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die Zukunft des urbanen Lebens ist eine spannende und vielschichtige Fragestellung. 
Jeder zweite Mensch lebt schon heute in der Stadt oder städtischen Ballungszentren. 
Und das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird: Im Jahr 2050 sollen bereits 75 Prozent 
der Weltbevölkerung in Städten leben. Was diese Entwicklung für die Zukunft der Stadt 
bedeutet, das ist ein Leitthema der Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert.

Das Thema „Stadt der Zukunft“ ist eine politische und gesellschaftliche Aufgabe, 
die es aktiv zu gestalten gilt. Dazu gehören soziale und wirtschaftliche Fragestellungen 
ebenso wie ökologische und individuelle. Wer die „Stadt der Zukunft“ gestalten will,  
muss Städtebau, Arbeiten, Wohnen und Mobilität intelligent miteinander verzahnen. 

In Zeiten des Klima- und Umweltschutzes sowie der Energiewende steht das energieeffiziente, Ressourcen 
schonende Bauen und Sanieren an vorderster Stelle. Unterstützt durch eine nachhaltige und qualitätsvolle 
Architektur muss die „Stadt der Zukunft“ intelligente und alltagstaugliche Lösungen miteinander in Ein-
klang bringen. Zahlreiche Modellvorhaben und Pilotprojekte belegen, dass wir hier in Deutschland auf 
einem guten Weg sind: Konkrete Beispiele, wie das „Effizienzhaus Plus Standard“ oder das „Effizienz-
haus Plus mit Elektromobilität“, zeigen bereits heute, wie hochwertige Architektur und Infrastruktur, ein  
hohes Maß an Wohnkomfort, energieeffiziente Gebäudetechnik sowie deren Verknüpfung mit mobilen 
Nutzungen Hand in Hand gehen können.

Dabei werden in Zukunft die Themen Nachhaltigkeit und Lebensqualität künftige Entwicklungen im 
Bau- und Stadtbereich noch stärker bestimmen als dies heute bereits der Fall ist. Und: Die Bürgerinnen und 
Bürger wollen deutlich stärker in die entsprechenden Gestaltungsprozesse einbezogen werden. Dazu gehört 
die Gestaltung des demographischen Wandels ebenso wie die Gestaltung der Energiewende. In Deutschland 
hat die „Stadt der Zukunft“ bereits begonnen. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

DR. PETER RAMSAUER MDB
Bundesminister für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung

BMVBS/Fotograf: Frank Ossenbrink 



Die Stadt 
als Lebensraum

Die zentralen Herausforderungen der 
Zukunft: Energie, Mobilität, Information.

Mirko Heinemann / Redaktion

Über die Frage, wie die Stadt der Zukunft 
aussehen soll, lässt sich trefflich streiten. 
Während die europäische Stadt seit rund 
hundert Jahren Gegenstand erbitterter 

Auseinandersetzungen von Stadtplanern, Bürgern 
und Investoren ist, werden in anderen Teilen der 
Welt Fakten geschaffen. Die Städte wachsen rasant. 
Vielerorts ziehen Menschen in die Ballungszentren, 
sie suchen und prägen ihren Lebensraum selbst.

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt 
bereits in Städten, mit steigender Tendenz. Bis zum 
Jahr 2050 soll der Anteil der Städter auf über zwei 
Drittel steigen. Rund zwei Drittel der weltweit ver-
brauchten Energie, 60 Prozent des Wasserverbrauchs 
und 70 Prozent der Treibhausgase entfallen bereits 
auf sie. Gleichzeitig werden Städte wieder als Lebens- 
raum des Menschen verstanden und zu Gunsten 
von Lebensqualität umgebaut. Die Stadt wird zur  
Region, sie wird grüner, ökologischer, die technische 
Infrastruktur ausgefeilter. Und sie wird auch hier-
zulande wieder attraktiver: Familien kehren in die 
Städte zurück. 

In Deutschland sind bereits drei Viertel der Be-
völkerung in urbanen Ballungsräumen angesiedelt. 
Hier deuten sich für die nächsten Jahrzehnte ein-
schneidende Umwälzungen ab. Das Fraunhofer-
Institut hat sich des Themas 
angenommen und mit der 
Initiative „Morgenstadt“ eine 
Vision der Stadt der Zu-
kunft auf wissenschaft-
licher Basis entwickelt. Die 
„Morgenstadt“ verfügt über 
Stadtviertel, die Strom und 
Wärme selbst erzeugen, 
Elektroautos, die gleichzeitig 
als Stromspeicher dienen, und intelligente Häuser, in 
denen auch alte Menschen bequem und sicher leben 
können. Die technischen Voraussetzungen, so glau-
ben die Forscher, seien schon vorhanden. 

In einem so genannten „Foresight-Prozess“ wur-
den gemeinsam mit externen Wissenschaftlern und 
Entscheidungsträgern drei Zukunftsszenarien ent-
wickelt, die als Vision und Leitbild dienen sollen. 
Die Prämissen der drei Szenarien beziehen sich auf 

jeweils mögliche politische Entwicklungen in den 
Städten. 

Szenario Nummer Eins geht davon aus, dass es 
eine starke Gemeindeverwaltung gibt, die durch 
die Privatwirtschaft unterstützt wird. Diese „starke 
Stadt“ ist dicht bebaut, bietet aber Zugang zu Licht, 
Luft und Naturraum. Mobilität ist günstig, die Mie-
ten sind bezahlbar. Das Energiesystem ist zentral 
organisiert, die Stadt ist an überregionalen Ener-
gieprojekten wie Biomassekraftwerken oder Off-
shore-Windparks beteiligt und betreibt Solarfelder 
auf ungenutzten Flächen. Auch die Mobilität ist zen-
tral organisiert, die Verkehrsbetriebe sind in einem 
städtischen Konzern gebündelt. Bus-Systeme für 
Pendler entlasten den Verkehr, die Rush Hour ent-
fällt. Die Ver- und Entsorgung kann wegen der emis-
sionsfreien und leisen Fahrzeuge mit Elektromotoren 
nachts abgewickelt werden. 

In der Stadt verteilte Co-Working-Hubs erlauben 
flexible Formen der Zusammenarbeit und im Ver-
gleich zu heute stark verbesserte Kommunikations-
prozesse. Sogar über Unternehmensgrenzen hinweg 
gibt es starke Kooperationen, da die beteiligten Un-
ternehmen in der gemeinschaftlichen Nutzung von 
Personal Vorteile bei der Effizienz und Innovations-
kraft erkannt haben. Wissen und Ideen, Ressour-
cen und Produkte werden geteilt. In das städtische 
Netzwerk kann sich jeder einklinken und die Da-

ten managen, die er gerade 
benötigt. Bürgerbeteiligung 
wird durch Dienste wie den 
Digitalen Bürger-Entscheid 
vereinfacht. 

Im zweiten Szenario set-
zen die Forscher eine bürger-
schaftlich organisierte Stadt 
voraus. Deren Einwohner 
mischen sich ein, das Eigen-

interesse ist stärker betont. Die Umgebung ist emis-
sionsfrei, Wohnen und Arbeiten eng miteinander 
verschmolzen. Die Bürger gestalten ihre Umgebung 
selbst, bauen und nutzen Verkehrsmittel gemein-
schaftlich und managen ihre eigene Energieerzeu-
gung. Die Mobilität ist durch Open Innovation Pro-
zesse neu organisiert worden. 

Im dritten Szenario gehen die Forscher von 
einer Stärkung der lokalen Strukturen aus, von 

Stadtteilen, die sich selbst organisieren und dem-
zufolge auf community-basierte Geschäftsmodel-
le und Dienstleistungsangebote setzen. Die Wege 
sind kurz, und da viele Nutzungen des täglichen 
Bedarfs in den Quartieren angesiedelt sind und 
auch Arbeitsprozesse in naheliegenden Co-Wor-
king-Hubs ablaufen, hat sich der Verkehr in der 
Stadt deutlich reduziert.

 Natürlich sind dies nur Modelle, doch die 
Stoßrichtung ist klar: Die Themen der Zukunft 
sind verbesserte Effizienz, nachhaltige Energie- 
erzeugung und -nutzung, emissionsfreie Mobilität, 
Nähe von Wohnen und Arbeiten, bessere digitale 
Vernetzung und verbesserte Kommunikations- 
angebote. An der Infrastruktur für einen groß- 
flächigen Einsatz erneuerbarer Energien und Elek-
trofahrzeugen in großer Zahl wird bereits heute 
gearbeitet; es sind Systeme, die den Strom, der in 
Wind- oder Solarkraftwerken erzeugt wird, über 
weite Strecken in die Städte transportieren kön-
nen. Diese intelligenten Stromnetze, so genannte 
Smart Grids, können Lasten ausgleichen und dort 
Strom einspeisen, wo gerade kein Wind weht oder 
die Sonne nicht scheint.

Die Metropolen der Zukunft werden mehr 
denn je Think Tanks sein, Orte der Innovations-
kraft. Um diesen Rohstoff der Zukunft zu nut-
zen, zieht es Menschen und Unternehmen in die 
Städte. Innovation spielt im internationalen Wett-
bewerb eine immer größere Rolle. Firmen werden 
sich ihren Standort nicht mehr nach traditionellen 
Standortfaktoren wie niedrigen Steuersätzen oder 
günstigen Immobilienpreisen suchen, sondern sich 
nach der Ortswahl kreativer Köpfe richten. 

Mit der wachsenden Bedeutung der Städte steigt 
auch der politische Druck an. Wer soll bestimmen,  
wie die Stadt in Zukunft aussehen wird? Die  
öffentliche Hand? Private Investoren? Wird die 
Stadt der Zukunft eine neoliberale oder eine so-
ziale Stadt, eine dichte oder aufgelockerte Stadt? 

