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Die Verwaltung auf digitaler Basis modernisieren
Von der Rechnung bis zur Planung: Schlanke, elektronische Prozesse steigern die Effizienz
von Dr. Bernd Eckstein, Leiter Consulting Public Sector, DATEV eG
Verwaltungen, kommunale Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Hand stehen aktuell vor ähnlichen Herausforderungen wie
Unternehmen der freien Wirtschaft. Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation müssen sie bestehende Prozesse hinterfragen
und sich an veränderte Anforderungen anpassen. Dafür stehen ihnen moderne Softwarelösungen zur Verfügung, um die Verwaltung
in diversen Bereichen zu digitalisieren. Über Vernetzung, Teilautomatisierung und durchgängige Abläufe wird dabei die Effizienz gesteigert.
Für den Einstieg in die Prozessdigitalisierung eignet sich insbesondere ein Dokumenten-Management-System (DMS). Diese
Software lässt sich direkt in alle zentralen Prozesse der Verwaltung
integrieren und mit dem Rechnungswesen verbinden. So kann sie
hervorragend als Kernstück einer digitalen Prozessorganisation fungieren. Bisher manuell durchgeführte Arbeits- und Prüfungsschritte
können dann revisionssicher digitalisiert werden. Dazu werden alle
Dokumente im System zentral aufbewahrt und stehen zugriffsberechtigten Personen zur weiteren Bearbeitung jederzeit in der aktuellen Version zur Verfügung. Dies verringert Durchlaufzeiten, vermeidet Doppelarbeiten und beschleunigt die Suche nach Dokumenten
erheblich.
Dokumenten-Management-System als digitales Kernstück
Als Dienstleister konzipiert unter anderem die DATEV eG für Verwaltungen digitale Prozesse, in denen das DMS als zentrales Workflow-Instrument eingesetzt wird. Am Beispiel der vollelektronischen
Rechnungsbearbeitung
Sprinter_Kommunal_210x226.indd 1zeigen sich die Vorteile eines solchen Systems sofort: Erstens sparen die Anwender Zeit, weil die Mitarbeiter
durch Automatismen in der Software und Workflow-Unterstützung
von zeitraubenden Routinearbeiten entlastet werden. Zudem entfallen Wege- und Liegezeiten für die Rechnungen. Zweitens gewinnen

sie Bürofläche zurück, die bislang als Lagerfläche für die Archivierung benötigt wird. Drittens erhöhen sich durch das zentrale digitale
Archiv Transparenz und Auskunftsfähigkeit sowohl intern wie auch
im Kontakt mit Bürgern und Lieferanten.
Zur Vereinfachung der Buchungen kommt nach Prüfung der
Rechnung und Buchungsfreigabe ein spezieller Buchungsassistent
im DMS von DATEV zum Einsatz. Er belegt Teile des Buchungssatzes automatisch vor. Informationen wie das Rechnungsdatum, der
Betrag oder die zu belastende Kostenstelle werden dann in strukturierter Form an das Programm für das Rechnungswesen übergeben. Die so erzeugten Buchungsvorschläge lassen sich mit einem
Mausklick freigeben. Im Anschluss an die Buchung kann im Programm ein Beleglink erzeugt werden, über den sich Buchung und
Rechnung verknüpfen lassen. So werden die Rechnungen zentral
elektronisch archiviert und lassen sich per Mausklick auffinden.
Digitale Übertragung von Belegen reduziert Aufwand und
Kosten
Für eine komplett digitale Prozesskette gilt es, den derzeit noch
häufig vorherrschenden den Medienbruch der Papierrechnung konsequent zu beseitigen. Die elektronische Rechnung zielt auf die
Umsetzung digitaler Buchführungs- und Zahlungsvorgänge. Die
Entwicklung führt dahin, solche administrativen Prozesse auch auf
Basis digitaler Belege oder sogar beleglos auf Basis von Datensätzen bearbeiten zu können. Der Empfang und auch der Versand
digitaler Belege dürfte früher oder später zum Normalfall werden.
Schließlich gehört der Austausch von elektronischen Dokumenten
und Daten bereits heute zu den täglichen Aufgaben einer
Verwal02.12.14
15:15
tung.
Für die unterschiedlichen Kommunikationskanäle, die dabei benutzt werden, müssen verschiedene Versand- und Empfangsoptionen bedient werden. Gleichzeitig sind alle Beteiligten bestrebt, die
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Kosten für den Dokumentenversand wie Bestellungen, Lieferavise,
Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen
zu reduzieren. Um den Daten- und Dokumentenaustausch effizienter zu gestalten, spielt die elektronische Übertragung die entscheidende Rolle.
Austausch von eRechnungen über einen sicheren Dolmetscher
Eine komfortable Möglichkeit, die elektronische Übermittlung zu
bewerkstelligen ohne sich Gedanken um die jeweiligen Datenformate machen zu müssen, bieten spezielle Portale wie etwa DATEV
SmartTransfer. Unabhängig vom jeweils eingesetzten Finanzverfahren lassen sich damit alle gängigen Datenformate verarbeiten. Die
Portallösung schafft eine Verbindung zu den Rechnungsprüfungsprozessen der jeweiligen Verwaltung. Sie empfängt und strukturiert
elektronische Rechnungen und verarbeitet dabei problemlos alle
gängigen Datenformate – auch aus allen maßgeblichen Warenwirtschafts- und ERP-Systemen.
Auch alle relevanten Dokumententypen und Zustellarten können
bedient werden. So kombiniert DATEV SmartTransfer die Kommunikationsformate der bildhaften Darstellung (Papier, PDF, TIF etc.) mit
dem Datenaustausch zwischen IT-Systemen (xRechnung, FeRD,
CSV, XML, i-Doc, Edifact etc.). Außerdem unterstützt die Plattform
alle für diverse Zustellkanäle (Post, E-Mail, Portal, FTP, X400) typischen Dokumenten- und Datenformate. Der Anwender kann frei
wählen und organisieren, in welcher Form die Rechnung zugestellt
oder im Portal abgerufen wird.

fentliche Einrichtungen, Kommunen und kommunale Unternehmen.
Gemäß hinterlegter Dienststellen- und Mitarbeiterberechtigungen
erfassen die am Planungsprozess Beteiligten dezentral in einer einfachen, intuitiv bedienbaren Oberfläche im Intranet die relevanten
Planungsdaten. Dazu ist an den einzelnen Arbeitsplätzen keine Installation mehr nötig, denn der Zugriff ist über verschiedene WebBrowser möglich.
Im System werden komplett alle Prozessschritte medienbruchfrei
abgebildet. Zunächst werden zentral (üblicherweise von der Kämmerei) die dezentralen Planbereiche angelegt und freigegeben. Die
Leitungen der einzelnen nachgeordneten Einheiten erfassen dann
ihre Planwerte und senden diese damit automatisch zurück an die
Kämmerei. Dort werden die Planungen geprüft, freigegeben und ins
Haushaltsbuch importiert. Die Werte decken dabei sowohl die Ergebnis- und Finanz- als auch die Investitionsplanung ab. Alle freigegebenen Erfolgskonten können mit Aufwendungen und Erträgen
bestückt werden. Dabei werden auch die jeweiligen Auswirkungen
von Investitionsvorhaben mit mehrjähriger Laufzeit übersichtlich
dargestellt.
Die Mitarbeiter haben über das Intranet via Browser Zugriff auf
die zu planenden Werte. Wie gewohnt können den Planern verschiedene Vergleichswerte als Planungserleichterung an die Hand
gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, auf andere Planberatungsstände zuzugreifen, um sich dort Werte anzusehen. Geplant werden kann natürlich nur in der für das Haushalts- und Wirtschaftsjahr freigegebenen Version. Dabei ist sichergestellt, dass die
Mitarbeiter nur diejenigen Planungsobjekte sehen und beplanen, für
die sie auch die Berechtigung besitzen.

Ressourcen schonen und Kosten sparen
Viele Akteure, ein durchgängiges System
Die Daten im elektronischen Rechnungsformat können in der entsprechenden Finanzsoftware direkt weiterverarbeitet werden. Dies
hat den entscheidenden Vorteil, dass keine zusätzliche Erfassung
der im Datensatz vorhandenen Informationen erfolgen muss. Betrag, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer oder Zahlungsempfänger stehen somit zeitgleich und komfortabel für die weiteren
Buchführungsprozesse zur Verfügung. Dies bildet auch die Voraussetzung für weitere Entwicklungen: Perspektivisch können gleichartige Vorgänge von modernen Programmen auch dahingehend interpretiert werden, dass bereits konkrete Buchungsvorschläge in Form
von Konten und Kostenstellen erstellt werden.
Ein weiteres Feld, das sich via digitaler Vernetzung optimieren
lässt, ist die öffentliche Haushalts- oder Wirtschaftsplanung. Bislang werden dabei oftmals in den einzelnen Bereichen wie Bauhof,
Kindergarten oder Grundschule gesonderte Planungsdaten erstellt,
die dann in der Kämmerei mühevoll zusammengetragen und konsolidiert werden müssen. Dabei hat jede Einheit ihre spezifischen
Prämissen: Die Verantwortlichen für eine Kostenstelle, eine Dienstleistung oder ein kommunales Produkt möchten ein Werkzeug, in
dem sie unkompliziert ihre Planwerte eingeben können, um die benötigten Mittel anzumelden. Die Kämmerei bzw. zentrale Finanzverwaltung benötigt dagegen einen möglichst einfachen Gesamtüberblick über alle Planbereiche, um den Status der Mittelanmeldungen
immer gut im Blick zu haben.
Dezentral planen mit bestem Überblick
Am besten lassen sich beide Anforderungen unter einen Hut bekommen, wenn alle beteiligten Einheiten netzbasiert ein gemeinsames Werkzeug für den Planungsprozess nutzen. Eine moderne
Web-Anbindung vereinfacht und synchronisiert dabei den dezentralen Planungsprozess, macht ihn schneller und erfordert weniger
Aufwand. Am Beispiel des DATEV-Programms Web-Planung zeigt
sich, wie eine dezentrale und dennoch gut integrierte Haushaltsplanung reibungslos und komfortabel funktionieren kann. Die Web-Planung ist ein Zusatzmodul der Software DATEV Haushaltsplanung.
Das Haushalts- und Steuerungssystem richtet sich speziell an öf-
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Auf Basis dieser Berechtigungen erfassen die im Planungsprozess Beteiligten (z. B. Dienststellen- oder Fachbereichsverantwortliche) dezentral die relevanten Plandaten in einer übersichtlichen
Oberfläche. Auf einen Blick lässt sich erkennen, welche Mittel für
ein Projekt bereits bereitgestellt wurden, welche Mittel im kommenden Jahr benötigt werden und welche Summen in den Folgejahren
für die Planung berücksichtigt werden müssen. Bei der Planung der
investiven Konten lassen sich auch Maßnahmenstammdaten für Investitionen mit mehreren Teilbeträgen einsehen und im Programm
direkt bearbeiten. Auch die Erfassung des Gesamtausgabebedarfs
ist natürlich möglich.
Im System lässt sich die Darstellung nach Mandant, Zeitraum
und bereits erfassten Planbereichen auswählen. Den aktuell erfassten Eingaben werden automatisch Vergleichswerte wie VorjahresPlanzahlen oder Ist-Wert-Prognosen des aktuellen Wirtschaftsjahres
gegenübergestellt. Zudem lassen sich Notizen und Erläuterungen
zu den einzelnen Positionen in der Web-Oberfläche anzeigen. Die
erfassten Planbereiche stehen anschließend der verantwortlichen
Person in der Kämmerei in der Software „Haushaltsplanung“ sofort
zur Verfügung und können mit einem Klick in die zentrale Planung
übernommen werden. Dadurch verringert sich der Arbeitsaufwand,
da die Planwerte künftig nicht mehr für die Planung in andere Programme wie beispielweise Microsoft Excel exportiert, verteilt und
rückimportiert werden müssen. Der dezentrale Planungsprozess
wird so zu einem abgeschlossenen Workflow mit optimalem Überblick und klaren Verantwortlichkeiten.
Der Fachbereich „Finanzen“ übernimmt und steuert
Nach Abschluss der Planung werden die Werte automatisiert
in den jeweiligen Mandanten geschrieben. Die Kämmerei hat dabei die Möglichkeit, die geplanten Werte noch vor der endgültigen
Übernahme in die Haushaltsplanungssoftware zu überprüfen. Dort
dienen die Plandaten dann als Grundlage für die weitere Bearbeitung. So können bei der Planung von Investitionsmaßnahmen automatisch die entsprechenden Aufträge mit angelegt werden, die zur
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Überwachung der Maßnahme und Planung des Abschreibungsvolumens nötig sind. Sowohl Kostenstellen und Konten als auch die
Rechte der Dienststellen und deren Konto-Kostenstellen-Kombinationen lassen sich zentral verwalten. Dabei kann die Kämmerei
Orientierungsdaten wie zum Beispiel zu erwartende Einnahmeänderungen mit Steigerungs- und Minderungsraten im Rahmen des
Finanzplans ebenfalls zentral hinterlegen. Darüber hinaus können
Produktbeschreibungen oder Notizen erfasst und die zugehörigen
Ein- und Auszahlungen auf Basis der hinterlegten Spiegelkonten
automatisch geplant werden.
Im System können auch mehrere Planberatungsstände hinterlegt
und zum Abgleich von Über- und Unterschreitungen im Zuge der
Haushaltsplanung gegenübergestellt werden. Die Planung lässt sich
auf Basis von Konten, Kostenstellen, Hierarchien, Auswertungszeilen oder Maßnahmen vornehmen. Dabei ist auch ein schneller

Wechsel zwischen den vorhandenen Hierarchien möglich. Für alle
angelegten Hierarchien können anschließend Haushaltsberichte digital oder klassisch als Druck erstellt werden. Für deren Ausgabe
stehen verschiedene Haushaltsbuchstrukturen zur Verfügung, die
sowohl auf die Anforderungen der verwaltungsinternen Nutzung als
auch auf solche der Politik zugeschnitten sind. Optional lassen sich
die Planungsinhalte bis auf die Sachkontenebene darstellen. Auch
die Ausgabe von geplanten Investitionsmaßnahmen kann über das
Programm gesteuert werden. Abschließend lassen sich die Planungen direkt in das Haushaltsbuch übernehmen. Dort können natürlich auch externe Dokumente wie z. B. Grafik- oder PDF-Dateien
eingebunden werden. Für die Ausgabe stehen neben einer eigenen,
bereits formatierten Standardvorlage oder einem klassischen WordDokument auch weitere Formate zur Verfügung.

Abrechnungssysteme in der Energiewirtschaft haben eine
unterdurchschnittliche Gebrauchstauglichkeit
Fragebogenstudie des BEMD in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
abgeschlossen.
Der Bundesverband der Energiemarktdienstleister (BEMD) e.V. hat
in einer Arbeitsgruppe zusammen mit dem KIT die Fragebogenstudie zur Gebrauchstauglichkeit (Usability) von IT-Systemen in der
Energiewirtschaft abgeschlossen. Ziel der Studie ist es, den aktuellen Status Quo im Bereich Usability zu erfassen und auf Basis der
Ergebnisse die Systemanbieter für das Thema stärker zu sensibilisieren. Insbesondere lohnt sich der Vergleich mit IT-Systemen aus
anderen Anwendungsbereichen und Branchen. Bei der Fragebogenstudie wurden Endanwender um eine Einschätzung der Usability
der von ihnen genutzten IT-Systeme gebeten und die Nutzerzufriedenheit erfasst. Dabei wurde u.a. der 10 Fragen umfassende, international etablierte Fragenkatalog SUS (System Usability Scale) angewendet. Die Studie spiegelt das aktuelle Verhältnis des
Endanwenders zu dem von ihm hauptsächlich verwendeten IT-System wider und zeichnet somit ein Bild der Usability der in der Energiewirtschaft täglich genutzten Systeme ab.
Insgesamt haben 359 Endanwender ihre Wertung zu 28 unterschiedlichen IT-Systemen abgegeben. Der Schwerpunkt lag dabei
auf Abrechnungssysteme. Der ermittelte SUS-Score von 63 (nur
Abrechnungssysteme: 59) liegt unterhalb der Vergleichswerte aus
anderen Anwendungsbereichen und Branchen. Ab einem Wert von
68 spricht man von einer guten Usability. Amazon hat bspw. einen
Wert von 82. Unerfahrene Nutzer bewerten die Anwendungen vergleichsweise schlechter. Mit der Erfahrung steigt die Nutzerzufriedenheit mit dem genutzten System. Die Nutzerzufriedenheit mit
dem System korreliert dabei stark mit dem SUS-Score. Das heißt

die Mitarbeiter sind zufriedener, wenn die Software eine gute Usability aufweist.
Dietmar Sperfeld, AG-Leiter und Vorstandsvorsitzender des
BEMD: „In Zeiten weiter sinkender Cost to Serve, spielt die Usability von IT-Systemen eine immer größere Rolle. Das mitarbeiterintensive Geschäft in den Serviceprozessen benötigt Systeme mit einer
hohen Usability, die die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und die
Effizienz in den Serviceprozessen erhöht. Bei Systemauswahlentscheidungen sollte daher die Usability stärker in den Fokus gerückt
werden.“ Der BEMD hat auf diesen Trend bereits reagiert. Die Anforderung „Usability“ wurde neu in den Kriterienkatalog der Transparenzinitiative IT-Lösungen meter to cash aufgenommen.
„Usability und verstärkt auch User Experience sind für eine erfolgreiche Digitalisierung von Organisationen ganz entscheidend“,
sagt Prof. Dr. Alexander Mädche, Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing (IISM) des KIT. „Wir engagieren
uns seit vielen Jahren in dem Themenbereich nicht nur rein wissenschaftlich. Der gemeinnützige Verein Usability in Germany (UIG) e.V.
unterstützt in enger Zusammenarbeit mit dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability mittelständische Unternehmen dabei, die
Potenziale einer menschzentrierten Digitalisierung zu erkennen und
erfolgreich umzusetzen.“
Die Umfrage ist herstellerneutral und fragt lediglich Kriterien zur
Usability, nicht zu spezifischen IT-Systemen, ab. Die Ergebnisse der
Studie können auf der Homepage des BEMD www.bemd.de kostenfrei eingesehen werden.
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Vernetzte Beleuchtung von Signify verhilft Pilkington Automotive zu
einem Smart Warehouse
Signify führt Interact Industry mit dem Einbau bei Pilkington Automotive ein
• Neues cloudbasiertes und drahtlos vernetztes Beleuchtungssystem bietet Industrieunternehmen Energieeinsparungen, vermittelt
Einblicke in die Raumnutzung und sorgt für eine sicherere Arbeitsumgebung
• Eine Infrastruktur für zukünftige Innovationen, die datenbasierte
Informationen bereitstellt
Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hat
die neu entwickelte Lageranlage von Pilkington Automotive in Gelsenkirchen mit Interact Industry ausgestattet. Dies markiert seinen
Einstieg in den industriellen IoT-Bereich. Das cloudbasierte und
drahtlos vernetzte Beleuchtungssystem wurde speziell für Lagerund Produktionsstätten entwickelt.
Pilkington Automotive, Teil der NSG Group, ist einer der weltweit
größten Lieferanten von Glas im Automotive-Bereich. Sein neues
mitteleuropäisches Lager entspricht den neuesten Standards für
Lagersysteme und Lagerdesign und steht vollständig im Einklang
mit der zukunftsorientierten Einstellung des Unternehmens. „Unser Standort soll einen neuen Standard für die Lagerbeleuchtung
in der Glasindustrie setzen. Mit Interact Industry haben wir jetzt ein
vernetztes Beleuchtungssystem, das mehr als nur Licht bietet. Es
liefert uns auch Daten über unseren Standort und ermöglicht es
uns, intelligentere Entscheidungen über unsere Betriebsabläufe zu
treffen“, erläutert Marcel Devereaux, Category Manager Energy Projects, NSG Group.
Mit den Interact Industry-Softwareanwendungen kann Pilkington Automotive alle Daten analysieren, die mit den in das Beleuchtungssystem integrierten intelligenten Sensoren gesammelt
wurden. Die Daten können genutzt werden, um das Lager- und
Prozesslayout kontinuierlich zu verbessern. Anhand von Einblicken in die Nutzung von Flächen über längere Zeiträume können
beispielsweise Ineffizienzen bei der Kommissionierung im Lager
reduziert werden. Das System erhöht außerdem die Energieeffizienz des Lagers und macht es nachhaltiger. „Im Vergleich zu Standorten mit konventioneller Beleuchtung können wir mit dem neuen
System Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent erreichen, weil
es die Beleuchtung bedarfsgerecht anpasst – etwa das Tageslicht
nutzt und mit Präsenzsensoren arbeitet. Dazu kommen noch die
erheblichen Einsparungen, die bereits durch die Umstellung auf
LED-Beleuchtung erreicht wurden. Damit kann auch der CO2-Fußabdruck bei Pilkington Automotive um 290 Tonnen im Jahr reduziert werden“, erklärt Devereaux.
Als kosteneffizientes und einfach zu bedienendes System macht
Interact Industry die zentrale Lichtsteuerung zugänglicher als je
zuvor. Das vernetzte Beleuchtungssystem unterstützt Industrie-

unternehmen dabei, die erfassten Daten sinnvoll zu nutzen. Es
ermöglicht eine sicherere und produktivere Lager- und Produktionsumgebung, einen effizienteren Einsatz der Mitarbeiter und die
Senkung des Energieverbrauchs.
„Bei Signify blicken wir auf eine lange Geschichte von hochwertiger Beleuchtung für Industrieunternehmen zurück – aber mit der
Einführung von Interact Industry machen wir nochmal einen großen
Sprung nach vorn. Heute nutzen die Unternehmen in zunehmendem Maße erfasste Daten, um ihre Betriebsabläufe zu verbessern.
Unser System kann ihnen wertvolle, datengestützte Einblicke bereitstellen, um eine sicherere Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter
zu schaffen, die Produktivität zu steigern und den Energieverbrauch
zu reduzieren“, so Ton van de Wiel, Global Sub-Segment Director
for Industry bei Signify.
Vorteile der vernetzten Beleuchtung
Erhöhte Sicherheit und Produktivität – Zuverlässige Beleuchtung
sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung, reduziert Unfälle und ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb, weil ungeplante Wartungsarbeiten entfallen. Interact Industry ermöglicht präventives
statt reaktives Handeln, stellt sofort Informationen über aktuelle
Fehler bereit und macht auf potenzielle zukünftige Mängel aufmerksam, um rechtzeitig Maßnahmen ergreifen und dadurch Ausfallzeiten begrenzen zu können. So können durch vorausschauende Wartung Einsparungen in Höhe von 12 bis 18 Prozent erreicht werden1.
Optimierung der Raumnutzung – Interact Industry bietet Einblicke, die die Produktivität der Mitarbeiter verbessern, indem diese
ihre Abläufe überprüfen können. Das vernetzte System ist mit Bewegungssensoren zum Erfassen von Daten ausgestattet und kann
feststellen, wie intensiv und zu welchen Zeiten die Flächen in verschiedenen Bereichen genutzt werden. Anhand dieser Informationen können die ABC-Lagerstrategien überprüft und bei Bedarf
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Abläufe zu verbessern und Ineffizienzen bei der Kommissionierung zu reduzieren.
Geringerer Energieverbrauch – Mit Interact Industry kann der
Betreiber den Energieverbrauch in der gesamten Anlage überwachen und die Beleuchtungseinstellungen optimieren. Die Sensoren
ermöglichen die Nutzung des Tageslichts und aktivieren basierend
auf der erfassten Anwesenheit das richtige Beleuchtungsverhalten.
Interact Industry bietet den Unternehmen auch Zeitpläne für die Beleuchtung, um beispielsweise das Lichtniveau zu unterschiedlichen
Zeiten an die jeweiligen Tätigkeiten anzupassen. All dies hilft den
Unternehmen, gesetzliche Normen zu erfüllen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
1 Quelle: Mintek

Grundfos Scala1 – smartes Hauswasserwerk mit großem
Leistungsspektrum
Nach der erfolgreichen Einführung der Scala2 vor drei Jahren erweitert Grundfos das Programm um das Hauswasserwerk Scala1. Dabei hat Grundfos bei der Scala1 die kompakten Abmessungen, den
flüsterleisen wassergekühlten Motor und das einfache Bedienkonzept übernommen. Ebenso lässt sich die Scala1 dank der Outdoor-
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Schutzklasse IPx4D (Spritzwasser aus allen Richtungen), direkt und
ohne zusätzliche Einhausung im Freien montieren. Mit der hohen
Schutzklasse und dem im Gehäuse integrierten Tragegriff kann die
neue Scala1 für eine Vielzahl von mobilen oder stationären Anwendungen eingesetzt werden.
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Die integrieren Schutzfunktionen, wie z.B. Motorschutz, Trockenlaufschutz, Überflutungsschutz nach Rohrbruch und Leckagemeldung, schützen die Pumpe und ihre Umgebung vor typischen Gefahren in der häuslichen Wasserversorgung und sorgen so für einen
langen und störungsfreien Betrieb.
Dank der großen Befüllöffnung lässt sich die Grundfos Scala1 schnell und mühelos mit Wasser befüllen und durch die um 5°
schwenkbaren Anschlüsse gelingt die schnelle Installation auch an
Rohrleitungen, die nicht exakt fluchten.
Für Brunnen mit hohem Gasanteil besitzt die Scala1 eine manuell
zuschaltbare interne Entlüftungsfunktion, somit können selbst Wässer mit Gasanteil bei geringen Volumenströmen sicher gefördert
werden. Die neue strömungsabhängige Detektion des Durchflusses
sorgt für eine sichere Abschaltung der Pumpe, selbst bei geringsten
Volumenströmen.
Während die Scala1 3-45 die Leistung eines typischen Hauswasserwerks besitzt, deckt die Scala1 5-55 Leistungsbereiche bis
zu maximal 7 m3/h ab und übertrifft sogar den Leistungsbereich
typischer Jetpumpen, die häufig für größere Leistungsbereiche
verwendet wurden. Wenn diese Leistung immer noch nicht ausreicht, können zwei Scala1 Hauswasserwerke mit dem optionalen
Doppelpumpenset (Bodenplatte, Rohrverteiler und Absperrarmaturen) innerhalb kürzester Zeit zu einer schlüsselfertigen Doppeldruckerhöhungsanlage komplettiert werden. Mit dem dann
möglichen Leistungsbereich bis zu max. 14 m3/h können diese
Anlagen auch für die Wasserversorgung von Gärtnereien, in der
Landwirtschaft oder leichten industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
Arbeitet die Scala1 mit den Werkseinstellungen wie ein traditionelles Hauswasserwerk, verwandelt sie sich mit der direkten Bluetooth-Kommunikation und der kostenlosen Grundfos Go Remote

App zum Universaltalent. Mit der App lassen sich nicht nur die integrierten Schutzparameter individuell einstellen, es steht auch eine
integrierte Wochenzeitschaltuhr zur Verfügung, mit der sich z.B. ein
individuelles Beregnungsprogramm einstellen lässt. Über den frei
programmierbaren Funktionseingang lassen sich ebenso bauseitige
Sensoren anbinden, um beispielsweise die Bewässerung durch Regen- oder Bodenfeuchtesensoren zu optimieren. Mit wenigen Klicks
in der Go Remote App stehen alle Produktinformationen, Ersatzteile, Trenddaten oder auch ein ausführlicher Inbetriebnahmebericht zur Verfügung. Und mit der Möglichkeit des Firmwareupdates
besteht die Möglichkeit, zukünftig neue Funktionen per App in die
Scala1 einzuspielen.
Die Grundfos Scala1 ist ab Januar 2020 verfügbar und kann als
Alternative zur weiterhin verfügbaren Scala2 aber auch zur bisherigen JP Baureihe verwendet werden, welche dann ausläuft. Für
einfachste Anwendungen wird im nächsten Jahr wieder eine BasisJetpumpe, eine neue Grundfos JP, auf den Markt kommen.

Kundenservice der Zukunft
Die Zeiten, in denen der Kontakt zwischen Energieversorgern und
Kunden im Wesentlichen darin bestand, dass einmal im Jahr die
Zähler abgelesen wurden und eine Rechnung geschrieben wurde,
sind endgültig vorbei. Heute kommen Kundenwünsche und -anfragen über zahlreiche Kanäle, die Erreichbarkeit der Ansprechpartner
wird dabei vorausgesetzt. Und tatsächlich haben viele EVU ihre
Hausaufgaben gemacht und Ihren Kundenservice den neuen Gegebenheiten angepasst. Trotzdem geht da noch mehr: Der Kundenservice der Zukunft stützt sich auf Künstliche Intelligenz und Automatisierung sowohl bei der Kundenansprache als auch bei der
Auswertung der Kundendaten. Fabrice Martin zeigt in seinem Artikel, wie sich die dabei anfallenden Analysepotenziale effektiv nutzen
lassen.

In unserem Interview mit Dr. Philipp Stephan, Leiter des Trianel
Digital Lab, erfahren Sie, wie Stadtwerke bei der Umsetzung der Digitalisierung gemeinsam konkrete Anwendungsfälle erproben können.
Unsere Kooperationspartner von ServiceRating zeigen in ihrem
Artikel, wie sich die Potenziale des Kundenfeedbacks besser nutzen lassen, wenn man von einer defizitorientierten Sichtweise auf
eine offene Kommunikation umschwenkt.
Außerdem legen Lukas Vogel und Michael Brey von der Deutschen Energie-Agentur eine kompakte Zusammenfassung des
dena-Reports Künstliche Intelligenz für die integrierte Energiewende vor, der die vielfältigen Potenziale und konkreten Anwendungsfelder der KI für die Energiewirtschaft aufzeigt.
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Netzanschluss für „Datteln 4“ im Januar
Das Steinkohle-Kraftwerk „Datteln 4“ des Energiekonzerns
Uniper wird im Januar 2020 für erste Synchronisationen mit dem
Stromnetz verbunden. Das geht aus einem Eintrag im TransparenzTicker der Strombörse EEX hervor. Ein Uniper-Sprecher erklärte auf
Anfrage, der Konzern plane nach wie vor, das 1.100-MW-Kraftwerk
im Sommer 2020 in den regulären Betrieb zu nehmen. Die von der
Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte im Januar
2019 empfohlen, auf eine Inbetriebnahme von „Datteln 4“ zu ver-

zichten. Uniper hatte daraufhin das Bundeswirtschaftsministerium
zu „schnellen Gesprächen“ über das Kohlekraftwerk aufgefordert
(energate berichtete). Umweltverbände hatten jüngst ihre Forderung
erneuert, dass „Datteln 4“ gar nicht erst in Betrieb genommen werden solle (energate berichtete). Die Bundesregierung wird in Kürze
ein Kohleausstiegsgesetz verabschieden, das den Kohleausstieg
bis 2038 regeln soll (energate berichtete). /dz

Zahl der Woche / Rund 9,6 Milliarden Kubikmeter Abwasser…
… fließen pro Jahr durch das Kanalnetz
Fast 9,6 Milliarden Kubikmeter Abwasser sind im Jahr 2016 in
Deutschland entstanden. Obwohl der Wassergebrauch in Deutschland gesunken ist, ist die jährliche Abwassermenge in den vergangenen 25 Jahren weitgehend konstant geblieben. Das liegt auch an
der Erhöhung des Anschlussgrades. Heute sind 96 Prozent der Bevölkerung an die zentralen öffentlichen Abwasserentsorgungsanlagen angeschlossen. 594.335 Kilometer Kanalnetz leiten das Abwasser von Haushalten, Gewerbe und Industrie in mehr als 9.100
Abwasserbehandlungsanlagen.
Dieser im europäischen Vergleich sehr hohe Anschlussgrad ist
auch massiven Investitionen zu verdanken. Allein im Jahr 2016 flossen 4,9 Milliarden Euro in die öffentliche Abwasserentsorgung. Ein
Investitionsschwerpunkt liegt in der technischen Weiterentwicklung
der Kanalnetze und Kläranlagen.
Weitere Zahlen zu Abwasser in Deutschland und seiner Entsorgung finden sich in der Broschüre „Abwasserdaten Deutschland
– Strukturdaten der Abwasserentsorgung“, online verfügbar unter
https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/broschuere-abwasserdaten-deutschland-2019/

Entwicklung der Investitionen in der öffentlichen
Abwasserbeseitigung 1998 bis 2017p
– Mrd. Euro
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Volkswagen und Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sprechen über
Systemwechsel zur E-Mobilität
Vertreter der kommunalen Unternehmen und Stadtwerke in
Deutschland haben sich in Wolfsburg über die E-Offensive von
Volkswagen informiert und gemeinsam mit Projektverantwortlichen
den Systemwechsel zur E-Mobilität diskutiert. Katherina Reiche,
Hauptgeschäftsführerin des Verbands kommunaler Unternehmen
(VKU) und Thomas Ulbrich, Vorstand E-Mobilität der Marke Volkswagen, bestärkten das gemeinsame Ziel, vor allem beim Ausbau der
Ladeinfrastruktur in Deutschland die Zusammenarbeit zu vertiefen.
Die Beschlüsse des jüngsten „Autogipfels“ in Berlin, in den
nächsten zwei Jahren 50.000 öffentliche Ladepunkte zu errichten,
hatte Volkswagen als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Es
bedürfe allerdings weiterer erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten, um das Ladenetz bis 2030 wie geplant auf eine Million La-
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depunkte in Deutschland auszubauen. Derzeit sind rund 20.000
Ladepunkte für Elektrofahrzeuge verfügbar, davon 2.100 Schnellladepunkte.
Vertreter des Verbandes machten bei dem Informationsaustausch
deutlich, dass für viele Gemeinden und Regionen in Deutschland
der Ausbau der Ladeinfrastruktur ebenso eine zentrale Herausforderung der kommenden Jahre ist – nicht nur in Städten, sondern
vor allem auch in ländlichen Gebieten. Bei dem Besuch in Wolfsburg konnten sich die Verbandsmitglieder zudem über die Ladestrategie von Volkswagen sowie über die Möglichkeiten der Elektrifizierung von Busflotten und Fuhrparks informieren.
Volkswagen Vorstand Thomas Ulbrich: „Die Zukunft der Mobilität
ist elektrisch – und Volkswagen wird diese Technologie für Millionen
Menschen erschwinglich machen. Dafür haben wir mit dem Pro-
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1.500 kommunale Unternehmen in Deutschland



Volkswagen AG

duktionsstart des ID.3 in Zwickau bereits die Weichen gestellt. Die
kommunalen Unternehmen sind für uns ein wichtiger Partner insbesondere beim Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur.“
VKU-Chefin Katherina Reiche: „Wir haben momentan rund
20.000 Ladepunkte, davon ist mehr als die Hälfte in kommunaler
Hand – in den Metropolen sogar mehr als 90 Prozent. Viele Ladepunkte sind in Planung oder im Bau, jedoch brauchen wir mehr Geschwindigkeit. Deswegen arbeiten wir mit den Autoherstellern wie
Volkswagen zusammen. Die kennen die Bedarfe der Kunden – wir
kennen die Lage vor Ort und die Netzinfrastruktur. Ein intensiver
Austausch hilft beim Aufbau der Ladeinfrastruktur.“

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) ist in Deutschland die bedeutendste Interessenvertretung der Unternehmen
in öffentlicher Hand. Zu den rund 1.500 Mitgliedsunternehmen in
den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie
Telekommunikation gehören unter anderem die Stadtwerke. Die
kommunalen Unternehmen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für den
Durchbruch der E-Mobilität, sie sind in vielen Bereichen unmittelbar
am Systemwechsel beteiligt – vom Aufbau der Ladeinfrastruktur bis
zur Umstellung von Fahrzeugflotten. Die E-Mobilität gehört daher
neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur zu den großen Zukunftsthemen des Verbands.
Volkswagen will der E-Mobilität weltweit zum Durchbruch verhelfen und verfolgt die größte E-Offensive der Automobilindustrie. Bis
zum Jahr 2028 bringt der Konzern fast 70 neue rein elektrische Modelle auf den Markt. Allein in den kommenden fünf Jahren investiert
Volkswagen dazu mehr als 30 Milliarden Euro. Die E-Offensive umfasst neben attraktiven Modellen auch intelligente Ladelösungen,
Energieangebote und digitale Mobilitätsdienste.
Der Volkswagen Konzern wird dafür sorgen, dass an seinen
Standorten und bei seinen Handelspartnern in Deutschland in
den kommenden zwei Jahren rund 8.000 Ladepunkte entstehen,
die auch öffentlich zugänglich sind. Gleichzeitig wird der Konzern
gemeinsam mit anderen Herstellern das Schnellladenetz IONITY
an europäischen Fernstraßen bis 2020 auf 400 Stationen aus
bauen.

Klimaneutral bis 2040 – Sweco setzt sich ambitioniertes Ziel
Nachhaltigkeit steht heute und in Zukunft im Zentrum des unternehmerischen Handelns bei Sweco, denn Sweco plant und gestaltet die
nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Um dies zu unterstreichen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, hat
sich das Unternehmen ein konzernweites Nachhaltigkeitsziel gesetzt: Sweco strebt an, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein.
Europas führendes Architektur- und Ingenieurunternehmen setzt
bereits jetzt stark auf Nachhaltigkeit in seinen Projekten und übernimmt Verantwortung für sein Handeln als Unternehmen. Sweco will
aber auch an der Lösung einer der größten Herausforderungen unserer Zeit beteiligt sein: des Klimawandels.
„Bei unserem Ziel, 2040 klimaneutral zu sein, geht es in erster
Linie darum, wie wir uns als Unternehmen verhalten. Bei allen Entscheidungen müssen wir uns fragen, ob sie dabei helfen, unseren
CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Zugleich halten wir an unseren hohen Standards in der Beratung unserer Kunden fest. Wir sind stolz
darauf, mit diesem ambitionierten Ziel ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu sein“, sagt Ina Brandes, Geschäftsführerin der Sweco GmbH.
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Ina Brandes, Geschäftsführerin Sweco Deutschland, und Åsa
Bergman, Präsidentin und CEO Sweco 
(©Sweco GmbH)
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Positionspapier zur Absicht der Bundesregierung eine Nationale
Strategie Wasserstoff zu entwickeln
Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen Verband begrüßt
die Absicht der Bundesregierung zur Entwicklung einer Nationalen
Strategie Wasserstoff (NSW). Das gemeinsame Ziel muss es sein,
zeitnah die erforderlichen Rahmenbedingungen zu setzen, um der
deutschen Industrie die marktwirtschaftlichen Voraussetzungen für
die Übernahme der Technologieführerschaft in einem der vielversprechendsten Zukunftsmärkte zu verschaffen.
Aus erneuerbaren Quellen hergestellter Wasserstoff ist eines von
mehreren Schlüsselelementen für eine erfolgreiche Energiewende, der
darüber hinaus erhebliche wirtschaftliche Chancen bietet. Wasserstoff
muss daher bei der Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik und
Nachjustierung der Wirtschaftspolitik eine zentrale Rolle einnehmen.
Deutschland und auch Europa verfügen noch über einen Wissensvorsprung im Bereich der Wasserstofftechnologien. Diesen Vorsprung gilt
es baldmöglichst in eine umfängliche Markteinführungs- und Markthochlaufphase zu überführen. Wenn dies nicht zeitnah geschehen
wird, wird Deutschland auch bei diesem globalen technologischen
Wettbewerb das Nachsehen haben. Führende Volkswirtschaften wie
China, Korea und Japan beschreiten den Transformationspfad zu
Wasserstoffwirtschaften bereits mit Nachdruck.
Die Hydrogen Europe Roadmap prognostiziert einen Umsatz der
EU-Wasserstoffindustrie von 130 Mrd. EUR bis 2030 bzw. 820 Mrd.
EUR bis 2050. Insgesamt könnte die EU-Wasserstoffindustrie bis
2030 rund eine Million hochqualifizierte Arbeitskräfte und bis 2050
sogar 5,4 Millionen beschäftigen. Die zugrunde liegende Beschäftigungsintensität liegt zwischen 6 und 7,5 Stellen pro eine Million
EUR Umsatz.
Das existierende europäische Potenzial könnte der EU-Wasserstoffindustrie als Sprungbrett für einen erfolgreichen globalen
Anlagen-Export dienen. Mit einer richtungsweisenden und ambitionierten nationalen Wasserstoff-Industriestrategie eröffnet sich die
einmalige Chance, den industriellen Markthochlauf für den Anlagenbau von Elektrolyseuren und von synthetischen Kraftstoffen in
Deutschland zu initiieren.
Wichtig bei der Entwicklung und Umsetzung der Strategie ist
es jedoch nicht nur den Energieträger Wasserstoff zu adressieren,
sondern auch die damit verbundenen enormen Chancen für die Industrie und Wirtschaft – es geht somit vielmehr um eine Nationale
Wasserstoff-Industriestrategie.
Die „Nationale Wasserstoff-Industriestrategie 2030“ muss, gemeinsam mit den Akteuren der Wirtschaft und der Politik, einen
entscheidenden Beitrag zur Sicherung und zum Ausbau von wirtschaftlicher und technologischer Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit
und Industrie-Führerschaft auf nationaler, europäischer und globaler Ebene leisten.
Die Chance für eine stabile langfristige Entwicklung kann allerdings nur erfolgreich genutzt werden, wenn Deutschland die künftige Wasserstoffnutzung und die Ansiedlung des dafür erforderlichen
Anlagenbaus industriepolitisch gestaltet.
Die Bundesregierung hat es nun in der Hand, technologische
Schlüsselkompetenzen der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland zu
etablieren und abzusichern, und infolgedessen die deutsche Stellung in der Weltwirtschaft substanziell zu festigen. So würde die
Bundesregierung aktiv ihre Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit in
fast allen Bereichen der Politik nachhaltig sichern.
Neben dem Klimaschutz muss der Aufbau und der langfristige
Erfolg einer deutschen Wasserstoffindustrie – im nationalen politischen und wirtschaftlichen Interesse – in die Ausgestaltung des
Fahrplans zum Erreichen der Klimaziele 2050 ebenso mit einbezogen werden. Die Bundesregierung muss daher frühzeitig mit einer ambitionierten und wirtschaftsorientierten nationalen Wasserstoffstrategie oder vielmehr mit einer Wasserstoff-Industriestrategie

die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Ansiedlung der Produktion von Anlagen und aber auch für die marktwirtschaftliche heimische Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff oder daraus produzierte Güter schaffen.
Die Bundesregierung muss mit der Wasserstoffstrategie die Voraussetzungen zur marktwirtschaftlichen Aktivierung in den folgenden Themengebieten schaffen:
• Aktivierung der Nutzung von Wasserstoff, der mit erneuerbaren
Energien produziert wird, in allen Sektoren (Energie, Wärme, Industrie, Chemie).
• Aktivierung der Ansiedlung von heimischen Wertschöpfungsketten zur Produktion von Komponenten zur Wasserstoffproduktion, -transport, – speicherung und -nutzung (Elektrolyse, Brennstoffzelle, Tanksysteme, Speicher etc.).
• Aktivierung des Aufbaus einer nationalen Wasserstoffinfrastruktur zur Verteilung des national, europäisch und global produzierten
erneuerbaren Wasserstoffs.
• Aktivierung von internationalen Energiepartnerschaften zur Produktion von grünem Wasserstoff zur Versorgung von Deutschland
und Europa mit erneuerbaren gasförmigen und flüssigen Energieträgern.
• Aktivierung der Forschung und Entwicklung von innovativen
Produktlösungen zur Erzeugung, Nutzung, Verteilung und Speicherung von Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt werden soll.
• Proaktive Akzeptanzmaßnahmen, um Wirtschaftsakteure, Politiker und Bürgerinnen/Bürger in Deutschland aber auch in Europa
frühzeitig positiv gegenüber der Wasserstoffwirtschaft einzustimmen.
Für die kurzfristige und effiziente Markeinführung des grünen
Wasserstoffs und dem damit verbundenen Aufbau einer wettbewerbsfähigen Nationalen Strategie Wasserstoff muss die Bundesregierung einen konkreten nationalen Aktionsplan mit verbindlichen
Zielen festlegen.
Wasserstoffproduktion / -erzeugung
Für die prognostizierte europäische jährliche Produktion von voraussichtlich rund 2.00 TWh Wasserstoff im Jahr 2050 würden etwa
625 GW Elektrolysekapazitäten benötigt. Alleine für eine effiziente
versorgungssichere Energieversorgung Deutschlands ist eine Elektrolysekapazität zwischen 10 und 65 GW bis 2030 bzw. zwischen
137 und 275 GW bis 2050 erforderlich.
Mit der strategischen Ansiedlung einer Wasserstoffindustrie und
insbesondere einer Elektrolyseindustrie besteht eine große Chance,
die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern
sowie zu erhöhen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Ausgehend von einem Elektrolysebestand von 30 GW im Jahr
2030 müssten in den folgenden 20 Jahre mindestens 5 GW pro Jahr
installiert werden, um die ermittelte Mindestinstallation von 137 GW
im Jahr 2050 zu erreichen. Die inländische Wertschöpfung, die alleine durch die Herstellung von Elektrolyseuren für den deutschen
Bedarf entstehen könnte, variiert ab 2030 somit zwischen 5-10
Mrd. EUR/a. Daraus ergibt sich, unter der Annahme einer Beschäftigungsintensität von 7 Arbeitsplätzen pro eine Million EUR Umsatz,
ein Arbeitsmarktpotenzial für die Herstellung von Elektrolyseuren
von 35.000 bis 70.000 Vollzeitbeschäftigten.
Die NSW muss daher eine industriepolitische Roadmap aufweisen, die es ermöglicht
• Deutschland zum technologischen globalen Leitmarkt der Wasserstoffindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette auszubauen,
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• zukünftigen Exportpotenziale frühzeitig abzusichern (Energiepartnerschaften),
• eine internationale nachhaltige und versorgungssichere Versorgung mit günstigem grünem Wasserstoff zu gewährleisten (Energiepartnerschaften),
• Wasserstoff-Erzeugungs-Potenziale in Deutschland zu entwickeln und kurzfristig aufzubauen. Dazu muss im ersten Schritt
durch die folgenden Maßnahmen die Erzeugung von grünem Wasserstoff wirtschaftlich ermöglicht werden:
o Betreiber der Power-to-Hydrogen (P2H) Anlagen sind berechtigt, nach der Errichtung der Anlage erneuerbaren Strom direkt von
beliebigen Anlagenbetreiber von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen nicht biogenen Ursprungs produzieren, zu erwerben (vertraglich verpflichtete Stromerzeugungsanlage).
o Für die Anerkennung der erzeugten Gase und Flüssigkeiten als
erneuerbare Energien im Sinne der RED II und zur Anrechnung auf
die nationale Verpflichtung zur Treibhausgasminderung der in den
Verkehr gebrachten Kraftstoffe hat der Betreiber jedoch folgende
Nachweise zu erbringen:
a. Die P2H Anlage wird ausschließlich und zu jeder Zeit mit Strom
aus erneuerbaren Energien gemäß EEG §3 Abs. 1 betrieben.
b. Der bezogene erneuerbare Strom hat keine Vergütungen nach
EEG §20 oder §21 Absatz 1 und 2 oder §21 Absatz 3 erhalten und
die bilanziell bezogene Strommenge gemäß EEG §21a wird vom
Anlagenbetreiber an den Elektrolysebetreiber direkt oder über Dritte
veräußert oder vom Anlagenbetreiber als Elektrolysebetreiber selbst
verbraucht.
c. Die P2H Anlage ist zur Stabilisierung des Stromnetzes systemdienlich betrieben worden. Der Nachweis ist dem Anlagenbetreiber
durch den zuständigen Netzbetreiber auszustellen, wenn der Anlagenbetreiber sich gegenüber dem Netzbetreiber, an dem die Anlage
angeschlossen worden ist, vertraglich dazu verpflichtet hat,
i. ein Zertifikat vorzulegen, dass die P2H Anlage in der Lage ist,
1. ihre Leistungsbezugsdaten in Echtzeit an den Netzbetreiber zu
übermitteln,
2. auf digitale Kommunikationssignale die Leistung zu erhöhen
oder zu vermindern (±10% pro Minute),
ii. und auf die Steueranforderungen des Netzbetreibers unmittelbar zu reagieren. Die Pflicht besteht jedoch nur in dem Umfang,
dass der Betreiber seine P2H Anlage in Summe mit mindestens
4.000 h/a kalkulatorischen Volllaststunden betreiben kann.
o Die Bundesregierung ist aufgefordert, spätestens im Rahmen
ihrer EU-Ratspräsidentschaft, die Entwicklung einer Methodologie
nach Art. 27 RED II zur Berechnung des erneuerbaren Anteils beim
Stromnetzbezug proaktiv zu begleiten. In diesem Zusammenhang
sollte Strom in vollem Umfang als erneuerbarer Strom angerechnet
werden, wenn sie
i. aus einer direkten Verbindung mit einer erneuerbaren Elektrizität erzeugenden Anlage stammt und die für die Produktion von flüssigen oder gasförmigen erneuerbaren Kraftstoffen für den Verkehr
nicht biogenen Ursprungs eingesetzt wird, oder
ii. über das öffentliche Netz bezogen wird, und
1. ausschließlich mittels erneuerbarer Energiequellen produziert
wurde,
2. die betreffenden Elektrolyseanlagen an das öffentliche Netz in
der gleichen Regelzone, wie die vertraglich verpflichtete Stromerzeugungsanlage, oder in maximal 50 km Entfernung zu dieser angeschlossen sind,
3. die vertraglich verpflichteten Stromerzeugungsanlagen zur Versorgung der betreffenden Elektrolyseanlagen sowie die zuordbaren
Elektrolyseanlagen sich auf der gleichen Netzengpassseite zum
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Elektrolyseanlagen befinden und
4. die betreffenden Elektrolyseanlagen nur mit der maximalen
Leistung betrieben werden, die in Summe die vertraglich verpflichteten Stromerzeugungsanlagen in dem gleichen Zeitpunkt erzeugen.
5. Der Anlagenbetreiber kann unabhängig der Ziffern ii 2 und 3
ebenfalls über das öffentliche Netz bezogene Elektrizität in vol-
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lem Umfang als erneuerbare Elektrizität anrechnen, wenn die betroffenen Netzbetreiber auf Antrag des Betreibers der P2H Anlage
schriftlich bestätigen, dass es durch den Anschluss und Betrieb der
P2H Anlage zu keinen unzumutbaren Netzbelastungen kommt. Die
betroffenen Netzbetreiber sind verpflichtet den Antrag positiv zu
bescheiden, wenn durch den Anschluss und den Betrieb der P2H
Anlagen keine zusätzlichen Netz-, Redispatch- oder sonstige Kosten entstehen.
• Reduzierung der Letztverbraucherabgaben auf ein Minimum:
o Kurzfristige verbindliche Einstufung der Anlagen zur Erzeugung
von grünem Wasserstoff als stromkostenintensive Branche und
Aufnahme einer Sonderkategorie dieser im EEG Anlage 4 mit der
Möglichkeit vor Inbetriebnahme der Anlagen eine 10jährige Bewilligung auf Reduzierung der EEG-Umlage zu erhalten.
o Mittelfristige Anpassung des EEG-Umlagesystems und der
Regelungen zur Erhebung von Letztverbraucherabgaben zum Anreiz der systemstabilisierenden Sektorenkopplung und -integration
durch die Produktion von grünem Wasserstoff.
• Schaffung eines monetäres Anreizsystem für einen systemdienlichen Betrieb von Wasserstofferzeugungsanlagen. Der zunehmende Anteil fluktuierender Einspeisung aus PV und Wind in das Stromnetz erfordert zusätzliche Regelmaßnahmen. Durch eine intelligente
Integration von Elektrolysesystemen kann die Stromversorgung aus
erneuerbarer Stromerzeugung zuverlässiger erfolgen. Zudem können Redispatchkosten durch die gezielte Ansiedlung von Elektrolyseuren in erneuerbaren Erzeugungsschwerpunktregionen minimiert
werden.
• Ein beschleunigter Ausbau z.B. von Off-Shore Windanlagen
gekoppelt mit Wasserstoff-Erzeugungs-Anlagen ermöglicht zusätzliche erneuerbare Energiemengen für die Sektoren Wärme und Verkehr.
Wasserstoff im Verkehr
Die Klimaziele 2030 im Verkehr werden nur mit einem Maßnahmenbündel erreichbar sein, dass neben dem verstärkten Einsatz von
erneuerbaren Kraftstoffen und batterieelektrischen Fahrzeugen die
stringente Markteinführung von Brennstoffzellenfahrzeugen vorsieht.
NSW muss die Markteinführung von
Brennstoffzellenfahrzeugen initiieren
Im Jahr 2030 könnten bereits 3,7 Mio. Personenkraftwagen
(Pkw), 500.000 leichte Nutzfahrzeuge (Nfz) und rund 45.000 Lastkraftwagen (Lkw) und Busse mit Brennstoffzellenantrieb im europäischen Markt zur Anwendung kommen. Brennstoffzellen-Züge
könnten zudem rund 570 Diesel-Züge ersetzen. Bis 2050 würden
in Deutschland zwischen 30.000 bis 60.000 Brennstoffzellen-Lkw,
2 bis 2,3 Mio. elektrische leichte Nfz und 26 bis 33 Mio. elektrische
Pkw (Batterie, Plug -in, Brennstoffzelle) benötigt.
Die Brennstoffzelle ist komplementär zur Batterie eine Schlüsseltechnologie für emissionsfreie Mobilität. Brennstoffzellen-StackProduktion für den Massenmarkt (Technologie, Fachkräfte, Produktionsstandort) sichert die globale Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Fahrzeughersteller.
Während batterieelektrische Antriebe (BEV) nur für leichte Fahrzeuge und kurze Reichweiten von etwa 200 bis 300 Kilometern zuverlässig geeignet sind, weisen Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV)
bereits heute mit Reichweiten von mehr als 600 Kilometern erhebliche Nutzer- und Kostenvorteile auf.
Der Wertschöpfungsanteil der BEV-Antriebe ist deutlich geringer
als der von konventionellen Fahrzeugen. Die Produktion von Brennstoffzellenantrieben weisen dahingegen eine ähnlich hohe Wertschöpfungstiefe, wie die heutige Fahrzeugtechnologie auf. Kompetenz in der Systemintegration und die Entwicklung standardisierter
Antriebs-Plattform-Konzepte sind die Basis für Geschäftsmodelle
der Zulieferindustrie im Weltmarkt.
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In der NSW ist durch einen Maßnahmenbündel der Markthochlauf von Brennstoffzellenfahrzeugen anzureizen:
• Nachhaltigkeitsbonus für 50.000 Brennstoffzellen-PKW im privaten und gewerblichen Bereich.
• Ausweitung der Beschaffungsprogramme für kommunale und
gewerbliche Flotten auf Brennstoffzellenfahrzeuge. Umkehr der
Begründungserfordernis für die Beschaffung von emissionsfreien
Fahrzeugen.
• Brennstoffzellenbasierter Güterverkehr: Beschleunigung der
Markteinführung emissionsfreier Güterverkehr- und Logistikkonzepte auf der Straße, Schiene und Binnenschifffahrt. Folgende Maßnahmen würden den Markthochlauf wettbewerblich fair möglich
machen:
o Finanzielle Unterstützung durch einen Sprinterbonus für die Beschaffung der ersten 1.000 Brennstoffzellen-LKW > 12 Tonnen
o Straßenbenutzungsgebühren für den Güterverkehr, welche sich
an dem Ausstoß der jeweiligen Fahrzeuge orientieren
o Verkürzte steuerliche Abschreibungen von Investitionen, die einen emissionsfreien Güterverkehr ermöglichen
• Öffentlicher Personen-Nahverkehr: Beschaffungsprogramm für
10.000 Brennstoffzellenfahrzeuge im ÖPNV und 1.000 Brennstoffzellenzüge im SPNV.
• Analoge von batterieelektrischen Fahrzeugen Anrechnung der
Brennstoffzellenfahrzeuge auf die Flottenemissionen.
• Vollständige Anrechnung des über Brennstoffzellenfahrzeuge in
den Verkehr gerbachten Wasserstoffs, der mit erneuerbarem Strom
aus Wind- oder PV-Anlagen erzeugt wird, auf die THG Minderungsverpflichtung für die in den Verkehr gebrachten Kraftstoffe.
Wasserstoff-Tankstellen
Die Infrastruktur für die Versorgung der FCEV entspricht der von
konventionellen Fahrzeugen, wogegen die Errichtung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur eine Reihe grundsätzlicher Fragen
aufwirft, deren Beantwortung bis heute nicht gesichert erfolgen
kann. Das betrifft insbesondere das Stromversorgungssystem und
die Versorgungssicherheit zu jeder Jahreszeit aber auch den Platzbedarf in urbanen Bereichen.
Bereits mit einer übersichtlichen Anzahl von 1.000 WasserstoffTankstellen ist eine flächendeckende und sichere Versorgung der
Mobilität zu jeder Jahreszeit in Deutschland gewährleistet.
Die NSW muss daher folgende Punkte adressieren:
• Ausbau des nationalen H2-Tankstellennetzwerks für PKW, LKW,
Schienenfahrzeugen und Binnenschiffe muss verstetigt werden,
• Finanzieller Anreiz zum Aufbau einer Tankinfrastruktur für LKW,
Schienenfahrzeugen und Binnenschiffe,
• Abstimmung mit den europäischen Partnern für ein europaweites H2-Tankstellennetzwerks,
• Umsetzung AFID:
o 100 H2-Tankstellen für den Straßenverkehr bis 2020
o Mindestens 1.000 H2-Tankstellen für den Straßenverkehr in
2025
o Mindestens 5.000 H2-Tankstellen für den Straßenverkehr in
2030
• Zunehmende Anforderungen an den im Verkehr zugelassenen
Wasserstoff:
o „grüner“ Wasserstoff: 50 % in 2020
o „grüner“ Wasserstoff: 100 % in 2025
Synthetische Energieträger / Kraftstoffe
Mit einer ambitionierten Quote für die erneuerbaren Kraftstoffe
und insbesondere für die erneuerbaren strombasierten Kraftstoffe
im Straßenverkehr, würde nicht nur ein Beitrag zum Erreichen der
Klimaziele im Verkehr geleistet, sondern auch die Basis einer zukunftsweisenden nationalen Wasserstoffstrategie für den erforderlichen industriellen Hochlauf der Wasserstoffindustrie (Elektrolyse,
Kompressoren, Fischer-Tropsch-Syntheseanlagen etc.) geschaffen
werden.

