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Bau Kommunal
Bauindustrie als Partner
der Städte und Gemeinden
Liebe Leserinnen und Leser,
die Energiewende ist ein ambitio
niertes Projekt. Ein zentrales Thema,
bei der Politik, Wirtschaft und unsere
Gesellschaft in den nächsten Jahren
stark gefordert sind. Der Ausstieg aus
der Kernenergie bedeutet schließlich
eine Zäsur für den Industriestandort
Deutschland und damit auch für un
ser Bundesland NRW. Nur wenn alle
Beteiligten an einem Strang ziehen,
kann der Umbau der Energieversor
gung gelingen. Die Unternehmen
müssen milliardenschwere Investiti
onen tätigen, die Politik muss die Rah
menbedingungen für diese Investi
tionen weiter verbessern und Investi
tionshemmnisse beseitigen. Und die
Bürgerinnen und Bürger können zum
Erfolg der Energiewende beitragen,
indem sie die Notwendigkeit neuer
Windräder, Stromnetze und Kraftwer
ke akzeptieren. Nur so kann die Ener

gieversorgungssicherheit in Zukunft
gewährleistet werden, ohne einen
massiven Energiepreisanstieg zu ver
ursachen und ohne insbesondere die
stromintensiven Industriebranchen
aus Deutschland zu vertreiben.
Für Kommunen und Stadtwerke er
öffnet die Energiewende neue Hand
lungsfelder und damit auch Chancen.
Viele der auf Bundesebene geplanten
energie- und klimapolitischen Ziele
erfordern eine Umsetzung auf lokaler
bzw. kommunaler Ebene und stellen
die Kommunen damit gleichzeitig
auch vor große Herausforderungen.
Die Bauindustrie NRW versteht sich
als kompetenter Partner der Städte
und Gemeinden. Um die ambitio
nierten Ziele zu erreichen ist es wich
tig, dass wir alle unser Know-how
bündeln und der Gesellschaft für die
Umsetzung der Energiewende zur
Verfügung stellen.

Liebe Leserinnen und Leser, in dieser
Spezialausgabe zum Thema „Ener
giewende“ haben wir interessante
Informationen und Aspekte aus Sicht
der Bauindustrie für Sie zusammen
gestellt. Außerdem lesen Sie ein aktu
elles Interview mit NRW-Wirtschafts
minister Garrelt Duin. Aufgrund der
Komplexität des Themas möchten wir
Ihnen mit der Lektüre in erster Linie
Anregungen geben. Der Verband
und die Unternehmen der Bauindus
trie stehen Ihnen bei Bedarf gerne als
Gesprächspartner zur Verfügung!

Editorial

Prof. Beate Wiemann,
Hauptgeschäftsführerin
des Bauindustrieverbandes
NRW

Auf einen offenen Dialog freut sich

Ihre Beate Wiemann

Inhalt dieser Ausgabe
Bauindustrie als Partner .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Aspekte einer neuen Energiepolitik. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Bauindustrie NRW:
Aspekte einer neuen Energiepolitik
Ziel jeder Energiepolitik ist es, das magische Dreieck der energiepolitischen Ziele aus Sicherung der Energieversorgung, Sicherheit
und Umweltfreundlichkeit der Energieerzeugung und international wettbewerbsfähigen Energiepreisen zu optimieren. Für die
erforderlichen großen Aufgaben und Infrastrukturvorhaben ist es
– unabhängig von allen technischen Herausforderungen – wichtig,
die nötige Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen.
Der Weg in ein regeneratives Zeital
ter stößt derzeit vielerorts auf einen
starken Widerstand lokaler Bürger
initiativen. Das passiert in NordrheinWestfalen zum Beispiel beim Neubau
fossiler Kraftwerke und beim Bau von
Pumpspeicherkraftwerken. Auch der
Bau von Stromtrassen und Umspann
werken wird oftmals in Frage gestellt,
wenn sich die Baumaßnahme in der

Nähe der eigenen Haustüre abspielt.
Um die Akzeptanz für alle Maßnah
men in der Gesellschaft zu erhöhen,
müssen die Bürger frühzeitig in alle
Entscheidungsprozesse eingebunden
werden. Mögliches Konfliktpotenzial
könnte zum Beispiel durch den Ein
satz von Mediatoren frühzeitig ent
schärft werden.
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Dafür gibt es einige gute Vorbilder,
wie zum Beispiel beim Bau der Lan
debahn Nordwest am Frankfurter
Flughafen. Nicht immer können skep
tische Bürgerinitiativen überzeugt
werden. Dann gilt es, die lokalen Be
lastungen gegen die Vorteile für die
gesamte Gesellschaft abzuwägen. Die
Entscheidung liegt am Ende bei den
demokratisch gewählten Parlamen
ten in unserem Land.
Brückentechnik. Selbst wenn der von
der Bundesregierung angestrebte äu
ßerst anspruchsvolle Zeitrahmen für
den Ausbau der Erneuerbaren Ener
gien eingehalten werden kann, sind
erhebliche Investitionen in den Neu
bau und Ausbau fossiler Kraftwerke
bis 2030 erforderlich. Die Energiewirt
schaft wird Kraftwerkskapazitäten mit
einer gesicherten Leistung von 26.200
bis 32.700 Megawatt aufbauen und
Investitionen im Umfang von 35 bis
43 Mrd. Euro aufbringen müssen, da
runter 4,2 bis 5,2 Mrd. Euro für Roh
baumaßnahmen. Derzeit befinden
sich jedoch nach den Schätzungen
des Instituts der Deutschen Wirtschaft
nur Kraftwerke mit einer gesicherten
Leistung von 11.500 Megawatt im
Bau. Weitere Kraftwerke mit einer

gesicherten Leistung von 13.000
Megawatt sind zwar in Planung und
könnten bis 2017 realisiert werden,
aber auch diese zusätzlichen Kapa
zitäten würden nicht ausreichen, um
die Energielücke zu schließen. Der
Weg führt also unweigerlich über die
„Brücke der fossilen Energien“.
Erneuerbare Energien. Damit der
Anteil der erneuerbaren Energien bis
2030 auf 50 Prozent gesteigert wer
den kann, sind erhebliche Investitio
nen erforderlich. Allein die geplanten
40 Offshore-Windparks in Nord- und
Ostsee stehen für ein Investitionsvo
lumen von 75 Mrd. Euro, davon 20 bis
30 Mrd. Euro Bauinvestitionen für die
Gründung. Damit die erneuerbaren
Energien erfolgreich integriert wer
den können, brauchen wir zusätzliche
Stromspeicherkapazitäten in Form
von Pumpspeicherwerken.
Stromautobahnen. Der Erfolg der
energiepolitischen Wende setzt zwin
gend den Aufbau eines Netzes von
„Stromautobahnen“ voraus, damit die
Windenergie aus dem Norden ihren
Weg in die Verbrauchszentren Südund Westdeutschlands findet. Die
Bundesnetzagentur sollte in Abstim

mung mit den betroffenen Ländern
einen Bundesnetzplan erstellen, in
dem die Trassenkorridore bundesweit
ausgewiesen und für den Bau von
Höchstspannungsleitungen reserviert
werden. Die Kosten für den Netzaus
bau werden derzeit von Experten auf
6 Mrd. Euro geschätzt. Es ist möglich,
dass diese Kosten noch höher ausfal
len werden, wenn man berücksichtigt,
dass zumindest in Ballungszentren ein
größerer Teil der Leitungen als bislang
geplant mit Rücksicht auf die Bürger
unterirdisch verlegt werden muss.
Gebäudesanierung. Wenn durch den
Ausstieg aus der Atomenergie und
den verstärkten Rückgriff auf fossile
Brennstoffe bei der Stromerzeugung
der damit einher gehende CO2-Aus
stoß zunimmt, müssen zum Erreichen
der Klimaschutzziele die Anstrengun
gen bei der energetischen Sanierung
des Gebäudebestandes erhöht wer
den. Hier gilt es, den optimalen Kom
promiss zwischen Energieeffizienz
und Wirtschaftlichkeit zu finden. Das
muss aber im Einzelfall entschieden
werden, auch unter dem Aspekt der
Eigenverantwortung der Immobilien
eigentümer. p

dena-Verteilnetzstudie :
Deutlicher Ausbaubedarf bis 2030
Berlin. Die Energiewende verändert das deutsche Stromversorgungssystem grundlegend. In Folge
des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien muss die Netzinfrastruktur zur Übertragung und Verteilung erweitert werden. Dabei gilt es nicht nur das Stromübertragungsnetz, sondern
insbesondere auch die Stromverteilnetze deutlich aus- und umzubauen. In den Stromverteilnetzen
wird heute und zukünftig der überwiegende Teil der regenerativen Erzeugungsleistung angeschlossen.
Ohne eine Optimierung dieser Netze kann die bis 2030 installierte regenerative Erzeugungsleistung
nicht vollständig für die deutsche Stromversorgung nutzbar gemacht werden. Die deutsche EnergieAgentur GmbH (dena) hat in einer Verteilnetzstudie den Aus- und Umbaubedarf in den deutschen
Stromverteilnetzen anhand zwei alternativer Ausbauszenarien für die erneuerbaren Energien detailliert
untersucht. Die Ergebnisse belegen einen deutlichen Erweiterungsbedarf für die Hoch-, Mittel- und
Niederspannungs- sowie zwischengelagerte Umspannebenen.
Die Stromverteilnetze in Deutsch
land müssen bis 2030 in einer Grö
ßenordnung von 135.000 km bis zu
193.000 km ausgebaut und auf einer
Länge von 21.000 bis zu 25.000 km
umgebaut werden. Dafür sind In
vestitionen zwischen 27,5 Milliarden
und 42,5 Milliarden Euro erforder
lich. Das sind die wichtigsten Daten
und Zahlen aus der dena-Studie. Der
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Ausbau- und Investitionsbedarf ist
abhängig davon, wie hoch der Anteil
der regenerativen Stromerzeugung
im Jahr 2030 ist. Die Verteilnetze in
Deutschland dienten bisher dazu,
Strom zu den Endverbrauchern zu
leiten. Im Zuge des Ausbaus der er
neuerbaren Energien und der dezen
tralen Stromerzeugung müssen die
Stromverteilnetze schon jetzt einen
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großen Stromanteil aus Solar- und
Windkraftanlagen aufnehmen. Dies
wird sich in den nächsten Jahren noch
verstärken und dazu führen, dass die
bisherige Kapazität der Verteilnetze
nicht mehr ausreicht, um regional
überschüssigen Strom aus erneuer
baren Energien abzutransportieren.

