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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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Geschäftsfelder von Stadtwerken mit Bezug zum Klimaschutz

Einleitung 

Die Energiewirtschaft befi ndet sich im Umbruch. Das trifft auch auf 
kommunale Energie- und Versorgungsunternehmen, also Stadt- und 
Gemeindewerke sowie Regionalversorger, zu. 

Selbst wenn unter der Bezeichnung „Stadtwerk“ Unternehmen 
unterschiedlicher Ausrichtung, Größe und Wirtschaftskraft zusam-
mengefasst werden, sehen sich alle einem verschärften Wettbewerb 
um Kunden und einem hohen Kostendruck ausgesetzt. Dies hängt 
in erster Linie damit zusammen, dass die konventionelle Erzeugung 
und der Vertrieb von Energie nicht mehr die gewohnten Gewinnspan-
nen bieten. Die kommunalen Gesellschafter planen jedoch die Ge-
winnausschüttungen an die kommunalen Finanzhaushalte fest ein. 
In dieser Situation wächst gleichzeitig die Erwartungshaltung der 
lokalen Bevölkerung, dass das eigene Stadtwerk sich für den Kli-
maschutz einsetzt und in seiner Geschäftstätigkeit berücksichtigt. 

Stadtwerke werden oft als die zentralen Motoren einer regionalen 
Energiewende betrachtet. Die Frage ist, ob sie diese ihnen zuge-
dachte Rolle übernehmen wollen und können. 

Mit der Liberalisierung der Energiemärkte in den 1990er Jahren 
wurde die Mehrzahl der Versorger von kommunalen Eigenbetrieben 
in die rechtliche Selbständigkeit entlassen. Dennoch sind Stadtwer-
ke, in deren Aufsichtsräten Vertreter der Kommunalpolitik sitzen, 
angehalten, einen möglichst hohen Jahresüberschuss zu erzielen, 
um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung des kommunalen 
Eigners leisten zu können. Vor diesem Hintergrund richtet sich das 
Interesse von Stadtwerken primär darauf, die Wertschöpfung aus 
der eigenen Geschäftstätigkeit zu steigern. Für die Energiesparte 
hat dabei Priorität, die wirtschaftlichen Ergebnisse auf den Wert-
schöpfungsstufen Erzeugung, Netzbetrieb, Vertrieb, Energiehandel 
(je nach Unternehmensgröße), Beschaffung und Energiedienstleis-
tungen zu optimieren. Unter diesen Voraussetzungen sind Klima-
schutzaspekte auch unter den Energieversorgern mit öffentlichem 
Auftrag zunächst einmal als nachrangig einzustufen. 

Viele Stadtwerke sehen durch den direkten und kontinuierlichen 
Austausch mit ihren kommunalen Anteilseignern allerdings ver-
stärkt Chancen, ihre legitimen Geschäftsinteressen mit den vorhan-
denen Klimaschutzzielen der politischen Kommune zu verbinden. 
Die Kombination aus Wertschöpfung und Klimaschutz kann ein 
entscheidender Beitrag zur Kundenbindung sein. Im Rahmen die-
ser Entwicklung werden auch klimaschädliche Auswirkungen der 
eigenen Geschäftstätigkeit verstärkt thematisiert.

Gerade weil der Prozess der Energiewende und damit die Trans-
formation der Energieerzeugung und -verteilung dezentralere 
Markstrukturen als bis jetzt hervorbringen wird, sehen sich viele 
Stadtwerke darin gestärkt, über Geschäftsmodelle nachzudenken, 
die mit einem direkten Nutzen für den Klimaschutz verbunden 
sind.
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Ziel und Aufbau des Handlungsleitfadens

Die Verbindung aus wirtschaftlichem Erfolg und signifi kanten 
Beiträgen zum Klimaschutz steht im Zentrum des vorliegenden 
Handlungsleitfadens. Hiermit möchte die Deutsche Umwelthilfe 
e.V. (DUH) die aus ihrer Sicht zentrale Rolle von Stadtwerken für 
den lokalen und regionalen Klimaschutz herausstellen. Der Versor-
gungsauftrag von Stadtwerken umfasst neben der Energiesparte 
weitere Geschäftsfelder mit Bezug zum Klimaschutz. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen beziehen sich daher nicht allein auf den 
Energiebereich mit seinen oben dargestellten Wertschöpfungsstu-
fen. Vielmehr ist es die Zielsetzung dieser Broschüre, Handlungs-
optionen für einen wirksamen Klimaschutz in den für Stadtwerke 
hauptsächlich relevanten Geschäftsbereichen darzustellen. Fol-
gende Geschäftsfelder werden dabei einbezogen:

• Strom 
• Wärme (Kälte)
• Energieeffi zienz
• Mobilität (inklusive ÖPNV)
• Wasser/Abwasser/Abfall

Die Geschäftsfelder sowie die ausgesprochenen Handlungsempfeh-
lungen korrespondieren dabei mit dem Strategie-Check zur Optimie-
rung/Neuaufstellung der Klimaschutzstrategien von Stadtwerken, 
den die Deutsche Umwelthilfe im Rahmen des Gesamtprojekts 
„KlimaStadtWerk“ anbietet. Mehr Informationen zum Strategie-
Check und den hierfür entwickelten Werkzeugen erhalten Sie unter 
www.duh.de/klimastadtwerk-strategie.html

Die einzelnen Kapitel des Handlungsleitfadens gliedern sich nach 
den oben genannten Geschäftsbereichen. Diese Kapitel sind alle 
nach einem einheitlichen Raster aufgebaut:

1. Zunächst werden konkrete Handlungsempfehlungen aus-
gesprochen. Diese Empfehlungen sind nach defi nierten 
Handlungsfeldern unterteilt, die alle unter dem/der überge-
ordneten Geschäftsbereich/Sparte zusammengefasst werden 
können.

2. Die Handlungsempfehlungen werden durch Beispiele aus 
Stadtwerken veranschaulicht. Die überwiegende Mehrzahl 
der ausgewählten Beispiele stammt aus dem Wettbewerb 
„KlimaStadtWerk des Monats“, den die DUH im Verlauf des 
Jahres 2014 durchgeführt hat. Hierbei sind nicht allein die 
Gewinner-Stadtwerke berücksichtigt, sondern teilnehmende 
Stadtwerke werden mit ihren spezifi schen Lösungen für mehr 
Klimaschutz vor Ort dargestellt.
Informationen zum Wettbewerb erhalten alle interessierten 
Leser unter www.duh.de/klimastadtwerk-des-monats.html.

3. Dort, wo weitere Hintergrundinformationen zu einem besse-
ren Verständnis der Handlungsempfehlungen beitragen sol-
len, fi nden sich Infoblöcke.

4. Am Ende eines jeden Kapitels bieten wir Mitarbeitern von 
Stadtwerken die Gelegenheit, mit einer kurzen Checkliste zu 
überprüfen, welche Beiträge zum Klimaschutz bereits in die 
Geschäftstätigkeit in der jeweiligen Sparte eingefl ossen sind 
und wo das kommunale Unternehmen zukünftig tätig werden 
kann. Die Checklisten dienen einer ersten Selbsteinschätzung 
und vermitteln darüber hinaus zukünftige Optionen für mehr 
Klimaschutz im Stadtwerk. Sie sind direkt digital ausfüllbar 
und stehen zusammengefasst in einem eigenen Dokument zur 
Verfügung.

Mit dem Handlungsleitfaden möchten wir für mehr Klimaschutz in 
Stadtwerken werben und gleichzeitig bereits heute von kommuna-
len Unternehmen praktizierte Maßnahmen und damit Handlungsal-
ternativen präsentieren. Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche 
Lektüre und sind Ihnen für Anregungen dankbar. Kontaktdaten 
fi nden Sie am Anfang der Broschüre im Impressum.

Was ist der Strategie-Check?

Der Strategie-Check im Rahmen des Projekts „KlimaStadtWerk“ 
bietet kommunalen Energieversorgern die Möglichkeit, mit Unter-
stützung der DUH die eigene Klimaschutzstrategie zu optimieren 
oder eine solche Strategie neu zu entwickeln. Dabei werden die 
Geschäftsfelder und der jeweilige Zuschnitt der teilnehmenden 
Unternehmen berücksichtigt. Grundlage des von der DUH mo-
derierten Prozesses ist ein Werkzeug auf Excel-Basis. Als Ergeb-
nis des Strategie-Checks wird ein individuelles Abschlussdokument 
mit einer auf die teilnehmenden Unternehmen zugeschnittenen 
Strategie erstellt, das Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 
enthält. Der vorliegende Handlungsleitfaden kann ergänzend für 
die Durchführung des Strategie-Checks eingesetzt werden. Losge-
löst vom Strategie-Check kann jedes interessierte Stadtwerk mit 
Unterstützung des Handlungsleitfadens prüfen, wie Klimaschutz 
in die Geschäftstätigkeit zu integrieren ist.
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Strom

Klimaschutz im Geschäftsfeld Strom

Stadt- und Gemeindewerke bzw. Regionalversorger verfügen im 
Rahmen von Stromerzeugung und -vertrieb in folgenden Hand-
lungsbereichen über Optionen, Klimaschutz stärker in die eigene 
Geschäftstätigkeit zu integrieren:

• Stromerzeugung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark
• Verbesserung der Stromeffi zienz und -einsparung im eigenen 

(Heiz-)Kraftwerkspark
• Stromvertrieb/Ökostromangebot
• Stromnetzmanagement
• Finanzielle Beteiligung am Aufbau eines regionalen (Heiz-)

Kraftwerksparks (ohne selbst als Anlagenbetreiber zu fungieren)

Um klimaschutzrelevante Maßnahmen wirkungsvoll im eigenen 
Stromnetzmanagement verankern zu können, muss das Unter-
nehmen über eine eigene Netzsparte verfügen bzw. ein vollinte-
griertes Unternehmen sein, je nach Vorgaben zum „Unbundling“ 
(Entfl echtung des Geschäftsbetriebs). Die folgenden Handlungs-
empfehlungen beziehen sich auf gängige Geschäftsmodelle von 
kommunalen Energieversorgern im Bereich Strom. Je nach Zu-
schnitt des jeweiligen Unternehmens sind weitere Handlungsop-
tionen zur Steigerung der Klimaschutzeffekte und Verringerung 
des Ausstoßes von Treibhausgasen in Verbindung mit der eigenen 
Geschäftstätigkeit denkbar.

Handlungsempfehlungen Strom

Stromerzeugung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark

• Zentrale strategische Überlegung im Zusammenhang mit der 
Stromerzeugung im eigenen Kraftwerkspark ist die kontinu-
ierliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien. Wenn 
Ersatzinvestitionen in Erzeugungsanlagen anstehen, sollte das 
Unternehmen überlegen, unter welchen Bedingungen (Heiz-)
Kraftwerke, die mit konventionellen Energien betrieben werden, 
durch Techniken auf der Basis erneuerbarer Energien (EE) ersetzt 
werden können (evtl. nur Ersatz des Energieträgers/Brennstof-
fes). Bei der Ausweitung der Eigenerzeugung von Strom und 
dem Neubau von Anlagen sollte das Stadtwerk – je nach regi-
onalem Dargebot – in jedem Fall den EE Vorrang einräumen.1

Bei Ersatz- bzw. Neuinvestitionen müssen selbstredend aktuelle 
Förderbedingungen (z.B. KWKG-Novelle 2015; EEG-Novelle 2017) 
und eine Prognose am Markt erzielbarer Strompreise2 in die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung einbezogen werden.

1 Zur Bedeutung des Ausbaus der erneuerbaren Energien (EE) für den Klimaschutz 
vgl. BMUB (2015): Klimaschutz in Zahlen – Fakten, Trends und Impulse deutscher 
Klimapolitik., S.51-52; Gemäß der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik 
(AGEE-Stat) wurden im Jahr 2013 103,5 Mio. t und 2014 108,5 Mio. t Treib-
hausgasemissionen (C02-Äquivalente) durch die stromseitige Nutzung von 
EE vermieden.

2 Zur Ausgestaltung eines zukünftigen Strommarktdesigns gab es in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Studien und Gutachten. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie hat im Herbst 2014 einen Konsultationsprozess zum Strommarkt der 
Zukunft gestartet: Vgl. BmWi (2014 a): Ein Strommarkt für die Energiewende – 
Diskussionspapier des BmWi (Grünbuch). Im Juli 2015 wurde das aus dem Prozess 
entwickelte Weißbuch veröffentlicht.