In den schnellwachsenden Städten Asiens wird 
viel mehr und viel schneller gebaut als hier. Die  
Regeln sind ungleich freier. Aber eine Folge der  
viel gescholtenen deutschen Regulierungswut ist  
eine  höhere Lebensqualität in der Breite – eine 
Qualität der deutschen Stadt, die es zu sichern  
gilt. 

»Da in nahe liegenden 
Co-Working-Hubs 

gearbeitet wird, 
ist der Verkehr extrem 

reduziert.« 
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FORUM DER AKTEURE

Effizienz, Intelligenz, Vernetzung
Die Redaktion befragt Akteure zu den künftigen Herausforderungen für die Städte.

Nirgendwo stimmt der Satz „Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile“ mehr, als 
bei der Smart City und dem intelligent ver-

netzten Gebäude. Nicht die Optimierung einzelner 
Produkte und Dienste bringt den wirklichen Nut-
zen, sondern die smarte Vernetzung derselben. 

Smarte Gebäude vernetzen die dezentrale Strom-
erzeugung durch Miniblockheizkraftwerke, Klein-
windräder oder Photovoltaik mit Stromverbrauchern 
wie Kühl- und Heizgeräte, Beleuchtung, Computer, 
Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. 
Stromüberschüsse (Energie-Plus-Haus) und zusätz-
licher Strombedarf gleicht das Stromversorgungs-
netz aus. Um dies jederzeit sicher zu bewerkstelligen, 
bedarf es neuer IT-Strukturen und Software. Alle 
künftigen Gebäude,  Wohngebäude, Bürogebäude, 
Einkaufszentren oder Fabriken müssen – wollen wir 
uns wirklich vom Atomstrom und den endlichen fos-
silen Energieträgern freimachen – Teil eines smarten 
Stromerzeugungs- und Verteilungsnetzwerks wer-
den. So wie der private Haushalt seinen Verbrauch 
optimieren soll – ohne an Lebensqualität einzubüßen 
– muss auch der öffentliche Bereich sich anpassen.

LED-Straßenbeleuchtung gewinnt immer mehr 
Anhänger, nicht nur wegen des geringeren Strom-
verbrauchs, sondern auch wegen niedrigerer War-
tungskosten. Shanghai zeigt mit einem innovativen 
Elektrobus ohne Oberleitung, wie es gehen kann, die 
Innenstädte abgasfrei zu machen. An den Haltestel-
len wird die Batterie des Busses in ausreichendem 
Maß geladen, um die nächste Haltestelle zu erreichen. 
Der Strom dazu lässt sich in der City selbst durch 
Blockheizkraftwerke erzeugen. 

Elektromobilität für die private Nutzung ist noch 
in weiter Ferne, doch für tausende Lieferdienste und 
Servicefahrzeuge ist die Technik heute schon sinn-
voll. Nachts ließen sich Flotten von Paketdienstfahr-
zeugen an den Stationen mit Windstrom laden, um 
am frühen Morgen zur Tour aufzubrechen. Doch 
ohne staatliches Vorbild und Einführungszwang 
siegt die Trägheit, alles zu belassen, wie es ist.

Voraussetzung einer smarten Stadt sind smarte, 
vernetzte Gebäude und ein sich kontinuierlich am 
Bedarf optimierender (elektrischer) Personen- und 
Güter-Nahverkehr.   

 www.smarthome-deutschland.de

Günther Ohland  
Vorsitzender der  

SmartHome Initiative Deutschland e.V.

»Eine Smart City braucht 
Smart Homes.«

Energieeffizienz im Gebäudebereich kann ei-
nen wichtigen Beitrag zur Energiewende lei-
sten. Wohn- und Nichtwohngebäude sind für 

38 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in 
Deutschland verantwortlich. Allein im öffentlichen 
Sektor liegen die Energiekosten bei rund 3,6 Mil-
liarden Euro jährlich. Eine attraktive Lösung, um 
Effizienzpotenziale in größeren Wohn- und Nicht-
wohnbeständen zu erschließen, ist die Energiedienst-
leistung Contracting.

Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften und 
Liegenschaftsabteilungen kommen mit Contracting 
zu systematischen Lösungskonzepten, ohne dass sie 
zusätzliche Investitionsmittel aufbringen müssen. 
Gleichzeitig werden sie von der organisatorischen 
Umsetzung der Energiesparmaßnahmen entlastet 
und geben ein Vorbild für Klimaschutz.

Beim weit verbreiteten Energieliefer-Contracting 
installiert ein spezialisierter Dienstleister zum Bei-
spiel eine effiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
und liefert die darin erzeugte Wärme zu fest verein-
barten Konditionen an den Kunden. Dabei über-
nimmt er Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb 
der Anlage. Beim Energiespar-Contracting küm-
mert sich der Dienstleister um die Senkung des Ener-
gieverbrauchs direkt im Gebäude. Die Investitionen 
refinanzieren sich in diesem Modell aus den einge- 
sparten Energiekosten der kommenden Jahre.

Die Energiewende bringt für die Contracting-
Branche Chancen und Herausforderungen. Hoch-
effiziente Technologien, wie zum Beispiel Blockheiz-
kraftwerke oder auch erneuerbare Energien, können 
mit Hilfe von Contracting schneller im Markt zum 
Einsatz kommen. In Zukunft wird es wichtig,  
Energielieferung mit weiteren Energiesparmaßnah-
men zu kombinieren. Über anlagentechnische Kom-
ponenten hinaus sollte auch die bauliche Sanierung 
stärker berücksichtigt werden. 

Um die Potenziale zu erschließen, hat die dena 
das Kompetenzzentrum Contracting für Gebäude 
gegründet. In diesem Rahmen hat die dena Stan-
dards, Leitfäden und Musterverträge entwickelt, die 
Contracting-Anwender unterstützen – damit die En-
ergiewende mit intelligenten Lösungen so effizient 
wie möglich gelingt.

www.dena.de

»Mit Contracting lässt sich Energie  
intelligent nutzen.«

Stephan Kohler 
Vorsitzender der Geschäftsführung  

der Deutschen Energie-Agentur (dena) 

Für die Akteure einer Stadt ist es oftmals eine 
schwierige Aufgabe, Strategien und Maß-
nahmen für den gemeinsamen Weg zu einer 

intelligenten Stadt zu entwickeln. Der Bundesdeut-
sche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Manage-
ment (B.A.U.M.) e.V. verfasst daher mit Mitinitiator  
Accenture den anwendungsorientierten Report  
„Intelligent Cities – Wege zu einer nachhaltigen,  
effizienten und lebenswerten Stadt“ und unter-
stützt Städte auf ihrem individuellen Entwicklungs-
pfad. Internationale Vorbilder für praxisorientierte  
Lösungen werden aufgezeigt und erforderliche 

Schritte präzisiert. Der Report gibt Hilfestellungen 
bei der Entwicklung eigener Visionen, Strategien 
und Maßnahmen für die nachhaltige, effiziente und 
lebenswerte Stadt der Zukunft. Ein zentraler Aspekt 
ist dabei stets die Einbeziehung der kommunalen 
Akteure und die zunehmende Bedeutung der Ver-
netzung der Stakeholder. Insbesondere ein starkes 
und engmaschiges Netzwerk stärkt die regionale 
Identität und fördert langfristig die Tragfähigkeit von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Akteure einer Stadt 
sind zumeist Gruppierungen oder Institutionen, nur 
in seltenen Fällen sind damit Einzelpersonen ge-
meint. Die Interessengruppen sind auf unterschied-
liche Art und Weise an der baulich-räumlichen, so-
zialen, ökologischen, ökonomischen und kulturellen 
Entwicklung beteiligt. Sie sind es, die gemeinsam 
– indirekt oder direkt – die Entwicklungsprozesse 
gestalten und in einer Wechselbeziehung stehen. Die 
Aktivitäten beziehen sich jedoch oft nicht im unmit-
telbaren Kontext aufeinander, hängen aber dennoch 
voneinander ab. Verwaltung und Politik; Wissen-
schaft, Forschung und Bildung; Wirtschaft; Verbän-
de, Vereine, Stiftungen und private Haushalte – diese 
kreative Mischung aus urbaner Identifikation, Know 
how und Innovationsfähigkeit fordert und fördert die 
Stadt von morgen. Die Frage nach der intelligenten 
Stadt birgt immer die Frage nach dem intelligenten 
Akteur und der intelligenten Vernetzungsstrategie. 
Die vernetzten Akteure gestalten unseren gemein-
samen, erfolgreichen Aufbruch zur Intelligent City. 

www.intelligent-cities.net

Professor Dr. Maximilian Gege 
Vorsitzender des Bundesdeutschen Arbeitskreises 

für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V. 

»Vernetzte Akteure gestalten 
unseren gemeinsamen Aufbruch zur 

Intelligent City.«
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Die Wolf Sonnenheizung®: Wärmepumpe, Schicht- 
ladespeicher, Kollektor und Wohnraumlüftung

Die Wolf-Sonnenheizung® – das innovative Energiespar-Komplettsystem

Wärme steckt in der Natur –
 mit Wolf nutzt man sie am besten

—  Unternehmensbeitrag WOLF —  

Experten sind sich einig: Im Bereich 
Solarenergie liegt einer der wichtigsten 
Schlüssel zu einer umwelt- und klima-
schonenden sowie kostengünstigen Wär-
meversorgung der Zukunft. Doch wie 
kann das enorme Potential der kosten-
freien Energie vom Himmel möglichst 
effizient für den eigenen Energiebedarf 
ausgenutzt werden? 

