
H
andlungsleitf

ade
n

CHeCklisten



Klimaschutz in Stadtwerken | Handlungsleitfaden2

Strom

Checkliste Strom

Handlungsmöglichkeiten Eigenerzeugung Strom

 kann der anteil erneuerbarer energien an der installierten leistung im eigenen kraftwerkspark mittelfristig  
(5-Jahresplanung) erhöht werden?

Geplante Investitionen in EE für den eigenen Kraftwerkspark (inkl. Gemeinschaftskraftwerke) in den kommenden 5 Jahren: 

ee-technik standort(e)/anlagentyp(en) investitions- 
summe  
in €

installierte  
leistung  
el.

geplante  
einsparung  
tHg-emissionen

Wasser

Windenergie

Photovoltaik

Feste Biomasse

Biogas

Sonstige

Welche Rahmenbedingungen gilt es dabei zu berücksichtigen?

gesetzliche Rahmenbedingungen Markt- bzw. Wettbewerbsbedingungen technologische Rahmenbedingungen
z.B. Öffnung des Regelenergie- 
marktes für EE-Anlagen;

z.B. Präqualifikation des Anbieters für 
Eintritt in Regelenergiemarkt notwendig;

z.B. Vernetzung einzelner EE-Anlagen zu  
„Virtuellem Kraftwerk“ bereits heute möglich;

 kann der anteil der kraft-Wärme-kopplung an der konventionellen stromerzeugung (installierte leistung  
konventionell) im eigenen kraftwerkspark mittelfristig (5-Jahresplanung) erhöht werden?

Geplante Investitionen in KWK konventionell für den eigenen Kraftwerkspark (inkl. Gemeinschaftskraftwerke) in den  
kommenden 5 Jahren:

energieträger standort(e)/anlagentyp(en) investitions- 
summe in €

installierte  
leistung el.

installierte  
leistung therm.

Erdgas

Sonstige

Welche Rahmenbedingungen gilt es dabei zu berücksichtigen?

gesetzliche Rahmenbedingungen Markt- bzw. Wettbewerbsbedingungen technologische Rahmenbedingungen
z.B. aktuellste Fassung des KWKG; z.B. real erzielbare Erlöse/Margen aus dem 

Stromabsatz; Erzielbarer Börsenpreis;
z.B. Auswirkungen der durch die Marktpreise 
bedingten Betriebslaufzeiten von KWK-Anla-
gen auf gewählte Anlagentechnik;

Handlungsmöglichkeiten Stromeffizienz und -einsparung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark

  können sie die stromeffizienz im eigenen kraftwerkspark verbessern bzw. den stromverbrauch verringern? 

(z.B. durch Erhöhung der Wirkungsgrade bestehender Stromerzeugungsanlagen)  
Durchgeführte/geplante Maßnahme(n) zur Verbesserung der Stromeffizienz:
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Strom

Handlungsmöglichkeiten Stromvertrieb/Ökostromangebot

 können sie den anteil erneuerbarer energien an ihrem Hauptvertriebsprodukt Strom (HVs) erhöhen?

Anteil EE am HVS aktuell in %: Anteil EE am HVS geplant in %:

 können sie regionale ee-anlagen (umkreis ca. 50 km, < 6 Jahre, anlagenbetrieb außerhalb des eeg bzw. kWkg) in ihr 
anlagen-Portfolio des hauptsächlich vertriebenen Ökostromtarifs/-produkts integrieren bzw. planen sie dies zukünftig?

 Planen sie ab 2017 Regionalnachweise für direktvermarkteten strom aus erneuerbaren energien gemäß § 20 eeg 2017 
zu erwerben?

In Frage kommende EE-Anlagen, die nicht im eigenen Kraftwerkspark enthalten sind:

ee-technik standort(e)/anlagentyp(en) installierte leistung el.
Wasser

Windenergie

Photovoltaik

Feste Biomasse

Biogas

Sonstige

 können Mehrerlöse aus ihrem hauptsächlich vertriebenen Ökostromtarif/-produkt zur förderung von effizienzmaßnah-
men bei ihren kunden eingesetzt werden? 