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Stadtwerke Wolfhagen GmbH

Die Wind Wolfhagen GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der 
Stadtwerke Wolfhagen GmbH. Die Gesellschaft wurde u.a. mit 
dem Ziel gegründet, den Windpark „Rödeser Berg“ auf der Gemar-
kung der Stadt Wolfhagen in Nordhessen zu realisieren. Die Inbe-
triebnahme sämtlicher Windenergieanalgen (WEA) des Parks ist 
für Ende 2014 geplant. Insgesamt sind dann vier WEA mit einer 
Gesamtleistung von 12 MW und einem Investitionsvolumen von 
rund 20 Mio. € installiert. Dies stellt den entscheidenden Schritt 
zum Erreichen des Ziels dar, die Stromversorgung der Kommune 
bilanziell vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Hie-
rauf hatten sich die Stadtverordneten bereits 2008 geeinigt und 
gleichzeitig Wert darauf gelegt, dass die Wolfhager Bürger sich 
fi nanziell an der regionalen Energiewende beteiligen können. 
Bei einem prognostizierten Ertrag von rund 29.000 MWh er-
gibt sich eine Einsparung von rund 16.500 t CO2-Äquivalen-
ten im Jahr verglichen mit dem bundesdeutschen Strommix.
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Energieeffi ziente Stadt“ er-
proben die Stadtwerke ein Verfahren zum Lastmanagement in 35 
Haushalten. Zunächst erfolgt die Ausrüstung mit „smart metern“ 
um entsprechende Lastprofi le zu erhalten. Anschließend erhalten 
die Testhaushalte einen „Optimierungsrechner“. Diese dezentralen 
Rechner in den einzelnen Haushalten sind an ein zentrales Rech-
nungs- und Steuerungsmodul der Stadtwerke gekoppelt, das zeit-
variable Tarife auf Basis von Wetter- und Lastprognosen ermittelt.
Ziel des Projekts ist nicht allein die Erprobung der Technik. 
Der Energieversorger möchte zudem herausfi nden, wie die 
Verbrauchssteuerung durch das sogenannte Demand Side Ma-
nagement (DSM) mit lastvariablen Stromtarifen dazu beitragen 
kann, dass mehr des beispielsweise im Windpark „Rödeser Berg“ 
erzeugten Stroms direkt vor Ort genutzt wird. Über Preissignale 
wird der Einsatz von Haushaltsgeräten und damit die anfal-
lende Last gesteuert, ohne dass der Nutzer die Möglichkeit 
aus der Hand gibt, den Einsatz der Geräte selbst zu wählen.
Die Stadtwerke Wolfhagen kooperieren unter dem Dach der 
Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG (SUN) mit weiteren 
kommunalen Unternehmen aus der Region, um den Ausbau der 
Windenergie zu forcieren.
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Strom

• Stromerzeugungseinheiten, die ohne eine adäquate, grundsätz-
lich mögliche Wärmenutzung im Kondensationsbetrieb laufen, 
sind unter Klimaschutzgesichtspunkten als besonders kritisch 
einzustufen. Deshalb sollten Stadtwerke bestrebt sein, den 
Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an den Erzeugungs-
anlagen, die mit konventionellen Energieträgern betrieben 
werden, sukzessive zu erhöhen.3 

Verbesserung der Stromeffi zienz und -einsparung im 
eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark

• Zu einer Ausbaustrategie im Bereich der klimaschonenden 
Eigenerzeugung gehört zwingend auch ein effi zientes Kraft-

3 Vgl. hierzu: VKU (2012): Energiezukunft gestalten – Perspektiven kommunaler 
Energieerzeugung. Erschienen in der Reihe Kommunale EnergieWirtschaft, 
S. 32 – 36

werksmanagement, das den stromseitigen Eigenbedarf der Er-
zeugungsanlagen z.B. durch die Bereitstellung von Hilfsenergie 
optimiert bzw. verringert. Bei Bestandsanlagen ist zu prüfen, 
ob und wie die realen Gesamtwirkungsgrade besonders kleinerer 
und mittlerer dezentraler Erzeugungseinheiten erhöht werden 
können (z.B. im Teillastbetrieb durch 3D-Beschaufelung4 bei 
Gas-/Dampfturbinen) und ob dies wirtschaftlich darstellbar ist.

Stromvertrieb/Ökostromangebot

• Stadtwerke haben die Möglichkeit, den Anteil erneuerbarer 
Energien an ihrem Hauptvertriebsprodukt Strom zu erhöhen. 
Das Hauptvertriebsprodukt wird in der Regel kein Ökostrompro-
dukt sein. In diesem Segment können langfristige Lieferverträge 
z.B. mit Betreibern von Wasserkraftwerken geschlossen werden. 
Dabei wird dieser Strom jedoch nicht als Ökostrom angeboten, 
sondern verändert die prozentuale Zusammensetzung des Haupt-
vertriebsprodukts. Der Anteil klimaschädlicher Energieträger am 
Stommix des Hauptvertriebsprodukts sollte dadurch signifi kant 
verringert werden.

• Da es gesetzlich unzulässig ist, in EEG-Anlagen erzeugten 
Strom als Ökostrom zu deklarieren bzw. als solchen zu ver-
markten (Doppelvermarktungsverbot, vgl. EEG 2014, § 80) 
basieren die im Vergleich zum Hauptvertriebsprodukt teilsweise 
im Arbeitspreis höheren Ökostromangebote hauptsächlich auf 
dem Einkauf von Wasserkraftstrom. Diese Vertriebsprodukte 
von Stadtwerken tragen jedoch nicht zum Ausbau EE bei, da 
keine (Neu-)Investitionen in regenerative Erzeugungsanla-
gen in der Region erfolgen. Der Strom wird aus bereits abge-
schriebenen Kraftwerken bezogen wird. Die Lenkungs- aber 
vor allem auch die Klimaschutzwirkung solcher vermeintlicher 
Ökostromprodukte ist nicht gegeben. Dies bestätigen einschlä-
gige Untersuchungen5. Der Aufbau/die Existenz eines durch das 
Umweltbundesamt geführten Herkunftsnachweisregisters6 für 
Strom aus regenerativen Energiequellen macht die Bezugsquelle 
transparenter, ändert jedoch das grundsätzliche Dilemma der 
mangelhaften Klimaschutzwirkung durch den Vertrieb von Öko-
strom nicht. Der im Rahmen der Stromkennzeichnung nach § 42 
EnWG dokumentierte Anteil des EEG-Stroms im Strommix der 
Vertriebe basiert auf der von den Unternehmen gezahlten EEG-
Umlage. Die entsprechende Kennzeichnung sagt folglich nichts 
über die realen Beschaffungsmodalitäten von Stadtwerken aus.
Stadtwerke haben jedoch die Möglichkeit, außerhalb des ge-
setzlichen Rahmens des EEG Regenerativ-Kraftwerke in das 
Anlagenportfolio eines eigenen regionalen Ökostromtarifs zu 
integrieren. Hierfür kommen sowohl selbst oder in Kooperation 
betriebene Kraftwerke als auch Erzeugungseinheiten von Fremd-

4 So genannte 3D-Beschaufelungen für Kraftwerksturbinen wurden zur Verringerung 
von Strömungsverlusten im Vergleich zu zylindrischen Beschaufelungen entwickelt. 
Der defi nierte Austausch von Kraftwerksteilen kann zur Effi zienzsteigerung in 
Erzeugungseinheiten eingesetzt werden. Eine solche Maßnahme wird als Retrofi t-
Maßnahme bezeichnet.

5 Vgl. hierzu: IFEU (2014): Empfehlungen zur Methodik der kommunalen Treibhaus-
gasbilanzierung für den Energie- und Verkehrssektor. S. 46 ff

6 Geregelt nach Herkunftsnachweisverordnung (HkNV); vgl. auch EEG 2014 § 79

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn 
(kommunaler Eigenbetrieb)

Auf der Grundlage des eigenen EE-Kraftwerksparks möchten die 
Gemeindewerke im rheinland-pfälzischen Enkenbach-Alsenborn 
ein sogenanntes „Virtuelles Kraftwerk“ in den Jahren 2015/2016 
implementieren. Ein Virtuelles Kraftwerk entsteht durch das 
softwaregestützte Zusammenschalten dezentraler Erzeugungs-
einheiten mit dem Ziel der Harmonisierung von fl uktuierender 
Stromerzeugung und -verbrauch. Einbezogen werden dabei das 
Biomasse-Heizkraftwerk (installierte Leistung: 2,6 MWel) sowie 
eine PV-Freifl ächenanlage (5,6 MWpeak) und PV-Dachanlagen des 
kommunalen Eigenbetriebs. 

Im Sinne des Klimaschutzes kann durch eine lastganggerechte 
Stromversorgung der Deckungsanteil der CO2-armen Stromerzeu-
ger nach ersten Prognosen um ca. 25 Prozent erhöht werden. Dies 
bedarf fl exibler Verbraucher (vgl. Verfahren zum Lastmanagement 
der Stadtwerke Wolfhagen GmbH im vorangegangenen Praxisbei-
spiel) genauso wie fl exibler dezentraler Erzeuger. In Enkenbach-
Alsenborn komplettiert eine 5 MW-Batterie das Gesamtkonzept.
Der Aufbau des Virtuellen Kraftwerks stellt einen Baustein der 
langfristigen Strategie der Ortsgemeinde und ihres Gemeinde-
werks dar, eine 100-prozentige Strom- und Wärmeversorgung auf 
Basis erneuerbarer Energien zu erreichen und die Treibhausgas-
emissionen auf Null zu reduzieren. 
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betreibern in Frage, die regional neu aufgebaut werden.7 Das 
Praxisbeispiel auf dieser Seite stellt einen möglichen Aufbau 
eines regionalen Ökostromtarifs dar.

Stromnetzmanagement

• Falls im Konzessions- bzw. Stromnetzgebiet des Stadtwerks 
Netzengpässe auf Ebene der Mittel- und Niederspannung 
auftreten, die eine verstärkte Abregelung von EE-Anlagen 
durch sogenanntes Einspeisemanagement erfordern, sollten 
Stadtwerke verstärkt in die Netzertüchtigung und den Ein-
satz „intelligenter“ Betriebsmittel (z.B. regelbare Ortsnetz-
transformatoren8) investieren. Eine Strategie im Bereich der 
Wertschöpfungsstufe Netz ermöglicht somit auch eine ver-
besserte Netzintegration der eigenen auf Basis regenerativer 
Energien betriebenen Erzeugungsanlagen. Durch ein solches 
Vorgehen werden EE-Ausbauziele von Stadtwerken strategisch 
mit der dafür notwendigen Netzaus-/umbauplanung verknüpft.
Dabei müssen Stadtwerke als Verteilernetzbetreiber einen 
Zeitverzug bei der Umlagemöglichkeit der Investitionen im 
Rahmen der sogenannten Anreizregulierung in ihrer Kalkulati-
on berücksichtigen. Viele kommunale Unternehmen, zu deren 
Geschäftstätigkeit der Stromnetzbetrieb gehört, bemängeln, 
dass der zeitliche Verzug die durch den Regulierungsrahmen9 
festgelegte Eigenkapitalverzinsung beim Netzausbau schmälert.

• Einen vergleichbaren strategischen Ansatz verfolgt der netz-
dienliche Einsatz von Speichern, um das Stromverteilernetz 
zu entlasten und damit insgesamt eine höhere Strommen-
ge aus EE einzuspeisen (z.B. über Ortsnetzbatterien). Hier 
können Stadtwerke bis dato selten ohne den Rückgriff auf 
Fördermittel aktiv werden, da der Betrieb von Speichertech-
nik in der Regel noch nicht wirtschaftlich darstellbar ist.

7 Eine in Aussicht gestellte Verordnungsermächtigung gemäß § 95 EEG 2014, die 
diesbezügliche Details regeln sollte, wurde nicht erlassen. Eine neue Kennzeich-
nungsoption für EEG-vergüteten Strom wird erst mit In-Kraft-Treten des EEG 2017 
eingeführt: Nach § 79a stellt das UBA als zuständige Behörde für das Herkunfts-
nachweisregister Anlagenbetreibern auf Antrag Regionalnachweise für direktver-
markteten Strom aus erneuerbaren Energien gemäß § 20 (geförderte Direktvermark-
tung) aus.

