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Susanne Bührer 
Chefredaktion

Eine Welt ohne Heizung, Motoren, elektrische Beleuchtung oder 
Büro- und Küchengeräte – die Energie brauchen, um zu laufen – ist 
für unsere Breiten nicht mehr vorstellbar. Der Energieverbrauch ist 
enorm und steigt weiter an. Alternativen zu den fossilen Energie- 
trägern müssen her, denn deren Verfügbarkeit ist endlich und ökolo-
gisch nicht mehr tragbar. Erneuerbare Energien sind auf dem Markt 
und erfreulicherweise auf dem Vormarsch. Grund genug, mit einer 
für dieses Thema konzipierten Sonderausgabe genauer anzusehen, 
wie sich der Markt der Renewables entwickelt.

Wir werfen einen Blick auf die Energiewende in Deutschland und 
in der Region Hannover und schauen, wie es mit der Akzeptanz der 
Erneuerbaren in der Bevölkerung aussieht. Natürlich dürfen auch die 
Themen Mobilität und Verkehrswende nicht fehlen. 

Und für alle, die erneuerbare Energie hautnah erleben wollen, hat 
die Region Hannover unterschiedliche „Energierouten“ erstellt – Rad- 
touren und Spaziergänge, die Wissenswertes zum Thema in der  
Region erlebbar machen. 

Das radius/30 Team wünscht viel Spaß und interessante Entdeckun-
gen bei der Lektüre und einen energiereichen Start in den Sommer.

VOLLER 
ENERGIE

ENERGIEEFFIZIENTE 
MASSIVHÄUSER

IHR SICHERER BAUPARTNER FÜR

Unterstützen Sie unsere Spenden- 
aktion zugunsten „Ein Herz für Kinder“
Sie bauen mit uns ein Einfamilienhaus. Pro gebautem Kinder- 
zimmer in Ihrem Haus spenden wir 300 € an die Kinderhilfs- 
organisation BILD hilft e. V. „Ein Herz für Kinder“. 

BILD hilft e.V.

www.af-hausbau.de

Unsere Objekte statten wir mit nachhaltigen Heizungssystemen aus:
ü Geothermie-Anlage ü Luft-Wärmepumpe  
ü Heizen mit Holz ü Strom aus Fotovoltaik

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 0 50 68 / 93 10 500  info@af-hausbau.de     

Sutelstraße 10, 30659 Hannover 
Tel. 0511 284780, contact@gebertshan.de
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Seit 1994 
Medienagentur 
für Gestaltung, 
Satzarbeiten, 

Bildbearbeitung, 
Reinzeichnung 
und Lektorat.
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HERAUSGEBER 
mediengut UG (haftungsbeschränkt) 
Sutelstraße 10, 30659 Hannover 
Telefon 0511 2847810 
info@radius30.de 
www.radius30.de 
www.facebook.com/radius30

REDAKTION 
Susanne Bührer (v. i. S. d. P.) 
Werner Musterer, Michael Rinker,  
Torge Schäfer

KONZEPT, UMSETZUNG 
Gebertshan Satz und Repro GmbH 
Sutelstraße 10, 30659 Hannover

BILDNACHWEIS TITELBILD 
Sebastian Göbel, pixelio.de

ANZEIGEN, VERTRIEB 
Michael Mohné, Lars Schwarzer

DRUCK  
gutenberg beuys feindruckerei gmbh – 
Hans-Böckler-Str. 52, 30851 Langenhagen

ERSCHEINUNGSWEISE 
5 x jährlich (Hauptausgaben: März, Juli, 
November; Sonderausgaben: Juni, September)

URHEBER- UND VERLAGSRECHT 
radius/30 und sämtliche Inhalte sind urhe-
berrechtlich geschützt. Weitere Verwendung 
muss durch radius/30 genehmigt werden.  

AUSLAGESTELLEN 
In Hannover und Region an ausgewählten 
Auslagestellen (Arztpraxen, Gastronomie, 
Makler, öffentliche Einrichtungen, Kanzlei-
en, Pressehandel etc.)

ABONNEMENT 
5 x jährlich für einen Betrag von 20 Euro 
bekommen Sie radius/30 bequem an Ihre 
Wunschadresse zugesendet.

radius 30
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DANN WÄRE DA NOCH …

DER ENERCITY-HONIG IST DA

Pünktlich zum inzwischen zweiten Welttag der Bienen am 
20. Mai gibt es nun enercity-Honig. Den Honig produziert 
ein Imker an den vielen Brunnenstandorten im enerci-

ty-Grundwasserschutzwald Fuhrberger Feld. Seit Jahren bietet 
enercity Imkern die Möglichkeit, auf geeigneten Flächen Bienen-
völker zu pflegen, um die Biodiversität zu fördern und dem Bie-
nensterben entgegenzuwirken. enercity sichert damit nicht nur 
die reichhaltige und qualitativ hochwertige Wasserversorgung, 
sondern praktiziert damit einen ganzheitlichen Natur-, Umwelt- 
und Klimaschutz.Den neuen enercity-Honig gibt es in zwei für 
das Wassergewinnungsgebiet typischen Sorten (Raps- und Som-
merblütenhonig). Die 500-Gramm-Gläser voller gespeicherter 
Sonnenenergie sind für jeweils sechs Euro im enercity-Kunden-
Center am Kröpcke, im enercity-HolzEnergieCenter in Stöcken 
und für Unternehmensangehörige in allen enercity-Betriebsres-
taurants erhältlich. Die Zusammenarbeit mit Imkern ist Ausdruck 
der nachhaltigen Unternehmenspraxis von enercity. Ein umfas-
sender Ressourcenschutz hat bei enercity Priorität. Dazu gehört 
neben dem Grundwasser- und Klimaschutz auch der Schutz der 
Artenvielfalt in unserer Region. Die Unterstützung der Imker bei 
ihrer wichtigen Arbeit bietet enercity die Möglichkeit, mit seinen 
Technik-Standorten einen wesentlichen Beitrag zu leisten. An 
den rund 100 Brunnenanlagen im Wassergewinnungsgebiet und 
an vielen weiteren Netztechnik-Standorten von enercity finden 
über 350 Bienenvölker sowohl ein sicheres Zuhause als auch ein 
artenreiches Nahrungsangebot. Sichere, eingezäunte Standorte 
wie diese bei den fast 100 Brunnenanlagen im Wasserschutzge-
biet und deren gute Umgebung mit reichhaltigem Nahrungsan-
gebot sind bei Imkern sehr geschätzt. Im Zuge der Kooperation 
im Fuhrberger Feld kommt dieser regional gewonnene Honig bei 
enercity nun direkt zum Einsatz. Rund 21 Millionen enercity-Bie-
nen erarbeiten so fast elf Tonnen Honig und fliegen dafür umge-
rechnet rund 4,3 Millionen Mal um die Erde.
www.enercity.de/wasser

REGION HANNOVER 
FÖRDERT SOLARKOLLEKTORANLAGEN

Die „Richtlinie über die finanzielle Förderung von Solar-
kollektoranlagen in der Region Hannover“ gibt es seit 2017. 
Bisher gehörte es zu den Auflagen, dass die geförderten 

Solarwärmeanlagen spätestens neun Monate nach Bewilligung 
der Fördermittel in Betrieb genommen werden konnten. Damit 
die Bürgerinnen und Bürger auch bei unvorhersehbaren Störun-
gen noch auf die Zuschüsse der Region bauen können, wird die 
Frist nun verdoppelt. 

Wenn auch ein Zeitrahmen von 18 Monaten nicht ausreicht, kann 
sogar eine zusätzliche Fristverlängerung beantragt werden. Eine 
klimaneutrale Region Hannover – das haben sich Politik und Ver-
waltung bis 2050 zum Ziel gesetzt. Erneuerbare Energien spielen 
dabei eine entscheidende Rolle. Damit nicht nur große Unterneh-
men, sondern auch Privatpersonen die Chance haben, die regiona-
le Energiewende aktiv mitzugestalten, fördert die Region Hanno-
ver die Errichtung und den Ausbau von Solarkollektoranlagen auf 
bestehenden Gebäuden. „Ohne unsere Bürgerinnen und Bürger 
ist es unmöglich, unsere Klimaziele in der Region zu erreichen“, 
weiß Christine Karasch, Dezernentin für Umwelt, Planung und 
Bauen. „Wenn wir alle an einem Strang ziehen wollen, müssen 
auch Privathaushalte die Möglichkeit haben, auf erneuerbare 
Energien umzurüsten.“

Das Angebot ist mit der Solarwärme-Förderung für bestehende 
Gebäude des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) gekoppelt. Das bedeutet: Zusätzlich zur Basisförderung des 
BAFA erhalten Privatpersonen in gleicher Höhe einen Zuschuss 
von der Region Hannover. Die Förderung durch die Region ist 
auf maximal 1.000 Euro pro Anlage begrenzt. Insgesamt stehen 
für das Förderprogramm 300.000 Euro zur Verfügung. Bewer-
bungen sind noch bis Oktober 2020 bei der Klimaschutzleitstelle 
Region Hannover möglich.
www.hannover.de/solaroffensive

LEBENSSTILE MESSBAR MACHEN

Ob Lebensmittel, Kleidung, Energie und 
Baumaterial oder schlicht die Luft 
zum Atmen – Mensch und Natur 

sind untrennbar miteinander verbunden 
und voneinander abhängig. Aber wie 
viel können die Ökosysteme uns auf lange 
Sicht zur Verfügung stellen? Und wie viel verbrau-
chen wir? Was müssen wir tun, damit alle Menschen 
auf dieser Erde gut leben können? Bei der Beantwortung 
dieser Fragen hilft der „Ökologische Fußabdruck“. Die Idee hat-
ten die Wissenschaftler Mathis Wackernagel und William Rees 
in den 90er-Jahren. Sie haben eine Art Buchhaltungssystem für 
die Umweltressourcen unserer Erde entwickelt. Mit 13 einfachen 
Fragen kann jeder selbst seinen Fußabdruck schätzen und Tipps 
und Ideen für einen fairen Fußabdruck erhalten.
www.fussabdruck.de

40 JAHRE MUSEUM FÜR ENERGIE-
GESCHICHTE(N) – PROGRAMM ZUR NACHT 
DER MUSEEN AM 15. JUNI 

Das Museum für Energiegeschichte(n) öffnet seine Türen 
zur 21. Nacht der Museen am 15 Juni 2019 von 18 Uhr bis 
Mitternacht. Das Museum feiert in diesem Jahr 40-jähriges 

Jubiläum und präsentiert aus diesem Anlass seine besten Energie-
geschichten. Ab 18.30 Uhr werden stündlich Führungen in der 
Dauerausstellung angeboten. Die Besucher hören Geschichten über 
praktische Haushaltshelfer, wie kiloschwere Bügeleisen und einen 
Radiowecker, der auch Kaffee kochen kann. Wer mutig ist, kann 
die geheimnisvollen Kräfte der Elektrizität am eigenen Leib spüren 
und über knallende Blitze aus der Kurbelmaschine staunen. Für 
abendliche Unterhaltung in der Milchbar sorgen die Jukebox mit 
flotter Musik, preiswerte Speisen und Getränke und Schlagerstar 
Don Pedro, der in unser Jubiläumsjahr 1979 entführt. 21 Ausstel-
lungshäuser laden bei dieser 21. Nacht der Museen zu Sonder-
führungen, Lesungen, Performances, Kinderaktionen, Kurzfilmen 
und musikalischen Darbietungen ein. Die Kulturbusse der üstra 
fahren im 20-Minuten-Takt zu den Museen.
www.energiegeschichte.de

