom aus erneuerbaren 
Energien erfüllt werden kann.Dies ist 
ein wichtiger Punkt: Denn wie Fach-
leute immer wieder betonen, ist vor 
allem die Nutzung der erneuerbaren 
Energien (und damit der Verzicht auf 
bspw. Öl, Kohle oder Kernenergie) 
ein zentrales Element, um die CO2-
Emissionen nachhaltig zu senken. Das 
GEG verpflichtet die Bauherren dar-
um dazu, sich zur Nutzung mindestens 
einer Form von erneuerbaren Energien 
zu bekennen. Dazu zählt bspw. Strom 
aus Solaranlagen. Die Nutzung von 
erneuerbarer Fern- und Abwärme fällt 
ebenso unter die Erfüllungsoptionen 
des Gesetzes.

Nicht nur einzelne Bauten 
im Fokus
Ein anderer wichtiger Schritt, 
den das GEG unternimmt, ist die 

Betrachtung der Energieeffizienz in 
einem größeren Kontext. Denn bis 
anhin wurden Gebäude laut Fach-
leuten oft »in einem Vakuum«, also 
als Einzelelement betrachtet. Dabei 
wurden das Zusammenspiel und 
damit das Einsparpotenzial meh-
rere Bauten, z.B. im Rahmen einer 
Wohnsiedlung, vernachlässigt. Doch 
das ist nun vorbei: Das GEG wird 
es bis 2025 ermöglichen, bei Ände-
rungen von bestehenden Gebäuden 
die Einhaltung der Anforderungen 
über eine »gemeinsame Erfüllung 
im Quartier, also einer Gebäude-
mehrheit«, sicherzustellen. Diese 
Regelung sowie die Möglichkeit 
von Vereinbarungen über eine ge-
meinsame Wärmeversorgung im 
Quartier dienen »der Stärkung von 
quartiersbezogenen Konzepten«. 
Laut Branchenkennern stellt dies 
eine sinnvolle Neuerung dar, da sich 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen in ei-
nem größeren Wirkungskreis besser 
– weil effizienter – umsetzen lassen.

Doch nicht nur auf der politischen, 
sondern auch auf der technischen 
Ebene muss Veränderung gesche-
hen, damit die Gesellschaft als 
Ganzes weniger Energie verbraucht. 
In diesem Zusammenhang wird 

immer wieder von »intelligenten 
Stromnetzen«, sogenannten »Smart 
Grids« gesprochen. Laut Bundes-
ministerium des Innern dienen die-
se dem Transport, der Speicherung 
sowie der Verteilung von nachhaltig 
produziertem Strom bis hin zum 
Verbraucher. Der Grundgedanke be-
steht darin, jedes Gerät, das an das 
Stromnetz angeschlossen ist, im Sin-
ne von »Plug & Play« in das System 
aufgenommen wird. So entstehe ein 
integriertes Daten- und Energie-
netz mit völlig neuen Strukturen 
und Funktionalitäten. An die Stelle 
der bekannten Stromzähler können 
schon bald moderne intelligente 
Messsysteme (»Smart Meters«) tre-
ten. Der Clou: Dank dieser intelli-
genten Messsysteme kann einer der 
größten Nachteile der erneuerbaren 
Energien ausgleichen werden: die 
potenziellen Versorgungsschwan-
kungen. Um das Potenzial dieses 
Ansatzes für Deutschland zu prüfen, 
werden derzeit mit dem Förderpro-
gramm »Schaufenster intelligente 
Energie – Digitale Agenda für die 
Energiewende« (SINTEG) in fünf 
Modellregionen neue Ansätze für 
einen sicheren Netzbetrieb bei ho-
hen Anteilen fluktuierender Strom-
erzeugung entwickelt und erprobt.

Die Deadline ist gesetzt und wurde im »Europeean Green Deal« festgehalten: Um dem Klimawandel und der damit einhergehenden 
 Umweltzerstörung entgegenzuwirken, haben sich die Staaten Europas auf eine neue Wachstumsstrategie geeinigt. Diese soll den Übergang 
zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft sichern, in der bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen 

mehr freigesetzt werden. Ein wesentlicher Faktor zur Erreichung dieses Ziels ist die Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden.  

TEXT SMA 

Weniger Energieverbrauch –  
bessere Zukunftsperspektiven
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Werden Sie Moor- 
und Klimaschützer!

Weitere Infos unter www.NABU.de/moorschutz

Gärtnern Sie torffrei!
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Die Klimaschutz-Wegbereiter
Experteninterview mit Dr. Christian Becker, Vorstand der Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG).

Dr. Christian Becker, die künftigen  
Herausforderungen in Sachen Klima- 
schutz sind gewaltig. Inwiefern 
können Kommunen – und mit ihnen 
Stadtwerke und Verkehrsunterneh-
men – zum Klimaschutz beitragen? 
Wir sind überzeugt, dass wir einen großen und 
vielfältige Beitrag leisten können. Denn ob-
schon unser Background politisch geprägt ist, 
war es immer auch die Intention, dass die Stadt-
werke in der Region Aachen frei agieren kön-
nen – daher sind wir als AG strukturiert. Diese 
Kombination führte dazu, dass die Stawag über 

eine hohe Agilität verfügt und so zu einem Vor-
reiter im Klimaschutz werden konnte. »Global 
denken, lokal handeln«, lautet unsere Device. 

Wo und wie konnte Stawag denn kon-
kret diese Vorreiterrolle einnehmen?
Bereits in den 90er-Jahren führten wir mit dem 
»Aachner Model« den Vorläufer des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes ein. Wir begründeten 
damals das Prinzip, dass Stadtwerke den de-
zentralen Einspeisern eine Mindestvergütung 
entrichten. Diese Idee wurde später eins zu eins 
deutschlandweit übernommen – ein Aachner 
Exportschlager sozusagen (lacht). Diese Erfah-
rung war prägend für uns: Wir wollten »Nach-
haltigkeit« nicht nur als schönes Schlagwort 
auf Werbebroschüren drucken, sondern den 
Grundgedanken wirtschaftlich machen. Vor 
zehn Jahren erreichten wir in diesem Feld einen 
wichtigen Meilenstein, mit der Gründung einer 
Tochtergesellschaft, die ausschließlich regene-
rative Erzeugungsanlagen realisiert. Wir bauen 
Wind- und Solarparks sowie kleinere Solaran-
lagen nicht nur in unserer Region, sondern auch 
bundesweit. Rein rechnerisch sind wir heute in 
der Lage, die Hälfte des Aachner Gewerbe- und 

Privatkundenstroms in eigenen Anlagen CO2-
neutral zu generieren. 

Welches sind die nächsten  
Meilensteine für die Stawag?
Bis 2030 wollen wir den gesamten in Aachen ab-
gesetzten Strom CO2-frei erzeugen. Generell wer-
den wir viel in und um Aachen machen. Wir sind 
zwar keine Metropole, bewegen uns aber in einem 
idealen Mittelfeld – was uns Flexibilität gibt.