Mit der Renewable Energy Directive (RED II) ist die EU-Kommission der Aufforderung des Europäischen Parlaments nachgekommen,
eine kosteneffiziente und technologieneutrale Strategie für die Zeit
nach 2020 vorzulegen, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor
zu verringern und eine langfristige Perspektive für Investitionen in
nachhaltige erneuerbare Kraftstoffe zu schaffen.
Wirtschaftlich effizient können die deutschen Klimaziele 2030 im
Verkehr neben der Markteinführung der elektrischen Mobilität und
anderer Maßnahmen erreicht werden, wenn mindestens 20% der
Reduzierung der Treibhausgase im Verkehr bis 2030 durch das in
den Verkehr bringen von erneuerbaren Kraftstoffen und Gasen bzw.
deren Mitverarbeitung erfolgt.
Die NSW muss daher die folgenden Punkte adressieren:
• Wer gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Otto- oder Dieselkraftstoffe in Verkehr bringt, hat sicherzustellen, dass bis 2030 die Treibhausgasemissionen der in den
Verkehr gebrachten Kraftstoffe um mindestens 20% gegenüber
dem Basiswert gemindert werden. Auf die Zielerreichung sind alle
erneuerbaren gasförmigen und flüssigen Kraftstoffe, die direkt oder
indirekt, z.B. durch die Mitverarbeitung der vorbezeichneten Energieträger bei der Kraftstoffproduktion, in den Verkehr gebracht werden, anzurechnen.
• Sollte eine Anrechnung der Emissionsvermeidung durch in den
Verkehr gebrachte Kraftstoffe auf die Flottenemissionen der in den
Verkehr gebrachten Fahrzeuge zukünftig europarechtlich zugelassen und anschließend in nationales Recht umgesetzt werden, reduziert sich die Verpflichtung der Inverkehrbringer von Kraftstoffen
gemäß Punkt a) um die Menge an CO2 Zertifikaten, die durch den
Einsatz von grünem Wasserstoff bei der Herstellung und in den Verkehr gebrachten synthetischen Kraftstoffen, generiert worden sind,
jedoch maximal um bis zu 5% Punkte.
• Der Einsatz von erneuerbaren strombasierten Kraftstoffen
kann einen effizienten Beitrag zur Zielerreichung der Flottenemissionsgrenzwerte leisten. Die derzeitigen regulatorischen Rahmenbedingungen lassen keine Anrechenbarkeit von synthetischen
Kraftstoffen auf die EU-Flottenemissionsgrenzwerte zu. In den geplanten Review-Prozessen für EU-Flottenemissionsgrenzwerte im
Jahr 2022 (Lkw) und 2023 (Pkw) muss die Bundesregierung sich
daher für die notwendigen regulatorischen Anpassungen zur Anrechenbarkeit von synthetischen Kraftstoffen auf die Flottenemissionsziele einsetzen. Dies könnte deren Anwendung schon kurz- bis
mittelfristig für die Branche wirtschaftlich attraktiv machen, wenn
bis 2022 weiterführende Erkenntnisse z. B. aus Pilotanlagen zur
Herstellung von erneuerbaren strombasierten Kraftstoffen vorliegen.
• Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit eines kombinierten AnreizProgramms für die Fahrzeughersteller, dass einerseits durch die
Anrechnung des Klimaschutzbeitrages von grünem Wasserstoff auf
die CO2-Flottengrenzwerte ermöglicht wird und anderseits die Hersteller motiviert Brennstoffzellenfahrzeuge in den Markt einzuführen.
Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit, ob die Anrechnung des Klimaschutzbeitrages von grünem Wasserstoff auf die CO2-Straßenfahrzeuge-Flottengrenzwerte möglich ist, obwohl der grüne Wasserstoff
stofflich zur Produktion von erneuerbaren synthetischen Kerosin für
die Luftfahrt verwendet wird (Ausschluss einer Doppelanrechnung
muss dabei gewährleistet sein).
• Vollständige bilanzielle Anrechnung des in Raffinerien zur Produktion von Kraftstoffen mitverarbeiteten Wasserstoffs, der mit erneuerbarem Strom aus Wind- oder PV-Anlagen erzeugt wird, auf
die THG Minderungsverpflichtung für die in den Verkehr gebrachten
Kraftstoffe.
• Befreiung der in den Verkehr gebrachten erneuerbaren strombasierten Kraftstoffe von der Mineralölsteuer.
• Finanzielle Anreize zum Einsatz von erneuerbaren strombasierten Kraftstoffen in der Schifffahrt.
• Finanzielle Anreize zum Einsatz von erneuerbaren strombasierten Kraftstoffen in der Luftfahrt.
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• Die europäische Energiesteuerrichtlinie sieht bislang keine Befreiung oder Reduktion der Energiesteuer für erneuerbare strombasierte synthetische Kraftstoffe vor, sondern stellt diese Kraftstoffe
fossilen Kraftstoffen gleich. Die Bundesregierung ist aufgefordert,
im EU-Rat einen Vorschlag zur vollständigen Reduktion der Energiesteuer für synthetische Kraftstoffe einzubringen. Kurzfristig sollte
die Bundesregierung bei der EU-Kommission eine Ausnahme gemäß Art. 19 EU-Energiesteuerrichtlinie beantragen.
Wasserstoff im Industriesektor
Die Emissionen des Industriesektors sind für etwa 22 % der EUTHG-Emissionen und über 20 % des deutschen Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Der Sektor ist damit die zweitgrößte Emissionsquelle in Deutschland. Vor allem die Metallindustrie (z. B. Eisen
und Stahl), die Herstellung mineralischer Produkte (z. B. Zement)
und die chemische Industrie mit der Herstellung von Grundchemikalien sind dafür verantwortlich. Neben den direkten Treibhausgasemissionen entstehen indirekte Emissionen durch Fremdstrom- und
Fernwärmebezug.
Durch den Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff können signifikante Treibhausgasminderungen in der Industrie erreicht werden.
Dabei können bereits bestehende Märkte für fossilen Wasserstoff
auf die Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff umgestellt werden.
Dies betrifft z.B.:
• Kraftstoffherstellung in Raffinerien (siehe Abschnitt “Synthetische Energieträger / Kraftstoffe“).
• Produktion von Ammonia/Ammoniak und Methanol: In der chemischen Industrie wird Wasserstoff vor allem in der Ammoniak- und
Methanolherstellung benötigt. Wie auch in Raffinerien entsteht ein
Teil des notwendigen Wasserstoffs als Nebenprodukt in Verarbeitungsprozessen. Der verbleibende Wasserstoffbedarf wird in der
Regel mittels Dampfreformierung aus Erdgas gedeckt.
• Reduzierung der Emissionen im Stahlsektor durch den Einsatz
von grünem Wasserstoff: Die deutsche Stahlindustrie, die rund 6 %
der CO2-Emissionen in Deutschland erzeugt, steht vor großen Herausforderungen, ihren Beitrag zu den anspruchsvollen nationalen
und EU-Klimaziele zu leisten. Mit 42 Mio. t jährlicher Rohstahlproduktion ist Deutschland der siebtgrößte Stahlerzeuger der Welt.
Mit 17,2 Mrd. EUR hat die deutsche Stahlindustrie einen Anteil von
rund 30 % an der Wertschöpfung in der Stahlindustrie in Europa.
Nach Berechnungen der Wirtschaftsvereinigung Stahl würde nach
den neuen Regelungen der EU-EHS Richtlinie die Zuteilung der Zertifikate an die Stahlindustrie um rund 20 % unter den Emissionen
der effizientesten Anlagen liegen; im Jahr 2030 sogar um 30 % und
mehr. Eine Option zur Reduktion ihres CO2-Fußabdrucks könnte
die Nutzung von grünem Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren
Quellen sein, welche zumindest technisch als zeitnah machbar eingestuft wird.
• Herstellung wichtiger Petrochemikalien wie Olefine (z. B. Ethylen, Propylen) oder BTX (aromatische Kohlenwasserstoffe, die
Schlüsselkomponenten für die Herstellung von Nylon und Polyurethan sind).
Import von erneuerbaren Energien
Deutschland ist unzweifelhaft auf signifikante Importe erneuerbarer Energien bis 2050 angewiesen, um seine Energie- und Klimaziele ökonomisch effizient zu erreichen, ohne dabei die Grenzen der
Akzeptanz für einheimische EE-Erzeugung zu überschreiten (vgl.
Gerbert et al. 2018, Hecking et al. 2018, Pfluger et al. 2017).
Experten gehen davon aus, dass Deutschland einen erneuerbaren Energiebedarf zwischen 1.500 bis 2.500 TWh/a in 2050 haben
wird. Deutschland kann aufgrund seiner Siedlungsdichte und der
damit begrenzten Flächenverfügbarkeiten die dafür erforderliche
Anzahl/Leistung von erneuerbaren Energieanlagen nicht erreichen.
Die heimische Produktion wird daher auf maximal 1.000 TWh/a ein-
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geschätzt, so dass mindestens 500 bis 1.500 TWh/a an erneuerbaren Energien importiert werden müssen.
Die voraussichtlich erforderlichen Energiemengen können jedoch nicht ausschließlich über Stromleitungen nach Westeuropa
transportiert werden. Der wesentliche Import muss in Form von erneuerbaren Gasen und Flüssigkeiten erfolgen. Insbesondere auch,
da diese Form der Energieträger sich leichter und saisonal in entsprechenden industriewirtschaftlichen Maßstäben speichern lässt.
Wasserstoff wird dabei den wesentlichen Rohstoff darstellen. Bedingung ist dabei, dass der Wasserstoff mit erneuerbaren Energien
nachhaltig erzeugt wird und dadurch die Treibhausgasemission in
dem jeweiligen Exportland nicht erhöht werden.
Um die Zusammenarbeit mit den identifizierten Wasserstoff-Herkunftsländern zu stärken, ist es sinnvoll, frühzeitig bilaterale Projekte in Anlehnung an die „Reallabore der Energiewende“ politisch zu
initiieren und zu fördern. Das Interesse der deutschen Industrie an
solchen Projekten zeigt sich bereits in bestehenden Plattformen,
wie z. B. performing energy.
In der Studie „Grüner Wasserstoff: Internationale Kooperationspotenziale für Deutschland“, die im Auftrag des BMWi erstellt worden ist, wurden für die Machbarkeit erster Demonstrationsvorhaben
oder kommerzieller Projekte im Fokus, die folgenden maßgeblichen
Faktoren identifiziert:
1. Niedrige Grünwasserstoff-Herstellungs- und Transportkosten.
Die entscheidenden Kostenfaktoren sind: EE-Ressourcen; Kapitalkosten (Länderrisikoprämie); Verfügbarkeit bestehender Transportinfrastruktur (Häfen mit entsprechenden Anlagen; Gaspipelines).
2. Verfügbarkeit von (auch nur kleinen) geeigneten Flächen.
3. Politisch-ökonomischer Rahmen, u.a. das Interesse von Politik und Wirtschaft an Entwicklung von Grünwasserstoffwertschöpfungsketten; die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte; Qualität der
öffentlichen Verwaltung; Investitionssicherheit; das Bestehen einer
Energiepartnerschaft oder die allgemeine Qualität der bilateralen
Beziehungen mit Deutschland.
Mit der Gründung von H2-Energiepartnerschaften mit potenziellen Partnerländern, insbesondere mit Ländern mit denen Deutschland über Pipelines verbunden ist, soll die Basis zur Konzeptentwicklung und wissenschaftlich fundierten Vorbereitung eines
erneuerbaren Energiehandels im Interesse der beteiligten Volkswirtschaften und dem globalen Klimaschutzes geschaffen werden.
Damit würde die deutsche Bundesregierung einerseits die Akzeptanz der erneuerbaren Energien in den jeweiligen Partnerländern erhöhen und anderseits einen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum und neuen Arbeitsplätzen leisten. Ebenso würden
die H2-Energiepartnerschaften zu mehr politischer Unabhängigkeit,
Frieden sowie einer Verbesserung des Umweltschutzes beitragen.
Infrastruktur
Deutschland und aber auch Europa ist aufgrund der saisonal
stark fluktuierenden Dargebote von erneuerbaren Energien auf die
saisonale Speicherung von mehreren TWh angewiesen. Diese Energiemengen lassen sich nach aktuellen Kenntnissen nur als gasförmige oder flüssige Energieträger über längere Zeiträume speichern.
Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien produziert worden ist,
bildet dabei grundsätzlich die energetische Basis.
Aus diesem Grunde sind konkrete zeitliche und quantitative Ziele
für eine Zunahme der Wasserstoffkonzentration im Gasnetz und in
den Gasspeicher in der Nationalen Strategie Wasserstoff vorzusehen. Die Bundesregierung sollte die Bemühungen des DVGW zur Anpassung des Regelwerkes unterstützen und sich für eine Übernahme
der Vorschläge in ein europäisch einheitliches Regelwerk einsetzen.
Eine frühzeitige investitionssichere Strategie zum Aufbau einer
Wasserstofftransport und -speicherinfrastruktur kann die zukünftigen Kosten um über 20% bis 2050 reduzieren. Es sind daher entsprechende Anreize zu schaffen, damit die Gasnetzbetreiber entsprechende zukunftsweisende Investitionen vornehmen.
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NRW.BANK.Ideenwettbewerb 2019–2020
60.000 Euro für die besten kommunalen Ideen

Jetzt anmelden!
www.nrwbank.de/ideenwettbewerb

„Wir lernen jetzt für die digitale
Zukunft. Und das soll Schule machen.“
Fördern, was NRW bewegt.

Manfred vom Sondern, Chief Digital Officer von Gelsenkirchen,
macht seine Heimatstadt zur digitalen Vorzeigekommune. Dazu
gehören modern ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit
interaktiven Whiteboards. Möglich gemacht mit dem Programm
NRW.BANK.Gute Schule 2020.
Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/gelsenkirchen

Im aktuellen Rechtsrahmen ist eine Kostenwälzung für den Umbau von Erdgasnetzen bzw. Aufbau von Wasserstoffnetzen auf
die Verbraucher nicht vorgesehen. In Anlehnung an die Marktraumumstellung nach § 19a EnWG könnte durch den Gesetzgeber
eine Kostenwälzung eingeführt werden. Bleibt es beim bisherigen
Rechtsrahmen, ist grundsätzlich von einer Kostentragungspflicht
der Netzbetreiber auszugehen.

Die breite kurzfristige Markteinführung solcher Technologien muss
durch eine stringente inländische Markteinführung von FCEV in
allen Sektoren durch die damit verbundene entsprechende Marktnachfrage stimuliert werden. Gleichzeitig müssen Förderprogramme die Weiterentwicklung dieser Technologien adressieren.

Anlagenbau
Elektrolyse

Die Bundesregierung sollte sich mehr für Einbindung der deutschen Aktivitäten in den internationalen Kontext (IEA, IPHE, Mission
Innovation etc.) einsetzen.

Die Elektrolysebranche hält ein kumulatives Potenzial von 1 bis 2
GW Elektrolyse bis 2025, insbesondere im Raffineriesektor, für erreichbar. Ausgehend von einem Elektrolysebestand von 30 GW im
Jahr 2030 müssten in den folgenden 20 Jahre mindestens 5 GW pro
Jahr installiert werden, um die ermittelte Mindestinstallation von 137
GW im Jahr 2050 zu erreichen. Die inländische Wertschöpfung, die
alleine durch die Herstellung von Elektrolyseuren für den deutschen
Bedarf entstehen kann, variiert ab 2030 somit zwischen 5-10 Mrd.
EUR/a.
Großanlagen im Megawatt-Bereich werden heute ausschließlich
im Projektgeschäft verkauft und die Anfertigungen entsprechen den
spezifischen Kundenwünschen. Nahezu alle Systemanbieter bauen
derzeit ihre eigenen Stacks und bieten diese nicht extern zum Verkauf an. Bislang hat keiner der Hersteller solche Produktionsvolumen an Stackfertigungen erreicht, die eine wirtschaftlich sinnvolle
teilautomatisierte Serienproduktion ermöglichen.
Damit Deutschland die Chancen einer Marktführerschaft beibehält, muss die NSW die Unterstützung des Aufbaus einer wettbewerbsfähigen Elektrolyseindustrie inklusiv der Schaffung einer
Basis für Elektrolyse-Stack-Produktion für Elektrolyseure im MultiMegawattbereich und eines Technologie- und Innovationszentrums
für Wasserstofftechnologien zur Ermöglichung von standardisierten
Plattformen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff konkret vorsehen. Insbesondere sind dafür auch die rechtlichen Voraussetzungen
für die erforderliche finanzielle Unterstützung der industriellen Ansiedlung auf europäischer Ebene zu schaffen (IPCEI).
Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV)
Brennstoffzellen werden zum Eckpfeiler auf dem Weg zu einer versorgungssicheren emissionsfreien Mobilität, insbesondere für den
Güter- und Langstreckenverkehr in Deutschland. Die Herstellung von
FCEV generiert eine um bis zu 50 % höhere lokale Wertschöpfung,
als dies bei der hochautomatisierten Batteriefertigung der Fall ist. So
kommen bei einem FCEV in etwa gleich viele Baugruppen wie bei einem bisherigen Verbrennungsfahrzeug zum Einsatz. Die Chancen zur
Schaffung dauerhafter und hochqualifizierter nationaler Arbeitsplätze
sind zweifelsfrei in der Wasserstoffindustrie erheblich höher, als dies
in der Batteriefertigung der Fall ist. Deutschland hat es in der Hand,
über die Wasserstoff-Industriestrategie optimale Voraussetzungen für
die Ansiedlung möglichst vieler dieser Arbeitsplätze zu schaffen. Die
NSW sollte daher den verlässlichen Aufbau einer wettbewerbsfähigen
Zulieferindustrie für Brennstoffzellenfahrzeuge; einschl. Schaffung
einer industriellen Basis für eine großskalige Brennstoffzellen-StackProduktion für Fahrzeuganwendungen und eines Technologie- und
Innovationszentrums für Wasserstofftechnologien zur Ermöglichung
von Fahrzeugplattformen für Brennstoffzellenantriebe vorsehen.
Tanksysteme und Speicher für mobile Anwendungen
Mit der globalen Einführung von Brennstoffzellenfahrzeugen steigt
zwangsläufig die Nachfrage nach Wasserstoff-Tankstellensystemen
und Wasserstofftanks für den mobilen Einsatz. Deutschland hat in
diesem Marktsegment aktuell die Technologieführerschaft inne, die
es gilt aufrecht zu erhalten und zu fördern. Insbesondere gilt dieses bei Hochdruck- und tiefkalten flüssigen Wasserstoffsystemen.
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Internationale Kooperation

Berufliche Aus- und Fortbildung
Für eine erfolgreiche Markteinführung der Wasserstoffindustrie
ist die Ausbildung der zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von zentraler Bedeutung. Nur mit dem richtigen geschulten Personal können die Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
Zertifizierung
Es gilt frühzeitig ein Zertifizierungssystem für die unterschiedlichen Wasserstofftechnologien bzw. -anwendungen einzuführen, um
den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Risiken von Fehlern
(Risikomanagement) zu minimieren. Ebenso erleichtert ein einheitliches Zertifizierungssystem den internationalen Markteinstieg.
Förderung
Langfristig geplante und verlässliche Fortsetzung des Nationalen Innovationsprogramms NIP und Erhöhung des NIP-Budgets bis
2026 auf insgesamt 2 Mrd. EUR.
Finanzierung
Entwicklung eines staatlichen Finanzierungsprogramms, um es
gerade jungen Unternehmen zu ermöglichen, sich mit innovativen
Produkten in der Wasserstoffbranche zu etablieren.
Die Bundesregierung sollte für Elektrolyseure, erneuerbare synthetische Kraftstofferzeugungsanlagen, Tankstellen und Logistikfahrzeuge entsprechende Finanzierungsprogramme auflegen, die
eine Haftungsbegrenzung für die fremdfinanzierenden Banken und
entsprechende Zinserleichterungen in der Markteinführungsphase
vorsehen.
Prozessbegleitende Koordination der Nationalen WasserstoffIndustriestrategie
Die Komplexität der Energiewende wird mit der Sektorenkopplung und -integration erheblich zunehmen. Grüner Wasserstoff wird
dabei eine entsprechend zentrale Rolle einnehmen müssen. Die
Nationale Wasserstoff-Industriestrategie muss daher zum Erfolg
gebracht werden. Damit dieses effizient gelingen kann, muss eine
kontinuierlich fachlich kompetente Begleitung der Umsetzung sowie ein Monitoring der Zielerreichung der Strategie erfolgen.
Die staatliche Gesellschaft Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie GmbH (NOW) hat als Programmgesellschaft für das Nationale Innovationsprogramm (NIP) ihre Kompetenz
in dem Bereich der Wasserstofftechnologien über 10 Jahre bewiesen.
Ebenso hat sich in dieser Zeit ein umfangreiches funktionierendes nationales und internationales Netzwerk etablieren können, dass es der
NOW erlaubt, die industriellen Bedürfnisse für einen effizienten Markthochlauf der Wasserstoffindustrie bewerten zu können.
Der DWV schlägt aus diesem Grund vor, dass die NOW mit Verabschiedung der Nationalen Strategie Wasserstoff die Konkretisierung
und das Monitoring der Strategie in Abstimmung zwischen den industriellen, wissenschaftlichen und politischen Akteuren koordiniert.
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Überraschung: Unser Krankenhaus ist pleite
Defizitäre Krankenhäuser belasten die kommunalen Haushalte. Die
schlechte finanzielle Situation kommt dabei für die Kommunen häufig überraschend. Wie kommt es zu diesen Defiziten und was können kommunale Träger dagegen tun?
Viele Kommunalverwaltungen kennen das Problem: Die Krankenhäuser in ihren Städten, Gemeinden und Landkreisen schreiben
rote Zahlen. Sie müssen jährlich Defizite in erheblicher Höhe ausgleichen, um die Versorgungsstrukturen zu erhalten. Dies belastet
den Haushalt der Kommune.
Das Krankenhaus ist in den Kommunen eine von mehreren Beteiligungen. Stadtwerke und Wohnungsbaugesellschaften stehen
aufgrund ihres Umfangs und durch politischen Druck meist mehr im
Fokus der Kommunalverwaltung als die Krankenhäuser. Dies birgt
die Gefahr, negative wirtschaftliche Entwicklungen im Krankenhaus
und die daraus resultierenden Risiken für den Kommunalhaushalt
erst spät zu erkennen. In einigen Fällen werden Kommunen sogar
mit der bösen Überraschung konfrontiert, dass ihr Krankenhaus eigentlich schon pleite ist.
Vorausschauende strategische Planung statt Insolvenz
In diesem Fall bleiben der Kommune wenig Handlungsoptionen.
Die häufig eingeleiteten Insolvenzverfahren gehen mit einem großen
Reputationsschaden für das Krankenhaus sowie die Kommune einher und führen zum Verlust dringend benötigter Fachkräfte. Sofern
das Krankenhaus zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit oder
aus politischen Gründen weitergeführt werden soll, erschwert dies
zusätzlich den zukünftigen wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtung.
Besser ist es, wenn die Kommune vorher unternehmerische
Verantwortung übernimmt und ihr Krankenhaus vorausschauend
strategisch steuert. Grundvoraussetzung dafür ist ein kommunales
Beteiligungscontrolling mit regelmäßigem Berichtswesen. Dieses
schafft durch den Soll-Ist-Abgleich Transparenz über die wirtschaftliche Situation und Entwicklung.
Beteiligungscontrolling: Knackpunkt Datenqualität und
Interpretation
Größere Kommunen verfügen meist schon über ein kommunales Beteiligungscontrolling. Andere bekommen regelmäßig Berichte von der Krankenhausleitung vorgelegt. Im Krankenhaus sind die
Entwicklungen der medizinischen Leistungsdaten sowie der Finanzlage und Liquidität wichtig, um die wirtschaftliche Situation und zu
erwartenden Risiken und Entwicklungstendenzen einzuschätzen.
Auch wenn der Kommune entsprechende Daten und Berichte
des Krankenhauses vorliegen, gibt es Knackpunkte. Häufig ist die
Datenqualität, die diesen Zahlen zugrunde liegt, mangelhaft.
„Fehler entstehen insbesondere durch unvollständige oder rückwirkende Buchungen, beispielsweise aufgrund fehlender kalkulatorischer Buchungen oder fehlender Monatsabschlüsse“, weiß Dana
Marke, Prokuristin von ANDREE CONSULT, zu berichten. „Auch
die Nichtberücksichtigung bekannter Effekte, wie die steigende
Prüfquote des MDK, führt zu falschen Ergebnissen.“
Die Aussagekraft der Berichte ist damit eingeschränkt und Hochrechnungsprognosen für das laufende Geschäftsjahr ergeben ein
falsches Bild. Die Kommune ist auf die Richtigkeit der Zahlen für die
eigene Haushaltsplanung angewiesen. Sie hat aber oftmals nicht
die personelle Kapazität oder Expertise, um die Qualität der Daten
und die Plausibilität der Hochrechnung zu überprüfen.

Ein zuverlässiges Berichtswesen schützt Kommunen vor unerwarteten Krisen im Krankenhaus
Neutrale Unterstützung – externe Dritte als Berater und
Übersetzer
Um die Datenqualität sicherzustellen und valide Berichte zu erhalten, kann der Krankenhausträger sich beim Aufbau eines eigenen Beteiligungscontrollings, bei der Erstellung der Berichte und
bei der regelmäßigen Interpretation der Daten durch externe Dritte
unterstützen lassen. Die Externen stützen ihre Expertise auf langjährige Erfahrung in vielen verschiedenen Krankenhäusern. Sie kennen daher typische Fehler und Risiken und können Maßnahmen für
aussagekräftige Daten erarbeiten. An der Schnittstelle zwischen
Krankenhaus und Träger agieren sie zudem unvoreingenommen als
Übersetzer der Zahlen.
Bei Fallzahl- und Erlöseinbrüchen erhält der Träger beispielsweise die notwendigen Erklärungen, um gegenüber der Geschäftsführung sprachfähig zu sein und mit ihr sinnvolle Handlungsmaßnahmen festzulegen – insbesondere dann, wenn
strategische Entscheidungen zu treffen sind. „Dies können Handlungsoptionen für einzelne Bereiche des Krankenhauses, aber
auch der Aufbau neuer Leistungsfelder zur Sicherstellung der
Gesundheitsversorgung sein“, erklärt Kristin Blendow, Prokuristin
der ENDERA Klinik-Partnerschaft. Nur bei Kenntnis vorhandener
Probleme und perspektivischer Verluste kann die Kommune ihre
Aufgaben als Träger wahrnehmen und den kommunalen Haushalt
fundiert planen.
Professionelles Beteiligungscontrolling führt zu langfristigem
Erfolg
In der zunehmend schwierigen Lage der Krankenhäuser benötigen kommunale Träger ein professionelles Beteiligungscontrolling.
Mit den richtigen Daten fällt es den Trägern leichter, ihrer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden und langfristig tragfähige Lösungen für die Sicherung der medizinischen Versorgung und
den kommunalen Haushalt zu finden.
Kontakt
Dana Marke, Prokuristin ANDREE CONSULT
Kristin Blendow, Prokuristin ENDERA Klinik-Partnerschaft
www.endera-gruppe.de
info@endera-gruppe.de
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Einfacheres Regenwasser-Management
Wenig Tiefgang, viel Volumen: PE-Flachtanks für individuelle Anforderungen.

Große Speicher – wirtschaftlich effizient, ökologisch sinnvoll
Starkregen treffen deutsche Gemeinden immer häufiger. In Kombination mit der steigenden Flächenversiegelung werden Kanalisationen dadurch schnell überlastet, was zu örtlichen Überschwemmungen führen kann. Um das zu verhindern, machen immer mehr
Städte und Gemeinden bei neuen Bauvorhaben Maßnahmen zum
Regenwasser-Management, wie die Rückhaltung und die Versickerung, zur Auflage. Auch der starke Anstieg der Trinkwasser- und
Abwassergebühren haben dazu geführt, dass immer mehr private,
gewerbliche und öffentliche Einrichtungen, Anlagen zur Nutzung
von Betriebs- und Regenwasser errichten. Ein Erdspeicher ist hier
die ideale Lösung um große Mengen Wasser aufzufangen, vor- und
rückzuhalten, zu nutzen und versickern zu lassen. Für die Bauherren sind klassische unterirdische Speicher jedoch ein Problem,
denn sie erfordern eine tiefe Baugrube mit Böschung.
Als einfachere und kostengünstigere Alternative dazu hat Premier
Tech großvolumige PE-Flachtanks entwickelt. Die NEOplus-Behälter fassen bis zu 50.000 Liter und benötigen dank ihrer geringen
Höhe von 1,4 m nur eine flache Baugrube ohne Böschung. Durch
ihre spezielle Geometrie sind sie zudem sehr stabil und gleichzeitig
leicht, so dass sie bequem mit dem Aushubbagger an ihren Platz
transportiert werden können.

Hochbeständige PE-Speicher mit vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten
Als Regenwassertank, Retentionstank, Versickerungsrigole,
Löschwasserbehälter, Abwasser-Sammelgrube und sonstige Pufferspeicher.
35 % weniger Material. Zeit für nachhaltige Ideen
Das Flachtank-Konzept spart bis zu 35 % Rohstoffmaterial ein.
Und das bei deutlich besseren statischen Eigenschaften, die für einen stabilen Erdtank von entscheidender Bedeutung sind. Gelungen
ist dies durch eine torusförmige, zum Patent angemeldete, Geometrie. Dafür wurde der Flachtank mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz
Preis und dem German Design Award Gold ausgezeichnet.

Hergestellt in Deutschland

Einbaubeispiele NEOplus: Mit den großvolumigen Flachtanks reduziert sich der Bauaufwand erheblich. Sie lassen sich einfach mit
einem Aushubbagger transportieren und benötigen eine wesentlich flachere Baugrube als herkömmliche Tanks.
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Die Flachtanks werden im Rotationsverfahren aus Polyethylen
(PE) monolithisch hergestellt. Dadurch wird eine große Robustheit
erreicht und ein dauerhafter Schutz vor Bruch oder Rissbildung gewährleistet. Die Fertigung erfolgt in Deutschland und unterliegt einer strengen Qualitätssicherung. Premier Tech gibt daher auf seine
Tanks eine Garantie von 35 Jahren.
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Herbstforum Altbau 2019: Ansätze zur Auflösung des Sanierungsstaus

Stuttgart wurde zum Zentrum der Gebäudeenergiebranche
Größte Fachtagung zu Gebäudeeffizienz im süddeutschen Raum
Es haben über 500 Expertinnen und Experten in Stuttgart darüber
diskutiert, wie bestehende Gebäude energieeffizienter werden können. Dabei waren Vertreterinnen und Vertreter aus Handwerk, Architektur, Ingenieurwesen, Politik, Verwaltung, Kammern und Verbänden. Organisator der größten Fachtagung zu Energieeffizienz in
Gebäuden im süddeutschen Raum ist Zukunft Altbau, das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm.
Auf dem Herbstforum Altbau in Stuttgart haben sich am letzten
Novembermittwoch rund 530 Expertinnen und Experten über neueste Entwicklungen in der energetischen Gebäudesanierung ausgetauscht. Zum Auftakt sprach Prof. Dr. Harald Welzer, Direktor von
Futurzwei Stiftung Zukunftsfähigkeit. Sein Thema: Der gegenwärtig
praktizierte Lebensstil unserer Gesellschaft konsumiere durch hypertrophes Wachstum seine eigenen Voraussetzungen. Wachstum, Effizienz und sinnentleerter Konsum seien jedoch der falsche
Weg, so Welzer. Klimafreundliches Leben kann und müsse vielmehr
deutlich positiver dargestellt werden. Funktionierende attraktive
Angebote, die die CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig die
Freiheit moderner Gesellschaften bewahren, seien das Gebot der
Stunde. Nicht nur auf dem Herbstforum Altbau gebe es hierzu zahlreiche vorbildhafte Beispiele, so der Sozialpsychologe.
Im Anschluss diskutierten Welzer, Anna Bäuerle und Sander Frank
vom Jugendbeirat der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg

sowie der Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg über die notwendigen Veränderungen im Gebäudesektor. Meinel, der danach über die Bundes- und Landespolitik sprach, kündigte als aktuelle Maßnahmen der Landesregierung unter anderem
die Prüfung der Photovoltaikpflicht für Neubauten an.
Nach Klimaforschung und Politik folgten Vorzeigeprojekte:
Solar im Fokus
Gute Beispiele – getreu dem Motto Welzers – standen im Zentrum der weiteren Vorträge. Zukunftsfähigen Bildungsraum schafft

Einfacheres Regenwasser-Management
PE-Wassertanks NEOplus: Wenig Tiefgang, viel Volumen
Vielseitige Einsatzzwecke für
individuelle Anforderungen

• Höchste Stabilität bei geringem Gewicht
• Einfaches Handling bei Transport und Einbau
• 10.000 - 50.000 Liter, in Deutschland hergestellt

 Regenwassertanks
 Versickerungsrigolen
 Retentionstanks
 Löschwasserbehälter
 Abwasser-Sammelgruben
 Pufferspeicher
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fossilen Energien funktioniert. Bedingung hierfür seien große Solarwärmeanlagen auf dem Dach und/oder der Fassade sowie ein
niedriger Energiebedarf des Hauses mit KfW-55-Standard. Sein
abschließendes Statement: „Gegen den Klimawandel kann man demonstrieren. Oder installieren.“
Bericht aus Berlin

Architekt Dipl.-Ing. (FH) Jochen Schurr von m2s müller.schurr.architekten. Er referierte zu seriellen Schulsanierungen im Allgäu
und stellte als Beispielprojekte die Realschule Buchloe und die
Mittelschule Obergünzburg detailliert vor. Neben Energieeffizienzgesichtspunkten lohne sich dieses Vorgehen auch deshalb, da die
Sommerschulferien oft ausreichten, um die Gebäude umzubauen.
Das erforderliche Geld für die Unterbringung in Containern könne
so eingespart werden.
Die Sanierung des aqua-Turms Radolfzell präsentierte Dipl.- Ing.
(FH) Norman Räffle, Architekt und Energiedesigner. In Radolfzell am
Bodensee hat er mit visionären Ideen und viel Tatendrang einen 34
Meter hohen Wasserturm in ein Nullenergiehotel verwandelt. Das
Monitoring des vergangenen Jahres bestätigt nun die hervorragende Energiebilanz des Hotels: Die Gebäudetechnik verbrauchte mit
insgesamt 20.000 bis 22.000 Kilowattstunden Strom im Jahr deutlich weniger als die rund 30.000 Kilowattstunden Strom, die erzeugt
wurden – und das bei 20 Hotelzimmern und über 800 Quadratmeter
Nutzfläche. Die CO2-Emissionen liegen dank der überwiegenden
Nutzung selbsterzeugter erneuerbarer Energien, der geringen Verbrauchswerte und des hohen Überschusses bei null.
„Photovoltaik: Sektorenkopplung in Wohngebäuden“, lautete der
Vortrag von Michael Vogtmann, Vorsitzender der DGS Deutsche
Gesellschaft für Sonnenenergie, Landesverband Franken. Der PVExperte schilderte die aktuellen Kosten von Photovoltaikanlagen
und Solarstromspeichern. Auch die Nutzung von eigens erzeugtem
Solarstrom vom Dach in Wärmepumpen, Heizstäben, E-Autos und
E-Bikes waren Thema. Thomas Hartmann, Gründer von Hartmann
Energietechnik, zeigte am Beispiel des solarthermisch beheizten
Sonnenhauses, wie gut die höchstmögliche Unabhängigkeit von

Christian Stolte, Bereichsleiter Energieeffiziente Gebäude und
Wärme der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena), lenkte in
seinem Vortrag den Blick auf den aktuellen Diskussionsstand der
Bundespolitik in Berlin: Er gab einen Überblick über die Inhalte des
Klimapakets zur Gebäudesanierung und die noch offenen Punkte.
Der Bundesrat hat das zustimmungspflichtige Gesetzespaket am
29. November 2019 in Teilen gestoppt, etwa zur steuerlichen Förderung der Gebäudesanierung. Nun wird erst einmal weiterdiskutiert.
Ausgehend von effizienten Neubau-Standards zeigte Architekt
Dr. Burkhardt Schulze Darup, was im Gebäudebestand flächendeckend möglich ist. Von der Klimaschutzpolitik der Bundesregierung bis zu zahlreichen Projektbeispielen und deren Optionen bei
der Energieversorgung stellte er die Zukunft des Gebäudesektors in
ganzer Breite umfangreich dar.
Die Tagung wurde auch in diesem Jahr klimaneutral gestaltet –
unvermeidbare Emissionen werden über ausgewählte Projekte des
Karlsruher Klimafonds kompensiert. Eine Auflistung der nachhaltigen Maßnahmen zum Herbstforum Altbau 2019 sowie freigegebene Vortragsfolien finden Interessierte unter www.zukunftaltbau.de/
herbstforum2019.

Profi-Akku-Rasenmäher STIHL RMA 765 V
Professionelle Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen
Waiblingen, Dezember 2019. Mit dem RMA 765 V bietet STIHL einen
akkubetriebenen Profi-Mäher für Anwender in Garten- und Landschaftsbaubetrieben sowie Kommunen. Das Gerät arbeitet leise und
abgasfrei und eignet sich damit besonders gut für die professionelle
Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen wie zum Beispiel im Umfeld
von Krankenhäusern oder Wohngebieten. Der robuste Akku-Mäher
verfügt über ein langlebiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Polymer-Einsatz und hat eine Schnittbreite von 63 Zentimetern. Darüber hinaus ist der Profi-Mäher aufgrund der Zero Turn-Funktion der
Vorderräder extrem wendig und handlich. Für zusätzlichen Arbeitskomfort sorgen der über die intuitive Steuereinheit elektronisch re-
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gelbare Varioantrieb und der Mono-Komfortlenker, mit dem der
Grasfangkorb ohne Umgreifen mühelos entnommen werden kann.
Der wartungsfreie EC-Motor zeichnet sich durch geringe Vibrationswerte aus und gewährleistet zugleich eine lange Lebensdauer. Er bezieht seine Energie von einem der kraftvollen 36-V-Lithium-IonenAkkus aus dem STIHL AkkuSystem PRO: Zur Wahl stehen die Akkus
aus der Serie AP sowie die neuen rückentragbaren Akkus mit höherem Energieangebot aus der Serie AR. Diese lassen sich über eine
integrierte Bluetooth-Schnittstelle auch in das FlottenmanagementSystem STIHL connect pro einbinden. Der Profi-Akku-Mäher STIHL
RMA 765 V steht ab der Saison 2020 zur Verfügung.
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Die Details im Überblick:
• Leise und effizient
Der neue RMA 765 V verbindet zügigen Arbeitsfortschritt mit den
Vorzügen der Akku-Technologie: Sein EC-Motor startet auf Knopfdruck und arbeitet abgasfrei und leise. Damit eignet sich das Gerät
hervorragend für den Einsatz in dicht besiedelten Wohngebieten
und anderen lärmsensiblen Bereichen. Dabei lassen sich mit seiner
Schnittbreite von 63 Zentimetern und einer Mähdauer von bis zu
70 Minuten (mit AR 3000 L) Rasenflächen bis 3 .100 Quadratmeter schnell, sauber und einfach mähen. Die Schnitthöhe des neuen
RMA 765 V ist variabel zwischen 25 bis 100 mm einstellbar und
lässt sich dank der stabilen, leichtgängigen Einzelrad-Höhenverstellung mühelos an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Damit
können beispielsweise Rasenkanten mit Höhenunterschied sauber
gemäht werden.
• Akku-Baukasten mit System
Seine Energie bezieht der RMA 765 V aus einem der kraftvollen
36-V-Lithium-Ionen-Akkus aus dem STIHL AkkuSystem PRO. Dieses umfasst neben dem Profi-Mäher über 20 Geräte für verschiedene Anwendungen sowie Akkus mit unterschiedlichem Energieangebot. Für den Betrieb des RMA 765 V können je nach Bedarf Akkus
aus der Serie STIHL AP – wie beispielsweise der AP 300 S – mittels
eines Doppelschachtadapters eingesetzt oder ein rückentragbarer
Akku, wie der neue STIHL AR 3000 L, auf den Mäher geklickt werden. Die neuen rückentragbaren Akkus mit höherem Energieangebot aus der Serie AR verfügen über eine Bluetooth-Schnittstelle und
sind in das Flottenmanagement-System STIHL connect pro integrierbar; so können Ladezustand und Nutzungsdauer des Energie-

Der Mono-Komfortlenker des neuen Profi-Akku-Mähers STIHL
RMA 765 V erleichtert die Entnahme des Grasfangkorbs. Dank
der Zero Turn-Funktion der Vorderräder ist der Mäher trotz großer
Schnittbreite extrem wendig und handlich.

Mit dem RMA 765 V präsentiert STIHL einen leisen und abgasfreien Profi-Akku- Mäher für die Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen.
speichers per Smartphone abgefragt werden; alternativ lässt sich
der Ladezustand auch an der Kontrolleinheit am Lenker ablesen.
• Einfaches Handling
Der stufenlose Vario-Antrieb des RMA 765 V schont in Verbindung mit den niedrigen Vibrationswerten die Kräfte des Anwenders
und ermöglicht es diesem, das Arbeitstempo dem jeweiligen Gelände anzupassen. Darüber hinaus ist der Profi-Mäher von STIHL
mit dem ergonomischen Mono-Komfortlenker ausgestattet: Er erleichtert das Ein- und Aushängen des Grasfangkorbs erheblich. Zudem kann dicht entlang von Büschen gearbeitet werden, ohne dass
sich das Gerät in Ästen verhakt. Trotz seiner großen Schnittbreite ist
der Akku-Mäher dank Zero Turn-Funktion der Vorderräder extrem
wendig und handlich. Dank seines Gewichts von 42 kg (ohne Akku)
lässt er sich einfach transportieren.
• Robust und zuverlässig
Der RMA 765 V ist mit einem wartungsfreien EC-Motor ausgestattet, der eine lange Lebensdauer bei geringem Serviceaufwand
garantiert. Das Hybridgehäuse des Mähers besteht außen aus robustem Aluminiumdruckguss, das austauschbare Innengehäuse
ist aus widerstandsfähigem Polymer gefertigt. Damit ist der Mäher
besser geschützt gegenüber aufgewirbelten Steinen.

Wärmeerzeugung trifft auf Stromspeicherung
Wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen Wärmekonzepts ist neben einer Wärmepumpe und einer Photovoltaik-Anlage die Speicherung elektrischer Energie. Um dieses Systempotenzial auf dem Weg
zum energieautarken Haus voll auszuschöpfen und weiterführend zu
optimieren, kooperieren Raumklima-Spezialist Kermi und Speicherhersteller Fenecon: Wärmeerzeugung trifft Stromspeicherung – für
eine optimal aufeinander abgestimmte, zukunftsfähige Lösung.

Bei der Installation einer Heizanlage ist zunehmend ein komplettes Energiekonzept gefragt, das Unabhängigkeit von fossilen
Brennstoffen und Stromversorgern verspricht. Dafür enthält das
System x-optimiert von Kermi bereits die x-change dynamic Wärmepumpen inklusive der x-buffer Wärmespeicher.
Die modulierenden x-change dynamic Wärmepumpen überzeugen durch sehr hohe Effizienz und geringste Schallemissionen.
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Serienmäßig inklusive ist die smarte x-center x40 Regelung. Diese bietet vielerlei Funktionen, wie bspw. Flüsterbetrieb, Kaskadenschaltung oder die optionale Fernwartung. Ebenso integriert ist die
Power-to-Heat-Funktion, die eine intelligente Nutzung von Photovoltaik-Strom ermöglicht.
Eigenverbrauchsoptimierung im Fokus
Damit der PV-Eigenstrom noch effizienter genutzt werden kann,
sind Stromspeicher eine optimale Ergänzung: Sie bevorraten die
produzierte elektrische Energie, um den Haushalt zu jeder Zeit damit zu versorgen. Das lohnt sich auch aufgrund geringer Einspeisevergütungen und gewinnt durch die ab 2020 nach und nach wegfallenden EEG-Förderungen an Bedeutung.
Eine Kombination aus Wärmepumpe, Pufferspeicher, PV-Anlage
und Akku-Stromspeicher ermöglicht bestmögliche Energieautarkie
und Eigenverbrauchsoptimierung: Der Strom der PV-Anlage wird
zunächst allen elektrischen Verbrauchen inklusive Wärmepumpe zur
Verfügung gestellt. Wenn darüber hinaus noch Stromüberschuss
vorhanden ist, wird dieser im Stromspeicher bevorratet. Für den
Haushalt wird somit zuerst der eigenproduzierte Strom genutzt, bevor aus dem öffentlichen Netz bezogen wird. Ist der Stromspeicher
voll und es ist noch immer überschüssige Energie vorhanden, wird
die Wärmepumpe in einen erhöhten Betrieb gesetzt. Sie erzeugt

Im Zusammenspiel aus Kermi Wärmepumpe und -speicher sowie
PV-Anlage und Fenecon-Stromspeicher ergibt sich ein zukunftsweisendes Wärmekonzept: Inklusive der Kermi Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung werden somit auch die Anforderungen
des KfW 40 Plus erfüllt – dem Standard der Zukunft.

Quelle: Kermi GmbH

Um die Kombination von Heizung und Stromspeicherung im Hinblick auf eine Effizienzsteigerung und Eigenverbrauchsoptimierung weiterzuentwickeln, kooperiert Kermi nun mit dem Stromspeicher-Hersteller Fenecon. 
Quelle: Kermi GmbH
wiederum thermische Energie auf Vorrat, welche im Wärmespeicher
eingelagert wird.
Wärmepumpe + Stromspeicher = nachhaltiges Wärmekonzept
Mit Fenecon hat Kermi nun für die Speicherung von elektrischer
Energie einen kompetenten Partner an der Seite. Der Speicherhersteller aus dem niederbayerischen Deggendorf hat sich in den vergangenen Jahren zu einem renommierten Anbieter von Stromspeicherlösungen entwickelt und ergänzt mit dieser Erfahrung optimal
die Heiztechnik-Kompetenz von Kermi.
Im Zusammenspiel aus PV-Anlage, Kermi Wärmepumpe und
-speicher sowie Stromspeicher von Fenecon ergibt sich ein zukunftsweisendes Wärmekonzept: Inklusive der Kermi Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung werden somit auch die Anforderungen des KfW 40 Plus erfüllt – dem Standard der Zukunft. Erreicht
wird ein hoher Autarkiegrad und damit die Unabhängigkeit von
fossilen Brennstoffen sowie Versorgungssicherheit bei Stromengpässen. Die Kapazität ist modular erweiterbar. Zukunftsweisend ist
ebenso die mögliche Einbindung von Elektromobilität.
Dank der Kooperation steht den Kermi-Kunden nun ein zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung, wenn im Rahmen der Planung
und Installation von Wärmepumpe auch die Speicherung von Strom
gewünscht ist. Weitere gemeinsame Entwicklungen und Optimierungen zur effizienten Kombination von Wärmesystem und Energiespeicherung sind Zielsetzung der Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt
stehen dabei ebenso eine einfache Planung, Abwicklung und Installation sowie ein höherer Autarkiegrad für den Kunden.