STARKE PARTNER IN DER REGION 

In der Klimaschutzregion Hannover haben sich die Region und 
die Landeshauptstadt Hannover, der enercity-Förderfonds proKli-
ma, die Klimaschutzagentur, die Stadtwerke Hannover AG, die 

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls Gmbh sowie 
die Leibniz Universität Hannover und die Hochschule Hannover 
zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Ziel ist eine drasti-
sche Reduzierung der regionalen Treibhausgase und gleichzeitig 
die Sicherung und Schaffung einer möglichst großen Zahl von 
Arbeitsplätzen. Klimaschutz bedeutet nicht nur Nutzung erneu-
erbarer Energien und den effizienten Einsatz von Energie in Haus-
halt, Gewerbe und Industrie, sondern er lässt auch innovative 
Produkte, Dienstleistungen und Verfahren entstehen. Durch die 
gebündelten Aktivitäten von Verwaltung, Energieversorgern, För-
der-, Marketing- und Forschungseinrichtungen gehört die Klima-
schutzregion Hannover bundesweit zu den Vorreitern eines aktiven 
Klimaschutzes. Auf der Website der Klimaschutzregion werden 
Förderprogramme und Beratungsangebote zur Verfügung gestellt. 
Dazu gehört auch der Förder-Kompass, der übersichtlich und ver-
ständlich unterschiedliche Fördermöglichkeiten aufzeigt. Dazu 
muss lediglich der Wohnort ausgewählt werden und es erscheint 
eine Übersicht über die Fördermittelmöglichkeiten in der jeweili-
gen Kommune, konkret über die Art und den Umfang der Förde-
rung, die Konditionen sowie Kontaktdaten der Förderinstitutionen. 
Angegeben sind außerdem lokale, neutrale Beratungsangebote.
www.klimaschutz-hannover.de

DER STROMMIX IN DEUTSCHLAND 2018

Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix lag im 
Jahr 2018 bei 38,2 Prozent. Das ergab eine Studie der 
Agentur für Erneuerbare Energien. Mit rund 226 Milli-

arden Kilowattstunden lieferten erneuerbare Energien mehr als 
ein Drittel der deutschen Brottostromerzeugung und sind damit 
der wichtigste Energieträger zur Stromproduktion. Den größten 
Teil trug die Onshore-Windenergie mit 14,4 Prozent bei. Biomas-
se und Photovoltaik produzierten je 8,0 Prozent und 7,2 Prozent. 

Die Gäste hören Kult-Schlager aus der Jukebox.

Museum für Energiegeschichte(n) Ina Richter

Mirko Bartels, Region Hannover

b Lebensmittel, Kleidung, Energie und 
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Doch genau das passiert schon. Und zwar überall da, wo 
sich gutes Geld verdienen lässt. Zum Beispiel mit Pro-
dukten in den Bereichen Windenergie und industrielle 
Energieeffizienz, auch in der Region Hannover. Auf diesen 
Feldern zeigt die Wirtschaft eine Innovationsstärke und 
Investitionsfreudigkeit, die sich produktiv für die Vermei-
dung oder zumindest Minderung der Klimakrise einsetzen 
lässt. Beispiele gibt es genug: emissionsarme oder sogar 
-freie Autos, sparsamere Heizungen, effizientere Fabriken. 
Wenn Firmen hier wachsende Umsatzchancen sehen und 
entsprechend investieren, richtet sich ihr Engagement (und 
ihre Lobbyarbeit) nicht länger gegen Auflagen für den 
Schutz des Klimas, sondern unterstützt das Ziel.

Bleiben wir bei den erneuerbaren Energien: Die Windener-
gie ist mit mehr als 13 Milliarden Euro der umsatzstärkste 
Zweig unter den Erneuerbaren. In der Region Hannover 
waren Ende 2017 bereits 259 Windenergieanlagen (WEA) 
am Netz und lieferten eine Gesamtleistung von rund 362 
Megawatt. Mit einigem Abstand im Umsatzranking folgen 
Produkte zur Steigerung der Energieeffizienz in Betrieben, 
allen voran energieeffiziente Antriebs- und Steuerungstech-
nologien. Natürlich hat die Politik entscheidenden Anteil 
an der Ausrichtung der Wirtschaft: Schließlich stand der 
Ausbau erneuerbarer Energien in den vergangenen Jahren 
stark im Fokus und wurde entsprechend subventioniert. 
In der Region Hannover bündelt die Klimaschutzleitstelle 
seit 2013 die Klimaschutzaktivitäten der Regionsverwal-
tung. Auch sie setzt auf Förderprogramme, um regionale 
Klimaschutzvorhaben voranzutreiben. Dazu zählen unter 
anderem die energetische Sanierung von Sportstätten, die 
Installation von Solarwärme-Anlagen und die Gründung 
von Energiegenossenschaften. Klug betriebene Klimaschutz-
politik ist demnach immer auch aktive Wirtschaftspolitik.

Der Umbau des Energiesystems hat viele Gesichter. Die Ziele 
sind ambitioniert, der Anteil der erneuerbaren Energien 
soll mittelfristig bis auf 60 Prozent steigen. Die Chance zur 
Umsetzung liegt auch darin, die Wirtschaft mitzunehmen 
und Anreize für klimafreundliche Innovationen zu setzen. 
Das heißt konkret: Es bedarf gar keines Systemwechsels, 
es bedarf einer neuen Ausrichtung, einer Art „grüner 
Kapitalismus“. Die Energiewende ist so betrachtet eine 
große Geschäftschance auf einem globalen Markt – und 
eine gelungene Energiewende in Deutschland könnte 
dafür sorgen, dass Anstrengungen zur Eindämmung des 
Klimawandels kräftig an Fahrt aufnehmen. Die Region 
Hannover hätte daran einen sichtbaren Anteil: Denn das 
Ziel der Klimaschutzarbeit ist hier eine klimaneutrale 
Region bis zum Jahr 2050.

 KAPITALISMUS
GRÜNER

Den Strom dort nutzbar machen, wo er benötigt wird:  
Die große Zukunftsherausforderung fürs Datenmanagement.

Erneuerbare auf dem 
Vormarsch – aber 

noch wollen die Fossi-
len nicht weichen. 

Werner Musterer/greenkeePR

Fotomontage: Werner Musterer/greenkeePR

ENERGIEWENDE

Text: Michael Rinker und Werner Musterer

KANN DIE WIRTSCHAFT DABEI HELFEN, DEN PLANETEN ZU RETTEN?
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Über die Autoren
Die PR-Spezialisten Werner Musterer und Michael Rinker entwickeln mit ihrer Agentur greenkeePR Medienformate 
für eine wirksame Unternehmenskommunikation. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen Nachhaltigkeit und 
Erneuerbare Energien. Dazu entstehen Newsletter, Broschüren, Blogs und andere Instrumente für einen offenen Aus-
tausch mit Kunden und Mitarbeitern – bis hin zum Nachhaltigkeitsbericht.
www.greenkeeper-pr.de

Auf der Klimakonferenz 2015 in Paris hat sich die Staatengemeinschaft vorgenommen, die Erderwärmung 
durch menschlichen Einfluss auf weniger als zwei Grad Celsius zu begrenzen. Die Entwicklung in den 
seither vergangenen Jahren macht allerdings wenig Mut, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Deutsch-
land zum Beispiel verfehlt seine Klimaschutzziele, im Jahr 2020 40 Prozent weniger Treibhausgase aus-
zustoßen als 1990, deutlich. Die Anstrengungen, die nötig wären, um eine Trendwende zur „Abkühlung“ 
des Planeten einzuleiten, scheinen enorm und schwer durchzusetzen – wie schon die Diskussion um ein 
so banales (und in Summe wenig schlagkräftiges) Thema wie ein Tempolimit in Deutschland zeigt. Den-
noch ist eine Umkehr möglich, dafür muss jedoch die Wirtschaft einen großen Beitrag leisten. Das klingt 
paradox: Ausgerechnet ein Wirtschaftssystem, das gestützt auf die Ausbeutung von Ressourcen und gelei-
tet von einem Wachstumsideal die Klimakrise maßgeblich befeuert, soll ihr nun entgegenwirken.

DATENPIPELINES STATT ÖL ODER GAS
Im Jahr 2018 lag der Anteil der erneuerbaren Energien an 
der gesamten Stromerzeugung in Deutschland erstmals 
über 40 Prozent. Gute Nachrichten, möchte man zunächst 
konstatieren. Die Zahlen relativieren sich allerdings stark, 
wenn man einerseits den „Jahrhundertsommer“ mit sei-
nem hohen Solarpotenzial berücksichtigt, andererseits der 
Braunkohleanteil nur um magere zwei Prozent zurück-
gegangen ist. Bahnbrechend ändern wird sich wohl erst 
etwas, wenn Umwelt- und Klimaschutz zum „Geschäft 
des Jahrhunderts“ werden. Wie kann das funktionieren? 

Erneuerbare Energien sind zwar – im Gegensatz zu den 
fossilen – überall verfügbar, aber oftmals genau nicht zu 
der Zeit, wenn sie benötigt werden (etwa die Sonne im 
Winter …). Zudem bereitet die Speicherung noch immer 
große Probleme. Ein weltweit vernetztes Energiesystem 
müsste so effizient gesteuert werden, dass der Strom, den 
die Natur erzeugt, sofort dort zur Verfügung steht, wo er 
gebraucht wird. Das geht nur mit einem ausgeklügelten 
Datenmanagement. Wer so ein System entwickelt, wird 
zum großen Gewinner werden. Vielleicht kaufen wir un-
seren Strom bald bei Apple, Google & Co.? Damit diese 
Denkweise in den Lobbys der Welt ankommt, muss die 
Politik Anreize schaffen: Steuervorteile für klimafreund-
lich produzierende Betriebe etwa; und verhindern, dass 
Zusatzaufwendungen sozial unverträglich auf die Bevöl-
kerung abgewälzt werden. Sonst wenden sich die eige-
nen Bürger von Maßnahmen zum Klimaschutz eher ab.



ENERGIEWENDE

Anfang März stellte die Region Hannover die aktuel-
le Energie- und CO2-Bilanz im Regionshaus vor. Diese 
Einschätzung basiert auf Daten des Jahres 2015. Bera-
tungs- und Ingenieurbüros haben Energieverbrauch und 
die Treibhausgas-Emissionen in den Sektoren Haushalte, 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft 
untersucht. Die Ergebnisse klingen auf den ersten Blick 
positiv: In den Jahren 2005 bis 2015 sind die Kohlendi-
oxid-Emissionen in der Region Hannover um 19 Prozent 
zurückgegangen. Vergleicht man die aktuellen Werte 
mit dem Jahr 1990, liegt der Rückgang sogar bei 27 Pro-
zent. Pro Kopf lag der Ausstoß von Treibhausgasen bei 
8,2 Tonnen. Das ist deutlich weniger als der vergleichbare 
Wert für Deutschland von 12,3 Tonnen. Doch das erklärte 
Ziel ist noch nicht greifbar. „Trotz der beim Klimaschutz 
erzielten Erfolge reichen unsere gemeinsamen Aktivitäten 
voraussichtlich nicht aus, um das für das Jahr 2020 gesetzte 

Eine „Vorbildregion für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz“ sein: Das ist eines der sieben stra-
tegischen Ziele der Region Hannover. Konkrete Maßnahmen zur CO2-Vermeidung setzte die Region 
schon mit dem Klimaschutzrahmenprogramm um. Darauf aufbauend wurde das Integrierte Klima-
schutzkonzept mit weiteren Maßnahmen erstellt. Alle aktuellen Klimaschutzbeschlüsse bündelt nun 
das „Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region Hannover“. Das konkrete Ziel: eine klima-
neutrale Region im Jahr 2050, was einen CO2-Ausstoß von zwei Tonnen pro Jahr und Einwohner 
(derzeit etwa elf Tonnen) bedeutet.