Energie-Innovationen müssen 
auch immer von den Bürgerinnen 
und Bürgern goutiert werden.  
In der Tat, deren Unterstützung ist essenziell! 
Deswegen binden wir die Einwohnerinnen und 
Einwohner stets frühzeitig in unsere Prozes-
se ein und legen Wert auf Transparenz. Das ist 
mit ein Grund dafür, dass wir Großprojekte wie 
beispielsweise den Bau von Windparks geneh-
migt bekommen. Das Thema CO2-Minderung 
ist allerdings nicht nur im Zusammenhang mit 
Energie wichtig, sondern auch im Wärmebereich. 

Welche Ziele verfolgen Sie dort?
Bis 2030 wollen wir Wärme nahezu CO2-frei 
produzieren und vertreiben. Aktuell arbeiten 
wir u.a. mit der Frauenhofer-Gesellschaft an 
der Erschließung von Tiefengeothermie. Die 
Voraussetzungen dafür sind in Aachen gege-
ben. Auch grüne Nahwärme für Neubaugebiete 
oder Wärmepumpen-Konzepte stehen dafür auf 

unserer Agenda. Und als drittes zentrale Hand-
lungsfeld verfolgen wir das Thema »Mobilität 
und Verkehr«.

Welche Maßnahmen plant 
die Stawag dort? 
Als klassisches Stadtwerk obliegt unserem 
Schwesterunternehmen der ÖPNV. Deshalb 
setzen wir uns  momentan verstärkt mit der 
Wasserstoff-Technologie auseinander: grüner 
Wasserstoff erzeugt auf der Basis von regiona-
lem Windstrom für Busse unseres Nahverkehrs. 
Selbstverständlich stehen darüber hinaus auch 
»klassische« Smart-City-Themen auf unserer 
Agenda, darunter selbstfahrende Fahrzeuge, 
Sensorik sowie Parkleitsysteme.

Viele Meilensteine wurden bereits 
erreicht. Welche Themen werden die 
Stawag in nächster Zeit beschäftigen?
Die Digitalisierung unserer Dienstleistung sowie 
die Portfolio-Erweiterung genießen Priorität. 
Dabei werden wir weiterhin eng mit der regiona-
len Wirtschart zusammenarbeiten und so echten 
Mehrwert für Aachen und die Region schaffen.

Weitere Informationen unter  
www.stawag.de

Dr. Christian Becker

Vorstand der STAWAG

Bis 2030 wollen wir den gesamten in 
Aachen abgesetzten Strom CO2-frei erzeugen.
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Nachhaltiges Management – Der neue Studiengang 
ist größer als die Summe seiner Teile

Dass die beiden Handlungsfelder »Wirtschaft« und »Umwelt« untrennbar miteinander verbunden sind, wird den Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
(HfWU) seit jeher vermittelt. Der Studiengang »Nachhaltiges Management – Energie, Ressourcen, Produkte« bündelt nun die entscheidenden Facetten der nachhaltigen Entwicklung.

Dr. Brigitte Biermann, Sie lehren bisher 
als Professorin im Studiengang »Nach-
haltiges Produktmanagement« an der 
HfWU. Dr. Marc Ringel, Sie sind Professor 
im Studiengang »Energie- und Ressour-
cenmanagement«. Nun werden diese 
Lehrangebote zum Studiengang »Nach-
haltiges Management« zusammenge-
führt. Was erwartet die Studierenden?
Brigitte Biermann: Wir sehen, dass Schülerinnen 
und Schüler sich für Klimaschutz und Plastik 
im Meer interessieren, und dass sie nachhalti-
ger leben möchten, aber nicht genau wissen, was 
das bedeutet. Daher kommen sie an die HfWU. 
Wir holen sie in Zukunft mit einer innovativen 
Studieneingangsphase ab, in der sie Grundlagen 
von Betriebswirtschaft, Nachhaltigkeit und von 
unseren Anwendungsbereichen Produkte, Energie 
und Ressourcen lernen. Erst dann müssen sie sich 
entscheiden, in welchem der Bereiche sie schwer-
punktmäßig studieren.

Handelt es sich denn weiterhin 
um einen BWL-Studiengang?
Marc Ringel: Eine solide BWL-Ausbildung 
ist die Grundlage unseres Studiengangs. Auf 
dieser Basis erfolgt später die Spezialisierung, 
zum Beispiel für die Gestaltung der Energie-
wende, der Kreislaufwirtschaft oder fairer Pro-
dukte und Lebensstile. Wir schauen stark auf 
die interdisziplinären Schnittstellen, etwa die 

Verbindungen zu Mobilität oder Digitalisie-
rung. Das qualifiziert unsere Absolventinnen 
und Absolventen, um Unternehmen, Verbände 
und Ministerien strategisch zu beraten. 

Brigitte Biermann: Nachhaltig sein heißt nicht 
nur, ein Unternehmen oder Produkt in Sachen 
Energieaufwand effizienter zu machen; es heißt 
auch, keine Rohstoffe mehr zu verschwenden 
und dafür zu sorgen, dass sie unter ordentlichen 
Bedingungen gewonnen werden. Das braucht 
neue Strategien und andere operative Prozesse 
in Unternehmen. Unsere Studierenden sollen 
die Bedeutung dieser Herausforderungen ver-
stehen und Instrumente an der Hand haben, um 
die Zukunft zu gestalten. 

Dazu müssen Sie wahrscheinlich  
auch technisches Know-how vermitteln? 
Marc Ringel: Ja – wenn wir mit den Studieren-
den zum Beispiel zu Smart Energy und Smart 
Cities arbeiten, müssen sie wissen, wie Wind-
kraftanlagen oder Photovoltaik funktionieren 
und mittels künstlicher Intelligenz gesteuert 
werden können. Unser Fokus liegt aber auch 
hier auf der betriebswirtschaftlichen Perspektive 
und der Schnittstellen-Kommunikation mit den 
Technikern. Hierdurch wird der Blick geschärft, 
welche Chancen und Hürden die Technologien 
für die Zukunft von Unternehmen, Politik und 
Gesellschaft bereithalten. 

Was zeichnet den Lehrplan  
des neuen Studiengangs aus?
Marc Ringel: Wir vermitteln nicht nur allge-
meines Wissen zu Nachhaltigkeitsmanagement, 
sondern liefern auch die Basis, um dann in ei-
nem der drei Felder tiefer zu gehen. Im Bereich 
Energie kann man dann beispielsweise lernen, 
wie man Geschäftsmodelle für Bürgerenergie-
genossenschaften entwickelt, Energiekonzepte 
erstellt oder Smart City-Konzepte analysiert 
– in Deutschland oder international. Der Blick 
über den Tellerrand, auch mittels Auslandsstu-
dium und Praxissemester, liegt uns am Herzen.