8 Regelbare Ortsnetztransformatoren (RONT) registrieren Spannungsänderungen im 
Netz und ermöglichen eine automatisierte Anpassung des Übersetzungsverhältnis-
ses. Zur Funktionsweise eines RONT vgl. z.B. BET (2013): Kurzkonzept – Der Beitrag 
des Netzbetreibers zur Energiewende; S.4; „Spannungslängsregler“ für Mittelspan-
nungsnetze können RONT in Ortsnetzstationen evtl. überfl üssig machen; Vgl. BmWi 
(2014 b), S.87 ff
Der in Zusammenhang mit der Netzentlastung diskutierte Aspekt der Abregelung 
von Einspeisespitzen v.a. bei Windenergieanlagen (WEA) auf Hoch- und Höchst-
spannungsebene bei vertretbaren Verlusten physikalischer Arbeit bleibt hiervon 
unberührt. Die abgeregelte Strommenge sollte dabei 3 % der in einer EE-Anlage im 
Netzgebiet erzeugten jährlichen Gesamtstrommenge nicht überschreiten; Vgl. BmWi 
(2014 b), Management Summary S. VII und XI 

9 In diesem Zusammenhang wurde in den vergangenen Jahren eine kontroverse 
Diskussion darüber geführt, ob das System der sogenannten Anreizregulierung 
den Verteilernetzbetreibern eine auskömmliche Rendite für Investitionen in deren 
Energieverteilernetze bietet (Stichwort: Erlösobergrenzen). Für Investitionen in 
Elektrizitätsversorgungsnetze hat die Bundesnetzagentur für die zweite Regulie-
rungsperiode im Zeitraum von 2014 bis 2018 eine Obergrenze für die Eigenkapital-
rendite von Neuanlagen von 9,05 % vor Steuern und von Altanlagen von 7,14 % 
vor Steuern festgelegt. Die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für Investitionen 
in Stromnetze erfolgt dabei nach § 7 Abs. 6 StromNEV. Die Bundesregierung hat im 
August 2016 die Novelle der ARegV beschlossen. Der Zeitverzug zwischen Investiti-
on und deren Berücksichtigung soll zukünftig beseitigt werden. 
Vgl. hierzu: Deutscher Städtetag (2014): Positionspapier Klimaschutz und Energie-
politik aktiv gestalten. S.11/12

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Stadtwerke Grafenwöhr AöR

Die Stadtwerke Grafenwöhr AöR sind Mitbegründer der 
NEW eG. NEW ist dabei die Abkürzung für „Neue Energien West“ 
und gleichzeitig das Autokennzeichen des Landkreises Neu-
stadt a. d. Waldnaab, zu dem die Stadt Grafenwöhr gehört. 
Die Genossenschaft, der 17 Kommunen aus drei benachbarten 
Landkreisen, zwei kommunale Unternehmen sowie eine Bürge-
renergiegenossenschaft angehören, bietet seit Mai 2014 den 
regionalen Ökostromtarif „REGIONALSTROM NORDOBERPFALZ“ 
an. Vermarktet wird der Regionaltarif in Zusammenarbeit mit 
dem Direktvermarkter „GRÜNSTROMWERK“. Im Tarif werden 
25 Prozent Solarstrom aus der Region integriert. Dies wird 
über den TÜV Rheinland zertifi ziert. Das Solarstromkontingent 
wird aus einem 3,3 MW-Solarpark bezogen, den die NEW eG im 
Landkreis Bayreuth (Regierungsbezirk Oberfranken) betreibt. 
Hierzu wurde die PV-Freifl ächenanlage aus der EEG-Vergütung 
genommen, da eine Vermarktung als Ökostromangebot ansonsten 
nicht möglich wäre. Der „REGIONALSTROM NORDOBERPFALZ“ wird 
in einem defi nierten Postleitzahlengebiet der Region angeboten. 
Genossenschaftsmitglieder der NEW eG erhalten darüber hinaus 
eine reduzierte Grundgebühr auf diesen Tarif.
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Impulse für den Klimaschutz ergeben sich sowohl aus der Net-
zertüchtigung wie auch aus der Nutzung von Speicheroptionen, 
wenn dadurch höhere reale Einspeisequoten für Strom aus 
erneuerbaren Quellen erzielt und damit einhergehend eine Ent-
lastung in Zeiten hoher Netzlast gewährleistet werden können. 

Finanzielle Beteiligung am Aufbau eines regionalen (Heiz-)
Kraftwerksparks

Kommunale Energieversorgungsunternehmen verzichten 
aus unterschiedlichen strategischen Gründen auf den Aus-
bau der eigenen stromseitigen Erzeugungskapazitäten.
Im Sinne der stärkeren Etablierung von Klimaschutz in der eigenen 
Geschäftstätigkeit steht Stadtwerken jedoch die Möglichkeit offen, 
in Erneuerbare-Energien-Anlagen zu investieren, ohne dabei selbst 
als Betreiber fungieren zu müssen. In diesem Kontext haben viele 
Stadtwerke über Beteiligungsgesellschaften beispielsweise Anteile 
(„Kraftwerksscheiben“) an Offshore-Wind-Projekten erworben.
Der direkte Klimaschutznutzen für die Region, in der Stadtwerke 
operativ tätig sind, ist im Falle einer solchen Unternehmensstra-
tegie allerdings fraglich bzw. kann nur schwer bilanziert werden.
Aus Gesichtspunkten der regionalen Wertschöpfung wie auch des 
unmittelbaren Klimaschutznutzens vor Ort ist der Finanzierung 
eines CO2-armen (Heiz-)Kraftwerksparks im Konzessions- bzw. 
Versorgungsgebiet des Stadtwerks Vorrang einzuräumen, wenn das 
Unternehmen nicht selbst als Anlagenbetreiber agieren möchte.
Die Praxisbeispiele in diesem Kapitel verdeutlichen, welche Potenzi-
ale zur Verringerung von Treibhausgasen durch eine verbrauchsnahe, 
dezentrale Erzeugung ausgeschöpft werden können. Ein entscheiden-
der Klimaschutzfaktor einer Stromerzeugung nah am Verbraucher ist 
die Vermeidung von Netzverlusten auf der Übertragungsnetzebene10.
In die Abwägung für oder gegen eine fi nanzielle Beteiligung an ei-
nem regionalen und regenerativen Kraftwerkspark muss die Anpas-
sung gesetzlicher und wettbewerblicher Rahmenbedingungen (z.B. 
Umstellung des Vergütungssystems auf Ausschreibungsverfahren11 
bei PV-Freifl ächenanlagen im Rahmen des EEG 2014 und für weitere 
EE-Techniken ab dem EEG 2017) explizit mit einbezogen werden.

Die folgende Checkliste gibt Ihnen nochmals einen Gesamtüberblick 
über die Handlungsmöglichkeiten von Stadt- und Gemeindewerken, 
Klimaschutz stärker in das Geschäftsfeld Strom zu integrieren. 
In die Checkliste können Sie direkt Eintragungen in Bezug auf die 
Strategie Ihres Unternehmens vornehmen.

10 Vgl. hierzu: VKU (2014): Energiespeicher zur Stabilisierung und Flexibilisierung des 
Energiesystems. Positionspapier; S.2

11 Zum Aspekt höherer Transaktions- und Finanzierungskosten bei Ausschreibungs-
verfahren für EE-Energieerzeugungsanlagen vgl. IZES (2014): Bewertung von 
Ausschreibungsverfahren als Finanzierungsmodell für Anlagen erneuerbarer Energie-
nutzung.

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Stadtwerke Neustadt GmbH

Als Alternative zum „klassischen“ Netzausbau erproben die 
Stadtwerke Neustadt GmbH (SWN) in der Nähe von Coburg ei-
nen Ortsnetz-Batteriespeicher. Die Spannung im bestehenden 
400 V-Niederspannungsnetz der Stadtwerke wird durch den 
Batteriespeicher aktiv gesenkt. Durch diese Senkung des Span-
nungshubs erfolgt eine Netzstabilisierung. Das System schafft 
somit auch Kapazitäten für die Netzeinbindung weiterer Erzeu-
gungsanlagen. Darüber hinaus werden geringere Strommengen 
in die übergeordneten Netzebenen „verschoben“, so dass der 
lokal erzeugte Strom auch direkt vor Ort genutzt werden kann.
Der Block aus herkömmlichen Blei-Gel-Batterien nebst Wech-
selrichter sowie eigens entwickelter Mess- und Steuerungs-
technik wurde in erster Linie installiert, um die mittäglichen 
Einspeisespitzen von PV-Anlagen „abzupuffern“. In ihrem 
ersten Betriebsjahr hat die garagengroße, mobil einsetz-
bare Speicherbox, die im Ortsteil Fechheim die beschriebe-
ne Aufgabe übernimmt, rund 30 MWh Strom ein- und wie-
der ausgespeichert. Auch bei voll geladenen Batterien er-
folgt eine Spannungssenkung durch Blindleistungsbetrieb. 
Mittelfristig planen die SWN, mit dem Batteriespeicher am 
Regelenergiemarkt teilzunehmen.
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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. Präqualifi kation 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 Stromeffi zienz und -einsparung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark

  Können Sie die Stromeffi zienz im eigenen Kraftwerkspark verbessern bzw. den Stromverbrauch verringern? 

(z.B. durch Erhöhung der Wirkungsgrade bestehender Stromerzeugungsanlagen) 
Durchgeführte/geplante Maßnahme(n) zur Verbesserung der Stromeffi zienz:
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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 Effi zienzmaßnah-
men bei Ihren Kunden eingesetzt werden? 

Geförderte Maßnahme(n) zur Steigerung der Energieeffi zienz 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 fi nanziell 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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Klimaschutz im Geschäftsfeld Wärme

Stadt- und Gemeindewerke bzw. Regionalversorger verfügen im 
Rahmen von Wärmeerzeugung und -vertrieb in folgenden Hand-
lungsbereichen über Optionen, Klimaschutz stärker in die eigene 
Geschäftstätigkeit zu integrieren:

• Wärme-/Kälteerzeugung im eigenen Heiz(-kraft)werkspark
• Brennstoffeinsparung im eigenen Heiz(-kraft)werkspark
• Wärmeabsatz/Vertrieb von Wärme (und Kälte)
• Wärmenetzmanagement
• Energiedienstleistungen im Bereich Wärmeversorgung 

(Kälteversorgung)

Die folgenden Handlungsempfehlungen beschränken sich auf gän-
gige Geschäftsmodelle von kommunalen Energieversorgern im 
Bereich Wärme. Je nach Zuschnitt des Stadtwerks im Geschäfts-
feld der Wärmebereitstellung können weitere Handlungsoptionen 
hinzukommen.

Handlungsempfehlungen Wärme (Kälte)

Wärme-/Kälteerzeugung im eigenen Heiz(-kraft)werkspark

• Analog zum Geschäftsfeld Strom verbessert sich die mit der 
Geschäftstätigkeit im Bereich Wärme verbundene Emissions-
bilanz, wenn die eigenen reinen Heizwerke, aber auch be-
stehende Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen verstärkt auf Basis 
regenerativer Energieträger betrieben werden.12 Bei Ersatz- 
bzw. Neuinvestitionen sollten kommunale/regionale Energie-
versorger generell prüfen, wie regenerativ betriebene Erzeu-
gungsanlagen in den eigenen Anlagenpark und bestehende 
Wärmenetze zu integrieren sind, bzw. eine Ausweitung der 
Erzeugungsstrukturen vorwiegend mit erneuerbaren Energien 
vollzogen werden kann.13 Hierbei kommt der Einbindung grö-
ßerer nicht brennstoffbasierter Wärmeerzeugungsanlagen in 
Nah- und Fernwärmenetze, z.B. solarthermischer Großanlagen 
nach dänischem Vorbild, eine immer größere Bedeutung zu.14 
In Dänemark hat die verbindliche kommunale Wärmeplanung 
dazu beigetragen, dass bereits über 40 Prozent des Wärmebe-
darfs aus erneuerbaren Energien (inkl. wachsender Anteil an 
großen solarthermischen Anlagen) bereitgestellt werden und 
bis 2035 eine Vollversorgung mit regenerativ erzeugter Wärme 
angestrebt wird. Bestandsanlagen lassen sich nach Prüfung 
vorhandener Anlagentechnik auf den Einsatz regenerativer 
Energieträger umrüsten. Beispielsweise können vorhandene 
erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke (BHKW) zumindest bi-
lanziell auf selbst erzeugtes Biomethan umgestellt werden.15

12 Zur Bedeutung des Ausbaus der erneuerbaren Energien (EE) für den Klimaschutz 
vgl. BMUB (2015): Klimaschutz in Zahlen – Fakten, Trends und Impulse deutscher 
Klimapolitik., S.51-52; Gemäß der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik 
(AGEE-Stat) wurden im Jahr 2013 37,7 Mio. t und 2014 34,1 Mio. t Treib-
hausgasemissionen (C02-Äquivalente) durch die wärmeseitige Nutzung von 
EE vermieden.