Stromverbrauch

Stromerzeugung

Übertragungsnetz 220 oder 380 kV

Neben dem deutlichen Erweiterungs
bedarf der Verteilnetze bis zum Jahr
2030 analysierte die dena-Studie
zudem technische Optionen zur Ver
ringerung des Netzausbaubedarfs.
Insbesondere der Einsatz innovativer
Netzbetriebsmittel, die Anpassung
technischer Richtlinien sowie die
Abregelung der Erzeugungsspit
zen dezentraler Erzeugungsanlagen
könnten den Netzausbaubedarf ver
ringern. Allerdings besteht weiterer
Forschungsbedarf bezüglich der
Wirtschaftlichkeit und technischen
Ausgestaltung dieser Maßnahmen.
Weiter zeigen die Analysen der denaVerteilnetzstudie, dass die aktuellen
regulatorischen Rahmenbedingun
gen Verteilnetzbetreiber mit hohem
Ausbaubedarf benachteiligen. Diese
erhalten keine ausreichende Rendite
für die Realisierung der notwendigen
Erweiterung der Netze. Stephan Koh
ler, Vorsitzender der dena-Geschäfts
führung, fordert hier eine Anpassung
der rechtlichen Rahmenbedingun
gen, um die erforderlichen Investiti
onen in zukunftsfähige Verteilnetze
zu erreichen.
Verschiedene Ausbauszenarien. In
der dena-Verteilnetzstudie wurde
berechnet, wie die deutschen Ver
teilnetze ausgebaut werden müssen,
um den erneuerbar erzeugten Strom
vollständig nutzen zu können. Dabei
wurden unterschiedliche Ausbauziele
angenommen. Dem ersten Szenario
liegen die Ausbauziele gemäß dem
Leitszenario B des Netzentwicklungs
plans 2012 für die Übertragungsnetze
zugrunde. Das zweite Szenario ba
siert auf den Ausbauzielen der Bun
desländer, die einen verstärkten und
schnelleren Ausbau der Windenergie
und der Photovoltaik vorsehen. Bei
beiden Szenarien sind der Bau neu
er Stromleitungen und Transforma
toren auf allen Verteilnetzebenen
sowie die Umrüstung bestehender
Hochspannungs-Freileitungstrassen
erforderlich. Bezogen auf die beste
hende Netzinfrastruktur ist der Aus
baubedarf auf der Mittel- und Hoch
spannungsebene am größten: Auf der
Hochspannungsebene müssen bis zu
19 Prozent und auf der Mittelspan
nungsebene bis zu 24 Prozent neu
gebaut werden. Auf der Mittel- und
Hochspannungsebene muss nicht nur
der Erneuerbare-Energien-Anlagen
Strom eingespeist, sondern auch der
regenerativ erzeugte Strom übertra
gen werden, der auf untergelagerten

Grenzkuppelstellen
zu den Nachbarstaaten

große konventionelle
Kraftwerke
(Kernenergie, Kohle, Gas)

große Wasser- und
Pumpspeicherkraftwerke

große Erneuerbare-EnergieAnlagen (z.B. WindparksOnshore/-Offshore)

Umspannwerk

Verteilnetz – Hochspannung 60 bis 110 kV
mittlere konventionelle
Kraftwerke (Kohle, Gas)

mittlere Wasser- und
Pumpspeicherkraftwerke

stromintensive Industrie

Umspannwerk

Stadt

mittlere Erneuerbare-EnergieAnlagen (z.B. Wind-Onshore/
Photovoltaik-Großanlagen)

Verteilnetz – Mittelspannung 6 bis 30 kV
kleine konventionelle
Kraftwerke (Gas)
Handelsunternehmen
kleine Wasser- und
Pumpspeicherkraftwerke

Industrieunternehmen

kleine Erneuerbare-EnergieAnlagen (z.B. Photovoltaik
Freifläche/große Dachanlagen,
Biomasse, Wind-Onshore)

Kleinstadt

Umspannwerk

Verteilnetz – Niederspannung 230 oder 400 V
kleine dezentrale Kraftwerke
(z.B. Blockheizkraftwerke)

Gewerbe

kleine Erneuerbare-Energie-Anlagen
(z.B. Photovoltaik auf einzelnen
Häusern)

Haushalte
Quelle: BMWi/dena

Das deutsche Stromnetz (Quelle: BMWI/dena)

Ebenen nicht verbraucht werden
kann. Auf der Hochspannungsebene
sind die Kosten am höchsten, da die
Betriebstechnik zur Stromübertra
gung hier deutlich kostenintensiver
ist als auf den unteren Spannungs
ebenen und darüber hinaus beste
hende Trassen umgerüstet werden
müssen.
Reale Daten ausgewertet. Die denaVerteilnetzstudie hat den Entwick
lungsbedarf für die gesamten deut
schen Stromverteilnetze ermittelt.
Dafür wurden die realen Netz-, Er
zeugungs- und Laststrukturdaten
in Deutschland analysiert. Die neue
dena-Studie ist damit die erste Un
tersuchung der deutschen Strom
verteilnetze, die auf der Auswertung

umfangreicher und echter Netzdaten
basiert. Berücksichtigt wurden Daten
von deutschen Verteilnetzbetreibern,
die mehr als 50 Prozent der Fläche in
Deutschland versorgen.
Im Fokus stand der Aus- und Um
baubedarf der Stromverteilnetze zur
Integration der dezentralen Stromer
zeugung aus erneuerbaren Energien
und Kraft-Wärme-Kopplung. Darüber
hinaus wurde untersucht, ob der ak
tuelle Regulierungsrahmen geeignet
ist, die vom Gesetzgeber vorgesehene
Rendite für den Betrieb der Stromver
teilnetze zu gewährleisten, wenn der
Ausbau der Erneuerbaren Energien
weiter fortgesetzt wird. p
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www.dena.de/pressemedien/studien/denaverteilnetzstudie.html
Dieser Link bietet neben
der kompletten mehr als
400 Seiten starken Ver
teilnetzstudie auch eine
übersichtliche Zusammen
fassung der dena-Studie
auf 16 Seiten, die als pdf
heruntergeladen werden
kann.
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Energiewende

Energiewende? Ja!
Aber nur mit der Wohnungswirtschaft.
Gastkommentar von Alexander Rychter, Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen

Alexander Rychter ist
Verbandsdirektor des VdW
Verband der Wohnungsund Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen.
Der 1901 gegründete
Verband der Wohnungsund Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen mit
Sitz in Düsseldorf ist der
größte wohnungs- und
immobilienwirtschaftliche
regionale Interessenund Prüfungsverband in
Deutschland. Er nimmt
seine Aufgaben in Nord
rhein sowie in den ehema
ligen Regierungsbezirken
Koblenz und Trier in
Rheinland-Pfalz wahr. Dem
VdW Rheinland Westfalen
gehören 470 Mitglieds
unternehmen, davon 445
Wohnungsunternehmen,
an, die über eine Million
Wohnungen allein in
Nordrhein-Westfalen
bewirtschaften. Etwa ein
Fünftel der nordrheinwestfälischen Mieter
wohnt und lebt in diesen
Beständen.
Infos und Kontakt unter
www.vdw-rw.de
www.twitter.com/vdwrw