Brigitte Biermann: Als Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften ist uns zudem Praxisbe-
zug sehr wichtig. Alle Studierenden absolvieren 
ein Praxissemester; es ist schön zu sehen, wie 
viel erfahrener sie danach ihr Studium ange-
hen. In einzelnen Modulen kooperieren wir mit 
Unternehmen und vermitteln den Studierenden 
Know-how zu Nachhaltigkeitsansätzen, zum 
Beispiel auf welche Weise Klimaemissionen 
verringert oder wie mit Lieferanten kooperiert 
werden kann, damit Produkte nachhaltiger wer-
den. Und die Unternehmen profitieren gleich-
zeitig von der studentischen Perspektive auf ihre 
Prozesse. Diese Praxisnähe in den Feldern Pro-
dukte, Energie und Ressourcen ist damit einer 
der vielen Vorzüge des Studiengangs »Nachhal-
tiges Management«.

Weitere Informationen unter hfwu.de/nmb

BRANDREPORT  HFWU

Dr. Brigitte Biermann

Dr. Marc Ringel
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Klimawandel muss nicht weh tun – er kann sogar Spaß machen
Der Gebäudesektor ist für rund ein Drittel aller CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Damit stellt er einen Hemmschuh – aber gleichzeitig den Schlüssel – 

für die Erreichung der Klimaziele dar. Denn mit konsequenter Umstellung auf erneuerbare Energien ließen sich die Emissionen senken und das Blatt wenden.  
Das Beste daran: Dank moderner Technologien kann dieser Wandel schmerzfrei vollzogen werden – und sogar lukrativ sein. Wie Ampeers Energy beweist.  

W ir haben noch 29 Jahre. Das klingt 
nach viel Zeit, doch in Wahrheit 
tickt die Uhr: Denn bis 2050 muss 

es der EU gelingen, ihre CO2-Emissionen auf 
null Prozent zu senken. So haben es die Mit-
gliedsstaaten im »European Green Deal« ver-
einbart. Die Zielsetzung ist ambitioniert – aber 
notwendig, um den Klimawandel zumindest 
teilweise abzufedern. Und weil v.a. der Gebäude-
sektor ein enormes Einsparpotenzial birgt, wer-
den die Regelwerke immer mehr stärker danach 
ausgerichtet. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
trat zum 1. November 2020 in Kraft, zum 1. Ja-
nuar folgt das Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG), welches die Branche nun stärker wirt-
schaftlich in die Verantwortung nimmt.

Ein Umdenken ist daher sowohl aus ökolo-
gischer als auch aus ökonomischer Sicht un-
umgänglich. Wie man dafür konkret vorgehen 
kann, fragte »Smart Energie & Nachhaltigkeit« 
bei Dr. Karsten Schmidt, dem Gründer und 
CEO der Ampeers Energy GmbH, nach.

Herr Schmidt, wie werden 
wir unsere Gebäude künftig 
mit Strom versorgen? 
Unsere Energie wird vermehrt regenerativ und 
lokal erzeugt und durch intelligentes Energie-
management optimal vor Ort verbraucht werden. 

Dieser »grüne« Strom kann zudem über Liegen-
schaftsgrenzen hinweg optimal eingesetzt und in 
sogenannten »Energy Communities« vermarktet 
werden. Auf diese Weise wird die Nutzung lokal 
erzeugter erneuerbarer Energie endlich profitabel. 
Wir bei Ampeers Energy bieten der Immobilien-
wirtschaft, Energiedienstleistern sowie Betreibern 
von Elektromobilität mit unserer Software die 
Möglichkeit, solche neuen Services anzubieten 
und ganz neue Geschäftsmodelle aufzusetzen. 

Wer genau ist die Ampeers Energy GmbH?
Ampeers Energy ist eine Ausgründung der 
Fraunhofer-Gesellschaft in München. Dement-
sprechend verfügen wir über einen tiefgreifen-
den technischen Background sowie ein enormes 
Netzwerk an Experten aus allen relevanten Dis-
ziplinen. Im Kern sind wir ein SaaS (Software 
as a Service)-Anbieter, der es seinen Kunden er-
möglicht, die »grüne Transformation« gewinn-
bringend zu vollziehen, ohne selbst fachliche 
Ressourcen aufbauen zu müssen. 

Wie gelingt Ihnen das? Denn bisher  
bedeutete »Mehr Nachhaltigkeit« 
auch »weniger Gewinn«. 
Wir schaffen das, indem wir den gesamten 
Wertschöpfungsprozess der energetischen 
Optimierung von Immobilien abdecken und 
die Bestandteile konsequent digitalisieren und 

automatisieren. Dazu gehören Aspekte wie die 
Analyse des Bestandes, die Auswahl passender 
Geschäftsmodelle sowie die Implementierung 
eines auf künstlicher Intelligenz basierenden 
Quartiers-Energiemanagements, bis hin zur 
energiemarktkonformen Abrechnung der Ener-
gieströme. Doch unser Angebot ist nicht nur um-
fangreich, sondern auch flexibel: Unsere Kunden 
können wählen, welche Teile unseres Angebots 
sie nutzen und wo sie eigene Leistungen erbrin-
gen möchten. Die vollautomatisierte Optimie-
rung von Erzeugung und Verbrauch von Ener-
gie im Gebäudebestand sowie die umfängliche 

Abrechnung machen die Transformation sehr 
einfach. Dadurch entsteht eine Leichtigkeit, die 
im Real Estate Sektor bisher Mangelware war. 
Dass es uns gelungen ist, namhafte Kunden 
aus dem Real Estate- und Energie-Sektor der 
DACH-Region wie zum Beispiel Solarimo, Po-
larstern, Lava Energy, Stadtwerke Hanau, Adler 
Real Estate und Vonovia zu gewinnen, bestätigt 
das Interesse im Markt und das Potenzial der 
Energiewende im Gebäudesektor. 

Weitere Informationen unter  
www.ampeersenergy.de oder LinkedIn



Die Vernichtung der Wälder in Amazonien und weltweit bedroht Millionen von Arten –  
und unsere Gesundheit. Der WWF setzt sich in Projekten vor Ort, bei Unternehmen  
und auf politischer Ebene für ihren Schutz ein. Hilf uns dabei mit deiner Spende.  
WWF Spendenkonto: IBAN DE06 5502 0500 0222 2222 22

Pro Minute fallen 21 Hektar Wald.

So schnell kann er
leider nicht weglaufen.

Hilf mit! Gemeinsam schützen wir weltweit Wälder

und ihre Bewohner. Spende jetzt auf wwf.de/wald
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Frau Catherine Gras, alle sprechen aktu-
ell über die Zukunft der Wasserstofftech-
nologie. Wo sehen Sie das Potenzial?
Das zentrale Ziel muss sein, Emissionen zu reduzie-
ren. Bisher hatten wir in Deutschland eine Effizi-
enz- und Stromwende. Die nächsten großen Schrit-
te sind die Verkehrs- und Wärmewende sowie die 
Dekarbonisierung der Prozesswärme in der Indust-
rie. Power-to-Gas stellt für uns dabei eine Schlüssel-
technologie dar. Deshalb engagieren wir uns aktiv 
in zahlreichen Verbänden und Arbeitsgruppen, um 
den Ausbau der Technologie zu fördern.