Hannover stark ausgebaut worden. Der Anteil erneuerba-
rer Wärme ist bis 2015 von 1,3 auf 4 Prozent gestiegen, 
der Anteil erneuerbaren Stroms sogar von unter 1 auf 
16 Prozent. Die Stromversorgung von vier Kommunen 
in der Region – Neustadt, Uetze, Pattensen und Gehr-
den – erfolgt rechnerisch sogar vollständig oder nahezu 
klimaneutral, wofür die Windkraft ausschlaggebend ist. 
Für Sabine Tegtmeyer-Dette ein Weg, der weiterverfolgt 
werden sollte: „Der konsequente Ausbau der erneuerbaren 
Energien ist weiterhin erforderlich, um fossile Energieträger 
wie die Kohle so schnell wie möglich zu ersetzen. Neben 
der Windkraft kommt der Solarenergie hier eine führende 
Rolle zu.“ Zudem sei auch ein Bewusstseinswandel hin 
zu einem klimafreundlichen Lebensstil wesentlich für 
den Erfolg. „Die Realisierung der Energiewende ist die 
zentrale gesamtgesellschaftliche Herausforderung der kom-
menden Jahrzehnte“, so sehen es beide Dezernentinnen: 

ENERGIEWENDE 
IN DER REGION 
HANNOVER?!

Zwischenziel von 40 Prozent weniger Treibhausgasen 
zu erreichen“, fasst Christine Karasch, Dezernentin für 
Umwelt, Planung und Bauen der Region Hannover das 
Ergebnis zusammen. Auch Sabine Tegtmeyer-Dette, Erste 
Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin der 
Landeshauptstadt Hannover, ruft zu mehr Engagement auf: 
„Um die im ‚Masterplan Stadt und Region – 100 Prozent für 
den Klimaschutz‘ beschlossene klimaneutrale Region bis 
2050 zu realisieren, sind in allen Bereichen deutlich größere 
Anstrengungen als bisher notwendig.“ Handlungsbedarf 
sieht sie beim Energieverbrauch in den Haushalten und in 
der Wirtschaft. In beiden Sektoren müssten effizientere 
Technologien zum Tragen kommen und Maßnahmen zur 
Senkung des Energieverbrauchs ergriffen werden.

Betrachtet man die erneuerbaren Energien, zeigt die Bilanz 
ein erfreuliches Ergebnis: Sie sind seit 1990 in der Region 

„Neben den lokalen Aktivitäten ist maßgeblich, dass eine 
Bundes- und EU-Strategie zum Umsetzen der Energiewende 
die regionalen Masterplan-Ziele unterstützt.“

DIE KLIMASCHUTZLEITSTELLE …
… der Region Hannover bündelt und koordiniert die zahlreichen Klimaschutz-
aktivitäten. Zu ihren Aufgaben zählt auch, die verschiedenen Akteure aus Poli-
tik, Verwaltung der Region, Wirtschaft und Wissenschaft zu vernetzen. Daher 
ist die Klimaschutzleitstelle für die Geschäftsführung des Kuratoriums Klima-
schutzregion Hannover zuständig, das aus rund 50 Mitgliedern besteht. Außer-
dem ist sie Geschäftsstelle des Netzwerkes Klimaschutzregion Hannover.

Die modernisierte 
Gas- und Dampfturbi-

nenanlage des Heiz-
kraftwerks Linden 

trägt zur Ener-
giewende bei. Der 

CO2-Ausstoß pro Jahr 
wurde dadurch um 

200.000 Tonnen 
gesenkt. 
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Text: Susanne Bührer
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ENERGIEWENDE

Die erneuerbaren Energien sind auf Wachstumskurs – das 
zeigt eine Studie der Agentur für Erneuerbare Energien. 
Insgesamt entwickelten sich die Erneuerbaren im Jahr 
2018 in allen Sektoren positiv: Der Anteil der erneuerbaren 
Energien stieg sowohl im Strom- als auch im Wärme- und 
Verkehrssektor deutlich an. Allerdings profitierten die Er-
neuerbaren insbesondere im Bereich der Stromgewinnung 
im Jahr 2018 gleich doppelt von günstigen klimatischen 
Bedingungen: Neben einer sehr hohen Sonneneinstrah-
lung sorgte auch die milde Witterung im Winter für ei-
nen sinkenden Energieverbrauch. Der Anstieg der Erneu-

erbaren spiegelt sich auch in der breiten Unterstützung 
der Bevölkerung wider: 93 Prozent der Deutschen halten 
laut einer Umfrage von Kantar Emnid aus dem Jahr 2017 
den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien für wichtig 
oder sogar sehr bzw. außerordentlich wichtig. „Die seit 
vielen Jahren hohe und stabile Zustimmung für erneuer-
bare Energien zeigt, dass den Befragten Klimaschutz und 
Energiewende wichtige Anliegen sind, unabhängig von 
der jeweils aktuellen politischen Diskussion“, sagt Nils  
Boenigk, kommissarischer Geschäftsführer der AEE.

ERNEUERBARE ENERGIEN? 
JA, GERNE!

Aktuelle Studien zeigen: Die Zustimmung der deutschen Bevölkerung zur Energiewende ist unge-
brochen. Die Akzeptanz erneuerbarer Energien ist hoch und sie steigt erfreulicherweise weiter – 
selbst dann, wenn eine Erneuerbare-Energien-Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft geplant wird. 
Bei konkreten Projekten vor Ort ist jedoch die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger elemen-
tar wichtig für die Akzeptanz der Anlage – insbesondere in touristisch geprägten Gebieten.

Text: Susanne Bührer
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ENERGIEWENDE

Herr Wöbbeking, der PV-Markt ist ja gerade dabei, sich wieder 
zu erholen. Worauf führen Sie die Entwicklung zurück?
Nach der radikalen Kürzung der Stromeinspeisevergütungen ist der 
Markt total zusammengebrochen. Nach knapp 4 Jahren haben nun 
die potenziellen Nutzer für Solarstrom erkannt, dass das neue wirt-
schaftliche und ökologische Konzept in der Betreibung einer PV-An-
lage durch den Eigenverbrauch des selbst produzierten Stroms liegt.

Sie sprachen von „potenziellen Nutzern“ – wen meinen Sie damit?
Faktisch jede Firma oder Familie, die über eine Dachfläche verfügt 
und Strom verbraucht. Das alte Geschäftsmodell bestand darin, eine 
Dachfläche mit möglichst vielen Modulen zu belegen und über die 
Stromeinspeisung und ihre Vergütung „Geld zu verdienen“. Heute 
geht es in erster Linie darum, einen möglichst hohen Eigenverbrauch 
zu erzielen. Aktuell liegt der Stromentstehungspreis für eine Kilowatt-
stunde Solarstrom bei unter 10 Cent. Ihre Tarife beim Energieversorger
sind Ihnen ja bekannt. Der wirtschaftliche Erfolg liegt also in den ge-
sparten Stromkosten durch den möglichst hohen Eigenverbrauch, aber 
auch der Beitrag zum Klimaschutz ist gerade in der heutigen Zeit ein 
wichtiges Thema für unsere Kunden.

Mit welchen Kosten muss man denn jetzt beim Kauf einer  
Solaranlage rechnen?
Die Preise haben sich in den letzten Jahren positiv für die Käufer ent-
wickelt. Vor 10 Jahren lagen die Kosten pro KW-Leistung noch bei ca. 

5.000 Euro. Heute bewegen wir uns je nach Anlagengröße zwischen 
850 und 1.400 Euro pro kWp, dazu kommt noch die überaus güns-
tige Situation der niedrigen Zinsen für die Finanzierung. Eine Eigen-
kapitalrendite von über 10 Prozent können derzeit sehr wenige Geld-
anlagen bieten!

Das sind ja wirklich gute Aussichten. Was raten Sie also Ihren 
Interessenten?
Jede Immobilie und deren Stromverbrauch ist individuell zu betrach-
ten. Lassen Sie sich also kompetent beraten – wie groß sollte die An-
lage sein, wie hoch ist der Eigenverbrauch, brauche ich einen Strom-
speicher etc. Damit schaffen Sie eine solide Entscheidungsgrundlage 
für die Installation einer PV-Anlage – gewerblich oder privat spielt 
hierbei keine Rolle.

Martin Wöbbeking ist geschäftsführender 
Gesellschafter der BLIS Solar GmbH in 
Hannover. Die Firma ist seit 2006 im 
PV-Markt als Planungsbüro und General-
unternehmer tätig. 
www.blis-solar.de

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für die Installation von Photovoltaikanlagen.
Auch Menschen, die in direkter Nachbarschaft von Windanlagen 
oder Solarparks wohnen, bewerten diese als positiv. Die Akzeptanz 
erneuerbarer Energien steigt sogar mit der Vorerfahrung der Befrag-
ten. Dennoch ist die Skepsis häufig bei neu geplanten Projekten groß. 

Aktuelles Beispiel aus der Region Hannover ist die Initiative „Gegen-
wind Deistervorland“. Der Windkraftbetreiber wpd plante zwischen 
Egestorf und Wennigsen einen Windpark mit sogenannten Mega-Wind- 
rädern. Diese Riesen-Windkraftanlagen wären mit einer Höhe von 
bis zu 240 Metern die bisher höchsten Deutschlands. Die Sichtachse 
vom Deister zum Gehrdener Berg wäre damit durchbrochen worden 
– und das in einer Gegend, deren Landschaftsbild maßgeblicher Tou-
rismusfaktor ist. Doch auch die potenzielle Gefährdung der Tierwelt 
durch Vogelschlag, des Grundwassers durch die tiefen Fundamente in 
einem Wasserschutzgebiet und der Gesundheit durch Schlagschatten, 
Geräuschbelästigung oder Infraschall thematisiert die Initiative. Am 
5. März 2019 erklärte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die im 
Regionalen Raumordnungsprogramm festgesetzten Regelungen und 
Vorrangflächen für Windenergie für unwirksam. Damit liegt die Pla-

nungshoheit der Windkraftstandorte in den Gemeinden wieder bei 
den Gemeinden selbst und sämtliche Windvorranggebiete aus dem 
Regionalen Raumordnungsprogramm sind hinfällig. 

Allerdings ist auch die Ausschlusswirkung des Regionalen Raumord-
nungsprogramm hinfällig, was bedeutet, dass überall dort, wo nicht 
andere Flächenplanungen entgegenstehen, die Errichtung von Wind-
kraftanlagen beantragt werden kann. Daher ist es laut der Initiative 
Gegenwind Deistervorland von ganz entscheidender Bedeutung, dass 
die Städte und Gemeinden nun schnell eigene Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne umsetzen. Und dass die Bevölkerung bei dieser Pla-
nung miteinbezogen wird.

