
Das  
unsichtbare 
Gold
Erdgas ist für Europas 
Energieversorgung auch 
in Zukunft unverzichtbar. 
Woher wir es beziehen 
und welche Alternativen 
bestehen
Seite 16
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Erdgasmarkt 
im Umbruch
Europa sucht Alter-
nativen zu russischen 
Erdgasimporten. Dazu 
gehören Flüssigerd-
gas, Biogas und neue 
Pipelines

36  extro
Die Königin  
der Koloraturen
Simone Kermes ist für ihre Stimme und 
ihre Bühnenpräsenz gleichermaßen 
berühmt. Doch erst mit viel Disziplin 
und ständigem Training entfaltet sich 
kreative Energie, erzählt die Sopranistin

 menschen
Neue Strukturen
dena-Chef Stephan Kohler und BDEW-
Präsident Johannes Kempmann disku-
tieren über die Zukunft der deutschen 
Energieversorger
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„Meine Arbeit 
ist im Idealfall 
unsichtbar“
Als Pionier der Ökocity 
baut der Architekt Albert 
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36  Kreative Energie

Jeder Ton ein Treffer: 
Simone Kermes zählt zu 
den gefragtesten Barock-
sängerinnen der Welt

38  Volle Aufmerksamkeit 
Partner des dena-
Energieeffi zienzkongresses

39  dena.de & impressum

40  bionik
Vom Fliegen unter Wasser

Wie können wir 
in Deutschland 
und Europa die 

Energieversorgung garantie-
ren? Angesichts der Ukraine-
Krise wird diese Frage immer 
brisanter: Deutschland hängt 
zu 53 Prozent von Erdgasim-
porten aus Nicht-EU-Ländern 
ab, allein 35 Prozent unseres 
Erdgases kommen aus Russ-
land. Ob neue Stationen für 
Flüssigerdgas, eine Erweite-
rung des Pipelinenetzes oder 
der Ausbau erneuerbarer 
Energien – das dena magazin 
beleuchtet die Optionen, mit 
denen wir unsere Energie-
versorgung umgestalten und 
sicherer machen können.
Am wichtigsten ist und bleibt 
die Energieeffi zienz. Um die 
Energieversorgung langfris-
tig sicherzustellen, müssen 
wir vor allem unseren Ener-
giebedarf senken und in allen 
Bereichen effi zienter werden. 
Denn selbst wenn der Ausbau 
der erneuerbaren Energien 
wie geplant erfolgt, werden 
wir weiterhin konventionelle 
Energieträger benötigen. Wie 
wir Energieeffi zienz zu Hau-
se, im Büro, in der Industrie 
und im Städtebau praktizie-
ren können, stellen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe vor. 
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S o nah an die Abgründe der 
Gletscher wagt sich nur einer mit 
der Kamera: James Balog. Der 

US-amerikanische Geowissenschaftler 
und Naturfotograf dokumentiert seit 
2007 das Abtauen der eisigen Kolosse 
als Folge der Erderwärmung – wie 
hier an einem Schmelzwasserkanal im 
grönländischen Eis. Für sein Langzeit-
Fotoprojekt Extreme Ice Survey (EIS) hat 
Balog mit einem Team, zu dem Forscher 
und Ingenieure zählen, an über einem 
Dutzend Gletschern in Grönland, Island, 
Alaska, dem Himalaya und den Rocky 
Mountains Zeitrafferkameras installiert, 
die bei Tageslicht halbstündlich ein 
Foto schießen. Beim Abspulen der Bilder 
offenbaren sich dramatische Metamor-
phosen der jeweiligen Landschaft. „Die 
Fotos zeigen, dass Gletscher viel schneller 
auseinanderbrechen und abtauen als 
bislang angenommen“, sagt Balog. „Die 
Menschen müssen sehen, dass der Klima-
wandel eine Realität ist.“ (mb)

Dem Eis 
auf der 
Spur

forschung

Das Projekt im Film: Der US-amerikanische 
Regisseur Jeff Orlowski begleitete Balog 
in die rasant schwindende Gletscherwelt. 
Sein 2012 veröffentlichter Dokumentarfilm 
„Chasing Ice“ wurde vielfach ausgezeichnetFo
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Ausgeklügelte Technik: Nahe des Mendenhall-
Gletschers in Alaska hat Balogs Team mit Solarener-
gie betriebene Zeitrafferkameras installiert
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A m 20. Juni erhielt die dena 
Besuch von einem ganz beson-
deren Gast: Bundeswirtschafts-

minister Sigmar Gabriel. In den Büros 
an der Berliner Chausseestraße machte 
sich der Vizekanzler ein eigenes Bild 
von der Arbeit der dena. Im Mittelpunkt 
der Gespräche zwischen dem SPD-
Politiker und den Führungskräften um 
Stephan Kohler, dem Vorsitzenden der 
dena-Geschäftsführung, stand die Ener-
giewende. Mit zahlreichen Projekten, 
darunter eine Reihe von Kooperatio-
nen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), setzt 
sich die dena für die Umsetzung der 
Energiewende ein. 

Dazu gehört beispielsweise die 
Kampagne „Die Hauswende“, die erste 
bundesweite und branchenübergrei-
fende Informationsoffensive für ener-
getische Gebäudesanierung. Mit der 
„Initiative EnergieEffi zienz“ bringt die 
dena darüber hinaus ein weiteres Kern-
anliegen der Energiewende voran – und 
in die Öffentlichkeit: effi ziente Strom-

intro

nutzung. Unternehmen in Deutschland 
werden mit der „Exportinitiative Erneu-
erbare Energien“ beim Aufbau ihrer 
Aus landsgeschäfte beratend begleitet 
– um noch ein Projekt zu nennen, bei 
dem die dena ihre Kompetenz unter 
Beweis stellt.

Ebenfalls Thema der Gespräche 
mit dem Vizekanzler war der dritte 
Nationale Energieeffi zienz-Aktionsplan 
(NEEAP), den die Bundesregierung Mit-
te des Jahres beschlossen und der EU-
Kommission in Brüssel vorgelegt hat. 
In einem eigenen nationalen Aktions-
plan Energieeffi zienz (NAPE) legt die 
Bundesregierung außerdem noch 2014 
die Ziele, Instrumente und Finanzie-
rungskonzepte sowie die Verantwort-
lichkeiten einzelner Akteure dar. An 
der Ausarbeitung wird voraussichtlich 
auch die dena beteiligt sein. (sg)  

Wirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel machte sich 
persönlich ein Bild von der Arbeit der Deutschen Energie-Agentur, 
die die Koalition in puncto Energiewende berät und unterstützt

haustermin

Im 
Gespräch 
mit der 
dena

Beteiligung: Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist Hauptgesellschafter der dena und 
wird im Einvernehmen mit drei weiteren 
Ministerien federführend durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) vertreten

Welche Technologien zur Strom-
übertragung stehen zur Realisierung 
des Ausbaubedarfs im deutschen 
Hochspannungsnetz zur Verfü-
gung? Welche Eigenschaften haben 
diese Technologien? Antworten auf 
Fragen wie diese fi nden Leser in der 
Übersicht „Das deutsche Höchst-
spannungsnetz: Technologien und 
Rahmenbedingungen“. Erstellt wurde 
das Nachschlagewerk von der dena 
in Zusammenarbeit mit der Plattform 
Energienetze der Bundesregierung. 
Diese vereint Bundes- und Länderins-
titutionen, Vertreter der Energiewirt-
schaft sowie Umwelt- und Verbrau-
cherverbände. In dem Bericht wird 
die gemeinsam erarbeitete Übersicht 
zum Ausbau und zur Modernisierung 
der Stromnetze präsentiert. Damit 
ihn sowohl Laien als auch Fachakteu-
re nutzen können, ist er zweigeteilt – 
in eine leicht verständliche Zusam-
menfassung und einen weiteren Teil 
mit umfassenden Hintergrundinfor-
mationen.

Kompendium des 
Netzausbaus

publikation I

Ein Universalschlüssel für Unterneh-
mer zum Senken der Energiekosten? 
Das „Handbuch Energieeffi ziente 
Querschnittstechnologien“ bietet 
die passenden Ansätze. Der modular 
aufgebaute A4-Ring-Ordner enthält 
auf rund 200 Seiten umfassende 
Informationen und Handlungsemp-
fehlungen für Energiebeauftragte 
und -manager sowie Geschäftsführer 
von Unternehmen. Moderne und 
hocheffi ziente Querschnittstechno-
logien von Motoren über Druckluft 
bis hin zu Wärmeversorgung fi nden 
sich schließlich branchenunabhän-
gig in nahezu jedem Betrieb. Sie 
können Energieverbrauch und Kosten 
erheblich reduzieren. Das Handbuch 
ist bis zum 30. September 2014 zum 
reduzierten Preis von 39 statt 59 
Euro erhältlich.

Handbuch für 
Entscheider

publikation II

Ein kostenfreies Exemplar zum 
Herunterladen gibt es unter:
www.effi ziente-energiesysteme.de

@

Weitere Infos und Bestellung: 
www.stromeffi zienz.de/webshop  @

!
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introintro

Modellprojekt 
für Miethaushalte

S eit Mitte der 1990er Jahre sind 
die Heizenergiekosten in 
Deutschland um mehr als 160 

Prozent gestiegen. Vor diesem Hinter-
grund ist das Thema Energieeffi zienz 
umso wichtiger. Neben baulichen 
Veränderungen birgt ein anderer Fak-
tor erhebliches Einsparpotenzial: das 
individuelle Nutzungsverhalten. 

Seit 2013 überprüft die dena 
gemeinsam mit der ista Deutschland 
GmbH, dem Deutschen Mieterbund 
e. V. und dem Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) im Rahmen 
eines breit angelegten Praxistests die 
Einsparmöglichkeiten durch Nutzung 
eines Energiedatenmanagements in 
Mietwohnungen. Der individuelle Wär-
meverbrauch wird in den teilnehmen-
den Miethaushalten über einen speziell 
installierten Zähler erfasst und per Funk 
an ista übermittelt. Dabei erhalten die 
Mieter über ein Online-Portal Einblick 
in den eigenen Wärmeverbrauch und 
können steuernd eingreifen. 

Haushalte, die das Online-Tool 
bereits getestet haben, senkten ihren 
Heizenergieverbrauch im Vergleich 
zu ihren Nachbarn um durchschnitt-
lich neun Prozent. Die Mieter werden 
zudem regelmäßig befragt, um die 

Nutzerfreundlichkeit des Online-
Portals zu optimieren.

„Unser Energiedatenmanagement 
ist praktizierte Energiewende“, erklärt 
Walter Schmidt, CEO ista Internatio-
nal. „Es hilft dabei, Energie und CO2 
signifi kant einzusparen und überträgt 
dem Verbraucher die Kostenkontrolle. 
Private Haushalte und die Immobilien-
wirtschaft profi tieren davon gleicher-
maßen.“ (sg)  

Den individuellen Energieverbrauch detailliert aufschlüsseln und 
gezielt steuern: ista-Datenmanagement im Praxistest

online-tool
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9,0
Prozent betragen die 
die durchschnittlichen 
Einsparungen beim 
Heizenergieverbrauch 
der Test-Haushalte

Seite 32:
Um Energie-
effi zienz in der 
industriellen 
Produktion geht 
es beim For-
schungsprojekt 
smartFactoryKL

100

1995 2000 2005 2010

200

300

Verbrauchspreise für Heizenergie in Prozent

Nettokaltmiete

durchschnittliche Verbraucherpreise*

Alles im Blick: 
Das Programm 
visualisiert die 
Verbrauchswerte

Gemeinsame 
Impulse für 
Europa

D ie beiden Nachbarländer 
Polen und Deutsch-
land intensivieren ihre 

bilaterale Zusammenarbeit im 
Energiesektor. Das ist das Er-
gebnis des Deutsch-Polnischen 
Energiegipfels, der am 12. Juni 
2014 in Berlin stattfand. Ziel 
dieser engeren Kooperation ist 
es, im Rahmen des europäischen 
Energiebinnenmarktes die 
Chancen für eine verbesserte 
Versorgungssicherheit und 
wettbewerbsfähige Energieprei-
se zu nutzen. Dafür werden die 
dena und der polnische Arbeit-
geberverband Pracodawcy RP 
eine gemeinsame Arbeitsgrup-
pe einrichten sowie öffentliche 
Veranstaltungen organisieren. 
„Die energiewirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Polen ist 
für beide Seiten und auch für 
Europa von großer Bedeutung“, 
sagte Stephan Kohler, Vorsitzen-
der der dena-Geschäftsführung, 
bei der Unterzeichnung der Ein-
verständniserklärung. „Deutsch-
lands Energiewende hat schon 
heute spürbare Auswirkungen 
auf die Nachbarstaaten. Polen 
und Deutschland können von 
den Erfahrungen und Potenzia-
len des jeweils anderen profi tie-
ren. Beide können auch gemein-
sam wichtige Impulse für die 
Realisierung des europäischen 
Energiebinnenmarktes geben.“ 
Herausforderungen gibt es 
genug, nun gilt es, gemeinsam 
Lösungen zu fi nden.

gipfeltreffen

Volle Aufmerksamkeit: der Deutsch-
Polnische Energiegipfel in Berlin

* Gewichtetes Mittel
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dena-Umfrage

der Befragten wollen 
nie wieder in einem 

unsanierten Gebäude 
wohnen

97%

86%
75%

Eigentümer von Effizienzhäusern schätzen die Ergebnisse 
der energetischen Modernisierung 

Motivation

Klima- und Umweltschutz
Energiekostenersparnis

Hatten oder haben Sie in Ihrem Gebäude Probleme mit Schimmel?

Schimmel vor der Sanierung

Schimmel nach der Sanierung

86%

der Befragten würden sich 
erneut für den gewählten 
energetischen Standard 

entscheiden

Würden Sie Freunden, Bekannten, 
Nachbarn/Kollegen eine energetische Sanierung 
weiterempfehlen?39 Ja

7 Ja

Nein 61

Nein 93

Ja 98Nein 2%

%

%

A++

der Befragten würden 
künftig sogar eine noch 
höhere Energieeffizienz 

anstreben

12%

introintro

umfrage

Lohnt sich die energetische Modernisierung für die Bürger? Eine Umfrage der dena stellt erstmals 
fundierte Daten zur Zufriedenheit der Eigentümer, Mieter und Vermieter zur Verfügung – und lässt 
einen positiven Trend erkennen

Klare Mehrheit

Stephan Kohler, Vorsitzender 
der dena-Geschäftsführung

„Energieeffi ziente 
Wohnungen sind 
stark nachgefragt.“
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163
Hauseigentümer, die in der 
Effi zienzhaus-Datenbank 
gelistet sind, wurden befragt. 
Zudem gaben102 Mieter und 
79 Vermieter ihr Votum ab

Seite 34:
Welche Haus-
haltsgeräte spa-
ren Strom? Die 
EU-Ökodesign-
Richtlinie und 
ihre praktische 
Umsetzung

Das Votum ist deutlich: „Ja“ zur 
energetischen Modernisie-
rung. Ob Hausbesitzer, Mieter 

oder Vermieter – von den Befragten 
erhält dieses Thema eine überwiegend 
posi tive Bewertung: 86 Prozent der 
Hausbesitzer würden sich wieder für 
den gewählten energetischen Moder-
nisierungsstandard entscheiden, ein 
Teil von ihnen würde sogar eine noch 
höhere Energieeffi zienz anstreben. 

Das Leben in einem unsanierten 
Gebäude ist für 97 Prozent aller Be-
fragten mittlerweile undenkbar. „Die 
energetische Sanierung unseres Hauses 
war genau die richtige Entscheidung“, 
erklärt beispielsweise Jens Zukunft, der 
als Eigentümer eines Effi zienzhauses 55 
in München an der Umfrage teilnahm. 
„Schließlich konnten wir damit unser 
Haus fi t machen für unsere Großfami-
lie. Dass wir durch die Modernisierung 
nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch 
unseren Wohnkomfort spürbar gestei-
gert haben, hatten wir anfangs so gar 
nicht im Blick – möchten es jetzt aber 
keinesfalls missen.“ 

Auch das Thema Schimmel kam 
zur Sprache: Hatten 39 Prozent der 
Befragten vor der Sanierung damit zu 
kämpfen, waren es danach nur noch 
sieben Prozent. Ähnlich positiv ist das 
Verhältnis bei Mietwohnungen, dort 
sank der Anteil von 18 auf zwei Prozent 
mit hartnäckigen Schimmelproblemen. 