Inwiefern kann die Storengy  
Deutschland beim Ausbau dieser 
Technologie einen Beitrag leisten?
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Ent-
wicklung und im Betrieb von Erdgas-Unter-
grundspeichern verfügen wir über das notwendige 
Know-how für die Durchführung von Projekten 
zur Erzeugung und Speicherung von erneuer-
barem Wasserstoff. Dabei treten wir als Inves-
tor und ganzheitlicher Projektentwickler auf.  
Zudem werden die Gasspeicher auch in einem 
CO2-neutralen Energiemarkt eine unverzichtba-
re Rolle zur Wasserstoffspeicherung einnehmen. 
In den USA und Großbritannien gibt es solche 
H2-Salzkavernen bereits seit 40 Jahren und wir 
möchten sie auch in Deutschland umsetzen.

Auch für eine funktionierende Sektorkopplung 
ist die Wasserstoffspeicherung langfristig der at-
traktivste Weg. Eine saisonale Speicherung von 
fluktuierenden erneuerbaren Energiequellen wird 
hierfür unabdingbar sein. 

Welche Wasserstoffprojekte  
setzen Sie aktuell um und was 
planen Sie für die Zukunft?
Gerade im Mobilitätssektor haben wir bereits 
zahlreiche Projekte verwirklicht. So konnten 
wir im Projekt »Revive« 15 H2-Abfallsamm-
ler in acht Städten der EU (darunter in den 
Niederlanden und Belgien) auf die Straßen 
bringen – selbstverständlich mit H2-Tankstel-
len zur Betankung der Fahrzeuge. Ein ähn-
liches Projekt haben wir in Großbritannien 
umgesetzt. Hier werden ab nächstem Jahr Ab-
fallsammler und weitere Storengy-Kleinbusse 
mit grünem Wasserstoff fahren und durch die 
von uns geplante und gebaute Ladeinfrastruk-
tur betankt.

Im kommenden Jahr wird dieses Projektmodell 
nun auch auf dem deutschen Markt großflächig 
mit Kooperationspartnern aus der öffentlichen 
Hand und Industrie ausgerollt. Die Fahrzeuge 
fahren hohe Reichweiten emissionsfrei, leise 

und erhöhen so die Lebensqualität für Anwoh-
ner und Angestellte.

Doch auch bei Projekten im großindustriellen 
Maßstab wird die H2-Erzeugung und -Speiche-
rung immer wichtiger, wie wir bei Projekten der 
ENGIE-Gruppe, unter anderem in Australien, 
Südamerika und Südafrika gelernt haben. Hier-
zulande suchen wir aktuell nach Partnern, um die 
CO2-Emissionen durch den Einsatz von Wasser-
stoff in der Mobilität, in der Stahl- und Chemie-
industrie oder in Raffinerien zu verringern.

Weitere Informationen unter: www.storengy.de & 
wasserstoff@storengy.de
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D ie Energieversorgung für die 446 Mil-
lionen EU-Bürgerinnen und Bürger so 
nachhaltig und gleichzeitig zuverlässig 

und bezahlbar auszurichten, dass sie einen wirk-
samen Beitrag dazu leisten kann, ist – unabhän-
gig von der Coronakrise – eine der größten He-
rausforderungen in den nächsten Jahren. Ohne 
Gase kann es keine klimafreundliche Trans-
formation unseres Energiesystems geben. Denn 
Strom aus erneuerbaren Quellen allein wird nicht 
ausreichen, um den Energiebedarf Deutschlands 
eines Tages decken zu können. Nach anfäng-
licher Fokussierung auf eine All-Electric-World 
hat die Politik erkannt, dass eine rein strom-ba-
sierte Energiewende zu kurz greift. Nicht Strom, 
sondern Moleküle dominieren unsere Energie-
versorgung heute und in Zukunft. Diese Mole-
küle und Elektronen müssen über kurz oder lang 
klimaneutral sein. Die Politik in Europa und 
Deutschland hat in letzter Zeit zentrale Wei-
chenstellungen vorgenommen, die gasförmigen 
Energieträgern weiterhin eine wichtige Rolle in 
der Energieversorgung von morgen zuschreiben 
und insbesondere auch Wasserstoff zum Durch-
bruch verhelfen können.

Ob Wasserstoff jedoch zur Sättigung einer ener-
giehungrigen Wirtschaft und Gesellschaft ge-
eignet ist oder wie eine Delikatesse besonderen 
Anlässen oder Anwendungen vorbehalten bleibt, 
das entscheiden die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen für seine Erzeugung ebenso wie für 
Transport, Speicherung und Anwendung. Ein 
Selbstläufer ist das auch nach Verabschiedung 
der Nationalen Wasserstoffstrategie nicht, die 
zusammen mit der Europäischen Wasserstoff-
strategie allenfalls die groben Leitplanken für 
seinen Markthochlauf setzen kann. Wenn die 

Energiewende gelingen soll, muss der Energie-
träger Wasserstoff zu einem zentralen Bestand-
teil der Dekarbonisierung von Wärmeerzeugung, 
Verkehrssektor und von Industrieprozessen wer-
den. Denn klimafreundlich erzeugter Wasserstoff 
hat ein enormes Potenzial, die Klimagas-Emissi-
onen in allen Sektoren zu reduzieren. Es ist dabei 
unerheblich, ob er über Elektrolyse, Dampfrefor-
mierung mit CCS oder Pyrolyse erzeugt wurde. 
Nicht nur grüner, sondern auch blauer und tür-
kiser Wasserstoff, bei denen das enthaltene CO2 
nicht in die Atmosphäre entweicht, sondern als 
fest gebundener Kohlenstoff weiterverwendet 
werden kann, ist klimafreundlich. Eine bloße 
Differenzierung der Wasserstofftypen nach Art 
ihrer Herstellung ist daher nicht zielführend – 
entscheidend ist ihr Klimabeitrag. 

Wichtig ist daher, alle Farben und technologi-
schen Optionen klimaneutral erzeugten Wasser-
stoffs in den Blick zunehmen – ebenso wie alle 

Verbrauchssektoren. Neben Industrie und Mobi-
lität lohnt es sich, die Wärmeerzeugung genauer 
zu betrachten. Mehr als die Hälfte aller Gebäude 
in Deutschland wird heute mit Gas beheizt; ihre 
Versorgung mit Wärme macht etwa 40 Prozent 
des deutschen Gesamtenergieverbrauches aus. 
Würden Kohle- und Ölheizungen durch Erdgas 
ersetzt, könnten allein 80 Millionen Tonnen CO2 
eingespart werden. Deutlich höhere Einsparun-
gen ließen sich erzielen, wenn die technologi-
schen Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel 
Brennwertheizungen oder Brennstoffzellen, 
konsequenter genutzt würden. Darüber hinaus 
kann auch die schrittweise Verbesserung des 
eingesetzten Energieträgers Emissionseinspa-
rungen bewirken. Bei einem anteilig steigenden 
Betrieb dieser Heizungen mit klimafreundlichen 
Gasen, zum Beispiel Biomethan, sind weitere 
signifikante CO2-Reduzierungen in Haushalten 
und Industrie in Höhe von 57 Millionen Tonnen 
möglich. 