Die Akzeptanz von erneuerbaren Energien steigt deutlich, wenn die 
Betroffenen neuer Anlagen bei deren Planung miteinbezogen wer-
den. Wichtig für eine erfolgreiche Installation neuer Anlagen sind Be- 
teiligungsprozesse und Teilhabe der Nachbarschaft. Dann sollte  
es ein gutes und zufriedenes Miteinander von Mensch und Technik 
geben können.

In Deutschland sprechen sich 93 Prozent für eine stärkere 
Nutzung und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien 
aus – auch wenn dies in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 
geschieht. Das geht aus der repräsentativen Akzeptanzum-
frage der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE), die durch 
das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid im Jahr 2018 
durchgeführt wurde, hervor. Lediglich 6 Prozent der Bevöl-
kerung finden die stärkere Nutzung und den weiteren Ausbau 
weniger oder überhaupt nicht wichtig. Ein klares Bekenntnis 
der Bevölkerung zu erneuerbarer Energie.

Eine repräsentative Umfrage der Agentur für Erneuerbare 
Energien, die das Meinungsforschungsintitut Kantar Emnid 
im Jahr 2018 durchgeführt hat, zeigt die hohe Zustimmung 
zu einem möglichen Bau einer Erneuerbaren-Energien-Anla-
ge in der Nachbarschaft (63 Prozent). Insbesondere die Bür-
gerinnen und Bürger, die bereits in der Nähe solcher Anlagen 
wohnen, sind ihnen gegenüber aufgeschlossen. 83 Prozent 
der Solarpark-Anrainer und 69 Prozent der Befragten mit ei-
ner Windenergieanlage in der Nachbarschaft bewerteten die 
jeweiligen Anlagen als positiv. 

PHOTOVOLTAIKMARKT  
WIEDER IM AUFSCHWUNG

ADVERTORIAL
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ADVERTORIAL

Für die Inbetriebnahme hatte sich Investor Helge Dorazil 
extra aus Süddeutschland auf den Weg gemacht. „Wer sich 
die Sonne als erneuerbare Energie zunutze macht, kann 
langfristig nur gewinnen. Für mich ist die PV-Anlage nicht 
nur eine lohnende Investition, sondern mein ganz persön-
licher Beitrag zum Klimaschutz“, sagt er. Die Solarbranche 
nimmt in Deutschland wieder Fahrt auf. Stark begrenzte 
Zubauraten und die drastisch gekürzte Einspeisevergütung 

Strahlender Sonnenschein, frohe Gesichter und Brezeln vom Investor aus Süddeutschland – die Einwei-
hung einer Solarstromanlage in Dassel bei Northeim war für das hannoversche Unternehmen Windwärts 
eine gelungene Rückkehr ins Geschäft mit dem Solarstrom. Auf rund einem Hektar Fläche produzieren 
2.724 Solarmodule mit einer Nennleistung von 750 kWp jährlich 660.000 Kilowattstunden klimafreund-
lichen Strom. 200 Haushalte – oder zehn Prozent der Haushalte in der Stadt Dassel – kann die Anlage 
rechnerisch versorgen. 

neu ans Netz – eine Steigerung von 68 Prozent gegenüber 
2017. Der Bundesverband Solarwirtschaft macht dafür vor 
allem die gesunkenen Photovoltaik-Systempreise verant-
wortlich. Dort ist man zuversichtlich, dass die Nachfrage 
auch künftig weiter anziehen wird. Schließlich sei es das 
erklärte Ziel der Bundesregierung, im Jahr 2030 einen An-
teil der erneuerbaren Energien von 65 Prozent am Strom-
verbrauch zu erreichen. 

„Die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikprojekten hat sich 
deutlich verbessert“, begründet Windwärts-Geschäftsfüh-
rer Björn Wenzlaff die Rückkehr in die Sonnenbranche. 
Jetzt decke das Unternehmen wieder alle Bereiche im 
Photovoltaikmarkt ab – von der Projektentwicklung bis 
zur Betriebsführung. Besonders stolz ist Wenzlaff auf das 
Tempo, das Windwärts dabei vorlegte: Nur drei Monate 

hatten das Geschäft mit Sonnenstrom für viele Betreiber 
und Investoren unattraktiv gemacht. Auch Windwärts 
hatte das Geschäft mit neuen Sonnenstromanlagen vor-
übergehend auf Eis gelegt und sich auf Betriebsführung 
und Wartung konzentriert. 

Doch die Zeiten haben sich geändert. 2018 gingen deutsch-
landweit rund 2.960 Megawatt solare Kraftwerksleistung 

lagen zwischen der Wiederaufnahme der Aktivitäten und 
der Akquisition des ersten Projekts, nach nur einem Jahr 
wurde die Anlage in Dassel in Betrieb genommen. 

Hilfreich für die schnelle Rückkehr war die Erfahrung, 
auf die der Projektentwickler zurückblicken kann: 41 
Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 
43 MW hat das Unternehmen geplant und errichtet; da-
runter große, wie die 4,8-MW-Anlage im bayerischen 
Burgweisach, und eher kleine, wie die auf dem Dach der 
Ernst-August-Galerie in Hannover (s. Kasten). 

Und dabei soll es nicht bleiben. Nach der Anlage in Dassel 
sollen weitere folgen, darunter auch wieder größere mit 
einer Leistung im Megawattbereich. 
www.windwaerts.de

HÄTTEN SIE’S GEWUSST? 
AUCH ERNST-AUGUST KANN SOLARSTROM
Rund 30.000 Menschen kommen jeden Tag in die Ernst-August-Galerie. Doch wohl nur 
die wenigsten wissen, dass über ihren Köpfen eine Photovoltaikanlage die Parkplätze der 
obersten Etage überdacht. Auf 2.200 Quadratmetern produzieren rund 1.470 Solarmo-
dule jährlich 243.000 Kilowattstunden klimafreundlichen Strom, mit dem rechnerisch 
80 Haushalte versorgt werden können. Zum ersten Geburtstag des Einkaufszentrums 
im Oktober 2009 wurde die von Windwärts geplante Anlage eingeweiht und feiert in 
diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag.

Sonnenstrom boomt 
wieder in Deutsch-

land. Projektent-
wickler Windwärts ist 

mit von der Partie.

Windwärts, Foto: Mark Mühlhaus, attenzione (3)W
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Der Investor und 
seine Anlage. Für 
Helge Dorazil ist 
seine Photovoltaik-
anlage mehr als eine 
lohnende Investition.

Windwärts, Entwickler von Windenergieprojekten aus Hannover, kehrt ins Photovoltaikgeschäft zurück

WO WIND IST, 
IST AUCH SONNE

Text: Katharina Wolf
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MOBILITÄT

ERNEUERBARE AUF 
DIE STRASSE BRINGEN
Deutschlands Verkehr ist für rund ein Fünftel des Treibhausgasausstoßes in Deutschland verantwort- 
lich und damit entscheidend für die Erreichung der klimapolitischen Zielsetzungen. Dennoch ist die 
 „Verkehrswende“ noch nicht in Sicht. 

Deutschland ist unbestritten ein Land der Autofahrer. Drei 
Viertel der Personenkilometer werden mit dem privaten 
Auto zurückgelegt. Vor allem die ältere Bevölkerung nutzt 
das Auto immer intensiver. Unter jüngeren Menschen und 
in Städten wird dagegen häufiger auf andere Verkehrsmit-
tel zurückgegriffen. 37 Prozent der Menschen in Deutsch-
land benutzen jeden Tag ein Auto, nur 32 Prozent gehen 
täglich zu Fuß. Das ergab eine Umfrage, die das Institut 
für angewandte Sozialwissenschaft infas im Auftrag des 
Bundesumweltministeriums durchgeführt hat. Dieser 
Entwicklung entsprechen auch die Konsumtrends: Die 
Anzahl von Autos in privaten Haushalten ist mittlerweile 
auf insgesamt 43 Millionen Fahrzeuge angestiegen. Das 
entspricht mehr als einem Auto pro Haushalt – der Trend 
geht also deutlich zum Zweitwagen und gleichzeitig zu 
großen Autos: Der Bestand an SUVs, Geländewagen und 
Vans in den befragten Haushalten hat sich im Vergleich 

Verkehrsunternehmen RegioBus Hannover, DB Regio, me-
tronom Eisenbahngesellschaft und erixx, um mit S-Bahn, 
Stadtbahn und Busverkehr mit Hybrid- und Elektrobussen 
ihren Fahrgästen eine flächendeckende Erschließung zu 
bieten. Und auch die Angebote an Leihrädern wie Lasten-
räder oder Pedelecs nehmen weiter zu. 

Doch zurück zum Auto: Die erneuerbaren Energien bieten 
heute Lösungen für eine sichere, bezahlbare und klima- 
freundliche Mobilität, ohne das Klima zu gefährden. Die 
verschiedenen Antriebstechnologien sind längst im tägli-
chen Verkehr etabliert. Den größten Anteil an alternativen 
Antriebstechnologien machen aktuell Biokraftstoffe aus, 
die in Verbrennungsmotoren in Autos und Lkw, in Bah-
nen, Schiffen und Flugzeugen zum Einsatz kommen. Na-
hezu genauso wichtig ist aber auch die Elektromobilität.
Elektrische Fahrzeuge könnten der maßgebliche Baustein 
einer nachhaltigen Mobilitätsstrategie sein, denn sie sind 
klima- und umweltschonend, nutzerfreundlich und wirt-
schaftlich. Doch es gibt einen „Haken“: Elektrofahrzeuge 
sind nur so sauber wie der Strom, mit dem sie fahren. Nur 
die Kombination von Elektrofahrzeugen und Strom aus er-
neuerbaren Energiequellen würde zu einer Energiebilanz 
ohne CO2 aus fossilen Brennstoffen und ohne Schadstoffe 
führen. Ende Mai hat sich die Bundesregierung dazu ent-
schlossen, die Kaufprämie bis Ende 2020 zu verlängern, 
um die Kontinuität der Förderung zu gewährleisten. Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, 
erklärt: „Die Nachfrage hängt am Angebot. Die Anzahl 

zum Jahr 2008 verdoppelt. Es sind überwiegend junge 
Menschen, bei denen die deutlichsten Veränderungen 
sichtbar sind: Sie sind weniger Auto-orientiert, denn die 
Führerscheinbesitzquote der ab 17-Jährigen ist rückläufig. 
Das Fazit der Studie: Die Verkehrswende ist in Ansätzen 
erkennbar. Aber sie ist längst nicht so dynamisch wie er-
wartet. Insgesamt und insbesondere außerhalb der Städte 
bleibt das Auto nach wie vor Verkehrsträger Nummer eins.