Ein angenehmes Wohnklima stei-
gert die Attraktivität einer Wohnanlage 
und damit auch deren Marktwert – das 
bestätigen 86 Prozent der Vermieter. 
Und blind draufl os saniert wurde nicht. 
Rund die Hälfte der Hauseigentümer 
holte laut Befragung fachliche Experti-
se ein, nutzte das Internet zur Recher-
che oder besuchte Fachmessen. Alles 
in allem: ein positiver Trend, der von 
Wirtschaft und Politik weiter gefördert 
werden muss. (sg) 
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Wegweiser in ein 
modernes Netz

D ie Energiewende erfordert 
Veränderungen, die insbeson-
dere auch die Infrastruktur 

der Stromnetze betreffen. So wären 
beispielsweise digitale Messsysteme 
und Zähler, sogenannte Smart Meter, 
in der Lage, die Stromnetze zu entlasten 
und den Ausbau auf der Verteilnetzebe-
ne bis 2030 im Idealfall um mehr als ein 
Drittel herunterzuschrauben. Zu diesem 
Ergebnis gelangt eine Studie der dena.

 Dafür müssen die Netzbetreiber 
aber erst einmal tief in ihre Tasche grei-
fen: Die Kosten für die Ausstattung von 
einer Million Messpunkte: 467 bis 837 
Millionen Euro. Damit wird sich auch 
die Organisation des Netzbetriebs stark 
verändern. Die Erzeugung und der Ver-
brauch von Strom könnten aufeinander 
abgestimmt und so die Integration 
erneuerbarer Energien ins Stromsystem 
erleichtert werden. 

In der dena-Studie geht es darum, 
Kosten und Nutzen entsprechender 
Investitionen für die Verteilnetzbetrei-
ber erstmals genauer abzuschätzen. Im 

Kostengutachten wird der Investitions-
bedarf für eine erfolgreiche Smart-Me-
ter-Einführung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette für verschiedene 
Netzbetreibertypen untersucht. Im 
Netzgutachten bewerten die dena-
Experten den Nutzen von Smart Metern 
zur Vermeidung von Netzausbau und 
-umbau. Die Ausgestaltung des regula-
torischen Rahmens wird schließlich im 
dritten Teil der Studie analysiert. 

Der Einsatz von Smart Metern führt 
aber nur dann zum prognostizierten 
Ergebnis, wenn auch andere Parame-
ter entsprechend angepasst werden, 
so die Studie. Netzbetreiber müssen 
weitergehende Möglichkeit haben, 
Stromeinspeisung aus dezentralen Er-
zeugungsanlagen sowie das Zuschalten 
von stromverbrauchenden Anlagen zu 
steuern. (sg) 

Eine dena-Studie zeigt, welchen Nutzen Smart Meter beim Umbau 
des Netzbetriebs haben könnten – und was sie kosten würden

szenario

Mehr zur Studie in der dena-Publikation 
„Einführung von Smart Meter in Deutsch-
land: Analyse von Rollout-Szenarien und 
ihrer regulatorischen Implikationen“

!

Stromautobahn: 
Die deutschen 
Netze müssen für 
die Energiewende 
ausgebaut werden

Gemeinsam 
für Erdgas-
mobilität

D ie Deutschen setzen beim 
Autokauf zunehmend auf 
Erdgas oder Biomethan 

als Kraftstoff. Das geht aus dem 
aktuellen Zwischenbericht der Ini-
tiative Erdgasmobilität hervor, der 
Katherina Reiche, Staatssekretärin 
beim Bundesverkehrsminister, 
am 26. Mai übergeben wurde. 
Seit 2012 hat sich die Zahl der 
verfügbaren Erdgas-Pkw-Modelle 
verdoppelt. Der Fahrzeugabsatz 
stieg in 2013 um 38 Prozent auf 
8.899 Stück. Besonders beliebt: 
VW Golf, Audi A3 und die Merce-
des-Benz B-Klasse.

Neben Investitionen in 
Modellentwicklung und -vertrieb 
trägt die Interessengemeinschaft 
mit ihren Empfehlungen dazu bei, 
dass die Rahmenbedingungen für 
Erdgasmobilität weiter verbessert 
werden: Die Verlängerung der 
Energiesteuerermäßigung für 
Erdgas wurde bereits im Koalitions-
vertrag verankert. Zudem hat sich 
die Initiative gemeinsam mit der 
Bundesregierung erfolgreich für 
eine EU-Regelung zu vergleichba-
ren Preisen von Benzin und Erdgas 
an Tankstellen eingesetzt. Grund-
lage sind die Arbeitsergebnisse 
der Initiative. In dem von der dena 
koordinierten Projekt haben sich 
Fahrzeughersteller, Energieunter-
nehmen und der ADAC zusam-
mengeschlossen. (sg) 

bericht

Ergebnis: Stephan Kohler überreicht 
Katherina Reiche den Zwischenbericht

Im Trend: 
Autos mit 
Erdgasantrieb
Autos mit 
Erdgasantrieb
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Albert Speer

 Vernünftige 
Stadtplanung 
ist immer auch 
nachhaltig und 
energieeffizient.“
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Der 
Stadtwandler
Der Frankfurter Stararchitekt Albert Speer denkt auch mit 80 Jahren nicht ans 
Aufhören: Seine Konzepte für nachhaltige Stadtplanung, die er lange vor Erfindung 
der Ökocity entwickelte, werden von Riad bis Shanghai erfolgreich umgesetzt

D 
as Kempinski Hotel, 
mitten in Berlin. Es ist 
einer dieser regnerischen 
Julitage, an denen die 
Sonne kurz aufblinkt wie 

ein Scheinwerfer. Als Albert Speer die 
Lobby betritt, scheint ihn kaum jemand 
zu bemerken. Grauer Anzug, silber um-
rahmte Brille, Taschenuhr. Ein Mann, 
der in der Welt zu Hause ist und mit 
seinem Büro Aufträge für die nächsten 
dreißig Jahre hat– dann wäre er 110: 
öffentliche Gebäude, neue Verkehrs-
netze, ganze Städte.

„Was ich mache ist im besten 
Fall unsichtbar“, sagt Speer. „Eine gut 
geplante Stadt funktioniert von selbst.“ 
Entspannt sitzt er im Sessel des Hotel-
cafés und trinkt Eiskaffee. In diesen 
Tagen, kurz vor seinem 80. Geburtstag, 
spricht Speer viel über sein Lebenswerk. 

Vor 50 Jahren eröffnete er sein Büro 
in Frankfurt, heute planen insgesamt 
170 Mitarbeiter komplette Ökostädte in 
China, und in Nigeria entsteht gerade 
die Millionen-Metropole Abuja auf 930 
Hektar. Gerade erst kommt er aus Riad 
zurück. Der Saudische Staat möchte 
seine Hauptstadt mit einer 160 Kilome-
ter langen U-Bahn ausstatten, erzählt 
er. Speers Büro kümmert sich um die 
Frage, welche Konsequenzen der Bau 
für die Stadt haben wird, plant das Um-
feld der Stationen und die Begrünung 
der Straßen. „Es ist spannend mit der 
Geschichte umzugehen und gleichzei-
tig etwas Neues zu machen“, sagt Speer, 
rutscht auf die Vorderkante des Sessels 
und zeichnet weite Kreise in die Luft. 
Im historischen Stadtkern, der einst aus 

Lehmbauten bestand, seien inzwischen 
Regierungsgebäude, Museen und 
Parks entstanden. Er selbst hat an den 
Entwürfen mitgearbeitet.

Unermüdlich ist der Architekt 
damit beschäftigt, Großstädte auf-
zuribbeln und aus ihnen Grüngürtel 
und Straßenachsen zu stricken. Auch 
in Deutschland gestaltet Speer mit 
seinen visionären Ideen Städte neu: Für 
Köln entwickelte er einen Masterplan 
für die Umgestaltung der Innenstadt, 
München wurde nach seinen Plänen 
olympiatauglich für die Winterspiele 
2018 und 2020. 

In Kairo hat er einer ganzen 
Vorstadt eine effiziente Struktur ein-
verleibt, mit Buslinien, Ringstraßen, 
Solartechnik. Eine neue Mischung aus 
Arbeit, Wohnen und Grün. „Unter-
schiedliche Stadtteile brauchen unter-
schiedliche Charaktere, mit eigener 
Architektur, Verwaltung und sozialer 
Struktur. Im Prinzip ist das auch die 
Lösung für Megastädte“, sagt er.  

Die Megacitys in Afrika und Asien 
wachsen schnell, sie verbrauchen 
immer mehr Energie. Will man den 
Klimawandel angehen, muss man die 
Städte angehen, ist Speer überzeugt.  
„Denn nur wer am richtigen Ort mit 
der passenden Dichte siedelt, kann 
ressourceneffizient wohnen, arbeiten, 
sich erholen und bewegen.“ Speer 
und Partner gelten als Spezialisten für 
zukunftsweisende Konzepte. Denn die 
Gestalter arbeiten unter anderem mit 
Experten aus den Bereichen Wasser- 
und Müllrecycling, Solarenergienut-
zung, Gebäudeisolierung – und auch 
mit Soziologen zusammen. 

In China konnte Speer schon vor 
Jahren mit seiner Idee einer Ökocity 
überzeugen. Bereits 2001 eröffnete er 
ein Büro in Shanghai und baute in der 
Nähe der Megametropole eine Stadt für 
50.000 Einwohner rund um Betriebe 
der Automobilindustrie. Speer schuf 
neben Wasserkanälen und Grünflä  - 
chen auch die Infrastruktur für Müll-
trennung. China öffne sich nachhal-
tigem Bauen, und er freue sich, mit  
seiner Arbeit dazu beitragen zu 
können, sagt er: „Unsere Standards 
zur Energieeffizienz und Energieein-
sparung im Wohnungsbau sind dort 
inzwischen Gesetz.“ 

Er blickt auf seine Taschenuhr. Der 
nächste Termin ruft schon. In seinem 
Alter sind die meisten Männer in Rente. 
Speer aber baut weiter – und es wirkt, 
als hätte er noch viel vor. (ms)

Weitere Informationen zur Person und 
den Projekten von Speer & Partner unter: 
www.albert-speer.de und www.as-p.deFo
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zur person

Geboren1934 in Berlin als Sohn von 
Albert Speer, dem Baumeister der 
NS-Zeit. Nach einer Schreinerlehre 
studierte Speer junior Architektur 
in München und gründete 1964 
ein eigenes Büro; 2001 folgte eine 
Dependance in Shanghai. Für seine 
Verdienste als Architekt und Stadt-
planer erhielt er unter anderem den 
Großen Architekturpreis, die Goethe-
Plakette der Stadt Frankfurt und das 
Bundesverdienstkreuz.

Albert Speer

@
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zu den personen

Der Politologe und Stadtplaner 
ist seit 1998 Technischer  
Geschäftsführer der Stadtwerke 
Magdeburg. Im Juni wurde er 
Präsident des Bundesverbands 
der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW)

Johannes 
Kempmann

Stephan Kohler war zehn 
Jahre lang beim Freiburger 
Öko-Institut, Fachbereich 
Energie, tätig und arbeitete 
anschließend als Geschäfts-
führer der Niedersächsischen 
Energie-Agentur. Seit 2000 
leitet er die dena

Stephan Kohler

Stephan Kohler, dena

 Wir werden in Zukunft ein paar Millionen  
Windkraft- und Photovoltaikanlagen  
haben, die organisiert werden müssen.“

Was will der 
Stromkunde?
Für Deutschlands 
Energieversorger 
verschärft sich der 
Wettbewerb durch 
den Systemumbau – 
neue Produkte und 
Dienstleistungen 
sind gefragt. Stephan 
Kohler und Johannes 
Kempmann diskutieren 
über die Zukunft  
dieser Branche
Interview: Mechthild Bausch und  
Michaela Harnisch | Fotos: Maurice Weiss
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H 
err Kempmann, unter 
den 1.800 Mitgliedsun-
ternehmen des BDEW 
sind zahlreiche Energie-
versorger. Wie viele 

davon wird es im Jahr 2050 nach der 
Energiewende noch geben?
Kempmann: Wir werden genau so viele 
haben, wie wir brauchen.
Kohler: Es wird eine Konzentration 
stattfi nden und auch eine deutliche 
Reduktion der Energieversorgungsun-
ternehmen. Wir werden einen Struktur-
wandel erleben.

Heißt das, nur wer jetzt vorprescht, 
überlebt?
Kohler: Nicht nur der. Wir betreiben 
derzeit mit unserer Konzentration auf 
den Ausbau von regenerativer Strom-
erzeugung eine massive Wertvernich-
tung, zum Beispiel bei den klassischen 
Energieversorgungsunternehmen. 
Deshalb geht es auch um die Frage, wer 
die bessere Kapitalausstattung, den 
längeren Atem hat und innovativer ist.

Welche Wege müssten Energie-
versorger gehen, um zu bestehen?
Kempmann: Für sie gilt es, ihr Ge-
schäftsmodell auf die Zukunft auszu-
richten – dies umfasst die Suche nach 
neuen Geschäftsfeldern und passenden 
Kooperationspartnern. Es kommt zu-
dem auf die Wertschöpfungsstufen an. 
Wir brauchen verlässliche Rahmenbe-
dingungen, damit Netzbetreiber – da-
runter viele Stadtwerke und Versorger 
im ländlichen Raum – investieren kön-
nen. Auch bei der Erzeugung brauchen 
wir klare Rahmenbedingungen, vor 
allem bei der kommunalen Kraft-Wär-
me-Kopplung sowie für den Strom-
markt insgesamt. Im Vertrieb sind die 
Unternehmen ebenfalls gefordert, neue 
Produkte und Dienstleistungen zu eta-
blieren. Stichwort junge, internetaffi ne 
Generation: Hier kann die Einbindung 
sozialer Netzwerke sinnvoll sein. Da 
braucht man den richtigen Riecher.

Sind die Stadtwerke überhaupt wen-
dig genug für die Herausforderungen 
dieses sich verändernden Marktes?  
Kempmann: Gegenfrage: Wer ist wen-
diger? Ich bin überzeugt, dass sie ihre 
Chance nutzen können.
Kohler: Es gibt sowohl Stadtwerke 
als auch große Energieversorger, 

Serie Kohler trifft ... 
Johannes Kempmann, 
der als neuer BDEW-
Präsident die Interes-
sen der deutschen 
Energiewirtschaft 
vertritt

Johannes Kempmann, BDEW

 Der jungen, internetaffi nen 
Generation muss man auch neue Produkte 
und Dienstleistungen anbieten.“
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die innovativ genug sind. Aber 
was haben wir denn in der Zukunft? 
Ein paar Millionen Photovoltaik- und 
Windkraftwerke, die organisiert 
werden müssen. Übernehmen das die 
dezentralen Netzbetreiber oder die 
Verbundnetzbetreiber? Das ist die eine 
Aufgabe. Andererseits geht es in der Tat 
darum, neue internetbasierte Angebote 
zu entwickeln. Gerade im Bereich Ener-
giemanagement kann beispielsweise 
Google durch mobile Anwendungen 
eine starke Position im Energiemarkt 
einnehmen. Solche Unternehmen sind 
mit ihrem Know-how und ihrer Finanz-
stärke in der Lage, eine andere Macht 
zu bilden. Dann entsteht eine ganz 
neue Konkurrenzsituation.

Ist Kundennähe dabei ein  
Wettbewerbsvorteil? 
Kempmann: Sicher! Schauen wir uns 
an, was in der Telekommunikation pas-
siert ist, als das Postmonopol aufgebro-
chen wurde – nämlich erst einmal gar 
nichts. Aber heute ist es so, dass viele 
Kunden ihren Anbieter namentlich 
nicht kennen und dazu sehr wechsel-
freudig sind. Ich glaube, dass wir Ähn  - 
liches im Verhalten der Stromverbrau-
cher erleben werden. Und dann ist 
Kunden bindung gleich Markenbin-
dung. Auch wenn es ein Eigenlob ist: 
Die Städtischen Werke Magdeburg sind 
ein positives Beispiel: Es ist uns ge lun-
gen, eine intensive Beziehung zu unse-
ren Kunden aufzubauen. Wir sind an 
ihnen näher dran als die Wettbewerber.
Kohler: Das halte ich für eine trügerische 

Ruhe. Wenn das Geschäft zukünftig über 
Laststeuerung läuft, dann bekomme ich 
gar nicht mit, wer meinen Kühlschrank 
ein- und ausschaltet. Wir werden eine 
viel stärkere Trennung zwischen inter-
netbasiertem Produkt und Netzbetrieb 
erleben: Die Produkte sind unabhängig 
von dem Dienstleister, der für einen 
sicheren Netzanschluss sorgt. Und diese 
Trennung wird sich in der Wahrneh-
mung der Bevölkerung durchsetzen.
 