13 Vgl. Beispiele in DUH (2013): Stadtwerke als Vorreiter der Energiewende.
14 Vgl. hierzu u.a. SolnetBW (2015): Solare Wärmenetze für Baden-Württemberg – 

Grundlagen/ Potenziale/ Strategien. S.16-19 und HIR (2015): Fernwärme 3.0, 
S.29-30

15

• In Hinblick auf Anlagenkonzepte für KWK-Anlagen, die mit 
Bioenergie (feste Biomasse, Biogas, Biomethan) betrieben 
werden, müssen zukünftig sich verändernde Absatzstrukturen 
für die erzeugte Energie mit bedacht werden. Hierbei gilt es, die 
unterschiedlichen Märkte für Strom und Wärme einzubeziehen, 
die beiden Geschäftsbereiche aber immer weniger isoliert von-
einander zu betrachten. Um einen einkömmlichen Wärmeabsatz 
aus dem selbst betriebenen Anlagenpark generieren zu können, 
müssen lokal vor allem ausreichend große Wärmesenken und 
damit Wärmekunden vorhanden sein. Stromseitig sind gerade für 
Bioenergieanlagen Systemdienstleistungen für die Netzstabili-
sierung ein mögliches zukünftiges Geschäftsmodell. Unter den 
erneuerbaren Energien ist die Bioenergie neben der Wasserkraft 
die einzig fl exibel steuerbare Technik, die die fl uktuierenden 
Energieträger Sonne und Wind ergänzen kann. Deshalb werden 
Erzeugungseinheiten auf Basis von Bioenergie zukünftig als 
Anlagenverbund verstärkt Regel- bzw. Ausgleichsenergie zur 
Verfügung stellen. Neben dem reinen Strommarkt, für den 
Bioenergieanlagen nach heutigem Stand kaum konkurrenzfähig 
produzieren können16, werden weitere Märkte, wie eben für Re-
gelenergie, zusehends relevanter und stellen Einnahmequellen 
für kommunalwirtschaftliche Betreiber dar17. Beim Ausbau des 
eigenen Heiz(-kraft)werksparks sollten diese zukünftigen Hand-
lungs- und Geschäftsoptionen bereits mit einbezogen werden. 

Brennstoffeinsparung im eigenen Heiz(-kraft)werkspark

• Ausgehend von den Empfehlungen im Bereich der Stromer-
zeugung können Maßnahmen zur Effi zienzsteigerung auf die 
spezifi schen Ausgangsbedingungen der Wärmeerzeugung über-
tragen werden. Sowohl in konventionell als auch regenerativ 
betriebenen Heizwerken kann Brennstoff durch die Erhöhung des 
Kesselwirkungsgrades eingespart werden. Gesamtwirkungsgrade 
von Erzeugungsanlagen lassen sich in erster Linie dadurch 
verbessern, dass reine Heizwerke durch KWK-Anlagen ersetzt 
werden. Wenn die Emissionsminderungen, die sich aus der 
gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme errechnen las-
sen, allerdings aufgrund der verwendeten Berechnungs- bzw. 
Allokationsmethode in den Negativbereich rutschen, so sind 
diese Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen. Bei der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe z.B. in einem Erdgas-BHKW werden Treib-
hausgasemissionen freigesetzt, deren Entstehung nicht durch 
ein Berechnungsverfahren eliminiert werden kann18.

15 Biomethan wird in das vorhandene Erdgasnetz eingespeist. Deshalb kann die 
Umrüstung nur bilanziell erfolgen, weil real kein „reines“ Biomethan in den Erzeu-
gungsanlagen genutzt werden kann.

16 Für Biogasanlagen wird aufgrund ausgereizter Lernkurven nur minimales Kosten-
senkungspotenzial angenommen. Vgl. Frauenhofer ISE (2013): Stromgestehungs-
kosten Erneuerbare Energien. S. 4

17 Im „Next Pool Oberschwaben“ (Next Kraftwerke GmbH) haben sich Betreiber von 
Biogasanlagen mit einer Nennleistung von 25 MW aus der Region im südöstlichen 
Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Der Verbund liefert über einen Dienst-
leister Regelenergie gemäß Ausschreibung des Übertragungsnetzbetreibers Transnet 
BW. Regelenergie – auch Regelleistung genannt – wird eingesetzt, um die Frequenz 
von 50 Hertz im Übertragungsnetz auch bei Lastschwankungen aufrecht zu erhal-
ten und damit einen Zusammenbruch des Stromnetzes abzuwenden. 

18 Zur Berechnung der Minderung von CO2-Emissionen durch den Einsatz von Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) ist die sog. „Stromgutschriftenmethode“ ein häufi g ange-
wandtes Verfahren. Systematische Schwäche dieses Verfahrens ist allerdings, dass 
das gekoppelte „Nebenprodukt“ zu günstig bewertet wird (bei Stromgutschrift die 
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• Durch die Einbindung von Wärmespeichern in das Verteilungs-
konzept kann besonders bei reinen Heizwerken der Brennstof-
feinsatz vermindert werden. Dadurch wird zusätzlich häufi ger, 
mit erhöhtem Brennstoffeinsatz verbundener Teillastbetrieb 
vermieden. KWK-Anlagen in Kombination mit Wärmespeichern 
ermöglichen zudem die Umstellung von einer wärme- auf eine 
teileweise stromgeführte Fahrweise. Dies erlaubt eine Anlagen-
fl exibilisierung. Es sollte folglich geprüft werden, inwiefern in 
Bestandswärmenetze eine verlustarme Speichertechnik integ-
riert werden kann (vgl. Aspekt Wärmenetzmanagement).

Wärmeabsatz/Vertrieb von Wärme (und Kälte)

• Wenn die vertriebene Wärme nicht vollumfänglich im eigenen 
Heiz(-kraft)werkspark erzeugt wird, sollte unter Klimaschutzge-

Wärmeseite). Bei einer zu hoch angesetzten Stromkennzahl können darüber hinaus 
negative CO2-Emissionen das Ergebnis sein. Dies ist jedoch bei der Verwendung 
fossiler Brennstoffe für KWK-Nutzung faktisch nicht möglich.
Vgl.: Energiewirtschaftliche Tagesfragen (2010) : Allokationsmethoden für spezi-
fi sche CO2-Emissionen von Strom und Wärme aus KWK-Anlagen. Heft 9 2010, S. 
12-14

sichtspunkten beim Zukauf von Wärme darauf geachtet werden, 
dass diese aus CO2-armer Erzeugung stammt. Erdgasbetriebenen 
Heizkraftwerken (HKW) wäre hier der klare Vorzug vor Kohle-
HKW zu geben. Auch die Möglichkeit der Einbindung industriell-
gewerblicher Abwärme in Wärmeversorgungskonzepte auf Quar-
tiersebene ist generell zu prüfen, entsprechende Wärmesenken 
vorausgesetzt. Potenziell sinken die Treibhausgasemissionen 
jedoch erst signifi kant, wenn es gelingt, verstärkt erneuerbare 
Energien in den Mix des Wärmeabsatzes zu integrieren. 

Wärmenetzmanagement

• Um die Effi zienz bestehender eigener Fern- bzw. Nahwärmenetze 
zu erhöhen, sind verschiedene Maßnahmen denkbar: 
• Anpassung der Netzgeometrie sofern möglich, 
• Einbindung verlustarmer Speicher in die Netzgeometrie,
• Umstellung des Trägermediums, 
• Minderung von Wärmeverlusten durch Anpassung von 

Systemtemperaturen bzw. Nutzung des Rücklaufs 
(geringer Exergieanteil = LowEx), 

• Leitungstausch 

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Strom Wasser Wärme (SWW) Wunsiedel GmbH

Die SWW Wunsiedel GmbH betreibt in ihrem Konzessionsgebiet im 
Fichtelgebirge drei Nahwärmeinseln und plant den Bau weiterer 
Nahwärmelösungen mit identischem Anlagenkonzept. Das im 
Jahr 2012 in Betrieb gegangene „Satelliten-Heizkraftwerk“ im 
Wunsiedler Ortsteil Schönbrunn produziert rund 2.600 MWh Strom 
und rund 3.200 MWh Wärme jährlich. Über das angeschlossene 5,3 
km lange Nahwärmenetz werden bislang 100 Haushalte versorgt, 
deren überwiegend erneuerungsbedürftige Ölheizungen ersetzt 
werden konnten. Das technische Konzept basiert auf der Kombina-
tion einer KWK-Anlage und eines Biomassekessels: Den Holzpellet-
vergaser mit einer Leistung von 190 kWel und 240 kWth haben die 
SWW Wunsiedel mitentwickelt. Der mit dem Holzvergaser produ-
zierte Strom wird in das Netz eingespeist und die erzeugte Wärme 
sichert die Grundlast im Nahwärmenetz. Der Pelletkessel, mit einer 
thermischen Leistung von 350 – 950 kW kann bei hohem Bedarf 
zusätzlich Wärme liefern. Ein 80 Kubikmeter großer unterirdischer 
Pufferspeicher ist in das Nahwärmenetz integriert und kann 
Lastschwankungen bei Erzeugung und Verbrauch ausgleichen.

In der Anlagenkombination mit einer PV-Anlage auf dem Ge-
bäude, in dem die Biomasseanlagen untergebracht sind, spart 
das Gesamtkonzept jährlich rund 2.000 t Kohlendioxid ein. Das 
Heizkraftwerk wurde im Jahr 2014 um einen zweiten Pelletverga-
ser erweitert. Die benötigten rund 1.500 t Holzpellets stammen 
dabei aus eigener Produktion. Die SWW hat zusammen mit einem 
Pelletproduzenten und holzverarbeitenden Unternehmen aus der 
Region die WUN Bioenergie GmbH gegründet. Diese betreibt ein 
Biomasseheizkraftwerk (BMHKW) mit angeschlossener Pellet-
produktion. Aus dieser Produktionsstätte, die die Abwärme aus 
dem BMHKW nutzt, stammen die Pellets für die Wärmeversor-
gung von Schönbrunn sowie weiterer Orte. Deshalb bezeichnen 
die Wunsiedler Stadtwerke die Wärmeinseln auch als Satelliten. 
Mit dieser Strategie optimiert die SWW Wunsiedel GmbH das 
Wertschöpfungspotenzial aus regionalem Biomasseaufkommen.
Beim beschriebenen Konzept gilt es zu bedenken, dass die Bedin-
gungen für die Stromeinspeisung aus biomassebetriebenen KWK-
Neuanlagen sich mit der Gesetzesnovelle des EEG 2014 massiv 
verändert haben. Die Wirtschaftlichkeit des Anlagenkonzepts 
kann dabei nicht einfach durch eine Anpassung des Wärmepreises 
kompensiert werden.

Biomasse-Heizkraftwerk 
in Holenbrunn 
mit angeschlossenem Pelletwerk

Satelliten-Heizkraftwerk 
in Schönbrunn

Heizkraftwerk 
unn 
hlossenem Pelletwerk

Satelliten-Heiz
in Schönbrunn
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Die Kosten für Effi zienzmaßnahmen sind hierbei dem direkten 
Klimaschutznutzen, also der real mit der Maßnahme verbunde-
nen Emissionsminderung, gegenüberzustellen. Mögliche Syn-
ergien bei anstehenden Bauarbeiten, z.B. bei Kanalisationsar-
beiten oder der Neuverlegung von Glasfaserkabeln, sollte das 
Stadtwerk unbedingt ergreifen und bereits in die Planung von 
Anpassungsmaßnahmen einbeziehen. Vermiedene Netzverluste 

sind auch immer mit einem geringeren Brennstoffeinsatz in der 
Wärmeerzeugungseinheit verbunden.

• Zukünftig dürfte die Bedeutung von Speichertechniken zuneh-
men, die es zulassen, „überschüssigen“ EE-Strom in Wärmean-
wendungen zu überführen (z.B. sogenannter „Peak-Strom“ für 
Power-to-Gas)19. Allerdings müssen bei diesen Techniken gerade 
im Sinne des Klimaschutzes die hohen Umwandlungsverluste 
mitbedacht werden.