Laut einer Umfrage im Auftrag des Tagesspiegels konnten 
sich 63,9 Prozent der Teilnehmenden nicht vorstellen, der 
Umwelt zuliebe ohne Auto auszukommen. Allerdings spra-
chen sich auch 77,4 Prozent der Befragten für eine stärkere 
Förderung von Alternativen zum Auto im Nah- und Fahr-
radverkehr aus. Die Region Hannover verfügt inzwischen 
über ein breites Angebot an Alternativen zum Auto: Die 
üstra kooperiert im Großraum-Verkehr Hannover mit den 

der E-Modelle, die im Markt verfügbar sind, wächst, aber 
hier ist die Industrie gefragt, noch bessere Angebote zu 
machen. Gleichzeitig müssen wir die Ladeinfrastruktur 
kontinuierlich weiter ausbauen, um der Elektromobilität 
in Deutschland endlich auf breiter Front zum Durchbruch 
zu verhelfen. Elektroautos stehen nicht nur im Zentrum 
einer nachhaltigen Mobilität. International erfolgreiche 
E-Autos sind auch entscheidend für den zukünftigen Er-
folg unserer Autoindustrie und damit für hunderttausende 
Arbeitsplätze in Deutschland.“

Hannover hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die Lan-
deshauptstadt will bundesweit eine der führenden Städte 
in Sachen E-Mobilität werden. Dafür haben sich enercity 
und üstra zusammengeschlossen. Das enercity-Ausbaupro-
gramm sorgt für ausreichend schnelle Ladesäulen und die 
üstra für E-Busse. Rund 600 neue öffentliche und halböf-
fentliche Ladepunkte wird enercity bis 2020 bauen. 480 
davon werden im Stadtgebiet errichtet. Ziel ist es, das dich-
teste Ladenetz Deutschlands aufzubauen. 

Die Verkehrswende wird alle Beteiligten die kommenden 
Jahre intensiv beschäftigen. In einem sind sich jedoch alle 
Studien und Diskutierenden rund um das Thema „Erneuer-
bare Energie und Mobilität“ einig: Neben dem verstärkten 
Einsatz erneuerbarer Energien in bestehenden Infrastruk-
turen ist ein massiver Umbau unseres Verkehrssystems 
notwendig. Antriebs- und Kraftstoffwende schließen sich 
nicht aus, aber sie müssen gleichzeitig stattfinden können. 

Text: Susanne Bührer
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MIT STROM.
GEGEN DEN STROM.

JAGUAR I-PACE

*Mehr zu den Awards unter: worldcarawards.com. 
Beispielhafte Abbildung eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

Jaguar I-PACE EV400 Aut. 294 kW (400 PS): Stromverbrauch in kWh/100 km: 24,8–22,0 (komb.);  
CO2-Emissionen im Fahrbetrieb in g/km: 0 (komb.); CO2-E�zienzklasse: A+.

JETZT AB 77.850,– €

Dreifachsieg für den neuen Jaguar I-PACE bei den World Car Awards 2019.*  
Mit bis zu 470 km Reichweite, 294 kW (400 PS) und einer Beschleunigung  
von 0 auf 100 km/h in 4,8 Sekunden hat er schließlich so manchem Fahrzeug  
mit Verbrennungsmotor einiges voraus. Und das ganz ohne Emissionen.  
Ein Wegbereiter für die gesamte Branche. Eben unverkennbar ein Jaguar.

Erfahren Sie das Weltauto des Jahres jetzt selbst – bei STOPKA in Hannover.

STOPKA HANNOVER GMBH & CO. KG 
Industrieweg 32, 30179 Hannover
Tel.: 0511 807254 0, auto-stopka.de

19-03809_JAG_I-PACE_Anzeige_BAR_WCOTY_Stopka_Hannover_210x297mm.indd   1 31.05.19   11:10
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PREMIERE DER MICROMOBILITY 
EXPO BEGEISTERT AUSSTELLER  
UND BESUCHER 
Innovativ, zukunftsorientiert und trendig zeigte sich die erste micromobility expo vom 2. bis 4. Mai  
in Hannover. Die neue Messe für elektrische Kleinstfahrzeuge ist nach drei erlebnisreichen Tagen am 
Samstag zu Ende gegangen.

Mit der micromobility expo war die Deutsche Messe ange-
treten, die Mikromobilität in den Städten zu fördern sowie 
flexible und umweltfreundliche Lösungen mit elektrischen 
Kleinst- und Leichtfahrzeugen zu präsentieren. Mehr als 
drei Dutzend Aussteller zeigten Pedelecs und elektrische 
Skateboards, Tretroller, Lastenfahrräder, Scooter, Motor-
räder oder Kleinstwagen, die künftig den Verkehr in den 
Städten verändern werden. 3.000 Besucher waren auf das 
Messegelände gekommen, um sich über die neuen urba-
nen Trends zu informieren. 

Die ersten beiden Tage der micromobility expo waren 
für Fachleute reserviert. Am Messe-Samstag waren die 
Tore mit einem umfangreichen Aktionsprogramm auch 
für Verbraucher geöffnet. In den drei Pavillons unter 
dem EXPO-Dach gewährten die Aussteller einen Einblick 
in die Mobilität von morgen. Gezeigt wurde ein breites 

Portfolio an elektrischen Leicht- und Kleinstfahrzeugen 
– von Pedelecs und elektrischen Skateboards über Fahr- 
räder, Lastenfahrräder sowie Scootern und Motorrädern bis  
hin zu kleinen Elektro-Autos. Auch Lösungen für Lade- 
und Verkehrsinfrastrukturen, Park- und Garagensysteme,  
IKT-Infrastrukturen, intermodale Mobilitätskonzepte  
sowie Sharing-Systeme wurden vorgestellt. 

Zudem konnten Besucher die kleinen Flitzer auf zwei Test-
strecken im Freigelände selbst ausprobieren. Rund 100 
Fahrzeuge standen zur Verfügung. Die Parcours entwickel-
ten sich zu Publikumsmagneten und zogen auch Besucher 
an, die zum ersten Mal mit Mikromobilen in Berührung 
kamen. Sie zeigten sich begeistert von der Bandbreite und 
dem Leistungsvermögen der Mini-Fahrzeuge, für die sie 
mit ein wenig Übung schnell das richtige Fahrgefühl ent-
wickeln konnten.

Deutsche Messe AG

20 |  Erneuerbare Energien 2019radius 30



MOBILITÄT

Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien der Unterneh-
mensstrategie der Daimler AG und zugleich ein Maßstab 
für deren unternehmerischen Erfolg. Das Engagement be-
trifft nicht nur die Produkte, sondern den gesamten Wert-
schöpfungsprozess. Deshalb setzt sich das Unternehmen 
auch für Themen wie die Nachhaltigkeit der Lieferketten, 
Umweltschutz, perspektivisch eine CO

2-neutrale Energie-
versorgung in den Werken oder den verantwortungsvollen 
Umgang mit Daten ein. Ein ganz zentraler Bestandteil ist 
und bleibt für Daimler der „Weg zum emissionsfreien Fah-
ren“ und damit verbunden die konsequente Elektrifizierung 
der Fahrzeuge in der gesamten Flotte. Maßgeblich ist dabei 
in den kommenden Jahren das schrittweise Ausbalancieren 
des Antriebsportfolios unter Einbeziehung aller relevanten 
Faktoren: Reduktion von CO

2-Emissionen und damit Erfül-
lung der gesetzlichen Anforderungen, globale Kundenanfor-
derungen, aber auch der effiziente Ressourceneinsatz und 
erfolgreiches Wirtschaften.

Bei der Elektrifizierung des Automobils drückt Mercedes- 
Benz mächtig aufs Tempo. Auf dem Weg zum emissions-
freien Fahren nutzen die Entwickler dabei eine Vielzahl an 
Stellhebeln, um Emissionen nachhaltig zu verringern. Bis 
2022 soll das gesamte Mercedes-Benz Cars Portfolio elekt-

Schnelles Laden für 
zu Hause: Mit der 
neuen Generation 
der Mercedes-Benz 
Wallbox kann der EQC 
zu Hause bis zu drei 
Mal schneller laden 
als an der Haushalts-
steckdose. 

Der neue Mercedes- 
Benz EQC (Stromver-
brauch kombiniert: 
20,8 – 19,7 kWh/100 
km; CO2-Emissionen 
kombiniert: 0 g/km)[1]

[1] Stromverbrauch und 
Reichweite wurden auf der 
Grundlage der VO 692/2008/
EG ermittelt. Stromverbrauch 
und Reichweite sind abhängig 
von der Fahrzeugkonfiguration.

rifiziert werden. Das bedeutet, dass in jedem Segment ver-
schiedene elektrifizierte Alternativen angeboten werden – 
vom smart bis zum großen SUV.

Ab sofort rollt der Mercedes-Benz EQC (Stromverbrauch 
kombiniert: 20,8 – 19,7 kWh/100 km; CO

2-Emissionen 
kombiniert: 0 g/km) im Mercedes-Benz Werk Bremen 
vom Band – und kann bestellt werden. Der EQC wird dort 
hochflexibel in die laufende Serienfertigung integriert. Die 
Mercedes-Benz EQ Modelle werden auf derselben Linie ge-
baut wie Autos mit konventionellem oder Hybrid-Antrieb. 
Die hohen Mercedes-Benz Produktionsstandards stellen 
somit fahrzeugübergreifend Top-Qualität sicher. Der EQC 
400 4MATIC wartet als CASE Pionier mit umfangreicher 
Serienausstattung und attraktiven Services auf. 

Mit seinem nahtlosen, klaren Design und markentypischen 
Farbakzenten ist der Mercedes-Benz EQC Vorreiter einer 
avantgardistischen Elektro-Ästhetik und vertritt zugleich 
die Designsprache des Progressiven Luxus. In Verbindung 
mit den umfangreichen Services und einer Reichweite von 
445 – 471 km (NEFZ) macht er Elektromobilität bequem 
und alltagstauglich.
www.daimler.com/case/electric

DIE STRATEGIE: DREI WEGE FÜHREN  
IN DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT

DAIMLER VERFOLGT DERZEIT EINE DREISPURIGE ANTRIEBSSTRATEGIE:  
DAS UNTERNEHMEN SETZT AUF DIE KOMBINATION AUS

•  hocheffizienten Hightech-Verbrennungsmotoren mit zunehmender Elektrifizierung,
• zahlreichen Hybrid-Modellen und
•  reinen Elektroantrieben mit Batterie oder Brennstoffzelle.

Gebündelt werden diese Aktivitäten unter der neuen Produkt- und Technologiemarke EQ: Die Fahrzeuge selbst werden 
unterteilt nach EQ Boost (elektrifizierte Verbrenner), EQ Power (Plug-in-Hybride) und EQ (reine Elektrofahrzeuge).

© Daimler AG

• Tempopilot • LED-Tagfahrlicht • Navigationssystem 
• Berganfahrhilfe (Hill Start Assist) • Klimaautomatik u.v.m.

Renault ZOE Life R90

ab mtl.           99,− €1

Zzgl. mtl. Batteriemiete *

Renault ZOE
Jetzt besonders attraktiv für ADAC Mitglieder.
  

Energieeffizienzklasse A+

CARUNION GMBH                                    www.carunion.de 
Wagenfeldstraße 15 · 30519 Hannover · Tel.: 0511 - 98 47 30
Steinklippenstraße 2 · 30890 Barsinghausen · Tel.: 05105 - 5 23 80        

1zzgl. 799,– € für Bereitstellungskosten, Leasingsonderzahlung 1.500,– €, 36 Monate Laufzeit (36 Raten à 99,– €), Gesamtlaufleistung 22.500 km, eff. Jahreszins 0,99 %, Sollzinssatz 
(gebunden) 0,99 %, Gesamtbetrag 5.064,– €. Ein Leasingangebot für Privatkunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland (Renault Bank), 
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.  Inklusive 5.000 € Elektro-Bonus. Der Elektrobonus enthält 2.000,– € staatlichen Umweltbonus sowie 3.000,– € Renault Elektrobonus gemäß den Förder-
ririchtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Gültig für Privatkunden mit Mitgliedschaft beim ADAC mit Kaufvertrags-
datum bis zum 30.06.2019. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Angeboten. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrages für die Antriebsbatterie mit 
der Renault Bank.  *Monatlicher Mietzins von 59,– € bei einer Jahresfahrleistung von 7.500 km. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie sowie die Renault 
Z.E. Assistance ab. Abbildung zeigt Renault ZOE Life mit Sonderausstattung.