DIE ANTWORT GIBT 
SYSTEMANBIETER WOLF

Das Unternehmen aus Bayern zählt zu 
den führenden Herstellern für Heizung, 
Klima, Lüftung und Solar. Um die freie 
Energie der Sonne möglichst effektiv zu 
nutzen, setzt Wolf auf sein innovatives 

Komplett-System Wolf Sonnenheizung®. 
Kunden können sich aus einer breiten 
Produktpalette effizienter Energiesparlö-
sungen entsprechend den Gegebenheiten 
vor Ort die perfekte Wolf Sonnenhei-
zung® zusammenstellen – egal ob Sanie-
rung oder Neubau, ob Einfamilienhaus 
oder Gewerbeimmobilie. Es beginnt 
schon mit der Frage, welches ergänzende 
Heizsystem eingesetzt werden kann.

BEI WOLF HAT DER KUNDE 
TECHNOLOGIEUNABHÄNGIG 

FREIE WAHL

Problemlos kombiniert werden in ei-
ner Wolf Sonnenheizung®: Solarflach-
kollektoren F-3 und ein Warmwasser-
Schichtladespeicher BSP mit entweder 
einem Gas-Brennwert- oder einem 
Öl-Brennwertgerät, wie dem Stiftung-
Warentest-Sieger COB*, oder einem 
Biomasseheizkessel oder einer Wärme-
pumpe. Besonders nachhaltig: ein So-
larheizungssystem in Kombination mit 
einer Wolf Hocheffizienz-Luft/Wasser-
Wärmepumpe BWL. Eine BWL ge-
winnt bis zu 80 % der Wärmeenergie 
aus kostenloser Umweltenergie und ist 

für den monoenergetischen Betrieb zur 
Deckung des gesamten Wärmebedarfs 
eines Gebäudes geeignet. Integriert in 
einer Wolf Sonnenheizung® sind Ge-
samtenergieeinsparungen von über 45 % 
erzielbar. Energiesparen und Klima-
schutz aus einer Hand, das lohnt sich am 
Ende doppelt: Sind alle verbauten Sys-
temkomponenten Wolf Produkte, bietet 
das Unternehmen seinen Kunden eine 
5-jährige Systemgewährleistung inkl. 
regelmäßiger Wartung und Pflege. Und 
vom Staat gibt es zudem für den Einbau 
attraktive Fördergelder.

*) jeweils einer von zwei Testsiegern

www.wolf-heiztechnik.de

Emissionsfreier Fahrspaß: Goodbye Tankstelle
—  Unternehmensbeitrag DAIMLER AG —  

Seit 1998 revolutioniert der smart 
die urbane Mobilität wie kein anderes 
Fahrzeug zuvor. Klein, agil, umwelt-
freundlich und stylisch hat er sich 
vom praktischen Kleinwagen zum 
Lifestyle-Produkt entwickelt und ge-
hört längst zum Stadtbild der Metro-
polen in aller Welt.

Mit der Markteinführung im 
letzten Jahr begeistert nun der smart 
fortwo electric drive eine breite 
Käuferschicht für ein innovatives 
Antriebskonzept. Wichtigstes Un-
terscheidungsmerkmal zu den kon-
ventionell angetriebenen Geschwi-
stern: Der Elektrosmart stößt Null 
Emissionen aus. In Deutschland wird 
die dafür notwendige Energie durch 
eine Windkraftanlage geliefert, mit 
der die Daimler AG dem Netz zu-

sätzlich vollständig regenerativ er-
zeugten Strom zur Verfügung stellt.

Ob als Coupé oder Cabrio – mit 
einer umfangreichen Serienausstat-
tung auf Basis der Ausstattungslinie 
passion erwartet smart Kunden jede 
Menge Fahrspaß. Der smart fortwo 
electric drive beschleunigt mit seinem 
55kW starken Elektromotor in 4,8 Se-
kunden von 0 auf 60 km/h und macht 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
125 km/h auch auf der Stadtautobahn 
Spaß. Die 17,6 kWh starke Lithium-
Ionen-Batterie bringt den urbanen 
Zweisitzer bis zu 145 Kilometer lokal 
emissionsfrei durch den Straßenver-
kehr. 

Der smart fortwo electric drive ist 
das günstigste Serienelektroauto auf 
dem Markt. Besonders interessant 

wird der Einstieg in die Elektromo-
bilität dank eines neuen Vertriebs-
modells: Das sale&care-Modell bietet 
die Möglichkeit, das Fahrzeug zu 
einem attraktiven Preis zu kaufen, zu 
finanzieren oder zu leasen und die 
Batterie für eine monatliche Gebühr 
zu mieten. Der Preis für das Fahr-

zeug im sale&care-Modell beginnt in 
Deutschland bei 18.910 Euro inklusive 
Mehrwertsteuer für das Coupé. Dazu 
kommt die Batteriemiete von 65 Euro 
pro Monat inklusive Mehrwertsteuer. 
Natürlich kann das Fahrzeug auch 
inklusive der Batterie gekauft, finan-
ziert oder geleast werden. 

Im vergangenen Jahr wurden be-
reits mehr als 1.000 Exemplare des 
lokal emissionsfreien smart fortwo 
electric drive hergestellt. Damit war 
das Fahrzeug im Jahr 2012 das meist 
zugelassene reine Elektroauto in 
Deutschland. In diesem Jahr steigert 
smart die Produktion kontinuierlich, 
um der großen Nachfrage möglichst 
schnell gerecht zu werden. 

www.smart.de
Der smart fortwo electric drive ist das derzeit günstig- 
ste Serienelektroauto in Deutschland.

LEBEN.
FORSCHEN.
ENTWICKELN.

IN DEUTSCHLANDS
INNOVATIVEM 
STADTTEIL.

Passivhäuser sind nur zum Wohnen da? 
Nicht in der Heidelberger Bahnstadt. 
Hier profitieren alle davon, Kinder in Tages-
stätten, Mitarbeiter in Büros, Forscher in 
Laboren. Direkt vor Ort – in einer der größten 
Null-Emissions-Siedlungen der Welt.
www.heidelberg-bahnstadt.de 
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Axel Novak / Redaktion

Neulich auf der Fachmesse „elektro:mobilia“: 
„Erhöhen Sie das Tempo! Halten Sie 
durch! Das Ziel lohnt sich!“ Der da so 
rief und an die Fachbesucher der Messe 

appellierte, war Friedhelm Loh, Vorstandsvorsitzen-
der des gleichnamigen Unternehmens, und Visionär 
einer neuen, nachhaltigen und elektrischen Mobilität. 

Tatsächlich gilt Elektromobilität als eine der Lö-
sungen in einer gänzlich verfahrenen Situation. In 
den Metropolen der Welt wird urbane Mobilität im-
mer mehr zur städtischen Immobilität. Die Metropo-
len weltweit nehmen zwar nur knapp zwei Prozent 
der Erdoberfläche ein, doch werden sie zu Energie- 
fressern und Müllproduzenten schlechthin.  
25 Städte zählen mittlerweile mehr als zehn 
Millionen Einwohner. Sie müssen mobil 
bleiben und versorgt werden. City- 
logistik ist das Thema der Zukunft – 
und ruft nach gänzlich neuen Mobi-
litätskonzepten. 

Im öffentlichen Personennahver- 
kehr erobern intelligente Ansätze 
und neue Ideen die Welt. Neue  
U-Bahnlinien und Metros entstehen. 
Seilbahn-Konzepte werden in Latein- 
amerika realisiert – und nun auch 
in Deutschland geplant. Flexible 
Schnellbussysteme könnten dort ein- 

springen, wo die Bahn zu teuer oder zu langsam wird. 
Auch in der Logistik gibt es eine Reihe von lokalen Pi-
lotprojekten, die der Anfang einer künftigen urbanen 
Mobilität sein könnten. Die deutsche Post DHL zum 
Beispiel will mit dem Bürgermeister von Chengdu ko-
operieren. Mehr als 14 Millionen Menschen machen die 
Stadt zu Chinas viertgrößter Metropole. Für sie will 
DHL zentrale Umschlaganlagen konzipieren. In sol-
chen Urban Consolidation Centers könnte der gesamte 
Frachtverkehr aller Branchen und Unternehmen der 
Stadt gebündelt werden. Das würde die Transport-
fahrzeuge besser auslasten und den innerstädtischen 
Gütertransport reduzieren. 

Andere Möglichkeiten, die  Mobilitätsströme effi- 
zienter zu lenken, sind intelligente Aufbewahrungs-
möglichkeiten. Nachbarn oder nahe liegende Ein-
richtungen ersparten dem Zulieferer Mehrfahrten, 
Nachttransporte und eine stärkere 
Verkehrsüberwachung. 
Und natürlich 
sind tech- 
 
 
 

nische Fortschritte notwendig, nachhaltig errichtete 
Lagereinrichtungen oder modernste und effiziente 
Fahrzeuge. Der Autobauer Volvo testet schon seit Jah-
ren Hybridantriebe mit städtischen Entsorgern und 
Logistikern, zum Beispiel mit DB Schenker in London. 
In Deutschland gibt es Pilotprojekte für nachhaltige 
Mobilität. In Sachen elektrischer Antriebe ist die 
Bundesregierung gar seit Jahren aktiv. Dafür stehen 
die Nationale Plattform Elektromobilität oder das 
Förderprogramm „Schaufenster Elektromobilität“. 
Dennoch bleibt Friedrich Lohs Aufruf symptoma-
tisch für Deutschland. Landauf, landab Appelle. 
Aber zugleich will keiner damit anfangen. Nur 
1,3 Prozent der bundesweit angemeldeten Neuwa-
gen waren zu Jahresbeginn alternativ angetrieben,  
darunter 21.438 Fahrzeuge mit Hybrid- und 2.956 
mit Elektromotor. Das ist eher bescheiden im 
Vergleich zu der halben Million Geländewagen, SUVs 

oder Offroader, die neu auf Deutschlands  
Straßen, Wegen oder unwegsamen 

Schleichpfaden rollen.