Radevormwald ist nur ein Beispiel
von vielen. Angetrieben von dem
Bestreben, den Ausstoß an Kohlen
dioxid zu begrenzen, und in dem
Wissen, dass globales Handeln im
mer lokal verankert ist, erstellen
zahlreiche Kommunen – wie etwa
der kleine Ort im Bergischen Land
– in NRW Klima- oder Energiekon
zepte. Das ist richtig und wichtig.
Wenn alle relevanten Akteure darin
einbezogen werden: zum Beispiel
die Wohnungswirtschaft. Und wenn
dabei andere Ziele, wie der Ausbau
altersgerechter Wohnformen und
vor allem die Bezahlbarkeit des Woh
nens nicht aus dem Blick geraten.
Wohnungswirtschaft als energiepolitische Partner. 25 Prozent des
Energieverbrauchs in Deutschland
findet in Wohngebäuden statt, sechs
Prozent im Geschosswohnungsbau.
Wer also eine Energiewende herbei
führen möchte, hat damit natürliche
Partner – die Hauseigentümer und
die Wohnungsunternehmen. Dem
VdW Verband der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft gehören 470
Wohnungs- und Immobilienunter
nehmen an, in deren Beständen
mehr als jeder fünfte Mieter in NRW
wohnt. Für sie ist die Energiewende
gleichermaßen Verantwortung und
Herausforderung. Als handelnde
Akteure vor Ort sind sie strategi
sche energiepolitische Partner in
den Kommunen.
Doch sie sind auch weit mehr als das:
Wohnungsunternehmen versorgen
die Bevölkerung mit (mancherorts
dringend benötigtem) bezahlba
rem Wohnraum, wirken mit alters
gerechten Wohnungen daran mit,
dass Menschen bis ins hohe Alter in
ihrem angestammten Viertel blei
ben können, erneuern Stadt- und
Dorfbilder durch Modernisierung,
Neubau oder Abriss und erhalten
mit Gemeinschaftszentren und So
zialarbeitern eine intakte Nachbar
schaft. Klimafragen sind somit eine
Facette des Wohnens – eine unbe
streitbar wichtige, aber eben eine
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von mehreren. Wer also in Klima
konzepten überhöhte energetische
Anforderungen stellt und die Woh
nungsunternehmen dazu zwingt,
all ihre Kraft in die Erreichung die
ser Ziele zu stecken, konterkariert
damit das Bemühen, bezahlbares,
gutes und altersgerechtes Wohnen
zu ermöglichen.
Bündnis für Wohnen: „Bezahlbar,
altersgerecht, energieeffizient“. Die
NRW-Landesregierung hat das er
kannt und deshalb mit dem VdW
Rheinland Westfalen, dem BFW
Bund Freier Immobilien- und Woh
nungsunternehmen NRW und Haus
und Grund NRW ein „Bündnis für
Wohnen“ ins Leben gerufen. Das
Bündnis für Wohnen trägt den ent
scheidenden Untertitel „Bezahlbar,
altersgerecht, energieeffizient“. Da
mit wird zum Ausdruck gebracht,
dass gutes Wohnen auch, aber
nicht allein von dem energetischen
Zustand eines Gebäudes abhängt.
Und das Bündnis zeigt, dass die
Landesregierung die Wohnungsun
ternehmen als gleichberechtigten
Partner anerkennt. Dieser Geist soll
te auch die kommunalen Klima- und
Energiekonzepte tragen; schließlich
geht es um eine gemeinschaftliche
Aufgabe, die auch nur durch eine
echte Gemeinschaft bewältigt wer
den kann.
In dem Memorandum heißt es, dass
es um ausgewogene Lösungen
gehe, die im konstruktiven Dialog
von Wohnpolitik und Wohnungs
wirtschaft in eine komplexe Hand
lungsstrategie eingebettet sind und
im maßnahmenorientierten Mitei
nander konkretisiert werden. Und
weiter: „Wir wollen die notwendigen
Anpassungsprozesse in den Woh
nungsbeständen und Wohnquartie
ren beschleunigen, verstetigen und
transparent gestalten. Dabei werden
regionale Besonderheiten berück
sichtigt und wirtschaftliche Lösun
gen des Spannungsfeldes von Ren
tabilität und Mietkostenbelastung
angestrebt.“ Denn eines darf nicht

Bau Kommunal Ausgabe 1/2013

vergessen werden: Investiert werden
kann nur da, wo sich die Investition
zumindest in einem Mindestmaß
rentiert, ansonsten funktioniert ein
Geschäftsmodell nicht. Überhöhte
energetische Anforderungen führen
zu hohen Baukosten, die sich in der
Miete widerspiegeln. Ein Dilemma,
auf das auch örtliche Energiekon
zepte eine Antwort finden sollten.
Energiewende ist auch kommunale Aufgabe. Hinzukommt, dass die
Wohnungsmärkte in NRW regional
sehr unterschiedlich aufgestellt sind.
Während manche Kommunen steti
ges Bevölkerungswachstum erleben
– etwa in der gesamten Rheinschie
ne, schrumpft die Bevölkerung in an
deren Teilmärkten zusehends – zum
Beispiel in ländlichen Regionen wie
zum Beispiel dem Sauerland. Dem
entsprechend unterschiedlich müs
sen die wohnungswirtschaftlichen
Konzepte aussehen, was auch Aus
wirkungen auf die Umsetzungen der
Energiewende hat.
Ordnungsrechtliche Vorgaben wer
den in dem Memorandum skeptisch
beurteilt: Sie könnten dazu führen,
dass wichtige Investitionen in Neu
bau und Gebäudebestand unter
bleiben – was wiederum keine gute
Nachricht für die Umwelt wäre.
Die Energiewende ist eine Mammut
aufgabe, die nicht zuletzt auch kom
munal gelöst werden muss. Es ist
gut, wenn die kommunalen Akteu
re die Wohnungswirtschaft dabei als
gleichberechtigten Partner ansehen,
der zwar seinen Beitrag zur Verringe
rung des CO2-Ausstoßes beitragen
kann, dessen vorrangige Aufgabe
es aber ist, gutes und bezahlbares
Wohnen anzubieten.

Kommunale Energieeffizienz ausgezeichnet
Aachen. Herausragende kommunale Energieeffizienzprojekte zeichnete die Deutsche Energie-Agentur
GmbH (dena) im Rahmen des Wettbewerbs „Energieeffizienz in Kommunen – Gute Beispiele 2012“
aus. Den ersten Preis erhielt das vorbildliche Energieeffizienzkonzept der Stadtwerke Aachen AG, das
gemeinsam mit der Verwaltung der Stadt entwickelt und umgesetzt wurde.
„Die Steigerung der Energieeffizi
enz ist ein entscheidender Faktor
für das Gelingen der Energiewende“,
betonte Stephan Kohler, Vorsitzen
der der dena-Geschäftsführung auf
der Preisverleihung. „Aufgrund ihrer
vielfältigen Handlungsfelder und
der Nähe zu den Bürgern kommt
den Kommunen dabei eine große
Bedeutung zu. Die Vielzahl kommu
naler Einflussmöglichkeiten zeigen
unsere Gewinner beispielhaft auf.“
Aachen setzte 30 Teilprojekte um.
Die Bandbreite der im Rahmen des
Energieeffizienzkonzepts (eeK) Aa
chen umgesetzten Teilprojekte er
streckt sich dabei von speziellen För
dermaßnahmen für Haushalte und
Unternehmen über Qualifizierungs
maßnahmen und die Entwicklung
von Qualitätsstandards, eine Vielfalt
von Beratungsangeboten bis hin zu
Aktionen, die das Bewusstsein für ei
nen effizienten Umgang mit Energie
stärken, wie z. B. die Auslobung des
Aachener Energiepreises oder die
Durchführung zahlreicher Workshops
und Fachveranstaltungen. Für öffent
liche Einrichtungen wurde das städti
sche Energiemonitoring aus- und ein

internes Vorschlagwesen für Energie
effizienzmaßnahmen aufgebaut.

die ausgeschütteten Fördermittel be
tragen rund 1,9 Mio. Euro.

100 Gigawattstunden pro Jahr gespart. Das ifeu, Institut für Energieund Umweltforschung Heidelberg
GmbH, hat festgestellt, dass durch
die umgesetzten Maßnahmen rund
100 Gigawattstunden pro Jahr einge
spart werden konnten. Damit wurde
das ursprünglich anvisierte Ziel er
reicht, den Aachener Endenergiever
brauch um zwei Prozent in 5 Jahren
zu senken. Innerhalb der anzuneh
menden Nutzungszeit von 10 bis 15
Jahren werden insgesamt rund 700
Gigawattstunden Endenergie ein
gespart. Dies bedeutet vermiedene
Energiekosten von rund 80 Mio. Eu
ro. Aus gesamtstädtischer Perspekti
ve zeichnet sich darüber hinaus ab,
dass sich Wirtschaftswachstum und
Wohnflächenentwicklung einerseits
und Energieverbrauch andererseits
entkoppeln. Insgesamt haben die
Stadtwerke Aachen in diesem 5-Jah
res-Zeitraum rund 3,2 Mio. Euro in
das Projekt investiert. Darin enthalten
sind ausgeschüttete Fördermittel so
wie Sach- und Personalkosten. Allein

Zusätzliche Auszeichnung. Alle Preis
träger erhielten gleichzeitig das Label
„Good Practice Energieeffizienz“ der
dena, das erfolgreiche Energieeffizi
enzprojekte in Kommunen, Institu
tionen und Unternehmen sichtbar
macht. Die Projekte werden von der
dena geprüft, ausgezeichnet und als
positive Beispiele breit kommuniziert.
Die Vorstellung der Good-PracticeProjekte soll andere zu eigenem Han
deln motivieren und dazu anregen,
selbst Energieeffizienzprojekte durch
zuführen und Energieeinsparungen
zu erzielen. Der Wettbewerb und die
Verleihung des Good-Practice-Labels
sind Aktivitäten der dena im Rahmen
der Kommunikationsplattform zur
Unterstützung der nationalen Umset
zung der EU-Energiedienstleistungs
richtlinie (EDL-Richtlinie). Das Projekt
wird gefördert vom Bundesministe
rium für Wirtschaft und Technologie
aufgrund eines Beschlusses des Deut
schen Bundestages. p

Weitere Infos unter
www.energieeffizienzaachen.de
www.wettbewerb-ener
gieeffiziente-stadt.de /
wettbewerb/ausgewaehlteprojekte/aachen/

VdW: Modernisierungsquote nicht umsetzbar
Bonn. Die Energiewende wird unter den der
zeitigen politischen Rahmenbedingungen
laut Verband der Wohnungs- und Immobili
enwirtschaft Rheinland Westfalen (VdW) im
Gebäudebereich in NRW nicht gelingen. „Die
Energiewende überfordert Mieter und Ver
mieter in NRW“, fasste VdW-Verbandspräsident
Dieter Kraemer in seinem Jahresbericht 2012
zusammen. Die Zahlen des Forschungsinsti
tuts InWIS zeigen, dass die Wohnungsunter
nehmen in NRW weit mehr Vollmodernisierun
gen durchführen als Privatbesitzer. „Die Quote
der Wohnungswirtschaft in NRW ist mit 0,71
Prozent dreimal so hoch wie der Durchschnitt.
Damit aber die Energiewende gelingt, sind laut
Politik zwei Prozent notwendig“, so Kraemer
weiter. Das sei utopisch. Wohnungseigentü
mer-Gemeinschaften in NRW sanierten zu 0,24
Prozent, NRW-Einzeleigentümer gerade einmal
zu 0,06 Prozent in vollem Umfang ihre Häuser.
Für die politischen Ziele sei das viel zu wenig.