Energiedienstleistungen im Bereich Wärmeversorgung 
(Kälteversorgung)

• Eine Wärmeversorgung unabhängig von bereits bestehenden 
Wärmenetzen können Stadtwerke beispielsweise im Rahmen von 
Contracting-Verträgen erbringen. Als Contractor kann ein Stadt-
werk einzelne Gebäudekomplexe, aber auch Gewerbeunterneh-
men emissionsarm mit Wärme und zunehmend auch mit Kälte20 
versorgen. Wärme aus den eigenen Netzen kann beispielsweise 
über sogenannte Absorbtionskälteanlagen umgewandelt und 
zur Gebäudeklimatisierung verwendet werden. Im Bereich der 
alleinigen Wärmeversorgung können Stadtwerke als Contractor 
beispielsweise regenerative Mikro-Netze konzipieren, um die 
Versorgung von Gebäuden und Unternehmen mit Raum- und/
oder Prozesswärme sicherzustellen.

Sowohl für den Ausbau des eigenen Heiz(-kraft)werksparks als 
auch für die Anlagenkonzeption auf Basis regenerativer Energie-
techniken im Rahmen von Wärme-Contracting ist die Wahl des 
eingesetzten Energieträgers zu bedenken. Stadtwerke sollten in 
ihre Klimaschutzstrategie im Geschäftsfeld der Wärmeversorgung 
einbeziehen, dass der Energiepfl anzenanbau21 ökologisch an Gren-
zen stößt. Auch wenn die Angaben zu zukünftigen Potenzialen der 
Bioenergie und dabei besonders der nachwachsenden Rohstoffe 
(NawaRo) in unterschiedlichen Studien stark divergieren, so zielen 
auch die gesetzlichen Vorgaben immer stärker auf die Verwendung 
von organisch-pfl anzlichen Reststoffen für die Energieproduktion 
ab. Explizit nicht damit gemeint ist die Verwertung von Restmüll in 
Müllverbrennungsanlagen! Außerdem ist es bei bestehenden Anla-
gen zur Produktion von Biogas oder Biomethan im Sinne der Emissi-
onsminderung dringend geboten, den Methanschlupf zu minimieren.

Die folgende Checkliste gibt Ihnen nochmals einen Gesamtüberblick 
über die Handlungsmöglichkeiten von Stadt- und Gemeindewerken, 
Klimaschutz stärker in das Geschäftsfeld Wärme zu integrieren. In 
die Checkliste können Sie direkt Eintragungen in Bezug auf die 
Strategie Ihres Unternehmens vornehmen.

19 Vgl. hierzu VKU (2013): Power to Gas – Chancen und Risiken für kommunale Unter-
nehmen. Erschienen in der Reihe Kommunale EnergieWirtschaft

20 Vgl. hierzu: UM Ba.-Wü. (2014): Auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune. S. 
50/51; Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH klimatisiert im Pilotversuch einen 28.000 
m2 großen Bürokomplex über Absorbtionskältemaschinen mit sommerlicher „Über-
schusswärme“ aus dem eigenen Fernwärmenetz. Hierbei wird ein Konzept der 
trockenen Rückkühlung statt der heute üblichen Nasskühler verwendet.

21 Nach Angaben der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR) wurde für den 
Anbau von Energiepfl anzen im Jahr 2014 eine Fläche von geschätzt 2.337.000 
Hektar benötigt. Davon allein rund 55 % für NawaRos, die der Produktion von 
Biogas dienen. Die gesamte Anbaufl äche für Energiepfl anzen entspricht damit rund 
14 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland.

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Stadtwerke Heidelberg GmbH

Wie Umstellung und Ausbau der Wärmeversorgung auf Basis 
erneuerbarer Energien im ländlichen Raum funktionieren können, 
demonstriert die SWW Wunsiedel GmbH. Im städtischen Umfeld 
ist die Nutzung holzartiger Biomasse als Brennstoff oft mit der 
Einbindung in bereits bestehende Wärmeverteilungssysteme 
gekoppelt. So auch in Heidelberg, wo das 2014 in Betrieb 
genommene Biomasseheizkraftwerk (BMHKW) in das bereits 
vorhandene Fernwärmenetz einspeist. Die Erzeugungsanlage mit 
einer Leistung von 3 MWel und 10,5 MWth gehört zu den grö-
ßeren von Stadtwerken betriebenen Biomasse-KWK-Anlagen in 
Deutschland. Sie produziert durchschnittlich 80.000 MWh Wärme 
jährlich. Bilanziell deckt das BMHKW damit im Endausbau die 
Versorgung von rund 6.000 Haushalten im neuen Heidelberger 
Stadtteil „Bahnstadt“, der komplett in Passivhausbauweise er-
richtet wird. Der Anteil von Wärme aus regenerativen Energien 
an der Fernwärme in Heidelberg steigt mit der Anlage auf 14 
Prozent. Umgerechnet in CO2-Emissionen bedeutet dies: Sie sin-
ken in Heidelberg im Vergleich zum Einsatz des bisher üblichen 
Fernwärmemixes um bis zu 30.000 t pro Jahr. Besonderheit an 
diesem KWK-Projekt ist, dass es für die Versorgung energieo-
ptimierter Gebäude konzipiert und dimensioniert wurde und 
zumindest zu den Konditionen des EEG 2012 die Voraussetzungen 
für einen wirtschaftlichen Betrieb erfüllt. Das ist deshalb bemer-
kenswert, weil nach wie vor Siedlungs- und Kraftwerksplanung 
nicht selbstverständlich Hand in Hand gehen. Das Holz stammt 
aus einem Umkreis von rund 70 Kilometern um Heidelberg 
und besteht zu 90 Prozent aus Landschaftspfl egematerial und 
Grünschnitt und zu 10 Prozent aus Waldrestholz. Zur wirksamen 
Staubfi lterung werden Gewebefi lter eingesetzt, mit denen die 
verschärften Feinstaubobergrenzen für Umweltzonen, in der sich 
das BMHKW befi ndet, eingehalten werden.
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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, 
fi nden 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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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 Effi zienz 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 effi zienter 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:

Checkliste Wärme (Kälte)  (Fortsetzung)
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Energieeffizienz

Klimaschutz im Geschäftsfeld Energieeffi zienz

An die Einführung eines Energiemanagementsystems gemäß DIN 
EN ISO 50001 oder eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 sind 
je nach Unternehemsgröße auch kommunal getragene Stadtwerke 
gebunden. In diesem Kontext erfolgt eine näherungsweise Bilan-
zierung des Energieoutputs der eigenen Geschäftstätigkeit. Unter 
Klimaschutzgesichtspunkten sind folgende Faktoren im Geschäfts-/
Handlungsfeld Energieeffi zienz als besonders relevant anzusehen:

• Verbesserung des energetischen Zustands unternehmens-
eigener Liegenschaften

• Effi zienzsteigerung/Energieeinsparung in der 
Unternehmensverwaltung/Dienstleistungserbringung

• Gezielte Dienstleistungsangebote zur Hebung des 
Energieeffi zienzpotenzials im Versorgungsgebiet durch 
Energiespar-Contracting

• Effi zienzberatung
• Effi zienzförderung

Handlungsempfehlungen Energieeffi zienz

Unternehmenseigene Liegenschaften

• Stadtwerke können mit der energetischen Sanierung ihrer ei-
genen Liegenschaften (Bürogebäude, aber z.B. auch durch das 
Stadtwerk betriebene Freizeiteinrichtungen wie Hallenbäder) 
einen zentralen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz leisten. 
Wie bei allen langfristigen Investitionen wird eine Kosten-
Nutzen-Analyse bzw. eine fundierte Wirtschaftlichkeitsberech-
nung auf Vollkostenbasis22 der energetischen Sanierung von 
Liegenschaften vorangehen. Mit einer energetischen Sanierung 
verringern sich die laufenden Kosten für den Unterhalt von Lie-
genschaften, die je nach Gebäudetyp die Unternehmensbilanz 
in erheblichem Umfang belasten können.

• Bei gemieteten Gebäuden bietet sich für Stadtwerke die Mög-
lichkeit, mit dem Gebäudeeigentümer in Verhandlung zu treten, 
inwiefern eine energetische Sanierung bei laufendem Betrieb 
durchführbar ist. Nebenkosten lassen sich durch die Sanierung 
von Fremdliegenschaften je nach durchgeführter Maßnahme 
signifi kant verringern.

• Falls der Neubau von Gebäuden aufgrund sich verändernder 
Nutzungen oder Wachstum des kommunalen Energieversor-
gers unvermeidbar ist, so sollte das Unternehmen möglichst 
hohe Energiestandards für diese Neubauten (KfW-Effi zienzhaus 
55, Passivhausstandard) anstreben. In der Bauphase ist die 
Einhaltung des gewählten Standards durch ein Controlling-
verfahren seitens des Unternehmens zu prüfen. Im Sinne ei-
ner effektiven Klimaschutzstrategie von Stadtwerken ist es 
sinnvoll, die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie23 bei der 

22 Vgl. hierzu verschiedene Methoden zur Wirtschaftlichkeitsbewertung in UBA/
adelphi/ICLEI (2013): Klimaschutz trotz knapper Kassen – Ein Handbuch für die 
Kommunalverwaltung. S. 10-25

23 Die EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffi zienz von Gebäuden (Directive on Energy 
Performance of Buildings – EPBD) von 2010 schreibt vor, dass alle neuen Gebäude 
in der EU ab 2021 nahezu auf dem Niveau von Null-Energie-Häusern (nearly 

Erstellung von neuen Gebäuden im Nichtwohnungsbau bereits 
frühzeitig einzubeziehen.

Effi zienzsteigerung/Energieeinsparung in der Unterneh-
mensverwaltung von Stadtwerken

• Nicht allein durch die Sanierung der Gebäudesubstanz von 
Liegenschaften in der Hand von Stadtwerken sondern auch 
hinsichtlich der Gebäudenutzungen lassen sich Energieeinspa-
rungen und damit Emissionsminderungen erzielen. Stadtwerke 
können eigenständige Potenzialanalysen durchführen, in wel-
chem Umfang Energie eingespart werden kann. Hierfür sollten 
zumindest folgende Maßnahmenbereiche berücksichtigt werden, 
die auch für Kommunalverwaltungen relevant sind:
• Anpassung der bestehenden IT-Landschaft24 

(Serverarchitektur, Klimatisierung Rechenzentren), 
• Energieeinsparungen, die die sonstige Bürokommunikation 

betreffen,
• Beeinfl ussung des Nutzerverhaltens der Mitarbeiter durch 

Schulungsangebote

Einspar-Contracting als Dienstleistungsangebot

• Contracting-Angebote von Stadtwerken sind überwiegend spe-
zielle Formen von Energielieferverträgen. Die Energieanlagen 
haben ihren Standort dabei in der Regel in Gebäuden des 
Kunden, sind jedoch Eigentum des Contractors. Die Primär- 
bzw. Endenergieeinsparung steht bei einem solchen Anlagen-
Contracting im Hintergrund. Mit Energieeinspar-Contracting 
können Stadtwerke ihren Kunden verstärkt Möglichkeiten zur 
rationellen Verwendung oder zur Einsparung von Energie an-
bieten. Modelle für das Einspar-Contracting sind hierbei in 
verschiedenen Segmenten denkbar:

zero-energy-buildings) gebaut werden müssen. Neubauten der öffentlichen Hand 
müssen diese Anforderung bereits ab 2019 erfüllen.

24 Zu den Möglichkeiten der Energieeinsparung und effi zienter Anwendungen im 
Bereich der Informationstechnologie vgl. BmWi (2014 c): Energieeffi ziente IKT 
in der Praxis – Planung und Umsetzung von Green IT Maßnahmen im Bereich von 
Büroarbeitsplätzen und Rechenzentren.



Klimaschutz in Stadtwerken | Handlungsleitfaden18

Energieeffizienz

• Beleuchtungscontracting für Kommunen und Unternehmen 
(Straßenbeleuchtung (auch im Rahmen der Betriebsfüh-
rung möglich), Innen- und Außenbeleuchtung von 
Gebäuden),

• Einspar-Verträge mit gewerblichen Unternehmen, die den 
Energieverbrauch von Produktionsprozessen optimieren,

• Optimierung von Energieanlagen und Verteilernetzen in 
Liegenschaften von Kommunen sowie Industrie und Ge-
werbekunden. 

Effi zienzberatung

• Im Zuge der verpfl ichtenden Einführung eines unternehmensin-
ternen Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 oder 
-audits nach DIN EN 16247-1 können Stadtwerke beratend für 
Unternehmen tätig werden und sämtliche unternehmerisch 
relevanten Prozesse auf ihr Energieeffi zienz- bzw. Einsparpo-
tenzial untersuchen.25 Mit einem auf Beratungsleistungen ba-
sierenden Geschäftsmodell können Stadtwerke wichtige Beiträge 
zum konkreten Klimaschutz im lokal und regional ansässigen 
Gewerbe leisten. Stadtwerke sind hierbei im Vorteil, wenn sie 
selbst bereits über ein eingeführtes Energiemanagementsystem 
verfügen. In Teilbereichen dürften die eigenen Erfahrungen auf 
Fremdunternehmen übertragbar sein.