Im Mittel 1,5 Grad heißer: Wie der Klimawandel heimische Gehölze
langfristig an ihre Grenzen bringt
Die Stadt der Zukunft benötigt dringend klimaresiliente Gehölze aus der gesamten Sortimentsbreite
Umweltministerin Svenja Schulze stellte am Dienstag den Bericht
der Bundesregierung vor: Um rund 1,5 Grad sei die Durchschnittstemperatur seit 1881 gestiegen – mit fatalen Folgen für Mensch,
Tier und Umwelt. Niedrigwasser in Flüssen, eine erhöhte Gefahr
für Sturmfluten an der Küste, aber auch Ernteausfälle und insbesondere vertrocknete Wälder. „Wir erleben hier und heute, wie der
Klimawandel unsere heimischen Gehölze langfristig an ihre
Grenzen bringt“, so Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V., der die Stadtgrün-
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Kampagne „Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa“ durchführt.
So litten gerade Stadtbäume, die ohnehin schon mit erschwerten Bedingungen wie Standortknappheit, Umweltverschmutzungen
oder Hunde-Urin zu kämpfen hätten, unter den erhöhten Temperaturen. „An vielen Orten wird das Stadtbild im Sommer immer trauriger: tote Birnenkronen, braune Kastanienblätter oder vertrocknete
Hainbuchen. Wenn unsere Städte auch in Zukunft über gesundes
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Profis
für die
Baustelle
Eine abwechslungsreiche Bepflanzung sorgt für widerstandsfähiges Stadtgrün, Foto:
ENA/BdB/Graf Luckner
Stadtgrün verfügen sollen, müssen wir auf die gesamte Sortimentsbreite setzen“, so
Guhl weiter. In der Straßenbaumliste der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) würden
über 170 Baumarten und -sorten gelistet. „Trotzdem verteilen sich die Baumbestände
der meisten Städte auf lediglich drei oder vier Arten. Wir können nicht in die Zukunft
sehen, aber was passiert, wenn eine dieser Arten plötzlich aufgrund von Hitze oder neuartiger Schädlinge ausfällt?“
Die deutschen Baumschulen forschen deshalb gemeinsam mit Wissenschaftlern intensiv an den Gehölzen der Zukunft. Diese Zukunftsbäume, auch Klimabäume genannt,
sind besonders gut an die Bedingungen der Zukunft angepasst. Sie zeichnen sich aus
durch eine hohe Trockenstresstoleranz und Hitzeresistenz, aber auch Frosthärte und
insgesamt eine geringe Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten. Als gute Zukunftsbäume gelten u.a. der Europäische Zürgelbaum (Celtis australis), der Lederhülsenbaum
(Gleditsia triacanthos Skyline), der Fächerblattbaum (Ginkgo biloba), die Hopfenbuche
(Ostrya carpinifolia) und der Schnurbaum (Sophora japonica) neben vielen anderen geeigneten Bäumen. „Wir empfehlen unbedingt, Monokulturen zu vermeiden und die gesamte Sortimentsbreite an Zukunftsbäumen zu nutzen“, so Guhl abschließend.

NRW.BANK.Kunstpreis: Klara Virnich holt den
Publikumspreis 2019 nach Düsseldorf
Insgesamt gehen 33.000 Euro Preisgeld an fünf junge Künstler
aus NRW
Die Publikumspreisträgerin des NRW.BANK.Kunstpreises 2019 steht fest: Klara Virnich
von der Kunstakademie Düsseldorf setzte sich bei der Publikumsabstimmung gegen 23
weitere Studierende und Absolventen der Kunstakademien Düsseldorf und Münster, der
Folkwang Universität der Künste in Essen sowie der Kunsthochschule für Medien Köln
durch. Sie gewann mit ihrem Werk THERE IS A CRACK IN EVERYTHING, THAT’S HOW
THE LIGHT GETS IN den mit 3.000 Euro dotierten Publikumspreis, der im Rahmen der
Finissage vergeben wurde.
Bereits während der Vernissage wurden die ersten vier Gewinner ausgezeichnet, die
sich bei der Fachjury durchsetzen konnten:
In der Kategorie „Malerei und Grafik“ gewann Elisa Kullmann von der Kunstakademie
Münster mit ihrer Wettbewerbsarbeit Serie „STOCK_TAKING1“.
In der Kategorie „Skulptur und Installation“ entschied sich die Jury für Harriet Meyer
von der Folkwang Universität der Künste Essen mit ALS WÄRE DER EIGENE KÖRPER
NICHT SCHON FREMDE.
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Ausführende Unternehmen

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961

www.kanalbau.com

Den Preis in der Kategorie „Foto und Medienkunst“ erhielt Dominik Geis von der Kunstakademie Düsseldorf mit BODIES OF POMPEJI.
Erstmalig wurde auch ein Preis in der Kategorie „Performance“
vergeben, den Anna Budniewski von der Folkwang Universität der
Künste Essen mit TRANSZENDENT TRÄGE erhielt. Die Preise waren jeweils mit 7.500 Euro dotiert.
Die Fachjury bestand in diesem Jahr aus
• Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK
• Nikola Dietrich, Direktorin Kölnischer Kunstverein

• Kay Heymer, Leiter Abteilung Moderne Kunst, Kunstpalast Düsseldorf
• Dr. Franziska Kunze, Kuratorin Gegenwartskunst, LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster
Der NRW.BANK.Kunstpreis wird jährlich ausgelobt – die dazugehörige Ausstellung findet im Wechsel in Düsseldorf und Münster
statt. Teilnehmen dürfen Studierende und Absolventen der staatlichen Kunsthochschulen in Nordrhein-Westfalen, deren Abschluss
nicht länger als zwei Jahre zurückliegt.

Neustrukturierung der immobilienwirtschaftlichen Aufgaben
im RAG-Konzern
• Fokussierung auf Flächenentwicklung bei RAG Montan Immobilien
• Strategiewechsel führt auch zu Wechsel in der Geschäftsführung
der RAG Montan Immobilien

Die Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien GmbH: : v.l.
Ulrich Wessel verantwortet – wie bisher auch schon – den Personalbereich, Uwe Penth und Hans-Jürgen Meiers
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Die RAG ordnet ihre immobilienwirtschaftlichen Aufgaben neu. Damit führt sie den laufenden Restrukturierungsprozess nach dem
Ende des deutschen Steinkohlenbergbaus und vor dem Hintergrund
der besonderen Herausforderungen in der Nachbergbauzeit fort.
„Für die RAG hat die verlässliche Bearbeitung der Aufgaben des
Nachbergbaus oberste Priorität. Wir schaffen hierfür auch im Bereich unserer immobilienwirtschaftlichen Aufgaben optimale Voraussetzungen“, begründet RAG-Vorstandsvorsitzender Peter
Schrimpf den Strategiewechsel.
Die für neue Ansiedlungen dringend benötigte Flächenentwicklung in den ehemaligen Bergbauregionen an der Ruhr, in Ibbenbüren und im Saarland bleibt das Kerngeschäft der RAG-Tochter
RAG Montan Immobilien, die sich dann noch gezielter auf diese Zukunftsaufgabe konzentrieren soll. Sie leistet damit weiterhin einen
wesentlichen Beitrag zum Strukturwandel. Bis heute hat die RAG
Montan Immobilien rd. 9.000 Hektar Fläche neuen Nutzungen zugeführt. Weitere 2.000 Hektar stehen 2019 zur Entwicklung an.
Verbunden mit der Neustrukturierung sind zwei Wechsel in der
Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien. Uwe Penth, bisher
Leiter des Zentralbereiches „Gesamtplanung und Unternehmenssteuerung“ bei der RAG, wird Vorsitzender der Geschäftsführung
und damit Nachfolger von Markus Masuth. Auch in der neuen Funktion bleibt Uwe Penth Regionalbeauftragter der RAG an der Saar.
Eine weitere Veränderung wird es im kaufmännischen Ressort der
RAG Montan Immobilien geben: Hans-Jürgen Meiers, bislang auch
im Zentralbereich der RAG tätig, übernimmt ab sofort die Funktion
des kaufmännischen Geschäftsführers Theodor Schlüter. Herr Masuth und Herr Schlüter verlassen das Unternehmen.
„Mit ihren umfassenden Kenntnissen des gesamten RAG-Konzerns sind Uwe Penth und Hans-Jürgen Meiers hervorragend geeignet, die bevorstehende Restrukturierung der RAG Montan Immobilien gleichermaßen wirtschaftlich und sozial ausgewogen zu
gestalten. Markus Masuth und Theodor Schlüter sind wir für die
Weiterentwicklung der RAG Montan Immobilien und für ihr Engagement sehr dankbar“, so Schrimpf.
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Innovation Bereich: jetzt noch mehr Fläche für Wegbereiter
Der Innovation Bereich wächst weiter: Um zukunftsweisenden
Ideen mehr Raum zu bieten und junge Unternehmen in ihrer Entwicklung zu fördern, vergrößert die E-world Ihren Innovation Bereich um knapp 500 m² auf eine Gesamtfläche von 3500 m². Somit
ermöglicht die Messe weiteren Startups, Forschungseinrichtungen

und Vordenkern, ihre Konzepte für die Energiewelt von morgen zu
präsentieren und voranzutreiben. Bereits jetzt ist mehr als die Hälfte
der Ausstellungsfläche gebucht. Zögern Sie nicht länger, wenn Sie
auch dabei sein wollen!

Wertschätzen statt Wegwerfen – miteinander und voneinander lernen“:
Europäische Woche der Abfallvermeidung 2019 startet zum zehnten Mal
Am Samstag, den 16. November, startet zum zehnten Mal die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV). Bis zum 24. November finden in ganz Deutschland etwa 850 Aktionen rund um das
Thema Abfallvermeidung statt. Im Jubiläumsjahr steht die Woche
unter dem Motto „Wertschätzen statt Wegwerfen – miteinander und
voneinander lernen“. Koordiniert wird die EWAV in Deutschland
durch den Verband kommunaler Unternehmen (VKU).

wie Bildungsprogramme, Diskussionsrunden oder Ausstellungen. In
diesem Jahr richtet sich die Woche in besonderem Maße an Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vereine, Behörden, Unternehmen
und Privatpersonen, die in ihrer Arbeit einen Fokus auf die Wissensvermittlung legen. Kinder und Jugendliche stehen dabei im Mittelpunkt der Veranstaltungen.
Hintergrund:

VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp dazu: „Wenn man sich
näher mit dem Thema Abfallvermeidung beschäftigt, muss man
sich automatisch mit vielen oftmals persönlichen Alltagsfragen auseinandersetzen:
Benötige ich das neue Kleidungsstück wirklich?
Warum werfe ich Lebensmittel weg?
Was sind die Alternativen zum Essen und Trinken ‚to go‘?
Die vielen Tausend engagierten Protagonisten der Abfallvermeidungswoche zeigen Wege auf, wie wir uns von einer Wegwerfgesellschaft hin zu einer Gesellschaft wandeln können, die Konsumentscheidungen kritischer reflektiert und weniger Abfall produziert.
Die Vermeidung von Abfällen ist substanzieller Bestandteil unserer
gesellschaftlichen ökologischen Debatte. Klima- und Ressourcenschutz rücken immer stärker ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Das zeigt sich
auch in der wachsenden Anzahl von Initiativen und Projekten unterschiedlicher Akteure vor Ort. Die kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe in Deutschland sensibilisieren seit Jahrzehnten zu diesem
Thema und arbeiten mehr und mehr mit privaten Initiativen zusammen.“
Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung organisieren deutschlandweit zahlreiche Akteure aus Kommunen, Wirtschaft, Bildung und Zivilgesellschaft Veranstaltungen und Aktionen

Die Europäische Woche der Abfallvermeidung (www.wochederabfallvermeidung.de) ist Europas größte Kommunikationskampagne
zu Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Ihr Fokus: praktische
Wege aus der Wegwerfgesellschaft aufzeigen. Alle Europäerinnen
und Europäer sollen dafür sensibilisiert werden, mit Alltagsgegenständen und dem Ressourcenverbrauch bewusster umzugehen und
wo es geht, Abfälle zu vermeiden. In Deutschland wird die Kampagne mit Mitteln der Europäischen Klimaschutzinitiative finanziert. Das
Bundesumweltministerium ist offizieller Partner der EWAV. Das Umweltbundesamt (UBA) ist der fachliche Ansprechpartner. Koordiniert
wird die Kampagnenwoche seit 2014 vom Verband kommunaler
Unternehmen (VKU). Interessierte können sich unter https://www.
wochederabfallvermeidung.de/aktionskarte/ informieren, welche
Aktionen in ihrer Region stattfinden.
Die zentrale Auftaktveranstaltung findet am 18. November 2019
von 11 bis 15.30 Uhr im Bundespresseamt in Berlin statt. Neben
VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp nimmt unter anderem der
Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit Florian Pronold teil. Die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung im Bundespresseamt ist kostenlos. Programm und Anmeldung unter www.ewav.obladen.de/.

KfW und Plattform CAPVERIANT der pbb kooperieren bei
Kommunalfinanzierung
Die KfW und die Kommunalfinanzierungsplattform CAPVERIANT,
eine Tochtergesellschaft der pbb Deutsche Pfandbriefbank, wollen
zukünftig noch enger zusammen arbeiten. Dazu haben die beiden
Partner einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Ab dem 07. November 2019 können Kunden von CAPVERIANT Finanzierungsvorhaben auf Förderfähigkeit durch die KfW prüfen lassen und gegebe-

nenfalls weiteren Kreditbedarf sofort mit großer Reichweite über
CAPVERIANT ausschreiben.
In einem ersten Schritt können Kunden das KfW-Programm IKK
Invesitionskredit Kommunen wählen, mit dem die KfW Investitionsvorhaben von Kommunen und kommunalen Zweckverbänden ge-
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fördert werden. Zukünftig sollen weitere Förderprogramme der KfW
über CAPVERIANT verfügbar sein. Aktuell zeigt CAPVERIANT bereits die Programme der KfW als kommunaler Förderpartner, nun
erfolgt eine Integration in die Funktionalität „Fördermittelsuche“ auf
der Plattform. CAPVERIANT strebt vergleichbare Kooperationen
auch mit anderen Förderbanken an.
„Wir freuen uns, gemeinsam mit der KfW unser Serviceangebot
für Kommunen erweitern zu können und so gleichzeitig neue digitale Vertriebswege für Fördermittel zu generieren.“ sagte Michael
Spiegel, CEO der CAPVERIANT GmbH.
Das für das inländische Fördergeschäft zuständige Vorstandmitglied der KfW, Dr. Ingrid Hengster, ergänzte: „Die Kommunen

in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur. Bei der Finanzierung können wir
ihnen ein starker Partner sein. Durch unsere Zusammenarbeit mit
CAPVERIANT möchten wir den Weg der Kommunen zum passenden Förderkredit verkürzen. Zugleich ist diese Kooperation ein weiterer Baustein bei der Digitalisierung unseres Förderangebots in
Deutschland.“
Aktuell sind über 100 Kommunen und Investoren bei CAPVERIANT zugelassen oder befinden sich im Zulassungsverfahren für die
Nutzung der Plattform. Das ausgeschriebene Volumen wächst beständig an und beträgt derzeit über 1,4 Mrd. Euro.

Digitalisierung mit Dividende:
Die Modernisierung von Ortsnetzen macht sich bezahlt
Das Thema Digitalisierung beschäftigt viele, wenn nicht alle kommunalen Unternehmen, Versorger und Netzbetreiber. Dass Digitalisierung viele Facetten hat, und es nicht immer der ganz große Wurf
sein muss, zeigt ein Projekt der Stadtwerke München: Sie haben
Trafostationen mit moderner Elektronik digitalisiert und so den Netzbetrieb mit überschaubarem Aufwand wirtschaftlicher gestaltet.
Nicht zuletzt die Energiewende mit der Förderung dezentraler Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen hat dazu geführt, dass die Netze
„smarter“ werden müssen und dies teilweise auch schon sind. Noch
gilt das allerdings in erster Linie für Hoch – und Mittelspannungsnetze,
die schon seit längerer Zeit mit Überwachungssystemen ausgestattet
und Datenebene vernetzt wurden. In den regionalen Verteilnetzen sind
die Trafostationen dagegen bisher kaum mit moderner Digitaltechnik
zur Überwachung ausgerüstet. Das hat zumeist den simplen Grund,
dass die Trafostationen nicht an moderne Datennetze angebunden
sind – in Zeiten des „Internet of Things“ (IoT) eigentlich ein Unding.
Beispiel Stadtwerke München
Die Stadtwerke München (SWM) waren nicht bereit, sich damit abzufinden, so Andreas Mattivi, Leiter Netzinfrastruktur bei der SWM
Services GmbH: „Wir wollten unsere 10-kV – Netztrafostationen nicht
länger quasi im Blindflug betreiben. Stattdessen haben wir als Ziel
definiert, nicht nur die Betriebsdaten zu erfassen, sondern die daraus
entstehenden Informationen auch zu nutzen, um den Netzbetrieb zu
optimieren und den Service für unsere Kunden zu verbessern.“ Erreicht haben die SWM dieses Ziel mit Hilfe eines Partnerverbunds,
dem unter anderem die Unternehmen Acal BFi (Projektmanagement
und Kundenbetreuung), EPS Energy (Messtechnik, insbesondere Rogowskispulen zur Messung der Belastungsströme) Krumedia
(Kommunikations-Software) und Comtac (Auswertelektronik und
Funktechnik) angehören. Die Unternehmen entwickelten gemeinsam
eine End to End-Lösung, um Ortsnetz-Trafostationen zu digitalisieren
und kabellos in die übergeordneten Überwachungssysteme einzubinden. „In Teamarbeit gelang es, die Anforderungen der Stadtwerke
zu spezifizieren und in eine funktionierende und für die Stadtwerke
wirtschaftlich lohnende Lösung umzusetzen“, so Sebastien Ziegler
(Acal BFi), zuständiger Hauptansprechpartner für die SWM.
Trafostationen vernetzen – kabellos und kostengünstig
Zur Digitalisierung des Ortsnetzes werden die relevanten Netzzustandsdaten in jeder Trafostation durch ein Gerät namens Netz-
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trafo-Node (NTN) über standardisierte Schnittstellen erfasst und
mittels der Long-Range Funktechnologie LoRaWAN übertragen. Sie
ersetzt kabelgebundene oder auf Mobilfunktechnologien beruhende Datenübertragungstechniken. LoRaWAN gehört zur Low Power
Netzwerk-Familie, die im unlizenzierten Spektrum im Sub-GHz-Frequenzbereich arbeitet, weite Distanzen abdeckt und selbst zu Geräten in Kellern verlässliche Funkverbindungen ermöglicht – bei sehr
geringem Energieverbrauch und niedrigen Kosten für Netzaufbauund Betrieb. Diese Vorteile werden erkauft durch eine begrenzte
Bandbreite, die beim Thema IoT-Anwendungen wie z.B. Energiemanagement jedoch keine Rolle spielt.
Um die Vorteile des LoRaWAN nutzen zu können, versenden die
NTN die gesammelten Daten über ihr integriertes LoRa-Funkmodul.
Dank ihrer eingebauten Backup-Batterie erfüllen die Nodes ihre
Aufgabe sogar dann, wenn ihre Stromversorgung durch größere
Defekte in den überwachten Netzstationen der Mittelspannungsringe unterbrochen wurde – ein wichtiges Element, um im Störungsfall
reagieren zu können. Gefertigt werden die NTN vom Schweizer IoTund Elektronik-Spezialisten comtac AG, der zu den LoRa-Pionieren
im deutschsprachigen Raum zählt. „LoRa ist für diese Projekt aufgrund der Infrastruktur ideal– und wir waren ein durchaus logischer
Partner für die Technologie: Einerseits können wir auf unsere langjährige LoRa-Erfahrung verweisen, und andererseits unser Knowhow bezüglich Schnittstellen und Messanforderungen einbringen.
Auf dieser Basis konnten wir die Netztrafo-Nodes quasi aus einem
Baukastensystem heraus schnell und kostengünstig bis zur Serienreife entwickeln“, so Herbert Bettschen, Geschäftsleitung bei der
comtac AG.
Anbindung ans Energiemanagementsystem
Aggregiert und analysiert werden die von den NTN in den Trafostationen „gefunkten“ Daten in einem Energiemanagementsystem, für das der Softwarespezialist Krumedia auch die erforderliche
Schnittstelle schuf. Die NTN besitzen diverse digitale und analoge
Eingänge sowie Sensoren und bieten eine Vielzahl von Funktionen
zur Messung von Spannungen, Stromstärken und Temperaturen.
Auf Basis der so gesammelten Daten können sie den Zustand einer
Trafostation umfassend analysieren und einfache Aktionen automatisch auslösen – zum Beispiel Kurzschlussabschaltungen selbsttätig zurücksetzen. In einem zukünftigen, weiteren Schritt wird bei
den Stadtwerken München die Einbindung der NTN – Daten über
eine vorhandene Schnittstelle ins Prozessleitsystem der Netzführung realisiert.
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Mit Digitalisierung die Kosten des Netzbetriebs senken

Vorbild für andere kommunale Versorger?

Zum Abschluss der Pilotphase im Herbst 2019 sind rund 50 der
insgesamt mehr als 5000 Trafostationen der Stadtwerke München
mit Hilfe von LoRa-Technik vernetzt und digitalisiert. Damit verfügen die SWM über völlig neue Möglichkeiten für die Beurteilung des
Netzzustandes, die Früherkennung von Fehlerzuständen und die
Analyse von Netzausfallursachen. Änderungen beim Verbrauch lassen sich auf diese Weise ebenso frühzeitig erkennen wie Schwankungen bei der Einspeisung durch dezentrale Erzeuger.
Die Ausfallzeiten der überwachten Mittelspannungsringe im Störungsfall verringerte sich ebenso wie die Anzahl der Service-Einsätze vor Ort, was eine deutliche Senkung der Netzausfallkosten
nach sich ziehen kann „Wo die NTN im Einsatz sind, registrieren
wir eine wesentliche Verbesserung der Informationslage. Für uns ist
dies Grund genug, in den kommenden Monaten große Teile unserer Netztrafostationen zu digitalisieren und neben den Verbrauchern
auch die Erzeuger einzubinden – der Nutzen überwiegt bei weitem
die Kosten“, beschreibt Andreas Mattivi von den Stadtwerken München die Erfahrungen mit der Lösung. Die Rentabilität des Digitalisierungsprojekts betont auch Sebastien Ziegler von ACAL BFI), der
die SWM für den Partnerverbund betreut hat: „Aus heutiger Sicht
gehen wir von weniger als drei Jahren für die Vollamortisation der
Kosten für die Hard- und Software aus – was derartige Projekt für
wirtschaftlich denkende Versorger fast schon zur Pflicht macht.“

Die Situation bei den Stadtwerke München unterscheidet sich
nicht grundsätzlich von der anderer kommunaler Versorger. Auch
sie können von der Digitalisierung ihrer Ortsnetze profitieren, ist
man bei der comtac AG überzeugt. Dazu noch einmal Herbert Bettschen: „Unsere Partner und wir haben beim Digitalisierungsprojekt
für die Stadtwerke München eng und gut zusammengearbeitet und
eine Lösung entwickelt, von der auch andere kommunaler Versorger
profitieren können. Die Kosten-Nutzenrechnung spricht auf jeden
Fall dafür.“
Die Partner im Überblick:
Acal BFi Germany GmbH: Kunden- und Partnerbetreuung, Projektmanagement und Entwicklung.
comtac AG, Flurlingen (Schweiz): Produktion der NetztrafoNodes, Auswertelektronik)
EPS ENERGY GmbH, Pforzheim (Schwesterfirma der comtac
AG): Energiemesstechnik
krumedia GmbH, Karlsruhe: Entwicklung und Inbetriebnahme
der Schnittstellen-Software

Versorgung mit Gas und Wasser nachhaltig weiterentwickeln
In Fragen der Energieversorgung im Zusammenhang mit dem Klimapaket der Bundesregierung hat sich in einer breiten Öffentlichkeit die Erkenntnis durchgesetzt, dass Gas für das Gelingen der
Energiewende unverzichtbar ist. Noch nie waren darüber hinaus
die politischen Vorzeichen für grüne Gase und Wasserstoff als
Schlüsselelement eines zukünftigen Energiesystems günstiger. Der
vom Bundeswirtschaftsministerium geführte Dialogprozess Gas
2030, die von der Regierung noch für dieses Jahr angekündigte
Wasserstoff-Strategie ebenso wie der vor wenigen Tagen ins Leben gerufene Dialogprozess des Bundesumweltministeriums zu
Power-to-X sollen den regenerativen Energieträgern zum Durchbruch verhelfen. Auf der vom Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) ausgerichteten gat 2019, dem größten Treffen der Branche, erörtern Experten die nächsten Schritte einer klimaschonenden Energietransformation mit grünen Gasen. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die Potenziale von Wasserstoff. Der
DVGW initiiert Forschungsvorhaben, entwickelt das Technische
Regelwerk weiter und forscht zu Einspeiseprojekten in bestehende
Netzabschnitte.
„Die Politik sollte jetzt den entscheidenden Anstoß geben, die
Gasinfrastruktur zum Transport und als Speichermedium für die
Sektorenkopplung im industriellen Maßstab einzusetzen“, fordert
Dr. Thomas Hüwener, DVGW-Vizepräsident Gas und Mitglied der
Geschäftsführung von Open Grid Europe, einem von 15 Fernleitungsnetzbetreibern in Deutschland, heute anlässlich der Eröffnung
des Kongresses in Köln. „Die Bereitstellung von Zukunftsenergien wie grünen Gasen und Wasserstoff für die verschiedenen Verbrauchssektoren in der Mobilität, Industrie oder im Heizungsmarkt
sind ein wirksamer Beitrag zum Erreichen der Klimaziele.“ Mehr
noch: Klimaschutz und Wirtschaft können sich Hand in Hand entwickeln, weil die benötigten Technologien und Infrastrukturen größ-

tenteils schon vorhanden sind. Deutschland verfügt über ein massiv ausgebautes und hochleistungsfähiges Pipelinenetz von über
500.000 Kilometern Länge, das für die Verteilung bis zum Endkunden genutzt werden wird. „Dieses Asset kann sowohl für die Beimischung als auch für die zukünftige Umstellung auf Wasserstoff
genutzt werden“, erklärt Hüwener.
Auf der zeitgleich stattfindenden wat 2019 diskutieren Branchenvertreter die Herausforderungen für die Wasserwirtschaft. Der Klimawandel, demographische Veränderungen, eine zunehmende
Verschmutzung der Trinkwasserressourcen und die Instandhaltung
der Infrastruktur erfordern zusätzliche Anstrengungen und steigende Investitionen. „Trinkwasser in Deutschland wird auch zukünftig eine hervorragende Qualität haben. Damit dies so bleibt, muss
der Wert des Wassers und der Wasserversorgung in den Fokus
aller Akteure rücken“, appelliert Jörg Höhler, DVGW-Vizepräsident
und Vorstandsmitglied der ESWE Versorgungs AG und Kraftwerke
Mainz-Wiesbaden AG. „Um die Branche zukunftsfest auszurichten,
müssen politische Entscheidungsträger, Wirtschaft und Verbraucher
künftig stärker an einem Strang ziehen.“
Künftig sind unternehmerische Entscheidungen gefordert, die
zunehmend im politischen Kontext getroffen werden. Umso mehr
gilt es, den fachpolitischen Dialog zu fördern und gemeinsam mit
Vertretern aus Politik und Wirtschaft Perspektiven und Rahmen zur
Zukunftssicherung der Branche zu entwickeln. Als innovationsgetriebene Plattform eines branchenübergreifenden Austausches mit
Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit sowie als Zukunftswerkstatt für
Lösungsansätze zu kommenden Herausforderungen hat der DVGW
im Frühjahr 2019 die fachpolitische Dialogserie „Wasserimpuls“
aufgelegt. Ziel ist es, ein Bewusstsein bei allen Akteuren für die
Belange der Wasserversorgung zu schaffen und einem schleichenden Bedeutungsverlust des wichtigsten Lebensmittels entgegen zu
wirken.
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Leistungsfähige PVC-Bauprodukte unverzichtbar beim seriellen Bauen
Das Leben, die Gesellschaft und den Alltag radikal neu denken: Vor
100 Jahren ließ das Bauhaus den Traum von der Moderne Realität
werden. Auch wenn die weltbekannte Hochschule für Architektur
und Design nur 14 Jahre bestand, so gelten viele ihrer Ideen und
Konzepte heutzutage als wichtige Wegbereiter für ganze Branchen.
Ein Beispiel ist das serielle Bauen. Die Idee von Bauhaus-Gründer
Walter Gropius ist heute aktueller denn je, denn ohne standardisierte Fertigungsprozesse und innovative Bauprodukte sind die Herausforderungen insbesondere im Bereich des bezahlbaren Bauens und
Wohnens nur schwierig so schnell und so gut zu bewältigen.
Leistungsfähige PVC-Bauprodukte wie Energiesparfenster und
Bodenbeläge leisten hierbei einen wichtigen Beitrag und sind unverzichtbar bei dieser weiterentwickelten Bauweise, bei der Res-

sourcen geschont, Bauzeiten und Belastungen an der Baustelle
reduziert und Qualitätsstandards besser erfüllt werden. Mit den
Chancen und Möglichkeiten beim seriellen Bauen hat sich auch
Professor Bernhard Franken, Architekt und Dozent an der Hochschule Düsseldorf, in seinem Vortrag „Serielles Bauen – Der Traum
von der industriellen Fertigung von Gebäuden“ anlässlich einer Architekten-Exkursion auseinandergesetzt, die kürzlich auf Einladung
der AGPU zusammen mit dem Freundeskreis Bauhaus und der Stiftung Bauhaus in Dessau stattfand.
Die AGPU unterstützt bereits seit vielen Jahren verschiedene
Bauhaus-Projekte. Dazu gehörten unter anderem der Diskurs zum
Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Meisterhäuser
von Gropius und Moholy-Nagy sowie das damit verbundene Buchprojekt „UmBauhaus“.

Unimog-Oldie für guten Zweck unterwegs
1.000 Kilometer ist der Niedersachse Jan Peters mit seinem
Unimog Baujahr 1949 quer durch Deutschland gefahren und hat
dabei Spenden für einen sozialen Zweck gesammelt. Rund 10.000
Euro sind so für den „Freundeskreis Hospiz Dithmarschen e. V.“
zusammengekommen. Der Agrar- und Wirtschaftsjournalist aus
Brunsbüttel bei Hamburg hat den historischen Unimog von seinem
Großvater geerbt, er stammt noch aus einer Vorserie des ersten
Unimog, der noch bei der Maschinenfabrik Boehringer in Göppingen hergestellt wurde. Der Stern kam erst nachträglich dran. Angetrieben wird der Unimog vom Mercedes-Benz Dieselmotor OM
636, der aus 1,7 Liter Hubraum für damalige Verhältnisse großzügige 25 PS schöpft.
Ansprechpartner:
Jürgen Barth,
+49 (0) 711 17-5 20 77,
juergen.barth@daimler.com
Uta Leitner,
+49 (0) 711 17-5 30 58,
uta.leitner@daimler.com
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Eine E-Marketing-Lösung für alle Hamburger Kulturbetriebe
IT-Dienstleister Dataport setzt auf Wilken E-Marketing Suite
„Die Kulturkommunikation in Hamburg soll kundenfreundlicher werden“, so lautete die Vorgabe für die Auswahl eines neuen CRM-Systems für die Hamburger Kunst- und Kulturbetriebe. Im Rahmen eines
Vergabeverfahrens mit zahlreichen Workshops, an denen neben der
Behörde für Kultur und Medien verschiedene Museen und Kulturbetriebe sowie der länderübergreifende IT-Dienstleister Dataport beteiligt waren, fiel die Entscheidung zugunsten der Wilken E-Marketing
Suite. „Wilken punktete nicht nur beim Preis-/Leistungsverhältnis.
Die Lösung für das profilierte Kundenbeziehungsmanagement ist
auch bei zahlreichen Anwendern mit ähnlichen Problemstellungen
im Einsatz und hat so ihre Praxistauglichkeit bewiesen. Darüber hinaus überzeugte auch die Kompetenz des Wilken-Teams,“, erläutert
Sabine Wichmann Abteilungsleiterin für Lösungen Bildung & Kultur
bei Dataport. Träger des IT-Dienstleisters sind sechs Bundesländer
und ein kommunaler IT-Verband. „Aufgrund unserer besonderen Positionierung waren wir zudem auf der Suche nach einem verlässlichen Partner, dessen Lösung in Zukunft auch bei weiteren unserer
Kunden eingesetzt werden kann. Auf diese Weise wollen wir Synergieeffekte erzeugen“, so Sabine Wichmann weiter.
Die Wilken E-Marketing Suite soll künftig „eine individuelle, proaktive Kundenansprache erleichtern, bestehende Kundenbeziehungen vertiefen, die Neukundengewinnung intensivieren sowie alle
damit zusammenhängenden Prozesse standardisieren und optimieren“, so die Beschreibung der Ziele im Pflichtenheft. „Wichtig war
uns zudem die Möglichkeit, die Kunden- und Besucheransprache
individualisieren zu können. Auf Basis persönlicher Profile ist es nun
möglich, die jeweiligen Adressaten nur mit den Informationen zu
versorgen, die sie tatsächlich auch interessieren – etwa über einen
Newsletter“, erklärt Sabine Wichmann. „Dieser Auftrag bestätigt
unseren Ansatz, beim Thema Kundenbeziehungsmanagement konsequent auf eine profilierte One-to-One-Kommunikation zu setzen.
Gleichzeit bietet er eine Chance, unsere Anwenderbasis im Public
Sector weiter auszubauen“, freut sich Björn Reincke, Bereichsleiter
Tourismus & Digitale Lösungen bei der Wilken Software Group.

Über Dataport
Ob Rechenzentrum, Endgeräte, Netzwerke oder Fachsoftware:
Dataport stellt alles bereit, was die Öffentliche Verwaltung zum Arbeiten braucht. Der einzigartig aufgestellte IT-Dienstleister wird von
sechs Bundesländern und einem kommunalen IT-Verbund getragen. Er arbeitet für die Landesverwaltungen von Hamburg, Bremen,
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, für die Steuerverwaltungen von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sowie für
viele Kommunalverwaltungen in Schleswig-Holstein. Die Anstalt
des öffentlichen Rechts mit Unternehmenssitz in Altenholz bei Kiel
betreibt Niederlassungen in Hamburg, Rostock, Bremen, Lüneburg,
Magdeburg und Halle. Das Unternehmen beschäftigt 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von 636
Mio. Euro.
Kontaktdaten:
Wilken Software Group – Dominik Schwärzel
Hörvelsinger Weg 29-31 – D-89081 Ulm
Tel.: +49 731 96 50-0
presse@wilken.de – www.wilken.de

Neuer Park in Bockenheim
Jury hat Entwurf für Grüne Mitte im künftigen Schönhof-Viertel in Frankfurt ausgewählt
In Bockenheim entsteht in den kommenden Jahren auf einer Fläche
von rund 28.000 Quadratmetern ein neuer Park mit Stadtplatz. Diese Grü-ne Mitte liegt im Zentrum des neuen Schönhof-Viertels, das
die Unternehmens-gruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
(NHW) und Instone Real Estate südlich der Rödelheimer Landstraße
entwickeln. Dort werden über 2.000 Woh-nungen, eine neue Schule, mehrere Kitas sowie Einkaufsmöglichkeiten und Gast-ronomie
entstehen. Eine interdisziplinär besetzte Jury hat sich nun einstimmig für den Entwurf des Büros BIERBAUM.AICHELE.landschaftsarchitekten ausgespro-chen. Jeweils einen dritten Platz erzielten die
Büros Die LandschaftsArchitekten und Sommerlaad Haase Kuhli.
Ebenfalls teilgenommen hat das Büro Ipach Ma-yerhofer.

Beispiel für sozial und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung
Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Nassaui-sche Heimstätte | Wohnstadt: „Es geht uns nicht
nur darum, Wohnungen zu bau-en, sondern auch grüne Lebensräume, in denen Menschen sich wohlfühlen. Die Grüne Mitte ist das
Tüpfelchen auf dem i in der Entwicklung des Schönhof-Viertels. In

Verbindung mit dem hohen energetischen Standard der Wohnungen und der guten ÖPNV-Anbindung ist es ein hervorragendes Beispiel für sozial und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung.“
Ralf Werner, Niederlassungsleiter Rhein-Main bei Instone Real
Estate: „Das Schönhof-Viertel bekommt ein grünes Herz, das für die
zukünftigen Bewohner und Nutzer einen wichtigen ökologischen,
aber auch sozialen Faktor als Ort der Begegnung darstellen wird.“
„Es ist mir wichtig, dass wir im neuen Schönhof-Viertel eine lebendige Mitte mit vielfältigen Angeboten schaffen“, sagt Planungsdezernent Mike Josef. „Der neue Park bietet verschiedene Spielund Sportflächen, aber auch ruhigere Räume und Treffpunkte für
die Nachbarschaft. Gut finde ich den Ansatz, dass der Stadtplatz
und der Park auch als Schulhof genutzt werden. In Wien ist das bereits gängige Praxis.“
Sylvia Weber, Dezernentin für Integration und Bildung, lobte den
erstplatzierten Entwurf: „Er ist vom Kind aus gedacht, schafft vielfältige Spiel- und Freizeitmöglichkeiten und macht Natur in der Stadt
erlebbar. Besonders gut gefällt mir das grüne Klassenzimmer.“
Rosemarie Heilig, Dezernentin für Umwelt und Frauen: „Grünflächen nehmen vor dem Hintergrund des Klimawandels einen immer
wichtigeren Platz in der Gestal-tung einer nachhaltigen Stadt ein.
Sie sorgen für klimatische Entlastung und erhö-hen die Lebensqualität. Gleichzeitig werden die Anforderungen an das Grün in der
Stadt immer vielfältiger. In diesem Fall gilt es zusätzlich die Außenflächen einer Schule in den Park zu integrieren, der als verbindendes Element des ganzen Quartiers fungieren und gleichsam Raum
für Erholung und Aktivität bieten soll. Dem Entwurf von BIERBAUM.
AICHELE.landschaftsarchitekten gelingt der Spagat aus den vielfältigen Nutzungsanforderungen hervorragend. Das Schönhof-Viertel
wird einen quartiersprägenden Grünzug erhalten.“
Die Jury hat empfohlen, dass der Siegerentwurf an kleineren Stellen überarbeitet werden soll. Die Oberflächen des neuen Stadtplatzes sollen in einem wärmeren Farbton gestaltet werden. Für den
westlichen Teil des Parks soll zudem geprüft werden, ob im Bereich
des Spielplatzes nach dem Vorbild des Cafés im Holzhau-senpark
auch ein kleines (mobiles) Gebäude errichtet werden kann. Die weitere Planung des Parks wird ab sofort von einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe sowie den Projektpartnern NHW und Instone
koordiniert.

Sitzen, Plaudern, Kaffee trinken: Der zentrale Quartiersplatz verbindet die beiden Achsen des Grünzugs.

Visualisierung: 3D-Bilderfabrik Köln

Viel Grün: Der neue Park soll Spiel- und Sportflächen, aber auch
ruhigere Räume und Treffpunkte für die Nachbarschaft bieten.

Visualisierung: 3D-Bilderfabrik Köln

Blick von oben: Die Grüne Mitte soll das Herzstück des künftigen
Schönhof-Viertels werden.  Visualisierung: 3D-Bilderfabrik Köln
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LAV und TVF bündeln Kompetenz für nachhaltige
Klärschlammverwertung
Die Klärschlammentsorger LAV Landwirtschaftliches Verarbeitungszentrum Markranstädt GmbH mit ihrer 100-prozentigen Tochter HVT
Handel Vertrieb Transport GmbH und die zur Veolia-Gruppe gehörende TVF Waste Solutions GmbH gehen künftig gemeinsame
Wege. Zusammengeschlossen in der Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH wollen sie Klärschlämme gemeinsam verwerten und die Ressourcen-Rückgewinnung vorantreiben.
Die Fusion wurde jetzt vollzogen. Die Veolia Wasser Deutschland
GmbH hält 73,5 Prozent der Anteile an der Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH, die LAV 26,5 Prozent. Sitz des Unternehmens, das rund 120 Mitarbeiter beschäftigt, ist Markranstädt
(Sachsen).
“Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen können
wir am Klärschlamm-Entsorgungsmarkt mehr bewegen und damit
auch langfristig kommunalen Kläranlagenbetreibern und Industrieunternehmen effiziente und nachhaltige Lösungen für eine ressourcenschonende Verwertung ihrer Klärschlämme bieten”, sagt VeoliaGeschäftsführer Laurent Hequet. Er wird zusammen mit Matthias
Hoger, dem bisherigen Geschäftsführer der LAV, die Geschäfte der
Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH leiten.
“Wir sind bereits heute bei der Entwicklung von Technologieketten,
mit denen Klärschlamm zum umweltfreundlichen Ersatzbrennstoff
aufbereitet, nachhaltig verwertet und darin enthaltene Ressourcen
wie Phosphor zurückgewonnen werden können, stark aufgestellt.
Künftig wollen wir auf diesem Gebiet gemeinsam forschen, neue
innovative Techniken etablieren und so den Ressourcenschutz in
Deutschland vorantreiben”, erklärt Matthias Hoger.
So plant Veolia in Schönebeck (Elbe) den Bau einer Phosphorrückgewinnungs- und Klärschlammtrocknungsanlage, die mit regenerativer Energie betrieben wird. Sie kooperiert außerdem mit der LEAG
in Boxberg/ O.L., wo ab 2021 mit der Abwärme des Kraftwerks der
LEAG Klärschlämme getrocknet werden sollen.
Die Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH entsorgt
und verwertet mehr als 550.000 Tonnen Klärschlamm jährlich, unter
anderem aus Kläranlagen in Berlin, Dresden und Leipzig. Die LAV,
HVT und TVF erwirtschafteten 2018 einen Umsatz von insgesamt
rund 42 Millionen Euro.
Die Veolia Gruppe ist der weltweite Maßstab für optimiertes Ressourcenmanagement. Mit über 171 000 Beschäftigten auf allen fünf
Kontinenten plant und implementiert die Veolia-Gruppe Lösungen

Gemeinsam stark: Matthias Hoger von der LAV (links) und Veolia-Geschäftsführer Laurent Hequet werden mit der Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH künftig gemeinsam Klärschlämme entsorgen.
für die Bereiche Wasser-, Abfall- und Energiemanagement im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung der Kommunen und der Wirtschaft.
Mit ihren drei sich ergänzenden Tätigkeitsfeldern sorgt sie für einen
verbesserten Zugang zu Ressourcen, ihren Schutz und ihre Erneuerung. 2018 stellte die Veolia-Gruppe weltweit die Trinkwasserversorgung von 95 Millionen Menschen und die Abwasserentsorgung
für 63 Millionen Menschen sicher, erzeugte fast 56 Millionen MWh
Energie und verwertete 49 Millionen Tonnen Abfälle. Der konsolidierte Jahresumsatz von Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE)
betrug 2018 25,91 Milliarden Euro. www.veolia.com
In Deutschland arbeiten bei Veolia und seinen Beteiligungsgesellschaften etwa 12 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den rund
300 Standorten. In Partnerschaften mit Kommunen sind sie für mehr
als 13 Millionen Menschen tätig. Hinzu kommen maßgeschneiderte
Dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden, Handels- und Industriebetriebe. In seinen drei Geschäftsbereichen erwirtschaftete
Veolia in Deutschland 2018 einen Jahresumsatz von 1,86 Milliarden
Euro. Besuchen Sie uns auf www.veolia.de, www.veolia.de/vkdklaerschlamm oder folgen Sie Veolia auf Twitter. www.twitter.com/
veoliade.

Geplante Umsetzung von bundeseinheitlichen Abstandsregelungen bei
Windenergie an Land
Sehr geehrter Herr Bundesminister,
im Nachgang des Windenergiegipfels am 5. September 2019 hat
Ihr Haus am 7. Oktober eine Aufgabenliste zur Stärkung der Windenergie an Land veröffentlicht. Diese enthält bereits viele wichtige
Handlungsnotwendigkeiten, die auch unsere Verbände in der Vergangenheit wiederholt aufgezeigt haben.
Zu unserem großen Bedauern enthält die Aufgabenliste jedoch
keine zielführenden Maßnahmen zur Sicherstellung der notwendigen Flächenkulisse für den weiteren Ausbau der Windenergie an
Land, z. B. die seit langem von der Branche geforderte Bund-Länder-Strategie zur Flächenausweisung. Im Gegenteil: Die dem Kli-

maschutzprogramm 2030 entstammende und in die Aufgabenliste
aufgenommene Abstandsregelung wird alle weiteren Bemühungen
zur Stärkung des Windenergieausbaus zunichtemachen und die
Windenergie an Land dramatisch schwächen.
Der zur Erreichung der Klimaziele 2030 erforderliche Ausbau der
Windenergie an Land braucht ausreichend Flächen. Wie die UBAStudie „Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen“ zu pauschalen Abstandsregelungen
bereits im März 2019 dargestellt hat, werden durch einen Mindestabstand von 1.000 Metern, je nach Definition, 20 bis 50 Prozent der
Flächen der Windenergie entzogen. Das von Ihrem Haus in Auftrag
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gegebene Gutachten bei Navigant und Fraunhofer vom September
2019 („Wissenschaftliche Fundierung der Beratungen zu Abstandsregelungen bei Windenergie an Land“) kommt zu einem ähnlichen
Ergebnis. In Ermangelung positiver Impulse würde die Flächenkulisse im Ergebnis also empfindlich eingeschränkt.
Neben den konkret wegfallenden Flächen würde zudem durch die
diskutierten Vorschläge in den raumordnungs- und bauplanungsrechtlichen Regelungsrahmen für die Ausweisung von Flächen für
die Windenergie eingegriffen. Zum einen können bislang schlüssige Planungskonzepte von vor dem 1. Januar 2015 nachträglich
unschlüssig und damit rechtswidrig werden. Dies kann dazu führen, dass die Konzentrations- und Ausschlusswirkung und somit
die Steuerungswirkung von Flächennutzungsplänen verloren geht.
Zum anderen würden vorangegangene regionalplanerische und
kommunale Abwägungs- und Abstimmungsprozesse – und somit
die jahrelange Arbeit von Behörden und kommunalem Ehrenamt –
entwertet. Selbst bei der Einführung der sogenannten 10H-Regel in
Bayern wurde darauf verzichtet, diese auch pauschal auf bestehende Flächennutzungspläne anzuwenden. Dies verhindert das Risiko
der Rechtswidrigkeit dieser Pläne.
Eine rechtssichere Flächenausweisung stellt jedoch die Flächenverfügbarkeit für Windenergieprojekte sicher und schafft die
Grundlage für die Genehmigung einer Windenergieanlage. Hieran
mangelt es bereits im geltenden Rechtsrahmen. Mit der Einführung
pauschaler Abstände würden die Anforderungen an zukünftige Flächenausweisungen zusätzlich erhöht und weitere Rechtsunsicherheiten für die Planungsträger bei der Umsetzung des Mindestabstands geschaffen. Statt das bestehende Genehmigungshemmnis
der Flächenbereitstellung durch Regional- und Flächennutzungsplanung zu beseitigen, wird es durch die angestrebte Abstandsregelung noch verschärft.
Wir sind daher der festen Überzeugung, dass mit den aktuell innerhalb der Bundesregierung diskutierten Vorschlägen zur Umsetzung der Mindestabstände der Ausbau von Windenergie an Land
in Deutschland auf lange Zeit massiv erschwert, unter Umständen
sogar zum Erliegen kommen wird – ohne jeglichen Mehrwert für die
Verbesserung der Akzeptanz bei den betroffenen Anwohnerinnen
und Anwohnern.
Es ist uns unerklärlich, dass an einer Regelung zu bundeseinheitlichen Mindestabständen festgehalten wird, obwohl klar ist, dass

damit das Ziel von 65 Prozent Erneuerbare Energien in 2030 nicht
gehalten werden kann.
Gleichzeitig basieren die Bemühungen um CO2-Einsparungen in
Industrie, Verkehr und Wärmeversorgung auf dem Einsatz erneuerbaren Stroms – ob auf direktem Wege oder in Form erneuerbar erzeugtem Wasserstoffs, wie jüngst beim Autogipfel am 4. November
bzw. bei der Wasserstoffkonferenz am 5. November deutlich wurde.
Die notwendigen Mengen dieses Stroms wird Deutschland nicht
alleine durch Importe oder Offshore-Windenergie und PV decken
können. Auch und gerade im Interesse von Versorgungssicherheit,
Netzstabilität, Wertschöpfung in Deutschland sowie bezahlbarer
Strompreise für Haushalte und Unternehmen benötigen wir einen
Ausbau der Windenergie an Land in allen Bundesländern.
Sehr geehrter Herr Bundesminister, Energiewirtschaft, Industrie,
Gewerkschaften und Zivilgesellschaft erwarten, dass die Bundesregierung mit Entschlossenheit an einer modernen, zukunftsfähigen,
CO2-freien Energieversorgung arbeitet. Sie haben mit dem Windgipfel ein notwendiges Zeichen gesetzt und mit dem Arbeitsplan einige
wichtige Handlungsfelder adressiert. Die geplanten Einschränkungen der Windenergie an Land stellen allerdings die Realisierbarkeit
sämtlicher energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung
in Frage. Wir fordern Sie daher auf, sich innerhalb der Bundesregierung für einen stringenten Ansatz einzusetzen, der Schritte in diese
Richtung ausschließt.
Wir senden dieses Schreiben zur Kenntnis auch an die Staatssekretäre Andreas Feicht, Jochen Flasbarth und Werner Gatzer.
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V (BDEW)
Hermann Albers, Präsident Bundesverband WindEnergie e.V.
(BWE)
Matthias Zelinger, Geschäftsführer Fachverband Power Systems
des Deutschen Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA)
Katherina Reiche, Geschäftsführendes Präsidialmitglied und
Hauptgeschäftsführerin Verband Kommunaler Unternehmen e.V.
(VKU)
Stefan Körzell, Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
Holger Lösch, Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)

Aus Verwaltung und Wirtschaft
Mini-Scheuermaschine ersetzt manuelles Arbeiten an engen Stellen
Fensterbänke, Treppen, schwer zugängliche Passagen in Sanitäranlagen & Co.: Es gibt viele Stellen, wo klassische Bodenreinigungsmaschinen aufgrund ihrer Größe nicht die passende Lösung sind.
Die Mini-Scheuermaschine BD 17/5 C besticht als handgeführte
Bürste mit Motor durch einfache Handhabung. So ermöglicht sie ergonomisches, schnelles Reinigen und Polieren auch in Ecken und
auf vertikalen Flächen. Reinigungsdienstleistern und Anwendern in
Gastronomie, Einzelhandel oder im öffentlichen Raum bietet Kärcher damit eine echte Alternative zum manuellen Arbeiten.

Kleine vertikale und horizontale Flächen müssen nicht mehr
mühsam von Hand gereinigt werden.
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mal 450 rpm). Neben klassischem Schrubben für die Unterhaltsreinigung lassen sich mit den passenden Diamantpads Oberflächen
auch kristallisieren und polieren. Für die Reinigung von Ecken ist
optional eine Bürste erhältlich, die durch ihre abgerundete Form dafür besonders geeignet ist.