Wie wirkt sich diese Trennung  
auf die Zuständigkeiten innerhalb  
des Systems aus? 
Kempmann: Heute steht im Energie-
wirtschaftsgesetz: Für die Systemsi-
cherheit sind die Übertragungsnetzbe-
treiber zuständig. Das wird künftig so 
nicht mehr funktionieren. Vielleicht 
noch, wenn es um die Frequenz geht, 
aber wenn es um die Spannung geht, 

schon nicht mehr. Die Verhältnisse 
zwischen Verteilnetzen und Übertra-
gungsnetzen werden neu austariert. 
Können Netzbetreiber auch in Zukunft 
notwendige Aufgaben, etwa in puncto 
Kraftwerksteuerung, erledigen? Und 
sollen die Übertragungsnetzbetreiber 
auf „gefühlt“ fünf Millionen Kraftwer-
ke im Land Zugriff haben? Das muss 
gebündelt und kanalisiert werden.
Kohler: Wir müssen aber auch über das 
Thema Netzsicherheit reden, wenn es 
um neue Dienstleistungen und Produk-
te geht. Über die Frage, wie Versor-
gungssicherheit gewährleistet werden 
kann, wenn in jedem Haushalt eine 
EDV installiert ist, mit der sich Hacker 
Zugang ins System verschaffen können.

Wie beurteilen Sie die Tendenz  
zur Eigenstromerzeugung? 
Kempmann: Dort findet zurzeit eine 
Umverteilung von unten nach oben 
statt. Wer ein Einfamilienhaus hat und 
seine Photovoltaik-Anlage auf seinem 
Dach, erhält die Vergütung aus dem 
EEG und preiswerten Strom, weil er von 
allen Umlagen befreit ist. Und Mieter, 
die keine PV-Anlage installieren kön-
nen, zahlen für diejenigen mit, die sich 
aus dem System verabschieden. Dies ist 
nur ein Problem bei den vielen neuen 
Arten der Eigenstromerzeugung. Wir 
sind an einem Punkt, wo dieses Modell 
nicht mehr funktioniert. Wir müssen 
sozialpolitisch denken und dahin kom-
men, dass alle Beteiligten ihre tatsächli-
chen Kosten auch erwirtschaften.

Was erwarten Sie für die Zukunft  
der Energieversorger?
Kohler: Der Energiewendemarkt wird 
größer, vielfältiger und spezialisierter, 
das bietet neue Aktionsfelder für diese 
Branche. Neben der Steigerung der 
Energieeffizienz und der Netz- und 
Marktintegration erneuerbarer Ener-
gien stehen wir beispielsweise auch 
in Bereichen wie Nutzbarmachung 
von Lastmanagement und Speichern 
vor großen Herausforderungen. Ich 
hoffe, dass sich in der Politik immer 
mehr der Gedanke durchsetzt, dass wir 
das System optimieren müssen. Daran 
entscheidet sich auch die Zukunft der 
Energieversorger.
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Seite 16: Wie sicher ist Europas Erdgasver-
sorgung, und welche Alternativen gibt es zu 
den Gasimporten aus Russland?

Sprechen über ein klassisches Geschäftsfeld im Wandel: dena-Chef Stephan Kohler (l.) und 
Johannes Kempmann, langjähriger technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Magdeburg

Johannes Kempmann, BDEW

 Wir sind als  
Stadtwerke näher dran 
an unseren Kunden  
als die Wettbewerber.“
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energieeffi zienz-expertenliste

Die Autorin: Christiane Heimerdinger, 
Jahrgang 1979, ist Architektin und arbei-
tet seit 2008 als Projektleiterin Energie-
effi zienz-Expertenliste bei der dena

Im Kontakt mit 
den Beratern

So richtig los ging es 2011. 
Meine Aufgabe bestand 
darin, mit unserem Team 

und den Fördermittelgebern 
eine bundesweit einheitliche 
Qualifi kation für Energieeffi -
zienz-Experten in der Praxis 
umzusetzen. 

Ich habe hierzu viel mit 
Vertretern von regionalen Netz-
werken, Berufsverbänden und 
Stakeholdern gesprochen. Seit 
1. Juni ist die Beratung durch 
einen Sachverständigen aus der 
Liste, die die dena mit ihren Part-
nern aufgebaut hat und betreut, 
beim Bundesförderprogramm 
Energiesparendes Bauen und 
Sanieren verbindlich. 

Viele der Experten habe ich 
persönlich kennengelernt. Das 
Spektrum reicht von Handwer-
kern und Ingenieuren bis zu 
Architekten – dieser Markt ist 
per se sehr vielfältig. Uns geht es 
darum, ein einheitliches Qualifi -
kationsniveau zu gewährleisten, 
aber jeder hat die Möglichkeit, 
über gezielte Weiterbildungs-
maßnahmen auf seine Weise 
dorthin zu gelangen.

Ich freue mich, dass ich 
mich seit meiner Rückkehr aus 
dem Mutterschutz im Mai weiter 
um dieses Projekt kümmern 
kann. Der einzige Unterschied: 
Jetzt kommen mich einmal die 
Woche mein Mann und mein 
kleiner Sohn besuchen.

was mich beschäftigt

Michael Keller, Diplom-Ingenieur und 
Geschäftsführer der ina Planungsgesellschaft 
mbH. Weitere Infos: www.ina-darmstadt.de

 Die bundeseinheitliche 
Energieeffi zienz-Experten-
liste sichert die Beratungs-
kompetenz und schafft so 
Vertrauen bei Verbrau-
chern. Davon profi tiert 
langfristig auch meine 
Arbeit als Energieberater.“

Nachwuchs im Wettbewerb
drei fragen an ...

Tolle Leistung: Katrin Schaber (4. v. l.), Fachreferentin Energiemarktmodelle bei den Stadtwerken München 
im Team. Die Veranstaltung fand im Vorfeld des St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) statt

1 2 3
Die dena unterstützte 
den größten russi-
schen Stromnetz-
betreiber Rosseti 
bei der Suche nach 
deutschen Nach-
wuchskräften für einen 
Runden Tisch im Vorfeld 
des SPIEF. Als die Stadt-
werke München angefragt 
wurden, fi el die Wahl auf 
mich, da ich in der Abtei-
lung Energiewirtschaftliche 
Grundsatzfragen den The-
menbereich Stromnetze 
bearbeite – der Kernbe-
reich des Wettbewerbs.

Jede Gruppe hatte 
die Aufgabe, eine 
erfolgreiche Ener-
giefi rma der Zu-
kunft zu entwickeln. 
Neben uns gab es 

noch drei Teams aus 
Russland, sowie je eine 

Mannschaft aus Kasachstan, 
Frankreich, Italien und der Re-
publik Moldau. Während die 
anderen jeweils aus einem 
Unternehmen kamen, waren 
wir ein Mix aus Netzbetrei-
bern, Energieversorgern, aber 
auch Industrieunternehmen 
und Forschungsinstituten.

Wir haben einen modernen 
Netzbetreiber präsentiert, 
der mit kleinen Netzen intelli-
gent erneuerbare Energien 
integriert, zum Beispiel 
durch Lastmanagement. 
Über Gleichstromtrassen mit 
einem Makronetz verbunden, 
bietet „unser“ Unternehmen 
Versorgungssicherheit und 
exportiert zudem die ge-
wonnene Expertise in andere 
Länder. Dieses Profi l hat die 
Jury offenbar überzeugt.

Wie kam es zu 
Ihrer Teilnahme am 
Rosseti-Wettbewerb?

Wie lautete die 
Aufgabenstellung 
für die Teams?

Wie sah Ihr Entwurf 
aus, der den zweiten 
Platz belegt hat?  

Katrin Schaber war im Mai beim International Youth Round Table in 
Russland – und belegte mit dem Deutschland-Team den zweiten Platz

Weitere Informationen 
zum Wettbewerb: 
www.forumspb.com

@

Experten fi nden sich in der berufsübergrei-
fenden Liste, die Verbrauchern die Suche 
nach qualifi zierten Beratern für energieef-
fi zientes Bauen und Sanieren erleichtert. 
Entsprechende Fördermittel stellen das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie, 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle und die KfW bereit.

10.000

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.energie-effi zienz-experten.de@
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Auf der  
sicheren Seite
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Woher beziehen wir künftig 
unser Gas? Das fragt sich 
Europa seit der Ukraine-
Krise. Die Antworten 
heißen Flüssigerdgas, 
Biogas und neue Pipelines. 
Aber brauchen wir denn 
Alternativen zu Russland?  
Text: Falk Heunemann

D
ie Hoffnung Polens ist 
von der Ostsee aus gut zu 
sehen: Zwei riesige graue 
Tanks erheben sich über 
dem dichten Wald, 40 

Meter hoch und 80 Meter breit. Kein 
Baum reicht an sie heran. Vor ihnen, 
an der fl achen Küste, ragt ein neuer 
Hafendamm drei Kilometer weit in die 
See. Hier entsteht der erste Terminal für 
Flüssiggas in der gesamten Ostseeregi-
on, bei Świnoujście nahe der deutsch-
polnischen Grenze. Ab 2015 soll am Kai 
mindestens alle zwei Wochen ein Tan-
ker aus Katar anlegen und verfl üssigtes 
Erdgas (LNG) in die Tanks pumpen. Ein 
Drittel seines Erdgasbedarfs will Polen 
bald über diesen neue LNG-Terminal 
decken – statt wie bisher aus Russland.  

Die Anlage ist nur eins von vielen 
neuen Erdgas-Projekten in ganz 
Europa. Der Markt ist in einem gewal-
tigen Umbruch. Politik und Wirtschaft 
suchen nach Alternativen zu russi-
schem Gas, spätestens seit der jüngsten  
Krise zwischen dem Gasproduzenten 
Russland und dem Transitland Ukrai-
ne. Dabei geht es um viele Milliarden 
an Investitionen und um die Energie-
sicherheit in Europa – für Millionen 
Haushalte und Unternehmen. Ist LNG 
die Zukunft? Sind neue Pipelines nötig? 
Was ist mit Biogas? 

Aktuell ist Europa der weltweit 
größte Importeur von Erdgas – und 
der Bedarf wächst. Rund 500 Milliarden 
Kubikmeter verbraucht der Kontinent 
ohne  Russland pro Jahr, das ist ein 
Drittel des weltweiten Verbrauchs. 
Dabei verfügen die wenigsten euro  -

Russlands 
Schatz: Unter 
Sibiriens Boden 
liegen 49 Billio-
nen Kubikmeter 
Erdgas – ein 
Viertel der 
weltweiten 
Gasreserven Fo

to
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Europas 
Alternativen 

zum 
russischen Gas

Flüssigerdgas
Liquefi ed Natural Gas 

(LNG) kann mit Tankern 
aus vielen Ländern der 
Erde importiert werden

LNG

Biogas 
Aus Pfl anzen wird 

dezentral Biomethan 
hergestellt, das ins 

bestehende Erdgasnetz 
geleitet werden kann 

Pipelines 
Zusätzliche Leitungen 
erschließen Gasfelder 

in neuen Regionen und 
umgehen Krisenregionen
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päi schen Staaten selbst über eigene 
ausreichende Lagerstätten, sie müssen 
Gas einführen, via Pipelines oder per 
LNG-Tanker. Der wichtigste Lieferant 
für die EU ist Russland: Rund 112 Milli-
arden Kubikmeter – knapp ein Drittel 
ihres Jahresbedarfs – kommen aus 
Lagerstätten jenseits des Urals. 

Ein dichtes Leitungsnetz zieht sich 
in Ost-West-Richtung über den Konti-
nent: Die Pipelines Jamal und Druschba 
transportieren den Rohstoff über 4.000 
Kilometer in den Westen. Die Rohre 
versorgen halb Europa, machen es 
aber auch von Russland abhängig. Im 
Gegensatz zum Öl, das über Tanker 
geliefert werden kann, spielten Anbie-
ter aus anderen Weltregionen kaum 
eine Rolle. Doch das soll sich nach dem 
Willen der EU-Kommission ändern. Sie 
will die Versorgungssicherheit verbes-
sern. Dazu setzt sie auf den Ausbau der 
Gasspeicher, einen geringeren Gasver-
brauch durch Steigerung der Energie-
effizienz und auf eine stärkere Diversi
fizierung der Gaslieferanten.  

Eine Option ist LNG – Flüssigerdgas 
aus aller Welt. Damit Erdgas über die 
Ozeane transportiert werden kann, 
muss es auf minus 162 Grad Celsius 
abgekühlt werden. Dann wird es flüssig. 
Allerdings kann LNG nur an speziellen 
Terminals entladen und regasifiziert 
werden. Bislang gibt es solche Termi-
nals vor allem im Süden Europas, für 
Nord- und Zentraleuropa schienen 
sich die Investitionen nicht zu lohnen. 
Der neue LNGTerminal in Świnoujście 
etwa kostet rund 700 Millionen Euro. 
Am Preis und der Wirtschaftlichkeit 
scheiterte letztlich auch ein geplanter 
Terminal im niedersächsischen Wil-
helmshaven. Er wäre die erste Anlage 
in Deutschland gewesen, Europas größ-
tem Gasverbaucher. Zudem: Bereits die 
bestehenden europäischen LNG-Anla-
gen mit einer Gesamtkapazität von acht 
Millionen Kubikmeter Flüssigerdgas 
(das entspricht 4,8 Milliarden Kubik-
metern normalem Erdgas) sind nach 

Angaben des Branchenverbands Gas In-
frastructure Europe im Schnitt nur zur 
Hälfte ausgelastet. Ein Grund: Große 
LNG-Produzenten wie Katar, Malaysia, 
Nigeria und Australien verkaufen ihr 
Gas bevorzugt in asiatische Wachs-
tumsregionen wie Japan und China – 
und erzielen dort teils doppelt so hohe 
Preise wie auf dem europäischen Markt. 
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Maciej Mazur, Polskie LNG

„Bald können wir Gas  
aus allen Ländern  
beziehen – und nicht  
wie bisher aus einem.“

80 Mrd. 
Kubikmeter Erdgas (ohne LNG) 
kön nen die Gasspeicher in Europa 
insgesamt bunkern. Anfang August 
2014 waren sie laut Gas Infrastructure 
Europe zu rund 80 % gefüllt. Das würde 
theoretisch reichen, um einen Ausfall 
sämtlicher russischer Gasexporte für 
mehr als vier Monate zu überbrücken 

Günther Oettinger, EU-Energiekommissar

„Wir wollen stabile Partnerschaften mit den Lieferländern, 
müssen aber vermeiden, dass wir erpressbar werden.“

Der Blick wendet sich daher auch 
nach Vorderasien und Nordafrika.  
Riesige Gasvorkommen lagern unter 
den Maghreb-Staaten und im Kaspi-
schen Meer – mit neuen Pipelines könnte 
Europa sie anzapfen. Auf diese Option 
setzt unter anderem die schweizerische 
TAP AG. Das Joint Venture von sieben 
Energiekonzernen – BP, SOCAR, Statoil, 
Fluxys, Total, E.ON und Axpo – plant 
die 870 Kilometer lange Trans Adriatic 
Pipeline (TAP) von Griechenland nach 
Italien. An der türkischen Grenze soll 
sie anschließen an die geplante TANAP-
Pipeline, die ins Kaspische Meer führt.