Geförderte Maßnahme(n) zur Steigerung der Energieeffizienz beim Kunden:

Handlungsmöglichkeiten Stromnetzmanagement

  falls ihr unternehmen stromnetzbetreiber ist, können sie bestehende netzengpässe auf der netzebene der nieder- 
bzw. Mittelspannung beseitigen, um die einspeisung von strom aus ee zu ermöglichen/erhöhen? 

(z.B. über den Einsatz regelbarer Ortsnetztransformatoren)  
Durchgeführte/geplante Maßnahme(n) zur Beseitigung von Netzengpässen:

 falls ihr unternehmen stromnetzbetreiber ist, können sie speichermöglichkeiten schaffen, um überschüssigen strom 
aus ee-anlagen in schwachlastzeiten zwischenzuspeichern und zeitverzögert ins netz einzuspeisen? 

(z.B. über Ortsnetzbatterien)  
Durchgeführte/geplante Maßnahme(n) zur Speicherung von EE-Strom:

Handlungsmöglichkeiten Beteiligung an regionalen EE-Anlagen

 kann sich ihr unternehmen finanziell am aufbau eines regionalen kraftwerksparks (z.B. standorte in mehreren benach-
barten landkreisen) beteiligen, den es nicht selbst betreibt?

Bestehende/geplante Beteiligungen:

Weitere Handlungsmöglichkeiten aus ihrer sicht:
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Wärme

Checkliste Wärme (Kälte)

Handlungsmöglichkeiten Eigenerzeugung Wärme (Kälte)

 kann der anteil erneuerbarer energien an der installierten leistung im eigenen Heiz(-kraft)werkspark mittelfristig  
(5 Jahresplanung) erhöht werden?

Geplante Investitionen in EE für den eigenen Heiz(-kraft)werkspark (inkl. Gemeinschaftskraftwerke) in den kommenden  
5 Jahren: 

ee-technik standort(e)/anlagentyp(en) investitionssumme  
in €

installierte leistung  
th.

geplante einsparung  
tHg-emissionen

Feste Biomasse

Biogas

Biomethan

Solarthermie

Sonstige

Welche Rahmenbedingungen gilt es dabei zu berücksichtigen?

gesetzliche Rahmenbedingungen Markt- bzw. Wettbewerbsbedingungen technologische Rahmenbedingungen
z.B. EEG und KWKG für Wärmeerzeugung 
auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung mit 
regenerativer Energietechnik;

z.B. Möglichkeiten zum Aufbau eines  
regionalen Wärmemarktes bei ausreichen-
den Wärmesenken;

z.B. Berücksichtigung von Mikro-Netzen 
für die Wärmebelieferung; 

Hinweis: Investitionen in Erzeugungsanlagen, die als KWK-Anlagen auf Basis konventioneller Energieträger betrieben werden,  
finden bereits in der Checkliste Strom Berücksichtigung!

Handlungsmöglichkeiten Brennstoffeinsparung im eigenen Heiz(-kraft)werkspark

  können sie den Brennstoffverbrauch im eigenen Heiz(-kraft)werkspark verringern? 

(z.B. durch Erhöhung der Wirkungsgrade bestehender Wärmeerzeugungsanlagen)

Durchgeführte/geplante Maßnahme(n) zur Verringerung des Brennstoffeinsatzes:
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Wärme

Handlungsmöglichkeiten Wärmeabsatz/Vertrieb von Wärme (und Kälte)

 falls ihr unternehmen Wärmenetzbetreiber ist und Wärme aus fremdanlagen für den Vertrieb zukaufen muss, können 
sie den anteil erneuerbarer energien am Wärmezukauf steigern?

Geplante Anpassung des bestehenden Wärmemix (Vertrieb, nicht Eigenerzeugung) in 5 Jahren:

Anteil EE am Wärmemix (Vertrieb) aktuell in %: Anteil EE am Wärmemix (Vertrieb) gepl. in %:

Handlungsmöglichkeiten Wärmenetzmanagement

 falls ihr unternehmen Wärmenetzbetreiber ist, können sie die effizienz ihrer bestehenden Wärmenetze steigern bzw. 
die netzverluste verringern?