BD 17/5 C

Für verschiedene Anwendungen lässt sich die Drehzahl variieren.
Das richtige Gerät für den jeweiligen Einsatz spart Arbeitszeit,
Energie und damit Kosten. Die Mini-Scheuermaschine BD 17/5 C
richtet sich an Anwender, die kleine horizontale und vertikale Flächen
zu reinigen haben. Das geringe Gewicht von weniger als 5 kg und ein
ergonomisch gestalteter Griff sorgen für angenehmes Arbeiten. Soll
eine Bürste gewechselt werden, wird dafür kein Werkzeug benötigt.
Um verschiedene Einsatzmöglichkeiten in einem Gerät zu vereinen, verfügt die BD 17/5 C über eine regulierbare Drehzahl (maxi-

Arbeitsbreite (mm)

170/200

Arbeitshöhe (mm)

330

Bürstendrehzahl (U/min)

0-450

Leistung Bürstenmotor (W)

150

Schalldruckpegel dB(A)

60

Stromart (V/Hz)

220-230/50-60

Gewicht mit Zubehör (kg)

5

Abmessungen (LxBxH, mm)

360x140x320

Einstellbare Bürstengeschwind.

ja

Räder

ja

Netzbetrieb

ja

Tank optional (l)

3

Schleupen erweitert Leistungen für SMGW-Admin-Kunden

Sub-CA und ISMS erfolgreich rezertifiziert
Die Schleupen AG hat die Sicherheit ihrer Lösung zur Smart-MeterGateway-Administration erneut unter Beweis gestellt: Ihr ISMS für
den Betrieb einer SMGW-Admin-Lösung und die Schleupen-SmartMetering-Sub-CA wurden erfolgreich rezertifiziert. Mit der Zertifizierung nach ISO 27001 und ISO 9001 sowie TR-03109-6 und TR03145-1 hält die Schleupen AG weiterhin alle Zertifikate, die zur
Bereitstellung einer Smart-Meter-Gateway-Administrationslösung
(SMGW-Admin) und dem Betrieb einer SM-PKI-Sub-CA nötig sind.
Mit der turnusmäßig alle drei Jahre vorgeschriebenen Rezertifizierung hat das Unternehmen auch sein Dienstleistungsangebot für
SMGW-Admin-Kunden erweitert.
Ziel des neuen Angebots ist es, für die Kunden erheblichen Zertifizierungsaufwand einzusparen. So bietet die Schleupen AG beispielsweise an, die Rollenzertifikate aus der Smart Meter Public Key
Infrastruktur (SM-PKI) für ihre Kunden zu managen, die als aktiver
Externer Marktteilnehmer (aEMT) agieren. Da hier nur wenige Prozesse betroffen sind (Beantragung, Verlängerung, Sperrung, Suspendierung) steht der Aufwand hier in keinem vernünftigen Verhältnis zum
Umfang des Managementsystems. Wichtig zu wissen ist dabei, dass
bereits jeder, der einen CLS-Kanal nutzt, schon zum aEMT wird.
Der Hintergrund sind die hohen Anforderungen des Bundesministeriums für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) an
Gateway-Administratoren und aEMTs. „Gerade bei kleineren und
mittelgroßen Versorgungsunternehmen wird durch aufwendige Zertifizierungen der Rahmen des wirtschaftlich sinnvollen gesprengt.“,
erläutert Dr. Peter Wenderoth von der Schleupen AG, der im Unternehmen für Zertifizierungen zuständig ist. Das lohne sich nur, wenn
man diesen Aufwand für mehrere Nutzer teile, wie bei dem SaaSAngebot der Schleupen AG. Ein aEMT kann den Aufwand, um die
bei ihm verbleibenden PKI-relevanten Prozesse nach ISO 27001 zu

zertifizieren, einsparen, wenn das Zertifikatsmanagement durch die
Schleupen AG erbracht wird. So kommt auf die einzelnen Versorgungsunternehmen nur ein Bruchteil der Kosten zu, die ansonsten
durch den Aufbau einer eigenen Infrastruktur entstünden.
Einige Stadtwerke nutzen bereits das Angebot, im Rahmen der
Schleupen-Komplettlösung als Gateway-Administrator aktiv zu
werden. Die Schleupen AG betreibt für sie das vorgeschrieben
ISMS mit den erforderlichen Zertifikaten nach ISO 27001 und TR03109-6. Dies umfasst insbesondere den technischen Betrieb des

Wie bei jeder SMGWA-Lösung ist der Zertifizierungsaufwand für
den technischen Betrieb bereits abgedeckt. Das neue Angebot
erfasst aber auch den beim Energieversorger verbleibenden Rest
für den operativen Betrieb. Die Zertifizierung der Netzleitwarte
bleibt ausdrücklich außen vor.

Kommunalwirtschaft 11-12/2019587

SMGWA-Systems und somit den umfangreichsten Teil der Normanforderungen. Zusätzlich führt die Schleupen AG die notwendigen
Prozesse inklusive der notwendigen Dokumente beim Kunden ein
und überwacht in jährlichen Audits, ob der SMGW-Admin die Vorschriften der TR-03109-6 im operativen Geschäft einhält. Um diese
Angebote in vollem Umfang möglich zu machen, hat die Schleupen

AG mit Dr. Peter Wenderoth einen Mitarbeiter eigens bei der PECB
als Auditor akkreditiert.
„Die Akkreditierung von Dr. Wenderoth als Auditor unterstreicht
eindrucksvoll die Kompetenz der Schleupen AG für Prozesse und
Regulatorik.“, freut sich Vorstandsvorsitzendender Dr. Volker Kruschinski.

SEWERIN Teil der Wirtschaftsdelegation bei Staatsbesuch in Indien
Vom 31.10. – 01.11.2019 reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel zu
zweitägigen Regierungsgesprächen nach Neu Delhi.
Die Bundeskanzlerin und mehrere hochrangige Minister der Bundesregierung folgten der Einladung des indischen Premierministers
Narendra Modi zu den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Ein wichtiger Punkt des Staatsbesuches war, der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen mit Indien.
Deshalb wurden die Regierungsmitglieder von einer 13-köpfige
Wirtschaftsdelegation begleitet.
Mit dabei, das Gütersloher Unternehmen Hermann Sewerin
GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Dr. Swen Sewerin.
Einen Großteil der wirtschaftlichen Gespräche nahmen die Themen Nachhaltigkeit und regenerative Energien ein.
Die Notwendigkeit nachhaltiger, umweltschonender Technologien wurde an der extremen Luftverschmutzung während der Regierungskonsultationen deutlich: Aufgrund des nicht übersehbaren
Smogs wurden sogar die Schulen in Neu Delhi geschlossen.
Außerdem leidet Indien unter der größten Wasserkrise in der Geschichte des Landes. Die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Wasser stellt die Regierung vor eine große Herausforderung.
Hier können die Technologien zur Wasserleckageortung der Hermann Sewerin GmbH helfen, die kritische Situation auf dem indischen Wassermarkt zu entschärfen.
Die Hermann Sewerin GmbH ist Mitglied des Verbands German
Water Partnership (GWP) – einem Zusammenschluss von deutschen Unternehmen, die weltweit ihre Technologien gemeinsam
repräsentieren.
Wie bedeutend die Problematik der Wasserver- und -entsorgung
ist, zeigt allein das, neben SEWERIN, noch drei weitere GWP-Mitgliedsunternehmen an der Delegationsreise teilnahmen.

Gruppenfoto: Swen Sewerin, Christian Hirte, Michal Kuhn
Die stetige Entwicklung der Bioenergie in Indien birgt für SEWERIN ebenfalls großes Marktpotenzial, da hier die Messgeräte zur
Prozessoptimierung und -steuerung von Biogasanlagen, aber auch
die Messgeräte zur Überwachung der persönlichen Sicherheit der
Betreiber zum Einsatz kommen können.

NRW.BANK vergibt Fördermittel in Höhe von 6,9 Milliarden Euro
Hohe Nachfrage nach Gründungs-, Digitalisierungs- und Innovationsprogrammen
• Fördervolumen in den ersten neun Monaten mit 6,9 Milliarden
Euro auf Vorjahresniveau
• 632,7 Millionen Euro für Gründungen sowie Digitalisierungs- und
Innovationsvorhaben
• Wohneigentumsprogramm stark nachgefragt
Die NRW.BANK hat in den ersten neun Monaten 2019 Fördermittel
in Höhe von 6,9 Milliarden Euro vergeben und liegt damit genau auf
Vorjahresniveau (Vj. 6,9 Mrd. €). Fördermittel für Existenzgründun-
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gen, Innovationen sowie Digitalisierungsvorhaben wurden verstärkt
nachgefragt: Das Volumen stieg erneut an – um zwölf Prozent auf
632,7 Millionen Euro (Vj. 565,2 Mio. €).
„Nordrhein-Westfalen hat eine aktive Start-up-Szene und ist inzwischen neben Berlin einer der führenden Gründerstandorte“, sagt
Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK. „Damit auch
weiterhin keine gute Idee an der Finanzierung scheitert, bieten wir
Gründern die passende Beratung und das nötige Startkapital.“
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Einen großen Anteil in der Gründungsfinanzierung hatte der NRW.
BANK.Gründungskredit mit 209,6 Millionen Euro (Vj. 223,5, -6%).
Stark nachgefragt wurde das Programm NRW.BANK.Digitalisierung und Innovation: Mit über 400 Kreditzusagen haben nordrheinwestfälische Unternehmen 152,7 Millionen Euro (Vj. 28,9 Mio. €,
>+100%) in Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben investiert.
Insgesamt hat die NRW.BANK im Förderfeld „Wirtschaft“ 2,1 Milliarden Euro vergeben (Vj. 2,6 Mrd. €, -18%). Volumentreiber waren die
Breitenprogramme NRW.BANK.Universalkredit (1,0 Mrd. €, Vj. 1,3
Mrd. €, -25%) und der NRW.BANK.Mittelstandskredit (304,5 Mio.€,
Vj. 215,2 Mio. €, +41%).
Das Neuzusagevolumen im Förderfeld „Wohnraum“ ist mit 1,3
Milliarden Euro um neun Prozent gestiegen (Vj. 1,2 Mrd. €). Gut
nachgefragt wurden insbesondere Fördermitteln für selbstgenutztes
Wohneigentum: Das im Februar eingeführte Programm NRW.BANK.
Wohneigentum mit 124,7 Millionen Euro ist gut angelaufen.
Das Volumen im stärksten Förderfeld „Infrastruktur/Kommunen“
stieg um zwölf Prozent auf 3,5 Milliarden Euro (Vj. 3,1 Mrd. €). Stark
nachgefragt wurde beispielsweise das Programm NRW.BANK.Infrastruktur (344,3 Mio. €, Vj. 285,7 Mio. €, +21%).
Für die nordrhein-westfälische Schulinfrastruktur blieb das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 ein wichtiger Baustein. In
den ersten drei Quartalen 2019 haben die Kommunen 147,8 Millionen Euro abgerufen (Vj. 186,0 Mio. €, -21%). Seit Programmstart
sind insgesamt 877,6 Millionen Euro zur Förderung von Sanierungsund Modernisierungsmaßnahmen an Schulen vergeben worden.
Für die Kommunen fallen in diesem Programm keine Kosten an
– Zins und Tilgung übernimmt das Land. Weitere Investitionen in

die Schulinfrastruktur des Landes wurden unter anderem mit dem
Programm NRW.BANK.Moderne Schule finanziert (49,4 Mio. €, Vj.
42,5 Mio. €, +16%).
Ausblick:
Als Partner der Kommunen fördert die NRW.BANK Städte, Kreise
und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit passgenauen Finanzierungs- und Beratungsangeboten. Mit dem NRW.BANK.Ideenwettbewerb für Kommunen unterstützt sie darüber hinaus kreative Ideen
aus den Themenfeldern „Digitalisierung“, Ressourceneffizienz“ und
„Mobilität“, die das Leben, die Nachhaltigkeit und die Servicequalität im Land verbessern. Den Siegern winken Preisgelder in Höhe
von insgesamt 60.000 Euro sowie Ideenmining-Workshops. Bis
zum 29. Februar 2020 können Kommunen und Kreise sowie kommunale Unternehmen unter www.nrwbank.de/ideenwettbewerb ihre
Ideen einreichen.
Über die NRW.BANK
Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie
unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen strukturund wirtschaftspolitischen Aufgaben und setzt ein breites Spektrum
an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über
Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei
arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen in
NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK
auch bestehende Angebote von Bund, Land und Europäischer Union.
Informationen über die NRW.BANK erhalten Sie auf www.nrwbank.de. Folgen Sie uns auch auf www.twitter.com/NRWBANK.

VNG / BALANCE / Biogas / Strategie „VNG 2030+“

BALANCE Erneuerbare Energien erwirbt weiteres Portfolio an Biogasanlagen
Konsequente Umsetzung der Konzernstrategie „VNG 2030+“:
VNG-Tochter erweitert Geschäft mit Biogas um weitere zehn Biogasanlagen in Ostdeutschland
Die BALANCE Erneuerbare Energien GmbH (BEE), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der VNG-Konzerngesellschaft BALANCE VNG Bioenergie GmbH (BALANCE), hat heute das Biogasanlagen-Portfolio der Nordstrom AG erworben. Das Portfolio
besteht aus insgesamt zehn Biogasanlagen (Verstromungsanlagen) an acht Standorten in Sachsen-Anhalt (zwei Standorte in
Plätz, Hottendorf, Hohenwulsch, Rossau, Mehrin), Brandenburg
(Freyenstein) sowie Mecklenburg-Vorpommern (Teterow). Zugleich übernimmt BEE das für die Betriebsführung beschäftigte
Personal. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts. Über den Kaufpreis haben beide
Parteien Stillschweigen vereinbart. Das neu erworbene Portfolio
an Biogasanlagen ergänzt das bisherige Portfolio der BALANCE,
das bisher 15 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 73 MWFWL umfasst.

Betonstein.org
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Mit dem neuen Biogasanlagen-Portfolio erhöht die BALANCE ihre
installierte Anlagenleistung um fast ein Drittel und verfolgt konsequent ihre Wachstumsstrategie im Bereich grüner Gase. Die VNGTochter trägt damit wesentlich dazu bei, im Sinne der VNG-Konzernstrategie „VNG 2030+“, substanziell im Bereich Biogas zu wachsen.
„Die BALANCE befindet sich auf einem ambitionierten Wachstumspfad. Hierbei liegt uns die eigene Betriebsführung der Anlagen und
die regionale Wertschöpfung sehr am Herzen. Die BEE investiert
nicht nur in Anlagenkonzepte, sondern entwickelt diese durch stetige
Optimierungsprozesse konsequent weiter. Für VNG nimmt Biogas im
Rahmen unserer Grün-Gas-Strategie einen wichtigen Stellenwert ein.
Biogas ist flexibel einsetzbar, speicherbar und grundlastfähig. Diese Alleinstellungsmerkmale von Biogas ermöglichen, vor allem den
wachsenden Anteil von erneuerbaren fluktuierenden Energien in der
deutschen Stromerzeugung nachhaltig zu ergänzen“, erläutert HansJoachim Polk, Vorstandsmitglied Infrastruktur/Technik der VNG.
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e-Rechnung in der kommunalen Verwaltung

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz fakturiert an seine Mitglieder
elektronisch
e-Rechnung Pflicht bei öffentlichen Aufträgen ab April 2020
Ab 18. April 2020 sind alle Kommunen verpflichtet, Rechnungen
digital zu empfangen und elektronisch weiterzuverarbeiten. Die

Kommunalverwaltungen arbeiten auf Hochtouren, um diesen Anforderungen nachzukommen. Bis Ende November 2019 müssen alle
Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland die jeweiligen
Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Umso erstaunlicher ist
der Angang des Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (GStB
RLP). Bereits seit August 2019 fakturiert der GStB RLP im geforderten EU-Standard an seine Mitglieder. Valide, einfach und acht Monate vor Fristende. Die Einkaufs- und Vergabedienstleistungen, die
der Dachverband über das kommunale Kaufhaus (KOKA) landesweit
für seine Mitglieder erbringt, werden seither im Format ZUGFeRD
2.0 abgerechnet und automatisch an circa 70 Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und deren Eigenbetriebe versandt. Realisiert wurde dies durch die Neuentwicklung einer webbasierenden
Lösung (TEK-Kontor) des Technologiedienstleisters TEK-SERVICE
AG. TEK-Kontor ermöglicht die Erzeugung von e-Rechnungen in
den geforderten Formaten XRechnung und ZUGFeRD 2.0.

Ziel der einheitlichen Digitalisierung von Einkauf und Vergabe bei
kommunalen Aufträgen ist es, das gesamte Ausschreibungsverfahren bis hin zur Rechnungsstellung zügiger und ressourcenschonender zu gestalten.

Quelle: Muhammad Ribkhan / pixabay
Bereits 2014 hat die EU mit der Richtlinie 2014/55/EU die elektronische Rechnungsstellung als neuen Standard bei öffentlichen Aufträgen
auf den Weg gebracht. Bis April 2020 soll nun der Einsatz der standardisierten Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD 2.0 obligatorisch für die kommunale Verwaltung werden. Rathäuser und Landratsämtern arbeiten bundesweit mit Hochdruck an der Umsetzung der
Zielvorgabe. Mit Spannung erwartet man darüber hinaus, wie sich die
Wirtschaft auf diese Anforderungen einstellen wird. Denn die Fähigkeit
zur Erzeugung von e-Rechnungen im geforderten Standard ist auch für
Dienstleister, Lieferanten oder Handwerk ab diesem Zeitpunkt die Voraussetzung für die Auftragserteilung auf Bundes- und Landesebene.
KOKA – Strategie: Digitalisierung von Einkauf, Vergabe &
Abrechnung
Umso interessanter liest sich die Digitalisierungsstrategie des GStB
RLP. Seit 2016 bietet der kommunale Dachverband mit KOKA seinen
Mitgliedern nicht nur einen landesweiten Einkaufsverbund, sondern
auch die Möglichkeit, den operativen Einkauf im Tagesgeschäft über
das webbasierende TEK-Portal des Dienstleistungsunternehmens
TEK-SERVICE AG aus Lörrach, elektronisch abzuwickeln. Mit jeder
Bestellung der circa 70 Mitglieder schreibt sich so das jeweilige Leis-
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„Bis zum Jahresende werden
wir voraussichtlich 350 bis
400 ZUGFeRD 2.0 -Rechnungen versandt haben. Tendenz
steigend. In jedem Fall konnten wir vom Start weg unsere
Verwaltungsarbeit
erheblich
vereinfachen“, berichtet Klaus
Fassnacht,
Kommunalberatung Rheinland Pfalz GmbH
und Projektleiter KoKa.


Quelle: Kommunalberatung
Rheinland-Pfalz GmbH

tungsverzeichnis eines bestimmten Rahmenvertrages fort, um dann
durch die Vergabeexperten des GStB RLP als Ausschreibungsgrundlage für die nächste e-Vergabe herangezogen werden zu können. „Es
gilt, Grundlagen zu schaffen“, so Klaus Fassnacht, der die Steuerung
und Leitung der KOKA beim Gemeinde- und Städtebund RLP innehat. „Strategie und Taktik sind bei allen Digitalisierungsmaßnahmen
ein Muss, da alles mit allem zusammenhängt. Ohne Digitalisierung
des Einkaufes, keine belastbaren Daten für die e-Vergabe, und ohne
e-Einkauf keine Daten für die digitalisierte Abrechnung.“ In der Rückschau wird damit für KOKA der rote Faden erkennbar. In Kombination mit der jüngsten Neuentwicklung des Technologie- und Servicedientsleisters TEK-SERVICE AG, eine Plattform zur Erzeugung von
e-Rechnungen zu entwickeln, ergab sich hieraus ein weiterer Mehrwert. Denn nicht nur TEK und den jeweiligen Lieferantenketten der
Verwaltungen steht das Kontor zur Verfügung, sondern auch deren
Kunden „Verwaltung“. Beispielsweise bei der Rechnungslegung eines Eigenbetriebes an das übergeordnete Rathaus oder eines kommunalen Dachverbands an seine Mitglieder.
e-Rechnung mit Potential
„Wir freuen uns sehr, dass unser TEK-Kontor ein derartiges Potential mit sich bringt. Allerdings hatten wir diese Dimension bei
Entwicklungsbeginn so nicht auf dem Schirm“ resümiert Monika
Schmidt, Vorsitzende des Aufsichtsrates der TEK-SERVICE AG.
„Eine der großen Herausforderungen stellte sich uns bei der Umsetzung der XRechnung. Bei ZUGFeRD 2.0 konnten wir auf unsere langjährigen Erfahrungen mit der Version 1.0 zurückgreifen, so dass wir
schlussendlich beide Formate umsetzen konnten. Jeder autorisierte
Rechnungssteller kann heute zwischen den beiden Varianten wählen. Seitens KOKA hat man sich
für ZUGFeRD 2.0 entschieden,
um den Mitgliedern noch eine
lesbare Variante zur Verfügung

„Wir freuen uns, wenn wir mit
unserem TEK-Kontor einen
Beitrag zum flächendeckenden Einsatz der e-Rechnung
leisten können.“ resümiert
Monika Schmidt, Vorsitzende
des Aufsichtsrates der TEKSERVICE AG.

Quelle: TEK-SERVICE AG
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stellen zu können. Der Import der elektronischen Rechnungsdateien
in den Rechnungsausgang des GStB RLP Finanzsystems (KIS) ist
gewährleistet. Der hieraus entstandene Gewinn an Know-How soll
zukünftig den Mitgliedern des GStB RLP zugute kommen.
Papiergestützte Rechnungen kosten Kommunen bis zu 5 Mrd.
Euro im Jahr
Denn, dass sich die Umstellung auf eine digitale Rechnungsstellung lohnt, zeigen Erhebungen des Bundesministeriums des

Innern im Rahmen des Leitfadens „Elektronische Rechnung in der
öffentlichen Verwaltung“. Man geht dort von einem jährlichen Einsparpotenzial von rund 2 bis 5 Mrd. Euro aus. Zudem ließe sich
die Bearbeitungsdauer, von derzeit 25 Minuten um 50 Prozent verkürzen. Gewaltige Kennzahlen, die den GStB RLP ermutigen, den
eingeschlagenen Weg weiter voranzugehen. Bis zum Jahresende“,
so Fassnacht, „werden wir voraussichtlich 350 bis 400 ZUGFeRD
2.0 -Rechnungen versandt haben. Tendenz steigend. In jedem Fall
konnten wir vom Start weg unsere Verwaltungsarbeit erheblich vereinfachen.“.

CarSharing-Angebot startet in Sankt Augustin und Siegburg
Mit einem Doppelstart in Sankt Augustin und Siegburg erweitert der
CarSharing-Anbieter cambio sein Geschäftsgebiet. In den Städten
sind jeweils zwei Fahrzeuge buchbar. Beschäftigte der Stadtverwaltung Sankt Augustin nutzen die Fahrzeuge für dienstliche Fahrten.
Sankt Augustin/Siegburg, 13.11.2019: Gleichzeitig in zwei Städten startet der Anbieter cambio mit seinem CarSharing-Angebot.
An zwei Stationen in Sankt Augustin und Siegburg stehen ab sofort
jeweils zwei Ford Fiesta für Fahrten bereit. Die Städte haben im Vorfeld Stellplätze für die CarSharing-Fahrzeuge ausgewiesen. Insgesamt ist cambio nun in 28 deutschen Städten vertreten.
Zum Start haben sich Beschäftigte der Stadtverwaltung Sankt
Augustin für das CarSharing angemeldet. Die Angestellten der Verwaltung nutzen die Autos zukünftig für ihre Dienstfahrten. Darüber
hinaus stehen die Fahrzeuge in beiden Städten für weitere Geschäfts- und Privatkunden bereit.
„Das Interesse der Städte und die Lage der ausgewiesenen Plätze direkt an den Verknüpfungspunkten zum Nahverkehr waren für
uns ausschlaggebende Punkte“, erklärt Tanya Bullmann de Carvalho dos Santos, Prokuristin von cambio Rheinland. „Mit dem Ausbau
des Stationsnetzes entlang der Stadtbahnlinien 66 und 67 ergänzen
wir unser Angebot in Bonn und stärken den Mobilitätsverbund in
der gesamten Region.“
Das Angebot ist für eine Testphase von einem Jahr geplant. In
dieser Zeit tauschen die Städte und das CarSharing-Unternehmen
Erfahrungen aus dem Alltagsbetrieb aus. Werden die Fahrzeuge gut
angenommen, soll über eine Fortführung entschieden werden.
Über cambio CarSharing: Mit insgesamt 130.000 Kunden und einer Flotte von 3200 Fahrzeugen in 28 deutschen und 49 belgischen
Städten ist cambio einer der größten stationsbasierten CarSharingAnbieter Europas. Das unabhängige Angebot reicht vom wendigen
Kleinstwagen bis zum geräumigen 9-Sitzer oder Transporter.

Mit smarten Tools Effizienz und Bürgerservice verbessern
So gelingt die Digitalisierung in der Verwaltung
Die digitale Transformation ermöglicht transparentere, effizientere
Abläufe – nicht nur in Unternehmen, sondern auch in den Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen. Bis zum Jahr 2022 sollen alle Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland online zur Ver-

fügung stehen. Doch der Weg dorthin ist weit: Umständliche
Abläufe, inkompatible Technik und langwierige Gesetzesänderungen behindern das Vorankommen. Wie Digitalisierung trotzdem angegangen werden kann, zeigt eine schwäbische Kleinstadt. Sie hat
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ihre internen Prozesse mit einem neuen ECM automatisiert und profitiert von einer enormen Arbeitserleichterung.
Die Digitalisierung erfordert nicht nur ein Umdenken in vielen Unternehmen – auch Verwaltungen und öffentlicher Dienst spüren den
Wandel: Bürger sind heute zu Kunden geworden und Kundennähe
ist essentiell. Wie von kommerziellen Anbietern im Internet erwarten die Bürger auch von der öffentlichen Verwaltung unkomplizierte
Kommunikation über den bequemen elektronischen Weg, eine hohe
Reaktionsgeschwindigkeit samt Status-Updates und eine schnelle
Bearbeitung. Schließlich ist der Bürger für andere Dienstleistungen
längst nicht mehr an Öffnungszeiten gebunden, sondern kann Services 24 Stunden am Tag in Anspruch nehmen.
Geht eine öffentliche Institution den Wandel nicht mit und bietet
keine schnellen elektronischen Transaktions- und Kommunikationsprozesse an, verschlechtert sie nicht nur ihren Ruf. Sie lässt sich
auch die Chance entgehen, Verwaltungsprozesse zu verschlanken
und die interne Effizienz zu steigern. Denn die Tools der digitalen
Transformation – auf Basis von Big Data und künstlicher Intelligenz
– bieten zahlreiche Möglichkeiten und können auch der öffentlichen
Hand von großem Nutzen sein.
Künftig wird am E-Government so oder so kein Weg mehr vorbeiführen. Schließlich sollen Städte mit neuen IT-Technologien zu ganzen Smart Citys werden. Um das zu erreichen, brauchen sie passende Strategien und Werkzeuge – auch schon am Beginn des Weges.
Status Quo: Ineffiziente Abläufe und hohe gesetzliche Auflagen
Der Status quo dagegen ist meilenweit entfernt von digitalen
(Stadt-)Verwaltungen. Die öffentliche Hand kämpft mit ineffizienten
Arbeitsabläufen und hohem Aufwand, der immer größer werdenden
Datenflut und diversen gesetzlichen Auflagen, die den Handlungsspielraum stark einschränken.
Die Große Koalition in Berlin hat zwar beschlossen, dass bis
2022 alle der 575 verschiedenen Verwaltungsdienstleistungen in
Deutschland online zur Verfügung stehen sollen. Doch ob das Ziel
erreicht werden kann und künftig vom Kindergeld über den Rentenantrag bis zum Angelschein alles online läuft, ist fraglich. Laut
einer Erhebung der EU liegt Deutschland bei der Digitalisierung der
Verwaltung auf Platz 21 und damit weit unter dem europäischen
Durchschnitt. Kleinere Länder wie Finnland, Estland oder Dänemark
haben hier die Nase vorn – Behördengänge entfallen dank vieler
Online-Angebote.
Probleme und Hürden bei der Digitalisierung der Verwaltungen
Um die deutschlandweite Digitalisierung der Verwaltungen umzusetzen, sollten die Bundesländer eigenständig Themengebiete
auswählen und digitalisieren – und die Lösung dann an die anderen
weiterreichen. So sollte doppelte Arbeit vermieden und einheitliche
Anwendungen geschaffen werden. Doch das Vorgehen ist ins Stocken geraten, und nicht alle ziehen am gleichen Strang.
So sind Kommunen, Länder und Bund noch ein ganzes Stück
weit davon entfernt, überhaupt digitale Lösungen anbieten zu können. Viele Verwaltungen tun sich schwer mit den operativen Details
der Digitalisierung und der Umsetzung vor Ort, Kommunikationswerkzeuge und Prozesse fehlen.
Eine weitere Hürde sind notwendige Gesetzesänderungen, die
ebenfalls Zeit kosten. Auch der Datenaustausch der Behörden untereinander muss möglich gemacht und eine Interoperabilität erreicht werden. Doch diese wird von alten, inkompatiblen Systemen
erschwert: Die Tools können nicht kommunizieren, behindern den
Datenübertrag und verursachen Medienbrüche.
Veraltete Benutzeroberflächen und hohe Aufwände bei der Datenpflege sind weitere Herausforderungen. Und: Am Ende sind
Kommunen nicht gesetzlich verpflichtet, Verwaltungsdienstleistungen tatsächlich digital anzubieten, auch nicht im Jahr 2022.
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Wie die ersten Schritte zur Digitalisierung einer Verwaltung aussehen können, zeigt die Stadt Schorndorf, etwa 30 Kilometer von
Stuttgart entfernt, in Baden-Württemberg. Schondorf ist die Heimat
des Automobil-Pioniers Gottlieb Daimler und hat rund 40.000 Einwohner.
Daimler-Stadt setzt auf flexible ECM-Lösung
Die Digitalisierung soll bei allen ankommen: den Mitarbeitern
der Verwaltung und den Bürgern. Um das zu erreichen, suchte das
Schondorfer Rathaus nach einem Enterprise Content Management
(ECM) System, das in der Lage war, mit den zukünftigen Herausforderungen und Aufgaben zu wachsen. Das alte Tool bot unter anderem keine mobilen Einsatzmöglichkeiten und ließ sich nicht individualisieren.
Die Wahl fiel auf die Lösung enaio® des Berliner Softwarehauses OPTIMAL SYSTEMS. Ihre Anpassbarkeit war für Jörg Stritzelberger, den stellvertretenden Fachbereichsleiter Finanzen und
Organisation der Schorndorfer Stadtverwaltung, ein wesentliches
Auswahlkriterium. Die Verwaltung hat nun die Tools Digitale Schriftgutverwaltung, Digitale Archivierung, Workflows und Schnittstellen
im Einsatz.
„enaio® ist ein Werkzeugkasten, mit dem jeder arbeiten kann“,
so Stritzelberger. IT-affine Mitarbeiter können sogar Funktionen für
die Dokumentenverwaltung selbst einbauen, ohne extra ein neues
Produkt installieren zu müssen. Bei Bedarf unterstützt OPTIMAL
SYSTEMS bei den Anpassungen. So lassen sich Funktionen in Minuten implementieren, die sofort eine immense Arbeitserleichterung
für das Personal bringen. Diese Flexibilität stellt für die Stadtverwaltung einen erheblichen Mehrwert dar.
Stritzelberger hat zum Beispiel den Mitarbeitern der Geschäftsstelle Gartenschau Schorndorf eine Funktion gebaut, mit der sie
sich auf Knopfdruck Adresslisten mobil auf ihrem Smartphone oder
Tablet importieren. Auch wenn die benötigte VCF-Datei nicht im
System integriert war, fand Jörg Stritzelberger eine Möglichkeit, sie
zu erzeugen und so den Alltag der Mitarbeiter zu erleichtern.
Auch dem Einsatz von digitalen Workflows sind nun fast keine
Grenzen mehr gesetzt und die Möglichkeit automatisierter Prozesse zahlreich. Vorgänge, die früher der Papierform bedurften, können digital abgebildet und durchgeführt werden. Zuvor waren die
Abläufe kompliziert, schnell konnten Zwischenschritte vergessen
werden und der Prozessstatus war oftmals nicht transparent und
nachvollziehbar.
Durch die Automatisierung mit enaio® haben sich Verwaltungsabläufe beschleunigt: Es genügt ein Klick, und die Software startet
den definierten Prozess, erzeugt und speichert Dateien oder verschickt E-Mails. Es ist auch jederzeit nachvollziehbar, wo der Ablauf
steht und wer ihn gerade bearbeitet.
Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Vielfalt an Schnittstellen zu speziell jenen Anwendungen, die in Verwaltungen üblich sind. Hier bietet das Tool die Möglichkeit, Dokumente aus verschiedensten Verfahren zentral abzulegen, revisionssicher zu speichern und sie bei
Bedarf Zugangsberechtigten zur Verfügung zu stellen.
Und: Nach nur einer Schulung hat die Stadtverwaltung die Migration des Systems eigenständig durchgeführt und das Riesenprojekt
so geschultert.
Intelligente und innovative Lösungen finden
Für Deutschland wurde berechnet, dass die Behörden bei einer
digitalisierten Verwaltung knapp 4 Milliarden Euro im Jahr sparen
könnten – und die Bürger müssten 84 Millionen Stunden weniger
mit Wartezeiten auf dem Amt vergeuden.
Die Stadt Schorndorf macht es vor: Die digitale Transformation in
der Verwaltung kann gelingen. Dass die Mitarbeiter von Anfang an
involviert wurden und den Wandel mittragen, ist eine wesentliche
Voraussetzung für den Erfolg.
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Fazit
Die Digitalisierung kommt – auch für die öffentliche Hand und ihre
Verwaltungen. Die neuen Tools bringen Mehrwert im Bürgerservice

und ermöglichen es, Arbeitsabläufe und Prozesse effizienter zu gestalten, Zeit und Geld zu sparen. Die Stadtverwaltung Schondorf
legt die Basis für die Digitalisierung mit einem neuen, voll flexiblen
ECM.

Aktuelle Studie „Aufbruch in eine smarte Zukunft“ stellt Handlungsempfehlungen von 35 Smart-CityPionieren vor.

Kommunale Infrastruktur auf dem Weg zur Smart City
Bessere Luft dank intelligenter Verkehrssteuerung, CO2-Reduktion
durch optimierte Quartierslösungen mit erneuerbaren Energien und
Speichern: Die Digitalisierung bietet viele Chancen für Kommunen
und Stadtwerke, um die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu erhöhen. Was möglich ist und wie Projekte am besten gelingen, zeigt
die Studie „Aufbruch in eine smarte Zukunft“ der BET (BET Büro für
Energiewirtschaft und technische Planung GmbH). Mit Unterstützung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) sammelte und
wertete die BET die wichtigsten Erfahrungen und Handlungsempfehlungen aus 35 erfolgreichen deutschen Smart-City-Projekten
aus. Die Studie soll als Starthilfe bei der praktischen Umsetzung von
Projekten helfen.
Die Entwicklung zur Smart City steht jeder Stadt unabhängig
von der Größe offen. Zusammen mit dem kommunalen Unterneh-

men lassen sich die nötigen Kompetenzen durch gezielte Partnerschaften sichern. Der wichtigste Schritt in eine smarte Zukunft liegt
schlicht im Mut, konkrete Projekte zu beginnen. Der Start braucht
keinen Masterplan, sondern nur einen methodischen Ansatz, um
die Vision der individuellen Smart City zu formulieren und die richtigen Prioritäten zu setzen. Hierfür stellt die Studie ein Modell bereit, das die vielfältigen möglichen Anwendungsgebiete strukturiert.
Agiles experimentelles Vorgehen mit Testen, Lernen und Verbessern
sollte langwieriges Planen ersetzen. Der aktive Austausch mit den
Akteuren anderer Kommunen beschleunigt den Lernprozess.
Kommunale Unternehmen sind bestens geeignet, um die digitale
Transformation der Städte und Gemeinden voranzutreiben. Sie können digitale Technologien mit ihren Infrastrukturen und vielfältigen
Dienstleistungen sowie mit der Nähe und dem Vertrauensvorsprung
eines lokalen Versorgers vereinen, um Wettbewerbsvorteile zu
schaffen und sich gleichzeitig intern effizienter aufzustellen.

Urbane Landschaftsgestaltung mit Naturstein
Der Winter naht und auf den Baustellen kehrt langsam Ruhe ein. Um
die Wartezeit auf das frische Grün im Frühling zu überbrücken, haben wir für Sie ein Best of unserer Natursteinprojekte mit Gartenschauen, Parkanlagen und Promenaden in einer neuen interaktiven
Broschüre zusammengestellt.
Die Neugestaltung von Fußgängerzonen stellt Städte und Gemeinden stets vor große Herausforderungen, die es zu meistern
gilt. Aufgrund der hohen Kosten und erheblichen Einschränkungen
für die Bürger und Gewerbetreibenden beim Bau, überwiegen ganz
klar die Vorteile von Naturstein bei der Wahl des Bodenbelages. Wir
haben Ihnen ein Best of zusammengestellt, mit unterschiedlichen
Farben, Formen und Gesteinen.
Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne weitere Informationen zum
nachhaltigen Einsatz von Naturstein, betreuen Sie persönlich von

der Projektentwicklung bis zur Abnahme und bei Bedarf auch darüber hinaus.
Die Verwendung von Naturstein bei der Neugestaltung von Fußgängerzonen und öffentlichen Räumen birgt unzählige Vorteile, weisen Natursteinpflaster und Bodenplatten aus robustem Granit oder
Diorit eine wesentlich bessere Ökobilanz und Dauerhaftigkeit als
Betonwerksteine auf. Die sorgfältige Auswahl geeigneter, hochwertiger Baustoffe, wirtschaftliche und ästhetische Kriterien führen zur
Wahl des Natursteins.
Frank Dickmann
Geschäftsführer
belgrano® Naturstein – fair – nachhaltig – dauerhaft
+49 30 25938890
mail@besco-gmbh.de, www.besco-gmbh.de
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Husqvarna Deutschland wird offizieller Produktpartner der Ulmer Spatzen
Der SSV Ulm 1846 Fußball und seine Fans dürfen sich über einen
starken Ausbau der Partnerschaft mit der Husqvarna Deutschland
GmbH freuen. Die deutsche Tochter des schwedischen Weltkonzerns startet eine strategische Produktpartnerschaft mit den Spatzen und unterschreibt bis 30.06.2022. Im Rahmen der Kooperation
stellt der SSV Ulm 1846 Fußball der Husqvarna Deutschland GmbH
sein modernes Vereinsgelände als Präsentationsareal zur Verfügung. Zudem werden ab sofort alle Trainingsplätze des Vereins
durch Automower Mähroboter von Husqvarna vollautomatisch gemäht.
Husqvarna, weltweit größter Hersteller von Forst- und Gartengeräten sowie Pionier und Innovationsführer im Bereich Mähroboter,
ist Teil der Husqvarna Group und ein Schwesterunternehmen der in
Ulm ansässigen Gardena Division.
„Vor knapp 25 Jahren hat Husqvarna den weltweit ersten Mähroboter am Markt eingeführt – wer hätte damals gedacht, dass unsere
Automower Mähroboter heute sogar Profi-Fußballplätze mähen?
Mit dem SSV Ulm 1846 Fußball als Partner verbinden uns drei wichtige Leidenschaften: Innovation, Rasen und Ulmer Fußball. Deswegen freuen wir uns schon sehr auf die Zusammenarbeit“, betont
Hans-Joachim Endress, VP Sales Central and Eastern Europe bei
Husqvarna.
Geplant ist eine enge Zusammenarbeit von Husqvarna Deutschland und dem SSV Ulm 1846 Fußball als aktivem Markenbotschafter für die professionellen Automower des weltweit führenden
Mähroboter-Herstellers. Das Vereinsgelände und die Vereinsarbeit
werden dabei einen zentralen Bestandteil in der neuen Partnerschaft einnehmen. „Unsere Vereinsentwicklung wird bundesweit
verfolgt. Es erreichen uns regelmäßig Anfragen anderer Clubs, die
sich ein näheres Bild der Vereinsarbeit beim SSV machen möchten.
Dem wollen wir gerne nachkommen und anderen Vereinen vor Ort
zeigen, wie wir arbeiten“, erläutert Anton Gugelfuß, Vorstand des
SSV Ulm 1846 Fußball e.V. Deshalb haben der SSV und Husqvarna Deutschland ein gemeinsames Programm für Vereine entwickelt,
bei dem die gemeinsamen Gäste einen umfassenden Einblick in die
Trainerarbeit und – während eines Rundgangs – insbesondere in die
Organisation und Infrastruktur des Clubs erhalten. „Vereine stehen
oftmals vor denselben Herausforderungen, wir möchten unseren
Gästen zeigen, wie wir diese angehen und ihnen damit Anregungen
für Ihre tägliche Vereinsarbeit mit an die Hand geben“, sagt Anton
Gugelfuß. Abgerundet wird die Führung durch spannende Hintergrundinformationen vom Husqvarna Expertenteam.
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v.l.: Marc Fuchs, Marketingleiter und Klaus Eder, Geschäftsführer
der SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, Hans-Joachim Endress, VP
Sales Central and Eastern Europe Husqvarna, Anton Gugelfuß,
Vorstand des SSV Ulm 1846 Fußball e.V., verkünden die künftige
Kooperation.
Zu den Herausforderungen vieler Vereine zählt vor allem auch die
Pflege eines guten Rasens auf ihren Plätzen. Nachdem die Spatzen
im Sommer dieses Jahres bereits testweise auf Husqvarna-Mähroboter umgestiegen sind, werden künftig all ihre Trainingsplätze mit
den innovativen und nachhaltigen Geräten ausgestattet. „Unsere
Greenkeeper konnten durch den Einsatz der Automower viel Zeit
sparen und die Qualität der Plätze deutlich verbessern. Nachdem
Mähroboter nicht zuletzt auch aus finanzieller und ökologischer
Sicht von Vorteil sind, werden sich auch viele unserer Gäste sehr
für unsere Rasenpflege interessieren“, so Anton Gugelfuß. Die Ulmer Spatzen werden zusammen mit den Vereinen die Kommunen
als Sportstättenbetreiber sowie Husqvarna-Fachhändler einladen.
Über den genauen Ablauf und das Anmeldeverfahren wird der SSV
Ulm 1846 Fußball noch gesondert zu Jahresbeginn 2020 infor
mieren.
„Seit Einführung unserer Automower Pro Mähroboter haben
schon viele Vereine auf die vollautomatisierte Rasenpflege umgestellt. Mit dem neuen Programm möchten wir für unsere Fachhändler und interessierte Vereine eine Plattform schaffen, auf der sie sich
mit eigenen Augen ein Bild von der Rasenpflege mit Automower
Mährobotern machen können“, erklärt Hans-Joachim Endress.
Zeitgleich mit dem neuen Engagement von Husqvarna Deutschland wird der langjährige Hauptsponsor SWU Stadtwerke Ulm/
Neu-Ulm sein Engagement in den Nachwuchsbereich verschieben.
Anton Gugelfuß: „Wir möchten der SWU danken, dass sie sich für
uns in all den Jahren als starker Hauptsponsor über das übliche
Maß hinaus eingesetzt hat und uns auch weiterhin in vergleichbarem Umfang fördern wird.“ Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH: „Es freut uns sehr, dass Husqvarna Deutschland die Spatzen zukünftig so toll unterstützt und wir uns
im Gegenzug als Hauptpartner im Nachwuchs präsentieren können.
Mit dem Aufbau des angehenden Nachwuchsleistungszentrums
stellt sich der Verein in der Jugendarbeit sehr nachhaltig auf. Das
möchten wir gerne unterstützen“.
Der SSV Ulm 1846 Fußball freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Husqvarna Deutschland sowie die weitere Partnerschaft mit
der SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH.
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Nürnberg, 26. – 28.11.2019
Halle 9, Stand 280

Wir überbrücken auch die letzte
Meile zur Smart City. Ganz sicher.
Umwelttechnik
Energie

Wärme

Digitalisierte
Gebäudetechnik

Verkehr

Wasser/Abwasser

FP Secure IoT: Geschützte Übertragung von Prozessdaten
für die IoT-gestützte Infrastruktur-Automatisierung

Alternative
Energie

Bewährte Sicherheit fürs IoT von FP
Unsere Lösungen für die Umwelttechnik

Compact-Gateway:
verbindet Anlagen sicher und
einfach mit dem IoT

Das Compact-Gateway ist die flexible und
spritzwassergeschützte Lösung zur Anbindung an das IoT und für das Monitoring
mobiler Müllpressen, Recycling-Anlagen
sowie intelligenter Entsorgungssysteme.
Mit den integrierten Ein- und Ausgängen für die vorhandene Sensorik sowie
seriellen Schnittstellen für Kompakt-SPS
lässt sich nahezu jede Anlage anbinden.
Wertvolle Unterstützung leisten dafür
skalierbare Konfigurationstools sowie
die XML-Programmierfunktion. Das
integrierte Mobilfunkmodul sorgt für die
abgesicherte Datenübertragung von und
zur Zentrale über GPRS bis LTE. Mit den
integrierten Alarmfunktionen per SMS
sowie E-Mail sind die Compact-Gateways
auch dann die passende Lösung, wenn
noch keine Cloud zur zentralen Überwachung verfügbar ist.

OTGuard:
ermöglicht flexibel das Retrofit
größerer Maschinen und Anlagen

FP-End-2-End-Solution:
überwacht als Gesamtlösung
komplette Anlagen

www.fp-otguard.com

www.fp-d2i.com

Recycling

Ressourcen

Das modular erweiterbare OTGuard-System ermöglicht flexibel das Retrofit sowie
die Neuausrüstung größerer Anlagen der
Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft.
Die Komponenten sind für den Einbau
in Standardschaltschränke ausgelegt und
bieten vielfältige Erweiterungsoptionen
für analoge sowie digitale Ein- und Ausgänge sowie serielle Schnittstellen. Das
optional integrierte Mobilfunkmodul
dient der abgesicherten Übertragung der
Daten von sowie zur Zentrale über GPRS
bis LTE. Die integrierten Logging- und
Alarmfunktionen per SMS sowie E-Mail
sind auch dann die passende Lösung,
wenn noch keine Cloud zur zentralen
Überwachung vorhanden ist.

Die FP Edge-Gateways mit kundenspezifischer Software als Gesamtpaket
ermöglichen komplette Lösungen für
das Monitoring und die Steuerung
umwelttechnischer Anlagen. Allen
Software-Anbietern steht eine universell
nutzbare Lösung zur Überbrückung der
letzten Meile zwischen der IT-Funktionalität und den Anlagen im Feld zur
Verfügung. Die konstante Überwachung
von Deponien, bei der die Daten der verteilten Sensoren und Messgeräte erfasst
und zur Analyse in die Cloud-Software
geschützt übertragen werden, erhöht
die Sicherheit für die Umwelt und warnt
rechtzeitig vor Kontamination – zum
Beispiel durch Lecks.

www.fp-compact.com

Entsorgung

Besuchen Sie uns auf fp-secureiot.com oder auf der Fachmesse
SPS Smart Production Solutions in Halle 9, Stand 280

Höchste Eisenbahn für die Abfallwirtschaft 4.0!
In der Entsorgungsbranche hat der Digitalisierungszug längst den
Bahnhof verlassen und Fahrt aufgenommen. Wer jetzt nicht aufspringt, verpasst den Anschluss an den Kunden und den Wettbewerb. Entsprechend großen Anklang fand daher das Angebot des
ersten bvse-Digitalisierungsseminars am 28.11. in der Hauptgeschäftsstelle des bvse in Bonn.
Rund 50 Teilnehmer aus Führungs-, Entscheider- und Fachebene waren der Einladung zum Austausch mit sieben Experten aus
dem Bereich der Software- und Telematik-Dienstleistungsbranche
gefolgt.
Der Siegeszug mobiler Endgeräte als Informationsbeschleuniger
hat das Kundenverhalten und den Markt rasant verändert. Jederzeit
bequem und einfach erreichbar zu sein, auf individuelle Gegebenheiten eingehen zu können und dabei transparent zu bleiben werden auch in der Entsorgungsbranche zu Standardvorgaben. Die Fähigkeit, auf diese Änderungen adäquat zu reagieren, wird in Zukunft
über den Geschäftserfolg entscheiden.
Der Kunde setzt die Signale – Digitalisierung der
Prozessschritte in der Kundenkommunikation als Chance
begreifen
„Was für den Kunden zählt sind Preis, Transparenz und Geschwindigkeit“, erklärte Christoph Buss von Resourcify, einem Allin-one Kundenkommunikations-Softwareanbieter für Entsorger. Der
ehemalige Geschäftsführer eines mittelständischen Entsorgungsunternehmens weiß, wie wichtig die Digitalisierung der Kundenkommunikation in der Entsorgungsbranche ist. „Während eines Entsorgungsauftrags können über 60 mögliche Prozessschritte entstehen.
Jeder einzelne kostet Zeit und Geld, was an den Kunden weiterberechnet wird. Wenn Prozesskosten in der Kundenkommunikation
unverhältnismäßig teuer sind, kann man keinen wettbewerbsfähigen Preis bei höchster Geschwindigkeit und Transparenz anbieten“,
erklärte der Digitalisierungsfachmann. Trotz dieser Fakten sei zu beobachten, dass die Anpassungsgeschwindigkeit im Verhältnis zur
Geschwindigkeit des Wandels in der Entsorgungswirtschaft zurzeit
nur langsam steige. Zu befürchten ist, dass die Schere dazwischen
in Zukunft immer größer werden könnte.
ICE oder Dampflok? Trendsetter oder Traditionshüter?
Die Digitalisierungsentwicklung wird in Zukunft mit selbstlernender vernetzter Künstlicher Intelligenz (KI) noch viel weitergehen,
prophezeite Jörg Boland von der sensis GmbH. Ob eigenständige
Recherche nach den günstigsten Preisen, Lieferzeitoptimierung
durch Auswertung von Bestell-Algorithmen oder die Übernahme
von Kommunikation, beispielsweise in der Terminvereinbarung.
Künstliche Intelligenz wird in viele Prozessbereiche eindringen, die
derzeit oft noch analog ausgeführt werden. „Es braucht die richtigen Ideen und Geld für Investitionen“, erklärte Boland und rief die
Teilnehmer auf, sofern noch nicht geschehen, digitale Kompetenz
zu erwerben und sich auf agile Transformation und Change-Management einzustellen.
Erfolgreiche Weichenstellung zum Digitalisierungsprojekt:
Kleine Schritte gehen!
Digitalisierung wirkt sich nicht nur auf die Technik, sondern auf
das gesamte Geschäft aus. Es gilt, viele Herausforderungen, die
mit der Digitalisierung einhergehen, zu meistern. Falsche Denkmuster können ein Digitalisierungs-Projekt scheitern lassen, warnte
der Senior Consultant von tegos, Kai Bembenek. „Wichtig ist, alle
Mitarbeiter frühzeitig im Projekt mitzunehmen, damit gemeinsame

Visionen, Akzeptanz und ein gemeinsames Verständnis entstehen
können, denn nicht jeder ist von „modernen Lösungen“ begeistert,
gab Bembenek zu bedenken. Dennoch gehöre das Thema Digitalisierung nicht alleine in die Hände der sogenannten „IT-Nerds“.
„Digitalisierung ist kein IT-Projekt“, machte Bembenek deutlich. Der
größte aller Denkfehler sei jedoch, alles gleichzeitig digitalisieren zu
wollen. THINK BIG ist im Zusammenhang mit Digitalisierung kontraproduktiv. Es besteht die Gefahr, dass alles nur halb gemacht wird.
Effektiver sei, sich auf überschaubare und erreichbare Ziel in kleinen
Schritt zu fokussieren, so der Experte.
„Wer jetzt nicht investiert und sich vernetzt wird bald das
Nachsehen haben“
Leistungsfähige Onlineshops und ein gemeinsames digitales
Netzwerk sind für regional tätige Entsorger heute ein Muss – nicht
zuletzt, um sich den immer aggressiver agierenden Handelsplattformen entgegenzustellen. „Es ist wichtig, dass Netzwerkpartner
im Mittelstand zusammenarbeiten. Als Gemeinschaft, in der jeder
einzelne Ideen einbringt, in der aber auch für jeden individuelle Lösungen bereitstehen“, betonte Martin Zimmermann von der Otto
Dörner Entsorgung Hamburg. Mit dem B2B-Portal GO hat Otto
Dörner Entsorgung eine individuelle Portallösung geschaffen, die
via Schnittstelle mit bestehenden Warenwirtschaftssystemen (ERP)
verbunden werden kann. Das individuelle Shop-Layout im Corporate Design bietet Dörner seit 2019 mit einer White Label Lösung
an.
Überschaubare Kosten – Reduktion von Fehlwürfen
Der Tech-Service Anbieter Logitize hat sich insbesondere auf
Leihgeräte und -güter fokussiert und unterstützt mit praxisorientierten Digital-Lösungen den Vertrieb und die Logistik für den Bedarf
des Mittelstandes. Für Geschäftsführer Frank Kaminsky steht fest,
dass der Eintritt in die digitale Prozesswelt viele geldwerte Vorteile
bringt, die die Kosten für den Service sogar noch übertreffen können. Aufwände bei Auftragserfassung, Bearbeitung, Disposition
oder Fakturierung ließen sich bis zu 25 Prozent reduzieren. Portoersparnisse durch elektronische Rechnungsstellung, Einsparungen
durch Fahrtoptimierungen, aber auch die Reduktion von Fehlwürfen
durch Transparenz in der Disposition und weniger Verluste durch
unklare Aufträge sind weitere klare Fürsprecher für digitale Geschäftsmodelle, wie beispielsweise das von Logitize.
Sicherer Datenaustausch ist Priorität und möglich!
Die Vernetzung der Supply-Chain mit eigenen Fahrzeugen, Containern, Subunternehmern Verwertern, Abfallgefäßen und Recyclinghöfen erleichtert und beschleunigt sowohl den innerbetrieblichen als auch externen Kommunikationsfluss. Durch digitale oder
automatisierte Datenerfassung werden Fehlerquellen verringert. Bei
der Vernetzung der Unternehmen mit Webservices spielt eine sichere Software die entscheidende Rolle. Jedes Unternehmen muss
darauf achten, mit seinen Daten zu haushalten, erklärte Jens Uwe
Tonne von der Couplink AG. Der Telematiksoftware-Anbieter hat mit
der Lösung smart DEB eine Kommunikationsplattform entwickelt,
die Daten sicher verschlüsselt, sodass kein Mitlesen Dritter beim
Datenaustausch möglich ist.
Der analoge Aktenschrank steht auf dem Abstellgleis!
Der einfache und jederzeit mögliche Zugriff auf Daten spielt eine
ebenso wichtige Rolle. „Der analoge Aktenschrank ist tot“, stellte
der Senior Consultant von S&F-Datentechnik, Andreas Schmolke,
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fest. Der Software und Consulting-Spezialist aus Leer bietet mit
EMOS – der Software der Abfallwirtschaft und KOMVOR – Das
Workflow- und Vorgangsbearbeitungssystem Entsorgern, überwachenden Behörden und Unternehmen breite Unterstützung im Digi-

talisierungsumfeld. Eine Self-Service-App für den Endkunden bietet
diesem beispielsweise die Möglichkeit, jederzeit auf seine Daten
oder digital hinterlegte Dokumente zuzugreifen, ob vom mobilen
Endgerät von unterwegs oder vom PC in der Zentrale aus.