 Vor der Küste Aserbaidschans wer-
den im riesigen Shah-Deniz-Gasfeld bis 
zu 100 Milliarden Kubikmeter Erdgas 
vermutet. Nach der Ausbau-Phase II 
sollen einmal bis zu zehn Milliarden 
Kubikmeter über die Türkei nach 
Europa fließen – vorbei an Russland 
und Iran. Rund 45 Milliarden Dollar soll 
der Bau dieses „südlichen Korridors“ 
von Italien bis nach Aserbaidschan 
insgesamt kosten. „Derzeit sichern wir 
uns das Bauland entlang der geplanten 
Route und bereiten den Erwerb 

Fertigstellung 2015: 
Computersimulation der 
insgesamt 700 Millionen 
teuren LNG-Anlage im 
Nordosten Polens
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Milliardenspeicher: 
Jeder Tank in 
Świnoujiście kann 
jährlich 2,5 Milliar-
den Kubikmeter 
LNG aufnehmen

Hafenstruktur: 
Damit LNG-Tanker 
anlegen können, 
wurde ein drei 
Kilometer langer 
Kai gebaut

Der Ort ist sorgfältig 
gewählt: Im äußersten 
Osten Polens – nicht weit 
von der deutschen Grenze 
entfernt und so dicht wie 
möglich an den interna-
tionalen Handelsrouten – 
entsteht derzeit der erste 
Flüssigerdgas-Terminal der 
Ostsee überhaupt. „Durch 
diesen Terminal erhält Polen 
Zugang zum globalen Markt 
der Zukunftsenergie LNG“, 
sagt Unternehmenssprecher 
Maciej Mazur.
Die beiden riesigen Tanks in 
Świnoujiście/Swinemünde 
sollen jährlich fünf Milliarden 
Kubikmeter Gas aufnehmen, 
das entspricht einem Drittel 
des Erdgasbedarfs von Polen. 
Mittelfristig kann ein dritter 
Tank am Terminal aufgestellt 
werden, für weitere 2,5 
Milliarden Kubikmeter. Damit 

Flüssiggastanker an der Küste 
anlegen können, wurde ein 
drei Kilometer langer Anleger 
in die Ostsee gebaut und die 
Fahrrinne vertieft. Zudem 
entstand eine 80 Kilometer 
lange neue Pipeline, die den 
Regasifi zierungs-Terminal 
mit dem polnischen Gasnetz 
verbindet. Das Projekt des 
staatlichen Betreibers Polskie 
LNG kostet rund 700 Millio-
nen Euro, ein Drittel davon 
wird durch die EU fi nanziert. 
Die Anlage ist nach vier Jah-
ren Bauzeit fast fertig: Bis zu 
1.500 Bauarbeiter arbeiten 
derzeit daran, dass sie ab 
2015 die ersten Lieferungen 
an verfl üssigtem Gas anneh-
men und in das Leitungsnetz 
einspeisen kann.
Der LNG-Terminal wird 
der größte seiner Art im 
Ostsee raum und soll Polens 
Abhängigkeit von Russland 
verringern. Bislang bezieht 
das EU-Mitglied – wie die 
meisten anderen osteuro-
päischen Staaten – seinen 
Erdgasbedarf fast vollständig 
über Pipelines aus Sibirien. 
Der LNG-Terminal in 
Świnoujiście dagegen hat be-
reits mit QuatarGas aus Katar 
einen Liefervertrag über 20 
Jahre abgeschlossen.

Strategisch günstig: 
Der Standort im Nord-
osten Polens verkürzt 
die Anfahrt für Tanker 
aus der Golfregion

LNG 
Per Tanker 

um die Welt 
bei minus 

162 Grad Celsius

LNG

Ostsee

20 km

POLENDEUTSCHLAND

SzczecinSzczecin

LNG-TERMINALLNG-TERMINAL
Świnoujiście Świnoujiście 

Pipeline
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Handelspreise für eine Million British Thermal Unit* in Dollar

* Entspricht ca. 25 Kubikmeter Erdgas 

Energiemix europäischer Länder in 1.000 Tonnen Rohöleinheiten/Jahr

USA (US Henry Hub)
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Erneuerbare Energien

Kernenergie

Gas Mineralöl

Kohle

So wichtig wie Öl
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65.949
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13.909
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 12.609

Mehr als ein Drittel kommt aus Russland
Alle Gasimporte nach Europa* in Millionen Kubikmeter pro Jahr

* Daten von 34 europäischen Staaten (inkl. Türkei, Ukraine, Weißrussland)

Quelle: IEA Natural Gas Information 2013Quelle: Eurostat

Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2014

Herkunft und Lieferwege
Angaben in Millionen Kubikmeter
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LNG-Import-Terminal
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Quellen: IEA Natural Gas Information 2013, 
             GSE Storage Map 2014
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Interkontinentale Pipelines und Dutzende 
LNG-Terminals versorgen die Europäer mit 
Erdgas. Dabei gibt es extreme Unterschiede, 
woher sie ihr Gas beziehen – und wie viel

Europas Gasadern
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von Stahlleitungen, Kompressoren 
und anderen Teilen vor“, sagt Michael 
Hoffmann, External Affairs Director der 
TAP AG. 

Damit ist sein Unternehmen 
deutlich weiter als die anderen. Von der 
türkischen TANAP-Pipeline existieren 
bislang wenig mehr als ein Logo, eine 
Internetseite und diverse Absichtser-
klärungen. Letztere gab es auch für die 
Pipeline Nabucco, die von der Türkei 
nach Südosteuropa führen sollte. Das 
Projekt gilt inzwischen als geschei-
tert. Und das Neubauvorhaben South 
Stream durch das Schwarz Meer stag-
niert, weil die Vergabe der Bauaufträge 
womöglich gegen EU-Recht verstieß.

Auch Leitungen aus Nordafrika 
kommen nicht so recht voran. Seit acht 
Jahren etwa ist der Bau einer neuen 

Leitung zwischen Algerien und Italien 
geplant, die Galsi-Pipeline. Anhaltende 
politische Unruhen und Terroranschlä-
ge auf Gasanlagen haben das Projekt 
jedoch ins Stocken gebracht. Die 
libysch-italienische Pipeline Green-
stream wird seit dem Bürgerkrieg in 
Libyen immer wieder von Protestieren-

den geschlossen. All dies hat Zweifel 
verstärkt, ob nordafrikanische Staaten 
tatsächlich eine sichere Option sind.

Es gibt eine heimische Alternative: 
Biogas. Es entsteht durch die Vergä-
rung von Abfällen oder nachwach-
senden Pfl anzen wie Mais, Gras oder 
Getreide. Da dessen Methangehalt noch 
zu niedrig ist, wird es zu Biomethan 
veredelt. Dann kann es in das normale 
Gasnetz eingespeist werden. Vor allem 
Deutschland hat in den vergangenen 
Jahren auf den Ausbau dieses Energie-
trägers gesetzt, der umweltfreundlich 
dezentral und mittelständisch geprägt 
ist – und nicht wetterabhängig wie 
Solar- oder Windenergie. Für die Deut-
schen war und ist Biogas inklusive des 
bestehenden Gasnetzes als Speicher ein EU-Kommission, Juli 2014

„Mit jedem Prozent, 
das an Energie 
eingespart wird, 
sinken die 
EU-Gasimporte 
um 2,6 Prozent.“
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Biogas 
Das Wachstum hängt 

von der staatlichen 
Förderung ab

Ohne Erdgas keine 
Energiewende – das ist die 
Überzeugung von Christian 
Arlt, Leiter Erneuerbare 
Energien bei Erdgas Schwa-
ben. Das Unternehmen in 
Süddeutschland versorgt 
knapp 170 Kommunen mit 
Erdgas. Dieses bezieht es aus 
mehreren Biogasanlagen der 
Umgebung, die Grünabfälle 
und nachwachsende Roh-
stoffe wie Mais zu Biogas ver-
arbeiten. Das Energieunter-
nehmen „veredelt“ dieses in 
vier Anlagen zu Biomethan, 
das in das bestehende Gas-
netz eingespeist werden 
kann. „Die Energiewende in 
Deutschland kann nur mit 

Erdgas gelingen“, sagt Arlt. 
Schließlich sei das Gasnetz 
ein riesiger Energiespeicher, 
um wetterbedingte Schwan-
kungen bei Wind- und Son-
nenenergie auszugleichen. 
Allerdings erwartet er kein 
weiteres Wachstum des Bio-
gasmarktes in Deutschland, 
da die lukrative Förderung 
durch die jüngste Reform des 
Energieeinspeisegesetzes 
deutlich gedrosselt wurde. Es 
gebe für bereits gebaute An-
lagen zwar einen Bestands-
schutz für 20 Jahre. „Aber 
wenn bei der Förderung in 
den nächsten Jahren nichts 
passiert, bricht der Biogas-
markt zusammen.“

DEUTSCHLAND

Versorgungsgebiet
Erdgas Schwaben

Nachwachsend: 
Biogas wird unter 
anderem durch 
die Vergärung von 
Energiepfl anzen 
hergestellt

Energie aus Kartoffeln: Christian Arlt, Leiter Erneuerbare Energien bei 
Erdgas Schwaben, vor einer Biogasanlage
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zentraler Baustein ihrer Energiewende, 
bei der das Land wegkommen will von 
Atomenergie und fossilen Brennstoffen. 
Rund 8.000 Biogas-Produktions- und 
rund 150 Biomethan-Einspeiseanlagen 
gibt es nach Angaben des Fachverbands 
Biogas mittlerweile in der Bundesre-
publik – in Europa sind es insgesamt 
12.000. Die Bundesregierung hatte das 
Ziel ausgegeben, dass bis 2020 sechs 
Milliarden Kubikmeter Biogas ins Netz 
eingespeist werden. Davon ist sie zwar 
noch weit entfernt: Laut Bundesnetz-
agentur waren es 2013 nicht einmal 
600 Millionen, jedoch wuchs diese 
Menge zuletzt jährlich um 30 Prozent. 
Dieses Wachstum in Deutschland ist 
nun gefährdet. Bürger fürchten, dass 
in ihrer Nachbarschaft immer mehr 
Mais angebaut wird, Naturschützer Fo
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Aufbereitung: Der 
Methananteil von Biogas 
wird auf 100 Prozent 
erhöht, bevor es ins Gas-
netz eingespeist wird

Der Energiekonzern Statoil hält die Erdgasversorgung  
von Europa für gesichert – auch dank neuer Bohrungen 

vor Norwegens Küste

 „Die Energie  
der Zukunft“

interview

Norwegen ist der zweitgrößte Erdgas-
lieferant für Europa, dank riesiger 
Vorkommen in der Nordsee und im 

arktischen Norden. Gefördert werden sie 
vom Konzern Statoil, der mehrheitlich dem 
norwegischen Staat gehört.   

Wird Norwegen seine Lieferungen an  
Europa erhöhen? 
In Europa, wo Statoil sein Kerngeschäft 
betreibt, wird die Verwendung von Erdgas 
im Energiesektor bis 2030 um voraussicht-
lich 20 Prozent zunehmen. Statoil wird seine 
Gasproduktion in Norwegen an den jeweili-
gen Bedarf und die Bedarfsprognosen für die 
nächsten Jahrzehnte anpassen.

Welche Fortschritte macht die  
Erschließung neuer Gasfelder? 
In diesem Jahr umfasst das Explorations-
programm von Statoil rund 50 Bohrlöcher, 
die Hälfte davon vor der Küste Norwegens. 
Dort konzentrieren wir uns auf Wachstum 
und die Erschließung neuer  Quellen. Statoil 
hat Lizen zen für die Gewinnung auf dem 
Festlandsockel bekommen und hat nun 
Zugang zu neuen, qualitativ hochwertigen 
Abschnitten.
 
Ist die Erdgasversorgung gesichert?  
Dank einer breiten Palette an Gaslieferun-
gen aus unterschiedlichsten Quellen kann 
Europa da zuversichtlich sein.  Statoil wird 
dazu beitragen, die Gasversorgung Europas 
zu diversifizieren. 

Knut Rostad 
ist Unterneh-
menssprecher 
des Konzerns 
Statoil

!

europaweite förderung

GreenGasGrids
Bis zu 20 Milliarden Kubikmeter Biomethan 
sollen ab 2030 jährlich in Europas Gasnetz 
eingespeist werden – das ist das Ziel der 
europäischen Initiative GreenGasGrids. Es 
wird von der dena koordiniert und bündelt 
die Interessen von Anlagenbauern, Händ-
lern, Forschern und Politikern. Seit 2011 
wurden dadurch insgesamt 288 Millionen 
Euro in 24 Einspeiseanlagen in sieben 
Ländern investiert.
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sprechen von „Vermaisung“ der 
Landschaft. Tatsächlich wächst auf 
jedem siebten deutschen Acker inzwi-
schen Mais – zwei Drittel davon werden 
allerdings als Tierfutter verwendet. 
Biogasbetreiber setzen überdies inzwi-
schen auf weitere Energiepfl anzen, 
etwa spezielle Wildkräutermischun-
gen. Klar aber ist: Ohne einen zusätzli-
chen Anbau von Energiepfl anzen wie 
Gräser, Roggen und Rüben kann der 
Biogasmarkt nicht wachsen. 

Überdies ist politischer Streit um die 
Kosten entbrannt, denn möglich wur-
den die Anlagen nur durch lukrative 
Einspeisevergütungen. Diese Förde-
rung wird nun deutlich gedrosselt, in 
Deutschland, aber auch im zweitgröß-
ten Biogasmarkt Italien. Dabei macht 
der deutsche Erfolg gerade in anderen 
Ländern Schule: Polen und die Ukraine 
haben Fördergesetze erlassen, Frank-
reich und Großbritannien langfristige 
Ausbaupläne und eine Vergütung des 
eingespeisten Gases beschlossen.

Aber sind Alternativen nötig? 
Mit der Eröffnung der Nord-Stream-
Pipeline steht der EU nun eine direkte 
Pipeline nach Russland zur Verfügung. 
Politische Konfl ikte Moskaus mit Tran-
sitländern wie die Ukraine oder Weiß-
russland dürften sich damit weniger als 
in der Vergangenheit auf die Lieferun-
gen nach Mitteleuropa auswirken. Eine 
sichere Gasversorgung wurde beim Bau 

der Nord-Stream-Pipeline über 50 Jahre 
garantiert. Vor allem aber: In der De-
batte um Versorgungssicherheit wird 
oft vergessen, dass Europa nicht nur 
von Russland abhängt, sondern auch 
Russland von Europa. Etwa 50 Prozent 
seiner Staatseinnahmen erzielt Moskau 
durch Steuern und Abgaben auf den 
Export von Öl und Gas, berichtet die 
US-Energiebehörde EIA unter Berufung 
auf Zahlen des russischen Zolls. Erdgas 
macht 14 Prozent sämtlicher Export-
umsätze des Staates aus. Und dieser 
Anteil dürfte noch wachsen. Mit Peking 
hat Moskau einen Liefervertrag über 
30 Jahre vereinbart, der angeblich 400 
Milliarden Dollar einbringen soll. Dafür 
sollen jährlich 38 Milliarden Kubikme-
ter an China fl ießen – das ist nicht mal 
ein Viertel der Menge, die in die EU 
gelangt. Auf die Lieferungen nach Euro-
pa aus politischen Gründen zu verzich-
ten, kann sich Moskau also schlichtweg 
nicht leisten. 

Bau neuer Pipelines 
Durch die Adria ins Kaspische Meer

Bauland sichern: 
Michael Hoffmann 
ist External Affairs 
Director der schwei-
zerischen TAP AG

Übernächstes Jahr ist Bau-
beginn – das zumindest ist 
der Plan der schweizerischen 
TAP AG. Das Joint Venture von 
sieben europäischen Gasversor-
gern realisiert die Trans Adriatic 
Pipeline (TAP). Sie soll über 
870 Kilometer von Griechen-
land durch die Adria bis nach 
Italien führen und jährlich rund 
20 Milliarden Kubikmeter Gas 
befördern. Die Pipeline ist der 
westliche Teil eines geplanten 
„südlichen Gaskorridors“, der 
Transitländer wie Russland oder 
den Iran umgeht: Er führt vom 
Kaspischen Meer über Georgien 
und Aserbaidschan (Südkauka-
sus-Pipeline) sowie die Türkei 
(TANAP-Pipeline) bis nach Italien 
(TAP) und wird insgesamt rund 
45 Milliarden Dollar kosten. Mit 
dem Bau der Trans-Adria-Leitung 
soll 2016 begonnen werden. 
Das erste Gas aus dem Kaspi-
schen Meer dürfte Südeuropa 
2019 erreichen.