Der Gesamt-NRW-Schnitt der Vollmodernisie
rung liege bei 0,26 Prozent, deutschlandweit
bei 0,19 Prozent.
Analysen des VdW zeigen, wie stark sich die
regionalen Wohnungsmärkte in NRW ausein
anderentwickeln. Während etwa auf der Rhein
schiene noch Mietsteigerungen möglich seien,
sehe dies in ländlicheren Regionen anders aus.
Zudem gehe durch die ständige Verschärfung
des Ordnungsrechts, etwa der energetischen
Vorgaben, zunehmend günstiger Wohnraum
verloren. Wohnungspolitik dürfe deshalb nicht
auf Energiefragen verengt werden. Lebens
werte Wohnquartiere müssten das Ziel guter
Wohnungspolitik sein, dort ließen sich auch
energetische Ziele und die Erfordernisse des
demografischen Wandels besser umsetzen.

sei schwierig umzusetzen, da sich viele Mieter
die notwendigen Mieterhöhungen nach einer
Modernisierung nicht mehr leisten könnten.
Die Haushalte im unteren Fünftel der Einkom
mensverteilung geben laut Verband schon
jetzt die Hälfte ihres Einkommens für Wohn
kosten aus. Viele VdW-Wohnungsunterneh
men legten deshalb nur einen geringen Teil
der gesetzlich durchsetzbaren Miete um, was
aber auf Dauer wirtschaftlich kaum leistbar ist.
Nach einer Beispielrechnung des Verbandes
müssten Wohnungsunternehmen nach einer
energetischen Standardmodernisierung 2,40
Euro pro Quadratmeter mehr verlangen, um
wenigstens eine geringe Rendite einzufahren.
Das liege weit über den eingesparten Energie
kosten von 38 Cent pro Quadratmeter für den
Mieter. p

Die Quote der Vollmodernisierungen in Höhe
der politisch gewollten Zwei-Prozent-Marke
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Interview

Die Chancen
der Energiewende nutzen
Düsseldorf. Energiepolitik ist ein Kernelement der Wirtschaftspolitik des Landes. Sie sollte sich an den Zielen Versorgungssicherheit,
Wirtschaftlichkeit und dem Schutz von Klima und Umwelt orientieren. Mit Garrelt Duin, seit dem 21. Juni 2012 Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes
Nordrhein-Westfalen, sprach die Redaktion von Bau Kommunal über
die Chancen und Herausforderungen der Energiewende.

Im Gespräch mit der BauKommunal: NRW-MInister Garrelt Duin

Mit welchen Maßnahmen unterstützt
die Landesregierung den Ausbau der
Verteilnetze und somit die Anbindung Erneuerbarer Energien in den
Kommunen?
Nordrhein-Westfalen hat die ausge
prägteste Stromerzeugungsinfra
struktur Deutschlands. Deswegen
haben wir ein vitales Interesse an
modernen, leistungsfähigen und zu
nehmend auch intelligenten Netzen,
nicht nur bei den Übertragungsnet
zen, sondern angesichts des wach
senden Anteils erneuerbarer Energi
en insbesondere auch im Bereich der
Verteilnetze. Denn auf dieser dezent
ralen Ebene sind etwa 80 Prozent der
Erneuerbare-Energie-Anlagen und
rund 60 Prozent der Gas- und Dampf
turbinenanlagen sowie Kraft-WärmeKopplungsanlagen angeschlossen.
Nach Schätzungen des Verbandes
kommunaler Unternehmen (VKU)
beträgt der Investitionsbedarf für
den dringend erforderlichen Ausbau
von Netzen und Speichern etwa in
den Verteilnetzen der Stadtwerke bis
2030 rund 25 Milliarden Euro. Dabei
sind die Kosten für die Weiterent
wicklung hin zu intelligenten Netzen
noch gar nicht eingerechnet. Die
Energiewende verstärkt den Trend
zu dezentralen, bürgernahen Erzeu
gungstrukturen. Die energierechtli
chen Rahmenbedingungen tragen
dem Rechnung: So haben Betreiber
von Erneuerbare Energien-Anlagen
grundsätzlich einen Rechtsanspruch
darauf, dass ihre Anlagen an das öf
fentliche Netz angeschlossen werden.
Eine entsprechende Verpflichtung
müssen die örtlichen Netzbetreiber
übernehmen. Sie können die Kosten,
die durch den Anschluss entstehen,
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auf die Netzentgelte umlegen, die
wiederum von den Endverbrauchern
zu zahlen sind. Die Netzbetreiber sind
privatwirtschaftlich organisiert und
müssen innerhalb ihres unternehme
rischen Handelns sicherstellen, dass
sie die Verpflichtungen erfüllen, die
das Energiewirtschaftsrecht ihnen
auferlegt.
Die Landesregierung wird sich
weiterhin für den Erhalt angemes
sener Investitionsbedingungen und
Planungssicherheit für die Netzbe
treiber einsetzen. Denn sie müssen
ausreichend Anreize dafür erhalten,
die erforderlichen umfangreichen In
vestitionen für die Netzinfrastruktur
zur Absicherung der Energiewende
umzusetzen.
Wie reagiert die Landesregierung auf
die höhere Akzeptanz auf Seiten der
Bevölkerung für Erdverkabelungen in
Ballungsgebieten?
Die Möglichkeiten des Einsatzes von
Erdverkabelungen sind gesetzlich
festgelegt im Energiewirtschaftsge
setz und im Energieleitungsausbau
gesetz. Da der Netzbetrieb ja privat
wirtschaftlich organisiert ist, ist es
nicht möglich, über diese Vorschriften
hinaus den Einsatz von Erdkabeln zu
verlangen. Das Land NRW hat sich
im Bundesrat dafür eingesetzt, neue
Übertragungstechniken im Strombe
reich in einer größeren Anzahl von
Pilotprojekten zu erproben. Das hat
die Bundesregierung jedoch abge
lehnt. Wir haben immer betont, dass
die Energiewende nur erfolgreich
sein kann, wenn die Menschen sie
mittragen. Sie müssen über die Mög
lichkeiten und Notwendigkeiten beim
Ausbau der Stromnetze umfassend
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informiert werden. Darüber hinaus
gilt es, sie an den entsprechenden
Verfahren zur Umsetzung des Netz
ausbaus frühzeitig zu beteiligen.
Wie wird die Landesregierung Investitionssicherheit für kommunale Anstrengungen beim Ausbau der Erneuerbarer
Energien gewährleisten?
Mit dem Ausbau der Erneuerbaren
Energien wird die Energieversor
gung dezentraler. Das eröffnet neu
en Wettbewerbern wie Stadtwerken,
kommunalen Versorgungsunterneh
men oder genossenschaftlich orga
nisierten Erzeugern Chancen, am
Ausbau der Stromerzeugungs- und
Verteilungsstrukturen teilzuhaben.
Diese dezentralen Strukturen müssen
aber langfristig abgesichert werden
durch bestehende, aber auch neue
große Erzeugungsstrukturen, Spei
cherlösungen und Netze. Nicht nur
der Netzbetrieb, auch die Stromer
zeugung in Deutschland ist privat
wirtschaftlich organisiert. Gleichwohl
muss die Bundesregierung für die
anstehenden enormen Investitionen
im Zuge der Energiewende einen
verlässlichen Rahmen setzen. Sie hat
dafür zu sorgen, dass die erforderli
che Sicherheit für Planungen und In
vestitionen besteht. Nur so lässt sich
die abwartende Haltung auflösen,
die derzeit aufgrund der fehlenden
Rentabilität beim Zubau notwendi
ger fossiler Back-Up-Kapazitäten, aber
auch beim Speicherausbau erkennbar
ist.
Die NRW-Landesregierung hat
wiederholt angemahnt, dass der
Bund diese Rahmenbedingungen
definierten muss. Wir verbinden das
mit der Forderung nach einem neuen