Neue Energie 
für die Stadt

Smart Grids werden in Zukunft 
unsere Stromversorgung steuern.

Antonia Sagast / Redaktion

Deutschland im Jahr Zwei der Energiewen-
de: Unabhängig von politischen Diskussi-
onen haben Bürger und Städte die wahre 
Energiewende längst angestoßen. Heute 

schon speisen Hunderttausende kleinere und größere 
Erzeuger ihren Strom in das Netz ein. Energiegenos-
senschaften sorgen dafür, dass Bürger sich an Energie-
quellen wie Windrädern oder an den Stromnetzen be-
teiligen und mögliche Gewinne wieder in nachhaltige 
Anlagen stecken können. Viele Städte und Kommu-
nen fördern erneuerbare Energiequellen ihrer Bürger 
oder setzten selbst verstärkt auf Energieeffizienz. 

Den Anfang machte Aachen. Vor 20 Jahren setzte 
die Stadt Karls des Großen das so genannte „Aachener 
Modell“ durch. Das bestand aus einer umfangreichen 
Photovoltaik-Förderung, die über den Strompreis 
finanziert wurde – und das Erneuerbare-Energien-
Gesetz des Bundes vorwegnahm. Im hessischen Mar-
burg verpflichtete der Stadtrat Bauherren dazu, ihre 

Dächer mit solarthermischen Modulen auszurüsten. 
Zuschüsse der Stadt und der Stadtwerke sollen helfen, 
die heftig umstrittene Verpflichtung durchzusetzen.

Doch was hilft die grüne Stromerzeugung, wenn 
der Strom anschließend im maroden Leitungsnetz 
versickert? Smart Grids sollen das ändern. In klas-
sischen Stromnetzen versorgen große, zentrale Kraft-
werke die Verbraucher, im Netz der Zukunft aber 
werden eine Vielzahl dezentral gelegener Kraftwerke 
integriert. „Intelligente Energienetze sind die Basis 
für den Einsatz erneuerbarer Energiequellen und da-
mit auch für die Energiewende“, sagte Jürgen Arnold 
von der Arbeitsgemeinschaft E-Energy im Hightech-
Verband BITKOM. 

Smart Grids könnten im deutschen Energiesektor 
rund neun Milliarden Euro jährlich einsparen, ergab 
eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und 
Innovationsforschung im Auftrag des BITKOM. Ne-
ben den Netzausbau tritt die intelligente Steuerung des 
Energieverbrauchs. Neben den Produzenten tritt der 
Konsument. „Die Energiezukunft braucht das koordi-

nierte Handeln der im Wettbewerb stehenden Akteure“, 
so Klaus-Dieter Scheurle, Präsident der Bundesnetz-
agentur im Jahre 2011. Das sind Produzenten, Liefe-
ranten, Kunden, Prosumer, Energiedienstleister. „Da-
her kann der Weg in die Energiezukunft nur lauten: 
Mehr Raum für Innovation. Mehr Raum für intelli-
gente Strommärkte. Mehr Raum für Smart Markets!“

Heute drängen viele Firmen auf die neuen, mögli-
cherweise lukrativen Märkte. Neben Elektrokonzer-
nen, die die milliardenschwere technische Aufrüstung 
des deutschen Stromnetzes durchführen, sind das vor 
allem Netzausrüster und Systemanbieter. Cisco zum 
Beispiel kündigte erst kürzlich an, sich im Smart-
Grid-Geschäft zu engagieren. Neue Geräte und Ser-
vices für die Stromindustrie sollen das Stromnetz 
durch ein neues Computernetzwerk begleiten. Damit 
könnten die Stromkonzerne die Infrastruktur von der 
Hochspannungsleitung bis zum Endkunden überwa-
chen und intelligenter steuern. Und so könnten sie 
endlich smarte Angebote vorlegen, die das Verhalten 
der Verbraucher verändern. 

Durchhalten!

Der Wandel der urbanen 
Mobilität braucht seine Zeit.
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Kleine Genossenschaft und Stadt realisieren Zug um Zug nachhaltigen Stadtumbau.

Best Practice in Pfungstadt*

—  Unternehmensbeitrag GEWOBAU-PFUNGSTADT —

Ziele und Prozesse der Genossenschaft:
 

1. BEZAHLBARES WOHNEN 
FÜR DEN „KLEINEN  

GELDBEUTEL“

In einem stabilen hochpreisigen 
Wohnungsmarkt bestehen die Pro-
bleme, dass die seit 1949 in Zyklen 
mit öffentlicher Förderung gebauten 
Mehrfamilienhäuser weder technisch 
noch wirtschaftlich und marktgerecht 
den künftigen Anforderungen gerecht 
werden. Die älteren Bestandswoh-
nungen bieten heute einerseits den 
Vorteil, Wohnraum für geringe Ein-
kommen anbieten zu können, haben 
anderseits den Nachteil, im Zuge der 
demografischen Abgänge vollständig 
zu verslumen, da nicht mehr zeitge-
mäß zu vermitteln, lediglich nur für 
problembehaftete Zielgruppen.

2. AUFGEBAUTES VERMÖGEN 
IN ZUKUNFT ERHALTEN

Dies bedeutet dauerhaft deshalb 
schleichende Vermögensverluste, weil 
die Netto Kaltmieten keine Steige-
rungspotenziale mehr bieten und die 
rasante Explosion der Energiepreise 

und der zunehmende Instandhaltungs- 
aufwand diese Bestände unwirtschaft-
lich machen und eine notwendige sozi-
ale Durchmischung  in den Stadtquar-
tieren nicht mehr möglich ist. 

3. BESTANDSANALYSE UND 
MARKTORIENTIERTE PLANUNG

In Kooperation mit der LUWOGE 
Consult GmbH, Ludwigshafen, wur-
de der gesamte Bestand der Genos-
senschaft technisch und wirtschaftlich 
untersucht, unter Einbeziehung der 
Energiepreisentwicklung nach der 
DCF Methode betrachtet und das Er-
gebnis war: Abriss etwa 1/3 des Ge-
samtbestandes. Sowohl ein Konversi-
onsprogramm für die Abrissprojekte, 
als auch ein Optimierungsprogramm 
für die Bestandswohnungen wurde 
erarbeitet. Energetisches Ziel: bis 2020 
im Durchschnitt aller Wohnungen 
den 5 L Standard zu erreichen.

4. DIE BEWOHNER UND NACH-
BARN FRÜH EINBEZIEHEN

Die z.T. Erstbewohner aus den Jah-
ren 1953 ff waren nach Kenntnis der 
Entwicklung mit Umzug und Abriss 

einverstanden, 45  Mitglieder wurden 
umgezogen.

5. NACHBARSCHAFTEN  
NEU AKTIVIEREN

Planung der Gebäude, Wohnum-
feldverbesserungen, sowie ein Energie- 
versorgungskonzept für das umlie-
gende Stadtquartier wurden unter Ein- 
beziehung der Anlieger erarbeitet – 
Einzelheizungen ersetzt durch ein 
Nahwärmenetz. Eine neue Energiege-
nossenschaft zur Eröffnung von Kapi-
talbeteiligungen  und eine eigene En-
ergiegesellschaft zur Selbstversorgung 
gegründet.

6. FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
OPTIMAL  BÜNDELN

Gemeinsam mit der Volksbank 
Darmstadt und der WIBANK Hessen 
wurden die KfW Möglichkeiten und 
die Wohnraumförderung optimal ein- 
gesetzt. Ein Volumen von ¤ Mio. 8.8 
vertraglich fixiert und innerhalb 3 Jahren 
ein Konversionsprogramm für 72 neue 
altersgerechte Single Wohnungen reali-
siert. Die Brutto Miete beträgt für eine 
44 qm Whg im 1,5 L – Standard E 550.-

7. QUALITÄT IN DER AUS- 
FÜHRUNG SICHER STELLEN

Mit der Fa. Heberger Bau, Schif-
ferstadt, wurde ein GU Vertrag über 
den gesamten Zeitraum geschlossen, 
der mit der „schwarzen Null“ und mit 
einer erfolgreichen Umsetzung endete. 
Die Wohnungen sind durch Nachfra-
ge überzeichnet; die älteren Mitglieder 
in unserem Bestand ziehen ein und 
eröffnen für junge Familien wieder 
bezahlbaren Wohnraum.

*(Rhein Main Gebiet)

www.gewobau-pfungstadt.de  
www.ego-da-di.de

HARALD POLSTER
Sprecher der Vorstände  

GeWobau Pfungstadt e.G. 
und Energiegenossenschaft 

Darmstadt – Dieburg 

„Die Energiewende bezahlbar machen“, lautet der Leitsatz der Alliander AG. 
Der Betreiber von Strom- und Gasnetzen bewirbt sich in Stuttgart und Berlin um die Konzession. 

Intelligente Netze sparen Kosten
—  Unternehmensbeitrag ALLIANDER AG —  

Der 200-Watt-Strahler mag das 
Wohnzimmer taghell erleuchten. Aber 
Fakt ist: Der Strom für diese leistungs-
starke Lichtquelle kostet ziemlich viel 
Geld. Laptops und Radios, die rund 
um die Uhr am Netz hängen, verbrau-
chen ebenfalls Elektrizität, die man 
sparen könnte. Eine einfache Gegen-
maßnahme besteht darin, nachts den 
Stand-by-Modus auszuschalten.