Alexander Medwedew, Vize-Chef von 
Gazprom im Handelsblatt-Interview

„Gas ist keine Waffe, 
es ist eine Ware. Wir 
sind daran interessiert, 
diesen Brennstoff zu 
verkaufen.“

Neue Netze: Europa-
weit sollen weitere 
Leitungen entstehen, 
darunter die Trans 
Adriatic Pipeline von 
Italien über Griechen-
land in die Türkei 

Der Süd-Korridor 
soll Europa in fünf 
Jahren mit den 
Vorkommen im 
Kaukasus verbinden

(TAP) (TAP) Trans Adriatic PipelineTrans Adriatic Pipeline
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A m Anfang war die Kohle. Mit 
der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl 

(EGKS) machte sich Europa 1951 auf 
den Weg. Es folgte 1957 mit der Atom-
gemeinschaft Euratom die gemeinsa-
me Kontrolle über Nuklearbrennstoffe. 
Die Idee: Eine Vergemeinschaftung der 
Energieträger der Vergangenheit und 
der Zukunft sollte das Friedensprojekt 
Europa vorantreiben. Sechs Jahrzehnte 
danach fällt die Bilanz der gemeinsa-
men Energiepolitik ernüchternd aus. 
„Viele Entscheidungen fallen nach 
wie vor auf Ebene der Nationalstaa-
ten“, bilanziert EU-Energiekommissar 
Günther Oettinger. Europa steckt in 
einem Dilemma: Einerseits gibt es 
einen gemeinsamen Binnenmarkt, mit 
dem Ziel, die Kosten für Strom und Gas 
über einen europaweiten Wettbewerb 
zu verbilligen. Andererseits beharren 
die EU-Staaten – auch mit Blick auf hei-
mische Energiekonzerne – auf ihre ver-
traglich garantierte Zuständigkeit für 
diesen Politikbereich. Und so herrscht 
in Europa eine verwirrende Vielfalt.

Energiemix: Das zeigt allein ein Blick 
auf den Energiemix der EU-Staaten. So 
erzeugt Frankreich 41,7 Prozent seiner 
Energie aus Atomkraft, Malta stützt sich 
zu 99,9 Prozent auf Öl, Polen setzt zu 
54 Prozent auf heimische Kohle, Italien 
zu knapp 40 Prozent auf Erdgas aus 
Russland und in der Mitte der EU voll-
zieht Deutschland den Ausstieg aus der 
Atomkraft. In der Energiepolitik kämpft 
jeder für sich allein – um heimische 
Energieträger, Konzerne und Jobs zu 
schützen. Europa kann wenig ändern, 
wenn die Mitgliedstaaten bremsen.

Energiesicherheit: Die Ukraine-Krise 
rückt das Thema Energie(-sicherheit) 
wieder in den Vordergrund. Auf ihrem 
Gipfel im Oktober wollen die EU-Regie-
rungschefs über eine gemeinsame Stra-
tegie beraten. Polens Premier Donald 
Tusk schlug eine Energieunion vor, eine 
Art Einkaufsgemeinschaft der EU-Staa-
ten, um mit geballter Macht gegenüber 
dem Hauptlieferanten Russland einen 
günstigeren Preis zu erzielen. Nicht 
alle in der EU-Kommission sind davon 
überzeugt. Das vorrangige Ziel lautet: 
die Abhängigkeit von russischem Gas 
verringern. Vor allem Polen und die 
baltischen Staaten machen Druck. 
Kleine Erfolge gibt es: Reverse Flow – 
Schubumkehr in Pipelines –  heißt das 
Ganze. So ist es bereits heute möglich, 
Polen, Tschechien und die Slowakei aus 
Deutschland mit Gas zu versorgen. 

Energieinfrastruktur: Auch beim Auf-
bau einer gemeinsamen Infrastruktur 
kommt Europa nur schleppend voran. 
Zwar sind die EU-Staaten hier noch am 
ehesten zur Zusammenarbeit mit der 
EU bereit – weil Fördergelder für den 
Ausbau von Stromtrassen oder Gas-
pipelines fließen. Aber eine kohärente 

Strategie fehlt. Deutschland etwa disku-
tiert über Stromtrassen vom windkraft-
strotzenden Norden in den Süden des 
Landes. Wie die Leitungen an die Netze 
der Nachbarstaaten verknüpft werden 
sollen, ist dabei eher zweitrangig. 

Klimapolitik: Das entscheidende Instru - 
ment für eine gemeinsame Energiepo-
litik sind die Klimaziele. Auch darüber 
verhandelt der EU-Gipfel. Um 40 Pro-
zent (bezogen auf 1990) soll der Ausstoß 
an Klimagasen bis 2030 sinken, der 
Anteil an Erneuerbaren Energien auf 
27 Prozent steigen. Allerdings dürfen 
die EU-Staaten künftig allein darüber 
entscheiden, wie sie die Ziele erreichen 
wollen. Der britische Premier David 
Cameron kann sich also auch geplante 
neue AKW auf seine Klimabilanz an-
rechnen lassen. 

Über die Einsparziele bei der 
Energieeffizienz wird ebenfalls noch 
gestritten. Dabei warnen Experten: 
Wenn Europa seinen 2011 verabschiede-
ten Energiefahrplan einhalten und den 
Anteil von Sonne und Wind bis 2050 auf 
mehr als 80 Prozent ausbauen will, müss-
te ein ehrgeiziges Effizienzziel her. Von 
40 Prozent ist die Rede. Doch schon jetzt 
ist klar: So weit wird es nicht kommen.  
Fazit: Jeder kämpft für sich allein. In der 
Energiepolitik setzt Europa lieber auf 
Kleinstaaterei und schwankt zwischen 
gemeinsamem Binnenmarkt und natio-
nalem Beharrungsvermögen. Nur gibt es 
energiepolitisch keine Inseln. Manchmal 
ist nicht weniger, sondern mehr Europa 
die Lösung.

Zwischen Binnenmarkt und nationaler Souveränität sucht Europa noch 
immer nach einer kohärenten Energiestrategie. Auf ihrem Gipfel im 

Oktober wollen die EU-Regierungschefs endlich die Energiepolitik ins 
Zentrum rücken. Eine Bestandsaufnahme

 „Verwirrende Vielfalt“

Text: Peter Riesbeck

europapolitik
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Peter Riesbeck ist Brüssel-Korrespondent 
der Berliner Zeitung!

An einem Tisch: Die Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft ist Teil der Römischen Verträge, 
die 1957 unterzeichnet werden
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Heißes Thema: Städ-
te wie Istanbul wollen 
unabhängiger von 
Energieimporten sein

Der neue Markt 
am Bosporus
In der Türkei haben Regierung und Industrie die Bedeutung von Energieeffizienz 
erkannt. Unternehmer und Politiker setzen auf das Know-how deutscher Partner
Text: Frank Nordhausen
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D 
er Stolz auf seine Arbeit 
steht ihm ins Gesicht ge-
schrieben. Altug Karatas, 
Geschäftsführer des  
Istanbuler Beratungs- und 

Planungsunternehmens VAT ENERJİ, 
steht vor den hohen silberglänzenden 
Metallzylindern eines Blockheizkraft-
werkes in einem Gewerbegebiet des 
Istanbuler Vororts Kurtköy. Ein tiefes 
Summen geht von der Anlage aus. „Das 
ist das Abwärmesystem zur Kraft-Wär-
me-Kopplung, das wir 2007 hier gebaut 
haben. Ein Pilotprojekt für die gesam-
te Türkei, danach konnten wir viele 
weitere realisieren“, sagt der 36-jährige 
Maschinenbauingenieur, ein Pionier in 
Sachen Energieeffizienz in der Türkei. 

Das Gaskraftwerk gehört Besler, dem 
größten türkischen Speiseölherstel-
ler mit rund 500 Mitarbeitern. Drei 
Turbinen liefern 15 Megawatt Strom 
für die Produktion bei Besler und für 
zwei angeschlossene Unternehmen, 
die Cornflakes und Stärke produzieren. 
„Durch die VAT-Anlage konnten wir 
unsere Energieausnutzung von 80 auf 
85 Prozent steigern“, sagt der Chefinge-
nieur der Anlage beim Gang durch das 
Gewirr von Röhren und Stahltreppen. 
„Das klingt erst mal nach wenig, aber 
nach acht Monaten hatte sich die Inves-

tition bereits amortisiert, und jetzt spart 
sie uns rund 400.000 Dollar pro Jahr.“ 

Während der Wirtschaftskrise 
von 2001 hätten viele Unternehmen 
erkannt, dass ihr einzig nennenswertes 
Sparpotenzial im Energiebereich liegt, 
sagt Karatas. „Türkische Investoren wol-
len ihr Geld in spätestens zwei Jahren 
wieder zurückhaben. Bei industriellen 
Anlagen schaffen wir das. Wir bauen 
sie, ohne dass der Kunde zuvor dafür 
bezahlt. Er bezahlt uns die eingespar-
te Differenz, sobald das System läuft. 
Bisher hat das immer geklappt.“

Energieeffizienz sei ein „absolut 
heißes Thema“ für die türkische Indus-Fo
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Altug Karatas, VAT ENERJİ

„Es gibt in der Türkei 
große Chancen für 
deutsche Firmen und 
Ingenieure.“

trie. Das beweist auch der Kundenkreis 
von VAT ENERJİ. Rund 80 Prozent sind 
Kraftwerke und Unternehmen mit 
hohem Energieverbrauch, darunter 
Glas-, Papier- oder Zementhersteller, 
Stahlwerke sowie die Chemie-, Textil- 
und Lebensmittelindustrie. Karatas und 
seine Ingenieure haben dazu mehrere 
Studien für die Regierung erstellt. 20 
Prozent ihrer Projekte entfallen auf 
Verbesserungen bei der Dämmung und 
der Klimatechnik von Gebäuden.

Die schnell wachsende türkische 
Volkswirtschaft verzeichnet einen stei-
genden Energiebedarf – nach Schätzun-
gen der Turkish Electricity Transmissi-
on Company um jährlich sechs Prozent 
bis 2023. Das Energieministerium des 
Landes hat indes das ehrgeizige Ziel 
vorgegeben, bis dahin rund 20 Pro-
zent des gesamten Energieverbrauchs 
einzusparen. Die Weltbank schätzt das 
Potenzial dafür in der Türkei auf ins-
gesamt rund 35 Milliarden Dollar, 

Neue Maßstäbe: Der 2011 eröffnete Sapphire of 
Istanbul ist der erste nach ökologischen Standards 
gebaute Wolkenkratzer – und zugleich das höchste 
Gebäude der Türkei

Pionier: Ingenieur Altug Karatas 
berät Unternehmen bei der 
Planung von Energieeffizienz-
maßnahmen
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energiemix

Im Jahr 2013
Primärenergieverbrauch der Türkei

Erdöl
33,47 %

Wasser
10,91 %

Erneuerbare Energien
1,80 %

Kohle
26,87 %

Erdgas
26,95 %
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es wäre damit eines der größten 
weltweit. Für das Land ist die Sicherung 
der Energieversorgung ein wichtiges 
Thema, auch weil es zu fast drei Viertel 
von Importen abhängt.

„Die billigste Energieressource der 
Welt ist Energieeffi zienz“, sagt Emre 
Inciroglu, Sprecher der deutsch-türki-
schen Beratungsfi rma Enervis in Bursa – 
eine Tochter des deutschen Energieer-
zeugers EWE AG, die bisher Textil- und 
Automobilunternehmen beraten hat. 
„Leider wurde ihre Bedeutung in der 
Türkei erst sehr spät erkannt.“ Zwar 
werden Kraftwerke mit Anlagen zur 
Kraft-Wärme-Kopplung umgerüstet, 
und Konzerne haben in diesem Bereich 
investiert, aber riesige Potenziale, vor 
allem in den Sektoren Gebäude und 
Transport, liegen weiterhin brach.

Frank Schillig, Geschäftsführer der 
Ingenieurfi rma Eviva Energy in Köln, 
bestätigt die hohen Energieverluste bei 
Gebäuden in der Türkei – etwa wegen 
schlecht isolierter Fenster oder Wände. 
Er hat mit Immobilienbetreibern ge-
sprochen, denen Einkaufszentren oder 
Hochhäuser gehören. „Auffällig war, 
dass die Gesprächspartner Energieeffi -
zienz bisher nicht auf dem Schirm ha-
ben“, sagt er. „Sie denken nicht daran, 
eigene Blockheizkraftwerke zu bauen. 
Das würde sich aber lohnen, denn der 
Staat garantiert, dass man den erzeug-
ten Strom ins Netz verkaufen kann. Und 
wenn sie ihn selbst verbrauchen, sparen 
sie sogar noch die Steuern.“

Als Teil des Stuttgarter Energieun-
ternehmens KWA Contracting berät 
seine Firma seit 2012 vor allem Indus-
triebetriebe, aber auch die Öffentliche 
Hand in der Türkei. „Wir haben diesen 
Markt als äußerst interessant identifi -
ziert“, sagt Schillig. „Bei Strompreisen, 

Gut beraten: Der türkische Speiseölhersteller Besler 
installierte mithilfe der Planungsfi rma VAT ENERJİ ein 
Abwärmesystem zur Kraft-Wärme-Kopplung

Lohnend: Durch das 
Blockheizkraftwerk 
spart Besler jährlich 
400.000 Dollar ein
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Wie groß ist das Po-
tenzial für Energieef-
fizienz in der Türkei? 

Sehr groß. Die Gebäude haben 
einen hohen Energiebedarf, die 
Heiztechnik ist ineffizient.

Ist der Energieeffizienzmarkt 
bei Gebäuden schwieriger als 
in der Industrie?
Ja, bei Gebäuden empfehlen wir 
integrale Energiekonzepte von 
Hülle und Haustechnik. Genau 
daran mangelt es in der Türkei: 
Architekten und Ingenieure 
planen getrennt voneinander.
 
Warum engagieren Sie sich mit 
Ihrem Büro in der Türkei?
Das ist ein aufstrebendes Land 
mit vielen großen Bauvorhaben. 
Man kann in puncto Energieef-
fizienz sehr viel bewegen. Wir 
führen im Auftrag der KfW Ener-
gieaudits in öffentlichen Gebäu-
den durch, zum Beispiel 2012 
für das Energieministerium in 
Ankara. Und wir zertifizieren 
Gebäude gemäß den Standards 
der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Interessiert sich der türkische 
Markt für Energieeffizienz? 
Ja, aber das Problem ist die 
höhere Anfangsinvestition, um 
Einsparungen zu erreichen. 
Ein Immobilienentwickler will 
schließlich möglichst preisgüns-
tig bauen und teuer verkaufen. 

Und was sagen Sie dann?
Genau da setzt die Zertifizierung 

an. Damit kann 
das Gebäude als 
energieeffizi-
ent – und damit 
teurer vermark-
tet werden.

interview

Robert Himmler: Der Diplom- 
Ingenieur leitet im Stuttgarter Büro 
EGS-plan internationale Projekte !
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die jährlich um etwa acht Prozent 
steigen, machen sich Energieeffizienz-
maßnahmen schnell bezahlt.“ Seine 
Kunden sind bislang vor allem deutsche 
Firmen, die in der Türkei produzieren, 
wie der Chemiekonzern Bayer und 
MAN. Deutsche Firmen sind mit der 
Problematik vertraut und stellen einen 
guten Einstieg in den türkischen Markt 
dar. Bisher ist Eviva Energy beratend 
tätig – unter anderem, weil die türki-
schen Genehmigungsbehörden noch 
mit der neuen Materie ringen. „Doch 
das Interesse vor allem im produzieren-
den Gewerbe wächst, und der türkische 
Staat unterstützt das“, sagt Schillig.

2007 und 2008 beschloss das Par-
lament in Ankara Gesetze zur Energie-
effizienz. Jedes Unternehmen ab einer 
bestimmten Größe muss seither einen 
Energiemanager beschäftigen. Lampen 
in öffentlichen Gebäuden müssen 
durch Energiesparleuchten ersetzt wer-
den. Mehr als hundert Beratungs- und 
Zertifizierungsfirmen für Energieeffizi-
enz sind in der Türkei entstanden.

Einen weiteren Schub gaben ab 
2009 Energiesparverordnungen für den 
Immobiliensektor. Für alle Gebäude mit 
Zentralheizung sind jetzt Heizenergie-
zähler vorgeschrieben – was sich un-
mittelbar bei Neubauten auswirkt, da 
diese ein Energiezertifikat benötigen. 
Für Umrüstungen im Altbestand gibt es 
dagegen bisher wenig Anreize. Private 
Hauseigner nutzen die staatlichen För-
derprogramme kaum, auch weil diese 
zu wenig bekannt sind. Ebenso selten 
greifen sie zu den neuen Energiespar-

krediten mit günstigen Zinssätzen. Das 
größte Hemmnis im Gebäudesektor 
aber sind die langen Amortisierungszei-
ten der Energieeffizienzmaßnahmen.