Strommarktdesign, das es ermöglicht,
die Erneuerbaren Energien kostenef
fizient weiter auszubauen und dabei
die Bezahlbarkeit und Versorgungs
sicherheit der Energieversorgung zu
gewährleisten. Insbesondere mit dem
Klimaschutzplan, den die Landesre
gierung unter breiter Beteiligung al
ler Akteure erarbeitet um das NRWKlimaschutzgesetz zu konkretisieren,
werden kommunale Anstrengungen
beim Ausbau der Erneuerbaren Ener
gien angeregt. Der Klimaschutzplan
wird auch helfen, planerische Voraus
setzungen für den weiteren Ausbau
der Erneuerbaren Energien auf kom
munaler Ebene zu präzisieren. Die
Förderung von Erneuerbare-Energi
en-Anlagen selbst ergibt sich aus der
(gesetzlich garantierten) Einspeise
vergütung im Erneuerbare-Energi
en-Gesetz, für dessen zielgerichtete
Neujustierung die Landesregierung
sich kontinuierlich einsetzt.
Zusätzlich hat NRW ein Impulspro
gramm beschlossen, mit dem die
Kraft-Wärme-Kopplung – über die
Möglichkeiten des KWK-Gesetzes
hinaus – stärker als bisher gefördert
werden soll. Besonderes Augenmerk
legen wir mit Blick auf die Belange der
Kommunen auf die gerechte Vertei
lung der Belastungen, Chancen und
Risiken aller Verbrauchergruppen,

die sich im Zuge der Umsetzung der
Energiewende ergeben.
Welche Rolle werden konventionelle
Kraftwerke für zukünftige Wertschöpfungen in den Regionen einnehmen?
Nordrhein-Westfalen ist das Energie
land Nr. 1 in Deutschland. Mehr als
240.000 Arbeitsplätze in NRW sind im
weiteren Sinne der Energiewirtschaft
zuzurechnen. Als Standort der Indus
trie und Hochtechnologie wollen wir
die Chancen der Energiewende nut
zen und ihre wirtschaftlichen Poten
ziale erschließen. Dabei müssen wir
die Auswirkungen auf Industrie und
Arbeitsplätze immer im Blick behal
ten. Unsere Verantwortung reicht
jedoch weit über die Landesgrenzen
hinaus. Denn unser Bundesland trägt
mit seiner umfangreichen fossilen
Kraftwerkskapazität entscheidend zur
bundesweiten Versorgungssicherheit
bei. Dieser Einsatz konventioneller
Kraftwerke ist auf absehbare Zeit un
verzichtbar. Denn die Erneuerbaren
Energien können die Versorgung der
zeit und zumindest auch mittelfristig
aufgrund des stark fluktuierenden
Angebots von Wind und Sonne so
wie fehlenden Speichertechnologien
nicht garantieren. Klar ist aber, dass
neue, hochflexible Kraftwerke ge
baut und – soweit möglich und wirt

schaftlich – ältere Kraftwerke in ihrem
Wirkungsgrad und in ihrer Flexibilität
verbessert werden müssen.
Dafür werden in naher Zukunft er
hebliche Investitionen erforderlich
werden, die sich jedoch auch rechnen
müssen. Eben dafür brauchen wir ei
nen verlässlichen Rahmen im Zuge
eines neuen Designs für den Strom
markt. Von den anstehenden Investi
tionen profitieren können insbeson
dere die in NRW ansässigen Zulieferer
von Anlagenteilen für Kraftwerke und
die vielfältigen Anbieter von Kraft
werksdienstleistungen. Auch der
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung
– den wir nicht nur bei Investitionen
im unmittelbaren Kraftwerksbereich,
sondern auch im Bereich der Fernwär
menetze und der Wärmespeicher för
dern – dürfte für regionale Bauunter
nehmen ebenso viel Potenzial bieten
wie die im Zuge der Energiewende
auf regionaler und überregionaler
Ebene umzusetzenden Infrastruktur
projekte etwa für Netze und Speicher.
In Nordrhein-Westfalen gibt es daher
für alle unmittelbar und mittelbar mit
der Energiewirtschaft verbundenen
Akteure eine gute Basis, die Chancen
dieser grundlegenden Umstrukturie
rung zu nutzen. p

Meldungen
Klimaschutz

Bauen und
Klimaschutz
Was die Bauindustrie
zur Energiewende beiträgt

Berlin. „Die in den vergangenen
Wochen und Monaten zum Teil kon
trovers geführten Diskussionen über
die Umsetzung der Energiewende
zeigen, dass Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft eng zusammenarbeiten
müssen, damit ein Vorhaben von die
ser enormen Reichweite gelingt. Die
Deutsche Bauindustrie steht bereit,

Neue Broschüre zum Klimaschutz
mit ihrer Technik- und Management
kompetenz ihren Beitrag zu leisten.“
Dies erklärte der Vizepräsident Tech
nik des Hauptverbandes der Deut
schen Bauindustrie, Klaus Pöllath, bei
der Vorstellung der Best-Practice-Bro
schüre „Bauen und Klimaschutz – Was
die Bauindustrie zur Energiewende
beiträgt“ in Berlin.
„Wie der Beitrag der Bauindustrie
in der Praxis aussehen kann, zeigen
wir in unserer Broschüre anhand von
zahlreichen Projektbeispielen unter
schiedlichster Art und Größe“ erläu
terte Pöllath. Die Bandbreite reiche
vom Neubau und der energetischen
Sanierung von Bürogebäuden und
Schulen über die Isoliertechnik bis
hin zur Gewinnung und Speiche
rung regenerativerEnergien. Darun

ter befänden sich auch Projekte, die
in Öffentlich Privater Partnerschaft
realisiert worden seien. Pöllath: „Unse
re Broschüre zeigt eindrucksvoll: Die
deutsche Bauindustrie ist und bleibt
ein unverzichtbarer Partner für die
Energiewende.“
Die Broschüre ist im Interet unter
www.bauindustrie.de abrufbar und
kann dort auch bestellt werden. p
Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie e.V.
Dr. Heiko Stiepelmann
Pressesprecher
Kurfürstenstraße 129
10785 Berlin
Telefon 030 21286-140
Fax 030 21286-189
heiko.stiepelmann@bauindustrie.de
www.bauindustrie.de
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Neue Effizienzrichtlinie der EU:
Kommunen als Vorbild
Kommunen, Städte und Gemeinden stehen vor einer großen Herausforderung. Trotz knapper Kassen
und steigender Kosten müssen sie ihren Aufgabe in puncto Energiewende gerecht werden, hohe
Energiekosten senken und die anspruchsvollen Energieeffizienz- und Klimaschutzziele der Bundesregierung umsetzen. Jetzt gilt es also noch mehr als bisher, kosteneffiziente und umweltgerechte Lösungen
zur effizienten Energienutzung im öffentlichen Bereich wie z.B. in Verwaltungen, Kindergärten oder
Stadtwerken in kommunaler Hand umzusetzen.
Gemäß der EU-Richtlinie „Endener
gieeffizienz und Energiedienstleis
tungen“ (EDL-Richtlinie) hat sich
Deutschland das Ziel gesetzt, bis 2016
den Endenergieverbrauch um neun
Prozent zu senken, bezogen auf den
durchschnittlichen Endenergiever
brauch im Zeitraum 2001–2005. Zur
Erreichung der energiepolitischen
Ziele wurden bereits verschiedene
Konzepte und Maßnahmen beschlos
sen wie z.B. integriertes Energie- und
Klimaprogramm, Energiekonzept,
Energiedienstleistungsgesetz). Ver
bunden mit diesen Maßnahmen wird
die Vorbildfunktion der öffentlichen
Hand betont. Dieses öffentliche Vor
bild soll u. a. durch die Umsetzung
wirtschaftlicher Energieeffizienzmaß
nahmen und die Bekanntmachung
dieser Aktivitäten wahrgenommen
werden.

Weitere Informationen
zum Thema „Fokus öffent
liche Hand“ finden Sie
bei der dena - Deutsche
Energie-Agentur unter
energieeffizienz-online.
info
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Neue EU-Energieeffizienzrichtlinie.
Mit der neuen EU-Energieeffizi
enzrichtlinie, die am 04. Dezember
2012 in Kraft getreten ist, werden
die Endenergieeinsparziele der EDLRL mit einer Reihe ambitionierter
Maßnahmen zusätzlich gesteigert.
Mit der neuen Richtlinie wird bei
spielsweise der Bund verpflichtet,
jährlich drei Prozent der Gesamtflä
che seiner Gebäude nach den Min
destanforderungen an die Gesam
tenergieeffizienz von Gebäuden zu
sanieren. Trotz bereits umgesetzter
Maßnahmen, wie beispielsweise die
Ergänzung der Vergabeverordnung
für öffentliche Aufträge (VgV) um das
Pflichtkriterium Energieverbrauch
bei der Beschaffung von techni
schen Geräten und Ausrüstungen,
liegen bei der öffentlichen Hand
noch eine Vielzahl von wirtschaftli
chen Energieeffizienzpotenzialen.
Öffentliche Gebäude bieten gro
ßes Potenzial. Auf den Bereich des
öffentlichen Sektors entfällt ein
Endenergieverbrauch von über 220