Der Heizungssektor ist geradezu prädestiniert 
für Wasserstoff. Die bereits heute vergleichswei-
se hohe Wasserstoff-Kompatibilität der meisten 
bestehenden Anwendungen im Gebäudewärme-
bereich bietet hierfür hervorragende Vorausset-
zungen. Mit einer Beimischung von 20 Prozent 
von Wasserstoff, die das Erdgasnetz zukünftig 
aufnehmen können soll, funktionieren viele Hei-
zungen ohne großen Umrüstaufwand – der tech-
nologische Nachweis hierfür ist längst erbracht. 
Hinzu kommt, dass Industrie- und Wärmekun-
den zum weit überwiegenden Teil an die Gas-
verteilnetze angeschlossen sind. Dadurch ist es 
möglich, dass klimaneutraler Wasserstoff schnell 
in großen Mengen zu den Endanwendungen im 
Wärmemarkt fließen kann. Dies ist eine enorme 
Chance für viele Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, durch klimafreundliches Heizen kurzfristig 
einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten zu können.

Nur wenn klimaneutraler Wasserstoff in großen 
Mengen Kunden aller Verbrauchssektoren sicher 
und verlässlich zur Verfügung steht, wird er als 
Bestandteil einer Dekarbonisierungsstrategie Be-
deutung erlangen. Die Technologien zur Nutz-
barmachung dieser Potenziale sind vorhanden - 
nicht nur bei den Anwendungen, sondern auch in 
der bestehenden Gasinfrastruktur. Denn das gut 
ausgebaute Gasleitungsnetz in Deutschland mit 
über einer halben Million Kilometern Länge eig-
net sich hervorragend für die Beimischung, den 
Transport und die Speicherung von Wasserstoff.  
Beste Voraussetzungen also, um den Energieträ-
ger in großen Mengen Kundinnen und Kunden 
aller Verbrauchssektoren sicher und verlässlich 
zur Verfügung zu stellen und so den Markthoch-
lauf von Wasserstoff zu forcieren.

Europa hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, als erster Kontinent weltweit klimaneutral zu werden. Um die Netto-Emissionen  
an Treibhausgasen bis 2050 auf null zu bringen, hat das EU-Parlament Anfang Oktober seine Klimaziele verschärft. 

TEXT PROF. DR. GERALD LINKE

Eignet sich Wasserstoff,  
um klimafreundlich zu heizen?

Catherine Gras

Klimafreundlich erzeugter Wasserstoff 
hat ein enormes Potenzial, die Klimagas- 
Emissionen in allen Sektoren zu reduzieren.

Drei Fragen an Catherine Gras, Geschäftsführerin der Storengy Deutschland GmbH, einer Tochtergesellschaft der Engie-Gruppe.

Ready for H2 – bereit für das Wasserstoffzeitalter

BRANDREPORT  STORENGY DEUTSCHLAND GMBH 
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N ahezu in jedem Bereich, in dem Ener-
gie im Unternehmen eine Rolle spielt, 
ist Biomethan eine Option. Das liegt 

u.a. an seinen Brennwerteigenschaften. Die-
se sind genauso wie bei Erdgas, weswegen sich 
das grüne Gas problemlos beimischen lässt oder 
Erdgas auch komplett ersetzen kann. Weder die 
Leitungen noch die angeschlossenen Geräte und 
Maschinen müssen dafür ausgetauscht werden. 
So kann also jede Gasheizung – und davon gab 
es 2019 allein in Deutschland rund 7 Millionen 
– Wärme mithilfe von Biomethan erzeugen. Jede 
Produktion, ob Lebensmittel, Baustoff oder Tex-
til, kann Prozesswärme aus Biomethan beziehen; 
bei Bedarf auch nur für eine oder mehrere Linien. 
Und selbst Firmenwagen, die vielleicht schon 
mit Erdgas fahren, sind bereits mit einer Beimi-
schung von Biomethan noch klimafreundlicher. 

Ehrlich nachhaltig mit Hand und Fuß
Sicher ist die positive Wirkung auf das Image ein 
Anreiz, warum grünes Gas im Rahmen umfassen-
der Nachhaltigkeitsprogramme interessant für die 

Wirtschaft ist. Dabei geht es nicht um »Green-
washing«, tatsächlich bewirkt Biomethan etwas: 
Es spart schädliche Emissionen ein. Das haben 
auch die Gesetzgeber erkannt, die Biomethan des-
wegen deutlich besserstellen als andere Rohstoffe. 
So dürfen u. a. energieintensive Industrien Biome-
than im jährlichen Emissionshandelsbericht mit 
dem Faktor 0 geltend machen. Wer zudem einen 
Herkunftsnachweis aus dem Biogasregister der 
dena für das eingesetzte Gas vorlegen kann, erfüllt 
außerdem ganz einfach gesetzliche oder freiwillige 
Nachhaltigkeitspflichten und gibt Kunden und 
Partnern transparente Einblicke in die Nachhal-
tigkeitsstrategie. Image-Arbeit? Auch. Aber vor 
allem Nachhaltigkeit mit Hand und Fuß!  

EU-weit zu Extra-Kosten 
Nebenbei sind es auch ökomische Gründe, die 
für einen zeitnahen Umstieg sprechen. Denn die 
Bundes- sowie die Landesregierungen ebenso 
wie das EU-Parlament haben diverse Gesetze 
auf den Weg gebracht, die weniger umweltver-
trägliche Energie in Wärme und Kälte, Strom 

und Verkehr mit Extra-Kosten belegen. Von 
Treibhausgasminderungsquote (THG-Quo-
te) über Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) und 
RED II (Renewable Energy Directive II/Er-
neuerbare-Energien-Richtlinie) bis zum BEHG 
(Bundesemissionshandelsgesetz) mit seinem viel 
diskutierten CO2-Preis: Es wird teurer für Kon-
sumenten fossiler Energie. 

Biomethan ist vom CO2-Preis befreit
Das BEHG zum Beispiel verpflichtet u. a. Ener-
giedienstleister ab 01.01.2021 zu einer Art »Straf-
zahlung« für jede Tonne CO2, die sie durch den 
Verkauf von Erdgas, Benzin oder Diesel in Umlauf 
bringen. Deswegen werden die Preise vermutlich 
kräftig steigen, auch und vor allem in der Wirt-
schaft, wo die Abnahmemengen besonders groß 

sind. Biomethan hingegen ist nach BEHG von 
der Bepreisung aufgrund des deutlich geringeren 
CO2-Ausstoßes bis 2023 vorerst ausgenommen, 
womit auch der Bezugspreis stabil bleibt. Je nach 
eingesetztem Substrat bleibt der Preis sogar über 
diesen Zeitraum hinaus bei 0 Euro. 

Nachhaltigkeit in der Wirtschaft muss also 
nicht teuer und schon gar nicht kompliziert sein! 

Ihr Weg zu den Experten:  
www.bmp-greengas.de 

Mehr Bahn- statt Autofahrten, Fair-Trade-Kaffee statt Alu-Kapseln: Es sind die kleinen Dinge, die Nachhaltigkeit in Unternehmen einfach machen.  
Beim Thema Energieversorgung aber wird es oft kompliziert. Unnötig, findet bmp greengas. Deutschlands führender Biomethan-Vermarkter hat schon einige Unternehmen 

 bei der Umstellung auf die umweltfreundlich Alternative Biomethan begleitet. Und das geht mit dem CO2-emmisionarmen Gas tatsächlich ganz einfach. 