Die meisten türkischen Planungs-
büros für Energieeffizienz orientieren 
sich an den langjährigen deutschen 
Erfahrungen. Karatas und sein Partner 
Bayram Akbalik besuchen deutsche 
Industriemessen, stehen im Austausch 
mit deutschen Firmen und suchen der-
zeit nach einem festen Kooperations-
partner. „Wir haben das Netzwerk und 
das kulturelle Verständnis – die Deut-
schen das Know-how“, sagt Karatas  
beim Gang durch das moderne Besler-
Kraftwerk. „Es gibt hier große Chancen 
für deutsche Firmen und Ingenieure –  
vor allem, wenn sie mit türkischen Part-
nern zusammenarbeiten.“

„Integrale 
Konzepte“

Boomende Stadt: Für Neubauten wie die Luxuswohnanlage Batşehir in Istanbul sind Energiezertifikate 
erforderlich, auch Heizenergiezähler sind seit einigen Jahren Vorschrift – bei Gebäuden mit Zentralheizung

kooperation

Partner gewinnen
Die dena entwickelt gemeinsam mit 
dem Bundesverband der Unterneh-
mervereinigungen (BUV) die Allianz 
Deutsch-Türkische Energieeffizienz. 
Diese unterstützt die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit beider Länder auf 
dem Energieeffizienzmarkt, indem sie 
deutschen und türkischen Unternehmen 
eine gemeinsame Plattform für den 
Austausch mit den jeweiligen Marktak-
teuren und die Entwicklung von konkre-
ten bilateralen Projekten vor allem im 
Industrie- und Gebäudebereich bietet.

Weitere Informationen  
erhalten Sie unter: www.dena.de/
Internationales/Türkei

@
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Gastbeitrag: Vertreter aus Politik, Industrie, 
Wirtschaft und Wissenschaft melden sich als 
Gastautoren im dena magazin zu Wort

zur person

Der 1960 geborene Chemiker 
forschte für die BASF Aktienge-
sellschaft in Ludwigshafen und 
leitete die Bereiche Strategi-
sche Planung und Vertrieb bei 
der Wingas GmbH in Kassel. 
Seit 2002 ist er Mitglied im 
Vorstand der Kasseler Win-
tershall Holding GmbH, dessen 
Vorsitz er seit 2009 innehat.

Dr. Rainer Seele

Wenn Europa die eigenen 
Klimaziele erreichen will, 
braucht es eine sichere 

Erdgasversorgung. Denn erneuerbare 
Energien allein können die Haushalte 
und die Wirtschaft nicht nachhaltig 
versorgen. Die Erneuerbaren brauchen 
Gas als Partner, um die Schwankungen 
von Wind und Sonne sicher, effizient 
und umweltschonend auszugleichen. 
Umso bedrohlicher, dass der EU bis 
2035 beim Erdgas eine Importlücke 
von rund 190 Milliarden Kubikmeter 
droht. Wie kann Europa gegensteuern 
und die Versorgung sichern? In einem 
Weltenergiemarkt, in dem zunehmend 
Länder wie China und Indien den Takt 
vorgeben?

Zunächst hilft ein Blick darauf, woher 
wir überhaupt unser Erdgas beziehen. 
60 Prozent des Erdgases, das die EU 
verbraucht, stammt aus der EU selbst 
und aus Norwegen. Der Nordseeraum 
ist entscheidend: Neben Norwegen pro-
duzieren hier die Niederlande, Großbri-
tannien, Dänemark und Deutschland. 
Weitere 25 Prozent des EU-Erdgasbe-
zugs werden durch Russland gedeckt. 
Mit Blick speziell auf den deutschen 
Markt sehen wir die gleiche Grund-
struktur. Auch hier stammen rund 
60 Prozent des Erdgases aus Europa: 
neun Prozent aus der heimischen 
Produktion in Deutschland, 50 Prozent 
aus den weiteren Nordsee-Anrainern 
Niederlande und Norwegen. Etwa 40 
Prozent kommen aus Russland. Die 
sichere Erdgasversorgung hat also eine 
einfache Formel: Eigenproduktion plus 
Norwegen plus Russland. Das ist heute 
so – und das ist auch die Formel für eine 
künftig sichere Versorgung der EU. 

Versorgungssicherheit beginnt vor der Haustür. Deshalb müssen die europäischen 
Staaten ihre eigenen Erdgasressourcen effizient fördern – und sich über strategische 

Kooperationen direkten Zugang zu den Quellen außerhalb der EU verschaffen

Heimvorteil nutzen, 
Partnerschaften ausbauen

Zunächst ist wichtig: Versorgungs-
sicherheit beginnt vor der eigenen 
Haustür! Die Europäer müssen die 
eigenen Ressourcen effizient fördern. 
Gerade im Nordseeraum haben wir 
einen Heimvorteil, den wir konsequent 
nutzen müssen.

Aber die Eigenproduktion allein kann 
den künftigen Bedarf nicht decken. 
Die EU-Staaten brauchen daher Partner 
außerhalb der EU. Durch eine stärkere 
Präsenz „direkt an den großen Quellen“ 
müssen wir dort die Energie für unsere 
Märkte sichern. Hierbei spielen, wie 

ein Blick auf die Marktzahlen und die 
Verteilung der weltweit großen Erdgas-
quellen zeigt, zwei bewährte Partner 
eine entscheidende Rolle: Norwegen 
und Russland. Norwegen hat genügend 
Gasvorkommen sowie eine hervorra-
gende Infrastruktur, um die Energiever-
sorgung der EU langfristig zu unter-
stützen. Die weltweit größten Reserven 
liegen jedoch in Russland – und das in 
bester Pipelinedistanz zur EU. Bei allen 
politischen Auseinandersetzungen 
zwischen EU und Russland dürfen wir 
nicht vergessen: Russland war und ist 
stets ein zuverlässiger Energielieferant. 
Ohne eine enge Energiepartnerschaft 
mit Russland kann die EU ihre künftige 
Gasversorgung nicht sichern und sinn-
voll gestalten.

Wie können aber beispielsweise  
deutsche Unternehmen an die  
großen Quellen gelangen?  
Was macht sie für Exporteure wie 
Norwegen oder Russland als Partner in-
teressant? Wir haben hier drei Trümpfe 
in der Hand: Technologie „made in Ger-
many“, Performance bei der Produktion 
vor Ort und Zugang zu den stabilen 
europäischen Märkten. Das sind unsere 
Eintrittstickets für Partnerschaften di-
rekt an der Quelle. Nur wenn es Europa 
gelingt, die künftige Erdgasversorgung 
durch eine konsequente heimische 
Förderung und durch strategische 
Kooperationen zu sichern, schaffen wir 
einen Energiemix, der gleichermaßen 
bezahlbar, umweltfreundlich und 
sicher ist.
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projekte   events & termine

September bis November

Austausch der Akteure

Se
p

te
m

b
er

O
kt

ob
er

N
ov

em
b

er

Welche Bedeutung hat Lastmanagement für 
den Umbau des Stromsystems, und wie kann 
der entsprechende Markt in Deutschland und 
Europa weiterentwickelt werden? Auf der 
Fachkonferenz im Hotel Meliã in Berlin-Mitte 
diskutieren dazu Vertreter von Ministerien 
und Behörden, Energieversorgern, Verteil-
netzbetreibern, Herstellerunternehmen und 
Forschungseinrichtungen. 

10.09.2014 Berlin

Lastmanagement 
in der Stromversorgung

24.09.2014 Berlin

Europas Energiesystem aus 
deutsch-französischer Sicht
Unter dem Titel „Versor-
gungssicherheit in Europas 
Energiesystem“ lädt die 
dena gemeinsam mit dem 
BDEW und der Union Française 
de l’Electricité (UFE) zu Podiums-
gesprächen und Vorträgen. Im 
Mittelpunkt steht unter an-
derem die Frage nach einem 
neuen Strommarktdesign.

@
Weitere Informationen 
erhalten Sie unter: www.
dena.de/veranstaltungen

Dem Thema „Steigerung der Energieeffi zienz durch 
die Abwärmenutzung in Industrie und Gewerbe“ 
widmen sich Experten und Repräsentanten aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden. Sie debat-
tieren über entsprechende Einsparpotenziale sowie 
erforderliche Technologien und Rahmenbedingungen. 
Gastgeber ist die „Initiative EnergieEffi zienz“.

30.09.2014 Berlin

Wie lässt sich Abwärme nutzen?

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.stromeffi zienz.de

@ Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.dena-kongress.de

Auch im fünften Jahr bündelt der Kongress wieder 
mithilfe fachkundiger Referenten und Podiumsteilnehmer 
die wichtigsten Themen und Trends auf dem deutschen 
und internationalen Energieeffi zienzsektor.

11./12.11.2014 Berlin

dena-Energieeffizienzkongress 2014

Rund 2,2 Milliarden Kilowattstunden 
Strom ließen sich in deutschen Kom-
munen jährlich einsparen – durch 
energieeffi ziente Beleuchtung und 
intelligente Lichtsteuerungssysteme. 
Die Roadshow Energieeffi ziente 
Straßenbeleuchtung informiert vor 
Ort über geeignete Technologien, 
erforderliche Investitionen und mög-
liche Finanzierungsmodelle.

07.10.2014 Kassel
15.10.2014 Stuttgart
19.11.2014 Oldenburg
25.11.2014 Würzburg

Beleuchtungskompass 
für Kommunen

08.09.2014 Frankfurt/Main

Auftakt zur Expo in Kasachstan
In Vorbereitung auf 
die Expo 2017 zum 
Thema „Energien 
der Zukunft“ werden 
Einstiegschancen im 
kasachischen Markt 
für Erneuerbare-
Energien-Anlagen 
vorgestellt. 

@ Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.export-erneuerbare.de

@ Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.die-hauswende.de/veranstaltungen.html

Die Kampagne „Die Hauswende“ ist unterwegs in Deutschland
+++ 14.09. 2014, 09.30 bis 13.00 Uhr Neumünster (Schleswig-Holstein) +++ 28.09.2014, 11.00 bis 16.00 Uhr Zirndorf (Bayern) – 
Energietag Landkreis Fürth +++ 07.10.2014, 18.00 bis 21.00 Uhr Hamburg – Abend für Hauseigentümer 

@
Weitere Informa-
tionen erhalten 
Sie unter: www.
stromeffi zienz.de

@ Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.effi ziente-energiesysteme.de

!
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Klug  
verkabelt

Noch ist die Smart Factory im Kaiserlauterner 
Institut für Künstliche Intelligenz eine Modellfabrik. 
Doch die Vision von einer industriellen Produktion, 
in der Maschinen und Fertigungsteile intelligent 

vernetzt sind, nimmt hier kontinuierlich Gestalt an

W 
ie von Geister
hand bewegt, 
gleiten die 
kleinen blauen 
Metalletuis durch 

hohe Glaskästen, die mit Sensoren und 
Kameras bestückt sind. Außer einem 
leisen Klacken ist nichts zu hören. Und 
auch die Endprodukte – Visitenkarten
halter, in die ein Name eingraviert 
ist – wirken auf den ersten Blick nicht 
spektakulär. Doch das, was die Smart 
FactoryKL einzigartig macht, ist unsicht
bar. „Hier steuert der Rohling seine ei
gene Produktion“, erklärt ihr Erschaf
fer Detlef Zühlke. Heißt: Jedes Teil trägt 
einen Chip mit allen Daten, die für die 
einzelnen Herstellungsschritte wie 
zum Beispiel Lasergravur und Quali
tätskontrolle notwendig sind. 

Entscheidend dabei ist, dass alle  
Maschinen, Fertigungsteile und 
Produkte miteinander vernetzt sind. 
„Unser Ziel ist, ausgereifte Informati
onstechnologien in die Fabrikautoma
tion zu integrieren“, sagt Zühlke, der 
dabei auf bereits gebräuchliche Geräte 
und Anwendungen wie TabletPCs, 
Navigationsgeräte und drahtlose Kom
munikationssysteme zurückgreift: „Sie 
sollen die traditionelle Arbeitsweise in 
der Industrie bereichern und den Weg 
zu flexibleren und effizienteren Kon
zepten im Fabrikbetrieb der Zukunft 
eröffnen.“

Im Forschungsbereich Innovative 
Fabriksysteme des Kaiserslauterner 
Instituts für Künstliche Intelligenz hat 
der Ingenieur mit seinem Team die 
weltweit erste serientaugliche Smart 
Factory entwickelt und gebaut. Und 
egal, ob Zühlke zu Demonstrationszwe
cken anfangs Seifenspender produzier
te oder wie zurzeit Visitenkartenhalter 
vom Band laufen lässt: „Dies ist erst der 
Anfang“, ist der 64Jährige überzeugt. 
Das modular aufgebaute System der 

innovationen
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Visionär: 
Detlef Zühlke 
ist der geistige 
Vater der 
Smart Factory
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innovationen

Industrie-4.0-Anlage – so lautet ihr 
technischer Name – werde permanent 
weiterentwickelt. 

Die einzelnen Module stellen 
die Industriepartner des Projekts zur 
Verfügung, darunter die deutschen Un-
ternehmen Siemens, Festo und Bosch 
Rexroth sowie der US-amerikanische 
Telekommunikationsspezialist Cisco. 
Damit alles zusammenpasst, gibt Zühl-
ke die Bauweise und technische Stan-
dards vor: „Das funktioniert wie bei den 
Legosteinen.“ Alle Maschinen können 
an einer x-belieben Stelle der Anlage 
positioniert werden. Eine „Nachbar-
schaftserkennung“ sorgt dafür, dass die 
Maschinen in jeder Konstellation auto-
matisch miteinander kommunizieren.  

Der Kern der Anlage besteht aus meh-
reren miteinander vernetzten Steuer-
einheiten, die in den Untergestellen der 
Glaskästen aufgebaut sind. Jede dieser 
Blackboxen ist als „Gehirn“ für ein Mo-

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.smartfactory-kl.de
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projekt

Die smartFactoryKL ist eine weltweit 
einzigartige, herstellerunabhängige 
Demonstrations- und Forschungs-
plattform. In einer realitätsnahen 
industriellen Produktionsumgebung 
kommen innovative Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
zum Einsatz. Sie können getestet 
und weiterentwickelt werden. Ziel 
ist, ausgereifte Netztechnologien in 
die Fabrikautomation zu integrieren. 
Energieeffizienz ist treibender Motor

Smart Factory

Detlef Zühlke, Leiter des Forschungsbereichs  
Innovative Fabriksysteme am Deutschen  
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) 

„Es geht um flexiblere und 
effizientere Konzepte im 
Fabrikbetrieb der Zukunft.“

31
Mitglieder der 2005 gegrün-
deten Technologie-Initiative 
SmartFactoryKL e. V. und zwölf 
Sponsoren arbeiten daran, die 
intelligente Fabrik der Zukunft 
und das dazugehörige Kern-
thema, die vierte industrielle 
Revolution, voranzutreiben

dul verantwortlich, sie misst und analy-
siert. „Wir gewinnen hier feingranulare 
Daten“, erklärt Zühlke. So lässt sich 
auch der exakte Energieverbrauch an 
jeder Stelle ermitteln und optimieren. 
Die intelligente Steuerung ermöglicht 
eine hoch energiesparende Produk-
tion. Sie fährt Teile der Maschine bei 
Bedarf schnell hoch und herunter oder 
schickt sie in einen Stand-by-Modus. 
„Das gibt es in der industriellen Produk-
tion bisher noch nicht“, sagt Zühlke. 

So soll die Industrie-4.0-Anlage 
starre Fabrikstraßen ablösen. Bei kür-
zeren Lieferzeiten können Produkte 
individueller und effizienter gefertigt 
werden. „Wir müssen uns sputen“, sagt 
der Ingenieur. Denn auch seine Kolle-
gen in den USA und Asien arbeiten mit 
Hochdruck an den Maschinen für die 
vierte industrielle Revolution. 