Solche Ratschläge geben die Mit-
arbeiter des Unternehmens Alliander 
unter anderem gut 10.000 Haushalten 
in Amsterdam. Während der vergan-
genen Jahre entwickelte die Firma  
dort ein intelligentes Versorgungsnetz 
mit digitalen Schaltstationen. Tausende 
von Haushalten erhielten Smart Me- 
ter – intelligente Stromzähler. Über 
kleine Displays erfahren die Nutzer 
beispielsweise, welche Geräte im Haus-
halt wieviel Elektrizität verbrauchen. 
Für die Bewohner sind das Hinwei-
se, wie sie bares Geld sparen können. 
„Ohne Probleme lassen sich so die 
Kosten um zehn Prozent verringern“, 
sagt Alliander-Vorstand Ton Doesburg.  
Im März 2013 hat Alliander denn 
auch zusammen mit Amsterdam und 
Grenoble für ihr Konzept City Zero 
Energy (City-zen) den Zuschlag eines 
mehrjährigen EU-Förderprogramms 

für Smart City-Entwicklungen erhal-
ten. Rund 250 ähnliche Projekte orga-
nisiert die Firma in anderen Städten.    

In den Niederlanden ist Alliander 
der größte Betreiber von Strom- und 
Gasnetzen. Die rund 6.000 Beschäf-
tigten des Unternehmens, das nieder-
ländischen Kommunen und Provinzen 
gehört, versorgen etwa 2,8 Millionen 
Kunden – auch in Deutschland. So 
wird das Versorgungsnetz der nord-
rhein-westfälischen Stadt Heinsberg 
von Alliander unterhalten und dort 
eine Modellregion für Smart Grid 
entwickelt. In Brandenburg bereitet  
Alliander weitere Netze vor. In Stutt-
gart und Berlin bewirbt man sich gegen-
wärtig um den Betrieb der Strom- und 
Gasnetze. Die Alliander AG versteht 
sich als Partner der Kommunen und 
Bürger in dem Bemühen, die Energie-
versorgung zu rekommunalisieren. 

„Wie können die Bürger die Ener-
giewende positiv mitgestalten?“, lautet 
eine zentrale Frage, die Alliander sich 
stellt. „Wir investieren in Akzeptanz“, 
sagt Doesburg. So setzte das Unter-
nehmen in Amsterdam so genannte 
Milieucoaches – spezielle Berater – ein, 
die die Einwohner in persönlichen Ge-
sprächen informierten. 

Alliander arbeitet dafür, die Ener-

giewende bezahlbar zu halten – für 
Bürger, Kommunen und Versorger, mit 
denen man kooperiert. Das Ziel besteht 
darin, Energieeffizienz und Kostener-
sparnis mit der Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit von intelligenten 
Versorgungsnetzen zu verbinden. 

Besonderes Augenmerk gilt den 

künftigen Aufgaben, die die Netze 
bewältigen müssen. Denn die heutige 
Versorgungsstruktur wird allmählich 
durch eine neue abgelöst. Viele Gebäu-
de, Betriebe, öffentliche Einrichtungen 
und auch Privathäuser werden Elek-
trizität nicht nur verbrauchen, sondern 
beispielsweise mittels erdgasgetriebener 
Blockheizkraftwerke oder Photovoltaik-

anlagen selbst produzieren. 
Notwendig ist es deshalb, Produk-

tion, Verbrauch und Speicherung von 
Strom mit neuen digitalen Datennet-
zen regional, lokal und flexibel zu ko-
ordinieren. Eine besondere Rolle spielt 
dabei die Kombination von Elektri-
zitäts- und Gasversorgung durch die 

Nutzung der Gasinfrastruktur als 
Energiespeicher. Die Möglichkeiten 
von intelligenten und dezentralen 
Netzen  zu realisieren, wird kosten-
günstiger als der Ausbau der konven-
tionellen, zentralen, auf Spitzenbe-
darf ausgerichteten Infrastruktur.

www.alliander.de

Energiewende heißt, größtmögliche Nutzung  von dezentraler Energie über intelligente Netze.
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Städte der Zukunft
GALERIE 

Axel Novak / Redaktion

Nun wird der britische Premier seinen 
Amtssitz renoviert haben, um über 
Energieeinsparungen den Haushalt zu 
sanieren – und nicht als Geldanlage. 

Obwohl er da im Trend liegen würde. Denn wer in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf der Suche nach 
einer sicheren und aussichtsreichen Kapitalanlage ist, 
investiert immer öfter in Immobilienbeteiligungen – 
und dort gerne in nachhaltige Objekte, so genannte 
Green Buildings. 

„Ein Stück Energiewende zum Anfassen“, nennt 
Georg Hetz, Geschäftsführer der UmweltDirektIn-
vest-Beratungs GmbH, Gebäude, die nach Kriterien 
der Nachhaltigkeit errichtet oder umgebaut wurden. 
Wärmepumpen, Solarkollektoren, eine energetisch 
ausgeklügeltes Klimaanlage und eine gute Anbin-
dung an die öffentlichen Verkehrsmittel: Das sind 
die Trümpfe der Zukunft für die Immobilienbran-
che.

Gerade in den Bürohochburgen wie zum Beispiel 
Frankfurt am Main und München liegen Gebäude 
im Trend, die nachhaltig errichtet wurden. Mit 50 
Immobilien ist Frankfurt hier mittlerweile vor Mün-
chen mit 47 Gebäuden Spitzenreiter. „Wenn schon 
keine A-Lage, dann aber zumindest ein Zertifikat 
als positives Signal und Vermarktungsargument“, 
heißt es häufig. Zertifikate geben Standards beim 
Standortkonzept, beim Wasser- und Energiever-
brauch sowie bei der Bauplanung und -durchfüh-
rung. Diese Zertifizierungen sind – insbesondere in 
Märkten mit hohem Leerstand – ein entscheidender 
Faktor, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. 
„In schwächeren Märkten ist eine Zertifizierung als 
Qualitätsmerkmal umso wichtiger“, sagt Ingo Weiß, 
Leiter Real Estate Advisory Services Jones Lang 
LaSalle Deutschland. 

Ältestes Zertifizierungssystem am Markt 
ist das britische BREEAM (BRE’s Environ- 
mental Assessment Method), das auch 
Downing Street Number Ten begut-
achtet hat. Die Einhaltung von Krite- 
rien, die sich nach Nutzungsart un-
terscheiden, sind für das Zertifi-
kat maßgeblich, zum Beispiel  
Bau-Management, Gesundheit, 
Energie. Ausgezeichnet wird 
mit „Good“, „Very Good“ und 
„Excellent“. Downing Street er-
hielt übrigens „Very Good“.

Bekanntestes Zertifikat welt-
weit ist derzeit LEED (Leader-
ship in Environmental & Energy 
Design) vom US-amerikanischen 
Verband Green Building Council. 
Die Kriterien ähneln denen des 
britischen BREEAM. Auszeich-
nungen für Neu- und Altbauten 
werden in Silber, Gold und Platin 
vergeben. Für Platin müssen min-

destens 73 Prozent der Anforderungen erfüllt wer-
den, für Gold sind immerhin 55 Prozent notwendig. 

In Deutschland haben die Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung ein eigenes, nationales Zertifikat konzipiert. Es  
berücksichtigt die Gebäude- und Umgebungsöko- 
logie, ökonomische Aspekte sowie die soziokulturelle 
und funktionale Qualität. Ausgezeichnet wird nach 
der Kategorie Nutzung sowie durch eine Gesamt- 
bewertung mit Gesamtnote und Zertifizierung.

Auch der von der Deutschen Energie-Agentur 
(dena) entwickelte Energieausweis ist eine wichtige 
Gebäudezertifizierung. Er ist gesetzlich vorgeschrie-
ben und gibt Auskunft über den Primärenergie- 
bedarf des Gebäudes und den Wärmeverlust der  
Gebäudehülle. 

Ein weiteres europaweites Programm ist „Green 
Building“, das in Deutschland ebenfalls von der 
dena koordiniert wird. Anderes als die übrigen 
Zertifikate berücksichtigt „EU Green Building“ 
nur die Energieeinsparung. Der 
Primärenergiebedarf des Ge-
bäudes muss um ein Viertel  
geringer sein als der gesetz- 
lich vorgeschriebene Stan- 
dard. Um eine Urkun- 
de zu erhalten, muss 
der Bedarf sogar  
um 50 Prozent unter  
dem Standard liegen. 

Nachhaltig bauen

 London, Downing Street Number 10: Der Amtsitz des  
britischen Premierministers steht sicher für vieles in der  

Politik des Königreiches, aber bislang kaum für Nachhaltig-
keit. Das hat sich nun geändert. Denn das 300 Jahre alte 

Gebäude ist einer technischen Erfrischungskur unterzogen 
worden und hat, mitten im Winter und in der britischen 
Wirtschaftskrise, das begehrte BREEAM-Zertifikat über  

Nachhaltigkeit erhalten. 

Portland, USA

Die Stadt im Bun-
desstaat Oregon 
setzt konsequent 
auf ÖPNV und 
Fahrrad als Ver-
kehrsmittel – eine 
Ausnahme in den 
USA. Das Thema 
Recycling wird 
groß geschrieben. 
Bürger-Engagement, die Nutzung alternativer 
Energien und Energiesparhäuser machen Portland 
zur lebenswerten Stadt und zum Vorbild. 