Durchgeführte/geplante Maßnahme(n) zur Verringerung von Verlusten in Bestandsnetzen:

durchgeführte bzw.  
geplante Maßnahme

abschnitt/länge im netzgebiet investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen

  falls ihr unternehmen bestehende Wärmenetze erweitert oder netze neu aufbaut, berücksichtigen sie dabei Wärmever-
teilersysteme mit niedrigen Vor- und Rücklauftemperaturen?

Durchgeführte/geplante Maßnahme(n) zum Bau effizienter Wärmenetze (geringer Exergieanteil = LowEx):

 kann ihr unternehmen die Möglichkeit nutzen bzw. testen, „überschüssigen strom“ aus ee-anlagen zwischenzuspei-
chern, um für Wärme-/kälteanwendungen verfügbar zu machen bzw. in bestehende Wärmenetze einzuspeisen?

Eingesetzte/geplante Speichertechnik (Umwandlungsverluste?):

 kann ihr unternehmen neue erdgasnetze in (konzessions-)gebiete ohne bisherige leitungsgebundene Wärmeversorgung 
legen oder zumindest die anschlussdichte im Bestandsnetz durch neuanschließer erhöhen?

Durchgeführte/geplante Maßnahme(n) zum Ausbau des Erdgasnetzes/der Erdgasversorgung:

Handlungsmöglichkeiten Energiedienstleistungen im Bereich Wärmeversorgung (Kälteversorgung)

 kann ihr unternehmen neben der leitungsgebundenen Wärmversorgung (fernwärme-/nahwärmenetze) dienstleistungen 
zur CO2-armen Wärmeversorgung von einzelobjekten anbieten?

Bestehende/geplante Dienstleistungsangebote zur Wärmeversorgung:

Weitere Handlungsmöglichkeiten aus ihrer sicht:
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Energieeffizienz

Checkliste Energieeffizienz

Hinweis: Effizienzgewinne, Strom- und Brennstoffeinsparungen und darauf basierende Emissionsminderungen im Heizkraftwerks- 
park des Unternehmens werden bereits in den Checklisten zu den Geschäftsfeldern Strom und Wärme berücksichtigt.

Handlungsmöglichkeiten Unternehmenseigene Liegenschaften

 können unternehmenseigene (Büro-)gebäude energetisch saniert werden?

Durchgeführte Maßnahmen und geplante Investitionen in den eigenen Gebäudebestand:

liegenschaft/gebäude durchgeführte bzw.  
geplante Maßnahme(n)

investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 

 falls ihr unternehmen gebäude angemietet hat, können sie die gebäudeeigentümer von einer energetischen  
sanierung überzeugen?

Mögliche Maßnahmen je Gebäude und Zeitpunkt der Sanierung:

 falls ihr unternehmen nach Prüfung Bedarf für die errichtung neuer gebäude festgestellt hat, welchen energiestandard 
können sie dafür vorsehen?

Projekt und gebäudetyp gewählter energiestandard Zusätzliche investitions-
summe in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen 
(im Vergleich zur gültigen EnEV)

Handlungsmöglichkeiten Effizienzsteigerung/Energieeinsparung in der Unternehmensverwaltung

 können sie Maßnahmen zur energieeinsparung in ihren Bürogebäuden umsetzen?

Durchgeführte/geplante Maßnahmen, z.B. im Bereich Bürokommunikation, Green-IT, Beeinflussung des Nutzerverhaltens etc.:

Maßnahmenbereich durchgeführte bzw.  
geplante Maßnahme(n)

investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen

z.B. Green-IT; z.B. Umstellung der  
Server-Klimatisierung;
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Energieeffizienz

Handlungsmöglichkeiten Einspar-Contracting als Dienstleistung

 kann energiespar-Contracting für kommunen und unternehmen als dienstleistung angeboten werden?