KEA-BW berät zu Fördermitteln des Landes

Förderprogramm Klimaschutz-Plus: Antragsfrist verlängert
Das Land hat das Programm „Klimaschutz-Plus“ neu aufgelegt. Insgesamt stehen Zuschüsse in Höhe von zehn Millionen Euro für die
Sanierung von Nichtwohngebäuden und nicht-investive Klimaschutzaktivitäten im Südwesten zur Verfügung.
Zum Monatswechsel November auf Dezember führte das badenwürttembergische Umweltministerium das Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“ mit wenigen Änderungen fort. Darauf weist die KEA
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEABW) hin. Sie begleitet das Programm inhaltlich. Antragsberechtigt
sind Kommunen und kommunale Betriebe, Träger von Schulen und
Kindertageseinrichtungen, kleine und mittlere Unternehmen sowie
Kirchen und Vereine. Auch Träger von Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und Heimen erhalten für ihre Klimaschutzbemühungen
Geld vom Land. Anträge können sie bis zum 30. November 2020
einreichen – vorausgesetzt der Fördertopf ist bis dahin noch gefüllt.
Das Förderprogramm Klimaschutz-Plus besteht aus drei Programmteilen: dem CO2-Minderungsprogramm, dem Struktur-, Qualifizierungs- und Informationsprogramm sowie dem Programm zur
nachhaltigen, energieeffizienten Sanierung.

Anreiz für begleitende Aktivitäten
Das Struktur-, Qualifizierungs- und Informationsprogramm soll
nicht-investive Klimaschutzaktivitäten anreizen. Es umfasst insgesamt elf förderfähige Maßnahmen, darunter Aufwendungen die
Beratung zu geplanten Blockheizkraftwerken (BHKW) oder auch
für moderierte Energieeffizienztische. Kommunen, die sich am European Energy Award beteiligen, erhalten einen pauschalen Zuschuss.
Erstmals können auch Unternehmen beliebiger Größe Unterstützung für eine Erstberatung zur Nutzung von Abwärme abrufen. Eine
Förderung erhalten auch kleine und mittlere Unternehmen, die ein
systematisches Energiemanagement aufbauen oder dieses weiter
verbessern wollen. Hierfür nicht mehr zuwendungsberechtigt sind
dagegen Kommunen. Für sie bietet die Kommunalrichtlinie des
Bundes mittlerweile eine ähnlich attraktive Förderung an.
Nachhaltige, energieeffiziente Sanierung
Dieser Programmteil gewährt eine Zusatzförderung für Antragsteller, die in einschlägigen Programmen des Kultus- und Finanzministeriums eine Förderung für Schulsanierungen beantragt haben.
Vorhaben, die den KfW 70-Standard beziehungsweise den KfW
55-Standard erreichen, erhalten einen attraktiven Bonus.

Förderung energetischer Sanierungen

Informationen und Antragstellung

Ob ein Antragsteller die Gebäudehülle saniert, die technische
Gebäudeausrüstung modernisiert oder die Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien umstellt: Beim CO2-Minderungsprogramm wird
jede eingesparte Tonne des Klimagases bei Nichtwohngebäuden
mit jeweils 50 Euro belohnt. Der Zuschuss kann einen Wert von 30
Prozent der förderfähigen Investitionen erreichen, maximal 200.000
Euro. Eine Neuerung gibt es für Kommunen sowie Unternehmen mit
mindestens 25 Prozent kommunaler Beteiligung. Für Sanierungen
von Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen sind diese in KlimaschutzPlus nicht mehr zuwendungsberechtigt. Sie können jedoch auf die
Angebote der Kommunalrichtlinie (KRL) des Bundes zurückgreifen.

• Die Verwaltungsvorschrift, alle Antragsformulare sowie weitere
Informationen zum Programm gibt es unter:
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/informieren-beraten-foerdern/klimaschutz-plus/
• Die L-Bank beantwortet Verfahrensfragen und nimmt die Förderanträge entgegen:
https://www.l-bank.de
• Für inhaltliche Fragen steht auch das Expertenteam der KEA-BW
gerne als Ansprechpartner zur Verfügung:
https://www.kea-bw.de/foerderberatung
Redaktion: wyynot, Jasmin Hanf
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greenValue – Neuausrichtung abgeschlossen
Dienstleistungen im Bereich M&A und Projektmanagement
greenValue, die in Schwaig bei Nürnberg ansässige Informationsund Beratungsgesellschaft, hat in den vergangenen Monaten die
Neuausrichtung dynamisch umgesetzt. Auf der neuen Unternehmenswebseite sind die zentralen Leistungen mit dem derzeitigen
Schwerpunkt im Segment Biogas ersichtlich.
„Im Mittelpunkt stehen Dienstleistungen im Bereich Mergers and
Acquisitions, Projektmanagement und Assetmanagement. Erfolgreich realisierte Projekte, ein umfassendes Netzwerk und eine unabhängige Gesellschaftsstruktur sprechen für greenValue als Partner beim Erwerb und Verkauf, dem Neubau und der Optimierung

von Biogasanlagen“, erklärt Daniel Kellermann, Geschäftsführer der
greenValue GmbH.
Zur Qualitätssicherung der Dienstleistungen unterhält greenValue
ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015. Die
Erstzertifizierung wurde im September 2019 erfolgreich durchgeführt.
„Im Zuge der Neuausrichtung haben wir uns jedoch dazu entschieden, keine neutralen und unabhängigen Marktübersichten
grüner Investments mehr abzubilden. Die Fokussierung auf unsere
Kernleistungen macht diesen Schritt leider erforderlich“, begründet
Kellermann die Entscheidung.

Pilotanlage am Wiener Platz geplant –
E-Taxen sollen in Köln schon bald kabellos laden
Noch sind die Taxiflotten in deutschen Innenstädten überwiegend
mit Dieselmotoren unterwegs. Angesichts drohender Fahrverbote
aufgrund hoher CO2-, Stickstoffoxid- und Feinstaubbelastung in der
Luft rückt die Elektrifizierung der Flotten erneut in den Fokus. Denn
Elektroautos fahren – mit Strom aus Erneuerbarer Energie geladen
– vor Ort emissionsfrei. Bislang sprach vor allem das Vorrückprinzip,
nach dem Taxen an öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen auf Fahrgäste warten, gegen eine Elektrifizierung der Flotten. Denn kabelgebundenes Laden ist so nur schwer möglich.
Das von der Universität Duisburg-Essen initiierte Taxi-Lade-Konzept (TALAKO) könnte nun die Lösung bringen. Denn bei diesem
laden die E-Taxen mittels Induktion über ein in die Wartespur eingebundenes Ladesystem.
Pilotanlage am Wiener Platz geplant
In Köln soll bereits Mitte 2021 eine Pilotanlage am Wiener Platz
in Betrieb gehen. Sechs Fahrzeuge werden dort gleichzeitig laden
können, während die Fahrerinnen und Fahrer auf Kundschaft warten. Für den Aufbau und Betrieb der Anlage ist der Kölner Energiedienstleister RheinEnergie verantwortlich.
„Mit dem induktiven Laden verschwindet die Ladetechnik nahezu
komplett in der Fahr- bzw. Wartespur“, sagt Jörn Hansen von der
Unternehmensentwicklung der Rhein-Energie. „Das erleichtert die
Standortsuche für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Straßenraum
erheblich, denn die zahlreichen städtebaulichen Einschränkungen
fallen so kaum noch ins Gewicht.“ Hansen erwartet zudem, dass
für die Induktions-Technik schon bald – analog zu den Steckern –

einheitliche Standards gelten werden, was den Ausbau weiter beschleunige.
Das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt ist auf
drei Jahre angelegt und hat ein Volumen von zwei Millionen Euro.
Zum Projektkonsortium gehören neben der RheinEnergie die Stadt
Köln, die Universität Duisburg-Essen, die Universität Wuppertal,
INTIS GmbH, TaxiRuf (Köln) und der englische Fahrzeughersteller
LEVC. Letzterer beteiligt sich mit seinen speziell für das Taxigewerbe entwickelten Elektrofahrzeugen. Diese haben eine elektrische
Reichweite von 130 km und einen Range-Extender an Bord, um bei
Bedarf die Reichweite auf über 500 km zu verlängern. LEVC stellt
auch die für London typischen Black Cabs her. Derzeit sucht das
Projektteam weitere Fahrzeughersteller.

Kommunalwirtschaft 11-12/2019599

Umweltpreis für Deutschlands grünste Bank
Die UmweltBank erhielt heute in München den Umweltpreis der
Bayerischen Landesstiftung. Die Stiftung würdigt mit diesem Preis
bereits seit 1985 besondere Leistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, die einen engen Bezug zu Bayern haben. Die UmweltBank überzeugte den Auswahlausschuss insbesondere dadurch, dass sie als Vorreiter für Sustainable Finance frühzeitig die
Bedeutung von Nachhaltigkeit zum Erhalt unserer Lebensbedingungen erkannt hat. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker lobte
zudem das „herausragende ökologische Engagement“ der grünen
Bank.
„Wir sind stolz auf die Auszeichnung, denn sie unterstreicht die
wichtige Rolle, die Banken beim Umweltschutz einnehmen“, erklärt
Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher der UmweltBank. „Als Nürnberger Unternehmen haben wir in Bayern nicht nur viele Kunden,
sondern finanzieren hier auch zahlreiche Energie- und Immobilienprojekte. Daher freuen wir uns besonders über die Anerkennung in
unserer Heimat.“ Das Preisgeld von 10.000 Euro wird die UmweltBank für einen nachhaltigen Zweck einsetzen.

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, UmweltBank-Vorstandssprecher Jürgen Koppmann und Josef Miller, Staatsminister a. D., (v.l.n.r.) bei der Verleihung des Umweltpreises in der
Bayerischen Staatskanzlei in München.
Foto: StMFH

Nassauische Heimstätte kauft rund 1.000 Wohnungen in Mittelhessen
Wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie 2018+: Hessens größtes Wohnungsunternehmen erwirbt
Portfolio von Buderus Immobilien
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
(NHW) weitet ihr Engagement in Mittelhessen deutlich aus. Hessens
größtes Wohnungsunternehmen hat das Portfolio der Buderus Immobilien GmbH, Wetzlar, im Lahn-Dill-Gebiet erworben. Es umfasst
rund 1.000 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von etwa 73.500
qm, acht Gewerbeeinheiten sowie 35 unbebaute Grundstücke mit
einer Gesamtfläche von ca. 67.800 qm. Vermittelt wurde der Ankauf
von dem Makler- und Beratungsunternehmen Jones Lang Lasalle.
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Größter Ankauf der jüngeren Firmenhistorie / „Mieter sind in
guten Händen“
Dr. Thomas Hain, Leitender Geschäftsführer NHW: „Das ist ein
historisches Ereignis. Schließlich handelt es sich um einen der größten Portfolio-Ankäufe in der fast 100-jährigen Firmengeschichte und
den größten Zuwachs seit Gründung der Unternehmensgruppe im
Jahr 2005.“

Dr. Constantin Westphal, für den Ankauf verantwortlicher Geschäftsführer der NHW: „Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie 2018+ haben wir das Ziel, von derzeit 60.000 auf perspektivisch 75.000 Wohnungen zu wachsen. Das Portfolio der Buderus
Immobilien GmbH ist ein wichtiger Baustein auf diesem Weg. Die
Mieter können sicher sein, dass sie bei uns in guten Händen sind.
Die bestehenden Mietverträge bleiben selbstverständlich unberührt.
Gemäß unserem gesellschaftlichen Auftrag wollen wir bezahlbaren
Wohnraum zur Verfügung stellen und dazu beitragen, dass dies
auch in einer wirtschaftsstarken und prosperierenden Region wie
Mittelhessen weiter der Fall ist. Auch künftig werden wir nachhaltig
und werthaltig in den Bestand investieren.“
Dr. Thomas Volz, Geschäftsführer der Bosch Thermotechnik
GmbH, bei der die Buderus Immobilien GmbH organisatorisch angegliedert ist: „Bei der Auswahl des künftigen Eigentümers war uns
von Anfang an wichtig, auf soziale Kriterien zu achten. Außerdem
hat es für uns eine große Bedeutung, dass die Belange der Buderus Immobilien GmbH, ihrer Mieter und Mitarbeiter berücksichtigt
werden und eine sinnvolle Weiterentwicklung des Portfolios möglich
ist. Wir sind überzeugt davon, mit der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt den richtigen Partner gefunden zu
haben.“
Auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Aufsichtsratsvorsitzender der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt,
begrüßt den Ankauf: „Alle Menschen in Hessen sollen eine gute
Wohnung zu einem bezahlbaren Preis finden können. Das ist das
Ziel der Landesregierung, und die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt ist dabei ein wichtiger Faktor. Sie gaBei der Vertragsunterzeichnung: (v.li.) Dr. Constantin Westphal
(Geschäftsführer NHW), Elke Hammer (Rechtsabteilung Robert
Bosch GmbH), Oliver Möck (Immobilienabteilung Robert Bosch
GmbH) und Peter Klarmann (NHW, Leiter UB Akquisition, Projektentwicklung und Vertrieb).
Foto: NHW / Marc Strohfeldt
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rantiert langfristig niedrige Mieten, indem sie zum Beispiel für die
nächsten fünf Jahre Mieterhöhungen für Haushalte mit mittlerem
Einkommen auf maximal ein Prozent pro Jahr beschränkt. Damit
bildet sie auch in Zukunft ein deutliches Gegengewicht zum allgemeinen Trend auf dem Wohnungsmarkt. Die Nassauische Heimstätte wird auch in Zukunft ökonomisch vernünftig handeln, aber es
zählt bei ihr eben nicht die maximale Rendite, sondern der gesellschaftliche Auftrag.“
Wohnungen sind in ordentlichem und gepflegtem Zustand
Die rund 1.000 Wohneinheiten – fast ausschließlich ehemalige
Werkswohnungen von Buderus – verteilen sich auf 230 Gebäude.
Dominiert wird das Portfolio von kleineren Mehrfamilienhäusern, es
zählen aber auch Einfamilien- und Reihenhäuser dazu. 47 Liegenschaften stehen unter Denkmalschutz. Das Gros der Wohnungen
(634) befindet sich in Wetzlar, weitere 204 in Lollar. Die restlichen
Wohnungen und Gewerbeeinheiten verteilen sich auf mehrere kleinere Kommunen. Die Wohngebäude sind in einem ordentlichen,
gepflegten und soliden Zustand. Die Durchschnittsmiete variiert je
nach Baujahr, Objektqualität und Ausstattung zwischen 5,12 € und
6,67 €. Die Fluktuation ist gering, die Leerstandsquote liegt unter
fünf Prozent. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt rund
4,37 Millionen Euro investiert, zum Beispiel in Bäder, Fassaden,
Fenster und Dämmungen sowie energetische Sanierungen. Die Buderus Immobilien GmbH, die das Portfolio betreut hat, wird bis auf
weiteres fortbestehen und sich auf die Verwaltung und Vermarktung

Ordentlich und gepflegt: Die meisten der rund 1.000 Wohneinheiten befinden sich in Wetzlar und Lollar und sind durchweg in einem guten Zustand.
Fotos: Andreas Bender
von noch im Besitz befindlichen unbebauten Grundstücken konzentrieren. Einige Mitarbeiter der Buderus Immobilien GmbH wechseln
zur NHW, die anderen Mitarbeiter haben Angebote von Bosch Thermotechnik bekommen.
Die unbebauten Grundstücke befinden sich zu einem Drittel in
unmittelbarer Nähe der Bestandsgebäude und verteilen sich auf
den Lahn-Dill-Kreis sowie die Landkreise Marburg-Biedenkopf und
Gießen.

Energiewende in Deutschland kommt voran
Mannheimer Energieunternehmen MVV zeichnet positives Bild und
will selbst bis – spätestens – 2050 klimaneutral sein – MVV-Chef Dr.
Georg Müller mahnt zu mehr Tempo und Mut an und fordert „belastbaren Fahrplan für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien“ – Prognose erfüllt: Operatives Ergebnis fast auf Vorjahresniveau
Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie AG (WKN:
A0H52F, ISIN: DE000A0H52F5) zeichnet „bei aller berechtigter
Kritik“ ein positives Bild der Energiewende. „Die Energiewende in
Deutschland kommt voran. Die Energiewirtschaft erfüllt als einziger
Sektor in Deutschland die Klimaschutzziele für 2020“, betonte der
MVV-Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Müller auf der diesjährigen
Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens am Dienstag in Frankfurt. Gleichzeitig forderte Dr. Müller einen belastbaren Fahrplan für
den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, um deren Anteil in
Deutschland wie beschlossen bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen.
Dazu müsse insbesondere die Blockade bei der Windkraft an Land
überwunden und ein verlässlicher Rahmen für den beschlossenen

Kohleausstieg geschaffen werden. Dr. Müller: „Lippenbekenntnisse
oder bloßer Wettbewerb um Ziele sind nicht ausreichend. Wir brauchen mehr Tempo und mehr Mut.“ Für das eigene Unternehmen
kündigte der MVV-Chef an, mit seiner konsequent auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Strategie bis – spätestens
– 2050 klimaneutral zu sein.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 (1. Oktober 2018 – 30. September 2019) hat MVV die eigenen wirtschaftlichen Zielvorgaben
erreicht. „Gestartet mit einem wirklich schlechten 1. Quartal und
beendet mit dem besten 4. Quartal, das wir seit langem hatten“, lag
das operative Ergebnis der Unternehmensgruppe nach den Worten
von Dr. Müller am Ende mit 225 Millionen Euro fast auf Vorjahresergebnis von 228 Millionen Euro. „Und das trotz eines mehrmonatigen Ausfalls unseres Biomassekraftwerks im englischen Ridham
Dock sowie positiver Einmaleffekte im Vorjahr, die natürlich 2019
nicht zu wiederholen waren.“ Gestützt wurde dieses Ergebnis vor
allem durch eine verbesserte Projektentwicklung erneuerbarer Energien und durch ein kontinuierliches Kostenmanagement über alle
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Geschäftsbereiche hinweg. Dr. Müller: „Unter dem Strich war 2019
für MVV ein gutes Jahr.“
Die Umsatzerlöse sind von 3,9 auf 3,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Dieser erwartete geringfügige Rückgang ist im Wesentlichen auf eine Änderung der Rechnungslegung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS 15) und damit nicht auf
operative Effekte zurückzuführen. Danach sind die Marktprämien
nicht mehr brutto sondern netto auszuweisen, was branchenweit zu
einer ergebnisneutralen Saldierung von Umsatzerlösen und Materialaufwand bei den vermarkteten erneuerbaren Energie führt. „Wir
haben also“, so der MVV-Chef, „keinen guten, keinen ergebniswirksamen Umsatz verloren“.
Das Vorsteuerergebnis Adjusted EBT ging weitgehend analog
zum EBIT auf 168 Millionen Euro zurück. Aufgrund geringerer Ertragsteuern konnte das Unternehmen dennoch seinen bereinigten
Jahresüberschuss nach Fremdanteilen um 4 auf 98 Millionen Euro
steigern. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug damit 1,49 nach
1,43 Euro im Vorjahr.
MVV wächst mit Neuen Energien
Die weiter gestiegene Bedeutung der erneuerbaren Energien für
die wirtschaftliche Entwicklung der MVV wird beim Blick auf die einzelnen Berichtssegmente deutlich. So konnte die Unternehmensgruppe ihr Ergebnis mit den „Neuen Energien“ im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2019 bei nahezu konstantem Umsatz um 21 Prozent
auf 109 Millionen Euro steigern. „Unsere Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien hat wieder Fahrt aufgenommen“,
betonte Dr. Müller, „vor allem das internationale Geschäft“. Als Beispiele nannte er zwei Projekte der Tochtergesellschaft Juwi: einen
123-MW-Solarpark im US-Bundesstaat Colorado sowie ein Solarprojekt in Griechenland mit mehr als 200 MW.
Trotz des in Deutschland nahezu zum Erliegen gekommenen
Ausbaus der Windkraft an Land konnten Juwi sowie der zweite
MVV-Projektentwickler Windwärts gleichzeitig ihre Projekt-Pipeline
erfolgreich erweitern „Insgesamt konnten wir 2019“, so Dr. Müller,
„Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Leistung von 460 MW ans
Netz bringen.“ Da sich auch das Umweltgeschäft mit der thermischen Verwertung von Abfällen und Biomassen, das im abgelaufenen Geschäftsjahr den Turbinenschaden in Ridham und geplante
Revisionen durch eine gute Preisentwicklung wettmachen konnte,
weiterhin als Wachstumsmotor zeigt, geht die MVV auch im laufenden Jahr von einem weiteren Ergebnisanstieg bei den „Neuen Energien“ aus.
Positiver Ausblick, hohe Ausschüttungsquote
Angesichts der stabilen Entwicklung in den Vertrieben, der KraftWärme-Kopplung und den Netzen erwartet die MVV für 2020 im
Vorjahresvergleich insgesamt sowohl beim operativen Ergebnis als
auch beim Umsatz einen leichten Anstieg. Dr. Müller: „Das ist erneut
ein ehrgeiziges Ziel. Aber die gesamte Unternehmensgruppe legt
sich dafür ins Zeug, diese Prognose Wirklichkeit werden zu lassen.“
Bei der Dividende setzt das Unternehmen weiterhin auf Kontinuität für seine Aktionäre. Für 2019 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der am 13. März 2020 in Mannheim stattfindenden Hauptversammlung eine unveränderte Dividende in Höhe von 90 Cent je
Aktie vor. Das entspricht erneut einer hohen Ausschüttungsquote
von 61 Prozent.
Fahrplan für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien
gefordert

ambitionierte Klimaziel, den Anteil der erneuerbaren Energien in der
Stromversorgung bis 2030 auf 65 Prozent zu steigern, erreichen
zu können, müsse insbesondere der ins Stocken geratene Ausbau
der Windkraft an Land wieder angekurbelt werden. Deshalb sprach
sich Dr. Müller gegen die diskutierten Abstandsregeln sowie für eine
Beschleunigung und Vereinfachung der Genehmigungsverfahren in
Deutschland aus:
„Auf die Windenergie an Land können wir in Deutschland nicht
verzichten.“
Ein forcierter Ausbau der erneuerbaren Energien ist nach den
Worten des MVV-Chefs auch Grundvoraussetzung für den beschlossenen Kohleausstieg, den die MVV ausdrücklich begrüßt.
Jetzt gehe es um eine konsensuale Lösung für diesen schrittweisen Ausstieg. Dr. Müller unterstützt dabei im Grundsatz das in dem
Kohleausstiegsgesetz enthaltene marktorientierte Ausschreibungsverfahren. Dabei fordert die MVV jedoch eine Gleichbehandlung
süddeutscher Kraftwerke, die nicht von der Teilnahme an den ersten Stilllegungsauktionen ausgeschlossen und durch einen systemwidrigen Netz-Aufschlag belastet werden dürften. Vom Markt
genommene Anlagen, die aus Gründen der Versorgungssicherheit
in die Netzreserve überführt werden, sollten von Fristenregelungen
für den Wechsel auf CO2-arme Ersatzinvestitionen ausgenommen
werden. Ein Betreiber könne nicht wissen, wie lange die Kraftwerke
in der Reserve bleiben. Gleichzeitig lehnte Dr. Müller die vorgeschlagenen entschädigungsfreien Abschaltungen ab 2027 als harten Eingriff in bestehende Eigentumsrechte ab:
„Als Industrienation sollten wir solche Schritte vermeiden.“
Als noch unzureichend bezeichnete der MVV-Vorstandsvorsitzende die Beschlüsse für die Höhe eines künftigen CO2-Preises.
So richtig es sei, auch die Sektoren Verkehr und Gebäude in die
Bepreisung einzubeziehen und damit ein einheitliches Regime der
Klimapolitik zu schaffen, so könne der vorgesehene CO2-Preis noch
keine tatsächliche Steuerungswirkung entfalten. Parallel müsse
auch der Strompreis bei Steuern und Abgaben entlastet werden,
damit am Ende nicht die Stromkunden die Zeche allein zahlen müssen. Dr. Müller: „Deshalb muss der Zusammenhang zwischen Beund Entlastung im Auge behalten werden. Für die Energiewende
brauchen wir auch eine soziale Balance.“
Klimaneutralität bis – spätestens – 2050
Die Unternehmensgruppe selbst will bis – spätestens – 2050 klimaneutral sein. Dabei stehen für MVV der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Verringerung der eigenen CO2-Emissionen im
Vordergrund. „Klimaschutz ist nicht nur eine der zentralen Aufgaben
unserer Generation“, unterstrich MVV-Chef Dr. Müller. „Klimaschutz
ist harte Arbeit und muss Schritt für Schritt umgesetzt werden.“ In
diesem Sinne sei Klimaneutralität mit einem Marathonlauf vergleichbar.
Als Meilensteine auf diesem Weg bezeichnete Dr. Müller die
Nachhaltigkeitsziele, die sich die Unternehmensgruppe bereits
2016 für den Zeitraum von zehn Jahren gesetzt habe. Danach will
MVV die eigene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf
über 800 MW verdoppeln. Aktuell steht das Unternehmen bei 474
MW. In der Projektentwicklung will MVV bis 2026 insgesamt 10.000
MW erneuerbare Energien ans Netz bringen. Bisher wurden 1.882
MW erreicht. Gleichzeitig will das Unternehmen die jährlichen CO2Einsparungen auf eine Million Tonnen erhöhen. Bisher liegt MVV bei
einer Reduktion von 486.000 Tonnen CO2 pro Jahr.
Investitionen sind Basis für zukünftige Ergebnisse

Vor dem Hintergrund der aktuellen energie- und klimapolitischen
Diskussionen hat der MVV-Vorstandsvorsitzende von der Politik
„mehr Tempo und mehr Mut“ sowie einen belastbaren Fahrplan für
den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert. Um das
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Dazu wird das Unternehmen auch in den kommenden Jahren
sein Investitionstempo hoch halten. So hat das Unternehmen 2016
Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro in zehn Jahren ange-
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kündigt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat MVV 310 Millionen Euro davon realisiert, nach 290 Millionen Euro im Jahr davor.
Im laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen nach den Worten
seines Vorstandsvorsitzenden seine Investitionen noch einmal steigern. Schwerpunkte im letzten Jahr waren neben dem neuen Gasheizkraftwerk in Kiel – dem mit 290 Millionen Euro bisher größten
Einzelprojekt der Unternehmensgeschichte – der Bau einer neuen
thermischen Abfallverwertung im schottischen Dundee sowie die

zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Energiestandorts auf der
Friesenheimer Insel im Mannheimer Norden. Hier investiert MVV
rund 100 Millionen Euro, um unter anderen die Wärmeerzeugung
aus der thermischen Abfallverwertung für die Fernwärme nutzbar
machen und in das Wärmenetz einspeisen zu können. Dr. Müller:
„Ein erster großer Meilenstein auf dem Weg zur Grünen Wärmeversorgung in Mannheim und in der Region.“

Gewinner kommen aus Dortmund und Münster

NRW.BANK.Studienpreis „Wohnen und Stadt“ verliehen
Die NRW.BANK hat heute mit dem NRW.BANK.Studienpreis drei
Abschlussarbeiten ausgezeichnet, die sich auf herausragende Weise mit dem Thema „Wohnen und Stadt“ auseinandergesetzt haben.
Die Gewinner kommen von der Technischen Universität Dortmund
sowie der WWU Münster. Der Preis, der nunmehr bereits zum elften
Mal studentische Forschungsleistungen würdigt, wurde im Rahmen
des NRW.BANK.Kolloquiums 2019 „Kommunen zukunftssicher machen – Perspektiven der Fachkräftesicherung abseits der Metropolen“ in der NRW.BANK in Münster verliehen.
Der Fachkräftemangel in Nordrhein-Westfalen wird sich vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels in den nächsten Jahren drastisch verschärfen. Bereits heute kann in vielen Branchen,
wie zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung oder der Bauwirtschaft nicht der Bedarf nicht gedeckt werden, weil Fachkräfte
fehlen. Unzureichende Versorgungsstrukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge sind vielerorts die Folge, für ansässige Unternehmen
geht es zunehmend um die wirtschaftliche Entwicklung und damit
die Wettbewerbsfähigkeit.
Mit dem NRW.BANK.Studienpreis „Wohnen und Stadt“ werden
Studienabschlussarbeiten gewürdigt, die sich mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen und ist mit insgesamt 4.000 Euro dotiert. „Die diesjährigen Preisträger haben sich mit wichtigen Fragen
der Stadtentwicklung auseinandergesetzt und Lösungsansätze für
aktuelle Herausforderungen entwickelt. Die wissenschaftliche Qualität der Abschlussarbeiten war in diesem Jahr herausragend und
bestätigt die Relevanz des Studienpreises“, erklärt Dietrich Suhlrie,
Mitglied des Vorstands der NRW.BANK.
Die Gewinner
Der mit 1.500 Euro dotierte erste Preis wird zwei Mal vergeben
und geht an Lorenz Thomschke: Empirical Evidence on Rent Dynamics in Germany (Dissertation, WWU Münster) sowie Jonas Reuber:
Reurbanisierung in der Landeshauptstadt Düsseldorf – Wohnstandortentscheidungen von Bewohnern des Stadtviertels „Le Quartier
Central“ (Masterarbeit, TU Dortmund)
Der zweite Preis in Höhe von 1.000 Euro geht an Lena Mengede
für ihre Arbeit: Generationsübergreifende Nachbarschaften – Anforderungen an Wohnquartiere für jedes Alter am Beispiel eines städtebaulichen Entwurfs für das Lippetal in Dorsten (Bachelorarbeit,
TU Dortmund)

Weil es zwei erste Plätze gab, wurde auf die Vergabe eines dritten
Preises wurde verzichtet.
Ausgezeichnet wurden die Arbeiten – neben ihrem hohen wissenschaftlichen Standard – insbesondere für ihre Aktualität und ihren
Praxisbezug. Der Preis wird im Vorschlagsverfahren vergeben. Vorschlagsberechtigt ist die Lehrkraft der Hochschule, die die jeweilige Arbeit betreut hat. Voraussetzung ist, dass die Arbeit an einer
nordrhein-westfälischen Hochschule verfasst wurde.
Über die Gewinner hat eine Jury unter der Moderation von Dietrich Suhlrie, Vorstandsmitglied der NRW.BANK, entschieden. Jurymitglieder sind Prof. Hans H. Blotevogel (Universität Wien), Prof.
Manfred Hommel (ehemals Ruhr Universität Bochum), Dipl.-Ing.
BDB Hartmut Miksch (Ehrenpräsident der Architektenkammer) sowie Dr. Daniel Zerweck (Geschäftsführer europiZe UG).
Der Studienpreis „Wohnen & Stadt“ wird im Rahmen des NRW.
BANK.Kolloquiums vergeben. Die Veranstaltung findet seit 2009
einmal im Jahr rund um die Themen Wohnen und Stadtentwicklung statt. In diesem Jahr ging es um „Kommunen zukunftssicher
machen – Perspektiven der Fachkräftesicherung abseits der Metropolen“. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Perspektiven der
Fachkräfteentwicklung zu erwarten sind und welche positiven Beispiele aus Kommunen, Regionen und Unternehmen es bereits gibt,
um die Daseinsvorsorge zu sichern und regionale Wertschöpfung
zu generieren.
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Contractingverband VfW zur Energieeffizienzstrategie:
Maßnahmen sind nicht konkret genug
Am vergangenen Freitag wurde im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ein Entwurf für die Energieeffizienzstrategie 2050 der Bundesregierung vorgestellt. Mit dieser Strategie sollen Energieeinsparziele und Maßnahmen bis 2030 und in einem
zweiten Schritt bis 2050 verankert werden. Eine Großzahl der enthaltenen Maßnahmen kommen aus dem Klimapaket, ergänzt werden sie durch einige weitere Vorhaben. Der VfW begrüßt grundsätzlich den Entwurf und sieht darin einige gute Ansätze für einen ernst
gemeinten und engagierten Klimaschutz. Allerdings besteht bei einzelnen Punkten – gerade was den großen Bereich der dezentralen
Versorgung und der Energiedienstleistungen betrifft – noch weiteres
Potenzial, auch und gerade um einfache und schnell erreichbare Erfolge zu erzielen. Auch was die konkrete Umsetzung der Maßnahmen angeht bleiben viele Fragen offen.
Die Strategie verfolgt das Ziel, den Primärenergieverbrauchs um
28 % bis 2030 zu senken ggü. 2008. Aus Sicht des VfW ist dieses
Ziel deutlich zu niedrig angesetzt. Es ist nicht mit dem im Klimapaket verankerten Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 vereinbar und fällt sogar hinter das bereits 2010 beschlossene Energiekonzept zurück. Der VfW kritisiert außerdem, dass nicht formuliert
wurde, wie konkret und mit jeweils welcher Einsparmenge mit den
einzelnen Maßnahmen die Einsparungen erzielt werden sollen.

Tobias Dworschak, VfW Geschäftsführer: „Wir begrüßen zwar
grundsätzlich, dass die Bundesregierung die Wichtigkeit der Energieeffizienz für den Klimaschutz erkannt hat, allerdings stellen die
Maßnahmen nur einen guten ersten Ansatz dar. Um wirkliche Ergebnisse erzielen zu können, ist es unbedingt erforderlich, dass die
Maßnahmen deutlich konkreter mit einem jeweiligen Einsparziel pro
Maßnahme ausgestaltet werden.“
Die Durchführung der Maßnahmen soll größtenteils auf Freiwilligkeit beruhen. Anreize zur Umsetzung sollen über weitere Förderungen erzielt werden. „Aus unserer Sicht ist es unbedingt erforderlich,
diese Maßnahmen verpflichtend zu gestalten und das Ordnungsrecht entsprechend anzupassen. Die Vergangenheit hat gezeigt,
dass Förderungen nicht ausreichen, um spürbare Effekte beim Klimaschutz zu erzielen“ so Dworschak weiter.
Besonders begrüßenswert sind die geplanten Maßnahmen zum
Energiespar-Contracting (ESC-Modellvorhaben und Vorbildfunktion der öffentlichen Hand). Damit wurden einige Vorschläge aus
dem VfW-Positionspapier „Energiewende mit Garantie“ umgesetzt.
Allerdings wird von Seiten der Bundesregierung oftmals vergessen, dass auch mit Energieliefer-Contracting erhebliche Effizienzpotentiale genutzt werden können. Der VfW fordert daher, dass in
den Maßnahmen auch Energieliefer-Contracting mit berücksichtigt
wird.

Aus der Industrie

HS®-Kanalrohre bei Sanierungsarbeiten in Bochum erste Wahl

Leichte Rohre bergmännisch verlegt
Das Thema bergmännischer Stollenvortrieb ist für die Stadt Bochum
wahrlich kein Neuland. Bis zur Schließung der letzten Zeche im Jahr
1973 wurde hier aktiver Bergbau und Kohleabbau betrieben. Unge-

wöhnlicher war da schon die Anwendung dieses Verfahrens für die
Verlegung von Kanalrohren. Aber im Kreuzungsbereich der vielbefahrenen Wittener Straße mit Straßenbahnverkehr, die auch als Autobahnzubringer fungiert, stand den Beteiligten keine andere Variante
bei der Sanierung der defekten Abwasserleitung zur Verfügung. Im
Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Bochum erfolgte daher die Erneuerung eines Mischwasserkanals sowie zweier kurzer Stichkanäle im
Schutze von drei bergmännisch hergestellten Stollen. Mit der Durchführung dieser technisch anspruchsvollen Verlegevariante wurde das
Bauunternehmen Weitz & Co. GmbH aus Leverkusen beauftragt, das
sich unter anderem auf den Stollenbau spezialisiert hat. Verlegt wurden HS®-Kanalrohre der Funke Kunststoffe GmbH. Für die Stichkanäle kamen Rohre in der Nennweite DN/OD 315 und für die Erneuerung des Mischwasserkanals Rohre in der Nennweite DN/OD 400 zum
Einsatz. Ausschlaggebend für die Entscheidung war unter anderem
das vergleichsweise geringe Gewicht der Kanalrohre, die sich durch
hohe Stabilität, hohe Sicherheit und gute Verlegbarkeit auszeichnen.
Unverhofft kommt manchmal oft

Rechts neben dem großen Stollen in dessen Schutz der Abwasserkanal mit HS®-Kanalrohren DN/OD 400 erneuert wurde, befindet sich einer der beiden Stichkanäle. Der andere Stichkanal liegt
auf der linken Seite des großen Stollens.

Foto: Funke Kunststoffe
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Die Wittener Straße in Bochum ist eine der meistbefahrenen Straßen im Bochumer Stadtgebiet. Die Straßenbahn führt hier direkt zum
Hauptbahnhof und gleichzeitig fahren täglich viele Autos in Richtung
der nahegelegenen Autobahnen A43 und A44. Ein Worst-Case-Sze-
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Der leichte Knick in der Linienführung ließ sich mit einem Formstück aus dem HS®-Kanalrohrsystem-Programm gut umsetzen.
Die Holzrahmenkonstruktion sicherte die Rohrleitung während
der abschließenden Ringraumverfüllung gegen Auftrieb.

Foto: Funke Kunststoffe
nario wäre die Sperrung oder Einschränkung dieser Straße für Bauarbeiten am Entwässerungsnetz. Doch genau mit diesem Problem
sah sich das Tiefbauamt der Stadt Bochum konfrontiert: Unter der
Straße verläuft im Bereich der Kreuzung Goystraße / Liebfrauenstraße ein Mischwasserkanal aus Beton, der wegen eines benachbarten
Gebäudeneubaus zum Schadensfall wurde. „Es ist bei Betonierarbeiten im Untergeschoss leider unkontrolliert Beton in den Kanal gelaufen und der hat sich dort verfestigt“, erläutert Christian Paschen
vom Tiefbauamt Bochum die Situation. Also untersuchten die Planer
des Tiefbauamtes verschiedene Varianten für die Erneuerung. „Wir
konnten wegen des ausgehärteten Betons keine Befahrung des
Kanals mehr durchführen und auch die Anschlussleitungen in ihrer
Lage nicht mehr einmessen. Ein grabenloses Erneuerungsverfahren
wie beispielweise das Überbohren der alten Leitung ist also nicht
möglich gewesen“, so Paschen weiter. Eine Erneuerung in offener
Bauweise stand schon im Vorfeld nicht zur Debatte, da die Straßenbahnschienen nicht wie der Autoverkehr einfach um eine Baugrube
herumgeleitet werden können. Daher habe man sich für den bergmännischen Stollenvortrieb entschieden.

Lage vermessen und zwar bis zu fünf Meter vor und hinter der Baustelle. „Es konnten bei den Messungen keine Absackungen festgestellt werden, das heißt unser Stollenvortrieb hatte keinerlei negative
Auswirkung auf den Straßenbahnverkehr“, so Müller zufrieden. Im
Zuge des Stollenbaus wurde zunächst eine provisorische Leitung
zur Aufrechterhaltung der Abwasservorflut im Stollen verlegt und
der alte Kanal sukzessive abgebaut. Im nächsten Schritt verlegten
die Experten von Weitz die neue Leitung aus HS®-Kanalrohren DN/
OD 400 vom Zielschacht aus in Richtung Startbaugrube und sicherten diese mit einer Holzrahmenkonstruktion gegen Auftrieb für die
abschließende Ringraumverfüllung. Für die Verlegung im Stollen
seien die HS®-Kanalrohre die ideale Wahl gewesen, führt Müller
weiter aus: „Die Rohre haben ein vergleichsweise geringes Gewicht
und lassen sich sehr einfach verlegen.“ Zusätzlich hätte man in der
Linienführung einen leichten Knick gehabt, und der sei mit den passenden Formteilen einfach zu bewältigen gewesen.
Neben dem großen Stollen mit Stahlverzug wurden rechts und
links davon noch zwei kurze Stichkanäle DN/OD 315 ebenfalls im
bergmännischen Stollenvortrieb erneuert. Bei einem der beiden
Stollen konnte aufgrund des vorhandenen Felsens eine Spritzbetonsicherung verwendet werden. Bei der Erneuerung des anderen Stichkanals stellte sich heraus, dass dieser zu einem früheren
Zeitpunkt schon einmal in einem Stollen verlegt worden war. Daher
musste man den jetzigen Stollen mit Holzverzug in seinen Abmessungen etwas verkleinern und die damals eingebrachte Ringraumverfüllung abbauen.

Know-how ist entscheidend
Bei diesem Verfahren wird im Schutze einer vorübergehenden
Sicherung aus Stahlbögen und einem Verzug aus Holz oder Stahl
der zu erneuernde Kanal zunächst freigelegt, abgebaut und durch
einen neuen ersetzt. Der Ringraum um die neue Leitung wird dann
abschließend mit einem Dämmermaterial verfüllt. In Bochum stellte
der Baugrund eine besondere Herausforderung dar. Dieser bestand
aus einer festen Mergelschicht (Fels) und teilweise Bauschutt. „Insgesamt hatten wir hier einen sehr anspruchsvollen Boden für den
Stollenvortrieb“, so B. Eng. Dirk Müller, Bauleiter von Weitz. „Generell braucht man viel Erfahrung für das Verfahren. Die Tunnelbauer
müssen genau auf den Boden achten und den Verzug dementsprechend behutsam in den Boden einschlagen.“
Einfaches Handling gab den Ausschlag
Für den zu erneuernden Kanal wurde von einer Startbaugrube
aus der Stollen Stück für Stück in Richtung des Zielschachtes vorangetrieben. Der Bodenabbau erfolgte dabei von Hand, teilweise
unter Zuhilfenahme eines Presslufthammers. Der Stahlverzug wurde
vorsichtig und möglichst erschütterungsarm mit dem Fäustel eingeschlagen, da eine vorherige Überprüfung auf Kampfmittel nicht
stattfinden konnte. „Während der gesamten Maßnahme mussten
wir ein besonderes Augenmerk auf die Straßenbahnschienen legen“, erläutert Müller. Dreimal in der Woche habe man diese in ihrer

Die Sicherung des linksgelegenen Stollens für die Verlegung des
Stichkanals aus HS®-Kanalrohren DN/OD 315 erfolgte mit Spritzbeton. Auch hier wurde die Rohrleitung mit der Holzrahmenkonstruktion gegen Auftrieb während der Ringraumverfüllung gesichert.
Foto: Funke Kunststoffe
Im Ergebnis überzeugend
„Unsere HS®-Kanalrohre sind wandverstärkte Vollwandrohre
aus PVC-U. Sie verfügen in der Nennweite DN/OD 400 über eine
angeformte Muffe mit einer fest eingelegten FE®-Dichtung“, erläutert Ralf Börmann, Fachberater bei Funke Kunststoffe, den Aufbau
der Rohre aus Hamm. Da diese Zwei-Komponenten-Dichtung bereits werkseitig verschiebesicher in die Muffe eingelegt ist, ist ein
Herausdrücken und gar Vergessen während der Verlegung nicht
möglich. In Kombination mit dem glattendigen Spitzende der Rohre
erleichtere dies die Verlegung ungemein, fügt Börmann hinzu. Fachgerecht verlegt, verfügen die Rohre über eine hohe Nutzungs- und
damit technische Lebensdauer. Auch die Wiedereinbindungen der
Anschlussleitungen konnten mit den entsprechenden Formteilen
aus dem HS®-Kanalrohrsystem-Programm problemlos umgesetzt
werden.
Die gesamte Baumaßnahme, die in einer Tiefe von rund vier Metern durchgeführt wurde, konnte zur Zufriedenheit des Tiefbauam-
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Auch ein weiteres Funke-Produkt kam in Bochum zur Anwendung: Um die neue Abwasserleitung aus HS®-Kanalrohren DN/
OD 400 mit dem vorhandenen Betonschacht zu verbinden, wurde
das Verbindungsrohr mit einer VPC®-Rohrkupplung verbunden.
Funke-Fachberater Ralf Börmann (links) freut sich darüber, dass
die Funke-Produkte wegen ihres einfachen Handlings bei Dirk
Müller von Weitz & Co GmbH (rechts) so gut ankamen.

Foto: Funke Kunststoffe
tes Bochum Ende Juni 2019 abgeschlossen werden. „Die Mitarbeiter von Weitz haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Auch die
Zusammenarbeit mit Funke lief ausgezeichnet“, resümiert Paschen.
Dem kann Müller nur zustimmen: „Das Handling bei der Verlegung
der HS®-Kanalrohre war einfach super. Gerade in den doch etwas
beengten Verhältnissen innerhalb der Stollen war das geringe Gewicht der einzelnen Rohre und die Verbindungstechnik definitiv ein
Pluspunkt.“

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung von Amiblu und Xylem

Digitale Lösungen für die Wasserwirtschaft 4.0
Die digitale Transformation ist auch in der Wasserwirtschaft seit geraumer Zeit ein zentraler Hotspot. Doch wie kann man auf der
Grundlage von „Wasser 4.0“ die erweiterten Möglichkeiten moderner Datenverarbeitung tatsächlich dafür nutzen, um die in Wassernetzen dezentral verfügbaren Daten und Informationen zu speichern, zu analysieren, zu visualisieren und miteinander zu vernetzen?
Im Rahmen einer von Amiblu und Xylem gemeinsam durchgeführten
Veranstaltung am 7. November 2019 in der Red Bull Arena, Leipzig,
erhielten die rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein umfängliches Update über digitale Perspektiven und Potenziale ihrer beruflichen Tätigkeit in der Wasserwirtschaft.

ist alles mit allem vernetzt“, so Land. „Dies birgt auch für den Betrieb moderner Wassermanagement- und Energiesysteme ein ungeheures Potential.“ Die analoge und die digitale Welt seien immer
untrennbarer miteinander verbunden. In diesem Zuge verändere
sich nun auch die Wertschöpfung radikal. Diese basiere nicht mehr
vorwiegend auf Produkten, sondern vermehrt auf Daten, Services
sowie auf dem Internet der Dinge. Diese Einsicht müsse sich nun
auch die Wasserwirtschaft zu Nutze machen und zunehmend vernetzt agieren.

„Digitalisierung ändert nichts. Nur alles!“, lautete der Titel der
Key-Note des Digitalisierungsexperten Karl-Heinz Land, Neuland
GmbH & Co. KG, Köln. Wer heute nicht digitalisiere, könne sich
nicht vernetzen. Und wer sich nicht vernetze, verliere den Anschluss und sei damit nicht mehr zukunfts- und wettbewerbsfähig.
Dies gelte für die Wasserwirtschaft ebenso wie für jeden anderen
wirtschaftlichen Funktionsbereich. „Im Rahmen von Smart Cities

„Die Wasserwirtschaft steht derzeit vor großen globalen Herausforderungen“, so Henning Richter, Manager Business Development DACH bei Xylem, in seinem Vortrag zum Thema „Wasserwirtschaft im digitalen Wandel: Betriebsoptimierung durch smarte
Rohrleitungsanalyse, intelligente Endgeräte und vorausschauende
Assistenzsysteme“. Das Wassertechnologie-Unternehmen Xylem
unterstützt kommunale Versorger dabei, den globalen Megatrends
von Klimawandel, Urbanisierung, Wasserknappheit und investiver
Infrastrukturversäumnisse zielgerichtet mit intelligenten, zunehmend auch digitalen Systemlösungen zu begegnen. „Es geht auch
in der Wasserwirtschaft verstärkt darum, leistungsfähige Daten zu
sammeln und zu nutzen und neue Informationsquellen zu erschließen, um ganzheitlich bessere Entscheidungen treffen zu können“,
so Richter in seinen Ausführungen. Hier könnten digitale Lösungen
Prozesse in jedem Betrieb optimieren, besonders mit dem Ziel der
Energieeinsparung, bei der Zustandsanalyse von Rohrleitungen und
Infrastrukturen sowie bei der Prognose.

Globale Herausforderungen meistern

Ökologisch und vernetzt handeln

„Digitalisierung ändert nichts. Nur alles!“, lautete der Titel der
Key-Note des Digitalisierungsexperten Karl-Heinz Land, Neuland
GmbH & Co. KG, Köln. Wer heute nicht digitalisiere, könne sich
nicht vernetzen.
Foto: Amiblu/Xylem
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Das Leistungsspektrum des Building Information Modeling (BIM)
als eines modellbasierten Prozesses, der dazu beitrage, Baumaßnahmen effizienter planen und bauen sowie Anlagen optimiert betreiben zu können, bildete einen wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkt der Ausführungen von Dipl.-Ing. Uwe Napierski, Amiblu. In
seinem Vortrag „Planung, Simulation und Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage mit BIM: Saubere Flüsse durch selbstüberwa-
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chende Schmutzstoffrückhaltung im digitalen Zeitalter“ erläuterte
der Vertriebsleiter für Sonderanwendungen bei Amiblu die Vorteile des Einsatzes intelligenter Sensorik bei der Systemanwendung
Amiscreen. „Durch den Einsatz eines Verschmutzungssensors
lässt sich der Betrieb eines Amiscreen-Stauraumkanals mit Grobstoffrückhaltung überwachen und optimieren“, erklärte Napierski
die smarte Systemergänzung. „Die Sensorik übermittelt regelmäßig
aktuelle Daten über den Verschmutzungszustand des Stauraumkanals an einen PC oder an eine Internet-Cloud. Dadurch wird der Betreiber dazu in die Lage versetzt, Funktionseinschränkungen rechtzeitig zu erkennen und präventiv zu agieren“, so Napierski weiter.
Smarte Ansätze
Das Potenzial smarter Wasserzähler hinsichtlich einer schnellen,
sicheren und fehlerfreien Datenübertragung sowie eines effizienten
Personal- und Zeitmanagements standen im Fokus des Vortrags
„Smart Water – Moderne Wasserversorgungsnetze“, den Udo Diehl
von der zur Xylem Gruppe gehörenden Wasserzähler-Sparte Sensus vorgetragen hat. Smarte Zähler seien etabliert und anerkannt
und ermöglichten eine bessere Netzbewirtschaftung sowie eine
nachhaltige Prozessoptimierung in Ablesung, Materialwirtschaft
und IT. Dabei gehe es um eine nachhaltige und zukunftssichere
Wasserversorgung, die damit beginne, jeden Tropfen zu messen
und sämtliche Wasserverluste zu identifizieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich auch im Rahmen einer begleitenden Fachausstellung über innovative wasserwirtschaftliche Systemlösungen von Amiblu und Xylem informieren.
Foto: Amiblu/Xylem
In seinem Vortrag „Ready for 4.0 – Von der Fiktion
zur Realität: Dateneingabe durch 3-D-Scannen, Modelliertes Bauen mit Profilrohren aus GFK“ stellte Dr.
René Thiele, Produktmanager für Grabenlose Technologien bei Amiblu, das technische Leistungsspektrum
einer digitalen Kalibrierung von GFK-Rohren vor. Die
Erfassung und Darstellung der Bauwerke im dreidimensionalen Raum brächte entscheidende Vorteile
und spare Kosten durch Planungssicherheit bezüglich Einbaubarkeit, Mengen und zeitlicher Abläufe.
Durch den Einsatz von berührungsloser Messtechnik
bräuchten Bauwerke nur in geringem Maß betreten zu
werden.
Viel Diskussionsbedarf
Doch wie können Planer und Netzbetreiber tatsächlich an dem Nutzen der Digitalisierung partizipieren,
wie können alle relevanten Akteure effizient miteinander vernetzt werden und wo liegen die konkreten
Möglichkeiten eines digitalisierten Kanalnetzbetriebs?

Den sportlichen Abschluss der Veranstaltung bildete eine Stadionführung, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinter die
Kulissen des Bundesligisten RB Leipzig schauen konnten.