GROSSES INTERESSE AN  
KONFERENZEN UND FOREN
Volles Haus verzeichnete auch das dreitägige Konferenz-
programm als zentrale Anlaufstelle für Wissenstransfer 
und Erfahrungsaustausch. Insbesondere für Fachbesucher 
stand das Vortragsprogramm ganz oben auf der Agenda. 
Bei Diskussionen über die Neuverteilung des Verkehrsrau-
mes, rechtliche Fragen oder die kluge Vernetzung der Ver-
kehrsmittel blieb dann auch keiner der Stühle unbesetzt. 

Zu den Höhepunkten im Fachforum zählte unter anderem 
die Podiumsrunde zum Thema „Verschläft Deutschland die 
Elektromobilität?“. Dort haben Frauen und Männer aus der 
Politik, die privat Elektroautos fahren, darüber diskutiert, 
wie man bessere Rahmenbedingungen für Elektromobili-
tät schaffen kann. Das jährliche Treffen der aktiven Elek-
tro-Mobilisten aus ganz Norddeutschland zum E.drivers.
only bot Besuchern der micromobility expo eine gute Ge-
legenheit, sich praxisnah über das Fahren mit Strom zu 
informieren. Parallel zu dem Treffen berichteten E-Mobi-
listen wie Rafael de Mestre über ihre spannenden Touren. 
Der spanische Elektromobilitätspionier ist in 80 Tagen mit 
einem Elektroauto um die Welt gefahren. 

HOHE QUALITÄT DER BESUCHER  
UND GESPRÄCHE
Den ausstellenden Unternehmen bot die micromobility 
expo gute Möglichkeiten, um neue Kontakte zu erschlie-
ßen. Sie zeigten sich mit der Qualität der Besucher und 
der Gespräche sowie mit dem Messeverlauf sehr zufrieden. 
Die micromobility expo 2020 wird vom 14. bis 16. Mai auf 
dem Messegelände in Hannover veranstaltet. 
www.micromobilityexpo.de

Probefahren er-
wünscht: E-Tretroller 
wie der BMW X2City 

– eine Mobilitätslö-
sung für Großstädte? D
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Worauf ist bei der Überlassung eines Dienstfahr-
rads zu achten?
Der Arbeitgeber besorgt das Fahrrad (Kauf oder Leasing) und 
überlässt es seinem Arbeitnehmer – in der Regel auch zur 
privaten Nutzung. Dies ist vorzugsweise in einem entspre-
chenden Überlassungsvertrag geregelt. Die Anschaffungs-
kosten bzw. Leasingraten kann der Arbeitgeber als Betrieb-
sausgaben absetzen, so wie dies auch bei einem Dienstwagen 
möglich ist. Zudem kann der Arbeitnehmer weiterhin die 
Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte mit 0,30 Euro/km entsprechend § 9 Abs. 1 
Nr. 4 EstG geltend machen, da diese grundsätzlich unab-
hängig vom Verkehrsmittel gilt. 

Der Arbeitnehmer muss das Fahrrad aber stets mit monat-
lich 1 Prozent des Brutto-Listenpreises als geldwerten Vor-
teil versteuern, sofern dieses auch privat genutzt werden 
darf. Die weiteren 0,03 Prozent je Entfernungskilometer 
muss der Arbeitnehmer hingegen nur dann versteuern, 
wenn diesem ein E-Bike zur Verfügung gestellt wurde, das 
schneller als 25 km/h fahren kann.

Was gilt ab dem 1. Januar 2019?
Mit dem Jahressteuergesetz 2018 hat der Gesetzgeber im 
Herbst vergangenen Jahres beschlossen, umweltfreundliche 
Mobilität im Dienstfahrzeugsektor zu fördern. Einhergehend 
ist es zu einigen Änderungen bei der steuerlichen Beurtei-
lung gekommen. Seit dem 1. Januar 2019 fällt deshalb nach 
§ 3 Nr. 37 EStG die Verpflichtung zur 1-Prozent-Versteue-
rung weg, sofern der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das 
Fahrrad zusätzlich zum Arbeitslohn zur Verfügung stellt. 
Damit dieser Steuervorteil zum Tragen kommen kann, be-
darf es aber einer eindeutigen Kostenübernahme durch 
den Arbeitgeber.

Die Neuregelung betrifft daher nur einen kleinen Teil der 
Dienstfahrradnutzer. Denn soll es hingegen weiterhin, wie 

Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterbin-
dung und nachhaltiges Handeln sind nur einige der Vor- 
teile für Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern Dienstfahr-
räder zur Verfügung stellen. Seitdem Dienstfahrräder  
mit einer Gesetzesänderung im Jahre 2012 steuerlich  
den Dienstwagen im Großen und Ganzen gleichgestellt 
wurden (sog. Dienstwagenprivileg), ist insbesondere  
in Großstädten mit begrenztem Parkangebot, vollen  
Straßen und in der Regel kürzeren Arbeitswegen als auf 
dem Land ein wahrer Hype auf Diensträder ausgebrochen. 
Bis zu 250.000 Diensträder sollen bereits deutschlandweit 
unterwegs sein. Allerdings gibt es in Sachen Dienstfahr-
rad auch einige Besonderheiten zu beachten.

üblich, zu einer Barlohnumwandlung kommen, dem Arbeit-
nehmer wird das Fahrrad also als Sachlohn zur Verfügung 
gestellt und dafür behält der Arbeitgeber vom monatlichen 
Bruttolohn die Leasingrate und die Versicherungsprämie 
ein, verbleibt es bei der vollen Versteuerung mit der 1-Pro-
zent-Regelung. Durch die Barlohnumwandlung kommt es 
zu einer Verringerung des zu versteuernden Einkommens 
für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Allerdings wer-
den damit auch weniger Sozialabgaben abgeführt, welche 
sich wiederum negativ auf die künftige Rente auswirkt.

Ebenfalls neu: Regelungen für S-Pedelecs
Mit dem Jahressteuergesetz 2018 kommt es sogar zu einer 
Besserstellung von Nutzern schneller E-Bikes, den so ge-
nannten S-Pedelecs (bis 45 km/h), gegenüber den normalen 
Fahrradfahrern. Bei neu abgeschlossenen Leasingverträgen 
gilt nämlich seit dem 1. Januar 2019 die Halbierung der Be-
messungsgrundlage (abgerundet auf volle 100 Euro) für die 
Versteuerung des geldwerten Vorteils nach der 1-Prozent-Re-
gel. Damit sparen Nutzer dieser Fahrzeugkategorie künftig 
also die Hälfte des zu versteuernden geldwerten Vorteils für 
die private Nutzung. Wie bisher müssen die Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte aber mit den 0,03 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage pro Entfernungskilometer 
und Monat versteuert werden. Für laufende Leasingverträge 
ändert sich indessen nichts. 

Die nachteilige Behandlung zu Diensträdern ohne E-Antrieb 
erscheint unverständlich, entspringt aber der Regelung, dass 
S-Pedelecs aufgrund ihrer Motorisierung einer Betriebser-
laubnis als Kleinkraftrad sowie eines Versicherungskenn-
zeichens bedürfen und daher wie Dienstwagen behandelt 
werden. Die Halbierung der Bemessungsgrundlage gilt da-
her auch für Dienstwagen mit E-Antrieb. 

Übrigens: Die oben genannten Neuregelungen sind zunächst 
begrenzt auf den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021. 

 MOBIL MIT DEM
 (MOTORISIERTEN)  
 DIENSTRAD INS  
JAHR 2019

MOBILITÄT

Im AGA sind mehr als 3.500 überwiegend mittelständi-
sche Groß- und Außenhändler sowie unternehmensnahe 
Dienstleister aus Norddeutschland organisiert. Der AGA 
unterstützt in Unternehmens- und Personalführung 
sowie in allen arbeits- und sozialversicherungsrechtli-
chen Fragen. Ferner vertritt der AGA die branchen- und 
firmenspezifischen Belange seiner Mitglieder gegenüber 
Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.
www.aga.de

Geschäftsführer 
Landesgruppe  
Niedersachsen und 
Rechtsanwalt  
Philipp Neddermeyer,  
AGA Norddeutscher 
Unternehmensver-
band, Großhandel, 
Außenhandel,  
Dienstleistung e. V.

AGA
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Über den Autor
Torge Schäfer ist Diplom-Informatiker und Inhaber der Firma macademy in Sarstedt. 
Er ist spezialisiert auf Technologien und Produkte von Apple®. In seinem „Apfella-
den“ zeigt er Smart-Home-Lösungen, die mit der HomeKit™-Plattform von Apple 
kompatibel sind.

Links
www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/leuchtmittel/leuchtmittel-eigenschaften/lichtausbeute
www.evehome.com/de
www.tado.com/de
www.macademy.de/de/smart-home

Oft werden diese LED-Lampen nicht nur einfach ein- 
und ausgeschaltet, sondern man kann die Hellig-
keit stufenlos regeln und dann mehrere Leuchten 

zu einer Lichtstimmung im Raum kombinieren und so das 
Licht besonders effizient auf die gerade benötigte Situation 
anpassen: Zum Arbeiten oder Basteln ein helles und eher 
kühles Licht, das fokussiert ist auf den Arbeitsplatz. Beim 
Entspannen auf dem Sofa eine warme indirekte Beleuch-
tung an der Wand, der Decke und auf einem Regal. Damit 
mehrere LED-Leuchten zusammen die gewünschte Stim-
mung erzeugen, wird eine zentrale Steuerung benötigt, 
die leicht bedienbar und doch individuell konfigurierbar 
ist. Und was liegt näher, als diese Steuerung mit einem 

Die Energiewende bedeutet nicht nur, auf erneuerbare Energieträger umzustellen, sondern insbesondere 
auch den eigenen Energieverbrauch zu reduzieren. Als vor einigen Jahren die klassischen Glühbirnen von 
der EU verboten wurden, gab es viel Gemurre, denn die damals verfügbaren Energiesparlampen waren 
noch grell und hässlich. Mit der LED-Technologie hat sich das inzwischen gewandelt: LED-Lampen sind 
nicht nur energiesparend, sondern sehen auch gut aus und lassen sich in verschiedenen Farben und Kom-
binationen einsetzen. Moderne LED-Leuchten haben im Gegensatz zu konventionellen Glühlampen oder 
Halogenstrahlern eine etwa 7-fach höhere Lichtausbeute, für die gleiche Helligkeit wird als siebenmal  
weniger Strom benötigt. 

spricht deshalb auch vom Internet der Dinge, denn fast 
jedes moderne Gerät verfügt über einen eigenen WLAN- 
und damit einen Internetzugang.