Petajoule pro Jahr. Das größte Po
tenzial zur Endenergieeinsparung im
öffentlichen Sektor liegt im Bereich
der energetischen Sanierung öffent
licher Gebäude und Liegenschaften
wie Verwaltungsgebäuden, Schulen
und Schwimmbädern. Schließlich
haben allein die öffentlichen Ge
bäude jährlich über zwei Milliarden
Euro Energiekosten. Aber erst, wenn
öffentliche Einrichtungen in allen
energieverbrauchsrelevanten An
wendungsfeldern wie Beleuchtung,
Informationstechnologie, Mobilität
etc. Energieeffizienzmaßnahmen
umsetzen, können die Ziele erreicht,
Kosten gesenkt und wesentliche
Potenziale genutzt werden.
Öffentliche Hand mit Signalwirkung.
Mit der Umsetzung der EDL-Richtlinie
in nationales Recht stehen Bund, Län
der und Gemeinden vor der Aufgabe,
eine Vorbildfunktion bei der Steige
rung der Energieeffizienz einzuneh
men und ihre Energieeffizienzmaß
nahmen bekannt zu machen. Die
Ansätze sind für die Einrichtungen
und Unternehmen der öffentlichen
Hand besonders vielfältig. Schließlich
beeinflusst die öffentliche Hand auch
durch planerische Entwicklungsvor
gaben sowie Verkehrs- und Infrastruk
turplanung die Rahmenbedingungen
für Energieeffizienz in der Praxis. Auch
unter wirtschaftlichen Gesichtspunk
ten ist die Umsetzung von Energie
effizienzmaßnahmen in öffentlichen
Einrichtungen und Unternehmen von
Vorteil. Allein die Möglichkeiten zur
Energiekosteneinsparung machen
ein Handeln erforderlich. Eine effi
ziente Energienutzung trägt neben
der Steigerung der Wettbewerbsfä
higkeit zur regionalen Wertschöp
fung und zur deutlichen Entlastung
der öffentlichen Kassen bei. Darüber
hinaus hat der öffentliche Sektor mit
seinem Handeln auch großen Einfluss
auf die verschiedenen gesellschaftli
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chen Akteure. So hat beispielsweise
die Sanierung einer Schule zwar über
schaubare direkte Auswirkungen auf
die Nachfrage, übt jedoch durch ihre
hohe Sichtbarkeit eine Signalwirkung
auf Schüler und Lehrer, Einwohner
und regionale Akteure aus. Zusätz
lich hat der öffentliche Sektor mit
seinem hohen Beschaffungsvolumen
eine Marktmacht, Vorreitermärkte zu
stützen und als Motor für die Verbrei
tung energieeffizienter Produkte zu
agieren.
Finanzierung und Förderung von
Energieeffizienzmaßnahmen.
Energieeffizienzmaßnahmen von
Kommunen und öffentlichen Ein
richtungen amortisieren sich in der
Regel durch die eingesparten Ener
giekosten. Jedoch sind sie oft über
einen längeren Zeitraum vorzufinan
zieren. Die Erarbeitung von Energieund Klimaschutzkonzepten sowie
von Einzelmaßnahmen und deren
Umsetzung sind für die Kommunen
mit einem erheblichen Aufwand an
Personal-, Sach- und Investitionsmit
teln verbunden. Damit die großen
wirtschaftlichen Potenziale zur Ener
gieeinsparung und zum Klimaschutz
in den Kommunen ausgeschöpft wer
den können, wurden auf nationaler
und europäischer Ebene umfangrei
che Finanzierungs- und Förderange
bote geschaffen.
Vielfältige Handlungsfelder für
Kommunen. Die Handlungsfelder
und Möglichkeiten zur Initiierung
und Umsetzung von Energieeffizi
enzmaßnahmen in Kommunen sind
sehr vielfältig und reichen von der
Umsetzung eines strategischen Ener
giemanagements bis hin zu gezielten
Einzelmaßnahmen in den Handlungs
feldern Gebäude, Beschaffung, Stra
ßenbeleuchtung, Verkehr und Nutzer
motivation. p

Einladung

WINDKRAFT KRAFTWERKE
BAUEN
SPEICHER BIOG ASANL AGEN

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie zur
Die Energiewende
Energiewende: Kick-off-Veranstaltung
in Berlin
Die deutsche Bauindustrie
Berlin. Die Energiewende betrifft alle: Bürger, Unternehmen
undWeg
die ins
Politik.
Wie die
auf dem
Zeitalter
der Energiewende
gelingen und welchen Beitrag die deutsche Bauindustrieerneuerbaren
dazu leisten Energien
kann, stand im Mittelpunkt einer Kick-off-Veranstaltung des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie im Herbst 2012 in Berlin.
Die Veranstaltungsreihe soll als Kommunikationsplattform
zukünftig
auf Länderebene
weitergeführt
28.
September
2012
werden. In Nordrhein-Westfalen ist als Termin der 2. Oktober
2013 in Düsseldorf
Steigenberger
Hotel Berlingeplant. NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin hat seine Teilnahme bereits Los-Angeles-Platz
zugesagt.
1
10789 Berlin
Unter dem Titel: „Die Energiewende de 100 Kilometer pro Jahr bei den
– Die deutsche Bauindustrie auf dem Überlandnetzen erreicht. „Wir bieten
Weg ins Zeitalter der erneuerbaren hierbei unsere Erfahrungen bei der
Energien“ diskutierten in Berlin neben Entwicklung und dem Management
dem Bundesumweltminister Peter großer Projekte an.“
Altmaier der Präsident des Hauptver
bandes der Deutschen Bauindustrie, Rückhalt in der Bevölkerung notProf. Thomas
Bauer, sowie hochkarä wendig. Der Ausbau der Netze in ei
Online-Anmeldung
nem derartig großen Umfang sei oh
tige Vertreter
Bauindustrieunter
bis 25.aus
September
2012
nehmen. „Die deutsche Bauindustrie ne Rückhalt in der Bevölkerung nicht
www.bauindustrie.de/energiewende
unterstützt die Bundesregierung bei zu schaffen, so Bauer weiter. „Wir müs
der Umsetzung der Energiewende sen einen Weg finden, der breite Ak
und wird ihre hohe Projektentwick zeptanz findet und wirtschaftlich ver
lungs- und Ausführungskompetenz tretbar ist. Dazu gehört insbesondere
dabei einbringen“, fasste Bauer zu die Erdverkabelung“. Selbst wenn in
sammen. Er mahnte eindringlich, einem Maximalszenario von rund
die notwendigen gesetzlichen Re 4500 Kilometern Ausbau 20 Prozent
gelungen für den Netzanschluß der erdverkabelt würden, wäre der ge
Offshore-Windparks und den Ausbau samte Ausbau der Höchstspannungs
der Netzinfrastruktur an Land jetzt ebene für einen durchschnittlichen
auf den Weg zu bringen, ansonsten Haushalt mit Kosten von weniger
drohe der Zeitplan zur Energiewende als 1,50 Euro pro Monat verbunden.
ins Stocken zu geraten. Bauer verwies Erdverkabelung solle daher für alle
zudem auf die neuesten Studien der Neubaustrecken in sensiblen Gebie
Deutschen Energieagentur dena, ten ermöglicht und die Zusatzkosten
nach der bis 2020 etwa 4500 Kilome von der Bundesnetzagentur als umla
ter an Übertragungsleitungen sowie gefähig anerkannt werden. Engpässe
weitere 230.000 Kilometer für regio gebe es aber auch bei den Speichern.
nale Verteilnetze notwendig seien, Über 100 Terawatt bei der Stromer
um die erneuerbaren Energien an stellung würden nur 0,04 Terawatt an
den Verbraucher und die Industrie Speicherkapazität gegenüber stehen.
zu bringen. Derzeit würden gera Derzeit stünden nur Pumpspeicher

kraftwerke verlässlich zur Verfügung.
Jahrelange Genehmigungsverfahren
und Vorbehalte in der Bevölkerung
würden jedoch den Ausbau blo
ckieren. „Wir brauchen auch für den
Ausbau der Speicherkapazitäten eine
Gesetzesinitiative, ähnlich wie beim
Netzausbau“, forderte der Bauindus
triepräsident. Die Energiewende sei
ein Projekt, das über den Atomaus
stieg hinaus noch deutlich mehr Zeit
brauche. Noch benötigten wir zur
Sicherung der Energieversorgung
die konventionellen Energien, um
die stark volatilen Einspeisemengen
aus Wind und Photovoltaik auszu
gleichen. Bauers Forderung lautet
deshalb: Die Modernisierung der
bestehenden konventionellen Kraft
werke voranzubringen und die Vor
rangeinspeisung von Sonnen- und
Windenergie zu reformieren, damit
sich Investitionen in Kraftwerke zu
künftig wieder lohnen. p

Bitte Termin vormerken:
Am Mittwoch, den 2. Okto
ber 2013 findet in Düssel
dorf eine Veranstaltung
der Bauindustrie NRW zum
Thema „Energiewende“
statt.
Wirtschaftsminister Garrelt
Duin hat seine Teilnahme
bereits zugesagt.

Die Fachvorträge zu den Themen:
„Die Energiewende - Herausforderungen
für die deutsche Bauindustrie“, „OffshoreWindenergie - Status und Perspektiven
für die Bauindustrie“, „Stand und Per
spektiven des Netzausbaus aus Sicht der
Netzplattform“ sowie „Marktpotenziale
für Energiespeicher“ finden Sie unter
www.bauindustrie.de/energiewende/
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Das neue Erdgaskraftwerk auf der Lausward:
Weltmeister in Effizienz und Stärke
Düsseldorf. Auf der Lausward im Düsseldorfer Hafen entsteht zurzeit das weltweit modernste Erdgaskraftwerk. Ab dem Jahr 2016 wird es Düsseldorf klimaschonend mit Strom und Fernwärme versorgen
und einen erheblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in der Region leisten. Im Juli 2013, nach Fertigstellung der Fundamente, wird das Baufeld an Siemens Energy übergeben. Das Unternehmen hat den
Auftrag zur Errichtung des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks Lausward mit Fernwärmeauskopplung
in der Landeshauptstadt erhalten. Das Auftragsvolumen, das den schlüsselfertigen Bau sowie einen
Langzeitwartungsvertrag umfasst, beträgt fast eine halbe Milliarde Euro. Nach einem europaweiten
Wettbewerb für die Außengestaltung des Kraftwerks erhielt das Aachener Architekturbüro kadawittfeldarchitektur den Auftrag für die Gestaltung der Fassade des „Weltmeisterkraftwerks“
Um für Düsseldorf weiterhin zukunfts
fähig Energie zu vernünftigen Preisen
produzieren zu können, entsteht am
Standort Lausward im Düsseldorfer
Hafen mit dem „Block Fortuna“ ein
neues Erdgaskraftwerk, das die ge
wohnte Leistungsfähigkeit übertrifft.
Die neue Anlage wird das stärkste
und effizienteste Gas- und Dampf
turbinenkraftwerk der Welt sein. Es