Durchgeführte/geplante Dienstleistungsangebote zur konkreten Energieeinsparung:

Vertragsart durchgeführte bzw. geplante 
Maßnahme

investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen

z.B. Beleuchtungs-Contracting 
oder vertragliche Regelung im 
Rahmen der Betriebsführung 
Straßenbeleuchtung durch 
Stadtwerk;

z.B. Umstellung der Straßen-
beleuchtung in Kommune XY 
auf LED bzw. Umrüstung von 
Straßenzügen; 

Handlungsmöglichkeiten Effizienzberatung

 kann ihr stadtwerk effizienzberatung für unternehmen und Privathaushalte anbieten?

art der Beratung ergebnis/Ziel Beratungs- 
umfang

aufwendungen für  
Beratung in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen

z.B. Beratung zur Strom-
effizienz in Haushalten für 
Stadtwerkekunden;

z.B. 250 Haushalte im Jahr; 
 

Handlungsmöglichkeiten Effizienzförderung

  kann ihr unternehmen förderprogramme zur steigerung der energieeffizienz bei Privat- und gewerbekunden auflegen 
bzw. ganz gezielt ausgewählte effizienzprojekte fördern? 

art und umfang des förder-
programmes

geförderte Maßnahmen umfang der förderung 
in €/a 

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen

z.B. Stromeffizienz in einkom-
mensschwachen Haushalten;

z.B. Kühlschranktausch; 

Weitere Handlungsmöglichkeiten aus ihrer sicht:
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Mobilität

Checkliste Mobilität – ÖPNV

Handlungsmöglichkeiten Unternehmenseigener Fuhrpark

 kann der durchschnittliche CO2-ausstoß der eigenen fahrzeugflotte (Benzin, dieselkraftstoff) vermindert werden 
(5-Jahresplanung)?

Aktueller Ausstoß Flotte in g CO2/km: Geplanter Ausstoß Flotte in g CO2/km:

Durchgeführte/geplante Maßnahmen zur Verringerung des durchschnittlichen Flottenverbrauchs/CO2-Ausstoßes der  
unternehmenseigenen Fahrzeuge:

 können diesel- bzw. benzinbetriebene fahrzeuge aus der unternehmenseigenen flotte durch erdgas- und/oder  
elektrobetriebene fahrzeuge ersetzt werden? 

anzahl ersetzter/ 
zu ersetzender fahrzeuge

neuer Brennstoff/antrieb 
gasbetrieben/elektrobetrieben

investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen 

 können fahrtrainings für Mitarbeiter durchgeführt werden, um den jährlichen gesamtverbrauch der fahrzeugflotte  
und damit den CO2-ausstoß zu mindern?

art und umfang des  
trainings

anzahl geschulter/ 
zu schulender Mitarbeiter

investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen 

  kann ihr unternehmen eigene fahrzeuge durch die nutzung von Car-sharing-angeboten ersetzen? 

Anzahl ersetzter/zu ersetzender Fahrzeuge:
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Mobilität

Handlungsmöglichkeiten Dienstleistungsangebot ÖPNV

 können der durchschnittliche CO2-ausstoß der eigenen Busflotte (dieselkraftstoff) und der ausstoß von dieselruß  
vermindert werden (5-Jahresplanung)?

Aktueller Ausstoß Busflotte in g CO2/Pkm: Geplanter Ausstoß Busflotte in g CO2/Pkm:

Durchgeführte/geplante Maßnahmen zur Verringerung des durchschnittlichen Verbrauchs/CO2-Ausstoßes sowie des  
Dieselruß-Ausstoßes der Busflotte:

 können mit dieselkraftstoff betriebene Busse durch erdgasbetriebene fahrzeuge, Brennstoffzellen-Hybridbusse  
und/oder batterie-elektrische Busse ersetzt werden?

anzahl ersetzter/ 
zu ersetzender Busse

neuer Brennstoff/antrieb investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen 

z.B. gasbetrieben/Brennstoff-
zelle/batterie-elektrisch;

 kann der strommix, der für den Betrieb der schienengebundenen fahrzeuge (straßenbahn/stadtbahn) eingesetzt wird, 
angepasst werden (5-Jahresplanung)?