Neben der effizienten Steuerung von Lichtquellen kann 
der Energieverbrauch in einem Haushalt noch viel nach-
haltiger dadurch gesenkt werden, dass die Heizung opti-
mal geregelt wird. Etwa 30 % des globalen Energieverbrau-
ches werden für das Heizen oder Kühlen von Gebäuden 
verbraucht. Noch vor einigen Jahren war das Hoch- und 
Herunterfahren der Gas- oder Ölheizung mit einer pro-
grammierbaren Zeitschaltung der Standard. Aber unser 
Tagesablauf wird immer flexibler, sodass wir oft nicht im-
mer zur gleichen Zeit zur Arbeit gehen oder zurückkom-
men. Und wenn Kinder im Haus leben, so sind die Zeiten 
oft täglich unterschiedlich, je nachdem wann die Schu-
le endet. Die klassische Zeitsteuerung im Heizungskeller 
wurde meistens vom Heizungsmonteur einmal eingestellt 
und danach nie mehr angepasst. So blieb nur die manu-
elle Regelung über die Heizkörperventile in jedem Raum. 
Wenn man diese aber vor dem Verlassen des Hauses alle 
zudreht, ist es bitterkalt, wenn man nach Hause kommt. 
Also bleiben sie oft auf Stufe 3 geöffnet und das Haus wur-
de unnötig geheizt, obwohl niemand da ist.

Mit einer smarten Heizungssteuerung wird die Temperatur 
nicht mehr zu festen Zeiten hoch- oder heruntergefahren, 
sondern die Anwesenheit der Bewohner legt fest, ob die 
Heizung benötigt wird oder nicht. Ist niemand zu Hause, 
so wird die Temperatur automatisch abgesenkt, und so-
bald sich jemand aus der Familie dem Haus nähert, wird 
die Heizung langsam hochgefahren, sodass es bei der An-
kunft schon warm und kuschelig ist. Möglich wird diese 
Früherkennung durch das GPS-Ortungssystem, das in den 
heutigen Smartphones eingebaut ist. So weiß die Steuerung 
der Heizung, wie weit jedes Familienmitglied vom Haus 
entfernt ist und wann der erste etwa zu Hause sein wird. 
Je nach Alter und Art der Heizung lassen sich mit einer 
smarten Heizungssteuerung bis zu 30 % Energie einspa-
ren. Effizienz und Komfort schließen sich also nicht aus, 
sondern ergänzen sich bei Smart Home.

Smartphone zu erledigen. Alle großen Hersteller von Lam-
pen und Leuchten bieten heute Apps für Android-Handys 
und das iPhone oder iPad von Apple an. 

Unter dem Oberbegriff Smart Home werden solche mo-
dernen Steuerungen für Licht im Haus bzw. der Wohnung 
zusammengefasst. Und es gibt noch viele weitere Geräte 
im Haus, die mit Smart-Home-Technologie bedient wer-
den können: Heizkörper, Ventilatoren und Klimageräte, 
aber auch Türklingeln und -schlösser, Kameras und wei-
tere Sicherheitstechnik. Die Kommunikation der Geräte 
mit dem Smartphone läuft dabei über das WLAN im Haus 
und über das Internet, wenn man nicht zu Hause ist. Man 

ES IST …  
SMART UND SPART

ENERGIEEFFIZIENZ

Energie sparen 
mit Smart Home 
– Steuerung und 

Echtzeit-Auswertung 
direkt vom  

Smartphone.

Smarte Heizkörper- 
thermostate lassen 
sich an jedem 
Heizkörper leicht 
montieren.

Mit einem Steuer- 
modul an de Wand 
können zentral ge-
steuerte Heizungsan-
lagen aller bekannten 
Hersteller auf eine 
smarte Steuerung 
umgerüstet werden.

Wenn niemand da  
ist, wird die Raum- 
temperatur auto-
matisch abgesenkt. 
Und wenn man nach 
Hause kommt, ist 
es bereits kuschelig 
warm. Smart Home 
verbindet Komfort 
und Energiesparen.

Text: Torge Schäfer
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ENERGIEEFFIZIENZ

radius/30: Was macht die Hybridtechno-
logie so besonders?
Jan Kortz: Die Hybridtechnik kombiniert, wie 
der Name schon sagt, zwei Energieformen: 
Der eine Rohstoff ist Gas, das über ein mo-
dernes Brennwertgerät Wärme erzeugt. Die 
zusätzliche Energieform kann jede regenera-
tive Quelle sein, aus der Wärme gewonnen 
werden kann wie beispielsweise eine Solart-
hermieanlage, eine Wärmepumpe (Luft oder 
Sole) in Verbindung mit Photovoltaik oder ein 
Kamin mit Wassertasche. Die Hybridtechno-
logie der Firma Buderus ist aus unserer Sicht 
die optimalste Ausnutzung der Sonnenener-
gie oder Umweltwärme. Durch eine spezielle 
Systemlösung wird schon die kleinstmögliche 
Menge an gesammelter Energie der Heizungs-
anlage hinzugeführt, ob zum Heizen oder zur 
Warmwasserbereitung. Zu diesem System ge-
hört ein Gasbrennwertgerät mit Speicher und 
ein Pufferspeicher ab 400 Litern, der mit jeder 
regenerativen Energie versorgt werden kann. 
Der einzige Nachteil dieser Technik ist, dass 
nur ein Gasbrennwertgerät verwendet werden 
kann. Weitere Möglichkeiten sind jedoch in 
der Entwicklung und wurden bereits bei der 
letzten Messe in Frankfurt vorgestellt.

Womit kombiniert man das Gasbrenn-
wertgerät idealerweise?
Timm Brüsewitz: Wir empfehlen in den meis-
ten Fällen zur Solarthermieanlage, da man 
bereits mit vier Kollektoren eine förderfähige 
Anlage bekommt. Um unsere Umwelt und den 
Geldbeutel zu entlasten, bietet der Staat eine 
Menge Förderprogramme an. Bei dem Hyb-
ridgerät Logamax plus GBH192iT mit einem 
500-Liter-Pufferspeicher und einer Solaranla-
ge kann mit bis zu 25 Prozent Fördermitteln 
gerechnet werden.

Hybridheizsysteme nutzen Erdgas und erneuerbare Energien in einem 
Gerät und heizen effizient und flexibel, indem erneuerbare Energien 
und sparsame Erdgasheizung ideal kombiniert werden. So wird Wärme 
auf nachhaltige und umweltschonende Art produziert. radius/30 hat 
die Geschäftsführer der Firma heiztec Jan Kortz und Timm Brüsewitz 
zum Interview rund um das Thema Hybridtechnologie gebeten.

Worauf muss bei der Installation geach-
tet werden?
T. Brüsewitz: Die optimale Ausrichtung einer 
Solaranlage ist Richtung Süden, die Buderus 
Logasol SKR Vakuumröhrenkollektoren können 
jedoch auch bei ungünstiger Ausrichtung einen 
guten Ertrag erwirtschaften. Die Wartung der 
Solaranlage wird bei der jährlichen Heizungs-
wartung mit durchgeführt. Dabei werden die 
Solarflüssigkeit und die Sicherheitsarmaturen 
geprüft. Die Solarflüssigkeit hält in der Regel 
mindestens drei Jahre und muss erst ausgewech-
selt werden, wenn die Werte bei der Überprü-
fung nicht mehr stimmen. Jährliche Verschleiß-
teile, wie bei einer Heizungsanlage, gibt es bei 
einer Solarthermieanlage nicht. Die Kollektoren 
reinigen sich durch ihre besondere Oberfläche 
selbst und erzielen bei leichter Verschmutzung 
noch Ertrag. Eine Photovoltaikanlage ist hin-
gegen sehr wartungsarm, in der Regel genügt 
eine Sichtprüfung der Anlagenteile. Daher ist 
eine Photovoltaikanlage in Verbindung mit einer 
Wärmepumpe eine sehr interessante Alterna-

tive. Praktisch könnte der Energiebedarf Ihrer 
Immobilie damit abgedeckt werden. Allerdings 
ist bei der Installation einer Photovoltaikanlage 
darauf zu achten, dass die Verschmutzung nicht 
so stark ist und der Schattenwurf möglichst ge-
ring ist, sonst können einige Felder ausfallen 
und der Ertrag verringert sich.

Wie sehen Sie die Zukunft der erneuer- 
baren Energie im Heizungsbereich?
J. Kortz: Wir als Unternehmen möchten mit-
helfen, die Umwelt zu entlasten und setzen aus 
diesem Grund auf regenerative Energiequellen, 
wie zum Beispiel Umweltwärme über Luft-
wärmepumpen und Sonnenenergie über So-
larthermie und Photovoltaik. Wir arbeiten eng 
mit der Firma Buderus zusammen, besuchen 
Schulungen und vertrauen auf die innovative 
Technologie. Mit unserem Know-how stehen 
wir unseren Kunden gern zur Verfügung und 
helfen bei der Planung und Ausführung einer 
neuen Heizungsanlage oder der Optimierung 
bestehender Systeme.

HYBRIDTECHNOLOGIE –  
EINE ENERGIEEFFIZIENTE 
KOMBINATION

KONTAKT
heiztec-hannover GmbH & Co. KG 
Donaustraße 38, 30519 Hannover

Telefon 0511 27035700
kontakt@heiztec-hannover.de
www.heiztec-hannover.de
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Hybridlösung: zukunftsweisend und regenerativ. 
Das Hybridgerät Logamax plus GBH192iT ist 
eine energieeffiziente Systemlösung. Sie bietet 
nicht nur modernste Brennwerttechnik, sondern 
in Kombination mit dem Pufferspeicher Logalux 
PNR400 auch die Möglichkeit der regenerativen 
Unterstützung von Raumheizung und Trinkwasse-
rerwärmung durch Solarenergie und Biomasse. 
Überzeugen Sie sich auf www.buderus.de

Gemeinsam  
die Zukunft  
gestalten.

Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Buderus 
Systems bestehend aus Logamax plus GBH192iT 150S PNR400 
und Systembedieneinheit Logamatic RC310 plus 4 Stück 
Flachkollektoren Logasol SKT 1.0. Die Klassifizierung kann je 
nach Komponenten oder Leistungsgröße abweichen.

A+++   G



ADVERTORIAL

Seit rund 120 Jahren betreibt Avacon (früher 
kannte man die Namen Hastra und Landes-
gas) Netze in der heutigen Region Hannover. 
Von der Straßenbahn, die ab dem Jahr 1898 
die Steinkohle aus dem Deister ins seinerzeit 
selbstständige Linden brachte, bis zur heuti-
gen umfangreichen Infrastruktur für Strom 
und Gas haben sich die Anforderungen an ei-
nen leistungsfähigen und innovativen Netz-
betreiber in hohem Maße weiterentwickelt. 
Vom klassischen Energieversorgungsunter-
nehmen der Vergangenheit ist der Netzbetrieb 
im Bereich Strom heute weit entfernt. Die de-
zentrale Einspeisung von z. B. Biogas-, Pho-
tovoltaik- und Windanlagen erfordert durch 
unsere Expertinnen und Experten eine syste-
matische und flexible Netzplanung mit stän-
diger Überwachung und technischer Betreu-
ung. Durch die derzeitige Diskussion um den 
Höchstspannungs-Leitungsbau in der Region 
Hannover ist der breiten Öffentlichkeit klar 
geworden, welche besonderen Herausforde-

rungen die Energiewende mit sich bringt. Im 
Kleinen sorgen unsere intelligenten Netze da-
für, dass auch bei Ihnen immer mehr regene-
rativ erzeugter Strom ankommt. Damit wird-
die Scharnierfunktion leistungsfähiger Netze 
in der Praxis sofort sichtbar. Rund um die Uhr 
sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an den Standorten in Burgwedel-Engensen, 
Gehrden und im unmittelbar jenseits der Re-
gionsgrenze gelegenen Sarstedt in Verbindung 
mit der zentralen Netzleitstelle in Salzgitter im 
Einsatz, um im Störungsfalle sofort eingreifen 
zu können. Regelmäßige und zielgerichtete In-
vestitionen sind der Grund dafür warum im 
Durchschnitt jeder Haushalt im Jahr nur rund 
13 Minuten ohne Strom ist. Um auch künftig 
so hohe Standards gewährleisten zu können, 
betreiben wir unser Ausbildungszentrum in 
Laatzen-Rethen und bilden auch in Kooperati-
on mit vielen mittelständischen Betrieben die 
Fachleute von morgen aus.
www.avacon.de

NETZE UND ENERGIELÖSUNGEN 
FÜR DIE REGION HANNOVER

Der im Juni 1998 gegründete Klimaschutzfonds 
proKlima ist bis heute europaweit einzigartig. 
Finanziert wird proKlima von den Städten 
Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenha-
gen, Ronnenberg und Seelze (proKlima-För-
dergebiet) sowie der enercity AG. 