Das Weltmeisterkraftwerk in Düsseldorf.
Die neue Anlage wird Düsseldorf auch in „Extremfällen“ mit
Strom versorgen können: Block „Fortuna“ wird – in Verbin
dung mit dem Gasturbinenkraftwerk in Düsseldorf-Flingern
– ein sogenanntes schwarzstartfähiges Kraftwerk sein. Falls
die Stromversorgung bundes- oder sogar europaweit zusam
men bricht und die Kraftwerke für ihren Eigenbedarf selbst
keinen Strom mehr aus dem Netz beziehen können, spricht
man von einem Schwarzfall. Die technischen Anlagen der
Stadtwerke Düsseldorf würden dann in der Lage sein, selb
ständig zu starten und ausgehend von der Stadt Düsseldorf
die Stromproduktion wieder aufzunehmen.
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produziert Energie mit einer Kombi
nation aus Gasturbine, Dampfkessel,
Dampfturbine und zusätzlicher Ab
wärmenutzung. Wenn das Kraftwerk
im Jahr 2016 in Betrieb geht, wird es
mit einem Wirkungsgrad von mehr
als 61 Prozent bei der reinen Stromer
zeugung einen Weltrekord aufstellen.
Herzstück der Anlage ist die SiemensGasturbine der neuesten Generation,
die erst im Februar dieses Jahres den
Innovationspreis der deutschen Wirt
schaft erhalten hat. Zusammen mit ei
ner angeschlossenen Dampfturbine
verfügt das Kraftwerk in Düsseldorf
über eine elektrische Leistung von
rund 595 Megawatt (MW), das ist ein
neuer Weltrekord. Zum Vergleich: Die
für die Versorgung Düsseldorfs benö
tigte Leistung schwankt zwischen 260
und 750 MW. Durch die Nutzung der
vorhandenen Wärmeenergie für das
Fernwärmenetz der Stadt Düsseldorf
wird die Effizienz der Anlage weiter
gesteigert. Die dafür entnommene
Energiemenge von 300 MW konnte
ebenfalls nie zuvor von einem ein
zigen Gasturbinen-Kraftwerksblock
geliefert werden. Zum Größenver
gleich: Die Gasturbine ist acht Mal so
groß wie das Triebwerk eines großen
Verkehrsflugzeugs.
Besonders klimaschonend. Durch
den hohen Wirkungsgrad wird ein CO2
Ausstoß von weniger als 330 Gramm
pro Kilowattstunde erreicht. Gegen
über einem durchschnittlichen deut
schen Kraftwerk wird es 50 Prozent
weniger CO2 ausstoßen, im Vergleich
zu einem Braunkohlekraftwerk sogar
60 Prozent weniger. Bezogen auf den
Emissionsdurchschnitt der weltwei
ten Stromerzeugung spart jedes neue
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Kraftwerk dieser Bauart jährlich rund
700.000 Tonnen Kohlendioxid bei
einer angenommenen Anzahl von
5000 Volllaststunden pro Jahr. Und
noch ein Vergleich: Das entspricht
etwa dem Ausstoß von 350.000 Pkw
mit einer jährlichen Fahrleistung von
15.000 Kilometern.
Ideale Brückentechnologie. Das
neue Kraftwerk ist die ideale Brücken
technologie auf dem Weg in eine
klimaneutrale Energieversorgung.
Erdgasgefeuerte Gas- und Dampf
turbinenkraftwerke haben vor dem
Hintergrund der Energiewende einen
sehr hohen Stellenwert. Diese hoch
flexiblen Anlagen sind sehr gut in der
Lage, die natürlichen Schwankungen
der Wind- und Sonnenenergieanla
gen auszugleichen.
Sichtbare Innovation. Eine Fassa
de aus Stahlrahmen wird den un
terschiedlichen Gebäudeteilen des
neuen Kraftwerks ein gemeinsames
„Kleid“ verleihen. Die einzelnen Rah
men passen sich in Höhe und Breite
an die dahinterliegenden technischen
Anlagen an und reagieren damit sehr
flexibel auf die Strukturen im Inneren.
Die zwischen den Rahmen entstehen
den Fugen erzeugen im Wechselspiel
mit den geschlossenen Rahmen eine
‚Skyline‘-artige und Identität stiftende
Silhouette. Dank der nachts beleuch
teten Fugen ist das neue, moderne
Erdgaskraftwerk auch bei Dunkelheit
weithin sichtbar und transportiert so
das Bild dieser innovativen Energie
versorgung in die Stadt. Das abschlie
ßende und größte Rahmenelement
im Nordosten der Anlage bildet das
sogenannte „Stadtfenster“, das den

Kraftwerks-Schornstein
einhüllt.
Mit einem Aufzug werden Besucher
auch auf eine Aussichtsplattform in
45 Meter Höhe gelangen, die dann ei
nen interessanten Ausblick durch die
verglaste Fassade nach Süden über
die Anlage und nördlich in Richtung
Düsseldorfer Stadtzentrum bietet.
Alle Interessen vereint. Das Kraftwerk
an der Lausward ist das Herzstück
der Energiestrategie der Stadtwerke

Düsseldorf. Diese umfasst zudem den
Ausbau der Erneuerbaren Energien,
die Nutzung industrieller Abwärme
und die Errichtung dezentraler Ver
sorgungsstrukturen. In einem In
dustriestandort wie Düsseldorf, dem
zweitgrößten des Landes, sei nach
haltiger Klimaschutz eine besondere
Herausforderung, so die Stadtwerke
in einer Presseerklärung. Man habe
die Strategie darauf ausgerichtet,
die notwendige CO2-Reduktion mit

den Interessen von Industrie und
Wirtschaft, aber auch der Politik und
der Bürger zu integrieren. Aus Sicht
der Stadtverwaltung ist die Entschei
dung ein Meilenstein auf dem Weg
zur klimaneutralen Stadt 2050. Ein
hochmodernes Kraftwerk sichert
nicht nur dauerhaft die Versorgung,
sondern verschaffe Düsseldorf auch
vielfältige Handlungsoptionen für
den Klimaschutz, so Oberbürgermeis
ter Dirk Elbers. p

Bauindustrie-Unternehmen zu Gast im NRW-Wirtschaftsministerium
Düsseldorf. Die Energiewende gehört zu den wichtigsten Themen der Lobbyarbeit im Bauindustrieverband. Denn in einem
Punkt sind sich Politik und Wirtschaft einig: Ohne das Know-how der Bauindustrie ist der Umbau unserer Energieversorgung
nicht zu schaffen. Vor allem die Projektentwicklungs- und Ausführungskompetenz der Branche ist gefragt, um große Kraftwerksprojekte sowie den Netz- und Speicherausbau voranzutreiben.
Die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Po
litik und Branchenvertretung stand deshalb am
23. Januar 2013 im Mittelpunkt eines Meetings
im nordrhein-westfälischen Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und
Handwerk (MWEIMH). Mit dem zuständigen
Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky sprachen
die Mitgliedsunternehmer Alexander Klöcker,
Geschäftsführer Bilfinger Scheven GmbH, Dr.
Jürgen Strauß, technischer Leiter Heitkamp In
genieur- und Kraftwerksbau GmbH, Dr. Christof
Gipperich, Mitglied der Geschäftsleitung Hoch
tief Solutions AG und Prof. Beate Wiemann,
Hauptgeschäftsführerin des Bauindustriever
bandes. Die Vertreter der Baubranche erläuter
ten aus ihrer Sicht die wichtigsten Schritte zur
erfolgreichen Umsetzung der Energiewende.
Horzetzky versprach, bei Entscheidungen in
Ausschüssen und Landtag zukünftig den Bau
industrieverband als Interessenvertreter noch
stärker in die politischen Entscheidungen ein
zubeziehen. Die wichtigsten Empfehlungen
der Branche an die Politik lauten:
1. Nutzung fossiler Energien als “Brücke“ ins
Zeitalter der erneuerbaren Energien. Stein
kohle-, Braunkohle- und Gaskraftwerke wer
den die Lücke schließen müssen, die der be
schleunigte Ausstieg aus der Kernenergie in
der Stromversorgung hinterlassen wird. Nach
einer Studie des DIW sind hierzu erhebliche
Investitionen in den Neu- und Ausbau fossiler
Kraftwerke erforderlich und zwar in einer Grö
ßenordnung von 35 bis 43 Mrd. Euro, darunter
4,2 bis 5,2 Mrd. Euro für Rohbaumaßnahmen.
2. Ausbau der erneuerbaren Energien mit
vorrangiger Nutzung der Windkraft. Die Er
höhung des Anteils der erneuerbaren Energien
am Stromverbrauch ist signifikant nur durch
eine vorrangige Nutzung der Windkraft mög

lich. Hierzu gehören neben landgestützten
Anlagen in windreichen Regionen vor allem
Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee
mit einem Investitionsvolumen von 75 Mrd.
Euro, davon 20 bis 30 Mrd. Euro Bauinvestitio
nen für die Gründung.
3. Erhöhung der Stromspeicherkapazitäten.
Ein großes Problem bereitet die Stromspei
cherung. Zur Sicherung einer kontinuierlichen
Stromversorgung sowie der Abdeckung von
Verbrauchsspitzen muss der Bau von Pump
speicherkraftwerken und die unterirdische
Speicherung von CO2 vorangetrieben werden.
4. Abbau bürokratischer Hürden bei der
Stromerzeugung aus Geothermie. Nach Aus
sage des Geoforschungszentrums Potsdam
soll es möglich sein, zehn Prozent des Ener
giebedarfs durch geothermisch betriebene
Kraftwerke zu decken. Eine große Hürde stellen
bislang die schwierigen Genehmigungsproze
duren dar, die bislang eine stärkere Nutzung
der Geothermie verhindert haben. Hier ist
der Abbau bürokratischer Hürden zwingend
erforderlich.
5. Beschleunigter Ausbau der Versorgungsnetze. Energieproduktion und Energiever
brauch fallen zunehmend räumlich ausein
ander. Die Windenergie aus Nord- und Ostsee
muss über die Stromnetze in die Verbrauchs
zentren Süd- und Westdeutschlands trans
portiert werden. Hierzu ist ein forcierter Netz
ausbau in einer Größenordnung von 6 Mrd.
Euro erforderlich. Da in den Ballungszentren
aufgrund der Bevölkerungsdichte ein Teil der
Leitungen unterirdisch verlegt werden muss
(Erdkabel), dürften die notwendigen Investiti
onen tatsächlich noch weitaus höher ausfallen.
Der Gesetzgeber ist aufgefordert die für den
Bau Kommunal Ausgabe 1/2013