Digitale Welt: Das Bedienpanel lenkt Roboterarm 
und Förderband beim Prägen der Visitenkartenetuis

Baukastenprinzip: 
Die Anlage besteht 
aus Einzelmodulen

Modulsystem:  
In den Glaskästen 
sind Förderanlage 

und Steuerungs-
technik installiert 

(oben); Sicher-
heitsrelais (rechts) 

Gläsern: Die Blackbox analysiert Daten 
und steuert das Produktionsmodul
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D 
ie Ökodesign-Richtlinie 
der EU? Das klingt wie ein 
Bürokratiemonster aus 
Brüssel. Ist aber nicht so: 
„Die Ökodesign-Richtlinie 

ist zweifellos sinnvoll, weil wir dadurch 
in der gesamten EU große Energieein-
sparpotenziale heben können“, sagt 
Werner Scholz, Geschäftsführer des 
Fachverbands Hausgeräte im Zentral-
verband Elektrotechnik- und Elektro-
nikindustrie (ZVEI). „Die betroffenen 
Produktgruppen kommen in fast jedem 
Haushalt vor, sodass wir einen spürba-
ren Effekt sehen werden.“

Zwischen 2005 und 2013 wurden 
insgesamt 25 Produktgruppen per 
EU-Verordnung reguliert. Im Fokus 
stehen neben elektronischen Geräten 
wie Fernseher oder Kühlschränke auch 
Produkte, die zwar nicht selbst Energie 
verbrauchen, den Energieverbrauch 
aber stark beeinfl ussen, wie etwa Fens-
ter. Letztes Jahr kamen fünf neue Ver-
ordnungen für Heizungen, Warmwas-
seraufbereitung, Stand-by-Verbrauch 
von Netzwerkgeräten, Computer und 
Staubsauger hinzu. Alleine durch sie 
will die EU ab 2020 jährlich 720 Tera-
wattstunden (TWh) Energie einsparen, 
was 60 Prozent des gesamten Einspar-
ziels von 1.200 TWh entspricht. 

Rund 19 TWh sollen dazu energie-
effi ziente Staubsauger beitragen. Dar-
um begrenzt die EU deren Leistungsauf-
nahme ab dem 1. September 2014 auf 
maximal 1.600 Watt, ab dem 1. Septem-
ber 2017 auf nur noch 900 Watt. „Die 
Saugleistung hängt aber nicht alleine 
von der Leistung des Motors ab“, beru-
higt Christian Salmen, Director Energy 
Excellence bei Bosch und Siemens 
Haushaltsgeräte (BSH). „Wir setzen auch 

Spar-Stars
Mit der Ökodesign-Richtlinie will die EU den 
Energieverbrauch spürbar senken. Immer mehr 
Produkte müssen strenge Effi zienzstandards 
einhalten – wovon Verbraucher und Hersteller 
gleichermaßen profi tieren
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vergleich

Einzelverbraucher im Haushalt
Typischer Stromverbrauch in Kilowattstunden (pro Jahr) in einem Einfamilienhaus 
mit drei Personen

Fernseher

Geschirrspüler

Wäschetrockner

Kühlschrank

Elektroherd

520–800

445

330

325

245

190

Heizungspumpe neu 60-150

Heizungspumpe alt

Heizungspumpe neu 60–150

Nachhaltig: 
Das Strom- und 
Wärmesystem 
eco.Power 1.0 
(Ausschnitt) von 
Vaillant wird mit 
Erdgas betrieben

Ende des 
Wattwahns: 
Siemens-Staub-
saugermodell 
Q5.0 der neuen 
Generation
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Einsparungen in Prozent

528

Energieverbrauch nach Regulierung

125

36

19

16,3

70,7

15

54

507

2.441

Heizung

Stand-by

Warmwasser

Staubsauger

Computer

gesamtes Einsparziel der EU 2020 (1.200 TWh)

Einsparungen durch Regulierung

Heizung........... 44,0

Stand-by .............. 3,0

Warmwasser..  10,0

Staubsauger...... 1,6

Computer........... 1,4

Alle Angaben in TWh
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Computer
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Stand-by .............. 3,0

Warmwasser..  10,0

Staubsauger...... 1,6

Computer........... 1,4

Alle Angaben in TWh
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Seite 7: Neues Energiedatenmanagement 
für Miethaushalte im Praxistest

Anteil am 
Energieeffi zienzziel
Die Ökodesign-Richtlinie trägt mit 
weiteren EU-Label-Verordnungen 
maßgeblich dazu bei, dass die EU 
ihre Energieeffi zienzziele für das Jahr 
2020 erreichen kann. Einige Beispiele
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neue Schaufelräder, eine optimierte 
Dichtung und Bodendüsen ein, die auf 
die energieeffi zienten Motoren abge-
stimmt sind.“ Der unbegründete Kampf 
um ständig höhere Wattzahlen habe 
mit der Richtlinie ein Ende, so Salmen. 
Er sieht die EU-Vorgaben als Fortschritt – 
denn sie bringen klare Verhältnisse für 
die Hersteller und mehr Transparenz für 
die Kunden.

Zu den großen Energieverbrau-
chern gehören auch Umwälzpumpen. 
Alte, ungeregelte Geräte „verheizen“ 
nach Modellrechnungen in einem 
Dreipersonenhaushalt bis zu 800 Kilo-
wattstunden (kWh) pro Jahr – rund die 
doppelte Energiemenge wie ein Elek-
troherd. Energieeffi ziente Pumpen kom-
men mit maximal 150 kWh im Jahr aus. 
Sie verfügen über effi ziente Motoren, 
optimierte Laufräder und werden mit 

variabler Drehzahl betrieben, die an den 
tatsächlichen Bedarf angepasst wird. 
Solche Pumpen sind längst verfügbar – 
aber mit höheren Anschaffungskosten 
verbunden. „Dabei rechnen sich diese 
Modelle schon in wenigen Jahren“, sagt 
Markus Teepe, Repräsentant Verbands-
arbeit und Normung beim Pumpenher-
steller Wilo. Durch eine Ökodesign-Ver-
ordnung wurden die Energiefresser vom 
Markt verbannt: Seit 2013 dürfen nur 
noch Geräte verkauft werden, die einen 
Energieeffi zienzindex (EEI) von maximal 
0,27 nicht überschreiten – je geringer 
dieser Wert ist, desto effi zienter arbeitet 
die Pumpe. Ab dem 1. August 2015 
dürfen sie nur noch höchstens 0,23 EEI 
aufweisen. Ihr Beitrag zu den EU-Ener-
giesparzielen: 23 TWh ab 2020.

Bei den Heizungen will die EU 
den Verbrauch um 528 TWh pro Jahr 
senken – das entspricht 44 Prozent ihres 
gesamten Sparziels. „In Deutschland 
sind die Neuanlagen bereits auf einem 
hohen Niveau, aber in Süd- und Osteuro-
pa erwarte ich gewaltige Änderungen“, 
sagt Karl-Heinz Backhaus, Leiter Politik, 
Verbands- und Normungsmanagement 
bei Vaillant. Die deutschen Verbraucher 
profi tieren dennoch vom neuen Label, 
das die Hersteller für ihre Komponenten 
und die Installateure für die gesamte 
Anlage vergeben: Unabhängig davon 
ob bei Öl, Gas oder Strom – damit ist jetzt 
ein direkter Vergleich möglich. Jedoch 
müsse bei der Entscheidung für das 
jeweilige Heizsystem auch das individu-
elle Gebäude berücksichtigt werden, so 
Backhaus.

„Alle Experten unterstützen die 
Ökodesign-Richtlinie“, sagt Annegret-
Cl. Agricola, Bereichsleiterin Energiesys-
teme und Energiedienstleistungen bei 
der dena. „Denn sie schließt ineffi ziente 
Geräte vom Markt aus und gibt der 
Industrie die Chance, sich mit ener-
gieeffi zienten Modellen ein Alleinstel-
lungsmerkmal zu verschaffen.“ Und das 
Projekt läuft weiter: Insgesamt sind 50 
weitere Produktgruppen in der Diskus-
sion. (cb)  

prognose

Vorbildlich: 
Die Tech-
nologie der 
Umwälzpum-
pe Stratos von 
Wilo erfüllt 
den neuen 
Effi zienzindex
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Jeder Ton ein Treffer
Simone Kermes zählt 
zu den gefragtesten 
Barocksängerinnen 
der Welt. Mit ihrem 
Koloratursopran und 
ihren energiegeladenen 
Auftritten entfesselt 
die Primadonna 
das Publikum

extro

Kreative Energie: 
Wenn sie auf 
Talent und Leis-
tungsbereitschaft 
trifft, entstehen 
großartige Dinge. 
Das dena magazin 
stellt Menschen 
vor, die sie zum 
Fließen bringen
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extro

Jeder Ton ein Treffer
zur person

Bereits während ihres Gesangsstudi-
ums gastierte die gebürtige Leipzige-
rin an internationalen Opernbühnen. 
Zu ihrem Repertoire gehören die 
Königin der Nacht in Mozarts Zau-
berflöte, die Gilda in Verdis Rigoletto 
sowie die Titelrolle in Händels Alcina. 
2011 wurde Simone Kermes mit dem 
Echo Klassik als Sängerin des Jahres 
ausgezeichnet. Für ihre aktuelle CD-
Einspielung „Rival Queens“ war sie 
mit ihrer Kollegin Vivica Genaux auf 
den Spuren zweier Primadonnen des 
18. Jahrhunderts unterwegs

Simone Kermes

Mensch und kann nicht immer geben. 
Heute Vormittag fühle ich mich zum 
Beispiel gar nicht energiegeladen.“ 

Während der letzten Monate war 
Simone Kermes nur selten in ihrer 
Wahlheimat Berlin. Jetzt ist sie endlich 
mal hier, doch plötzlich von hundert 
auf null herunterzufahren, fällt ihr 
schwer. Dabei genieße sie es, selbst zu 
kochen, statt ins Restaurant zu gehen 
und „ausnahmsweise ein paar Tage 
lang keine neuen Stücke zu lernen“.

In solchen Phasen würden ihre 
Träume zu sprechenden Bildern: 
„Heute Nacht beispielsweise war ich 
in einem Ruderboot auf einem reißen-
den Fluss unterwegs. Rechts und links 
nichts als Dschungel, am Ufer lauerten 
Krokodile. Ich musste aufpassen, dass 
wir nicht darauf zusteuern.“ Halb ernst, 
halb augenzwinkernd schiebt sie rasch 
eine Interpretation nach: „Sobald man 
aussteigt, wird es gefährlich – also im-
mer im Fluss bleiben und den eigenen 
Kurs nicht verlieren!“ Jetzt möchte sie 
aber erst einmal nach Venedig. In diese 
Hochburg der Barockmusik zieht es 
sie nicht zur Recherche für ein neues 
Programm, sondern „zur Entspannung 
und Inspiration – um wieder kreative 
Energie zu tanken“. (az)

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.simone-kermes.de@
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D
ie flammend rote Mähne, 
mit der sie auf dem Cover 
ihrer CD „Lava“ zu sehen 
ist, hat Simone Kermes 
zugunsten einer weni-

ger knalligen Haarfarbe abgelegt. In 
schwarzen Glitzerleggins und Lederja-
cke sitzt sie auf der Terrasse des Berliner 
Kulturzentrums „Radialsystem“ – und 
strahlt pure Energie aus. Sie redet 
schnell, mit sächsischer Färbung und 
einer überraschend tiefen Sprechstim-
me für eine Koloratursopranistin, die zu 
den international gefragtesten Sänge-
rinnen der Barockoper gehört.

„So hoch wie sie kommen nur weni-
ge, so vertrackte Oktavsprünge, endlos 
gurgelnde Läufe und lang gehaltene 
Triller schafft kaum eine“, schwärmte 
ein Kritiker. Sind übersprudelnde Ba-
rockarien, in denen Vulkanausbrüche, 
Stürme und Feuersbrünste beschworen 
werden, die anstrengendsten Partien? 
Simone Kermes schüttelt den Kopf. 
Langsame Stücke haben ebenfalls einen 
„starken inneren Energiefluss“, erklärt 
die gebürtige Leipzigerin. Und Arien 
späterer Komponisten könnten auch 
„sehr artistisch und explosiv“ sein. In 
den letzten Jahren hat sie ihr Repertoire 
in viele Richtungen erweitert – vom Bel-
canto bis zu Liedern von Franz Schubert 
und Operetten von Richard Strauss. 

Was immer sie singt: Stets ist es ihre 
Bühnenpower, die das Publikum in den 
Bann zieht: „Das sagen jedenfalls die 
Leute nach den Konzerten. Die wol-
len oft wissen, woher ich die nehme, 
woraus ich schöpfe.“ Ein Geheimrezept 
gebe es nicht. Dahinter stehe eine soli-
de Gesangsausbildung, Disziplin und 
ungeheuer viel Training. Dazu schwört 
Kermes auf die Verbindung zwischen 
Künstler und Publikum, die im Idealfall 
enorme Energie in beide Richtungen 
fließen lasse. Sie schwärmt von Stern-
stunden, in denen sie „die volle Power 
vom Publikum spürte“, bevor sie eine 
einzige Note gesungen habe. An ande-
ren Abenden entsteht diese magische 
Gemeinschaft nicht so ohne Weiteres. 
Dann müsse sie sich innerlich vor der 
„enormen Erwartungshaltung“ der 
Zuhörer schützen: „Ich bin auch nur ein 

Ring frei: Simone 
Kermes (rechts) 
liefert sich auf ihrer 
neuen CD „Rival 
Queens“ ein Stim-
menduell mit der 
Sopranistin Vivica 
Genaux
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Als Forum für Experten und Entscheider bietet der dena-Energieeffi zienzkongress im bcc Berlin 
Congress Center Unternehmen aus der Branche eine ideale Plattform, um sich zu präsentieren

Volle Aufmerksamkeit

Wenn es nach dem Spezia-
listen für die Haustechnik 
aus dem Sauerland ginge, 

dann käme die Energiewende auf 
dem Gebäudesektor deutlich besser 
und wirtschaftlicher voran. „Über 
80 Prozent der Heizungsanlagen in 
Deutschland sind nicht hydraulisch 
abgeglichen. Mit gering investiven 
Produkten wie Thermostatventilen 
ließen sich hier laut einer Studie der 
Fachhochschule Wolfsburg bis zu 21 
Prozent Energieeinsparung erzielen“, 
sagt Walther Tillner, Marketingleiter 
beim mittelständischen Unternehmen 
Oventrop, das entsprechende Ventile, 
Regler und Armaturen herstellt. 

Optimal aufeinander abgestimm-
te technische Komponenten sorgen 
im Gebäudebereich für das, was sich 
Oventrop mit seinem Leitspruch „für 
die bessere Energieeffi zienz“ auf die 
Fahnen geschrieben hat: „Es geht 
darum, dieses Thema für Verbraucher 

noch transparenter zu machen und die 
dazugehörigen Märkte zu etablieren.“ 
Seit 2010 unterstützt das Unternehmen 
den Energieeffi zienzkongress der dena. 
„Diese Veranstaltung hat eine Leucht-
turmfunktion innerhalb der Branche. 
Die Stärke der dena besteht darin, 
Vertreter aus Politik, Industrie und der 

Baubranche sowie Repräsentanten 
zahlreicher Verbände unter einem neu-
tralen Dach zusammenzubringen“, sagt 
Tillner. Dieses Kompetenz-Netzwerk 
funktioniere weit über den Kongress hi-
naus – so ist Oventrop überdies Partner 
bei den dena-Projekten Gebäudereport, 
Zukunft Haus, dem Expertenservice 
und der Allianz für Gebäude-Energie-
Effi zienz (geea).

Auch in diesem Jahr freuen sich 
die Olsberger auf interessante Vorträ-
ge und Diskussionen – und wünschen 
ihrem „Anliegen“ besondere Aufmerk-
samkeit. „Der Wärmemarkt sollte bei 
den Veranstaltungen noch etwas mehr 
Beachtung fi nden“, sagt Tillner. „In 
diesem Bereich sind bereits mit wenig 
Aufwand hohe Energieeinsparziele 
erreichbar.“ (mb)

kongress-partner

Walther Tillner 
(Foto) ist Marketing-
chef des Herstellers 
von Armaturen, 
Reglern und Haus-
techniksystemen, 
der zu den euro-
päischen Branchen-
führern zählt. 

Das 1851 gegründete Unternehmen 
mit Sitz im nordrhein-westfälischen 
Olsberg beschäftigt weltweit rund 
800 Mitarbeiter

Oventrop

Auf dem Podium: Teilnehmer 
aus verschiedenen Branchen 
diskutieren über die Herausfor-
derungen der Energiewende

extro

Jetzt Partner oder Sponsor werden: 
Wählen Sie zwischen unterschiedlichen 
Beteiligungsoptionen. Mehr Infos unter: 
www.dena-kongress.de
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Als Forum für Experten und Entscheider bietet der dena-Energieeffizienzkongress im bcc Berlin 
Congress Center Unternehmen aus der Branche eine ideale Plattform, um sich zu präsentieren

Volle Aufmerksamkeit

Wenn es nach dem Spezia-
listen für die Haustechnik 
aus dem Sauerland ginge, 

dann käme die Energiewende auf 
dem Gebäudesektor deutlich besser 
und wirtschaftlicher voran. „Über 
80 Prozent der Heizungsanlagen in 
Deutschland sind nicht hydraulisch 
abgeglichen. Mit gering investiven 
Produkten wie Thermostatventilen 
ließen sich hier laut einer Studie der 
Fachhochschule Wolfsburg bis zu 21 
Prozent Energieeinsparung erzielen“, 
sagt Walther Tillner, Marketingleiter 
beim mittelständischen Unternehmen 
Oventrop, das entsprechende Ventile, 
Regler und Armaturen herstellt. 