Nachhaltigkeit in der Wirtschaft: Warum so kompliziert?

ANZEIGE

NUR WER HINSIEHT,
KANN AUCH HELFEN!
Täglich sterben weltweit bis zu 150  
Tier- und Pflanzenarten aus. 

SCHAU NICHT WEG! TU 
WAS!
Spenden: Bank für Sozialwirtschaft,
DE97601205000008717700
BIC-CODE: BFSWDE33STG 

 www.aga-artenschutz.de

Aktionsgemeinschaft Artenschutz e.V.
Action Campaign for Endangered Species

AGA
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D eutschland hat sich in Sa-
chen Klimaschutz ambi-
tionierte Ziele gesteckt. 

Ende des vergangenen Jahres trat 
daher das »Gebäudeenergiegesetz« 
in Kraft. Dieses sieht bis 2030 eine 
Reduktion der Treibhausgas-Emis-
sionen auf 70 Mio. Tonnen vor. Eine 
wesentliche Rolle für die Erreichung 
dieses Ziels spielt die Bau- und Im-
mobilienbranche. »Und dort bergen 
vor allem die bestehenden Gebäude 
ein geradezu enormes CO2-Einspar-
potenzial«, betonen Branchenkenner 
wie Timo Brehme, Geschäftsführer 
von CSMM. 

Was bedeutet das? In Deutschland 
gibt es (Stand 2018) rund 21,7 Mil-
lionen Wohn- und Nicht-Wohnge-
bäude. Zieht man davon sämtliche 
Neubauten ab, bleiben immer noch 
etwa 20 Millionen Bauwerke übrig, 
von denen mehr als die Hälfte 40 
Jahre oder mehr auf dem Buckel hat. 
»Diese gewaltige Anzahl an Immo-
bilien eröffnet einen ebenso großen 
potenziellen Handlungsspielraum«, 
betont Brehme: Denn durch »Revi-
talisierungsmaßnahmen« lasse sich 
der Energieverbrauch dieser Ge-
bäude maßgeblich verringern. Und 
wie Berechnungen zeigen, müssten 
in Deutschland gerade mal 1,5 Pro-
zent des heutigen Gebäudebestandes 

saniert werden, um die Zielsetzun-
gen des Gebäudeenergiegesetzes 
bis 2030 zu erreichen. Doch es gibt 
einen Haken: Aktuell liegt die Sa-
nierungsquote nur bei einem Pro-
zent. Und das ist noch zu tief. »Es 
liegt also noch Arbeit vor uns«, fasst 
Brehme zusammen.

Vorteile für alle Beteiligten
Doch wie revitalisiert man ein Ge-
bäude konkret? Hier lohnt sich ein 
Blick auf die sogenannte »Cradle-
to-Cradle«-Denkschule, die sich im 
Bauwesen vermehrt etabliert. Dieser 
Ansatz sieht im Kern vor, dass man 
saniert statt abreißt und Bauma-
terial zurückzugewinnt, anstatt es 
zu entsorgen. Werden dann noch 
Maßnahmen wie der Einsatz gesund-
heitsverträglicher Baustoffe sowie die 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
ergriffen, sinkt der Energie- und Res-
sourcenverbrauch sanierter Immobi-
lien beträchtlich. Davon profitiert die 
Umwelt direkt – und nicht nur diese: 
Für die Gebäudenutzer sowie die Be-
sitzer und Vermieter entstehen eben-
falls diverse Vorteile, auch finanzieller 
Art. Zum Beispiel können Immobi-
lienbesitzer durch die Revitalisierung 
ihres Gebäudes einen langfristigen 
Werterhalt oder gar eine Wertsteige-
rung erwarten. Hinzu kommen deut-
lich tiefere Betriebskosten.»

Weiteres Nachhaltigkeits-Potenzial 
für den Bausektor sehen Fachleute 
in »hybriden Gebäuden«: Gemeint 
sind damit Immobilen, die eine 
Mehrfachnutzung ermöglichen. Ein 
Raum der tagsüber als Büro genutzt 
wird, kann durch die Umpositionie-
rung von mobilen Trennwänden mit 
relativ wenig Aufwand z.B. in eine 
Bar umgewandelt werden. Oder ein 
Yogastudio. »Bisher haben Archi-
tekten Räume zu sehr auf eine ein-
zige Nutzungsform beschränkt und 
angedacht«, erklärt Timo Brehme. 
Diese mentalen Barrieren gelte 
es abzureißen und dadurch mehr 
Nutzen aus vorhandenen Raumres-
sourcen zu ziehen. Zudem kommen 
Eigentümer und Projektentwickler 
auf diese Weise dem Bedürfnis der 
Menschen nach neuen Arbeits- und 
Wohnformen entgegen – was ihre 
Objekte zusätzlich attraktiv für den 
Markt macht.

Ein Hochhaus der anderen Art
Wie sich das »Cradle-to-Cradle«- 
Prinzip in einem konkreten Bauwerk 
niederschlagen könnte, demonstriert 
das als Wettbewerbsentwurf konzi-
pierte Hochhaus »Jellytower«. Das 
Gebäude soll neben seiner Gestaltung 
vor allem durch Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit überzeugen: So 
soll dank der Holzbauweise eine um 

etwa 30 Prozent geringere Gebäude-
last entstehen. Die Verwendung von 
Recycle-Beton aus dem Abbruch des 
Vorgänger-Gebäudes führt zu Ein-
sparungen von Zuschlagstoffen und 
macht darüber hinaus Material-Lie-
ferwege überflüssig. Brehme erklärt: 
«Der eigentliche Clou bei dem Ge-
bäude ist, dass durch das Beton-Regal 
ein echter 100-prozentiger Holzbau 
in den Kisten möglich wird – anstatt 
einer Beton-Holz-Hybrid-Bauweise. 
Die einzelnen Volumina werden in 
einer Holzkonstruktionsbauweise mit 
einer Hülle aus struktureller Dreifach-
verglasung erstellt und sitzen in einem 
Regal aus Stahlbeton, welches die 
Lasten der jeweiligen Volumina auf-
nimmt. Dadurch ist die statische Höhe 
der Holz-Volumina maximal drei Ge-
schosse, was wiederum einen ›echten‹ 
Holzbau erlaubt.«

Statt einer herkömmlichen Luftküh-
lung kommt ein Hybrid-Trocken-
kühler/Verdunstungskühlsystem zum 
Tragen. Die Folgen: keine Tempera-
turabhängigkeit sowie keine hohen 
Luftmengen, die ins Gebäudeinnere 
gefördert werden müssen. »Und das 
sind nur einige von diversen Beispielen 
dafür, wie die Planung eines Gebäudes 
entlang der gesamten Prozesskette 
nachhaltig angedacht werden kann«, 
fasst Brehme zusammen.