• Effi zienzberatung auf der Ebene von Privathaushalten ist eben-
falls denkbar. Stadtwerke treten damit allerdings in Konkurrenz 
zu freiberufl ichen Energieberatern sowie regionalen Energie-
agenturen, die zumeist durch die öffentliche Hand getragen 
werden. Vor diesem Hintergrund ist abzuwägen, wie tragfähig 
ein solches Geschäftsmodell sein kann.26

25 Beispielsweise haben die Stadtwerke Trier Effi zienzberatung für Unternehmen im 
Rahmen des Effi zienz-Netzwerks Trier (EEN Trier) angeboten, das sich 2009 gegrün-
det hat. 14 Unternehmen hatten sich zusammengeschlossen, um Einsparpotenziale 
zu identifi zieren und sukzessive zu erschließen.

26 Zur Nicht-KMU-Defi nition vgl. BAFA (2015): Merkblatt für Energieaudits. S.8

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

Mit ihrer Ausbaustrategie für erneuerbare Energien hat die 
Stadtwerke Grevesmühlen GmbH bereits im Jahr 2014 bilanziell 
die vollständig regenerative Stromversorgung in ihrem Versor-
gungsgebiet realisiert. Die in Mecklenburg-Vorpommern gelegene 
Stadt Grevesmühlen profi tiert im kommunalen Klimaschutz je-
doch zusätzlich von einem Geschäftsmodell der Stadtwerke im 
Effi zienzsektor: Die rund 1.700 in der Kommune vorhandenen 
Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung haben die Stadtwerke 
inzwischen fast vollständig auf LED-Technik umgerüstet. Die 
Stromeinsparung beläuft sich auf 400 MWh/Jahr, was einer CO2-
Minderung von rund 230 t entspricht. Da die Straßenbeleuch-
tung für 30 bis 50 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs 
verantwortlich sein kann, sind mit deren Sanierung auch hohe 
Kostensenkungspotenziale verbunden. Von den Ergebnissen ei-
nes Vertrages zur Beleuchtungssanierung (und Instandhaltung) 
mit einem Stadtwerk aus der Region kann eine Kommune folglich 
doppelt profi tieren: Durch Emissionsminderung und Entlastung 
des Finanzhaushalts. 

Hintergrundinformation

Die 2011 veröffentlichte internationale Zertifi zierungsnorm 
DIN EN ISO 50001 ist ein vergleichsweise neues Instrument, 
das durch die branchenübergreifende Einführung einer vorge-
gebenen Systematik für ein betriebliches Energiemanagement 
in erster Linie auf die Energiekostenminimierung für Unter-
nehmen abzielt. Der grundsätzliche Aufbau der Norm gewähr-
leistet die Kompatibilität mit anderen Umweltmanagementsys-
temen wie EMAS III und Normen wie der DIN EN ISO 14001. 
Die mit der DIN EN ISO 50001 verbundene Zertifi zierung von 
Unternehmen soll dazu führen, dass die Vorgaben der Richt-
linie 2012/27/EU (EU-Energieeffi zienz-Richtlinie), die am 
4. Dezember 2012 in Kraft getreten ist, in den EU-Mitgliedstaa-
ten umgesetzt werden und damit zu einer deutlichen Energie-
effi zienzsteigerung der Wirtschaftstätigkeit innerhalb der EU 
beitragen. Mit dem Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) wurde 
die EU-Energieeffi zienzrichtlinie in deutsches Recht überführt. 
Das EDL-G verpfl ichtet alle Unternehmen, die nicht unter die 
KMU-Defi nition26 fallen, erstmalig bis zum 5. Dezember 2015 
und danach mindestens alle vier Jahre ein Energieaudit nach 
der Norm DIN EN 16247 durchzuführen. Der erste der aus vier 
Teilen bestehenden Grundnorm trägt die Bezeichnung DIN EN 
16247-1 und legt Vorgaben für allgemeine Anforderungen an 
ein Energieaudit fest.

Beispielleuchte
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Effi zienzförderung

• Für Stadtwerke besteht die Möglichkeit, ein Förderprogramm für 
Kunden aufzulegen, in dem die Förderung defi nierter Maßnah-
men (z.B. Austausch von Kühlschränken, Heizungsumwälzpum-
pen etc.) festgelegt ist. In diesem Kontext stellen sich viele 
Stadtwerke die Frage, wie der durch ein solches Förderprogramm 
ausgelöste geringere Energieabsatz fi nanziell zu kompensieren 
ist. Hier gilt es zukünftig Geschäftsmodelle zu entwickeln, die 
zum einen darauf ausgerichtet sind, über Effi zienzprogramme die 
Kundenbindung zu stärken und sich somit einen Kundenstamm 
im Bereich des Energievertriebs zu sichern. Zum anderen müs-
sen Angebote im Bereich der rationellen Energieanwendung in 
Zukunft ausbleibende Einnahmen auf der Energievertriebsseite 
zumindest teilweise ausgleichen.

• Statt eines Förderprogramms haben Stadtwerke jedoch auch die 
Möglichkeit, ganz gezielt Effi zienzprojekte aus ihrem Versor-
gungsgebiet fi nanziell zu unterstützen und damit evtl. tech-
nischen Neuerungen zum Durchbruch zu verhelfen. Für eine 
überschaubare Anschubfi nanzierung können sich Privatperso-
nen, Organisationen und lokale Unternehmen beispielsweise 
über eine Ausschreibung bewerben. 

Die folgende Checkliste gibt Ihnen nochmals einen Gesamtüberblick 
über die Handlungsmöglichkeiten von Stadt- und Gemeindewerken, 
Klimaschutz stärker in das Geschäftsfeld Energieeffi zienz einzube-
ziehen. In die Checkliste können Sie direkt Eintragungen in Bezug 
auf die Strategie Ihres Unternehmens vornehmen.

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Stadtwerke Tübingen GmbH

Die Stadtwerke Tübingen GmbH (SWT) fördert bei ihren Kunden 
die reale Energieeinsparung und damit die symbolische Einspa-
rung eines „kleinen“ Kraftwerks mit einer Leistung von 300 kW:
In die Energiesparkampagne „Null-Komma-Strom“ sind neun Pro-
jektbausteine integriert. Vom konkreten Heizungspumpen- und 
Kühlschranktausch über die Effi zienzberatung bis hin zum Be-
leuchtungs-Contracting bieten die SWT seit 2012 unter dem Dach 
der Kampagne ein Effi zienzpaket an, das zu signifi kanten Einspar-
erfolgen geführt hat. Insgesamt konnten bis zum vorläufi gen Ende 
der Kampagne im Jahr 2014 über 1.000 t CO2 eingespart werden. 

Das ausgegebene Sparziel von 1,5 Mio. kWh ist inzwischen 
zu 100 Prozent erreicht. Berechnet wird die Einsparung in-
nerhalb der einzelnen Kampagnen-Bausteine anhand des ver-
miedenen Strom-, Wärme- und Brennstoffverbrauchs in kWh.
Über den eingebundenen Energiespar-Shop im Internet, eine Ko-
operation mit dem Unternehmen „Grünspar“, können die Kunden 
eine Vielzahl an energie- und wassersparenden Haushaltsgeräten 
erwerben. Kundengutscheine bieten dabei einen zusätzlichen 
Anreiz, sich mit dem eigenen Energieverbrauch intensiv aus-
einanderzusetzen. Die SWT tragen damit zu einem sinkenden 
Energieverbrauch bei, nutzen die Kampagne darüber hinaus auch 
als Mittel zur Kundengewinnung und -bindung.
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Checkliste Energieeffi zienz

Hinweis: Effi zienzgewinne, 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 Effi zienzsteigerung/Energieeinsparung in der Unternehmensverwaltung

 Können Sie Maßnahmen zur Energieeinsparung in Ihren Bürogebäuden umsetzen?

Durchgeführte/geplante Maßnahmen, z.B. im Bereich Bürokommunikation, Green-IT, Beeinfl ussung 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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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 Effi zienzberatung

 Kann Ihr Stadtwerk Effi zienzberatung 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-
effi zienz in Haushalten für 
Stadtwerkekunden;

z.B. 250 Haushalte im Jahr;

Handlungsmöglichkeiten Effi zienzförderung

  Kann Ihr Unternehmen Förderprogramme zur Steigerung der Energieeffi zienz bei Privat- und Gewerbekunden aufl egen 
bzw. ganz gezielt ausgewählte Effi zienzprojekte fördern? 

Art und Umfang des Förder-
programmes

Geförderte Maßnahmen Umfang der Förderung 
in €/a 

Erzielte/geplante Einsparung 
THG-Emissionen

z.B. Stromeffi zienz in einkom-
mensschwachen Haushalten;

z.B. Kühlschranktausch;

Weitere Handlungsmöglichkeiten aus Ihrer Sicht:
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Klimaschutz im Geschäftsfeld Mobilität

Um Treibhausgasemissionen im Geschäftsfeld Mobilität zu mindern, 
können Stadtwerke sowohl den eigenen Fuhrpark als auch ihre 
Leistungen im öffentlichen Verkehr einer kritischen Betrachtung 
unterziehen. Hierbei ist zu bedenken, dass gerade bei Stadtwerken 
in Großstädten die Organisation des ÖPNV vielfach nicht zum ori-
ginären Aufgabengebiet dieser Unternehmen gehört. Oft sind zwar 
kommunal getragene, aber von der Energieversorgung unabhängige 
Verkehrsgesellschaften für das ÖPNV-Angebot zuständig. Sollten 
Stadtwerke jedoch über eine ÖPNV-Sparte verfügen, sind sie in der 
Lage, Klimaschutzbelange zu integrieren. Folgende Maßnahmenbe-
reiche sind im Geschäfts-/Handlungsfeld Mobilität als wesentlich 
für konkrete und effektive Emissionsminderungen einzustufen: 

• Emissionsminderung im unternehmenseigenen Fuhrpark
• Emissionsminderung bei öffentlichen Verkehrsmitteln 

(Dienstleistungsangebot ÖPNV)
• ÖPNV – Busbetrieb
• ÖPNV – Schienengebundene Fahrzeuge

• Fahrgastzahlen im ÖPNV

Handlungsempfehlungen Mobilität – ÖPNV

Unternehmenseigener Fuhrpark

• Ein erster Schritt in diesem Zusammenhang sollte sein, den 
aktuellen Flottenverbrauch bzw. aufbauend darauf die durch-
schnittlichen Emissionen der unternehmenseigenen Fahrzeuge 
(ohne Fahrzeuge, die im ÖPNV eingesetzt werden) in g CO2/km 
systematisch zu erfassen. Wenn diese Daten vorliegen, können 
Maßnahmen defi niert werden, wie der Flottenverbrauch mittel-
fristig und nachhaltig zu senken ist. Auf diesem Weg können 
die durchschnittlichen Emissionen signifi kant reduziert werden.

• Hat das Stadtwerk ausreichende Kenntnis über die durchschnitt-
lichen Emissionen der eigenen Fahrzeugfl otte, können unter-
schiedliche Strategien verfolgt werden, um diese zu senken:
• Ersatzbeschaffung von PKW und leichten Nutzfahrzeugen 

mit deutlich geringeren CO2-Emissionswerten je km, wenn 
Altfahrzeuge außer Betrieb genommen werden.

• Ersatzbeschaffung von PKW und leichten Nutzfahrzeugen und 
gleichzeitige Umstellung des eingesetzten Kraftstoffs bzw. 
der Antriebsart. Bei den fossilen Kraftstoffen ist der Wech-
sel von Benzin/Diesel zu Erdgas-betriebenen Fahrzeugen 
(CNG = Compressed Natural Gas) eine häufi g gewählte Op-
tion. Teilweise integrieren Stadtwerke Elektrofahrzeuge in 
die eigene Fahrzeugfl otte. Die konkrete Emissionsminderung 
hängt vom real verwendeten Strommix ab, auch wenn der 
Fahrzeugbetrieb als solcher keine direkten CO2-Emissionen 
mit sich bringt.

• Verkleinerung der eigenen Fahrzeugfl otte durch die Nutzung 
von Car-Sharing-Angeboten in der eigenen Kommune. In die-
sem Kontext ist auch denkbar, dass das Stadtwerk selbst zum 
lokalen Car-Sharing-Anbieter und damit zum Dienstleister 
für klimaschonende Mobilität wird.