Ein Schwerpunkt der Förderprogramme ist das 
energieeffiziente Bauen und Modernisieren. 
Gefördert werden zum Beispiel Wärmedäm-
mungen, Komfortlüftungsanlagen, Solarwär-
meanlagen und Wärmepumpen. Ziel ist unter 
anderem die weitere Etablierung des energie-
sparenden Passivhaus-Standards mit erneuer-
barer Energieversorgung. Eine wichtige Rol-
le spielt auch die individuelle Beratung durch 
Experten. Darüber hinaus gehört die Ausstat-

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt in Hannover und Umgebung der kommunale Klimaschutzfonds proKlima Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen, Vereine und Institution bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen und Installation von 
Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung. 

tung von Schulen mit Unterrichtsmaterialien 
zu den Themen Klimaschutz und erneuerbare 
Energien zu den Aufgaben des Fonds. 

Seit April 2019 hat proKlima ein neues Förder-
programm in der Landeshauptstadt Hannover 
aufgelegt. Wer sein Dach saniert und anschlie-
ßend eine Solaranlage installiert profitiert nicht 
nur von neuen proKlima-Förderzuschüssen. Bei 
der Kombination der Dachdämmung mit der 
Installation einer Solaranlage wird der Ener-
gieverbrauch gesenkt, erneuerbare Energie er-
zeugt und der Komfort im Gebäude deutlich 
erhöht. Synergien werden zur Kostensenkung 
optimal genutzt. Wird die Solaranlage gleich-
zeitig mit der neuen Dachdämmung installiert, 
werden zusätzliche Kosten für z.B. Baugerüste 

eingespart. Für die Anschlüsse der Solaranlage 
können luftdichte Durchlässe durch das Dach 
und konstruktive Anschlüsse der Solaranlagen 
gleich mitgeplant werden. Es besteht zudem 
die Möglichkeit auf die konventionelle Dach-
eindeckung zu verzichten und die Solaranlage 
als Dachhaut zu nutzen. Das fördert proKlima 
durch einem kräftigen Zuschuss von 20 Euro 
pro m2 gedämmter Dachfläche. 

DER ENERCITY-FONDS PROKLIMA FÖRDERT 
ERNEUERBARE UND ENERGIEEFFIZIENZ

KONTAKT
proKlima – Der enercity-Fonds
Telefon: 0511 430-1970
E-Mail: proklima@enercity.de
www.proklima-hannover.de

Erfahren

und

kompetent!

Wir setzen auf individuelle Beratung und Lösungskonzepte,
die auf unsere Mandanten zugeschnitten sind.

Außerdem kümmern wir uns um Ihre 
• Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung, Steuererklärungen
• Jahresabschlussprüfungen 
• Beratungen und Konzepte in Fragen der Existenzgründung,
 Nachfolgeplanung oder Unternehmensumstrukturierungen

Osteriede 1, 30827 Garbsen
Telefon 05131-46920
info@wp-stb-bielefeld.de
www.wp-stb-bielefeld.de 
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zu mehr Optimismus und Dankbarkeit auf. Das offiziel-
le Programm beschloss Torwart-Titan Oliver Kahn, der 
über Motivation, Scheitern und Neuanfang referierte und 
die Gäste zu einer Autogramm- und Selfie-Stunde einlud.
„Als Gastgeber freue ich mich sehr über die nochmals 
gestiegene Teilnehmerzahl und das große Interesse, das 
uns unsere Kunden entgegenbringen“, so Rüdiger Fittje, 
der als E.ON Regionaldirektor zur diesjährigen Veranstal-
tung eingeladen hatte. „Der heutige Start der Hannover 
Messe, also der Leitmesse für die Industrie schlechthin, 
und deren Verlängerung auf unserem Energieforum pas-
sen aus meiner Sicht gut zusammen“, erklärte Fittje weiter. 
Schließlich seien die beiden großen Themen Produktion 
und Energietechnik eng miteinander verknüpft. Das Thema 
Energie hat gerade bei mittelständischen Geschäftskunden, 

aber auch bei Verbänden einen hohen Stellenwert, was 
in den persönlichen Gesprächen immer wieder bestätigt 
wird. E.ON will mit dem Dialogangebot dazu beitragen, 
die Energiewende als Chance für den Mittelstand zu ver-
stehen und optimistisch in die Energiezukunft zu blicken.

Große Bühne für 
Sport, Politik und 
Energie – Oliver 
Kahn und Wolfgang 
Bosbach trafen sich 
mit E.ON Managern 
und Moderatorin Anja 
Bez in Hannover zum 
Gedankenaustausch

Noch nie war so viel Bewegung in der Energiebranche 
wie heute. Welche Antworten E.ON auf diesen Wan-
del findet, wollten mehr als 300 Geschäftskunden beim 
Energieforum zum Start der Hannover Messe am 1. April 
in Erfahrung bringen. Die Schlagworte Digitalisierung – 
Vernetzung – Eigenversorgung spielten nicht nur auf der 
Industriemesse eine Rolle, sondern auch im Rahmenpro-
gramm des Kundenforums: In Form einer Ausstellung zu 
relevanten Energiethemen wurde der Messe-Gedanke bis 
in die Tresckowstraße 5 verlängert und von Experten be-
gleitet. Viele Unternehmen werden künftig eine aktivere 
Rolle sowohl bei der eigenen Produktion von Strom und 
Wärme als auch in der künftigen Energiewelt einnehmen. 
Von den etablierten Energieunternehmen erwartet speziell 
der Mittelstand Vorschläge für dezentrale Eigenerzeugung 

vor Ort aus regenerativen Quellen wie Solar- und Klein-
windanlagen oder intelligente Komplettlösungen Strom/
Wärme/Kälte für den eigenen Standort.

Mit mehreren Energieforen im Jahr pflegt E.ON den direk-
ten Kontakt zu Unternehmern, die sich über aktuelle Ent-
wicklungen auf dem Energiemarkt informieren wollen. In 
Hannover sprach Vorstandsmitglied der E.ON SE Dr. Leon-
hard Birnbaum über die immer stärkere Bedeutung ökolo-
gisch erzeugten Stroms weltweit und eine fortschreitende 
neue Welle der Elektrifizierung, die das 21. Jahrhundert 
prägen würde. Anschließend trat der bekannte CDU-Po-
litiker Wolfgang Bosbach auf und betrachtete auf ebenso 
humorvolle wie tief bewegende Art die Eigenheiten der 
Deutschen und ihre (Un-) Tugenden und rief das Publikum 

KONTAKT
Markus Buchholz
Verkauf Energielösungen Mitte
Tel. 0511 439 - 4931
markus.buchholz2@eon.com
www.eon.de

 SPANNUNG PUR – 
ENERGIEFORUM 2019 
IN HANNOVER
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ENERGIE ERLEBEN

ROUTE 1 – ERNEUERBARE HAUTNAH
Gesamtlänge der Strecke: 36 km
Die Route „Erneuerbare hautnah“ startet im Süden der Re-
gion am Energie- und Umweltzentrum Springe und führt 
durch die Eldagser Lößhügellandschaft über die Pattenser 
Ebene in das Leinetal bis in Hannovers Innenstadt. An-
fangs verläuft die Energieroute „Erneuerbare hautnah“ auf 
dem Deisterkreisel, ab Bennigsen auf der Regionsroute R1. 

ROUTE 2 – SONNE, WIND UND WASSER
Gesamtlänge der Strecke: 37 km
Die Tour „Sonne, Wind und Wasser“ startet am Wasser-
kraftwerk Herrenhausen in Hannover, führt dann zum 
PreussenElektra Kraftwerk in Ahlem und von dort zum 
Wärmenetz und der Biogasanlage in Lenthe. Von dort aus 
geht es vorbei an den Windenergieanlagen in Leveste, zum 
Freibad Goltern, zum Klosterstollen in Barsinghausen und 
der Holländerwindmühle in Wichtringhausen. Endpunkt 
der abwechslungsreichen Strecke ist die Windenergiean-
lage bei Bantorf. Mit dem Rad geht es über die Fahrrad-
routen R6, den Grünen Ring, R4 und den Regionsring. 

ROUTE 3 – SONNENROUTE
Gesamtlänge der Strecke: 30 km
Die Strecke führt von Lehrte über Ahlten, Anderten, den 
Kronsberg und Laatzen zum Maschsee, wo als abschließen-
des Highlight eine Rundfahrt mit der Solarfähre unternom-
men werden kann. Befahren werden die ausgeschilderten 
Fahrradrouten Regionsring R, die Regionsrouten R12, R13, 
R14, R15 und der Grüne Ring. Einige Stationen können 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren werden, so-
dass die Route beliebig verkürzt werden kann. 

INFOMATERIAL …  
… finden Sie im Downloadbereich unter www.klimaschutzagentur.de oder können Sie bei  
der Klimaschutzagentur Region Hannover bestellen. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail  
an beratung@klimaschutzagentur.de oder nutzen Sie das Info-Telefon 0511 220022-20.

ENERGIEROUTEN 
IN DER REGION HANNOVER 

In der Region Hannover gibt es viel Wissenswertes rund um das Thema  
„Erneuerbare Energien“ zu entdecken. Um dabei möglichst klimafreundlich  
unterwegs zu sein, wurden von der Region Hannover Radtouren und ein Stadt- 
spaziergang mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten entwickelt. 

STADTSPAZIERGANG  
„AUF DEN SPUREN DER ERNEUERBAREN“
Gesamtlänge der Strecke: 7 km
Eine Tour durch die Landeshauptstadt Hannover: vom SolarPavillon in 
der Oststadt über den quirligen Stadtteil Linden zum Wasserkraftwerk 
Herrenhausen. Der Stadtspaziergang führt zu Stationen, an denen in 
großem Maße oder auch im Verborgenen schädliche Treibhausgase 
vermieden werden. 

Text: Susanne Bührer

Eine abwechslungsreiche Landschaft zeichnet Route 1 aus.

Am Wasserwerk Herrenhausen startet Tour 2.

© Archiv enercity

Route 3 steht ganz im Zeichen der Sonnenenergie.

Ein Spaziergang durch die Landeshauptstadt..

34 |  Erneuerbare Energien 2019radius 30 35Erneuerbare Energien 2019  |  radius 30