Hafen City Hamburg

Der neue Stadtteil 
verdichtet die 
Stadt nach innen 
hin. Keine neuen 
Flächen müssen 
versiegelt werden, 
stattdessen wird 
ein ehemaliges 
Hafengebiet wie-
derverwertet. Die 
HafenCity verfügt außerdem über eine innovative 
Energie- und Wärmeversorgung, die 50 Prozent 
Emissionen einsparen soll.

Die chinesische 
Großsiedlung für 
350.000 Menschen 
will Maßstäbe 
setzen. Strom soll 
aus Wind- und 
Solarkraft gewon-
nen werden, der 
Nahverkehr soll 
umweltfreundlich 
sein, Abfälle sollen recycelt werden. Bis 2020 soll 
Tianjin auf eine Fläche von 30 Quadratkilometern 
anwachsen. 

Tianjin

Kopenhagen 

Bis 2025 will die 
dänische Haupt-
stadt CO2-neutral 
werden. Bereits 
heute werden 
60 Prozent aller 
Fahrten in der In-
nenstadt mit dem 
Fahrrad erledigt, 
20 Prozent mit 
dem öffentlichen Verkehr und nur 20 Prozent 
mit dem Privatauto. Fernwärme soll noch stärker 
durch Biomasse erzeugt werden.

Masdar City

Die Ökostadt 
liegt mitten in der 
Wüste, etwa 30 
Kilometer östlich 
der Hauptstadt 
des Scheichtums 
Abu Dhabi am 
Persischen Golf 
und soll auf sechs 
Quadratkilometern 
Lebensraum für rund 50.000 Einwohner bieten. 
CO2-Neutralität ist oberste Priorität, so soll etwa 
die Wasserversorgung durch solarbetriebene Ent-
salzungsanlagen gewährleistet werden.

Fotos: Promo
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Die Stadtwerke Heidelberg bauen innovative Versorgungsstrukturen
für den Nullemissionsstadtteil Heidelberg-Bahnstadt auf.

Stadtwerke – Partner für eine Stadt der Zukunft

—  Unternehmensbeitrag STADTWERKE HEIDELBERG —  

Herr Dr. Irmscher,  
in Heidelberg ent-
steht ein neuer 
Stadtteil: Heidel-
berg-Bahnstadt , 
ein Passivhausge-
biet, das weltweit 
Standards setzt. 
Was ist Ihr Beitrag 
zu diesem Projekt?

Wir realisieren 
zusammen mit der Stadt Heidelberg 
und weiteren Partnern ein innova-
tives Energiekonzept. Die Bahnstadt 
setzt flächendeckend den deutschen 
Passivhausstandard um, und wir de-
cken den verbleibenden Wärmebe-
darf so klimaschonend wie möglich-
mit hocheffizienter Fernwärme. Ab 
Ende dieses Jahres wird sie bilanzi-
ell sogar zu 100 % aus erneuerbaren  
Energien stammen – so wird die 
Bahnstadt zu einem Nullemissions-
standort. Gleich neben der Bahn-
stadt bauen wir ein Holz-Heiz- 
kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Mit einer jährlichen Erzeu-
gung von 80 MWh Wärme und  
24 MWh Strom ist es eine der größ-
ten Anlagen dieser Art in Deutsch-
land. 

Und welches Konzept verfolgen Sie 
im Bereich Strom?

Wir versorgen alle Gebäude der 
Bahnstadt mit Smart Metern – in-
telligenten Zählern, mit denen der 
Kunde seinen Stromverbrauch sehr 
genau verfolgen kann. Parallel ar-
beiten wir mit der Uni Stuttgart und 
der Stadtwerke-Kooperation Trianel 
an der Entwicklung einer App, die 
den Kunden individuelle Infos zum 
Verbrauch ihres Haushalts liefert – 
bis auf die Ebene einzelner Geräte. 

Der Nutzer kann damit ein hohes 
Wissen über sein Verbrauchsverhal-
ten und seine Handlungsmöglich-
keiten entwickeln – eine wichtige 
Basis für die intelligente Nutzung 
von Strom. Wir liefern ihm außer-
dem die Produkte, die er zum En-
ergiesparen brauchen, etwa Bewe-
gungsmelder oder Funkschalter. So 
wird der Energieverbraucher zum 
Energiemanager.

Zum Thema Strom gehört außer-
dem – als Baustein im Verkehrskon-

zept des Nullenergiestadtteils – die 
E-Mobilität, natürlich mit Ökostrom. 
Wir stehen im Kontakt mit den Inves-
toren, damit schon jetzt Lademöglich-
keiten für E-Mobile aufgebaut werden, 
und etablieren E-Mobilität über den 
Aufbau eines Pedelec-Verleihkonzepts. 

Das sind viele Innovationsthemen für 
ein Stadtwerk, was erhoffen Sie sich 
von dem Engagement?

Das ist richtig: Es sind viele neue 
Themen, denn zusätzlich sind wir 
auch in die Glasfasertechnik ein- 
gestiegen und ermöglich künftig 
eine High-Speed-Kommunikation 
in der Bahnstadt. Aber in den ho-
hen Qualitätsstandards der Stadt 
Heidelberg für den neuen Stadtteil 
liegt eine große Chance für uns: Wir 
gewinnen wertvolle Erfahrungen 
für zukunftsfähige Geschäftsfelder. 
Gleichzeitig hat die Stadt Heidelberg 
mit uns als 100-prozentig kommu-
nalem Unternehmen einen Partner, 
mit dem sie ihre Ziele in der Stadt-
entwicklung gut erreichen kann. Das 
ist für beide Partner eine echte win-
win-Situation. 

www.swhd.de 

DR. RUDOLF IRMSCHER
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Heidelberg

Ende 2013 geht das Holz-Heizkraftwerk der Stadtwerke Heidel-
berg in Betrieb. Dann wird Heidelberg-Bahnstadt bilanziell zum 
Nullenergiestadtteil.

FÜR DIE ZUKUNFT VERSORGT
In Heidelberg entsteht ein neuer 
Stadtteil mit Raum zum Leben 
und Arbeiten für 12.000 Men-
schen: die Bahnstadt, eines der 
größten Stadtentwicklungspro-
jekte in Deutschland und die 
größte Passivhaussiedlung Eu-
ropas nach dem deutsche Pas-
sivhausstandard. Auf 116 Hektar 
werden Versorgungskonzepte 
aufgebaut, mit denen Wohnen 
von morgen heute schon mög-
lich wird: durch klimaschonende Wärmeversorgung, intelligente Stromzähler, E-Mobili-
tät und Telekommunikation via Glasfasertechnik. 

Nachhaltiges Bauen ein Trendthe-
ma? Da differenziert Dr. Jutta Ma-
treux, Leiterin Corporate Sustainability 
bei der Wacker Chemie AG: „Nachhal-
tigkeit ist fraglos ein Megatrend und die 
Bauindustrie nimmt dabei eine Schlüs-
selrolle ein. Bei WACKER ist Nach-
haltigkeit allerdings kein Trend, viel-
mehr war es schon immer Teil unserer 
Unternehmensphilosophie.“WACKER 
hat eine lange Tradition in der Ent-
wicklung wegweisender nachhaltiger 
Technologien, insbesondere für den 
Bausektor, einer der zentralen Kompe-
tenzbereiche des Konzerns. Heute sind 
viele Innovationen, die in den unter-
nehmenseigenen Laboren entstanden 
sind, weltweiter Standard in der Bau-
branche. Als einziger globaler Chemie-
konzern verfügt WACKER über zwei 
ausgereifte Technologieplattformen: 
die Silicon- und die Polymerchemie. Sie 
bilden das Fundament, um Lösungen 
für die zentralen Herausforderungen 
an die Bauindustrie von morgen zu 
finden: Wie können Energiekosten, 
Ressourcen und Baustoffe gespart, Re-
novierungszyklen reduziert und Emis-
sionen vermieden werden? 

Die Fassade ist dabei ein Anwen-

dungsbereich, bei dem sich Effizienz- 
und Einsparpotenziale gleichermaßen 
realisieren lassen. Vorausgesetzt, es 
werden die richtigen Technologien ein-
gesetzt. Mit nachhaltigen polymeren 
Bindemitteln und siliconbasierten 
Additiven bietet WACKER der Bau-
industrie ein zukunftweisendes Port-
folio. So sorgen etwa VINNAPAS® 
polymere Bindemittel für die optimale 
Funktionsfähigkeit von Klebemörtel, 
Armierungsmasse und Putz in ener-
gieeffizienten Wärmedämmverbund-

systemen sowie für verbesserte Eigen-
schaften von mineralischen Putzen und 
sie ermöglichen die Formulierung von 
emissionsarmen Innen- und Außenfar-
ben. SILRES® BS Siliconharze eignen 
sich ideal zum aktiven Fassadenschutz 
vor Feuchtigkeit, zur Hydrophobierung 
von Dämmstoffen, zum Betonschutz 
und Mauerwerkstrockenlegung sowie 
für Siliconharzputze und Siliconharz-
farben mit einzigartigen wasserabwei-
senden und gleichzeitig wasserdampf-
durchlässigen Eigenschaften. 