SPONSORED

DER REVITALISIERUNGS- 
PARTNER

Bestehende Bauwerke verfügen 
über ein enormes Potenzial zur 
Senkung von Energie und Treib-
hausgas-Emissionen. Das Bera-
tungs- und Architekturunternehmen 
CSMM versteht sich seit 17 Jahren 
als Partner des Bau- und Immobi-
liensektors – und hilft den dortigen 
Akteuren dabei, dieses Potenzial 
auszuschöpfen. Die CSMM GmbH 
hat sich auf Büroimmobilien und 
Arbeitswelten im In- und Ausland 
spezialisiert und gehört zu den füh-
renden Experten in Sachen Upcyc-
ling und Gebäuderevitalisierung.

Mieter und Nutzer von Gewerbe-
immobilien begleitet CSMM bei 
sämtlichen kreativen und rationa-
len Entscheidungen rund um das 
maßgeschneiderte Bürokonzept. 
Dazu zählen unter anderem die 
Beratung bei der Auswahl des 
Objektes, Organisationsanalysen, 
Arbeitsplatzstrategien, Um- und 
Einzug sowie die zukunftsfähige 
Neugestaltung des Arbeitsum-
felds. Darüber hinaus begleiten 
die Experten auf Wunsch Change-
Management-Prozesse.

Für Entwickler, Vermieter und Eigen-
tümer entwirft und steuert CSMM 
als Berater und Planer sämtliche 
baulichen und kom-
munikativen Prozesse 
für den Um-, Aus- 
oder Neubau von 
Gewerbeimmobilien. 

www.cs-mm.com

Unsere Gesellschaft muss nachhaltiger werden. Und zwar bald. Großen Handlungsbedarf orten Fachleute u.a. in der Bau- und Immobilien-
branche. Doch während in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem Neubauten im Fokus stehen, sind es vielmehr die älteren Bauwerke,  

die ein enormes Nachhaltigkeitspotenzial bergen. Um dieses effektiv ausschöpfen zu können, ist ein ganzheitlicher Denkansatz notwendig. 

TEXT SMA   BILD CSMM

Warum »alte« Gebäude 
für den Klimaschutz so wichtig sind

W ie viel Energie im warmen Dusch-
wasser steckt, ist Christoph Rusch 
als studiertem Maschinenbauinge-

nieur bekannt: genau 4187 Joules sind notwen-
dig, um einen Liter Wasser um ein Grad zu er-
wärmen. Dass bei Neubauten der Energiebedarf 
fürs Warmwasser jedoch bereits gleich hoch ist 
wie fürs Heizen, und man dieses warme Wasser 
beim Duschen bereits nach nur zwei Sekunden 
Gebrauch wieder «entsorgt», das war ihm neu 
und erschreckend zugleich.

Genug Motivation, um im eigenen Bad zu 
testen, ob diese Wärme nicht einfach zurück-
gewonnen werden kann? Eine Wärmerück-
gewinnung (WRG) direkt fürs Duschwasser 
zu entwickeln, die sowohl für Sparfüchse und 
Liebhaber des Duschkomforts eine ideale Lö-
sung darstellte, das war sein Ziel. 

Der Lösungsansatz tönt dann auch erstaunlich 
trivial: Die Joulia-Duschrinne direkt an das 
Kaltwasser anschließen und dank integriertem 
Wärmeraustauscher wird dem abfließenden 

Wasser die Wärme entzogen und zum Aufwär-
men des frischen Kaltwassers genutzt. Dadurch 
wird weniger Heißwasser an der Mischbatterie 
der Dusche benötigt – und das spart jede Men-
ge Energie, CO2 und Geld. 

Doch die Umsetzung hatte es in sich. Zum 
Glück arbeitete Rusch beim Innovationshaus 
Creaholic in Biel, in welchem genau solche 
Innovationen gefördert werden. Im interdiszi-
plinären Team wurden die unterschiedlichsten 
Ideen skizziert, verworfen, optimiert, produziert 
und nach Jahren der Entwicklung auch trink-
wasserzertifiziert. «Dies war auch gleich eine 
der grössten Hürden, denn in der Schweiz und 
Deutschland gab es damals noch keine solchen 
Produkte und somit auch keine Prüfgrundlagen 
dafür», schmunzelte Rusch. Heute sind alle 
Joulia-Duschrinnen in der Schweiz, Europa, 
England und sogar in Deutschland durch den 
DVGW trinkwasserzertifiziert, für den direkten 
Anschluss am Trinkwasser zugelassen und ent-
sprechen dank der doppelwandigen Trennung 
somit den höchsten Hygiene-Standards.

Mit dem Inkrafttreten des GEG (Gebäude-
energiegesetz) ist die Duschwasser-WRG auch 
innerhalb der DIN18599-8 anrechenbar und re-
duziert sowohl die Endenergie fürs Warmwasser 
um bis zu 26 Prozent wie auch die Primärener-
gie um bis zu 6 Prozent. Auch profitiert die 
Duschrinne von einer landesweiten Förderung 
durch die Kleinserien-Richtlinie des BAFA. Bei 
Projekten mit mindestens sechs Duschrinnen 
gibt es € 250 pro Joulia.

Dass Energieeffizienz und CO2-Reduktion 
derart wichtige Themen werden würde, daran 
hätte anlässlich der Firmengründung der Jou-
lia SA im 2010 wohl keiner gewagt zu denken. 
Um so mehr freut es Rusch, dass nach Tau-
senden von Duschrinnen für die Schweiz und 
Holland nun auch der Vertrieb in Deutschland 
aufgebaut wird.

Übrigens wird die Duschrinne Joulia in drei Ef-
fizienzklassen produziert. Während die 3-Rohr 
Variante für Renovierung mit wenig Aufbau-
höhe konzipiert wurde, eignet sich die Variante 

mit 5- und 10-Rohren im Wärmetauscher, wenn 
maximale Effizienz gewünscht ist. Im Optimal-
fall kann somit über 50 Prozent der Wärme 
zurückgewonnen werden. Das schafft ein gutes 
Gewissen bei vollem Dusch-Komfort.  

 
 
 
Weitere Infos: 
joulia.com

Warm Duschen gegen den Klimawandel

BRANDREPORT  JOULIA AG
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ZUKUNFTSWEISEND BAUEN
BRESPA®-Decken im Wohnungsbau: 

zukunftstauglich, anpassungsfähig 
und nachhaltig

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer Straße 1

D-29640 Schneverdingen
Tel. +49 (0) 5193 85 0

www.dw-systembau.de

D er Bau- und Immobiliensektor ist von 
den Klimaschutzzielen stark betroffen. 
Rund 35 Prozent der Treibhausgas-

emissionen werden aktuell durch den Gebäu-
desektor verursacht. Im Klimaschutzplan der 
Bundesregierung wird daher gefordert, dass der 
Gebäudesektor bis 2030 seine CO2-Emissionen 
um 66 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 
reduziert. Dies soll unter anderem durch die 
hochwertige Verwendung und Verwertung von 
Stoffen, Bauteilen und Baugruppen sowie den 
Einsatz nachhaltiger Baustoffe realisiert werden. 