• Ein gezieltes Fahrertraining für Mitarbeiter kann ein weiterer 
Baustein sein, den Treibstoffverbrauch über die gesamte 
Fahrzeugfl otte hinweg und damit die CO2-Emissionen zu 
mindern. Realistische Verbrauchsreduzierungen durch Fahr- 
bzw. Fahrertrainings liegen zwischen fünf und zehn Prozent 
des ursprünglichen Kraftstoffverbrauchs.

Bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sind Vorgaben der 
EU für zukünftige Emissionswerte27 zumindest als Orientie-
rungswerte frühzeitig mit einzubeziehen (siehe Infokasten).

Dienstleistungsangebot ÖPNV

• Analog zur unternehmenseigenen Fahrzeugfl otte ist die notwen-
dige Ausgangsbasis für konkrete Emissionsminderungen in der 
ÖPNV-Sparte die Ermittlung der durchschnittlichen Emissionen28 
der unterschiedlichen ÖPNV-Fahrzeugfl otten im Bestand (Bus, 
Straßenbahn, Stadtbahn wo vorhanden). Die Mitarbeiter berück-
sichtigen hierbei den Sachverhalt, dass die emittierte Menge 

27 Die EU-Verordnungen EG Nr. 443/2009 und EG Nr. 510/2011 und ergänzend EG Nr. 
253/2014 regulieren die CO2-Emissionen von PKW-Neuwagen und neuen leichten 
Nutzfahrzeugen. Vorgaben bis 2017/2020 siehe Infokasten.

28 Vgl. zu durchschnittlichen THG-Emissionen von Bussen: UBA (2013): Treibhausgas-
Emissionen durch Infrastruktur und Fahrzeuge des Straßen-, Schienen- und Luft-
verkehrs sowie der Binnenschifffahrt in Deutschland. Texte 96/2013 S.52; In dieser 
Quelle werden die durchschnittlichen Emissionen ausgedrückt in CO2-Äquivalenten 
aus dem Fahrbetrieb von Linienbussen (inkl. Vorkette) mit ca. 76 g/Pkm (Bezugs-
jahr 2008) angegeben.
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an CO2 nicht wie bei den unternehmenseigenen Fahrzeugen auf 
die Angabe Kilometer sondern auf Personenkilometer (Pkm = 
Transportierte Personen mal zurückgelegte Entfernung in km) zu 
beziehen ist. Auch bei der Angabe der Fahrleistung von Bussen 
und anderen Fahrzeugen des ÖPNV ist dies so üblich.

• Konkrete, dauerhafte Minderung von Treibhausgasemissionen 
können durch folgende Handlungsoptionen erreicht werden:
• Ersatzbeschaffung von Bussen mit deutlich geringeren CO2-

Emissionswerten je km, wenn Altfahrzeuge außer Betrieb 
genommen werden.

• Ersatzbeschaffung von Bussen und gleichzeitige Umstellung 
des eingesetzten Kraftstoffs bzw. der Antriebsart, wenn 
Fahrzeuge im ÖPNV turnusmäßig erneuert werden. In Frage 
kommen dabei erdgasbetriebene Busse bzw. der Einsatz von 
Brennstoffzellen-Hybridbussen29 oder batterie-elektrischen 
Bussen, bei denen jedoch die Anschaffungs- und Betriebskos-
ten sowie die Praxistauglichkeit (Standzeiten der Fahrzeuge) 
zu beachten sind. Die Rentabilität von wasserstoffbetriebe-
nen Fahrzeugen ist aufgrund kostengünstigen Dieselkraft-
stoffes noch nicht gegeben. Bei der Brennstoffzellentechnik 
wird jedoch bereits mittelfristig von einer starken Lernkurve 
ausgegangen, die Anschaffung und Betrieb der Bussysteme 
deutlich vergünstigen wird.

• Bei strombetriebenen, schienengebundenen Fahrzeugen30 
kann der für den Betrieb eingesetzte Strommix modifi ziert 
werden. Allerdings muss eine reale Zuordnung CO2-arm er-
zeugten Stroms zum Stromverbrauch schienengebundener 

29 Zu den Treibhausgasemissionen eines Brennstoffzellen-Hybrid-Busses je km Fahr-
leistung in CO2-Äquivalenten vgl. u.a. Pehnt, Martin; Nitsch, Joachim (2001): Be-
deutung alternativer Antriebe und Kraftstoffe für den Ressourcen- und Klimaschutz. 
Abb.7 Klimarelevante und kanzerogene Emissionen neuer Fahrzeugantriebe, S. 9
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) bietet weitere Informatio-
nen zu wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Hybrid-Bussen an; Vgl. unter 
www.mobi-wissen.de/begriff/brennstoffzellenhybridbus [abgerufen am 30.9.2014]
Beispielsweise hat die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) zwischen 2011 und 2014 
vier Brennstoffzellen-Hybridbusse in ihren Fahrzeugbestand aufgenommen.

30 Bei Straßenbahnen kann die Rückspeisung von Bremsenergie ins Netz zur Ver-
brauchsreduktion beitragen.

Fahrzeuge möglich sein.
• Da Dieselruß nicht nur potenziell gesundheitsgefährdend ist, 

sondern auch als klimaschädigend eingestuft wird (Stichwort: 
Black Carbon31 – siehe auch Infokasten), sollten dieselgetrie-
bene Bestandbusse durchgängig mit Dieselrußpartikelfi ltern 
ausgerüstet sein. Wo dies nicht der Fall ist, ist eine Nachrüstung 
dringend geboten.

• Um die Fahrgastzahlen im ÖPNV zu erhöhen, sind neben einer 
durchdachten Marketing-Strategie vor allem attraktive Angebote 
und eine fl ächendeckende Verfügbarkeit ausschlaggebend. Da 
die ÖPNV-Sparte oft einen defi zitären Geschäftsbereich darstellt, 
der quersubventioniert werden muss, ist z.B. die Ausweitung 
des Angebots durch neue Buslinien nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich.

Die folgende Checkliste gibt Ihnen nochmals einen Gesamtüberblick 
über die Handlungsmöglichkeiten von Stadt- und Gemeindewer-
ken, Klimaschutz stärker in das Geschäftsfeld Mobilität – ÖPNV 
einzubeziehen. In die Checkliste können Sie direkt Eintragungen 
in Bezug auf die Strategie Ihres Unternehmens vornehmen.

31 Vgl. hierzu die Forschungsergebnisse zur Klimawirksamkeit von Luftschadstoffen 
und Black Carbon des NASA Goddard Institute for Space Studies, z.B. unter 
www.giss.nasa.gov/staff/dshindell/[abgerufen am 15.10.2014]

Hintergrundinformation

Die EU macht folgende Vorgaben zur Einhaltung von Zielwer-
ten für den CO2-Ausstoß verschiedener Fahrzeugtypen bei 
Neufahrzeugen:

Vorgaben PKW – Neuwagen:
• 120 g/km bis 2017
• 95 g/km bis 2020

Vorgaben leichte Nutzfahrzeuge – Neufahrzeuge:
• 175 g/km bis 2017
• 147 g/km bis 2020

Ziel sollte sein, dass die Herstellerangaben verstärkt die Fahr-
praxis abbilden. Eine Anpassung der Prüfverfahren wird von 
EU-Seite angestrebt.

Hintergrundinformation

Die schwarzen Rußpartikel (Black Carbon), die bei unvollstän-
diger Verbrennung von fossilen Brennstoffen und Biomasse 
entstehen und Teil des Feinstaubs sind, weisen eine dreifach 
klimaschädigende Wirkung auf:

• Sie absorbieren das Sonnenlicht und tragen zur Erwärmung 
der unmittelbaren Umgebung bei (direkter Effekt),

• Sie lagern sich auf den weißen Eisfl ächen ab und reduzie-
ren durch den grauen Schleier auf dem Eis die Refl ektion 
des Sonnenlichtes um bis zu 40 Prozent, in deren Folge 
das Eis noch schneller erwärmt und damit das Abschmelzen 
des arktischen Eises und der Gletscher beschleunigt wird 
(Albedo-Effekt),

• Sie beeinfl ussen die Wolkenbildung und führen damit zur 
Veränderung der Niederschlagsverhältnisse (indirekte Wir-
kung).

Quelle : Kampagne Rußfrei fürs Klima
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Checkliste Mobilität – ÖPNV

Handlungsmöglichkeiten Unternehmenseigener Fuhrpark

 Kann der durchschnittliche CO2-Ausstoß der eigenen Fahrzeugfl otte (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 Fahrzeugfl otte 
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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Handlungsmöglichkeiten Dienstleistungsangebot ÖPNV

 Können der durchschnittliche CO2-Ausstoß der eigenen Busfl otte (Dieselkraftstoff) und der Ausstoß von Dieselruß 
vermindert werden (5-Jahresplanung)?

Aktueller Ausstoß Busfl otte in g CO2/Pkm: Geplanter Ausstoß Busfl otte in g CO2/Pkm:

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

 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

Klimaschutz in den Geschäftsfeldern 
Wasser/Abwasser/Abfall

Stadtwerke organisieren nicht nur die Energieversorgung Ihrer 
regionalen Kunden. Sie sind je nach Ausrichtung und Auftrag sei-
tens kommunaler Gesellschafter auch in den Geschäftsfeldern der 
Trinkwassergewinnung und -versorgung sowie Abwasser- und Ab-
fallentsorgung tätig. Falls die Abfallentsorgung und -aufbereitung 
durch kommunale Unternehmen wahrgenommen wird, wird diese 
Aufgabe in der Regel von speziell zu diesem Zweck gegründeten 
Unternehmen auf der Ebene kreisfreier Städte, von Landkreisen oder 
landkreisübergreifend erfüllt. Nur in seltenen Fällen übernehmen 
Stadtwerke diese Funktion. Da Stadtwerke jedoch im Rahmen von 
Gemeinschaftskraftwerken zur Energiegewinnung aus Abfall Unter-
nehmenskooperationen eingegangen sind, wird das Handlungsfeld 
Abfall hier ebenfalls einbezogen. Folgende Handlungsbereiche 
sind in den Geschäftsfeldern Wasser/Abwasser/Abfall für den 
Klimaschutz als relevant anzusehen:

• Energiegewinnung und Verfahrensoptimierung 
in der Trinkwasserversorgung

• Energiegewinnung und Verfahrensoptimierung 
im Rahmen der Abwasserentsorgung

• Energiegewinnung und Verfahrens-/Verwertungsoptimierung 
in der Abfallentsorgung

Handlungsempfehlungen Wasser/Abwasser/Abfall

Trinkwasserversorgung – Energiegewinnung

• Stromgewinnung aus Trinkwasser ist mittels sogenannter „Trink-
wasserturbinen“ möglich. Zu diesem Zweck werden vor allem 
Peltonturbinen, noch häufi ger Pumpenturbinen in kleineren 
Leistungsklassen („rückwärtslaufende“ Kreiselpumpen) einge-
setzt. Sie nutzen das Gefälle zwischen Wasserhochbehältern 
und tiefer gelegenen Zwischenspeichern. Im Regelfall kön-
nen in die Trinkwassergewinnung bzw. -versorgung jedoch 
nur Stromerzeugungseinheiten mit kleinen Leistungszahlen 
eingebunden werden.

Trinkwasserversorgung – Verfahrensoptimierung

• Im Rahmen der Trinkwassergewinnung und -förderung kann 
Energie durch Optimierung von Verfahren und der bestehenden 
Anlagentechnik rationeller genutzt werden. In diesem Zusam-
menhang ist der Einbau effi zienter Pumpen für den Wassertrans-
port besonders relevant. Eine potenziell aus der Nutzung von 
„Trinkwasserturbinen“ (siehe Trinkwasser – Energiegewinnung) 
zu gewinnende Strommenge sollte deshalb immer erst dem 
Einsparpotenzial aus der Verwendung effi zienter Pumpentechnik 
gegenübergestellt werden. Erst danach lässt sich entscheiden, 
welche Investition sinnvoller erscheint.