Bestehende WACKER-Technolo-
gien werden kontinuierlich analysiert 
und markt- und verbraucherorientiert 
weiterentwickelt. Zudem stellen sie die 
Basis zur Entwicklung von Innovati-
onen, die vollkommen neue Möglich-
keiten für die Baubranche eröffnen, 
wie etwa die GENIOSIL® Hybridpo-
lymere, die die Vorteile von Siliconen 
und Polyurethanen vereinen mit dem 
Resultat, sowohl anwendungs- als auch 
umweltfreundlich zu sein oder die neu-
artigen ETONIS® Modifiziermittel, 
die z.B. die Herstellung von biegsamem 
Beton ermöglichen und so in der Ar-
chitektur Raum für zeitgemäße Kon-
zepte schaffen. Bessere Baustandards, 
höhere Energieeffizienz der Gebäude 
und mehr Lebensqualität für die Men-
schen sind heute globale und dennoch 
regional sehr individuelle Themen. Um 
die Märkte und Anforderungen hier 
optimal zu bedienen, bietet WACKER 
über seine weltweiten Technical Cen-
ter fokussierte Services und entwickelt 
lokalspezifisch bedarfsgerechte Lösun- 
gen, um so nachhaltiges Bauen konse-
quent global zu fördern.

www.wacker.com/construction

Nachhaltige Bauchemie setzt 
Green Building Standards

—  Unternehmensbeitrag Wacker Chemie AG  —  

Innovative Technologien fördern zukunftsorientierte Lösungen, global und bedarfsgerecht.
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Baufinanzierung mit System
Wer bauen will, hat die Wahl zwischen einer Vielzahl von Anbietern, Tarifen und Förderungen.  

J.W. Heidtmann / Redaktion

Derzeit ist die Finanzierung von Baupro-
jekten geradezu sensationell billig. Für 
einen Hypothekenkredit mit zehnjäh-
riger Zinsbindung müssen Bankkunden 

laut FMH-Index aktuell im Bundesdurchschnitt 
rund 2,5 Prozent bezahlen. Wer sich auf 15 Jahre 
festlegen möchte, kommt bei Immobilienkrediten auf 
knapp über drei Prozent. Dennoch lohnt sich der Ver-
gleich von Angeboten, die Konditionen sind bei den 
Kreditanbietern teils recht unterschiedlich. Und über 
eine jahrzehntelange Laufzeit können zehntel Pro-
zentpunkte Tausende Euro ausmachen. 

Zu achten ist neben der Laufzeit des Kredit auf Ei-
genkapitalhöhe und auf die Höhe der Tilgungsraten. 
Faustregel: Je länger man sich auf einen bestimmten 
Zinssatz festlegen möchte, desto höher ist er, weil die 
Banken davon ausgehen, dass langfristig die Zinsen 
wieder steigen werden. Wer jedoch einen Vertrag 
mit kurzer Laufzeit – etwa fünf Jahre – abschließt, 
kann den FMH-Index noch deutlich unterbieten. Die 
Gefahr: Sollte die Europäische Zentralbank binnen 
der Laufzeit ihre aktuelle Niedrigzinspolitik aufge-
ben, müsste man beim Anschlusskredit mit deutlich 
schlechteren Konditionen rechnen. 

Viele kombinieren deshalb einen Immobilienkre-
dit mit einem Bausparvertrag. Allein 23 Bauspar-
kassen gibt es bundesweit, zehn davon sind öffent-
liche Landesbausparkassen. Bausparverträge bieten 
oft zwei Vorteile: Frühzeitig abgeschlossen, können 
Häuslebauer damit ihren Eigenanteil ansparen, den 
viele Banken einfordern. Es gilt: je höher das einge-
setzte Eigenkapital, desto niedriger ist der Zinssatz, 

den die Bank dem Kunden bei einem zusätzlichen 
Laufzeitkredit anbietet. Als Faustregel wird oftmals 
ein Eigenkapital von mindestens 30 Prozent der  
Kreditsumme angegeben. Auch für die Tilgung 
gilt: Wer sich darauf festlegt, mehr als ein Prozent 
der Kreditsumme pro Jahr zurückzuzahlen, erhält 
meist günstigere Konditionen. Alle Faktoren haben 
Einfluss auf die monatliche Abschlagssumme, die 
Kreditnehmer an die Bank zahlen müssen. Bauspar-
verträge bieten als weiteren Vorteil eine feste Zins-
bindung über eine Laufzeit von 20 oder 30 Jahren. 
Hier lässt sich genau ausrechnen, zu welchem Zeit-
punkt der Kredit abgezahlt sein wird. Der Markt ist 
unübersichtlich: Um sich im Dschungel der über 150 
Bauspartarife zurechtzufinden, die oftmals noch mit 
Wohn-Riester-Verträgen gekoppelt werden können, 
ist professionelle Hilfe unerlässlich.  

Wer plant, ein Niedrigenergiehaus neu zu bau-
en oder ein Bestandsgebäude zum Niedrigenergie-
haus umzurüsten, kann außerdem auf eine Vielzahl  
von staatlichen Förderungsmöglichkeiten 
zurückgreifen. Wer seine Finanzierung 
mit einem Förderkredit der staat-
lichen KfW-Bank 
kombiniert, kann 
außerdem noch 
Zinsen sparen. 
Die KfW för-
dert Bau, Kauf 
und Sanierung 
von Immobi-
lien mit gün-
stigen Kre-
diten und 

Zuschüssen. Zu beachten ist: Wer einen KfW-Kredit 
beantragen möchte, muss dies über einen externen 
Immobilienfinanzierer, eine Geschäftsbank oder 
seine Hausbank tun. Die Bank ist in der Pflicht, die  
Finanzierung zu prüfen, denn sie haftet gegenüber 
der KfW für die Rückzahlung. 

Im Gegenzug hilft die Geschäftsbank bei der An-
tragstellung und mit Informationen über Zuschüsse 
und Fördermöglichkeiten. Bei Sanierungen müs-
sen die vorhandene Bausubstanz, das Budget und 
die konkreten Förderbedingungen genau analysiert 
werden. Hier muss ein Energieberater hinzugezogen 
werden. Die Beauftragung und Überwachung der Sa-
nierungsarbeiten sollte ebenfalls durch Fachleute ge-
schehen: Energieberater oder den Architekten. Auch 
das kann förderfähig sein und hilft im Zweifel, die 
Baumaßnahmen entsprechend der Förderrichtlinien 
zu belegen. Neben der KfW fördert etwa das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) 
Einzelmaßnahmen wie eine Biomasse-Heizung 
oder eine Solarthermie-Anlage. Außerdem geben 

viele Bundesländer Hilfen, etwa für barrierefreies 
Wohnen oder Mehr-Generationen-Projekte. 

News & Trends 
J.W Heidtmann, Redaktion

NEUER PREIS FÜR NACHHALTIGES BAUEN 
Erstmals vergibt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2013 in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB den Sonderpreis „Nach-
haltiges Bauen“. In einem Wettbewerb werden Gebäude prämiert, die in vorbildlicher 
Weise Nachhaltigkeit, Innovation und Ästhetik zusammenbringen. Die Bewerbungs-
frist läuft noch bis zum 15. Mai. Alle weiteren Infos im Netz.
www.nachhaltigkeitspreis.de

TESTSIEGER BAUFINANZIERUNG 
Günstigster Anbieter von Immobilienkrediten ist laut Stiftung Warentest die Dr. Klein & 
Co. AG. „Finanztest“ stellte dem Unternehmen 2012 vier Mal die Bestnote aus, dreimal 
belegte das Unternehmen den zweiten Platz. Auch bei Förderkrediten konnte Dr. Klein 
seine Kompetenz unter Beweis stellen, so das Urteil von „Finanztest“. Dr. Klein ist ein 
unabhängiger Vermittler für Finanzprodukte und gehört zu den größten, unabhängigen 
Anbietern für Baufinanzierungen.

SIM CITY WIEDER DA
Nach zehn Jahren kommt eine neue Version des legendären Computerspiels auf den 
Markt, mit dem man Bürgermeister einer Stadt werden kann. Aufgabe: Der Spieler 
entscheidet, wo und wie Straßen verlaufen, legt Wohngebiete und Bereiche für Gewerbe 
und Industrie fest und kümmert sich um die Strom- und Wasserversorgung. Das neue 
„SimCity“ wartet mit einer spektakulären 3D-Grafik auf, die Stadt kann gedreht und 
gezoomt werden. 

TEUERSTE STADT DER WELT
Alle drei Jahre untersucht die Großbank UBS einen einheitlichen Warenkorb aus 122 
Güter und Dienstleistungen in weltweit 72 Städten. Ergebnis der aktuellen Studie: Die 
teuerste Stadt der Welt ist Oslo. Hinter der Hauptstadt Norwegens folgen Zürich und 
Tokio. Allerdings verdienen die Menschen in den extrem teuren Städten auch besonders 
gut und stehen damit letztlich nicht schlecht da. Trotz der hohen Preise können sich die 
Menschen in Zürich demnach am meisten von ihrem Geld leisten, denn nirgendwo wird 
so viel verdient wie dort. Die deutschen Städte Frankfurt und München finden sich erst 
auf dem 12. und 13. Platz.

BERLIN ELEKTRISIERT 
Am 12. März entschied der Berliner Senat, dass die Hauptstadt auf dem Feld der 
Elektromobilität „Referenzstadt“ werden soll. Dazu will das Land unter anderem 
die Ladeinfrastruktur ausbauen und ein Qualifizierungszentrum Elektromobilität 
einrichten. Es sollen insgesamt bis zu elf Projekte mit bis zu 20,1 Millionen Euro 
durch die Länder Berlin und Brandenburg gefördert werden.

REKOMMUNALISIERUNG 
Immer mehr Gemeinden entschließen sich, ihre vor gar nicht allzu langer Zeit priva-
tisierten Versorgungsunternehmen zurück in kommunale Trägerschaft zu bringen. 
Grund sind meist die als zu hoch empfundenen Preise der privaten Versorger. In  
Berlin stimmte vor einem Jahr ein Volksbegehren für den Rückkauf der Wasser-
betriebe, derzeit wollen Bürger mit einem Volksbegehren ihre Energieversorgung in 
eigene Hände bekommen.
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KfW-Finanzierungen sind günstig – 
aber wer kann eine vielfache Zinslast nach Auslauf der Förderung schultern?