Umweltwirkungen aus dem Gebäude
Weil größere Einsparpotenziale durch mehr 
Energieeffizienz in der Anlagentechnik und er-
höhte Dämmstandards nicht zu erwarten sind, 
muss sich der Fokus im Bausektor, will man 
Schadstoffemissionen senken, auf die Herstellung 
und Instandhaltung der Konstruktionen richten. 

Dr.-Ing. Sven Wünschmann hat sich im Rah-
men seiner Dissertation »Gebäudestrukturen 
und deren Einfluss auf die ökologische Lebens-
zyklusqualität« (2018) dieser Frage angenom-
men. Seine Analysen von typischen Bürobauten 
zeigen, dass aus Bauteilperspektive rund 40 
Prozent der Treibhausgasemissionen durch die 
Gebäudedecken verursacht werden. Strebt man 
also eine Reduzierung der Treibhausgasemissio-
nen in der Zukunft an, so muss man sich mit der 
Optimierung der Betonbauteile und insbeson-
dere mit den Deckensystemen befassen. 

Verschiedene Deckentragwerke
Dr.-Ing. Wünschmann hat für die Bewertung 
der Umweltauswirkungen zehn verschiede-
ne Betondeckensysteme mit einen typischen 
Bürogebäudegrundriss gewählt. Das Decken-
feld ist ca. 12,0 m breit und ca. 38 m lang, 
fünf Deckensysteme mit und fünf Decken-
systeme ohne Mittelstützen. Der Autor hat 
u. a. Flachdecken in Ortbeton, Flachdecken 
mit integrierten Hohlkörpern (Cobiax) und 
Flachdecken aus Spannbeton-Fertigdecken 
(Brespa-Decken) verglichen (Abbildung 1a-
1b). Die Auswertung der Ergebnisse beinhal-
tet jeweils die Decke inklusive ggf. vorhande-
ner Unterzüge und der Stützen.

Ökologische Wirkung  
verschiedener Deckensysteme
Die Umweltwirkungen wurden mittels einer 
Ökobilanz berechnet. Auf Platz 1 und 2 lagen 
die Deckensysteme mit Brespa-Decken und 
die Ergebnisse zeigen, dass sich allein durch die 

Wahl des Deckensystems, nämlich Spannbe-
ton-Fertigdecken statt Ortbetondecken, ca. 12 
Prozent der Treibhausgasemissionen reduzieren 
lassen (Abbildung 2). 

Auch bei allen anderen untersuchten Schad-
stoffemissionen wie ODP (verantwortlich für 
das »Ozonloch«), POCP (verantwortlich für den 
»Sommersmog«), AP (verantwortlich für »Sau-
ren Regen«) und EP (Überdüngungspotenzial) 

schneiden Spannbeton-Fertigdecken besser ab als 
Ortbetondecken (Abbildung 3). 

Materialverbräuche  
der verschiedenen Deckensysteme
Ein weiterer Aspekt ist der Ressourcenverbrauch 
an Beton und Stahl. Auch hier zeigen sich die 
gravierenden Vorteile der Spannbeton-Fertigde-
cken gegenüber schlaff bewehrter Stahlbeton-
decken. Das industrielle Fertigungsverfahren 
mit vorgespannten Stahllitzen und optimierten 
Hohlraumanteilen reduziert den Betonverbrauch 
um über 50 Prozent und den Stahlverbrauch so-
gar um über 80 Prozent (Abbildung 4).

Zusammenfassung:
Spannbeton-Fertigdecken stellen das klimafreund-
lichste und umwelt- und ressourcenschonendste 
Betondeckensystem dar. Mit diesem Wissen kön-
nen Bauherrn und Planer einen aktiven Beitrag zur 
Einhaltung der Klimaschutzziele leisten. 

Optimierung der Gebäude-Ökobilanzen durch die Wahl des Tragwerks
Im Pariser Übereinkommen ist seit 2015 verbindlich geregelt, dass 195 Staaten – darunter auch Deutschland – für eine Begrenzung der Erderwärmung  

auf deutlich unter 2°C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eintreten. Dass Deutschland seine Ziele für 2020 nicht erreicht, ist sicher und auch 
die Einhaltung der Zielvorgaben für 2030 ist mehr als fragwürdig. In diesem Kontext finden die aktuellen Diskussionen im Klimakabinett der Bundesregierung statt, 

wo zumutbare Wege gesucht werden, die Bürger mitzunehmen und den Ausstoß von schädlichen Klimagasen deutlich einzuschränken.

Abbildung 1a – 1b: Tragwerksvarianten für die Decken (Quelle: S. Wünschmann)
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Abbildung 3: Weitere Umweltauswirkungen der drei Deckensysteme 
im Vergleich (Quelle: S. Wünschmann)
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Umweltauswirkungen von Betondeckensystemen im Vergleich

GWP
Treibhausgase (CO2)

Materialverbrauch

Variante A310 - Stahlbetondecke, 
27 cm Flachdecke 
(Spannweiten: 6,25 m / 4,25 m) 

Variante A315 - BRESPA®-Decke A20B,
20 cm Flachdecke, 
Spannrichtung längs 
(Spannweiten: 7,50 m)

ODP
„Ozonloch“

POGP
„Sommersmog“

AP
„Saurer Regen“

EP
Überdüngungs-

potential
Abbildung 2 INFO-BOX: Treibhausgase
Treibhausgase sind gasförmige Emissio-
nen, die zur Erderwärmung durch Absorp-
tion und Refl ektion von Strahlung in der 
Erdatmosphäre beitragen. Die Wirkung 
der unterschiedlichen Treibhausgase wird 
durch Umrechnung in ein Kohlendioxid 
(CO2)-Äquivalent beschrieben und dar-
gestellt. Die Wirkung wird als Treibhaus- 
effekt = Global Warming Potential (GWP) 
bezeichnet.

Abbildung 4: Materialeinsatz der drei Deckensysteme 
im Vergleich (Quelle: S. Wünschmann)

Beton kg/m2                   Stahl kg/m2

Das ist eindeutig: Spannbeton-Fertig-
decken sind bei allen relevanten Schadstoff-
emissionen besser als Ortbeton- und Halbfer-
tigteildecken! Allein beim Hauptverursacher 
für den Klimawandel, beim Treibhausgas CO2, 
können sofort 12% durch den Wechsel zu 
Spannbeton-Fertigdecken eingespart werden. 
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Wir bieten Ihnen umfassenden Schutz für Ihre Flotte. Individuelle Lösungen, 
ein umfassender Service, professionelles Schadenmanagement und schlanke 
Prozesse sind unsere Stärken – und das papierlos.

WIR SIND
MOBILISIERER.
Weil wir sicherstellen, dass Ihr Fuhrpark immer einsatzbereit ist.

Unser Know-how hält Ihren Fuhrpark in der Erfolgs-
spur. Denn eine passgenaue  Versicherungslösung mit 
umfassendem Service ist der stärkste Antrieb für Ihre 
Flotte – auf lokalen und globalen Wegen. 

www.hdi.global

Wechseln Sie 
jetzt zum grünen 
Versicherer für 
Ihre Flotte.
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