Foto: Amiblu/Xylem
Solche und andere Fragestellungen waren Gegenstand der im Rahmen der Veranstaltung durchgeführten, von Simon Meyer, Chefredakteur Automation Blue, moderierten Podiumsdiskussion zum
Thema „Was sind die technischen und wirtschaftlichen Potenziale von Wasser 4.0?“. Ein wesentliches Fazit lautete, dass bei allem aktuellem Hype um eine smarte Wasserwirtschaft stets darauf
geachtet werden müsse, auch kleinere Kommunen an den exponentiell voranschreitenden Digitalisierungs- und Automatisierungsprozessen zu beteiligen. Denn jede Kette sei nur so stark wie ihr
schwächstes Glied.
Die gelungene Mischung aus praxisorientierten Fachvorträgen,
konstruktiver und kontroverser Diskussion und begleitender Fachausstellung stieß auf große Anerkennung bei den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern. Und so lautete das Fazit zur Veranstaltung dann
auch unisono, dass man viele interessente Denkanstöße bezüglich
einer zunehmenden Digitalisierung des beruflichen Alltags erhalten
habe, aber nicht nur dafür. Digitalisierung ändere tatsächlich alles,
so das Statement eines Teilnehmers. Deshalb seien Veranstaltungen wie die von Xylem und Amiblu durchgeführte Tagung auch so
wichtig, um stets alle Innovationsprozesse der Branche nachvollziehen und umsetzen zu können.

Schindler
clean energy systems

Komplette Ladetechnik für Elektromobilität
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Zäsur in der deutschen Energiewirtschaft:
Vor zehn Jahren wurde die Thüga kommunal
„Zusammenarbeit schafft Mehrwert“: Unter diesem Motto ist der
größte Verbund kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in
Deutschland seit seiner Kommunalisierung im Jahr 2009 erfolgreich
gewachsen. Die rund 100 Stadtwerke und Regionalversorger der
Thüga-Gruppe mit mehr als 20.000 Mitarbeitern gehen gemeinsam
die Herausforderungen der Energiewirtschaft an und leisten einen
nachhaltigen Beitrag zur Energiewende vor Ort.
Im Sommer 2009 verdichten sich die Gerüchte über eine Trennung, die in der gesamten Energiebranche für Wirbel sorgt: Der
E.ON-Konzern will Thüga, in der er seine Stadtwerkebeteiligungen gebündelt hat, verkaufen. Interesse zeigt ein Konsortium
kommunaler Versorger, zu dem die Stadtwerke Hannover, die
Mainova in Frankfurt und die N-ERGIE in Nürnberg, die jeweils
20,53 Prozent der Thüga-Anteile erwerben wollen, sowie die
Kom9 gehören. In der Gruppe Kom9 haben sich 47 kommunale und regionale Energieversorger um die badenova aus Freiburg
versammelt – Kom9 soll 38,41 Prozent der Thüga-Anteile er
werben.
Kommunalisierung der Thüga sorgt für Schlagzeilen
Am 12. August 2009 gibt E.ON die grundsätzliche Einigung mit
dem Erwerberkonsortium über den Anteilsverkauf bekannt und
das Handelsblatt titelt: „Der Riesendeal ist perfekt“. „Es wird mehr
Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt erwartet: Thüga ist das
größte Stadtwerke-Netzwerk in Deutschland“, berichtet Die ZEIT
unter der Überschrift „Ein neuer Energieriese entsteht in Deutschland“ am selben Tag. Kommunalpolitiker sprächen, so heißt es weiter in dem Bericht, „sogar vom Novum eines kommunalen Energiekonzerns“.
Energieriese? Mit diesem Schlagwort hätte sich die Thüga zu keinem Zeitpunkt ihrer Geschichte identifiziert. Aber die Headline der
renommierten Wochenzeitung verdeutlicht, wie stark der Verkauf
der Thüga und damit ein mögliches Alternativmodell zu den vier
großen Energiekonzernen die interessierte Öffentlichkeit beschäftigt. „Die Transaktion wird bei Vollzug nach E.ON, RWE, EnBW und
Vattenfall den fünftgrößten unabhängigen Energie- und Wasserversorger Deutschlands begründen“, erklärt die Frankfurter Mainova
gegenüber dem Handelsblatt. Die Unternehmen würden ein schlagkräftiges Netzwerk schaffen, das Kosten senken und in Großprojekte investieren kann.
Der Verkauf der Thüga verändert einerseits wenig, andererseits
viel. Gleich bleibt die grundsätzliche Ausrichtung, das kommunale
Thüga-Modell:
• Die Mehrheit der Anteile an den Stadtwerken halten in der Regel
Städte und Gemeinden. Die Thüga Aktiengesellschaft ist als Minderheitsgesellschafterin beteiligt. Gemeinsam verfolgen Kommunen, Stadtwerke und Thüga das Ziel, die Zukunft der kommunalen Energie- und Wasserversorgung zu gestalten.
• Die Thüga versteht sich als strategischer Partner, um ihren Beteiligungen und den Kommunen/Regionen eine nachhaltige Perspektive zu geben.
Was sich mit dem Verkauf ändert:
• Die Thüga ist wieder frei zu wachsen. Der Erwerb neuer Partnerunternehmen war unter E.ON vom Kartellamt untersagt worden.
Jetzt aber ist Akquise wieder möglich und die Thüga bereit, die
neue Freiheit zu nutzen.
• Die Erträge, die in der Gruppe generiert werden, fließen nicht
mehr wie bisher an Dritte, sondern verbleiben in der Kommunalwirtschaft.
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Das Thüga-Netzwerk entwickelt sich erfolgreich
Sowohl die kommunale Ausrichtung als auch die Skaleneffekte
durch gemeinsame Lösungen oder gemeinsamen Einkauf machten
und machen die Thüga erfolgreich und attraktiv für weitere Regionalversorger und Stadtwerke. Zumal da sich die Energiebranche in
einem fundamentalen Umbruch befindet und die einzelnen Unternehmen vor großen Herausforderungen stehen – die sie allein kaum
werden bewältigen können.
Das Thüga-Beteiligungsportfolio wird in den vergangenen Jahren
durch Akquisitionen und regionale Arrondierungen gestärkt:
• 2010 Erwerb der WEMAG AG, Schwerin (25,1 %)
• 2010 Fusion eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Chemnitz
(39,9 %)
• 2010 Fusion Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH, Selb
(43,4 %)
• 2010 Erwerb Städtische Werke Aktiengesellschaft, Kassel
(24,9 %)
• 2010 Fusion SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG,
Kaiserslautern (25,1%)
• 2011 und 2012 Fusion e-rp GmbH (79,3 %)
• 2011 Erwerb Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. AG, Freudenstadt (23,0 %; aktuell 20 %)
• 2012 Erwerb Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH, Jena
(20,0 %)
• 2013 Fusion RhönEnergie Fulda GmbH, Fulda (17,5 %)
• 2013 Erwerb Thüringer Energie AG, Erfurt (15,2 %)
• 2013 Fusion Energieversorgung Pirna GmbH, Pirna (25,1 %)
• 2014 Fusion Energieversorgung Mittelrhein AG, Koblenz (33,2 %)
• 2018 Fusion EWR AG, Worms (25,0 %)
• 2018 Erwerb Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft &
Co. KG (BS|ENERGY), Braunschweig (24,8 %)
• 2018 Fusion Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG, Telgte
(32,7 %)
„Seit der Kommunalisierung der Thüga im Jahr 2009 konnte die
Thüga-Gruppe nachhaltig wachsen. Mit der Beteiligung an weiteren lokalen beziehungsweise regionalen Energieversorgungsunternehmen, dem Vorantreiben regionaler Arrondierungen und der
Investition in plattformnahe Geschäfte wurde das Thüga-Netzwerk
weiter gestärkt. Das schlägt sich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen der Thüga nieder, die trotz wachsender Herausforderungen
besonders für das Kerngeschäft der Partnerunternehmen seit 2009
gesteigert werden konnten. Das gilt insbesondere für das Beteiligungsergebnis als wichtigstem Leistungsindikator der Gewinn- und
Verlustrechnung der Thüga Aktiengesellschaft“, so Dr. Christof
Schulte, als Finanzvorstand der Thüga unter anderem verantwortlich für das Beteiligungsmanagement.
Thüga als Partner und Berater kommunaler Energie- und
Wasserversorger
Mehr als 100 hochqualifizierte und erfahrene Thüga-Berater unterstützen die Partnerunternehmen sowohl bei der Optimierung ihres Kerngeschäfts als auch bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und -modelle. Die Regionalversorger und Stadtwerke können
aus einem mit weit mehr als 100 Beratungsangeboten bestehenden Katalog wählen. Dabei wird der Leistungskatalog regelmäßig
den veränderten Marktbedingungen angepasst – und auf Basis des
Feedbacks der Partnerunternehmen stetig weiterentwickelt. Weiterer Vorteil des Thüga-Netzwerks: Die Partnerunternehmen können
von den Erfahrungen anderer Thüga-Beteiligungen profitieren, die
eigene Position anhand von Kennzahlvergleichen objektiv bestimmen und bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen
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kooperieren. Mithilfe des Thüga-Extranets als exklusive Wissensdatenbank, zahlreicher Arbeitskreise und (Fach-)Gremien sowie mehr
als 100 Veranstaltungen befördert und moderiert Thüga den Austausch innerhalb des Netzwerks.
Michael Riechel, Vorsitzender des Vorstandes der Thüga Aktiengesellschaft: „Gerade in Zeiten grundlegenden Wandels sind vor allem solche Unternehmen erfolgreich, die miteinander kooperieren,
die ihre Kräfte bündeln, gemeinsam Entwicklungen vorantreiben,
Synergien heben und branchenweite Standards definieren – gleichzeitig aber eigene unternehmerische Verantwortung tragen, vor Ort
flexibel und agil operieren können. Dies kann aber nur auf Basis
gemeinsamer Werte gelingen. Es braucht Transparenz, Wertschätzung, Integrität und – vor allem – Vertrauen, wenn man miteinander
arbeiten und gestalten will. Das sind wesentliche und nicht verhandelbare Grundlagen unserer Zusammenarbeit in der Thüga-Gruppe.
Die Unternehmen der Thüga-Gruppe haben in den vergangenen
zehn Jahren gemeinsam die Herausforderungen unserer Branche
mit Bravour gemeistert.”

jedem einzelnen Partnerunternehmen der Thüga-Gruppe wiederfinden. Deren Zentralisierung und Konzentration an einer Stelle spart
Kosten, erhöht die Qualität und setzt Ressourcen frei, die Partnerunternehmen für andere Aufgaben nutzen können. Mit sogenannten
Plattformen stellt Thüga den Partnerunternehmen wettbewerbsfähige Dienstleistungen zur Verfügung.
Diese Shared-Services können
• durch eine Bündelung im Thüga-Netzwerk effizienter erbracht
werden. Vor allem, weil ein mehrfacher Aufbau der entsprechenden Ressourcen durch die Partnerunternehmen vermieden wird;
• durch eine Plattform aufgrund von Skaleneffekten oder spezifischen Wissenseffekten günstiger und/oder qualitativ besser erbracht werden;
• aufgrund des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen
Partnerunternehmen und Thüga besonders vorteilhaft sein.
Aktuell bieten sieben Thüga-Plusgesellschaften Dienstleistungen
in den Bereichen Versicherungen, IT, Marktkommunikation und Abrechnung, Energiehandel, Messwesen und kommunale Infrastruktur
sowie Erneuerbare Energien an.

Thüga als Impulsgeber und Wegbereiter der Energiewende
Innovationen made by Thüga
Wie kann unsere Versorgung mit Strom und Wärme so gestaltet
werden, dass das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit erreicht wird?
Mit dieser Frage beschäftigen sich die Unternehmen der ThügaGruppe nicht erst seit Greta Thunberg und der Fridays for FutureBewegung. Bereits Ende 2010 gründet Thüga gemeinsam mit 16
weiteren Partnerunternehmen die Thüga Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG. Die sogenannte Plusgesellschaft entwickelt Windund Solarparks, um nachhaltigen Strom und nachhaltigen Mehrwert
zu generieren. Dabei betreibt THEE jede ihrer Anlagen selbst – basierend auf einem langfristigen Geschäftsmodell und stets in Partnerschaft mit den Kommunen vor Ort. Bei der Entwicklung neuer
Projekte kann das Unternehmen aus der langjährigen energiewirtschaftlichen Kompetenz sowie der Kapitalstärke der gesamten Thüga-Gruppe schöpfen – die Thüga-Partnerunternehmen wiederum
können bei geringem wirtschaftlichem Risiko die Dekarbonisierung
ihres Strombezugs vorantreiben.
Im Jahr 2012 gründet Thüga eine Gesellschaft für Energieeffizienz, die die Unternehmen der Thüga-Gruppe mit einem breiten
Dienstleistungsspektrum und Konzepten zur Energieeinsparung
unterstützt. Im Sommer desselben Jahres entscheiden zwölf Unternehmen der Thüga-Gruppe, die bundesweit erste Demonstrationsanlage zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff zur Einspeisung
in ein kommunales Gasnetz zu bauen. Die Anlage wird im Netzgebiet der Netzdienste Rhein-Main in Frankfurt am Main errichtet. Im
November 2013 wird erstmals Wasserstoff in das Gasnetz eingespeist. Zwei Jahre später – die Anlage hat alle Erwartungen erfüllt
– verleiht der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) der Stromzu-Gas-Anlage den Sonderpreis für Kooperation. Die Jury würdigt
besonders den zukunftsweisenden Charakter der Anlage. „Sie hat
eine Vorbildfunktion für die Energiebranche, da die Projektpartner
bereits heute die Einbindung der Strom-zu-Gas-Technologie in
kommunale Verteilnetze demonstrieren und bei der Schaffung der
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen unterstützen“, so Ivo Gönner, VKU-Präsident. Bis heute forscht und entwickelt Thüga gemeinsam mit Partnerunternehmen neue Lösungen
für die Energiewelt von morgen; beispielhaft sei das branchenübergreifende Forschungsprojekt „Ladeinfrastruktur 2.0“ des Fraunhofer
IEE genannt, an dem Thüga gemeinsam mit Partnerunternehmen
aus Wiesbaden und Braunschweig beteiligt ist.

Neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle – angesichts schrumpfender Umsätze und Erträge im Kerngeschäft sind
kommunale Energieversorger auf der Suche nach neuen lukrativen
Betätigungsfeldern. Seit 2011 entwickelt die Thüga-Innovationsplattform mit mehr als 40 Partnerunternehmen der Thüga-Gruppe
und unter Leitung des Innovationsmanagements der Thüga kommerzialisierbare Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen.
Durch die gemeinschaftliche Finanzierung von Projekten rund um
die neuen Technologien der Energiewirtschaft können Innovationen schneller und effektiver an den Markt gebracht werden. Wesentliches Kriterium für die Themenauswahl ist die wirtschaftliche
Tragfähigkeit und Skalierbarkeit der Innovation, sodass für möglichst viele Partnerunternehmen ein Mehrwert geschaffen wird. Die
Thüga-Innovationsplattform trägt damit dazu bei, die Wirtschaftskraft der Partnerunternehmen und die Innovationskraft der ThügaGruppe signifikant und nachhaltig zu stärken. Im Jahr 2016 geht
Thüga noch einen Schritt weiter: Thüga beteiligt sich erstmals an
einem Start-up-Unternehmen, der eness GmbH. eness vertreibt PVAnlagen und Heimspeicher im Privatkundenbereich. „Zur künftigen
Thüga-Strategie gehört auch, dass wir uns an neuen, innovativen
Unternehmen beteiligen, sofern diese einen energiewirtschaftlichen
Kontext haben und einen Mehrwert für die Thüga-Gruppe bieten“,
begründet Dr. Matthias Cord, stellvertretender Vorsitzender des
Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft, diese Beteiligung. In den
Folgejahren stieg Thüga in weitere Start-up-Unternehmen ein, die
in den Bereichen Elektromobilität, Smart Home und Smart Living
sowie Geo- und Big-Data-Analysen neues Know-how in die ThügaGruppe bringen.
„Im Verbund der Thüga-Gruppe arbeiten rund 100 kommunale
Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft gemeinsam an der
Stärkung ihrer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.“, sagt Dr. Matthias Cord, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Thüga.
„Ganz gleich, ob es beispielsweise um die gemeinsame Beschaffung von Rohren und Zählern oder um die digitalisierte Energiebeschaffung, die Entwicklung und den Betrieb von IT-Lösungen geht.
Oder darum, attraktive Online-Angebote zu launchen. Bereits seit
vielen Jahren erarbeiten die Thüga-Partner zusammen Strategien,
schaffen Standards, entwickeln White-Label-Produkte und erzielen
Skaleneffekte, um den Wandel der Energiewelt mitzugestalten.“

Thüga-Plattformen als effiziente Dienstleister für kommunale
Energie- und Wasserversorger

Thüga – DIE Stimme der kommunalen Energie- und
Wasserversorger

Dezentralität ist Teil der Thüga-„DNA“ – und dennoch gibt es viele
Aufgaben, Funktionen und Tätigkeiten, die sich in ähnlicher Form in

Thüga hat sich in den vergangenen zehn Jahren proaktiv und
konstruktiv in die gesellschaftspolitische Debatte um die Zukunft
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unserer Energie- und Wasserversorgung eingebracht. Auf Basis des
energiewirtschaftlichen Know-hows der Thüga-Gruppe und unter
Berücksichtigung aktueller technologischer und gesellschaftlicher
Entwicklungen hat Thüga gemeinsam mit Partnerunternehmen an
übergreifenden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mitgewirkt
(z.B. Leitstudie „Integrierte Energiewende“ der dena, 2017), eigene
Studien durchgeführt (z.B. „Let’s go green“ und „Kommune 2030“,
2018), Positionspapiere erarbeitet (z.B. „Fünf-Punkte-Plan für er-

neuerbares Gas“, 2019) und Diskussionen mit politischen Entscheidungsträgern initiiert. Nicht zuletzt auch dank der aktiven Mitarbeit
in den verschiedenen Gremien der Branchenverbände hat Thüga
bis heute die nachhaltige Entwicklung der Energie- und Wasserwirtschaft mit geprägt – und sich dabei stets und mit Erfolg für den
Erhalt der kommunalen Versorgungsunternehmen in Deutschland
eingesetzt.

NETZSCH stellt auf der Biogas Convention in Nürnberg aus:

Das Angebot an Verdrängerpumpen für die effektive Biogasproduktion
Auf der Biogas Convention in Nürnberg präsentiert NETZSCH vom
10. – 12. Dezember auf dem Stand E72 in Halle 9 sein Produktangebot für die Biogasproduktion. NETZSCH entwickelt ihre positiven
Verdrängerpumpen sowie die verschiedenen Zerkleinerer konsequent nach dem „Full-service-in-Place“-Konzept weiter und bietet
so wartungsfreundliche, leistungsstarke und prozessoptimierte
Pumpen, Zerkleinerer und Zubehör für die erhöhte Gasausbeute.
Inhomogene, flüssige oder feste, organische Stoffe von nachwachsenden Rohstoffen bis zu Bioabfällen, benötigen Pumpsysteme, die große Mengen und große Korngrößen in der Feststofffracht
problemlos und kontinuierlich fördern. Sowohl NEMO® Exzenterschneckenpumpen, hier im Speziellen die B.Max® Mischpumpen,
aber auch TORNADO® Drehkolbenpumpen kommen für diese Anwendungen, teils mit NETZSCH Zerkleinerern kombiniert, zum Einsatz.
Informieren Sie sich über unser Sortiment. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

NETZSCH bietet positive Verdrängerpumpen sowie verschiedenen Zerkleinerer für einen wartungsfreundlichen, leistungsstarken
und ertragsoptimierten Biogaspro-duktionsprozess.

30 Jahre sauberes Trinkwasser für die Stadt Odense

Sie laufen und laufen und laufen: Unverwüstliche Rührwerke in
dänischem Wasserwerk, eingesparte Wartungskosten von mehreren
Millionen Euro
Im Jahr 1989 traf der dänische Wasserversorger VandCenter Syd
(VCS) die Entscheidung, vorhandene Rührwerke und Strömungserzeuger zur Abwasserverarbeitung in Odense durch langlebigere und
energieeffizientere Aggregate zu ersetzen.Da die Anlagen im Rahmen eines mehrstufigen Aufbereitungsverfahrens im 24-StundenDauereinsatz enorme, mit Feststoffen versetzte Abwassermengen
verarbeiten sollten, mussten sie sowohl stromsparend als auch besonders robust und verschleißbeständig sein. Daher tauschte VCS
die bisherigen Rührwerke mit den Modellen POPL-I, POP-I und
POD-I der Landia A/S, die mit der Landia GmbH auch in Deutschland vertreten ist. 14 von den 16 installierten Rührwerken sind auch
Die relativ niedrige Drehzahl der POP-I-Anlagen von 300 U/min ist
angepasst an die Zähigkeit des Schlamms in den Faulsilos, wo der
bei der Klärung des Wassers anfallende Schlamm gesammelt und
weiter verarbeitet wird. 
Quelle: Landia GmbH
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heute, 30 Jahre später, noch in Betrieb. Denn durch den Einsatz von
säurebeständigen Edelstahlpropellern kommt es bei den Geräten
von Landia zu keinen Korrosionsschäden und der Verschleiß aufgrund von abrasiven Teilchen wird minimiert. Die Rührwerke POPL-I
und POP-I werden außerdem bei geringer Drehzahl betrieben und
sind damit energiesparender als andere Modelle. Zusätzlich sind die
Propeller der Modellreihe POPL-I justierbar und lassen sich so individuell auf das Becken einstellen, was den Energieverlust beim Erzeugen einer gleichmäßigen Strömung verringert.
Seit 1853 stellt der drittgrößte dänische Wasserversorger VandCenter Syd den Einwohnern von Odense sauberes Trinkwasser zur
Verfügung und hält eine funktionierende Abwasserreinigung aufrecht. Mittlerweile werden laut der Danish Water and Wastewater
Association im Einzugsgebiet von VCS jedoch pro Jahr 33,7 Mio.
m³ Abwasser aufbereitet (Stand 2016) – eine Menge, für die Rührwerke mit besonders hoher Materialqualität und Ausdauer gefragt
sind. Sowohl Motor und Getriebe als auch der Propeller müssen
der Beanspruchung durch den stetigen Kontakt mit schlammhaltigem Wasser standhalten. Ein seit Jahren steigender Anteil an
Festkörpern im Abwasser verkompliziert den Reinigungsprozess
nun zusätzlich: Nicht zersetztes Toilettenpapier, Damenbinden
oder Feuchttücher verfangen sich in den Rührwerken und verringern die Betriebsleistung. Daher war der Wasserversorger auf der
Suche nach robusten Geräten mit möglichst geringem Reparaturbedarf und damit geringen Lebenszykluskosten. Die Produkte von
Landia mit den besonders widerstandsfähigen Edelstahlpropellern
und der hohen Energieeffizienz waren damit die erste Wahl. Die Entscheidung fiel nicht zuletzt auch aufgrund der lokalen Serviceverfügbarkeit: „Wir legen großen Wert auf einen gut funktionierenden
Kundendienst vor Ort in Dänemark“, erklärt Ib Pedersen, Teamleiter
für den Betrieb von Kläranlagen bei VCS. Landias Hauptsitz liegt im
Westjütland und damit in unmittelbarer Nähe zu den VCS-Anlagen.
14 von 16 Rührwerken sind auch nach 30 Jahren noch in
Betrieb
„1989 haben wir 16 Rührwerke von Landia installiert. 14 sind
noch heute im Betrieb und die Propeller der letzten beiden wurden
inzwischen an andere Rührwerke montiert“, erzählt Pedersen. Damit ist ein Großteil der damals ausgewählten Aggregate immer noch
in Betrieb – und das nach 30 Jahren. Für einen optimalen Ablauf
des mehrstufigen Aufbereitungsprozesses wählte der Versorger
verschiedene Typen aus: Die Strömungserzeuger der Reihe POPL-I
wälzen seitdem in den Belebungsbecken bei geringer Drehzahl große Mengen an verunreinigtem Wasser um, während ergänzend das
Modell POD-I in kleineren Becken bei geringem Feststoffanteil betrieben wird. Das Rührwerk POP-I wiederum dient dazu, die in den
Schlammsilos gelagerten, hochviskosen Medien im Fluss zu halten,
damit sich kein Schlamm absetzt.
Bevor das verunreinigte Wasser dem Belebungsbecken des Abwasserwerks in Odense – und damit den Landia-Rührwerken – zugeführt wird, filtert jedoch erst ein Rechensystem grobe Feststoffe
wie Toilettenpapier, Feuchttücher oder ähnliche Abfallprodukte aus
der Flüssigkeit heraus. Im Belebungsbecken findet sodann die biologische Reinigung statt. Dabei wird das Wasser in den anaeroben
Teil des Beckens eingeleitet, wo Mikroorganismen in Form des sogenannten Belebtschlamms organische Schmutzstoffe abbauen.
Für die nachfolgende Reinigung mittels Nitrifikation wird nun eine
gute und ausgewogene Sauerstoffversorgung benötigt, damit die
Organismen ausreichend Nahrung für ihren Stoffwechsel erhalten.
Da das künstliche Einblasen von Luft jedoch einer konstanten Strömungsgeschwindigkeit und damit einer wirkungsvollen Verteilung
von Sauerstoff entgegenwirkt, kommen hier die Strömungserzeuger der Reihe POPL-I zum Einsatz. Die Rührwerke sorgen für eine
gleichmäßige Strömung und lassen sich über ihre Propeller zudem
an das Becken anpassen.

„1989 haben wir 16 Rührwerke von Landia installiert. 14 sind noch
heute im Betrieb und die Propeller der letzten beiden wurden inzwischen an andere Rührwerke montiert“, erzählt Ib Pedersen,
Teamleiter für den Betrieb von Kläranlagen bei VCS. Damit ist ein
Großteil der damals ausgewählten Aggregate immer noch in Betrieb – und das nach 30 Jahren.
Quelle: Landia GmbH
Verstellbare Propeller maximieren die Strömungseffizienz
„Strömungserzeuger in Klärwerken müssen immer einen Balanceakt bewältigen: So sollte eine gleichmäßige Strömung erreicht
werden, um ein Absetzen des Belebtschlamms zu vermeiden“, erklärt Cord Cassens, General Manager der Landia GmbH. Aufgrund
der Verstellbarkeit des Propellers in Winkel und Position lässt sich
das Rührwerk POPL-I so konfigurieren, dass bei der spezifischen
Größe und Geometrie des Beckens in Odense eine gleichmäßige
Strömung beibehalten werden kann und zusätzlich keine Energieverluste bei der Strömungserzeugung entstehen.
Diese Effizienz wird noch gesteigert durch eine geringe Drehzahl
von 32 U/min mithilfe eines 4-kW-Drehstromasynchronmotors,
was in Kombination mit dem 2,30 m großen Propeller ausreichend
Schub für die Umwälzung des Beckeninhalts erzeugt. Insgesamt
lässt sich der Energieverbrauch damit auf 1 W/m³ reduzieren. Ebenfalls energiesparend arbeitet das Rührwerk POD-I in den kleineren,
anoxischen Becken. Hier beträgt die Leistungsaufnahme nur 2,2
kW bei 1500 U/min, was bei dem feststoffarmen Abwasser für eine
dynamische Zirkulation bei geringem Stromverbrauch sorgt. Die relativ niedrige Drehzahl der POP-I-Anlagen von 300 U/min ist wiederum angepasst an die Zähigkeit des Schlamms in den Faulsilos, wo
der bei der Klärung des Wassers anfallende Schlamm gesammelt
und weiter verarbeitet wird.
Sämtliche Rührwerke sind dabei mit säurebeständigen Edelstahlpropellern ausgestattet, was den Verschleiß durch kleine Feststoffteilchen signifikant begrenzt. Somit können die Propeller auch nach
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„Im Wasser- und Abwassergewerbe gibt es eine direkte Korrelation zwischen Preis und Qualität. Daher ist es wichtig, die Kosten der gesamten Lebensdauer zu betrachten“, erklärt Pedersen.
Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten, die beispielsweise nicht
mit Edelstahl arbeiten, gibt Landia eine lebenslange Garantie auf
ihre Propeller. Selbst der chinesische Markt scheint die Vorteile
der langfristig günstigeren Modelle von Landia entdeckt zu haben:
„Mittlerweile verkaufen wir zunehmend auch eine Menge an Ausrüstung nach China. Chinesische Kunden können weitaus günstigere
Rührwerke auf ihrem heimischen Markt kaufen, aber immer mehr
Abwasserunternehmen beachten die Kosten während der gesamten Lebensdauer“, stellt Holdgaard abschließend fest.
Weitere Informationen unter: www.landia.de

Das Modell POD-I wird in kleineren Becken bei geringem Feststoffanteil betrieben.
Quelle: Landia GmbH
einem Ausfall des Antriebs noch abmontiert und weiter verwendet
werden. Da es sich bei den Modellen um Rührwerke mit Tauchantrieb handelt, sind die Propellerwellen außerdem in Kombination mit
einer Fettkammer sowie zwei Nitril-Dichtungen und einer Gleitringdichtung dreifach vor Abwasser und Schlamm geschützt. Zudem
verfügen die Geräte über isolierte Wicklungen der Klasse F und ein
druckwasserdichtes Gehäuse nach Schutzart IP 68, um eine Kontamination der inneren Bauteile zu verhindern.
Geringe Lebenszykluskosten durch minimale Reparaturen
Seit die Rührwerke und Strömungserzeuger bei VCS installiert
wurden, laufen sie durchgehend und nahezu ohne Zwischenfälle.
„Lediglich bei zwei der sechzehn Geräte mussten die Antriebe ersetzt werden, die Propeller konnten jedoch über einen Adapter weiterhin bei anderen Rührwerken verwendet werden“, so Pedersen.
Dadurch hielten sich die Lebenszykluskosten der Landia-Aggregate
trotz höherer Anschaffungskosten in Grenzen.
Zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs finden außerdem
regelmäßige Wartungen vor Ort statt. Diese können aufgrund der
Lage des Hauptsitzes von Landia im dänischen Westjütland schnell
und mit geringem Aufwand durchgeführt werden. „Die Rührwerke in Odense werden zweimal jährlich von Landia gewartet. Dabei
werden sie geschmiert und es wird vielleicht eine Dichtung ausgetauscht, aber selten etwas repariert“, erzählt Cassens. Die Kosten
für Reparaturen bewegen sich also auf einem niedrigen Niveau.
Wenn doch einmal etwas repariert oder neu justiert werden muss,
kann das technische Personal der Anlage selbst tätig werden, da
kein spezifisches Fachwissen nötig ist.

VandCenter Syd (VCS) ist der drittgrößte Wasserversorger in Dänemark. Gegründet 1853 beschäftigt VCS mittlerweile rund 195
Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Odense. Neben sechs Wasserwerken betreibt das in öffentlicher Hand liegende Unternehmen
auch acht Wasseraufbereitungsanlagen. Außerdem verfügt VCS
über eine Tochtergesellschaft in Malaysia, die DanAqua Sdn. Bhd.
Von dort aus werden Wasser- und Abwasserprojekte in ganz Südostasien geplant und begleitet.
Die Landia GmbH ist ein Tochterunternehmen der 1933 im dänischen Westjütland gegründeten Landia A/S und hat ihren Sitz in
Zetel. In den ersten Jahren konzentrierte sich das Unternehmen
auf die Entwicklung und Verbesserung mechanischer Geräte für
die Landwirtschaft. 1950 erfand der Gründer Christian Ølgaard die
erste effiziente elektrische Pumpe mit rotierenden Messern. Das
Prinzip dieser „Messer-Pumpe“, auf deren Effizienz und Qualität die
weitere Produktentwicklung bei Landia aufbaute, kommt heute in
sogenannten Chopperpumpen weltweit zum Einsatz. Ab Anfang der
1970er Jahre begann das Unternehmen auch Tauchmotorpumpen
und tauchbare Rührwerke zu entwickeln und nahm den Export in
die benachbarten Märkte in Skandinavien und Nordeuropa auf. In
den 80er und 90er Jahren wurde das Produktportfolio an Pumpen,
Strömungserzeugern und Belüftungssystemen für die Abwasserbehandlung komplettiert. Auf der Grundlage erprobter Konstruktionen
werden seither auch Speziallösungen für verschiedene Branchen
entwickelt – für Kläranlagen ebenso wie für die Lebensmittelverarbeitung, Biogas-Anlagen, die Landwirtschaft oder die Industrieproduktion –, wobei der Schwerpunkt auf der Hantierung schwieriger
Flüssigkeiten liegt. Aktuell beschäftigt Landia 120 Mitarbeiter, 90
davon in Dänemark und 30 in den ausländischen Vertriebsgesellschaften, unter anderem in Deutschland. Derzeit ist Landia durch
43 Händler in 32 Ländern vertreten und der Exportanteil macht 75
Prozent des gesamten Umsatzes aus.

Viel mehr als kompakt – Yanmar ViO80-2PB
Neuer Midi-Bagger zeichnet sich durch Innovation und Arbeitskomfort aus.
Der ViO80-2PB, neuer Midi-Bagger aus dem Haus Yanmar, erbringt
die Leistung einer großen Maschine und verfügt über die Vorteile
eines Kompaktbaggers. Konzipiert für effektives Arbeiten auf unterschiedlichsten Baustellen kombiniert er Leistung, Vielseitigkeit,
Komfort und Verlässlichkeit. Mit dieser Maschine unterstreicht Yanmar erneut seine Position als führender Hersteller im Kompaktmaschinen-Segment.
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Der 8-Tonnen-Midi-Bagger zeichnet sich durch einen Verstellausleger mit einzigartigem Design aus. Das zusätzliche Gelenk des
Auslegers verbessert die Manövrierbarkeit und die Präzision bei der
Positionierung von Lasten, denn er kann schneller angehoben und
langsamer abgesenkt werden. Im oberen Teil des Auslegers befindet
sich ein Monozylinder, was zu einer Verringerung des Eigengewichts
des Baggers und erhöhter Stabilität führt. Mit seiner sehr schlanken
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gonomische Umgebung, ein außergewöhnliches Sicherheitsniveau
sowie exzellente Sichtverhältnisse. Die Bauform der Kabine gewährt einen 360-Grad-Rundumblick. Dies verbessert den Arbeitsschutz auf der Baustelle und ermöglicht effizienteres Arbeiten. Der
luftgefederte Fahrersitz hat viele Einstellmöglichkeiten, mit denen
der Bediener seine optimale Sitzposition finden kann. Das Armaturenbrett wurde ebenso überarbeitet wie die Armlehne, der Fußraum
und der Kabineneinstieg vergrößert – all dies sorgt für mehr Komfort
für den Bediener.
Mit dem ViO80-2PB finden sich im Sortiment von Yanmar in der
Kategorie Midi-Bagger jetzt 7 Modelle für alle Anwendungsbereiche. Ob Hochbau, Landschaftsbau, Erdbau, Nivellierung, Abbruch
oder Straßenbau, es findet sich für jeden Nutzer die für seinen Bedarf geeignete Maschine.
Yanmar ViO80-2PB: Vereint die Leistung einer großen Maschine
mit den Vorteilen eines Kompaktbaggers.
Struktur bietet der Ausleger außerdem eine der besten Sichten aller Bagger auf dem Markt. Für effizientes und präzises Arbeiten bei
Dunkelheit ist der ViO80-2PB standardmäßig mit drei LED-Leuchten
im Ausleger und an der Vorderseite der Kabine ausgestattet. Die
LED-Technologie sorgt für starkes Licht bei reduziertem Energieverbrauch und erhöht dadurch die Lebensdauer der Batterie.
Eine weitere Neuheit ist die Motorisierung: Der ViO80-2PB ist mit
dem Yanmar 4TNV98C-WBV1-Motor ausgestattet, 55,6 PS stark
und versehen mit einer Direkteinspritzanlage mit Common-Rail-System. Die Kraftstoffeinspritzung wird von einer elektronischen Kontrolleinheit gesteuert und angepasst, wodurch eine saubere Verbrennung und optimale Funktionsbedingungen des Motors gewährleistet
werden. Die gekühlte Abgasrückführung und der Dieselpartikelfilter
reduzieren stark die Stickoxide sowie die Schadstoffemission. Die
EU-Abgasvorschriften werden erfüllt. Standardmäßig ist der ViO802PB mit einer Leerlaufautomatik und Eco-Modus ausgestattet.
Der Bediener steht stets im Mittelpunkt der Konstruktionsinitiativen von Yanmar. So bietet das „Universal Design“-Konzept eine er-

Der ViO80-2PB zeichnet sich durch einen Verstellausleger mit einzigartigem Design aus.

HARO Referenz

Wohnen am Wasser – mitten in Berlin
In einzigartiger Wasserlage entsteht rund um den historischen Kornversuchsspeicher die „Wasserstadt – Mitte“, ein modernes und urban gelegenes Neubau-Quartier. Ein innerstädtisches Großprojekt
mit einzigartigem Charakter bietet Raum für Büros und Gewerbe
und rund 3.000 Wohnungen. Eines dieser Wohnbauprojekte wurde
2019 fertiggestellt und Hamberger Flooring lieferte die Böden für
500 Wohnungen.
Im Berliner Bezirk „Mitte“ findet eine der spannendsten Entwicklungen der Metropole statt. In unmittelbarer Nähe zum Berliner Hauptbahnhof entsteht die „Europa-City“ und mit ihr mehr als
35.000 neue Arbeitsplätze. Das am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal gelegene Quartier wird als lebendiger neuer Kiez aus Wohnund Bürogebäuden, Gewerbe, öffentlichen Straßen und Plätzen
sowie Grünflächen entwickelt. Cafés, Restaurants und ein Nahversorgungszentrum in der Quartiersmitte schaffen ein angenehmes,
modernes Wohn- und Arbeitsklima. Insgesamt sind rund 268.000
m² Gewerbe- und Einzelhandelsflächen sowie rund 920 Wohnungen
geplant – 25 Prozent davon als geförderter Wohnungsbau im Sinne
des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung.
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Parkettböden von HARO. Von der Firma Straehuber AG wurden
rund 38.000 m² HARO 2-Schicht Stab Allegro Eiche Tundra verlegt,
und das auch noch in Rekordzeit. Die vollflächige Verklebung von
2-Schicht-Stäben ist erste Wahl, wenn es um Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit geht. Das Stabparkett ist im Falle einer Renovierung
problemlos abschleifbar, dadurch bleibt die Schönheit des Bodens
erhalten und die Nutzungsdauer wird enorm verlängert. Vom MicroLiving-Studio über Loftwohnungen bis zur Familienwohnung mit
eigenem Garten, HARO Parkett ist für jede Wohnsituation ein Gewinn. Für jeden Lebensentwurf ist in Wasserstadt-Mitte Platz zum
Wohnen, Arbeiten und Erholen – die Zukunft der Stadtplanung hat
hier schon begonnen.
Objektinformationen

Man glaubt kaum, dass dies eine Wohnlage mitten in Berlin ist.

Foto: @Bernadette Grimmenstein / HARO

Copyright: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO

Name:
Ort:
Produkt:
Menge:
Verleger:

Wohnungsbau mit 500 Wohnungen
Berlin
HARO Stab 2-Schicht Allegro Eiche Tundra
38.000 m²
Straehuber AG

Markanter Mittelpunkt der „Wasserstadt Mitte“ ist der historische, denkmalgeschützte Kornversuchsspeicher, der nach seiner
Sanierung Flächen für Kultur und Innovationen bietet und damit
eine Verbindung zum benachbarten Kunstcampus am Hamburger
Bahnhof schafft. Mit seiner markanten roten Backsteinfassade gibt
der eindrucksvolle Bau die ästhetische Leitlinie vor und schafft die
Verbindung der einzelnen Gebäude.
Wohnen mit Blick aufs Wasser – mitten in Berlin
Fast idyllisch könnte man für Berliner Verhältnisse die Wohnlage
nennen, direkt am Kanal mit Blick auf Grünflächen und Wasser. Die
Wohnungen verfügen über sonnige Balkone, auf denen man die Aussicht genießen kann. Die Wohnensembles gruppieren sich um großzügige grüne Innenhöfe, die als abwechslungsreich gestalteter Treffpunkt
für Erholung und Kommunikation funktionieren. Kein Verkehrslärm und
doch mitten in der Metropole – hier wird dieser Luxus wahr.
HARO Parkett für alle
Apropos Luxus – in den 500 Wohnungen, die im Herbst 2019
fertiggestellt wurden, freuen sich die Bewohner über hochwertige

Großzügige Wohnsituation mit raumhohen Fenstern – die Loftwohnungen mit Blick auf das Wasser.

Foto: @Bernadette Grimmenstein / HARO

Copyright: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO

Kunstrasenreinigung auf der FSB 2019

Zyklonfilter als Stand der Technik
Verfüllte Kunstrasenplätze waren ein großes Thema auf der FSB
2019. Aus gutem Grund, denn die viel diskutierte Mikroplastikproblematik betrifft auch Sportplatzbetreiber. Für sie hat Wiedenmann
Hochleistungsreiniger vorgestellt.
Darunter die Terra Clean 160 C als derzeit wohl leistungsstärkste Maschine zur Platzreinigung. Sie nimmt Stäube bis 0,01 mm
Korngröße auf, also Partikel mit einem Durchmesser kleiner als ein
Haar.
Im Fokus der Kunstrasenkritiker steht die Granulatfüllung der
Plätze. Diese hält die Kunstrasenfasern in Position und hat wesentlichen Anteil am geschmeidigen Trittgefühl. Ihr Abrieb, vielfach als
Mikroplastik gescholten, sollte regelmäßig aus der Grasnarbe entfernt werden.
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Die Terra Clean 160 C repräsentiert den Stand der Technik, wenn
es um die Tiefenreinigung verfüllter Kunstrasenplätze geht

(Foto: Wiedenmann)
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Den Unterschied bei den
Wiedenmanns Technologie
Reinigungslösungen am Markt
hat weitere Vorteile: Im Vermacht das „C“ in Wiedengleich mit den üblichen Pamanns
Produktbezeichnung
pier- und Textilfiltern können
– es steht für Cyclone. Gleich
Zyklonfilter nicht verstopfen.
Firmenlogo der Wiedenmann GmbH aus Rammingen bei Ulm,
drei Zyklonfilter hat der HerEs entfallen also Wartung,
spezialisiert auf Maschinen für Grünflächenpflege, Schmutzbeseisteller in der Terra Clean 160
Nachkauf und Tausch. Zudem
tigung und Winterdienst 
(Foto: Wiedenmann)
C verbaut. Mittels Fliehkraft
ist die Platzreinigung auch bei
trennen sie den feinen Staub aus dem Granulatgemisch ab und
feuchter Witterung möglich: am Tagesrand, oder wenn ohnehin kein
fangen ihn im Sammelbehälter auf. Der „große“ und „reine“ GraSpielbetrieb läuft. 160 cm beträgt die Arbeitsbreite der Maschine.
nulatanteil wird von der Maschine wieder gleichmäßig in die GrasEs gibt sie als Anbaugerät für den Heckdreipunkt von Kat1-Fahrnarbe eingetragen. Damit erziele man eine Tiefenreinigung, wie
zeugen, sowie für den Anhängerbetrieb mit Zapfwelle oder ganz
sie derzeit anderweitig vergleichbar nicht möglich sei, teilte der
autonom mit Benzinmotor. Mehr dazu unter Wiedenmann.de im InHersteller mit.
ternet.

3. Fachtagung von Interseroh und dvi

Future Resources 2019: Qualitätsstandard für Rezyklate zur Stärkung der
Absatzmärkte dringend erforderlich
• Zentrale Stelle zieht Zwischenbilanz: Jeder Hersteller muss seine
Verpackungen auf den Prüfstand stellen
• Best-Practice-Beispiele belegen: Klima- und ressourcenschonendes Verpackungsdesign ist machbar
Rund 150 Experten aus Handel, Konsumgüterindustrie und Recyclingwirtschaft setzten auf der heutigen Fachtagung „Future Resources 2019“ ein deutliches Signal: gegen Ressourcenverschwendung
und für eine konsequente Produzentenverantwortung bei Verpackungen. „Das anhaltend hohe Interesse an der gemeinsamen Veranstaltung von Interseroh und dem Deutschen Verpackungsinstitut
(dvi) zeigt, wie sehr allen Beteiligten des Verpackungskreislaufs das
Thema unter den Nägeln brennt“, erklärte Markus Müller-Drexel,
Geschäftsführer der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH. „Gleichzeitig unterstreichen die vorgestellten Best-Practice-Beispiele, dass
ein nachhaltiges Verpackungsdesign im Schulterschluss zwischen
Herstellern, Händlern und Verwertern möglich ist.“

Um die derzeit viel diskutierten Kunststoffverpackungen nach
ihrem Gebrauch wieder als Rohstoffe im Kreislauf zu führen, müsse die Politik jedoch ihre restriktiven Vorgaben überdenken. Neben
dem für Lebensmittel tauglichen Standard bräuchte es noch einen
Qualitätsstandard für Kosmetika und Körperpflegemittel und einen
dritten für Reinigungsmittel, um die Absatzmärkte für Rezyklate
deutlich zu stärken, so Müller-Drexel.
Dieser Forderung schließt sich auch Gunda Rachut an, Vorstand
der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. „Jeder Hersteller
ist heute aufgefordert, seine Verpackung mit Blick auf Vermeidung,
Design for Recycling und Rezyklateinsatz auf den Prüfstand zu
stellen. Nur so können ordnungsrechtliche Maßnahmen vermieden werden“, sagte Rachut auf dem Frankfurter Dialogforum. Um
den Rezyklat-Einsatz zu fördern, sei ein ganzes Maßnahmenbündel
erforderlich, darunter auch eine weitere Standardisierung zum Beispiel über Normen.
Zu den Unternehmen, die eine Vorreiterrolle bei der Einführung
kreislauffähiger Kunststoffverpackungen spielen, zählt die groku
Kunststoffe GmbH. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion
von Kunststoffeimern für den Food- und Non-Food-Bereich spezialisiert und schon vor einigen Jahren einen vollständig recyclingfähigen Farbeimer aus 100 Prozent Post-Consumer-Rezyklat

ALBA Group

auf den Markt gebracht. Die Verpackungen sparen gegenüber
herkömmlichen Gebinden 30 Prozent CO2-Emissionen ein. „Die
aktuelle Kunststoff-Debatte bringt endlich die notwendige Beachtung für Recyclingverpackungen“, so Henrik Großekämper,
Geschäftsführer der groku Kunststoffe GmbH. „Darin liegt eine
große Chance, die Akzeptanz für Recyclingmaterialien nachhaltig
zu steigern.“ Dass es sogar möglich ist, Verpackungen für Fleisch
und Käse recyclinggerecht zu gestalten, beweist die Schur Flexibles Germany GmbH. „Durch einen Strategiewechsel ist es
uns gelungen, die für Lebensmittelverpackungen unverzichtbaren Funktionen Produktschutz, Verarbeitbarkeit sowie Handling
und Logistik mit Recyclingfähigkeit zu verbinden“, erläuterte Max
Wolfmaier, Manager Sustainability bei der Schur Flexibles Germany GmbH.
„Die Veranstaltung Future Resources wurde einmal mehr ihrem
Anspruch gerecht. Denn sie zeigt beispielhaft Lösungsansätze und
-wege auf, die die gesamte Branche adaptieren kann, um den zügigen Umstieg von einer ressourcenintensiven Verpackungsproduktion hin zu einer klima- und recyclingfreundlichen Circular Economy
zu schaffen“, resümiert Winfried Batzke, Geschäftsführer des Deutschen Verpackungsinstitut e. V. (dvi).
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Wenn die Wasserflasche zum Hochdruckreiniger wird

Worx HydroShot – das spritzige Reinigungs-Vergnügen
Jetzt kann man jederzeit und überall alles kräftig abduschen
Haben Sie schon mal aus der Wasserflasche das matschige Fahrrad
abgespritzt? Oder aus der Gießkanne die schlammigen Alufelgen
gesäubert? Oder aus dem Wiesenbach die Stiefel mit Hochdruck
vom Lehm befreit? Kein Problem mit dem bewährten original Worx
HydroShot WG629E.8. Dieser Akku-Hochdruckrei
niger ist überall
dort einsatzbereit, wo es keinen festen Wasseranschluss und erst
recht keinen Strom gibt.
Dabei nimmt er noch nicht einmal viel Platz ein. Das Basisteil besteht aus einem Handgriff mit integrierter Pumpe. Darauf wird eine
der beiden Lanzen gesteckt und am unteren Teil des Griffs der 20VAkku eingesetzt. Der dazugehörige Schlauch kommt in den Adapter
und schon kann es losgehen. Der Schlauch wird in eine beliebige
Was
serquelle gesteckt. Von der Wasserflasche über den kleinen
Brunnen bis ins weite Meer. Dann den Schalter drücken und der
HydroShot spritzt das Wasser mit 22 bar wohin sie es haben wollen.
Auf der Lanze gibt es eine fünffach einstellbare Multi-Sprühdüse für
den harten Schmutzeinsatz bis hin zum sanften Blumengießen. Zusätzlich sind verschiedene Druckstufen vor wählbar.
Im Lieferumfang sind außerdem eine Seifenflasche, eine Bürste, ein Fensterabzieher, eine Turbodüse, ein FlaschenkappenAnschlussstück, ein faltbarer Wassereimer und eine Tragetasche, in
der alles untergebracht werden kann, enthalten.
Der Akku des Worx HydroShot ist mit allen Worx PowerShare Ge
räten, egal ob Elektro- oder Gartenwerkzeug oder sogar dem Landroid Mähroboter nutzbar. Ein Akku für alles – das spart Geld!

Das HydroShot-Komplettset gibt es um 199,99€ in vielen Baumärkten und im Internet. Zudem ist ein Einsteigermodell ohne
Zubehör (WG629E) um 149,99€ und ein Modell mit fast doppelter
Wasserflussrate und bürstenlosem Motor ohne Zubehör (WG630E)
für 199,99€ erhältlich.
Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet unter www.
worx-europe.eu und bei Positec in 50825 Köln

Neues Werk eröffnet – Viessmann und seine Partner übernehmen
Verantwortung für Lebensräume in China
• Neue Produktionsstätte für Gas-Wandgeräte bei Shanghai eingeweiht
• Familienunternehmen investiert in neue Produktion sowie Forschungs- und Entwicklungszentrum
• Viessmann und seine Partner engagieren sich auch international
für den Klimaschutz

Pinghu nahe der Metropole Shanghai ein neues Werk errichtet,
das am 5. November 2019 eingeweiht wurde. Auf einer Fläche
von 12.000 Quadratmetern werden Gas-Wandgeräte für den chinesischen Markt gefertigt. Zum Standort gehört auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für neue Technologien und
Services.

Gemeinsam mit Partnern und Kunden weitet Viessmann sein Engagement in China aus. Das Familienunternehmen hat in der Stadt

Noch mehr Nähe zu Partnern und Lieferanten
“Wir sehen ein enormes Potenzial auf dem chinesischen Markt.
Deswegen haben wir entschieden, unsere Produktionskapazitäten
vor Ort zu erweitern”, so Prof. Dr. Martin Viessmann in seiner Begrüßungsrede. Die Einweihung des Standorts Pinghu, rund 90 Kilometer südwestlich von Shanghai, sei ein weiterer Meilenstein des mehr
als 20-jährigen Engagements in China. Der neue Standort liegt
zentral in einem der wichtigsten Absatzgebiete des Landes. Neben
Partnern und Kunden haben hier auch zahlreiche Lieferanten ihren
Sitz. “Durch die neu gewonnene Nähe können wir den Markt nun
noch besser mit Lösungen beliefern”, so der Chairman der Viessmann Group. Insgesamt verfügt das Unternehmen über fünf Niederlassungen und mehrere hundert Showrooms.
“China ist einer der weltweit wichtigsten Märkte nicht nur für individuelle Heizsysteme, sondern auch für innovatives und komfortables
Wohnen”, sagte sein Sohn Max Viessmann. Vor allem bei digitalen
Anwendungen sei das Land ein echter Innovationstreiber und damit
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Grundbedürfnis nach sauberem Trinkwasser
Neben Wärme zählt auch sauberes Trinkwasser zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Dazu bietet Viessmann in China ab sofort
das Wasseraufbereitungssystem Vitopure zur Reinigung und Enthärtung von Trinkwasser an. Zusätzlich kann eine optimale Effizienz
und Langlebigkeit von Heizungsanlage durch die Wasseraufbereitung mit Vitopure sichergestellt werden. Ein weiterer Schwerpunkt
der “Experience Tour” war die nahtlose Vernetzung von Heizung
und Services – auch das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin
zu komfortablen Lebensräumen für zukünftige Generationen.
Über Viessmann
auch ein Vorbild für Europa. “Diese Chancen wollen wir nutzen”, so
der Co-CEO der Viessmann Group. Ziel sei es, gemeinsam mit den
chinesischen Partnern Lebensräume für zukünftige Generationen zu
schaffen. Als Symbol dafür – und als gemeinsames Bekenntnis für
den Klimaschutz – wird für jeden Teilnehmer der Eröffnungszeremonie ein Baum in der trockenen, westlichen Region Chinas gepflanzt.
Moderne Produktion erfüllt marktspezifische Anforderungen
Geplant ist, die Fertigung von Gas-Wandgeräten kontinuierlich
auszuweiten und die Kapazität mittelfristig von einer auf drei Produktionslinien zu erweitern. Neben einem Rundgang durch die Fertigung stand für die Gäste der Einweihungsfeier – Vertreter aus Politik, Verwaltung sowie rund 70 Viessmann Partner – eine sogenannte
“Experience Tour” auf dem Programm. Dabei wurde das Integrierte
Viessmann Lösungsangebot am Beispiel einer typisch chinesischen
Wohnsituation veranschaulicht.