Risiko KfW-Finanzierung 
—  Unternehmensbeitrag DR. KLEIN —  

Die gegenwärtigen Förderprogram- 
me der KfW sind historisch einzigartig. 
Ob energetisch Bauen oder Sanieren, 
Schaffung von Wohneigentum oder 
altersgerecht Umbauen – für nahe- 
zu jede Investition in Wohnimmobili-
en hat die KfW passende Programme. 
Dabei sind die Zinsen meist unter der 
aktuellen Inflationsrate, häufig nur 
bei 1% p.a. Da ist es selbstverständlich, 
dass man bei einer Baufinanzierung 
einen möglichst hohen KfW-Anteil in 
eine Finanzierung einbaut. Doch das 
böse Erwachen kommt bestimmt – 
nach Auslauf der KfW-Förderung am 
Ende der zehnjährigen Zinsbindung.

Die Phantasie, dass dann zu ähn-
lichen Konditionen eine Anschlussfinan- 
zierung vereinbart werden kann, wird 
kaum jemand haben. Nicht nur, dass 
das gegenwärtig durch die schwierige 
Wirtschaftslage historisch niedrige 
Zinsniveau kaum noch Bestand ha-
ben wird. Auch werden Basel III und 
Solvency II die Refinanzierungskosten 
für Banken und Versicherungen 
deutlich in die Höhe treiben. So wer- 
den Anschlussfinanzierungen jenseits 
der 4% realistisch sein, aber auch 6% 
oder mehr sind denkbar. Eine derar-

tige Vervielfachung der Zinsbelastung 
kann Immobilieninvestitionen nicht 
nur unrentabel machen, sie können 
auch zu massiven Liquiditätsproble-
men bei den Kreditnehmern führen. 

Mit dem Dr. Klein-EnergieEffi- 
zienzDarlehen hat der 1954 gegründe- 
te Finanzdienstleister Dr. Klein & Co. 
AG jetzt eine Lösung zum Ausschluss 
des Zinsänderungsrisikos bei KfW- 
Finanzierung gefunden. Dabei setzt 
sich das Dr. Klein-EnergieEffizienz-

Darlehen aus zwei Finanzierungsbau-
steinen zusammen: einem KfW-Dar-
lehen sowie einem Bausparvertrag. 

Zunächst wird der Finanzbedarf 
über ein KfW-Darlehen in der für alle 
Wohnbauprogramme angebotenen Va- 
riante 8/8/8 (ab Juni 2013 neu 10/10/10) 
gedeckt. Bei einer achtjährigen (zehn-
jährigen) Zinsbindung und Laufzeit 
wird dabei komplett auf eine Tilgung 
verzichtet. Die durch die Tilgungsfrei- 
heit des KfW-Darlehens gesparte Liqui- 

dität wird zur Ansparung eines Bau-
sparvertrages genutzt. Nach acht (zehn) 
Jahren löst dieser das KfW-Darlehen ab 
und läuft dann noch rund weitere zwölf 
(15) Jahre bis zur vollständigen Rückzah-
lung (siehe Grafik). Der passende Bau- 
spartarif wird dabei aus einer Vielzahl von 
verschiedenen Bausparkassen ausgewählt.

Mit diesem Modell können förder-
fähige Investitionen in Wohnimmobi-
lien mit fest vereinbarten Zinsen über 
rund 20 (25) Jahre finanziert werden. 
Die dabei erreichte Durchschnitts-
verzinsung liegt in Abhängigkeit von 
dem jeweiligen KfW-Förderprogramm 
und dem gewählten Bauspartarif der-
zeit um die 2% p.a.

 Somit schließt das Dr. Klein-Ener- 
gieEffizienzDarlehen nicht nur das 
Zinsänderungsrisiko der KfW-Finan- 
zierung aus, sondern bietet auch Kon- 
ditionen, die trotz des günstigen Zins- 
niveaus mit einem klassischen Annui-
tätendarlehen nicht zu erreichen sind. 

Weitere Information zum Dr. Klein- 
EnergieEffizienzDarlehen unter:

http://www.drklein.de/energieeffi- 
zienzdarlehen.htmlFinanzierungsbausteine des Dr. Klein-EnergieEffizienzDarlehens

Effiziente Eigenstromgewinnung als Lösung für das Stromproblem

Kurs auf Zukunft! 
—  Unternehmensbeitrag AZUR INDEPENDA GMBH —  

Wer den stetig steigenden Stromkosten dauerhaft entgehen möchte, muss sich 
nach zukunftsfähigen Lösungen zur alternativen Energiegewinnung umsehen. 
Eine innovative Möglichkeit die Kraft der Sonne effizient zu nutzen und zu spei-
chern, bietet das intelligente Eigenstromsystem Azur Independa. Es sichert Haus-
besitzern nicht nur einen konstant günstigen Strompreis für mindestens die näch-
sten 24 Jahre, sondern deckt gleichzeitig bis zu 80 % des eigenen Strombedarfs ab. 

Der benötigte Strom kommt dabei von der Photovoltaik-Anlage auf dem ei-
genen Dach und wird durch Azur Independa intelligent im Haus verteilt, ver-
braucht und gespeichert. Tagsüber versorgt Azur Independa alle Verbraucher mit 
ausreichend Energie und lädt gleichzeitig die recyclebaren Blei-Gel-Akkus. Sie 
stellen den eigenen Strom dann zur Verfügung, wenn die Sonne nicht scheint. 
Nur wenn der Speicher voll geladen ist, wird der überschüssige Strom ins öffent-
liche Netz eingespeist. 

Das bereits mehrfach 
ausgezeichnete Eigen- 
stromsystem ist für das 
Unternehmen azur inde- 
penda GmbH nur der erste 
Schritt in eine nachhal- 
tige Zukunft. Denn Ge- 
schäftsführer Bernd Sauter 
arbeitet bereits weiter an 
der Erfüllung seiner Visi-
on: der autarken, alterna-
tiven Energieversorgung 
ganzer Straßen, Viertel, 
Dörfer und Städte. Mit Er-
folg: Seit Herbst 2011 hat 
das findige Unternehmen 
über 300 Anlagen erfolg-
reich installiert.

www.azur-independa.de

Intelligenz rechnet sich: Solarstrom herstellen x verbrauchen x speichern = 
sichert einen günstigen Strompreis.

BAUMESSE NRW 
22. bis 24. März 2013, Messe Dortmund
Über 300 Unternehmen rund um den Hausbau präsentieren Entwicklungen und 
Trends wie Energieeffizienz, Heizen, Dämmung. Alle Gewerke und Produkte im und 
am Haus werden abgedeckt. Zielgruppen sind Bau- und Modernisierungsinteressierte, 
Architekten, Planer und wichtige Entscheidungsträger, die eine Orientierungshilfe für 
Kauf- und Planungsentscheidungen wollen.
www.baumessenrw.de

15. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG
14. und 15. Mai 2013, InterContinental Berlin 
Die alljährliche ÖPNV-Jahrestagung steht unter dem Motto ÖPNV-Mobilität 2030. Die Ver-
anstaltung gibt Einblicke in die jüngsten Branchenentwicklungen. Im Fokus stehen Themen 
wie Energiewende und Nachhaltigkeit, Investitionsstau und Eurokrise. Die Branche ist ge-
fordert, die viel versprechenden Ansätze von der Fahrzeugtechnik bis zum Kundenbewusst-
sein, von Personalfragen bis zur Kommunalpolitik, kreativ weiter zu entwickeln.
www.euroforum.de 

ANGACOM 
4. bis 6. Juni 2013, Messe Köln
Europas führende Fachmesse für Kabel, Breitband & Satellit richtet sich an Netzbe-
treiber, Ausrüster, Dienstleister, Programmanbieter, Beratungsunternehmen, Behörden 
und andere Institutionen der Telekommunikations- und Medienbranche. Der dritte 
Tag des Kongressprogramms wird 2013 erstmals als „Thementag  Connected Home“ in  
Kooperation mit dem Hightech-Verband BITKOM veranstaltet.
www.angacom.de

CONSENSE 
18. bis 19. Juni 2013, Messe Stuttgart
Fachmesse und Kongress für nachhaltiges Bauen, Träger ist die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen DGNB. Das Thema „Green Building“ steht hier im Vordergrund. 
Im vergangenen Jahr kamen knapp 2.000 Besucher aus über 50 Ländern, um sich über 
aktuelle Entwicklungen und neue Konzepte zu informieren. Lösungen zu Fragen der En-
ergieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Werthaltigkeit werden vorgestellt.
www.consense-messe.de

Messetermine 



Brennwert plus Solar – 
clever kombiniert.
Die Wolf Gas-Solarzentrale CSZ ist das effi ziente Dream-Team aus Gas-Brennwertgerät, 
Solarspeicher und Solarpumpengruppe für Wohnobjekte mit bis zu 150 m2. Mit einem 
solaren Deckungsbeitrag in der Warmwassergewinnung von bis zu 60 % rechnet sich die 
Anschaffung schon nach kurzer Zeit, es gibt Geld vom Staat und die Richtlinien des Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetzes für Neubauten sind auch erfüllt. Noch mehr Argumente?

Infos unter: www.wolf-heiztechnik.de, 0 87 51/74 -11 47
oder über die Wolf-Showroom-App.

Solarkollektor 

Gas-Brennwert-Solarzentrale CSZ

RAUMWÄRME  I  WARMWASSER  I  SOLAR  I  ENERGIEMANAGEMENT  I  KLIMA-LÜFTUNG  I  STROMERZEUGUNG  

Jetzt staatliche 

Förderung sichern!

Mehr unter www.bafa.de
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