Optimal aufeinander abgestimm-
te technische Komponenten sorgen 
im Gebäudebereich für das, was sich 
Oventrop mit seinem Leitspruch „für 
die bessere Energieeffizienz“ auf die 
Fahnen geschrieben hat: „Es geht 
darum, dieses Thema für Verbraucher 

noch transparenter zu machen und die 
dazugehörigen Märkte zu etablieren.“ 
Seit 2010 unterstützt das Unternehmen 
den Energieeffizienzkongress der dena. 
„Diese Veranstaltung hat eine Leucht-
turmfunktion innerhalb der Branche. 
Die Stärke der dena besteht darin, 
Vertreter aus Politik, Industrie und der 

Baubranche sowie Repräsentanten 
zahlreicher Verbände unter einem neu-
tralen Dach zusammenzubringen“, sagt 
Tillner. Dieses Kompetenz-Netzwerk 
funktioniere weit über den Kongress hi-
naus – so ist Oventrop überdies Partner 
bei den dena-Projekten Gebäudereport, 
Zukunft Haus, dem Expertenservice 
und der Allianz für Gebäude-Energie-
Effizienz (geea).

Auch in diesem Jahr freuen sich 
die Olsberger auf interessante Vorträ-
ge und Diskussionen – und wünschen 
ihrem „Anliegen“ besondere Aufmerk-
samkeit. „Der Wärmemarkt sollte bei 
den Veranstaltungen noch etwas mehr 
Beachtung finden“, sagt Tillner. „In 
diesem Bereich sind bereits mit wenig 
Aufwand hohe Energieeinsparziele 
erreichbar.“ (mb)

kongress-partner

Walther Tillner 
(Foto) ist Marketing- 
chef des Herstellers 
von Armaturen, 
Reglern und Haus-
techniksystemen, 
der zu den euro-
päischen Branchen-
führern zählt.  

Das 1851 gegründete Unternehmen 
mit Sitz im nordrhein-westfälischen 
Olsberg beschäftigt weltweit rund  
800 Mitarbeiter

Oventrop

Auf dem Podium: Teilnehmer 
aus verschiedenen Branchen 
diskutieren über die Herausfor-
derungen der Energiewende

extro

Jetzt Partner oder Sponsor werden: 
Wählen Sie zwischen unterschiedlichen 
Beteiligungsoptionen. Mehr Infos unter: 
www.dena-kongress.de
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Alle Informationen zu Themen, Zielen und Projekten der dena stehen auch online zur 
Verfügung. Dazu zählen Marktanalysen, Expertendatenbanken, internetbasierte Plattformen und 
Verbraucherinformationen rund um Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Eine Auswahl
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Smartes Licht  
für helle Köpfe
Mit dem dena Online-
Tool für Innenbeleuch-
tung wird die Moderni-
sierung zum Erfolg und 
Kostensenker

@
Check unter: 
www.lotse-innen-
beleuchtung.de

Effizienzhaus 
zum Anschauen
Details und Bilder zu über 
1.300 Projekten von Aachen 
bis Zwickau

@ Alle Daten unter: 
effizienzhaus.zukunft-
haus.info

So sparen die 
Profis Energie
Analysieren, handeln, 
bewerten: Der interaktive 
Service hilft Unternehmen, 
Energiemanagement in  
die Praxis umzusetzen

QR-Code: Mit dem Smartphone abfotografieren und per App 
oder Reader herunterladen – so führt der Quick Response Code 
direkt auf eine Website zum betreffenden Thema!

@
Hier geht’s zum 
Webspecial: www.
webspecial-energiema-
nagement.de

Plattform  
für Experten
Dienstleistungen und Anbieter 
im Bereich Bauen, Sanieren und 
Energieberatung auf einen Blick

@
Expertenservice unter: 
www.zukunft-haus.info/
expertenservice

„Newsletter  
für Kommunen“

@
Anmeldung unter:  
www.energieeffiziente- 
kommune.de/newsletter

Der Infoservice informiert Vertreter 
von Städten, Gemeinden und Landkrei-
sen über Entwicklungen und Angebote 
rund um die Themen Energieeffizienz 

und Klimaschutz auf kommunaler 
Ebene – darunter neue Verordnungen 

und Förderprogramme
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extro

Ganz auf Stromlinie: Mit einer  
Energiemenge, die einem Liter Benzin 
entspricht, können Pinguine mehr als 
1.500 Kilometer weit schwimmen. 
Diese Entdeckung machten Bioniker 
der TU Berlin bei einem Forschungs-
projekt in der Antarktis. Das Geheim-
nis des geringen Energieverbrauchs 
liegt in der strömungsgünstigen Kör-
perform, die an eine Spindel erinnert: 
Sie bietet dem Wasser kaum Wider-
stand. U-Boot- und auch Autokon-
strukteure nutzen die Erkenntnisse, 
da in der Luft ähnliche Reibungseffek-
te auftreten. Darüber hinaus hat der 
flugunfähige Schwimmvogel noch 
eine Art natürlichen Turbo: Er kann 
die eingeschlossene Luft aus seinem 
Gefieder pressen und im Mikrobläs-
chenschleier schneller dahingleiten. 
Schiffbauern dient dieses Phänomen 
als Vorbild für Antriebstechnik.

Patente der Natur: Bionik –
Technik im Tier- und Pflanzenreich – 
vom Menschen nachgebaut

Vom  
Fliegen 

unter  
Wasser



Das  
unsichtbare 
Gold
Erdgas ist für Europas 
Energieversorgung auch 
in Zukunft unverzichtbar. 
Woher wir es beziehen 
und welche Alternativen 
bestehen
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menschen Der Stadtplaner  
Albert Speer hat noch viel vor10 projekte Markt mit Potenzial: 
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transportiert wird

Dena_0214_01_Titel.indd   1 26.08.14   10:13

extro

Ganz auf Stromlinie: Mit einer 
Energiemenge, die einem Liter Benzin 
entspricht, können Pinguine mehr als 
1.500 Kilometer weit schwimmen. 
Diese Entdeckung machten Bioniker 
der TU Berlin bei einem Forschungs-
projekt in der Antarktis. Das Geheim-
nis des geringen Energieverbrauchs 
liegt in der strömungsgünstigen Kör-
perform, die an eine Spindel erinnert: 
Sie bietet dem Wasser kaum Wider-
stand. U-Boot- und auch Autokon-
strukteure nutzen die Erkenntnisse, 
da in der Luft ähnliche Reibungseffek-
te auftreten. Darüber hinaus hat der 
fl ugunfähige Schwimmvogel noch 
eine Art natürlichen Turbo: Er kann 
die eingeschlossene Luft aus seinem 
Gefi eder pressen und im Mikrobläs-
chenschleier schneller dahingleiten. 
Schiffbauern dient dieses Phänomen 
als Vorbild für Antriebstechnik.

Patente der Natur: Bionik –
Technik im Tier- und Pfl anzenreich – 
vom Menschen nachgebaut

Vom 
Fliegen

unter 
Wasser

Ganz auf Stromlinie: Mit einer 
Energiemenge, die einem Liter Benzin 

Dena_0214_40_Bionik.indd   40 26.08.14   11:00

  Das neue  
  dena magazin  
    

Das  
unsichtbare 
Gold
Erdgas ist für Europas 
Energieversorgung auch 
in Zukunft unverzichtbar. 
Woher wir es beziehen 
und welche Alternativen 
bestehen
Seite 16

menschen Der Stadtplaner  
Albert Speer hat noch viel vor10 projekte Markt mit Potenzial: 

Energieeffizienz in der Türkei26 innovationen Wie die Fabrik 
der Zukunft funktioniert32

dena magazin
Der Impuls für Energieeffizienz in der Wirtschaft

 Ausgabe
 09/ 2014

 #03

Gigantisch: 
Innenraum eines 
Schiffstanks, in 
dem Flüssigerdgas 
transportiert wird

Dena_0214_01_Titel.indd   1 26.08.14   10:13

Vom 
Fliegen

unter 
Wasser

Dena_0214_Postkarte.indd   42 26.08.14   11:05

Dena_0214_Umschlag_komplett.indd   44 26.08.14   11:10



Fotos: Getty Images

A
N

T
W

O
R

T

D
eu

ts
ch

e 
En

er
gi

e-
A

ge
nt

ur
 G

m
bH

 
Ko

m
m

un
ik

at
io

n
C

ha
us

se
es

tr
. 1

2
8

 a
1

0
1

1
5

 B
er

lin

Po
rt

o 
 

za
hl

t
 E

m
pf

än
ge

r

A
B

SE
N

D
ER

U
N

TE
RN

EH
M

EN

N
A

M
E,

 V
O

RN
A

M
E

ST
RA

SS
E

PL
Z,

 O
RT

E-
M

A
IL

A
N

N
A

M
E,

 V
O

RN
A

M
E

ST
RA

SS
E

PL
Z,

 O
RT

LA
N

D

Ja
, i

ch
 m

öc
ht

e 
da

s 
de

na
 m

ag
az

in
  

im
 A

bo
nn

em
en

t 
be

zi
eh

en
. 

D
as

 d
en

a 
m

ag
az

in
 e

rs
ch

ei
nt

  
dr

ei
m

al
 jä

hr
lic

h 
un

d 
is

t 
ko

st
en

fr
ei

.

D
er

 P
in

g
u

in
 G

an
z 

au
f S

tr
om

lin
ie

: M
it

 e
in

er
 E

ne
rg

ie
m

en
ge

, d
ie

 e
in

em
 

Li
te

r B
en

zi
n 

en
ts

pr
ic

ht
, k

ön
ne

n 
Pi

ng
ui

ne
 m

eh
r a

ls
 1

.5
0

0
 K

ilo
m

et
er

 w
ei

t 
sc

hw
im

m
en

. D
ie

se
 E

nt
de

ck
un

g 
m

ac
ht

en
 B

io
ni

ke
r d

er
 T

U
 B

er
lin

 b
ei

 
ei

ne
m

 F
or

sc
hu

ng
sp

ro
je

kt
 in

 d
er

 A
nt

ar
kt

is
. D

as
 G

eh
ei

m
ni

s 
de

s 
ge

rin
ge

n 
En

er
gi

ev
er

br
au

ch
s 

lie
gt

 in
 d

er
 s

tr
öm

un
gs

gü
ns

ti
ge

n 
Kö

rp
er

fo
rm

, d
ie

 a
n 

ei
ne

 
Sp

in
de

l e
rin

ne
rt

: S
ie

 b
ie

te
t 

de
m

 W
as

se
r k

au
m

 W
id

er
st

an
d.

 U
-B

oo
t-

 u
nd

 a
uc

h 
Au

to
ko

ns
tr

uk
te

ur
e 

nu
tz

en
 d

ie
 E

rk
en

nt
ni

ss
e,

 d
a 

in
 d

er
 L

uf
t 

äh
nl

ic
he

 R
ei

bu
ng

s-
ef

fe
kt

e 
au

ft
re

te
n.

 D
ar

üb
er

 h
in

au
s 

ha
t 

de
r fl

ug
un

fä
hi

ge
 S

ch
w

im
m

vo
ge

l n
oc

h 
ei

ne
 A

rt
 n

at
ür

lic
he

n 
Tu

rb
o:

 E
r k

an
n 

di
e 

ei
ng

es
ch

lo
ss

en
e 

Lu
ft

 a
us

 s
ei

ne
m

 
G

efi
ed

er
 p

re
ss

en
 u

nd
 im

 M
ik

ro
bl

äs
ch

en
sc

hl
ei

er
 s

ch
ne

lle
r d

ah
in

gl
ei

te
n.

 
Sc

hi
ffb

au
er

n 
di

en
t 

di
es

es
 P

hä
no

m
en

 a
ls

 V
or

bi
ld

 fü
r A

nt
rie

bs
te

ch
ni

k.

Foto: picture-alliance/dpa

Dena_0214_Postkarte.indd   41 26.08.14   11:05

Alle Informationen zu Themen, Zielen und Projekten der dena stehen auch online zur 
Verfügung. Dazu zählen Marktanalysen, Expertendatenbanken, internetbasierte Plattformen und 
Verbraucherinformationen rund um Energieeffi zienz und erneuerbare Energien. Eine Auswahl
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Smartes Licht 
für helle Köpfe
Mit dem dena Online-
Tool für Innenbeleuch-
tung wird die Moderni-
sierung zum Erfolg und 
Kostensenker

@
Check unter: 
www.lotse-innen-
beleuchtung.de

Effi zienzhaus 
zum Anschauen
Details und Bilder zu über 
1.300 Projekten von Aachen 
bis Zwickau

@ Alle Daten unter: 
effi zienzhaus.zukunft-
haus.info

So sparen die 
Profi s Energie
Analysieren, handeln, 
bewerten: Der interaktive 
Service hilft Unternehmen, 
Energiemanagement in 
die Praxis umzusetzen

QR-Code: Mit dem Smartphone abfotografi eren und per App 
oder Reader herunterladen – so führt der Quick Response Code 
direkt auf eine Website zum betreffenden Thema!

@
Hier geht’s zum 
Webspecial: www.
webspecial-energiema-
nagement.de

Plattform 
für Experten
Dienstleistungen und Anbieter 
im Bereich Bauen, Sanieren und 
Energieberatung auf einen Blick

@
Expertenservice unter: 
www.zukunft-haus.info/
expertenservice

„Newsletter 
für Kommunen“

@
Anmeldung unter:
www.energieeffi ziente-
kommune.de/newsletter

Der Infoservice informiert Vertreter 
von Städten, Gemeinden und Landkrei-
sen über Entwicklungen und Angebote 
rund um die Themen Energieeffi zienz 

und Klimaschutz auf kommunaler 
Ebene – darunter neue Verordnungen 

und Förderprogramme

39dena magazin #03 2014
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inhalt 16
 projekte
Erdgasmarkt 
im Umbruch
Europa sucht Alter-
nativen zu russischen 
Erdgasimporten. Dazu 
gehören Flüssigerd-
gas, Biogas und neue 
Pipelines

36  extro
Die Königin  
der Koloraturen
Simone Kermes ist für ihre Stimme und 
ihre Bühnenpräsenz gleichermaßen 
berühmt. Doch erst mit viel Disziplin 
und ständigem Training entfaltet sich 
kreative Energie, erzählt die Sopranistin

 menschen
Neue Strukturen
dena-Chef Stephan Kohler und BDEW-
Präsident Johannes Kempmann disku-
tieren über die Zukunft der deutschen 
Energieversorger

12

 menschen
„Meine Arbeit 
ist im Idealfall 
unsichtbar“
Als Pionier der Ökocity 
baut der Architekt Albert 
Speer nach dem Motto: 
„Eine gut geplante Stadt 
funktioniert von selbst.“ 

10

Ausgabe #03 09 / 2014  –  Das Magazin der dena

menschen
10  Der Stadtwandler 

Der Frankfurter Stararchitekt 
Albert Speer denkt auch mit 80 
Jahren nicht ans Aufhören

12  Kohler trifft ...  
Johannes Kempmann

15  drei fragen an ... 
Katrin Schaber, Teilnehmerin am 
Rosseti-Nachwuchswettbewerb

 
 Kolumne: was mich beschäftigt

projekte
16  Auf der sicheren Seite 

Woher beziehen wir künftig unser Gas? 

26  Der neue Markt am Bosporus 
In der Türkei haben Regierung und 
Industrie die Bedeutung von Energie-
effizienz erkannt

30  Heimvorteil nutzen,  
Partnerschaften ausbauen 
Ein Gastbeitrag von Dr. Rainer Seele

31  events & termine 
Austausch der Akteure

intro
06  Im Gespräch mit der dena:  

Wirtschafts- und Energieminister 
Sigmar Gabriel kam zu Besuch

07  Modellprojekt für Miethaushalte: 
ista-Datenmanagement im Test

08  dena-Umfrage: So zufrieden sind 
Hausbesitzer und Vermieter mit 
der energetischen Sanierung

09  Wegweiser in ein modernes Netz: 
zum Einsatz von Smart Metern
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