Netzausbau notwendigen politischen Wei
chenstellungen vorzunehmen, die Trassenfüh
rungen in einem Bundesnetzplan auszuwei
sen und für die notwendige Akzeptanz in der
Bevölkerung zu sorgen. Darüber hinaus sollte
begleitend zur Umsetzung der erforderlichen
Maßnahmen eine Netzplattform mit Vertretern
der Regierung, der Netzbetreiber und den Lei
tungsbauverbänden gegründet werden.
6. Stärkere Förderung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand. 40 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs entfallen auf den
Gebäudebestand. Gleichzeitig lag im Durch
schnitt der vergangenen fünf Jahre die Sanie
rungsquote im Gebäudebestand lediglich bei
0,7 Prozent. Daher müssen als flankierende
Maßnahme zum Ausbau der erneuerbaren
Energien die vorhandenen Energieeinspar
potentiale im Gebäudebestand stärker aus
geschöpft und ein effektiveres Anreizsystem
für die Hauseigentümer geschaffen werden.
Hierzu ist das aktuelle Förderungsvolumen
zu erhöhen und gleichzeitig das Förderungs
spektrum zu erweitern. Da ein erheblicher Teil
des Wohnungsbestandes aus Kostengründen
nicht sanierungswürdig ist, muss darüber hin
aus die Förderung auch auf den Abriss und den
anschließenden Neubau ausgeweitet werden.
Parallel hierzu ist das Mietrecht dahingehend
zu ändern, dass Eigentümer und Mieter finan
ziell zu gleichen Teilen von der energetischen
Sanierung partizipieren. Bislang kann der Ei
gentümer lediglich eine Mieterhöhung von
11 Prozent der Sanierungskosten auf das Jahr
bezogen durchsetzen, während der Mieter in
vollem Umfang von der Energiekosteneinspa
rung profitiert. p
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In eigner Sache

Landesfachabteilung Leitungstiefbau:
Gebündelte Fachkompetenz
Düsseldorf. In der facettenreichen Welt des Bauens ist es wichtig, Unternehmen mit speziellem Knowhow eine eigene Kommunikations-Plattform zu bieten. Der Bauindustrieverband NRW bündelt sein
Fachwissen deshalb in fünf sogenannten Landesfachabteilungen (LFA), die Unternehmen aus den
jeweiligen Branchen Eisenbahnoberbau, Gußasphalt und Bauwerksabdichtung, schlüsselfertiges Bauen,
Straßenbau und last but not least Leitungstiefbau beraten und unterstützen. Die Landesfachabteilungen beschäftigen sich regelmäßig mit aktuellen Fragen sowie Innovationen und vertreten die Interessen der Mitglieds-Spezialunternehmen gegenüber der Landesregierung, Behörden und Organisationen.
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Die LFA Leitungstiefbau im Bauindus
trieverband Nordrhein-Westfalen um
fasst derzeit 62 aktive Mitglieder aus
39 Unternehmen. Für die Mitglieds
unternehmen des Bauindustriever
bandes ist die LFA stets Ansprechpart
ner für alle technischen Fragen rund
um den regionalen Leitungstiefbau in
den Bereichen Gas, Wasser, Kanalbau,
Fernwärme und Strom. In der aktuel
len Diskussion um die Energiewende
beschäftigt sich das Gremium derzeit
intensiv mit den Themen Nachhaltig
keit, Wirtschaftlichkeit und Umwelt
verträglichkeit. Das beinhaltet auch
neue konstruktive und innovative
Lösungsansätze in der Diskussion um

Dialog mit Auftraggebern. Zu den
Hauptaufgaben der LFA gehört es,
die Anliegen der Unternehmen in
technische Gesetzgebungsprozesse
und die öffentliche Diskussion einzu
bringen, über den Stand technischer
Regeln, Normen und Vorschriften
sowie zusätzlicher technischer Ver
tragsbedingungen zu informieren.
Sie organisiert regelmäßig Work
shops und Erfahrungsaustausche,

um mit öffentlichen und privaten
Auftraggebern ins Gespräch zu kom
men. Darüber hinaus wirkt die LFA bei
der Aktualisierung und Entwicklung
technischer Vorschriften mit und
nimmt in ihrem Rahmen Einfluss auf
deren Ausgestaltung. Die Abteilung
Bautechnik im Bauindustrieverband
ergänzt die umfassenden Leistungen
mit fachspezifischer Hilfestellung bei
bautechnischen Fragen. Die Palette
reicht von der Baupreiskalkulation,
Bauausführung und Gerätewesen
über Nachtragsmanagement, Bau
betrieb und Abrechnungsfragen bis
hin zu technischen Vertragsfragen
und Vergütung. p

Ihre kompetenten Ansprechpartner der Landesfachabteilung Leitungstiefbau auf einen Blick:
■■ Alpine Bau Deutschland AG, Dortmund

– www.alpine-bau.de
■■ Amand GmbH & Co. KG, Ratingen

– www.amand.de

■■ Fritz Koepe Bergwerks- und Tiefbauun

ternehmungen, Oberhausen
– www.koepe-tiefbau.de
■■ Gebr. Kickartz GmbH, Krefeld

■■ AMT Alex Maas Tiefbauunternehmung,

Moers – www.maasbau.de

– www.kickartz.de
■■ Gottfried Ruland und Söhne KG,

■■ August Dohrmann GmbH, Remscheid

– www.dohrmann.de

Bergheim – www.ruland.de
■■ Gustav Marsch GmbH & Co. KG,

■■ Bauunternehmen Echterhoff GmbH &

Dortmund – www.gustav-marsch.de
■■ Hans Graf Bauunternehmung GmbH &

Co. KG, Westerkappeln
– www.echterhoff.de
■■ Bernhard Heckmann GmbH & Co. KG,

Hamm – www.heckmann-bau.de
■■ Bilfinger Infrastructure GmbH, Bochum

– www.infrastructure.bilfinger.com
■■ Bilfinger Scheven GmbH, Erkrath

– www.scheven.bilfinger.com
■■ Carl Dume Eisenbahn-, Straßen- und

Tiefbau GmbH & Co. KG, Gladbeck
– www.carl-dume.de
■■ Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co.

KG, Soest – www.dga.de

Co. KG, Wesseling
– www.graf-unternehmungen.de
■■ Heijmans Oevermann GmbH, Münster

– www.oevermann.com
■■ Heinr. Schäper & Sohn Tiefbauunterneh

mung GmbH & Co. KG, Witten
– www.schaeper-tiefbau.de
■■ Heinrich Hamelmann GmbH, Kempen

– www.hamelmann-kempen.de
■■ Heinrich Nolte GmbH & Co. KG, Warburg

– www.nolte-bau.de
■■ Heitkamp IB GmbH, Wesseling

■■ Dr. Ing. Paproth GmbH & Co. KG Tiefbau

unternehmung, Krefeld
– www.dpc-krefeld.de

– www.heitkamp.com
■■ Hermann Sandkamp Tiefbaugesell

■■ Eurovia Teerbau GmbH, Bottrop

– www.eurovia.com

schaft GmbH, Gronau
– www.sandkamp-tiefbau.de
■■ Hoch- und Tiefbau Quick

■■ Ewald Scharff Baugesellschaft mbH &

CO. KG, Moers
– www.scharff-strassenbau.de
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Beeinträchtigungen von Bürgerinnen
und Bürgern, die neue Leitungsbau
vorhaben wie zum Beispiel Strom
trassen oder Umspannwerke in ihrer
Umgebung verhindern möchten.

GmbH & Co.
KG, Kevelaer – www.quick-hochtief.de

■■ Hochtief Solutions AG, Essen

– www.hochtief.de
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■■ KAF Falkenhahn Bau AG, Kreuztal

– www.falkenhahn.de
■■ LTG-Leitungs- und Tiefbaugesellschaft

mbH & Co. KG , Neuss
– www.ltg-gruppe.de
■■ Lube & Krings GmbH, Aachen

– www.lukri.de
■■ Lüner Tiefbau GmbH, Lünen
■■ Mackscheidt Rohrleitungs- und Tiefbau

GmbH & Co. KG, Mülheim
– www.mackscheidt.com
■■ Meißner Hoch-, Tief- und Straßenbau

GmbH, Troisdorf
– www.tiefbau-meissner.de
■■ Oevermann Verkehrswegebau GmbH,

Münster – www.oevermann.com
■■ Paul Garbe Tiefbau-GmbH, Rheine

– www.paul-garbe.de
■■ Peter Dederichs Bauunternehmen

GmbH, Eschweiler
– www.peter-dederichs.de
■■ Rohrmann Bau GmbH, Gladbeck

– www.rohrmann-bau.de
■■ Strabag AG, Essen – www.strabag.com
■■ Teo Daub GmbH, Wilnsdorf

– www.teo-daub.de
■■ Tiefbau Stohlmann GmbH & Co. KG, Bad

Oeynhausen
– www.tiefbau-stohlmann.de