Viessmann wandelt sich kontinuierlich vom Heiztechnikhersteller zum Lösungsanbieter für den kompletten Lebensraum. Dafür
entwickelt das Unternehmen nahtlose Klimalösungen, die die Umgebung des Menschen mit der optimalen Raumtemperatur, mit
Warmwasser, Strom und guter Luftqualität gleichermaßen versorgen. In seinem Integrierten Lösungsangebot verbindet Viessmann
auf Basis der richtigen Energiequellen Produkte und Systeme über
Plattformen und digitale Services nahtlos miteinander. Dazu kommt
eine Vielzahl zusätzlicher Dienstleistungen. Dabei steht die richtige
Balance aus erneuerbaren Energiequellen und maximaler Energieeffizienz bei fossilen Energieträgern im Vordergrund. Seit der Gründung 1917 handelt das Familienunternehmen werteorientiert und
langfristig. Und zeigt sich in dem über allem stehenden Unternehmensleitbild “We create living spaces for the generations to come”.
Lebensräume für die Generationen von morgen zu gestalten, das
ist die Verantwortung der weltweit 12.000 Mitglieder starken Viessmann Familie

60 Tonnen Bauwerk für Entwässerung montiert
In Magdeburg bauen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) eine
neue Nord-Süd-Verbindung zur Erweiterung und Optimierung ihres
Straßenbahn-Netzes. So werden nicht nur erstmals große Wohngebiete wie das Neustädter Feld mit 10.000 Einwohnern an das Straßenbahnnetz angebunden, sondern auch zahlreiche Fahrgäste im
nördlichen Stadtfeld profitieren von schnellen, umsteigfreien Verbindungen in die Magdeburger Innenstadt. Neben kürzeren Fahrzeiten
gehören zu den Vorteilen, dass die neuen Haltestellen barrierefrei
gebaut werden, eine Ausstattung mit modernen Wartehallen erfolgt
und elektronische Fahrgastinformationsanzeigen installiert werden.
Die Inbetriebnahme der neuen Strecke ist für Ende 2021 vorgesehen. Mit der Planung der Baumaßnahme beauftragten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) die Firma Spiekermann aus Dresden. Verantwortlich für die Bauausführung ist die Berthold Gehder
Baugesellschaft (BGB). Berthold Gehder übernahm als Bauleiter
selbst die Koordination der Maßnahme. Mit den umfangreichen
Bauarbeiten wurde bereits im Jahr 2018 gestartet.
Im Rahmen des 4. Bauabschnitts erfolgt bis Mitte 2020 am Damaschkeplatz der Bau eines neuen Gleisviereckes, das dazu dient,
die neue Nord-Süd-Verbindung an das vorhandene Straßenbahnnetz anzuschließen. Bevor die Arbeiten zur Verlegung der Schienen
für das neue Gleiskreuz beginnen konnten, musste unter anderem
ein Mischwasserkanal gebaut bzw. erneuert werden, der mithilfe
eines zentralen Mischwasserschachts zukünftig für eine effiziente
Entwässerung sorgt.

Die Baustelle in der Liebknechtstraße aus der Vogelperspektive
vor der Anlieferung des Mischwasserschachtes.
Die Verantwortlichen entschieden sich bei dem Mischwasserschacht in der Liebknechtstraße für ein Bauwerk der Firma meyerPOLYCRETE. meyer-POLYCRETE hat sich auf die Herstellung von
Produkten aus Polymerbeton spezialisiert, dessen hervorragende Eigenschaften ausschlaggebende Argumente bei der Entscheidung waren. Denn Polymerbeton bietet viele Vorzüge. Es ist das beste Material
für den Abwasserbereich und weist Beständigkeit gegenüber Medien
mit pH-Werten von 1,00 bis 14,00 auf. Diese sehr gute chemische Be-
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Die Montage des neuen 60 Tonnen schweren Schachtes erforderte eine logistische Meisterleistung. Um das Verkehrsgeschehen so
wenig wie möglich zu beeinträchtigen, erfolgte sie an einem Sonntag.
ständigkeit wird durch das harzgebundene Grundmaterial erreicht, das
sich darüber hinaus durch eine in jeglicher Hinsicht hohe mechanische
Widerstandsfähigkeit auszeichnet. meyer-POLYCRETE verwendet
Polymerbeton mit der Bezeichnung „Polycrete“, einem gefüllten Polyesterharzformstoff, welcher zu ca. 90% aus inerten mineralischen Zuschlägen sowie zu ca. 10% aus ungesättigtem Polyesterharz besteht.
Mit anderen Worten: Das qualitativ hochwertige Material bewährt
sich im praktischen Einsatz durch seine Robustheit, Schlagzähigkeit
und Abriebfestigkeit. Es ist dadurch zum Beispiel unempfindlich gegenüber Hochdruckspülungen und hält darüber hinaus den hohen
Anforderungen des Eisenbahn-Bundesamtes hinsichtlich der Dauerhaftigkeit unter Wechselbeanspruchung aus Eisenbahnverkehrslasten stand – ein wichtiger Vorteil bei dem Bauprojekt der MVB.
Neben den vorgenannten Eigenschaften bietet das homogene, unbewehrte und vollkommen wasserdichte Materialgefüge Korrosio-

nen jeglicher Art keine Angriffsmöglichkeit, so dass meyer-POLYCRETE-Bauteile eine extrem langlebige Nutzungsdauer garantieren.
Eine große Herausforderung bei der Montage des neuen Schachtes waren seine Dimensionen: Er ist in einem Stück gefertigt ist
und weist ein Gewicht von 60 Tonnen auf. Für den Einbau war eine
Vollsperrung notwendig. Um die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, wurde der Einbau an
einem Sonntag vorgenommen. meyer-POLYCRETE-Vertriebsleiter
Mario-Andreas Eckert und BGB-Firmenleiter Berthold Gehder koordinierten in enger Absprache gemeinsam die Maßnahme in der
Liebknechtstraße und zogen anschließend ein positives Resümee:
„Von der Anlieferung über das Einsetzen des 60 Tonnen-Bauwerks
in die Baugrube bis hin zu den abschließenden Arbeiten hat alles
hervorragend geklappt!“ Anfang September 2019 waren die Arbeiten für diesen Abschnitt der Baumaßnahme abgeschlossen.

FAUN und BEG Fahrzeugübergabe
Seit einigen Wochen ist bei uns das erste rein elektrisch betriebene
Müllfahrzeug erfolgreich im Einsatz. Dieser schwere LKW ist im Rahmen des Projektes „BEAR – Batterieelektrische Abfallentsorgung mit
Roboterunterstützung“ durch den „Energie- und Klimafond“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(heute: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Berlin, gefördert und durch FAUN gebaut. Das Pilotprojekt
ist für uns ein wegweisender Schritt hin zu einer emissionsfreien Entsorgung und ein wertvoller Beitrag für die Klimastadt Bremerhaven.

Das für das Projekt gebaute Prototypfahrzeug soll mindestens 12
Monate lang in Bremerhaven im Realbetrieb erprobt werden. Dabei werden neben Daten zur Wirtschaftlichkeit und technischen Zuverlässigkeit auch Daten zur Klima- und Umweltwirkung des Fahrzeugeinsatzes erhoben. Die Projektergebnisse werden unter der
Maßgabe generiert, wesentliche Erkenntnisse auch auf elektrisch
betriebene schwere Nutzfahrzeuge in anderen Einsatzbereichen (z.
B. innerstädtische Logistik) übertragen zu können.
Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH

Die Zielsetzung im Rahmen des Vorhabens „BEAR“ ist die Entwicklung eines rein elektrisch betriebenen Abfallsammelfahrzeuges
und dessen Aufbau. Das Fahrzeug ist derart ausgelegt, dass es eine
Geschwindigkeit von 80 km/h erreichen kann. Auch die Nebenaggregate (Klimatisierung, Lenkkraftunterstützung, Druckluftbereitstellung,
Bordnetzversorgung usw.) werden vollständig durch elektrisch angetriebene Systeme ersetzt. Die Energie sowohl für den Antrieb als
auch für Aufbau und Lifter liefert ein schnellladefähiges Batteriepaket. Dazu wurde am Standort eine Hochleistungsladestation, welche
direkt vom Müll-Heiz-Kraftwerk (MHKW) gespeist wird, installiert.
Ein weiteres Ziel des Projekts stellt die Erforschung der erforderlichen Batterieauslegung dar. Hierbei wird eine Batterielebensdauer
von mindestens acht Einsatzjahren angestrebt. Im Zuge der Untersuchungen zur Batteriedimensionierung soll zusätzlich ein allgemeines Tool zur Planung der Batteriekapazität entwickelt werden.
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Helden sollten nicht warten.
Mietservice. Besser. DBL.

Wir kümmern uns um Ihre Berufskleidung.
Sie erfüllen Ihre Mission.

DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH
info@dbl.de | www.dbl.de

Xylem startet Waterdrop Programm für Unternehmen aus der Wasserwirtschaft, Industrie und
Gebäudetechnik

Mit einer App wird der Bau von Wassertürmen gefördert
• „Waterdrop-App“: Kunden sammeln Punkte in Form von Wassertropfen.
• Jeder Tropfen wird von Xylem in 10 Liter sauberes Trinkwasser
umgewandelt
• Kunden können sich für eine Reise qualifizieren, um mit Xylem
Wassertürme in Regionen zu bauen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben
Mit „Waterdrop“ startet das Wassertechnologieunternehmen Xylem
ein neues Programm für Kunden und Geschäftspartner. Über die
mobile App „Xylem Waterdrop“ werden digitale „Wassertropfen“
gesammelt. Ein Tropfen steht für 10 Liter frisches Wasser pro Tag.
Xylem hilft so in Regionen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser
haben, mit dem Bau von Wassertürmen und Filteranlagen. Sauberes
Wasser, sanitäre Versorgung und Haushaltssysteme wie Filter- und
Solaranlagen werden für die Menschen vor Ort sicher und zuverlässig bereitgestellt.
„Das Wichtigste, was wir als Wassertechnologieunternehmen tun
können, ist unser Know-how im Bereich Wasser zu nutzen und dabei anderen zu helfen“, sagte Dan Iversen, Vizepräsident Strategy
& Marketing Europe bei Xylem. „Bei Xylem haben wir mit unserem
Watermark Programm bereits für mehr als drei Millionen Menschen
sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt.
Jetzt erweitern wir das Programm um Waterdrop, so dass auch unsere Kunden an Wasserprojekten teilnehmen können. Waterdrop
unterscheidet sich von den typischen Kundenbindungsprogrammen. Statt Punkte zu sammeln, um diese dann einzulösen, helfen
wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern, indem wir Wassertürme und Haushaltssysteme aufbauen; es ist eine besondere
Erfahrung fürs Leben, die ‚Opportunity of A Lifetime‘, selbst vor Ort
mitzuhelfen und durch die eigene ehrenamtliche Arbeit für sauberes
Wasser zu sorgen. Eine Erinnerung, die für immer bleibt.“
Teilnehmende am Programm können mit der Waterdrop-App Xylem QR-Codes scannen und Punkte („Tropfen“) sammeln. Die Waterdrops können auf vielfältige Weise gesammelt werden, z.B. über
Social Media Kanäle, Webinare, auf Messen und auf Xylem-Veranstaltungen sowie besonderen Watermark-Aktionen. Die virtuell gesammelten Wassertropfen werden in Trinkwasser umgewandelt: Jeder gesammelte Wassertropfen entspricht 10 Liter sauberes Wasser
pro Tag. Wer die meisten Waterdrops in einer Saison gesammelt

Leichter Aufbau, schnelle Ergebnisse:
Ein Wasserturm mit Filteranlage produziert täglich bis zu 10.000
Liter Wasser – damit können mehr als 1.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt werden.
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Mit der mobilen App „Xylem Waterdrop“ sammeln Teilnehmer
Punkte („Tropfen“), die in frisches Trinkwasser umgewandelt werden. Die Teilnahme ist ganz einfach: App installieren, QR-Codes
scannen und Regionen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser
haben, unterstützen.
Alle Fotos: Xylem
hat, darf bereits an der nächsten Reise teilnehmen, um gemeinsam
mit Xylem und Planet Water Wassertürme zu bauen. „Selbst wenn
Kunden nicht an der Reise teilnehmen, helfen sie trotzdem mit dem
Sammeln von Waterdrops. Jeder Tropfen fließt in den Bau eines
Wasserturms, so dass vom ersten Tag und mit jedem Scan hilfsbedürftige Regionen unterstützt werden“, sagt Dan Iversen.
Jeder Wasserturm ist so ausgelegt, dass er schnell und unkompliziert aufgebaut werden kann sowie einfach und manuell zu warten ist. Mit einer Ultrafiltrationsanlage produzieren die Wassertürme
täglich bis zu 10.000 Liter sauberes Wasser und können so mehr als
1.000 Menschen mit Trinkwasser versorgen. Xylem möchte durch
die Bereitstellung von sauberem Wasser ein nachhaltiges Zeichen
in der Welt setzen. Laut UN-Wasserbericht von 2019 leben mehr
als zwei Milliarden Menschen weltweit ohne sicheren Wasserzugang. Rund 844 Millionen Menschen müssen täglich mindestens
eine halbe Stunde aufwenden, um an Wasser zu gelangen. Daher
konzentrieren sich sowohl Watermark als auch Waterdrop auf die
Bereitstellung und den Schutz sicherer Wasserressourcen für bedürftige Gemeinden und die Aufklärung der Menschen über Fragen
zum Thema Wasser. Mehr Informationen bei waterdrop.app.
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Klimawandel und Konsumentendenken – Stadtwerke im Umbruch
Der Klimawandel steht im Zentrum einer vehement geführten gesellschaftlichen Debatte. Dennoch sind die bestehenden Anforderungen
einiger Kundenzielgruppen an ihren Energieversorger oft noch unklar.
Der Energiemarkt und -handel setzt die Marktteilnehmer innerhalb von historisch gewachsenen Rahmenbedingungen einer hohen
Komplexität und wirtschaftlichem Druck aus. Gleichzeitig ist die
Energiewende und das energiepolitischen Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Umweltschutz und Bezahlbarkeit eine große Herausforderung.
In der Zwischenzeit sortierte sich der Energiemarkt drastisch neu:
Eon hat das Stammgeschäft mit fossilen Brennstoffen bereits in
2017 an Uniper übertragen. RWE hat mit der Abspaltung des alten
Geschäftsmodells und Neugründung der innogy SE eingestanden,
dass die Risiken der Energiewende, die einen breiten gesellschaftlichen Konsens aufweist, deutlich unterschätzt wurden.
Wie hängt die Energiewende mit der Generation Z zusammen?
Wir erleben sich ändernde Zeiten durch die Generation Z (geboren 1995 bis 2010) und den “Fridays for Future”. Die Generation Z
wird bis 2030 ca. 30 % des Arbeitsmarktes ausmachen. Ihnen sollte
daher eine hohe planerische Relevanz für Produktmanagement und
Marketing zugeschrieben werden. Doch wie sehen die Anforderungen dieser Zielgruppe aus?
Spätestens die Generation Z erwartet weniger oberflächliche Aktionen mit grünem Anstrich. Zum sogenannten Greenwashing gehören neben bildstarken Kooperationen mit Klima- und Naturschutzorganisationen auch wenig aussagekräftige, teils sogar irreführende
Zertifizierungen für Öko-Tarife. So gut dies alles auch inszeniert sein
mag, es wird schon bald der Vergangenheit angehören. Die Generation Z ist souverän und geübt im Umgang mit digitalen Medien. Es
reicht daher bereits ein viraler Clip auf einem Kanal wie Youtube um
eine heftige Grundsatzdiskussion anzustoßen und dauerhafte Imageschäden zu erzeugen.
Heute ist ein dauerhaftes und deutliches Bekenntnis zu Klimazielen gefragt. Act local bedeutet, dass Strom nachhaltig und regional
erzeugt wird. Die Unterstützung von Konsumenten, die mit einer
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Eigenheims als dezentrale
Energieversorger agieren und somit zu Prosumenten werden, steht
bei nur 38% der Stadtwerke mit der notwendigen Dringlichkeit auf
der Digitalen Agenda.
Doch auch im Mietverhältnis könnten Kunden lokal Strom produzieren. Entsprechende Modelle für Mieterstrom existieren bereits,
werden jedoch durch Versorger nur halbherzig vorangetrieben,
wozu auch die Politik in der Vergangenheit durch unzureichenden
Gestaltungswillen beigetragen hat.
Gleiches gilt für eine Mikro PV-Anlage auf dem eigenen Balkon,
was in der Vergangenheit aus rechtlichen Gründen kaum als Plug &
Play angeboten werden konnte.
Was weiß das klassische Stadtwerk über seine Kunden?
“Wir sind regional” oder “wir waren schon immer da” – sind solche aus dem Marketing als Positionierung oder Alleinstellungsmerkmale vorgegebene Argumentationsketten noch ausreichend?
Wieviel wissen die Versorger über das Kommunikationsverhalten,
die Bedürfnisse und Customer
Journeys ihrer Zielgruppen?
Externe Performance Agenturen und öffentliche Netzwerke wie Google und Facebook wissen teils mehr über
energierelevante Aspekte von

Kundenanforderungen als Stadtwerke selbst. Reichweitenstarke
Preisvergleichsplattformen wie Verivox und Check24 nutzen diese
Disaggregation von Daten und Erkenntnissen bei Stadtwerken für
ganz eigene Geschäftsmodelle, obwohl der tatsächliche Schatz von
Daten und das Energie-Know how bei den Versorgern zweifellos vorhanden sein müsste. Viele Big Data – und Digitalisierungsanbieter im
Energieumfeld sollten die notwendige Hilfestellung einbringen können, um zumindest auf der gleichen Augenhöhe agieren zu können.
Immerhin: Eine spannende Entwicklung ist, dass immer mehr
Energieversorger eine ernstzunehmenden Digitalisierungsstrategie
entwickelt haben. In 2017 gaben nur 33 % der Befragten Energieversorgungsunternehmen an, sich aktiv mit Projekten im sehr weit
gespannten Aufgabenspektrum rund um Digitalisierung auseinandersetzen zu wollen, wohingegen sich 2019 bereits 77 % der Stadtwerke für diese strategische Ausrichtung ausgesprochen haben.
Der digitale Kunde 2.0 ist kompetent.
Der Zukunftskunde ist kompetent und souverän – sowohl in der
Nutzung von digitalen Plattformen und Prozessen, als auch in der
Lebensführung. Diese Gruppe der Generation Z und auch die sich
schnell adaptierenden Zielgruppen der über 30- oder 40-Jährigen
wünschen sich mittlerweile einen zeitgemäßen Zugang zum Energiemanagement. So wie es bei führenden digitalen Anbietern angeboten wird, das “Amazon / Google der Energiewirtschaft” sozusagen.
Dazu gehören intuitiv bedienbare einfache Social Logins, ständige Erreichbarkeit für den Kunden über die aktuellen Kommunikationskanäle, die passenden Informationen und Lösungen für die aktuelle Entscheidungsphase. Schließlich müssen Infos und Angebote
zur jeweiligen Lebenssituation passen.
Auf der diesjährigen DMEXCO, Fachmesse für digitales Marketing, war die Hyperpersonalisierung, also die Bereitstellung des
passenden Content zum richtigen Zeitpunkt, ein zentrales Thema.
Die Aufgabenstellung wurde zwar bereits 2015 erkannt, doch erreicht die Energiebranche nur mit großer Verzögerung.
Welche Kommunikationskanäle werden heute bedient?
Kunden kommunizieren über immer neue Kanäle und erwarten,
dass Anbieter diese Kanäle
auch abdecken. Die digitalen
Sprachassistenten zum Beispiel
bedienen mehrere Zielgruppen
gleichzeitig. Erstens bieten diese ganz neu einen barrierefreien
Zugang zu Services. Dies sollte
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Kostenreduzierung ist zu kurz gedacht – wo bleibt der
Kundenvorteil?

nicht nur Health Services vorbehalten sein, sondern auch für Energie gelten. Zweitens gelten heute Assistenten (Siri, Alexa, Google
und Co) als voll etablierte Kanäle.
Während der Gebrauch von SMS sich Anfang der 2000er Jahre
rasant etabliert hat, gelten heute Messenger als der direkteste Kommunikationsweg. Das heißt, dass die damalige Vermutung über den
Menschen, der “always on” ist, sich längst bewahrheitet hat.
Die Generation Z ist mit Google, Siri, Alexa, Messenger-Diensten wie Whatsapp und sozialen Plattformen wie Instagram, aufgewachsen und nutzt intuitiv alle Möglichkeiten dieser Kanäle. Es gibt
zwar noch keine aussagefähigen Studien über die Angebote von
Sprachassistenten und anderen zeitgemäßen Kanälen im Energieumfeld, jedoch stoßen wir auch aufgrund der hohen Verbreitung auf
ein immer größeres Interesse bei Versorgern und Kunden.
Die Tendenz geht dabei über reine Informationsanfragen hinaus zu
aktiven Services, wie beispielsweise Abschlags- und Tarifänderungen.
Welche Services werden heute bereits geboten?
Die wenigsten Versorger nutzen bereits technische Ansätze unter
dem Sammelbegriff Künstliche Intelligenz (KI) oder Artificial Intelligence (AI) bereits in der Einsatzplanung oder im Kundenservice;
davon bereits knapp die Hälfte mit messbarem Erfolgen.
Die Digital Map der Energieversorger hat in den letzten Jahren zwar
Online-Bestellstrecken für Strom und Gas oder auch Kundenportale
hervorgebracht, diese dienen in erster Linie jedoch der Kostenreduktion beim Anbieter und folgen weniger einem kundenzentrierten Ansatz.
Wünschenswert aus Sicht der Kunden sind Kundenportale als
zentrale Drehscheibe auf der alle Services digital verfügbar gemacht werden. Wobei die Analyse durch einfaches Benchmarking
und Nutzerkorrellationen erfolgen kann: Welche Tarife und Technologien passen am besten zur Lebenssituation? Gleichzeitig nutzt
der Versorger seine einzigartige Marktstellung, denn hier laufen alle
energierelevanten Fäden zusammen.

Digitale Service- und Vertriebsstrukturen sollten flexibel auf den
demografischen Wandel eingehen können und den damit verbundenen Kundenbedürfnissen gerecht werden.
Seit Jahren gibt es nun die Diskussion über Energiedienstleistungen (EDL), Plattformen und neue Rollen am Markt. Die dezentrale
Energierevolution machte aus Konsumenten bereits Prosumenten,
nur scheint dies bei den Versorgern noch nicht angekommen zu
sein.
Wenn Energieversorger sich endgültig vom alten Rollenbild
emanzipieren und neue, sich öffnende Nischen erfolgreich nutzen
wollen, ist ein weiteres Umdenken notwendig. Warum nicht einfach
bereits absehbar dominante Kundenkontakt-Kanäle bedienen und
Daten zum Vorteil der Kunden intelligent zusammenfassen? Diese
sind schließlich die Grundlage für den Aufbau von Bundling-, E-Mobility-Services und auch Smart- oder City Grids.
Wie geht es ab 2020 weiter?
In 2020 eröffnen sich weitere Service- und Absatzchancen: z.
B. wird die Smart Meter Technologie für den typischen Stromverbrauch einer Familie (< 6.000 kwH / Jahr) zertifiziert und somit der
flächendeckende Einsatz ermöglicht. Auch zeichnet sich ein deutlicher Trend beim wettbewerblichen Messstellenbetrieb ab, hier stieg
die Abdeckung von 32 Prozent in 2017 bereits auf 40 Prozent in
2018 und bewahrt die ansteigende Tendenz.
Veränderte gesetzliche Regelungen und politische Ziele, flexiblere Marktrollen und neue Technologien stressen die Flexibilität von
Stadtwerken. Diese sind gut beraten, sich bei den Zielgruppen umzuschauen, mit denen heute noch gefremdelt wird.
Dies lag in der Vergangenheit möglicherweise mit der Altersstruktur und einer hierarchisch geprägten Arbeitsweise zusammen. Da
mittlerweile sowohl agile Methoden als auch weitere neue Organisationsmodelle Einzug im Stadtwerk Einzug halten, die sich wie
“New ways of working” weniger auf Hierarchie, denn auf Teamarbeit
stützen und die “Voice of Customer” – die Stimme des Kunden – bei
allen Entscheidungen und Entwicklungen berücksichtigt, ist der Gestaltungswille für die Zukunft deutlicher erkennbar als in den letzten
Jahren.
Ausgehend von einer besseren Einsicht in Kundenanforderungen
werden sich Service, Marketing und Vertrieb sukzessive weiterentwickeln. Der zukünftige Erfolg von Stadtwerken hängt vom Verständnis der Zielgruppen ab.
Doch die Entwicklung ist damit längst noch nicht abgeschlossen:
Die Trends, nicht nur die des Energiemarkts, sondern der Gesellschaft, werden in den darauffolgenden Jahren von der Generation
Alpha (2010 – 2025) vorangetrieben.

rbv und RSV unterzeichnen Kooperationsvertrag
Synergien heben und gemeinsam für die Belange der Rohrleitungsinfrastruktur eintreten – das ist das Ziel der Kooperation zwischen
dem Rohrleitungsbauverband (rbv) und dem Rohrleitungssanierungsverband (RSV). Mit einem Vertrag besiegelten beide Verbände
nun eine engere Zusammenarbeit.
Unter anderem ist eine wechselseitige Mitarbeit in Ausschüssen
geplant sowie die jeweilige Mitwirkung bei der Erstellung techni-
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scher Schriften. Zudem sollen die Ressourcen gebündelt werden,
wenn es um die Vertretung der Belange gegenüber öffentlichen
Auftraggebern und Institutionen geht. ”Dass die Verbände des
Leitungsbaus und der Leitungssanierung näher zusammenrücken,
ist ein deutliches Signal an die Branche und hilft uns die vielfältigen vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam an breiter
Front anzugehen”, freut sich rbv-Präsident Fritz Eckard Lang über
die künftige engere Verzahnung der beiden Verbände. ”Es gibt
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Dipl.-Ing. Andreas Haacker und Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang
(v. l. n. r.) unterzeichneten einen Kooperationsvertrag zur Zusammenarbeit von Rohrleitungsbauverband und Rohrleitungssanierungsverband.
viele Themen wie etwa die Förderung von Aus- und Fortbildung
sowie die Fachkräftesicherung. Hier können wir gemeinsam mit
dem rbv im Interesse der Sanierungsunternehmen stärker agieren”, fügt RSV-Vorstandsvorsitzender Andreas Haacker hinzu.
Ein sichtbares Zeichen der gemeinsamen Arbeit wird auf der IFAT
2020 gesetzt: Hier werden beide Verbände zusammen mit der German Society for Trenchless Technology (GSTT) auf einem gemeinsamen Stand vertreten sein.

Digitalisierung mit Dividende:
Die Modernisierung von Ortsnetzen macht sich bezahlt
Das Thema Digitalisierung beschäftigt viele, wenn nicht alle kommunalen Unternehmen, Versorger und Netzbetreiber. Dass Digitalisierung viele Facetten hat, und es nicht immer der ganz große Wurf
sein muss, zeigt ein Projekt der Stadtwerke München: Sie haben
Trafostationen mit moderner Elektronik digitalisiert und so den Netzbetrieb mit überschaubarem Aufwand wirtschaftlicher gestaltet.
Nicht zuletzt die Energiewende mit der Förderung dezentraler
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen hat dazu geführt, dass
die Netze „smarter“ werden müssen und dies teilweise auch schon
sind. Noch gilt das allerdings in erster Linie für Hoch – und Mittelspannungsnetze, die schon seit längerer Zeit mit Überwachungssystemen ausgestattet und Datenebene vernetzt wurden. In den
regionalen Verteilnetzen sind die Trafostationen dagegen bisher
kaum mit moderner Digitaltechnik zur Überwachung ausgerüstet.
Das hat zumeist den simplen Grund, dass die Trafostationen nicht
an moderne Datennetze angebunden sind – in Zeiten des „Internet
of Things“ (IoT) eigentlich ein Unding.
Beispiel Stadtwerke München
Die Stadtwerke München (SWM) waren nicht bereit, sich damit
abzufinden, so Andreas Mattivi, Leiter Netzinfrastruktur
bei der SWM Services GmbH:
„Wir wollten unsere 10-kV –
Netztrafostationen nicht länger
quasi im Blindflug betreiben.
Stattdessen haben wir als Ziel
definiert, nicht nur die Betriebsdaten zu erfassen, sondern die
daraus entstehenden Informationen auch zu nutzen, um den
Netzbetrieb zu optimieren und
den Service für unsere Kunden
zu verbessern.“ Erreicht haben
die SWM dieses Ziel mit Hilfe
eines Partnerverbunds, dem
unter anderem die Unternehmen Acal BFi (Projektmanagement und Kundenbetreuung),
EPS Energy (Messtechnik, insbesondere
Rogowskispulen

zur Messung der Belastungsströme) Krumedia (KommunikationsSoftware) und Comtac (Auswertelektronik und Funktechnik) angehören. Die Unternehmen entwickelten gemeinsam eine End to EndLösung, um Ortsnetz-Trafostationen zu digitalisieren und kabellos in
die übergeordneten Überwachungssysteme einzubinden. „In Teamarbeit gelang es, die Anforderungen der Stadtwerke zu spezifizieren
und in eine funktionierende und für die Stadtwerke wirtschaftlich
lohnende Lösung umzusetzen“, so Sebastien Ziegler (Acal BFi), zuständiger Hauptansprechpartner für die SWM.
Trafostationen vernetzen – kabellos und kostengünstig
Zur Digitalisierung des Ortsnetzes werden die relevanten Netzzustandsdaten in jeder Trafostation durch ein Gerät namens Netztrafo-Node (NTN) über standardisierte Schnittstellen erfasst und
mittels der Long-Range Funktechnologie LoRaWAN übertragen. Sie
ersetzt kabelgebundene oder auf Mobilfunktechnologien beruhende Datenübertragungstechniken. LoRaWAN gehört zur Low Power Netzwerk-Familie, die im unlizenzierten Spektrum im Sub-GHzFrequenzbereich arbeitet, weite Distanzen abdeckt und selbst zu
Geräten in Kellern verlässliche Funkverbindungen ermöglicht – bei
sehr geringem Energieverbrauch und niedrigen Kosten für Netzaufbau- und Betrieb. Diese Vorteile
werden erkauft durch eine begrenzte Bandbreite, die beim
Thema IoT-Anwendungen wie
z.B. Energiemanagement jedoch keine Rolle spielt.
Um die Vorteile des LoRaWAN nutzen zu können, versenden die NTN die gesammelten Daten über ihr integriertes
LoRa-Funkmodul. Dank ihrer
eingebauten Backup-Batterie
erfüllen die Nodes ihre Aufgabe
sogar dann, wenn ihre Stromversorgung
durch
größere
Defekte in den überwachten
Netzstationen der Mittelspannungsringe unterbrochen wurde – ein wichtiges Element,
um im Störungsfall reagieren
zu können. Gefertigt werden
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die NTN vom Schweizer IoT- und Elektronik-Spezialisten comtac
AG, der zu den LoRa-Pionieren im deutschsprachigen Raum zählt.
„LoRa ist für diese Projekt aufgrund der Infrastruktur ideal– und wir
waren ein durchaus logischer Partner für die Technologie: Einerseits können wir auf unsere langjährige LoRa-Erfahrung verweisen,
und andererseits unser Know-how bezüglich Schnittstellen und
Messanforderungen einbringen. Auf dieser Basis konnten wir die
Netztrafo-Nodes quasi aus einem Baukastensystem heraus schnell
und kostengünstig bis zur Serienreife entwickeln“, so Herbert Bettschen, Geschäftsleitung bei der comtac AG.
Anbindung ans Energiemanagementsystem
Aggregiert und analysiert werden die von den NTN in den Trafostationen „gefunkten“ Daten in einem Energiemanagementsystem, für das der Softwarespezialist Krumedia auch die erforderliche
Schnittstelle schuf. Die NTN besitzen diverse digitale und analoge
Eingänge sowie Sensoren und bieten eine Vielzahl von Funktionen
zur Messung von Spannungen, Stromstärken und Temperaturen.
Auf Basis der so gesammelten Daten können sie den Zustand einer
Trafostation umfassend analysieren und einfache Aktionen automatisch auslösen – zum Beispiel Kurzschlussabschaltungen selbsttätig zurücksetzen. In einem zukünftigen, weiteren Schritt wird bei
den Stadtwerken München die Einbindung der NTN – Daten über
eine vorhandene Schnittstelle ins Prozessleitsystem der Netzführung realisiert.

sätze vor Ort, was eine deutliche Senkung der Netzausfallkosten
nach sich ziehen kann „Wo die NTN im Einsatz sind, registrieren
wir eine wesentliche Verbesserung der Informationslage. Für uns
ist dies Grund genug, in den kommenden Monaten große Teile unserer Netztrafostationen zu digitalisieren und neben den Verbrauchern auch die Erzeuger einzubinden – der Nutzen überwiegt bei
weitem die Kosten“, beschreibt Andreas Mattivi von den Stadtwerken München die Erfahrungen mit der Lösung. Die Rentabilität des
Digitalisierungsprojekts betont auch Sebastien Ziegler von ACAL
BFI), der die SWM für den Partnerverbund betreut hat: „Aus heutiger Sicht gehen wir von weniger als drei Jahren für die Vollamortisation der Kosten für die Hard- und Software aus – was derartige
Projekt für wirtschaftlich denkende Versorger fast schon zur Pflicht
macht.“
Vorbild für andere kommunale Versorger?
Die Situation bei den Stadtwerke München unterscheidet sich
nicht grundsätzlich von der anderer kommunaler Versorger. Auch
sie können von der Digitalisierung ihrer Ortsnetze profitieren, ist
man bei der comtac AG überzeugt. Dazu noch einmal Herbert Bettschen: „Unsere Partner und wir haben beim Digitalisierungsprojekt
für die Stadtwerke München eng und gut zusammengearbeitet und
eine Lösung entwickelt, von der auch andere kommunaler Versorger
profitieren können. Die Kosten-Nutzenrechnung spricht auf jeden
Fall dafür.“

Mit Digitalisierung die Kosten des Netzbetriebs senken

Die Partner im Überblick:

Zum Abschluss der Pilotphase im Herbst 2019 sind rund 50 der
insgesamt mehr als 5000 Trafostationen der Stadtwerke München
mit Hilfe von LoRa-Technik vernetzt und digitalisiert. Damit verfügen die SWM über völlig neue Möglichkeiten für die Beurteilung des
Netzzustandes, die Früherkennung von Fehlerzuständen und die
Analyse von Netzausfallursachen. Änderungen beim Verbrauch lassen sich auf diese Weise ebenso frühzeitig erkennen wie Schwankungen bei der Einspeisung durch dezentrale Erzeuger.
Die Ausfallzeiten der überwachten Mittelspannungsringe im Störungsfall verringerte sich ebenso wie die Anzahl der Service-Ein-

Acal BFi Germany GmbH: Kunden- und Partnerbetreuung, Projektmanagement und Entwicklung.
comtac AG, Flurlingen (Schweiz): Produktion der NetztrafoNodes, Auswertelektronik)
EPS ENERGY GmbH, Pforzheim (Schwesterfirma der comtac AG):
Energiemesstechnik
krumedia GmbH, Karlsruhe: Entwicklung und Inbetriebnahme
der Schnittstellen-Software

Amprion erweitert Geschäftsführung
Der Aufsichtsrat der Amprion GmbH hat am 26. November 2019 beschlossen, die Geschäftsführung zu erweitern, und beruft zum 1.
April 2020 Peter Rüth als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung. Dr. Hans-Jürgen Brick übernimmt zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Commercial Officer (CCO) den Vorsitz der
Geschäftsführung.
Heinz-Werner Ufer, Aufsichtsratsvorsitzender der Amprion GmbH,
sagte: „Der Umfang und die inhaltliche Verantwortung von Amprion
beim Umbau unse-res Energiesystems sind nochmals deutlich angestiegen. Dadurch hat auch der Aufgabenumfang der Geschäftsführung zugenommen und wird nun auf zusätzliche Schultern ver-
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teilt. Ich freue mich, dass wir mit Peter Rüth die Geschäftsführung
mit einem energiewirtschaftlich erfahrenen und kompeten-ten Kollegen verstärken können.“
Dr. Hans-Jürgen Brick übernimmt in diesem Zusammenhang
zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Commercial Officer (CCO)
den Vorsitz der Ge-schäftsführung und die sachliche Koordination
aller Geschäftsführungsbe-reiche. Dr. Klaus Kleinekorte verantwortet als Chief Technical Officer (CTO) weiterhin das technische
Ressort.
„Peter Rüth bringt ein breites Erfahrungsspektrum mit“, sagte
Brick. Dies stelle einen großen Mehrwert für das Unternehmen dar.
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
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Globaler Klimastreik “Fridays for future”

ALBA Group: Gelber Sack ist gelebter Klimaschutz / Klimaentlastende
Wirkung des Recyclings von Politik missachtet
Anlässlich des morgen stattfindenden globalen Klimastreiks „Fridays for future“ weist der Recyclingspezialist und Rohstoffversorger
ALBA Group auf die große Bedeutung des Recyclings für die Entlastung des Klimas hin. Um die Klimaschutzziele bis 2030 erreichen
zu können, muss Recycling fester Bestandteil in Produktion und
Wirtschaft werden.
„Leider wird dieser Umstand in der Politik noch immer missachtet“, sagt Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der ALBA
Group. „Wir benötigen generell wesentlich mehr Rezyklateinsatz.
Dabei ist es dringend erforderlich, dass auch die öffentliche Hand
ihrer Vorbildrolle gerecht wird und im Rahmen ihres Einkaufsverhaltens rezyklathaltige Produkte zwingend mit einplant. Hier muss die
Politik handeln und entsprechende Vorgaben schaffen.“
Allein die ALBA Group hat durch die Kreislaufführung von 5,6
Millionen Tonnen Wertstoffen im Jahr 2018 insgesamt 4,4 Millionen
Tonnen klimaschädliche Treibhausgase eingespart. Dies entspricht
einem Prozent der deutschen CO2-Einsparungen im Vergleich zu
1990 oder auch dem Klimaschutzeffekt eines über 441.000 Hektar großen Mischwaldes, vergleichbar mit einer Fläche fast doppelt
so groß wie das Saarland. Zudem wurden durch das Recycling im
Vergleich zur Primärproduktion 31,9 Millionen Tonnen Ressourcen
wie beispielsweise Erze, Kohle oder Holz eingespart. Ermittelt wurden diese Werte von Fraunhofer-Institut UMSICHT im Rahmen der
Studie „resources SAVED by recycling“ im Auftrag der ALBA Group.
„Um den Einsatz von Rezyklat zu fördern, benötigen wir weitere
Industriestandards“, so Schweitzer weiter. „Bisher gibt es nur einen
definierten Standard für die Nutzung in Lebensmittelverpackungen.
Aber all das Material, das wir aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack gewinnen, darf nach diesem Standard nicht zur Produktion von Lebensmittelverpackungen verwendet werden. Wir brauchen daher neben dem für Lebensmittel tauglichen Standard noch
einen Qualitätsstandard für Kosmetika und Körperpflegemittel und
einen dritten für Reinigungsmittel.“



ALBA Group

Über die ALBA Group:
Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in Deutschland und Europa sowie in Asien aktiv. Im Jahr
2018 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einen Umsatz von
2,1 Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt über 8.000 Mitarbeiter. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recyclingund Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch
die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr
2018 4,4 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und 31,9 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart
werden.
Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter www.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonnieren. Bitte beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um die
Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.de.
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Wilo Gruppe erwirbt US-Pumpenhersteller American-Marsh Pumps
Die WILO USA LLC, eine Tochtergesellschaft der WILO SE, hat über
ihre neu gegründete Tochtergesellschaft American-Marsh Pumps
LLC im Rahmen eines Asset Deals das operative Geschäft des USamerikanischen Pumpenherstellers J-Line Pump Co. – firmierend
als American-Marsh Pumps – übernommen. American-Marsh
Pumps mit Hauptsitz in Collierville, Tennessee, USA, beschäftigt
derzeit 55 Mitarbeiter.
„Mit dem Erwerb von American-Marsh Pumps stärken wir unsere strategische Position in den USA. Wir erweitern das ProduktPortfolio für unsere Kunden in der Wasserwirtschaft, Industrie und
auch der Gebäudetechnik“, so Oliver Hermes, Präsident & CEO der
WILO SE. „Nach der gelungenen Integration der 2017 erworbenen
US-Gesellschaften Weil & Scot, stellt diese Transaktion einen weiteren wichtigen Meilenstein in der konsequenten Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie dar.“

American-Marsh Pumps ist ein führender Hersteller von Kreiselpumpen, vertikalen Turbinen sowie Brandschutz-Equipment, dessen traditionsreiche Geschichte bis ins Jahr 1873 zurückreicht. Die
übernommenen Fertigungskapazitäten in Tennessee tragen dazu
bei, die Kundenbedürfnisse auf dem US-Markt zeitnah und effizient zu erfüllen und ermöglichen es, ein noch breiteres Spektrum
an qualitativ hochwertigen Produkten „Made in USA“ für Gewerbe,
Industrie, Kommunen, Landwirtschaft sowie den Brandschutz anzubieten.
„Wir freuen uns, American-Marsh Pumps in die Wilo-Familie aufzunehmen. Ihre Erfahrung und Expertise fügen sich hervorragend in
unsere Organisation ein und unterstützen unsere Strategie für beschleunigtes Wachstum in den USA “, erläutert Jeff Plaster, CEO
von WILO USA. Mathias Weyers, Finanzvorstand der WILO SE,
ergänzt: „Wir sind sehr zufrieden mit dem erfolgreichen Abschluss
dieser Akquisition und freuen uns auf die Zusammenarbeit und die
Integration in die Wilo Gruppe.“

Ott Hydromet Frankreich begeht 25-jähriges Jubiläum
Seit 25 Jahren ist die OTT HydroMet-Gruppe mit einer lokalen Tochtergesellschaft in Aix-en-Provence, Frankreich vertreten. Grund genug, die Erfolgsgeschichte der Tochtergesellschaft zu beleuchten.
Die Entwicklung von Ott Hydromet F rankreich
Während der 80er und Anfang der 90er Jahre arbeitete OTT HydroMet mit einem Händler in der Nähe von Paris zusammen, um
den Markt in Frankreich besser bedienen zu können. Aufgrund des
allmählich gestiegenen Geschäftsvolumens beschloss die damalige deutsche OTT Messtechnik, das Büro des lokalen Partners 1994
in eine OTT-Tochtergesellschaft für den französischen Markt umzuwandeln. Dort starteten sie als Zweierteam in einem Büro in der
Stadt Puteaux mit dem ehemaligen Distributor Dominique Dodane
als Geschäftsleiter und Martin Stümpfle als Vertriebsingenieur, der
gleichzeitig auch für den Kundendienst verantwortlich war. Martin
Stümpfle war dafür in ganz Frankreich unterwegs, um die Produkte
von OTT vorzustellen. Zur weiteren Unterstützung stellten die beiden Manager einen Vertriebsassistenten und später zwei weitere
Vertriebsingenieure ein.
Ende 1999 löste Stéphanie Lokos die Vertriebsassistentin ab
und war von da an für den Vertriebsinnendienst zuständig. Im Jahr
2000 übernahm Martin Stümpfle die Position des Geschäftsleiters,
gefolgt von François Laurent im Jahr 2006. Anfang 2000 zog das
Büro von OTT Frankeich aus dem Raum Paris in die Stadt Aix-enProvence. Auch hier ging die personelle Entwicklung weiter. Es wurde ein Vertriebsmitarbeiter und ein Techniker eingestellt, sodass das
Team im Jahr 2002 auf sechs Personen angewachsen war.
Im Jahr 2003 bezog OTT Frankreich eine noch modernere Einrichtung in der Nähe und erweiterte das Team 2005 um einen Serviceleiter, um die Serviceabteilung zu stärken. Fünf Jahre später war
die Belegschaft auf neun Mitarbeiter angewachsen, davon drei im
Verkauf, drei im Service und drei in der Verwaltung. Die Größe des
Teams ist bis auf einige Änderungen in der Aufgabenverteilung, wie
zum Beispiel die neue Rolle eines Vertriebsingenieurs für die Betreuung des meteorologischen Marktes, bis heute unverändert. Die
Einbeziehung weiterer Unternehmen in die OTT HydroMet-Gruppe
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Derzeitiges Aix-Gebäude, in dem sich die Büros von OTT France
im Erdgeschoss befinden.
wirkte sich im Laufe der Jahre positiv auf das Wachstum des Standortes in Frankreich aus.
Wichtige Meilensteine von Ott Hydromet Frankreich
Die verschiedenen Produkteinführungen werden stets international von der Zentrale aus gesteuert. Damit gehören sie auch in
Frankreich zum Portfolio des Teams, was immer wieder Herausforderungen mit sich bringt. Eine große Kampagne war beispielsweise
die Integration der Marke Hydrolab und die dazugehörigen Wasserqualitätssonden im Jahr 2002. Im gleichen Jahr wurde OTT HydroMet zudem in den Danaher-Konzern aufgenommen. Zuletzt wurde
der neue Wasserstandslogger OTT ecoLog 1000 vorgestellt, der in
den kommenden Monaten den OTT ecoLog 500 ersetzen wird. Der
Sensor ist mit einer 4G / 2G-Mobilkommunikation und einem Bluetooth-Modul für eine komfortable und schnelle Datenübertragung
ausgestattet.
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Eine besondere Erfolgsgeschichte von OTT Frankreich war die
Ausschreibung des staatlichen französischen Referenzinstitut im
Bereich der Geowissenschaften im Jahr 2003, bei welcher der
Grundwasser-Datensammler OTT Orpheus Mini und der automatische Grundwasser-Datensammler Thalimedes, der an über 1.400
Messstellen in Frankreich eingesetzt wird, ausgewählt wurden.
Eine weitere erwähnenswerte Anwendung ist der Rahmenvertrag
mit der französischen Elektrizitätsgesellschaft EDF, der 2004 für
Durchflussmessgeräte, Sensoren und Logger geschlossen wurde
und alle 4 bis 5 Jahre erneuert wird. Im Rahmen dieses Projekts
wurden in den letzten acht Jahren 700 Datenlogger ausgeliefert.
Auch auf dem afrikanischen Kontinent ist OTT Frankreich vertreten und beliefert Hycos, einen Hersteller von hydraulischen
Antriebssystemen für die Marine- und Off-Shore-Industrie, mit
Komponenten für mehrere Großprojekte in ganz Afrika und auf

den Karibikinseln. Diese hatten jeweils ein Volumen von mehr als
100.000 Euro.
Visionen und Ziele für Ott Hydromet Frankreich
Die nächsten Jahre sind geprägt von der Weiterentwicklung der
LoRa-Netzwerktechnologie, für die Frankreich ein interessanter
Markt ist. Mit Produkteinführungen wie dem 4G-fähigen Komplettsystem zur Messung von Wasserstand und -temperatur ecoLog
1000 ebnet OTT HydroMet den Weg für zukunftssichere Messnetze, die vor allem in Frankreich immer weiter ausgebaut und aktualisiert werden. OTT Frankreich wird auch zukünftig eine starke Rolle
für den Konzern spielen und ein wichtiger Treiber von Innovation
in Frankreich mit wertvollen Ressourcen zur Implementierung zukunftssicherer Messnetzwerke bleiben.

Die neue Safety-Kollektion: Nachhaltig sichtbar mit perfekter Passform
Modischer Look, Slimfit-Formen, funktioneller Nutzen und gebrauchte Plastikflaschen für zertifizierte Warnschutzkleidung? Mit
dem Relaunch der Safety-Linie, der auf der A+A 2019 Premiere feiert, beweist ENGEL Workwear, dass alles möglich ist.

sind mit einem elastischen Innenfutter gearbeitet. Bei den Fleecejacken hat sich ENGEL Workwear für ein feineres Polar-Fleece-Material entschieden. Beide erlauben eine engere Linienführung. Gleichzeitig bleiben sie den ganzen Arbeitstag lang in Form.
Bedarfsabhängiger ZusatzStauraum

Eine der größten WarnschutzKollektionen Europas kommt in
einem neuen, fortschrittlichen
Look daher. ENGEL Workwear
hat seine weithin bekannte Safety-Kollektion einem Relaunch
unterzogen und mit Features
ausgestattet, die branchenübergreifend das modebewusste Ich der Beschäftigten ansprechen. Das Geheimnis der
überarbeiteten Linie sind eine
engere Passform und eine neuartige, diagonale Reflexstreifenführung, die selbst bei kleinen
Größen eine Zertifizierung nach
ISO 20471 erlaubt.

Die aktualisierte Safety-Kollektion beweist auch im Hinblick auf ihre Funktionalität eine
große Wandlungsfähigkeit. Alle
Hosen sind mit einem einzigartigen Befestigungssystem ausgestattet: Bei Bedarf werden
Werkzeugtaschen einfach angeklickt und wieder abgezogen,
wenn sie nicht mehr gebraucht
werden. Der besondere Clou
dabei ist die Hi-Vis-Farbigkeit
der separaten Taschen, dank
derer die Schutzklasse der
Hose auch in der funktionalen
Version erhalten bleibt.

Warnkleidung mit Zeitgeist
Das Safety-Sortiment bietet
eine einzigartige Kollektionstiefe, die auch gemischte Teams
mit optimalen Lösungen bedient. So läutet ENGEL Workwear mit neuen Damen- und
Herrenmodellen
eine
neue
Hosen-Ära im Slimfit-Trend und
mit komfortablem Sitz ein. Dafür tragen handverlesene, hoch
elastische
2-Wege-StretchGewebe Sorge, die jeder Bewegungsrichtung folgen.
Dem Grundsatz von maximiertem Komfort und optimaler
Passform folgen auch die Oberteile: Die Warnschutzjacken

Agiles Bekleidungskonzept

Ein Relaunch der zertifizierten Safety-Kollektion von ENGEL
Workwear bringt modischen Look mit Stretch-Komfort in SlimfitPassform zusammen.
© F. Engel

Für die leichtere Schwester,
Safety Light, hat sich ENGEL
Workwear erstmals für eine
authentische und über die gesamte Lieferkette nachweisbare Recycling-Polyesterfaser
aus gebrauchten PET-Flaschen
(post consumer waste) entschieden.
Safety Light folgt einer schmaleren Schnittführung und
ist in einer kompletten Damen- und einer Herrenlinie erhältlich. Damit bietet das ISO
20471-zertifizierte
Sortiment
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verantwortungsbewussten Unternehmen eine nachhaltige Alternative für einen maßgeschneiderten Außenauftritt aller Belegschaftsmitglieder. Dieser wird durch das Mix- und Match-Konzept von ENGEL
Workwear zusätzlich unterstrichen: Dank einer „interkollektionären“
Farbsprache können die beiden Safety-Kollektionen mit weiteren
Linien (z.B. Cargo oder X-treme) frei kombiniert werden. „Diese Va-

riabilität entspricht einer agilen Corporate Wear, bei der Mitarbeiterschutz, Ergonomie, Funktionalität und ein homogenes Design
zusammenpassen“, erklärt Tom Hedegaard Pedersen Vertriebsleiter
International von ENGEL Workwear. „Unabhängig von ihrem Arbeitsbereich werden Unternehmensteams optimal sichtbar.“

VDV unterstützt das neue Bündnis für moderne Mobilität
Branchenverband fordert gesetzliche Nachbesserung bei der Förderung von Grunderneuerung und
Ausbau von Straßenbahnen
Der Branchenverband VDV hat sich heute bei der Gründungsveranstaltung des „Bündnis für moderne Mobilität“ im Bundesverkehrsministerium für eine Stärkung des Nahverkehrs in den Städten und auf
dem Land ausgesprochen. VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff
forderte dabei Bund und Länder auf, die Rahmenbedingungen im
neuen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) so zu gestalten, dass möglichst flächendeckend in den Ausbau und in die
Grunderneuerung der umweltfreundlichen Straßenbahnsysteme investiert werden könne. „Der aktuelle Gesetzesentwurf zum GVFG
und das heute gegründete Bündnis für moderne Mobilität finden unsere vollste Unterstützung. Jetzt kommt es darauf an, die Förderkriterien an die konkreten Herausforderungen des Nahverkehrs vor Ort
anzupassen. Eine Förderung für den Ausbau und die Grunderneuerung von Straßenbahnen muss flächendeckend möglich sein, sonst
erreichen wir die Klimaschutzziele im städtischen Verkehr nicht“, so
Wolff.
Der Verband sieht im Bündnis für moderne Mobilität den richtigen
Ansatz, um sich künftig zwischen Bund, Ländern, Kommunen und
Verkehrsunternehmen schnell und zielgerichtet über die Entwicklungen im städtischen und ländlichen Nahverkehr auszutauschen.
Ein erster wichtiger Punkt, der zahlreichen städtischen Verkehrsunternehmen bundesweit unter den Nägeln brennt, ist die richtige
Ausgestaltung der Förderung von Straßenbahninfrastruktur übers
GVFG: „Bei den momentanen Kriterien nach denen Ausbau und
Grunderneuerung gefördert werden sollen, gibt es Verbesserungsbedarf. Denn nach jetzigem Stand sind Ausbau und Grunderneuerung der klassischen Straßenbahnsysteme in vielen deutschen

Städten nicht förderfähig. Nur Straßenbahnen, die zu mindestens
80 Prozent auf so genanntem besonderem Bahnkörper fahren, bekämen entsprechende Fördermittel. Wenn wir aber im städtischen
Verkehr zur Erreichung der Klimaschutzziele mehr Fahrgäste für die
umweltfreundlichen Schienenverkehre gewinnen wollen, dann müssen wir die teils jahrzehntealte Straßenbahninfrastruktur flächendeckend erneuern und ausbauen. Deshalb muss an dieser Stelle beim
GVFG dringend nachgebessert werden“, so Wolff.
ÖPNV auf dem Land: Schiene und Bus gemeinsam verbessern
Im Rahmen der heutigen Veranstaltung äußerte sich Wolff auch
zu Lösungsansätzen für attraktiveren ÖPNV im ländlichen Raum:
„Mit der Förderung von zu reaktivierenden Eisenbahnstrecken gibt
das GVFG wichtige Impulse, um den Schienenpersonennahverkehr
künftig wieder mehr in die Fläche zu bringen. Das ist gut. Aber die
Planungen dürfen nicht am jeweiligen Bahnhof enden. Wenn wir für
Fahrgäste in ländlichen Regionen wirklich über die gesamte Reisekette eine Alternative zum PKW sein wollen, dann müssen wir
dort wo die Eisenbahn künftig wieder attraktiver wird, auch entsprechende Lösungen für die Weiterfahrt am Bahnhof bieten. Die
vielerorts erfolgreich eingeführten PlusBus-Angebote, als vertaktete Schnellbussysteme, sind eine gute Möglichkeit. Das zeigen die
deutlich und stetig wachsenden Kundenzahlen. Für weitere Alternativen wie zum Beispiel flexible On-Demand-Angebote müssen wir
in ländlichen Regionen allerdings noch tragfähige Geschäftsmodelle
entwickeln, das geht nur mit Unterstützung der Länder und Kommunen“, so Wolff abschließend.