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG

Die Städte Ravensburg und Weingarten in Oberschwaben sind 
die beiden kommunalen Gesellschafter der Technischen Werke 
Schussental GmbH (TWS). Im Jahr 2009 haben die TWS eine so-
genannte „Trinkwasserturbine“ in Betrieb genommen. Zwischen 
dem Hochbehälter „Hinzistobel“ und dem Wasserbehälter in 
der Ortschaft Albertshofen liegt ein natürliches Gefälle von 44 
Metern, wodurch das Trinkwasser eine hohe Fließgeschwindigkeit 
erreicht. Rund 500 Mio. Liter Wasser fl ießen pro Jahr auf dieser 
Strecke. Die TWS nutzt die vorhandene Fließgeschwindigkeit zur 
Stromgewinnung. Die Turbine mit einer installierten Leistung 
von acht kWel erzeugt ca. 30.000 kWh Strom pro Jahr, womit 
gemessen am deutschen Strommix CO2-Emissionen im Umfang 
von ca. 17 t vermieden werden können.
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Abwasserentsorgung – Energiegewinnung

• „Klassische“ Formen der Energiegewinnung im Rahmen der 
Abwasserentsorgung sind Klärgas-BHKW, die das in Kläranlagen 
anfallende Gas energetisch verwerten. Diese Anlagen, falls durch 
Stadtwerke betrieben, sind Teil des Energieanlagenportfolios des 
Unternehmens, werden jedoch hauptsächlich für Energiebereit-
stellung im Klärwerk selbst genutzt. Vergüteten Strom speisen 
sie auch in das Verteilernetz ein.

• Mittlerweile stehen Prototypen von Wasserkraftanlagen zum 
Einbau in Kanäle einer Kläranlage zur Verfügung. Die gerin-
ge Anlagenleistung erlaubt es, den erzeugten Strom für den 
Eigenbedarf der Kläranlage zu nutzen, beispielsweise für den 
Stromverbrauch der Räumer in den Nachklärbecken.32

• Neben der Energiegewinnung über die Klärgasverbrennung gibt 
es weitere Optionen der Energiegewinnung aus Abwasser – 
besonders zur Objektversorgung mit Wärme: Bei Abwasserwär-
merückgewinnungsanlagen befi nden sich Wärmetauscher im 
Schmutzwasserkanal, der in relativer Nähe zum versorgenden 

32 Prototypen modulartig aufgebauter Wasserräder kommen in den Klärwerken Klett-
gau-West in Waldshut-Tiengen und Moos am Bodensee zum Einsatz.

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
Stadtwerke Tübingen GmbH

Im Jahr 2009 hat die Stadtwerke Tübingen GmbH (SWT) nach 
zweijähriger Planung ein Projekt realisiert, bei dem die Wärme 
des Abwassers zur Wärmeversorgung einer Grundschule und einer 
Kindertagesstätte genutzt wird. Dabei sind Wärmetauscher auf 
einer Länge von 20 Metern wie Legosteine zusammengesteckt im 
Schmutzwasserkanal angeordnet. Das Abwasser fl ießt über diese 
Plattenwärmetauscher und gibt seine Wärme ab. Diese leiten sie 
über einen Zwischenkreislauf an zwei Wärmepumpen weiter, die 
sich in der Heizzentrale der „Aischbachschule“ befi nden. Um die 
Wärmeversorgung auch im Winter zu gewährleisten, wurde ein 
Erdgasspitzenlastkessel installiert. Die Heizzentrale umfasst eine 
Gesamtwärmeleistung von 230 kWth. Die Wärmetauscher befi nden 
sich in direkter Nachbarschaft zum Schulgebäude. Somit konn-
ten Netz- bzw. Wärmeverluste aufgrund kurzer Leitungsstränge 
minimiert werden. Die Wärmetauscher mit einer Gesamtfl äche 
von 21 m2 verfügen über eine maximale Entzugsleistung von 
22,5 kW. Die durch die Nutzung der im Abwasser enthaltenen 
Wärme erzielte CO2-Einsparung wird mit 15 t im Jahr angegeben.

Gebäude liegt. Ein notwendiger Temperaturhub erfolgt im zwei-
ten Schritt mittels elektrischer Wärmepumpe bzw. Gasabsorp-
tionswärmepumpe.

Abwasserentsorgung – Verfahrensoptimierung

• Die Abwasserbehandlung in Klärwerken geht mit einem hohen 
Energieeinsatz einher. Mit Blick auf einen effi zienten Energie-
einsatz und konkrete Einsparungen sollten folgende Prozesse/
Kläranlagenbereiche genauer analysiert werden: 
• Optimierung der Belüftungssysteme der Belebungsbecken 
• Einsatz effi zienter Pumpen in den kontinuierlich laufenden 

Pumpwerken
• Einsatz effi zienter Motoren für die Rührwerke 
• Reduzierung des Wärmebedarfs bei der Klärschlammver-

wertung
Im Einzelfall bedarf es einer genauen Analyse der Schritte zur 
Reduzierung des Energieverbrauchs in der jeweiligen kommunalen 
Kläranlage.

Abfallentsorgung – Energiegewinnung

• Gängige Formen der Energiegewinnung auf Rest- bzw. Hausmüll-
deponien sind Deponiegas-BHKW. Diese Anlagen, falls durch 
Stadtwerke betrieben, gehören zum Energieanlagenpark des Un-
ternehmens oder werden als Gemeinschaftsanlagen zusammen 
mit kommunalen Abfallentsorgungsunternehmen betrieben. Da 
der Betrieb und die weitere Auffüllung von Hausmülldeponien 
in Deutschland seit 2005 gesetzlich untersagt sind, fällt in 
der Stilllegungsphase dieser Deponiekörper die Gasproduktion 
stark ab. In vielen Fällen wird das „Schwachgas“ gar nicht 
mehr energetisch verwertet, sondern abgefackelt. Um die ins-
tallierten Deponiegas-BHKW weiter auslasten zu können, kann 
das Deponiegas zusammen mit einem defi nierten Biogasanteil 
(z.B. aus einer Bioabfallvergärungsanlage am selben Standort, 
siehe nächster Stichpunkt) in einem BHKW verwertet werden.33

• Eine energetische Verwertung von Bio- und Grünabfällen in 
Vergärungsanlagen sollte zukünftig ein höherer Stellenwert ein-
geräumt werden. Zwingend erforderlich ist dabei die Wahl einer 
emissionsoptimierten Anlagentechnik insbesondere in Bezug 
auf die Vermeidung von Lachgas- und Methanemissionen. Die 
Verwertung von Bioabfällen34 ist in kombinierten Vergärungs- 
und Kompostierungsanlagen möglich, in denen Biogas und 
danach Dünger aus Gärresten produziert wird. Dieses Vorgehen 
wird als Kaskadennutzung bezeichnet.

• Aufgrund gesetzlicher Vorgaben im Rahmen der Förderung von 
regenerativen Energieanlagen waren stillgelegte Deponien in 
der Vergangenheit bereits prädestinierte Areale zur Errichtung 
von PV-Freifl ächenanlagen. Diese Anlagen können in einer 
Doppelfunktion neben der Energieerzeugung für die gleich-
zeitige Abdeckung von Deponiekörpern verwendet werden. 

33 Vgl. hierzu: VKU (2012): Energiezukunft gestalten – Perspektiven kommunaler 
Energieerzeugung. Erschienen in der Reihe Kommunale EnergieWirtschaft, S. 61 
und S. 63 und DUH (2013): Stadtwerke als Vorreiter der Energiewende. S. 14

34 Die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) von 2012 gibt Getrenntsam-
melpfl icht von Bioabfällen ab dem 1.1.2015 vor.
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Dabei werden die PV-Module zumeist auf unterschiedlichen tem-
porären Abdeckungen/Oberfl ächenabdichtungen von Deponien 
montiert, die sich zum großen Teil noch in der Stilllegungsphase 
befi nden.35 

Abfallentsorgung – Verfahrens-/Verwertungsoptimierung

• Falls Stadtwerke für die Nachsorge stillgelegter Hausmülldepo-
nien zuständig sind, können sie den unkontrollierten Ausstoß 
von Methan mit einem Verfahren zur Belüftung dieser Depo-
nien36 (siehe Infokasten) merklich reduzieren. Dies beinhaltet 
allerdings auch, dass sich die Zeit der energetischen Verwertung 
von Deponiegas verkürzt. 

35 Vgl. hierzu UM NRW (2014): Photovoltaikanlagen auf Deponien – technische und 
rechtliche Grundlagen. S. 19, Bsp.: Deponie Dörentrup im Landkreis Lippe; Hier 
betreiben der Kreis Lippe und die Stadtwerke Bad Salzufl en, Detmold und Lemgo 
unter dem Dach der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH eine 5 MWpeak PV-Freifl ächen-
anlage, die in zwei Ausbauschritten 2011 und 2013 realisiert wurde.

36 Weitere Informationen zur Deponiebelüftung sind abrufbar unter 
www.duh.de/4582.htm [abgerufen am 15.10.2014]

• Wenn Stadtwerke als kommunale Unternehmen die Aufgabe 
der Abfallsammlung übernehmen, können sie die Quantität 
von getrennt gesammelten Wertstoffen bei gleichzeitig guter 
Qualität der Sammelfraktionen steigern. Auch wenn Kommunen 
selbst in Deutschland mit Ausnahme von Grünabfällen keine 
Recyclinganlagen betreiben, so können sie doch den Nutzen des 
Recyclings für den Klima- und Ressourcenschutz steigern. Durch 
eine verbesserte Vorsortierung z.B. in kommunalen Wertstoff-
höfen kann die Verwertung von Abfällen als Sekundärrohstoffe 
(auch Sekundärbrennstoffe) erhöht werden.

Die folgende Checkliste gibt Ihnen nochmals einen Gesamtüberblick 
über die Handlungsmöglichkeiten von Stadt- und Gemeindewerken, 
Klimaschutz stärker in die Geschäftsfelder Wasser/Abwasser/Abfall 
einzubeziehen. In die Checkliste können Sie direkt Eintragungen 
in Bezug auf die Strategie Ihres Unternehmens vornehmen.

KlimaStadtWerk in der Praxis: 
badenova AG & Co. KG

Auf der ehemaligen Mülldeponie „Eichelbuck“ in Freiburg i. B. be-
treibt die badenova AG und & Co. KG zusammen mit der Abfall und 
Stadtreinigung Freiburg GmbH seit 2011 ein BHKW, in dem ein 
Gemisch aus Deponiegas und höherwertigem Biogas energetisch 
verwertet werden kann. Das Biogas stammt dabei aus einer eben-
falls auf dem Areal angesiedelten Bioabfallvergärungsanlage eines 
rein privatwirtschaftlichen Betreibers. Mit der in dem Gemein-
schafts-BHKW erzeugten Energiemenge können jährlich 4.900 
Haushalte mit Strom und rund 1.200 mit Wärme versorgt werden.
Die Mülldeponie „Eichelbuck“ wird noch aus einem anderen 
Grund zum „Energieberg“. Hier befi ndet sich Freiburgs größtes 
Solarkraftwerk mit einer Leistung von insgesamt rund 2,6 MWpeak, 
das Strom für ca. 1.000 Haushalte liefert.

Hintergrundinformation

Mülldeponien mit organischen Abfällen emittieren noch bis zu 
50 Jahre nach ihrer Schließung das klimaschädliche Deponiegas 
und tragen so weiter zum Treibhauseffekt bei. Dieses Problem 
besteht auch in Deutschland, obwohl das entstehende Methan 
(CH4) meist über einen gewissen Zeitraum gefasst und zur Ener-
gieerzeugung genutzt wird. Der Methanausstoß aus stillgelegten 
Deponien ist deshalb als besonders kritisch einzustufen, weil 
eine Tonne Methan das Klima 21-mal stärker als eine Tonne 
Kohlendioxid (CO2) schädigt.

Belüftung von Deponien
Bei der Methode zur Belüftung von Deponien – „aerobe in situ 
Stabilisierung“ genannt – wird über Leitungssysteme Luft in 
den Deponiekörper geblasen. Gleichzeitig wird die Abluft über 
Absaugbrunnen kontrolliert erfasst und einer Behandlungsanlage 
zugeführt. Die stetige Luftzufuhr hat zur Folge, dass sich im 
Deponiekörper fast ausschließlich CO2 und nur noch wenig CH4 
bildet. Die Zeit, in der Deponiegase entstehen, verkürzt sich so 
auf vier bis acht Jahre.
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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 effi zienter 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 effi zienter Pumpen in den kontinuierlich laufenden Pumpwerken und/oder 
Einsatz effi zienter Motoren für die Rührwerke)
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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 Effi zienzgewinne 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. defi nierte Erhöhung der Recyclingquote durch verbesserte Vorsortierung)

Weitere Handlungsmöglichkeiten aus Ihrer Sicht:

Checkliste Wasser/Abwasser/Abfall  (Fortsetzung)
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