Anteil EE am Strommix „Schiene“ aktuell in %: Anteil EE am Strommix „Schiene“ gepl. in %:

Sonstige durchgeführte/geplante Maßnahmen zur Verringerung des durchschnittlichen (Strom-) Verbrauchs der schienen- 
gebundenen Fahrzeuge (z.B. Rückeinspeisung von Bremsenergie):

  können die fahrgastzahlen im ÖPnV erhöht werden?

Durchgeführte/geplante Maßnahmen zur Erhöhung der Fahrgastzahlen im ÖPNV und evaluierte/prognostizierte Veränderung:

Weitere Handlungsmöglichkeiten aus ihrer sicht:
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Wasser/Abwasser/Abfall

Checkliste Wasser/Abwasser/Abfall

Handlungsmöglichkeiten Trinkwasser – Energiegewinnung

 kann ihr unternehmen im Rahmen der trinkwasserversorgung strom gewinnen?

anlagentyp installierte/geplante  
leistung el.

investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen 

z.B. rückwärts laufende  
Kreiselpumpe;

Handlungsmöglichkeiten Trinkwasser – Verfahrensoptimierung

 kann ihr unternehmen den stromverbrauch im Rahmen der trinkwasserversorgung verringern?

Durchgeführte/geplante Maßnahmen (z.B. Einbau effizienter Pumpen für Wassertransport)

Handlungsmöglichkeiten Abwasserentsorgung – Energiegewinnung

 kann ihr unternehmen im Rahmen der abwasserentsorgung energie gewinnen?

Durchgeführte/geplante Maßnahmen (z.B. Wärmerückgewinnung aus Abwasser oder Anlagentechnik zur Wasserkraftnutzung  
in der Kläranlage)

Verfahren/anlagentyp installierte/geplante  
leistung el./therm.

investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen 

z.B. Klärgas-BHKW;

Handlungsmöglichkeiten Abwasserentsorgung – Verfahrensoptimierung

 kann ihr unternehmen energieeinsparungen im Rahmen der abwasserentsorgung, insbesondere in klärwerken, erzielen? 

Durchgeführte/geplante Maßnahmen (z.B. Einsatz effizienter Pumpen in den kontinuierlich laufenden Pumpwerken und/oder 
Einsatz effizienter Motoren für die Rührwerke)
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Wasser/Abwasser/Abfall

Handlungsmöglichkeiten Abfallentsorgung – Energiegewinnung

 kann ihr unternehmen im Rahmen der abfallentsorgung energie gewinnen?

Durchgeführte/geplante Maßnahmen (z.B. Bau einer Bioabfallvergärungsanlage)

Verfahren/anlagentyp installierte/geplante  
leistung el./therm.

investitionssumme  
in €

erzielte/geplante einsparung 
tHg-emissionen 

z.B. Deponiegas-BHKW  
betrieben mit Gemisch aus 
Deponie- und Biogas;

Handlungsmöglichkeiten Handlungsmöglichkeiten Abfallentsorgung – Verfahrens-/Verwertungsoptimierung

 kann ihr unternehmen effizienzgewinne im Rahmen der abfallentsorgung erzielen?

Durchgeführte/geplante Maßnahmen (z.B. gesteigerte Verwertung von Abfällen als Sekundärrohstoffe)

Welche konkreten Ergebnisse konnten/wollen Sie mit Umsetzung der Maßnahme(n) erzielen?  
(z.B. definierte Erhöhung der Recyclingquote durch verbesserte Vorsortierung)

Weitere Handlungsmöglichkeiten aus ihrer sicht:
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kontakt: 
Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Fritz-Reichle-Ring 4  
78315 Radolfzell 
Oliver Finus 
Telefon: 07732-9995-54 
E-Mail: finus@duh.de 

förderhinweis: 
Der vorliegende Handlungsleitfaden ist im Rahmen des  
Gesamtprojekts KlimaStadtWerK erschienen.  
Das Projekt KlimaStadtWerk – Klimaschutzstrategien für Stadt-
werke als Baustein der lokalen CO2-Minderung wird vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.
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