Schachtdeckeleinbau in Asphaltflächen, das SHARK-eye System mit dem
Durchblick
Die Umfrage der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) aus dem Jahr 2009 zum Zustand der
Kanalisation besagt:
13,5 Mio Schachtbauwerke befinden sich auf Flächen im öffentlichen Bereich;
Bei einer Schadensverteilung wurden bei 37% Schäden an Abdeckungen und Rahmen ermittelt, eine Aussage die von vielen Verkehrsteilnehmern bestätigt werden kann.
Schlecht eingebaute Schachtabdeckungen führen zu Unebenheiten im Asphaltdeckenbau. Mögliche Folgen sind auch Schäden im
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umliegenden Fahrbahnbereich. Weiterhin darf auch der Einfluss des
stetig wachsenden Verkehrsaufkommens nicht unterschätzt werden. Die Erfahrungen aus diesen Situationen zeigen, daß eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Schachtdeckeleinbau
in Fahrbahnflächen gerechtfertigt ist. Durch Fehler bei dem Einbau
führen die Schäden zu umfangreichen Sicherungsmaßnahmen und
anschließend zu teuren Sanierungen.
Aufgrund dieser zeitintensiven und kostspieligen Fakten sollte
eine ausreichende Berücksichtigung bei Planung und Ausschreibung einer Straßenbaumaßnahme erfolgen.
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Werden Fahrbahnen saniert, stellen Einbauteile wie Schachtabdeckungen und Kappen grundsätzlich Hindernisse für Asphaltfräsen und Deckenfertiger dar. Diese Hindernisse führen zu Störungen
im Bauablauf, hindern somit den Verkehr und verlängern damit die
Bauzeit.
Im herkömmlichen Einbau wird nach der Asphalttragschicht bzw.
der Asphaltbinderschicht der Schachtdeckel auf die Fahrbahnhöhe
gesetzt. Hierbei wird die Asphalttragschicht mit Kompressoren im
Schachtöffnungsbereich aufgestemmt und das Gefüge bis in das
maschinell verdichtete Schotterplan gestört. Im Allgemeinen werden dann die Betonausgleichsringe und die Schachtabdeckung in
Mörtelgruppe III aufgebaut. Dieser müßte zur vollen Belastbarkeit
28 Tage aushärten, was in den meisten Fällen nicht beachtet wird.
Dennoch werden die Arbeitsstellen über Nacht zur Aushärtung bestehen bleiben. Hier entsteht aufgrund der Stolperfallen ein enormes Unfallpotential. Am Folgetag wird der Arbeitsraum dann mit
Beton oder Asphalt verfüllt und mit Stampfern unzureichend verdichtet. Während der Verdichtung der Asphaltdeckschicht wird die
Walze mit Vibration über die Einbauteile gesteuert. Damit werden
die ersten Fugen und Ausgleichsringe zerstört.
Um Schäden vorzubeugen, teure bzw. aufwändige Sanierungen
zu vermeiden und Hindernisse bei den Asphaltarbeiten zu umgehen
können die Schachtdeckel und Betonausgleichsringe professionell
nach dem Asphaltieren der Deckschicht eingebaut werden.
Hier bietet das Verfahren mit dem SHARK-eye System die erfolgreiche Lösung. Das System besteht aus Abdeckplatte, Zylinder und
Deckel. Die Stahlplatte mit integrierter Zentriervorrichtung wird mit
dem verschlossenen Zylinder auf den Konus verschiebesicher aufgelegt. Der Zylinder gewährt auch nach dem Einbau der Asphalttragschicht zu jeder Zeit über den abschraubbaren Deckel den Blick
in den Schacht und ermöglicht die Einführung von Meßlatten und

Kamerasysteme sowie Spülköpfe. Weiterhin ist der Zylinder die
zentimetergenaue Zentrierung für die SHARK-Schachtrahmenbohrmaschine.
Durch das „rücksichtslose“ Überfahren der Stahlplatte erzielt die
Asphaltbaukolonne eine flächendeckende perfekte Ebenflächigkeit
ohne Hindernis im Asphaltflächenbereich. Direkt nach dem Einbau
der Asphaltlage und vor dem Walzen wird der Deckel des Zylinders
im frischen Asphalt freigelegt und mit dem Haken von Hand auf
die Höhe der ungewalzten Asphaltlage gezogen. Der Deckel bleibt
immer komplett sichtbar frei. Anschließend erfolgt die maschinelle
Verdichtung mit den hochwertigen Asphaltwalzen auch im Bereich
der Schachtbauwerke.
Nach dem kompletten Asphaltbau erscheint das SHARK-eyeTeam. Zur Ausbohrung wird in der Öffnung bzw. dem Zylinder die
Bohrmaschine zentriert. Hierdurch wird ein zentimetergenauer Ausbau des Bohrkerns garantiert. Der Platzbedarf für die Einrichtung
der Maschinen ist gering und im Allgemeinen mit dem Regelplan B
IV / 1 vereinbar, sofern nicht ohnehin noch die allgemeine Verkehrssicherung besteht.

Die Vorteile dieses Einbausystem liegen klar auf der Hand:
• Alle Asphaltlagen können ohne Wartezeit nacheinander ohne Hindernis eingebaut werden
• Kein Stillstand der Einbaukolonne durch zwischenzeitlichen Einbau von Schachtabdeckungen vor der letzten Asphaltlage
• 100 %-ige Asphaltverdichtung im Schachtumfeld durch das
Nachgeben des Zylinders beim Überfahren mit der Walze
• Keine Vermessungsarbeiten
• Bietet eine Anzeige der Tiefenlage.
• Automatische Mittelpunktanzeige durch die Revisionsöffnung
• Keine Fehlbohrungen durch Messfehler oder Messpunktverluste
• Scharfkantiger „Asphaltschnitt“ durch Verwendung von Diamantbohrkronen
• Ermöglicht den sehr genauen höhengleichen Einbau von Abdeckungen in Straßenoberflächen, Insbesondere bei schwierigen
Gefälleverhältnissen, wie bei großflächigen Kreuzungen
• Kleinster Eingriff in den Straßenaufbau der Asphaltfahrbahn
• Schnelle Verkehrsfreigabe nach ca. 1 Std. je Schachtabdeckung
• Sichert dauerhafte und nachhaltige Fahrbahnqualität
Auch möglich ist der Einbau von Schachtabdeckungen mit einem
Öffnungsdurchmesser von 80 cm.
Fazit:
• Die Asphaltkolonne wird über das SHARK-eye eine hohe Einbauleistung erzielen
• Durch den Einbau des Schachtdeckels nach dem Asphaltieren
werden Schäden an der Abdeckung und an den Ausgleichsringen
ausgeschlossen.
• Der Asphalt in unmittelbarer Nähe der Schächte ist homogen und
maschinell eingebaut, dadurch quantitativ und qualitativ das perfekte Ergebnis.
• Die Lösung für alle runden Abdeckungen mit D= 62,5 cm oder D=
80 cm in Asphalt- oder ggfs. auch Betonflächen.
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Veranstaltungen
EVGE-Jahrestagung in Wien
Am 15.11.2019 hatte die Europäische Vereinigung der Gemeinschaften zur Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben e.V.
(EVGE) ihre diesjährige Jahrestagung mit einer vorgeschalteten Arbeitsausschusskonferenz in Wien.
Neben den notwendigen Konzeptplanungen für 2020 sowie der
traditionell Anfang März anstehenden Sachverständigenschulung
in Eisenach waren die Praxiserfahrungen der deutschen EVGE-Mitgliedsgemeinschaften mit der novellierten Entsorgungsfachbetriebeverordnung von ganz zentralem Interesse.
Mit Blick auf das elektronische Entsorgungsfachbetriebsverfahren waren sich die Vertreter der deutschen EVGE-Gemeinschaften
einig, dass aufgrund der vorgenommenen Korrekturen in Folge der
Hinweise aus den eigenen EVGE-Reihen die deutlichen Anlaufschwierigkeiten und umfangreichen Probleme des Entsorgungsfachbetriebeportals reduziert wurden und das Portal an Qualität
gewonnen hat.
Das im Portal als Kernstück hinterlegte Entsorgungsfachbetrieberegister weist aber insbesondere bei Suchfunktionen noch diverse
Unstimmigkeiten auf und birgt weitere Verbesserungsmöglichkeiten, die seitens der EVGE an den Betreiber des Systems übermittelt
werden sollen. Gleichwohl ist durch die Auflistung aller in Deutschland zertifizierten Entsorgungsfachbetriebe ein deutlich transparenterer Informationsstand erreicht worden:
Der Kunde/Abfallerzeuger kann selbst Einsicht nehmen, welche
Entsorgungsunternehmen durch welche Sachverständigen und
Zertifizierungsorganisationen und für welche Inhalte zertifiziert sind.
Letztendlich stellt das Portal eine effiziente Datengrundlage für die
Erstellung der Efb-Zertifikate und damit den zeitgemäßen digitalen
Versand an die Behörden dar.

Um über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen der EVGE-Mitgliedsstaaten untereinander informiert zu sein, kommt dem Austausch über aktuelle Gesetzgebungsverfahren und Entwicklungen
in den Mitgliedsstaaten eine anhaltend große Bedeutung zu.
„Die Fachbetriebezertifizierung mit den ihr zugrundliegenden
Erfordernissen unterstützt die Branche und deren verantwortliche
Akteure, sich mit aktuellen Rechts- und Vollzugsentwicklungen aktiv auseinanderzusetzen und betriebliche Strukturen und Prozesse
immer wieder zu hinterfragen. Der Entsorgungsfachbetrieb erhält
unter dem Dach der EVGE wertvolle Unterstützung. Es gilt Erfahrungen auszutauschen, Verbesserungsideen kritisch zu analysieren
und – wo sinnvoll – in der Praxis zu berücksichtigen“, so Hartmut
Schön, EVGE-Vorsitzender, in seiner Geschäftsberichtsrede.
Neu im Kreis der ordentlichen Mitglieder konnte die Entsorgergemeinschaft Bauen und Umwelt e.V., Mainz, mit Prof. Dr. Horst Görg
an der Spitze begrüßt werden.
Die Mitgliederversammlung fasste den einstimmigen Beschluss,
dass im turnusmäßigen Wechsel Beate Kölling, ESN Düsseldorf, ab
1.1.2020 für zwei Jahre EVGE-Ausschusssprecherin sein wird.
Die EVGE wurde am 29.10.2004 in Köln gegründet. Aus
Deutschland sind die Entsorgergemeinschaften bvse, EdDE,
EGRW, ESA, ESGen Nord, EG Bau Berlin-Brandenburg, ESN,
ESG Transport und Umwelt und EG Bauen und Umwelt vertreten.
Aus Österreich hat der V.EFB, Wien, die Gründungssatzung unterzeichnet. Die Tschechische Republik ist mit der SUCO, Prag, und
die Slowakische Republik durch die ZOPNO, Bratislava, vertreten.
Der VSMR, Verband Stahl-, Metall- und Papier-Recycling Schweiz,
der BAV, Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter
e.V., und der VDM, Verband Deutscher Metallhändler, sind assoziierte Mitglieder.

Das erwartet Sie auf der E-world 2020
Treffen Sie die Talente der Branche!
Sie möchten sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren und
von der Reichweite der E-world profitieren? Als Branchentreffpunkt kommt auf dem Karriereforum der E-world jährlich zusammen, was zusammen gehört: interessante Unternehmen aus
der Energiewirtschaft und qualifizierte Bewerber. Die jahrelange
Beteiligung namhafter Unternehmen bestätigt immer wieder die
Bedeutung und Qualität des Karriereforums als Recruiting-Plattform.
Unternehmen wie E.ON, EEX, ThyssenGas und Trianel sind
am 13.02.2020 bereits dabei. Zögern Sie nicht und sichern Sie
sich eine der letzten freien Ausstellungsflächen! Nutzen Sie die
Chance mit Studierenden, Absolventen und Young Professionals
ins Gespräch zu kommen und finden Sie nicht nur neue Mitarbeiter, finden Sie Persönlichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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Das E-world Führungstreffen: „Perspektiven für die
Energiewelt von morgen“
Am 10. Februar 2020 treffen Sie beim Führungstreffen Energie die
Top-Entscheider der Energiebranche:
• Staatssekretär Andreas Feicht
• BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andrae
• RWE-Finanzchef Dr. Markus Krebber
• Bundesnetzagentur-Präsident Jochen Homann
• Vorstandsvorsitzender der Rheinenergie Dr. Dieter Steinkamp
u.v.m.
Diskutieren Sie mit Ihren Kollegen aus dem Management der
Energiewirtschaft, Industrie und Politik die aktuellen Herausforderungen, Strategien und Entwicklungen auf Augenhöhe – das Führungstreffen Energie, das Süddeutscher Verlag Veranstaltungen zusammen mit der E-world zum neunten Mal durchführt, bildet erneut
die erste Kongressveranstaltung am Vortag der Messe.
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Die Süddeutsche Zeitung begleitet als Medienpartner die Veranstaltung und stellt erneut den Moderator des Kongresses. Mit Ihrer
Anmeldung erhalten Sie von uns überdies das Ticket zum dreitägigen E-world-Messebesuch. Wir freuen uns auf Sie!

EE-Strom-Speicherung sowie die politischen Rahmenbedingungen
beleuchtet und diskutiert.

Das neue Forum Wasserstoff – Lösungsansätze zur
Energiewende

Mit der E-world energy & water 2020 begehen wir unser 20-jähriges Jubiläum. Das möchten wir mit Ihnen feiern und uns für Ihre
Treue bedanken. Entdecken Sie unsere Jubiläumspakete mit 20%
Rabatt.
Mit den Sponsoringangeboten Digital Starter, Digital Allrounder
und Digital Premium sichern Sie sich Präsenz bei Tausenden von
Energieexperten für Ihren zielgruppengenauen Werbeerfolg.

Um die Energiewende zu beschleunigen, sind unter anderem
verschiedenste Ansätze der Wasserstoffnutzung in der öffentlichen
und fachlichen Diskussion. Als Branchentreffpunkt der Energiewirtschaft ist die E-world ideal geeignet, um mit Ausstellern und Fachpublikum aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Politik und Forschung über diese Thematik ins Gespräch zu kommen.
Die Konferenz „Wasserstoff – Lösungsansätze zur Energiewende“
soll ganzheitliche Ansätze vorstellen. Dabei wird der aktuelle Stand
der Technik, die Möglichkeiten im Bereich Sektorenkopplung und

Auffallen, Eindruck hinterlassen, Kunden gewinnen

Das Jubiläumsangebot richtet sich nicht nur an Aussteller der Eworld. Auch als Nicht-Aussteller haben Sie die Möglichkeit, auf sich
aufmerksam zu machen. Sprechen Sie uns an – wir passen unser
Jubiläumsangebot gerne für Sie an.

FACHTAGUNG ABBRUCH 2020 am 28. Februar 2020 in Berlin
Der Jahrestreff der europäischen Abbruchbranche in der STATION-Berlin
Ranga Yogeshwar hält Keynote – Hochkarätige Fachreferenten informieren zu aktuellen Fachthemen rund um den Abbruch – Begleitende Fachausstellung mit großer Bandbreite an Produkten – Dialogabend zum Netzwerkaustausch
Am 28. Februar 2020 veranstaltet der Deutsche Abbruchverband
e.V. (DA) die FACHTAGUNG ABBRUCH 2020 erneut in der STATION-Berlin, Luckenwalder Straße in Berlin.
Dieses Industriedenkmal, ein alter Postbahnhof, passt mit seinem
rustikalen Charme ganz besonders gut zur Abbruchbranche.
In diesem Jahr waren über 1.000 Teilnehmer aus 13 Ländern und
116 Aussteller zu dem Jahrestreff der europäischen Akteure für Abbruch und Rückbau gekommen, so dass die Erwartungen und die
Freude auf die Veranstaltung für 2020 hoch sind.
Vortragsprogramm
Ranga Yogeshwar, der bekannte Wissenschaftsjournalist und
Physiker, hält die Keynote zum Thema – Mensch & Maschine – wer
programmiert wen?
Er wird darin seine These beleuchten, dass „wir in den nächsten
zehn Jahren sehr stark mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz
konfrontiert werden. Sie wird viele Bereiche unseres Lebens fundamen-

tal verändern. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit wir diesen neuen
intelligenten Systemen vertrauen können. Wieviel Verantwortung geben
wir ab?“. Ein sicherlich spannender, thematisch bewusst branchenfremder Gedankenausblick in die Zukunft, der uns aber alle angeht.
Anschließend stehen 15 weitere Fachvorträge auf dem Programm
über aktuelle und interessante Themen rund um den Abbruch. Die
ausgewiesenen Experten werden in
ihren Vorträgen viele praxisorientierte Informationen zu interessanten Baustellenberichten geben sowie zum Umgang mit Schadstoffen, Recyclingbaustoffen und rechtlichen Vorgaben.
So wird in diesem Jahr u.a. über „Herausforderung innerstädtischer Rückbau – Justizzentrum Bochum weicht schillerndem Neubau“ informiert, genauso wie über „Bewertung von Mineralwolle auf
ihre Kanzerogenität … ein deutscher Holzweg?“ aufgeklärt. Weitere
interessante Vorträge wie „Selektiver Teilrückbau in einem Chemiepark im laufenden Betrieb – Komplexe Risikoplanung“ oder „Spren-
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gung der Morandi Brücke in Genua, Italien“ tragen zum bewährten
Themenmix ebenso bei wie diverse andere Fachvorträge, wie z.B.
„Baustellenkommunikation in erschütterungsreichen Zeiten – Frühzeitiges Einbinden der Anlieger“ und viele mehr.
Da die Anzahl der internationalen Besucher auch stetig wächst,
werden wieder Simultanübersetzungen ins Englische, Italienische
und Französische angeboten werden.
Fachausstellung
Zur Fachausstellung mit großer Bandbreite an Produkten hatten
sich bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe bereits über 80
Aussteller mit über 700 qm Fläche registriert.
Die aktuelle Ausstellerliste kann auf der Veranstaltungswebseite eingesehen werden und die Registrierungen als Aussteller sind
noch bis zum 27.12.2019 möglich.
Dialogabend

Dialogabend weiter geöffnet bleiben wird. Das verbessert die
Austausch- und Informationsmöglichkeiten für beide Seiten –
Teilnehmer und Aussteller – und ermöglicht vielfältige Netzwerkchancen.
Sponsoren
Dass die FACHTAGUNG ABBRUCH gut etabliert ist, zeigt die für
den Verband sehr erfreuliche Mitwirkung von Sponsoren, die bislang schon gewonnen werden konnten. Dafür
dankt der DA seinen Unterstützern schon jetzt herzlich!
Programm und Anmeldung
Auf der Veranstaltungswebseite www.fachtagung-abbruch.de
und auch hier auf der Folgeseite können Sie das Programm der
FACHTAGUNG ABBRUCH einsehen und finden dort auch sämtliche
weiteren Informationen und Details zur Veranstaltung.

Der Dialogabend wird wie dieses Jahr auch in der STATION BERLIN stattfinden, so dass die Ausstellung parallel zum

Geothermie als Hoffnungsträger gegen Klimawandel
IEP-Kongress: Globale Herausforderungen und lokale Aktivitäten
Dr. Norbert Baumgärtner | www.geothermie-pr.com
Ganz im Zeichen der Weiterentwicklung der Geothermie und des
damit verbundenen Klimaschutzes stand der `2. Kongress zur kommunalen Daseinsvorsorge´ der Pullacher Geothermiegesellschaft
IEP, der diesmal verbunden war mit einem Festakt zum 15jährigen
Jubiläum des Bohrbeginns in Pullach.
„Die Ergebnisse der Seismik-Kampagne von 2018 sind sehr ermutigend. Die IEP und die SWM planen eine gemeinsame Erschließung der Thermalwasservorkommen südlich von Pullach.“ Damit
formulierte IEP-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Andreas Most eine
der zentralen Botschaften beim Festakt „15 Jahre Geothermie“ im
Pullacher Bürgerhaus. Der Pullacher Gemeinderat habe diesem
Zukunftsvorhaben bereits im Oktober einstimmig zugestimmt, die

Entwicklung des größten Infrastrukturprojekts in der Geschichte der
Gemeinde könne damit erfolgreich weitergehen.
Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund stellte sich hinter
die Pläne von IEP und SWM, schließlich habe die IEP eine
stolze Erfolgsbilanz vorzuweisen und sei deshalb für weitere
Aktivitäten bestens gerüstet und motiviert: „Fast 50 Kilometer
Fernwärmenetz, rund 1.000 mit Geothermie versorgte Gebäude, alle kommunalen Liegenschaften sowie die meisten großen
Unternehmen und Einrichtungen am Netz – das zusammen
verringert die CO2-Bilanz jedes Pullachers und jeder Pullacherin um fast zwei Tonnen jährlich.“ Die Versorgung Pullachs mit
Geothermie sei ein essentieller Teil einer modernen Daseinsvorsorge, „Geothermie ist Standortvorteil und Zukunftsvorsorge, sie ist saubere Luft und Umweltschutz, sie ist unser
Rohstoff, sie ist lokale Wertschöpfung“, so die Bürgermeisterin
weiter, „und nicht zuletzt, unsere IEP steht wirtschaftlich bereits auf eigenen Beinen“.
Gleicher Spirit – gemeinsame Vision
Helge-Uve Braun, der als technischer Geschäftsführer der SWM
den Partner bei der Erschließung weiterer Geothermiequellen repräsentierte, freute sich auf die gemeinsamen Aktivitäten mit der IEP:
„Die IEP als Pionier hat seit Anfang der 2000er Jahre die Geothermie entscheidend vorangebracht – die SWM haben in dieser Zeit
das Gleiche gemacht. Wir haben den gleichen Spirit und beide die
Vision einer CO2-freien Wärmeversorgung verinnerlicht, nun werden
wir gemeinsam dickes Gestein bohren.“ Die Zusammenarbeit mit
der IEP werde das Optimum für die Bürger in der Region und die
beteiligten Unternehmen erbringen, so Braun, schließlich habe Pullach „eindrucksvoll gezeigt, dass kommunales Unternehmertum erfolgreich sein kann.“ Nach der zu erwartenden Genehmigung durch
den Münchener Stadtrat könnten die Bohrungen bereits 2023 beginnen.
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Kippvorfall, irreparabel und mit dramatischen weltweiten Folgen“,
so Schellnhuber.
„Nur disruptive Veränderungen können uns noch vor den Folgen des Klimawandels bewahren“, sagte der Festredner, „das
heißt so schnell wie möglich raus aus den fossilen Energien und
spätestens 2050 null Emissionen von CO2.“ Chancen dafür sieht
Schellnhuber unter anderem in einer digitalen Kreislaufwirtschaft,
Künstlicher Intelligenz, einem starken Ausbau der Photovoltaik
und tiefgreifenden Veränderungen im Bauwesen. Die Geothermie,
so Schellnhuber, sei ebenfalls ein großer Hoffnungsträger, dem
wesentlich mehr Unterstützung und Förderung durch die Politik
zukommen müsse.
Rege Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

Sowohl Braun als auch Tausendfreund betonten, die Kommunen
dürften bei der weiteren Entwicklung der Geothermie nicht alleine
gelassen werden. Vielmehr sei eine Unterstützung durch die Politik
dringend erforderlich, die sowohl in der Schaffung attraktiver administrativer Rahmenbedingungen als auch in Fördermaßnahmen auf
Betreiber- und Kundenseite bestehen könne.
Think global, act local

Nicht nur an der abschließenden Podiumsdiskussion der Referenten, moderiert von IEP-Geschäftsführer Helmut Mangold, auch
an den weiteren Angeboten des Kongresses nahmen die zahlreichen Besucher regen Anteil. Gut frequentiert waren sowohl die
Stände der Kongress-Aussteller als auch das breite Vortragsprogramm zu Themen wie Netzausbau, Heizungseinstellung oder `Kälte aus Wärme´. Mangold freute sich über den guten Besuch und die
zahlreichen Diskussionen und zeigte sich motiviert für weitere Veranstaltungen: „Der IEP-Kongress beginnt sich deutlich zu etablieren, deshalb wird es sicher auch im kommenden Jahr eine derartige
Veranstaltung geben. Gerade angesichts dessen, was wir zusammen mit den SWM vorhaben, wird es viel Spannendes zu berichten
geben und wir wollen die Pullacherinnen und Pullacher dabei natürlich eng einbinden.“

Den globalen Rahmen über die kommunalen Aktivitäten im Rahmen der Energiewende spannte der Festredner des Abends, Professor Hans Joachim Schellnhuber. Er ist Gründer und ehemaliger Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, langjähriges
Mitglied des Weltklimarats und gehört zu den weltweit renommiertesten Klimaexperten. Anhand konkreter Beispiele aus jüngster Zeit,
so zum Beispiel der dreifachen Überflutung Venedigs oder mehrerer Hurricanes an der amerikanischen Küste, erklärte Schellnhuber
Fernwirkungen von Klimaphänomenen, die teilweise über tausende
von Kilometern von ihrem Entstehungsort ihre Wirkung entfalteten.
„Wir erleben in den letzten Jahrzehnten nicht nur vorübergehende Klimaerscheinungen, sondern eine tiefgreifende Umorganisation
der Struktur der Atmosphäre und beispiellose Eingriffe in unsere
zivilisatorische Basis“, so Schellnhuber. Der Klimaforscher, der unter anderem für seine Theorie der „Kippelemente“ bekannt wurde,
warnte vor allem vor der stark ansteigenden Erwärmung der Erde
und der damit wachsenden Gefahr irreversibler Ereignisse. „Das
Abschmelzen des Grönländischen Eispanzers wäre ein solcher

Technik allein macht noch keinen guten Unterricht
Oft fehlen an Schulen digitale Unterrichtskonzepte /
Die didacta – die Bildungsmesse in Stuttgart liefert Ideen
Im vergangenen Mai trat der DigitalPakt Schule nach zahlreichen
Verzögerungen in Kraft. Die Verteilung der Gelder verläuft jedoch
stockend. Dabei sind mit der Digitalisierung große Hoffnungen verbunden – auch im Umgang mit Herausforderungen wie Lehrkräftemangel, Heterogenität oder Inklusion. Aber wie kommen die Schulen an die Fördergelder und wofür dürfen sie das Geld überhaupt
ausgeben? Die didacta – die Bildungsmesse 2020 in Stuttgart liefert
Ideen.

Fest steht: Der Bund wird bis 2024 fünf Milliarden Euro in
den Ausbau digitaler Infrastruktur an Schulen investieren. Neben WLAN und Schulservern sind digitale Arbeitsgeräte wie
VR-
Brillen und Whiteboards förderfähig. Ob Geld für mobile
Endgeräte wie Tablets zur Verfügung steht, hängt jedoch vom
jeweiligen Bundesland und der einzelnen Schule ab. Für die Wartung, Administration und Fortbildungen wird es hingegen kein
Geld geben. Im Schnitt erhält jede der rund 40.000 Schulen in
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App ebenso wie private Rechner, die eigentlich nur nach einer
technischen Prüfung und Freigabe verwendet werden dürften, um
Schülerdaten zu verarbeiten, sagt Dr. Lutz Hasse, Vorsitzender des
Arbeitskreises „Datenschutz und Bildung“ der deutschen Datenschutz-Aufsichtsbehörden.Er empfiehlt daher: „Bevor Sie irgendwas machen, fragen Sie die Datenschutzbeauftragten, und zwar
bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.“
Erst Bildung 4.0, dann Arbeitswelt 4.0

Nicht nur in der Schule, auch in der beruflichen Bildung braucht es
neue pädagogische Konzepte.
Deutschland für ihr Upgrade 137.000 Euro, also 500 Euro pro
Schüler.
Damit das Geld bei den Schulen jedoch ankommt, müssen zuerst die Länder aktiv werden. Denn die Fördermittel beantragen
die Schulträger nicht beim Bund, sondern beim jeweiligen Bundesland. Diese haben zunächst 16 Förderrichtlinien erarbeitet und
abgestimmt. Anschließend müssen die Umbaumaßnahmen zum
Teil europaweit ausgeschrieben werden. Zusätzlich müssen die
Schulen ihren Bedarf mit Medien- und Fortbildungskonzepten konkret begründen. Seitens des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung heißt es ganz klar: „Keine Förderung ohne Qualifizierung
und ohne pädagogisches Konzept.“
Weg mit Hindernissen
Um das volle Potenzial digitaler Technik im Unterricht auszuschöpfen, braucht es eine entsprechende Qualifizierung der Lehrkräfte. Doch ist das oft im Studium schon ein Problem. Zu diesem
Ergebnis kommt der „Monitor Digitale Bildung “ vom Centrum für
Hochschulentwicklung und der Bertelsmann Stiftung: „Insbesondere Lehramtsstudierende erweisen sich als wenig digital-affin. Sie
nutzen digitale Medien im Vergleich zu anderen Fächergruppen am
wenigsten und zeigen dahingehend auch die geringste Motivation.“
Bei den ausgebildeten Lehrkräften sieht es nicht anders aus. Nur 15
Prozent seien versierte Nutzer digitaler Medien.
Im Schulalltag treffen Lehrkräfte dann oft auf fehlende Rahmenbedingungen. Laut Studie fehlen zentrale Konzepte und Regelungen
für die Digitalisierung. Lehrkräfte müssten häufig die Organisation
selbst übernehmen. Vielen fehlt bereits heute die Zeit, um sich auf
neue pädagogische Konzepte zu konzentrieren. Dies wird sich durch
den digitalen Ausbau noch verschärfen. Denn die Aufgaben einzelner Lehrkräfte werden erheblich wachsen, schreibt die Kultusministerkonferenz in ihrem Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“.
Individualisierung des Lernens
Prof. Dr. Andreas Schleicher, Direktor für Bildung und Kompetenzen der OECD, ist überzeugt, dass Technik allein noch keinen guten
Unterricht ausmacht. Für ihn liegt der Vorteil in der Individualisierung des Lernens. Der Unterricht könne durch entsprechende Technik nicht nur besser an die einzelne Leistungsfähigkeit und den nötigen Förderbedarf angepasst werden, sondern auch Interessen und
Begabungen berücksichtigen. Lernerfolge könnten digital erfasst
und das Niveau entsprechend angepasst werden. Aber gerade die
fehlenden Rahmenbedingungen erschweren es, Schüler individuell
zu fördern.
Derzeit greifen viele Lehrkräfte zudem auf Technik zurück, die
sie nicht anwenden dürften. Das betrifft beliebte Apps wie Whats-
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Digitalisierung ist nicht nur an Gymnasien oder Gesamtschulen
ein Thema. Gerade in der Ausbildung sollten Jugendliche Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen erwerben. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek betont daher: „Besonders wichtig ist mir,
dass auch die beruflichen Schulen vom DigitalPakt Schule profitieren, denn so stärken wir die Attraktivität der dualen Ausbildung.“
Für die Vorbereitung auf die digitalisierte Arbeitswelt sind neben
den Berufsschulen laut Handelskammer Hamburg auch die Unternehmen immer wichtiger. Ein Vorbild liefert die in der Hansestadt
ansässige Firma Airbus. Sie konzentriert sich bereits jetzt auf den
digitalen Wandel: „Sicher ist, dass Airbus in Zukunft Mitarbeiter
suchen wird, die spezielle IT-Kompetenzen mitbringen,“ sagt Jan
Balcke, Airbus-Ausbildungsleiter in Hamburg. Für Balcke steht
fest, dass niemand die Anpassung an neue technologische Bedingungen vermeiden könne. Daher hat die Firma im vergangenen
Jahr die „Learning & Exploration Factory“ ins Leben gerufen. Hier
können sich Azubis und Studenten mit neuen Technologien und Arbeitsweisen wie Robotik, Augmented- und Virtual-Reality vertraut
machen.
Mut zum Wissen, aber vernetzt
Es geht jedoch nicht nur darum Jugendliche fit im Umgang mit
der neuen Technik zu machen. Laut Handelskammer wird vor allem eine neue Art des vernetzten Denkens notwendig. Zukünftige
Fachkräfte müssten entsprechende Kompetenzen in der Schule
und in der Ausbildung erwerben. Daher kann digitale Bildung nicht
bedeuten, Schulen einfach mit Technik auszustatten. Stattdessen
muss eine neue Art des Lehrens und Lernens entwickelt werden.
Ein Lernen, dass nicht am Schultor aufhört, sondern sich durch das
gesamte Leben zieht. Mit der Bereitstellung der fünf Milliarden Euro
durch den DigitalPakt ist ein erster Schritt ins „Neuland“ getan. Der
Weg durch dieses „nicht durchschrittene Terrain“, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel es in zwischen nennt, ist jedoch beschwerlich
– und es steht noch nicht fest, wo er enden wird.
Veranstaltungen zu diesem wichtigen Thema:
Forum Bildung
Schule digital: Was passiert mit den Kinderdaten?
Dr. Lutz Hasse, Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
Dr. Ilas Körner-Wellershaus, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.
Lidia de Reese, Medienpädagogische Referentin FSM – Freiwillige
Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter
25.03.2020, 10:00 bis 11:00 Uhr
Halle 3, Stand 3E72
Veranstalter: Verband Bildungsmedien e. V.
Wieviel Föderalismus verträgt das Bildungssystem?
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Udo Michallik, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz (KMK)
Prof. Dr. Petra Stanat, Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität zu Berlin
25.03.2020, 11:00 bis 12:00 Uhr
Halle 3, Stand 3E72
Veranstalter: Verband Bildungsmedien e. V.
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Forum didacta DIGITAL
Veränderung der Grundkompetenzen Lesen und Schreiben durch
Digitalisierung
Johanna Mosbach und Ann-Christin Claudia Müller, Universität
Saarland
25.03.2020, 11:00 bis 11:30
Halle 9, Stand, 48 C
Veranstalter: Didacta Verband e.V.
Digitalisierung in der Lehrerausbildung
Marion Pesch, Universität Münster, GI@School – Institut für Geoinformatik, sensebox
25.03.2020, 11:45 bis 12:15
Halle 9, Stand, 48 C
Veranstalter: Didacta Verband e.V.
Forum Berufliche Bildung
Ethik in der Digitalisierung
Cindy-Ricarda Roberts, Hochschule für Philosophie München
25.03.2020, 11:00 bis 11:30
Halle 7, Stand 31 A
Veranstalter: Didacta Verband e.V./Verband Bildungsmedien e.V.
Projekt NAWID Festo-Airbus-Lufthansa-Uni Bremen
Jan Balcke, Airbus
25.03.2020, 15:00 bis 15:30
Halle 7, Stand 31 A
Veranstalter: Didacta Verband e.V./Verband Bildungsmedien e.V.

„Ein Jahr Digitalpakt – wo stehen wir?“
Dr. Susanne Eisenmann, Kultusministerin BW
Joachim Maiß, Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung
(BvLB)
Carlo Dirschedl, Berufliche Schulen Altötting
IHK Region Stuttgart
26.03.2020, 15:15 bis 16:00
Halle 7, Stand 31 A
Veranstalter: Didacta Verband e.V./Verband Bildungsmedien e.V.
Forum myQ
Thementag Ethik in der Digitalisierung
26.03.2020, 12:00 – 16:00
Halle 7
Veranstalter: Didacta Verband e.V.
Nähere Informationen zu den Veranstaltungen der didacta – die
Bildungsmesse 2020 in Stuttgart unter www.didacta-messe.de und
www.facebook.com/didacta-messe.
Interviews, Texte und Zitate aus diesem Themendienst können
gern zur redaktionellen Berichterstattung verwendet werden. Beim
Bildmaterial bitte die Nutzungshinweise am jeweiligen Bild beachten.
Der Themendienst im Überblick: Weitere Artikel und Interviews
zur didacta 2020 im Dossier auf www.bildungsklick.de.
Der Themendienst im Überblick: Weitere Artikel und Interviews
zur didacta – die Bildungsmesse 2020 im Dossier auf www.bildungsklick.de.

Personalien
WILO SE erweitert den Vorstand
Vorzeitige Vertragsverlängerungen als Zeichen von Kontinuität
Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 erweitert die WILO SE ihren Vorstand und bestellt Dr. Patrick Niehr als neues Mitglied. Mit Blick auf
die Fortsetzung der bislang erfolgreichen Arbeit des Führungsgremiums wurde der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden und CEOs Oliver Hermes bereits im Juni vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Ebenfalls vorzeitig bis zum 31. Dezember 2024 verlängert
werden die Verträge von Finanzvorstand Mathias Weyers und Technologie-Vorstand Georg Weber.
„Der Aufsichtsrat setzt mit diesen Entscheidungen erneut ein
Zeichen der Kontinuität und legt damit die Basis für die weitere erfolgreiche Unternehmensentwicklung“, erklärt der Vorstandsvorsitzende und Chief Executive Officer (CEO) der WILO Group, Oliver
Hermes.
Dr. Patrick Niehr wird künftig die Ressorts Group Human Resources, Group Legal & Insurance, Strategic Sales & Marketing, Interne
Kommunikation sowie Restrukturierungs- und Integrationsaktivitäten übernehmen. Mathias Weyers gehört dem Vorstand seit dem
1. Dezember 2016 an und verantwortet als Finanzvorstand (CFO)
die Bereiche Group Controlling, Group Accounting & Taxes, Group
Finance, Group Internal Audit & Compliance, Group Information
Management, und Group Mergers & Acquisitions. Georg Weber gehört dem Vorstand seit dem 1. August 2017 an und verantwortet als
Technologie-Vorstand (CTO) die Bereiche Group Research & Deve-

lopment, Group Procurement & Supply Chain Management, Group
Operations, Group Quality und Group Location Management.
„Mit der Entscheidung über die vorzeitige Amtszeitverlängerung von Herrn Weyers und Herrn Weber bestätigt der Aufsichtsrat
das große Vertrauen in ihre Tätigkeit und trägt der sehr positiven
Entwicklung der Wilo Gruppe in den letzten Jahren Rechnung“,
sagt Prof. Dr. Norbert Wieselhuber, Aufsichtsratsvorsitzender der
WILO SE.
Die Bestellung von Herrn Dr.
Niehr in den Vorstand stellt für
den Aufsichtsrat eine logische
Konsequenz aus seiner erfolgreichen Tätigkeit in den letzten
Jahren dar. „Herr Dr. Niehr ist
seit Oktober 2010 in verschiedenen leitenden Positionen für
die WILO SE tätig und war zuletzt Generalbevollmächtigter
der Gesellschaft“, ergänzt Prof.
Dr. Wieselhuber.

Dr. Patrick Niehr
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Verstärkung aus dem eigenen Haus

Richard Mohr und Jürgen König in die Geschäftsführung berufen
Richard Mohr und Jürgen König wurden mit sofortiger Wirkung
in die Geschäftsführung der DIRINGER & SCHEIDEL Rohrsanierung
GmbH & Co. KG berufen. Tobias Volckmann, Geschäftsführer und
Mitglied des Management Boards der D&S Unternehmensgruppe,
sowie Geschäftsführer Markus Brechwald, der weiterhin für den
Bereich Ausland, Beteiligungen und Strategie verantwortlich zeichnet, freuen sich über die Verstärkung aus dem eigenen Haus. Bei
Richard Mohr als technischem Geschäftsführer und Jürgen König
als kaufmännischem Geschäftsführer handelt es sich um zwei ausgewiesene Experten, die bereits seit vielen Jahren ihre Bereiche bei
der D&S Rohrsanierung erfolgreich verantworten.

Markus Brechwald, Richard Mohr, Jürgen König und Tobias
Volckmann (v.l.)
Foto: DIRINGER & SCHEIDEL Rohrsanierung

Mitgliederversammlung der Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.

FBS mit Verstärkung im Vorstand und neuer Geschäftsführung auf
Zukunftskurs
Am 30. Oktober fand in Frankfurt die diesjährige Mitgliederversammlung der Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre
e.V. (FBS) statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand unter anderem die zukünftige Ausrichtung, mit der die FBS den Veränderungen
im Markt begegnen will.
Neuer Geschäftsführer seit Mitte des Jahres im Amt
Zum 1. August diesen Jahres hat Markus Lanzerath die Geschäftsführung der Fachvereinigung übernommen. Der 32-jährige
studierte Wirtschaftsingenieur und ehemalige wissenschaftliche

Mitarbeiter der RWTH Aachen befasst sich seit mehr als 10 Jahren
mit Fragestellungen aus dem Bereich öffentlicher Entwässerungsnetze und beabsichtigt, die FBS für veränderte Rahmenbedingungen sowie für zukünftige Aufgaben aufzustellen.
FBS als herstellerneutrales Competence Center für Betonkanalsysteme Planer, Kommunen und Interessenten können sich zukünftig kostenfrei mit Anfragen rund um Betonkanalsysteme an die
FBS wenden. Der Fachvereinigung kommt dabei zum einen ihre
über viele Jahre erworbene technische Kompetenz, ihre herstellerneutrale, objektive Stellung sowie ihr breites Netzwerk an Experten
und Partnern zugute. Neben der bestehenden Fachberatung verstärkt die FBS damit ihren technischen Service gegenüber ausschreibenden Stellen, um bestehende Informationsdefizite zu reduzieren und Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Anfragen können an
info@fbsrohre.de gesendet werden.
Beton als unterschätzter Hightech-Werkstoff

Neu gewählter Vorstand und Geschäftsführung freuen sich auf
zukünftige Aufgaben. Von links: Hans-Georg Müller (2. Vorsitzender), Helmut Bodenbender (Beisitzer), Nina Wensauer-Grimm
(Beisitzerin), Erich Valtwies (1. Vorsitzender), Nikolaus Eiden (Bei
sitzer), Jürgen Röser (Beisitzer) und Markus Lanzerath (Geschäfts
führung).
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„Korrosion von Beton hält sich immer noch wacker als nie enden
wollendes Märchen in den Köpfen vieler Planer“ – so Geschäftsführer Markus Lanzerath, der in seinem Vortrag auf Statistiken aufmerksam macht, die sich auf den Werkstoff Beton vergangener
Jahrzehnte beziehen. „Wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen – der
Werkstoff und die Einbauqualität der 60er und 70er Jahre haben mit
dem heutigen Wissensstand und der modernen Betontechnologie
rein gar nichts zu tun. Von selbstverdichtendem Beton über die monolithische Herstellung von Schächten bis zur Erhärtung von Rohren in der Schalung – Beton ist leistungsstark, dauerhaft, individuell
formbar und vielfältig anwendbar. Unsere Mitglieder halten ebenso
für extreme Anwendungsfälle Sonderlösungen bereit.“
Marketing-Mix von großer Bedeutung
„Unser Vorteil ist, dass Betonrohre umweltfreundlich aus natürlichen Materialien hergestellt werden. In der Energiebilanz über-
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zeugen sie mit einem vergleichsweise kleinen CO2-Fußabdruck.
Wir werden die Vorteile von Betonkanalsystemen gegenüber
anderen Werkstoffen weiter ausbauen, kommunizieren und damit zur Stärkung der FBS-Mitglieder beitragen. Dabei gilt es, die
verän
derten Bedürfnisse unserer Zielgruppen wahrzunehmen
und adäquat darauf zu reagieren“ so Bettina Friedrichs, seit 2001
Marketing-Referentin der FBS. „Online- und Offline-Kanäle optimal nutzen und verzahnen sowie unsere Marketing-Kommunikation konsequent den Entwicklungen des Marktes anpassen – ja,
wir haben hier viel vor. Verschiedenste Marketingelemente werden
sukzessive überarbeitet und erweitert. Ein großes Projekt steht
bereits in den Startlöchern: Traditionell setzen wir auch im Jahr
2020 einen Gemeinschaftsstand von FBS mit acht Mitgliedsunternehmen, die die Vielfalt ihrer Betonfertigteile zeigen, auf der IFAT
um. Auf dem 400 qm großen Messestand in Halle B2 417/516
werden wir vom 4. bis 8. Mai in München vor Ort sein. Darauf
freuen wir uns sehr.“

Neu-Wahlen und weibliche Verstärkung des Vorstands
Der Vorstand wurde einstimmig von der Mitgliederversammlung
wiedergewählt. Verstärkt wird der Vorstand durch den Beisitz von
Nina Wensauer-Grimm, seit 2012 Geschäftsführerin der Wensauer
Betonwerk GmbH in Stockstadt am Main. Die 36-jährige diplomierte Wirtschaftsingenieurin engagiert sich bereits seit einigen Jahren
im Marketing-Ausschuss der FBS und übernimmt nun ein weiteres
verantwortungsvolles und gestalterisches Amt.
Abbinder
Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. (FBS) mit
Sitz in Bonn wurde 1987 gegründet. Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung der Mitglieder, allesamt Hersteller von FBS-Betonkanalsystemen für Abwasserleitungen und -kanäle, deren Produkte den erhöhten
Anforderungen gemäß FBS-Qualitätsrichtline und FBS-Qualitätssicherungssystem© gerecht werden. Weitere Infos: www.fbsrohre.de.

DVGW-Präsidium bestellt neues Vorstandsmitglied

Wolf Merkel wird Vorstand für Ressort Wasser
Das Präsidium des Deutschen Vereins des Gasund Wasserfaches (DVGW) hat heute auf seiner
Sitzung in Hamburg Dr. Wolf Merkel als neuen
hauptamtlichen Vorstand für das Ressort Wasser
des DVGW bestellt. Ab 1. Februar 2020 übernimmt er im Zuge einer Neuordnung der Ressorts
neben der wasserfachlichen auch die Verantwortung für mehrere Supportfunktionen und DVGWTöchter. Prof. Dr. Gerald Linke ist weiterhin Vorstandsvorsitzender des DVGW.
„Mit Wolf Merkel haben wir einen ausgewiesenen Experten der Wasserwirtschaft aus den eigenen DVGW-Reihen als Vorstand für uns gewinnen
können. Mit seiner Berufung schärft der DVGW
seine fachliche Ausrichtung auf die Bereiche

Energie und Wasser und fördert gleichzeitig die
enge Verzahnung der beiden Aufgabengebiete“,
so DVGW-Präsident Michael Riechel.
„Ich freue mich auf die Aufgabe, die Zukunft
eines der führenden Impulsgebers der Energieund Wasserwirtschaft mitgestalten zu können.
Die weitere strategische Ausrichtung des Themas „Wasser“ im DVGW-Verbund wird dabei im
Mittelpunkt stehen“, so Merkel nach seiner Ernennung.
Dr. Wolf Merkel wurde 1966 in Wiesbaden geboren, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.
Er studierte Verfahrenstechnik an der Technischen
Hochschule in Karlsruhe und promovierte an der
Universität Stuttgart. Seit 2002 ist er Technischer
Geschäftsführer des IWW Zentrum Wasser.

Neue Operative Leitung der FAUN Gruppe –
Thorsten Baumeister als COO in die Geschäftsführung berufen
Zum 1. November 2019 stieg Thorsten Baumeister als Chief
Operating Officer (COO) beim Kommunalfahrzeughersteller
FAUN ein. Der Maschinenbauingenieur wechselt vom Gabelstapler- und Flurförderfahrzeug-Produzenten STILL, wo er
knapp 20 Jahre tätig war, zur FAUN Gruppe. Bei STILL ver
antwortete er als Senior Vice President Plant Hamburg die
Herstellung von Gabelstaplern, Hydraulikzylindern sowie die
Komponentenfertigung von Fahrerkabinen im Werk in Geisa
(Thüringen). Weiterhin führte er auch internationale Projekte,
wie beispielsweise den Aufbau einer neuen Fabrik in Bra
silien.

Als COO bei FAUN ist Baumeister für das Produktionswerk
für Abfallsammelfahrzeuge in Osterholz-Scharmbeck, das Kehrmaschinenwerk und den Neubau in Grimma sowie die internationalen Herstellerwerke China und Türkei verantwortlich. In seine
Zuständigkeiten fallen zudem die Bereiche Materialwirtschaft,
Supply Chain Management und der für 2021 geplante Anlauf der
Serienproduktion der Wasserstoff-Fahrzeuge BLUEPOWER. Gemeinsam mit CEO Patrick Hermanspann und CFO Matthias Kohlmann leitet der 50-Jährige Thorsten Baumeister nun die FAUN
Gruppe. „Unsere Unternehmensgruppe konnte in den vergangenen Jahren ein beachtliches Wachstum verzeichnen. Zudem
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Leiten die Geschicke der FAUN Gruppe: Matthias Kohlmann
(CFO), Patrick Hermanspann (CEO) und Thorsten Baumeister
(COO), v.l.n.r.

sind neue Beteiligungen hinzugekommen. Unsere Aufgabe ist es,
dieses Wachstum weiter auszubauen und notwendige Strukturen
in effizienter Form zu schaffen. Ich bin mir sicher, dass wir mit
Thorsten Baumeister den richtigen Mann gefunden haben, der
uns mit seiner Erfahrung unterstützen und voran bringen wird“, so
Patrick Hermanspann.
Die FAUN Gruppe beschäftigt weltweit 2.000 Mitarbeiter. Der
Aufbauhersteller ist in Europa einer der führenden Anbieter von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen und unterhält elf Werke
in sieben Ländern. Stammsitz ist das Werk in Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen mit 550 Mitarbeitenden. FAUN ist Teil der
KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden
KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2018 mit 13.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,15
Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge,
Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik. Der Konzern unterhält
60 Werke in 21 Ländern auf vier Kontinenten.
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E-WORLD KONGRESS
WISSENSAUSTAUSCH
UND DISKUSSION

INNOVATIVE STADTWERKE SIND
ILLUSION! KANN EIN ANTIQUARIAT
KUNDENTOUCHPOINT NR.1 WERDEN?
EIN KONGRESS FÜR STADTWERKE,
DIE ÜBERLEBEN WOLLEN.

KONGRESS-PARTNER

MITTWOCH, 12.2.2020
E-WORLD ENERGY & WATER
11. – 13. FEBRUAR 2020 | ESSEN | GERMANY

EUROPAS FÜHRENDE ENERGIEFACHMESSE

#Eworld2020

www.e-world-essen.com

WIR PLANEN UND GESTALTEN
MIT IHNEN DIE STÄDTE UND
GEMEINDEN DER ZUKUNFT!
Als Verkehrs- und Stadtplaner, Regionalentwickler und
Kommunikationsfachleute stellen wir die grundlegenden
Weichen für die bauliche Zukunft von Siedlungsbereichen.
Sweco verfügt über interdisziplinäre Kompetenzen und
langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Städtebaus
und der Verkehrs- & Mobilitätsplanung: von Standortuntersuchungen über Machbarkeitsstudien bis hin zu
Integrierten Struktur- und Mobilitätskonzepten.

www.sweco-gmbh.de

