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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Innerhalb der watt_2.0-Arbeitsgrup-
pe „Mobilität“, die Ende November 
tagt, engagieren sich mehr als zehn 
Mitgliedsunternehmen für die För-
derung und Etablierung nachhaltiger 
Mobilitätskonzepte sowie die Dekar-
bonisierung im Verkehrssektor. Ne-
ben dem Austausch über Fachvorträ-
ge und Praxisbeispiele bildet das Ar-
beiten in konzentrierter Gruppe den 
Schwerpunkt. Anhand der bestehen-
den Rahmenbedingungen und der 
Erfahrungen der unterschiedlichen 
Unternehmen wird an einer gemein-
samen Handlungsempfehlung gear-
beitet. Diese wird sich in erster Linie 

auf den Koalitionsvertrag 
für die 19. Wahlperiode 
des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages bezie-
hen und auf die hier vor-
gesehenen Ziele und An-
sätze ausgerichtet sein. 
Im Fokus der Handlungsempfeh-
lung stehen konstruktive Anregun-
gen aus Branchensicht, um gemein-
sam die Mobilitätswende mit zu ge-
stalten. Die Besonderheit und der 
Vorteil dieser gemeinsamen Arbeit 
liegen in der Berücksichtigung der 
vielfältigen Kompetenzen und er-
möglichen somit die umfassende Be-

trachtung der Aufgaben-
stellung. Auch hier steht 
der sektorenübergreifen-
de Ansatz des Verbandes 
im Vordergrund. Einen 
Einblick in die Thematik 
ermöglicht unter anderem 

der Vortrag „Intelligente Ladelösun-
gen für Flotten“ von Dr. Hans Hen-
ning Thies (Teamleitung Produktent-
wicklung, GP Joule), der während des 
5. Forums Elektromobilität Schles-
wig-Holstein der WTSH am 6. De-
zember 2017 in Kiel stattfindet. 
Das Engagement auch in den 
watt_2.0-Arbeitsgruppen steht je-

dem watt_2.0-Mitglied offen – eben-
so die Anregung für die Bildung wei-
terer Tätigkeitsfelder.
watt_2.0 und seine Mitglieder zeigen, 
was hier in Schleswig-Holstein geht 
und wie es funktioniert, erklären und 
reden über das, was die Akteure an-
treibt. Wir laden Sie ein, uns kennen-
zulernen und gemeinsam mit uns die 
Themen der Erneuerbaren mitzuge-
stalten und umzusetzen. Kontakt : 
Geschäftsführung watt_2.0, Mai- 
Inken Knackfuß, info@wattzwei 
punktnull.de
Weitere Informationen über watt_2.0 
unter www.wattzweipunktnull.de.

Sektorenkopplung mit Power to Heat 

Wie aus Wind Wärme wird

Schleswig-Holstein zeigt, wie Energie-
wende geht: Im ganzen Land wird Wind 
genutzt, um Energie zu erzeugen – al-
lerdings können die Netze diesen Strom 
nicht immer aufnehmen. Abregelungen 
der Windkraftanlagen sind die Folge. 

Auch die Windparks im Fried-
rich-Wilhelm-Lübke-Koog sind von 
diesen Abregelungen betroffen. Da-
durch kann ein Teil der zur Verfügung 
stehenden Regenerativen Energie nicht 
in das Stromnetz eingespeist werden. 
Damit diese Energie künftig genutzt 
werden kann, ist die Verknüpfung des 
Stromsektors mit anderen Energie-
sektoren erforderlich. Dieser Vorgang 
nennt sich Sektorenkopplung. Mit der 
Gründung des ersten Bürgerwindparks 
Deutschlands vor mehr als 26 Jah-
ren legte der Friedrich-Wilhelm-Lüb-
ke-Koog bereits damals einen entschei-
denden Grundstein für die Akzeptanz 
der Energiewende. Das Erfolgsmodell 
Bürgerwindpark, welches den Bürgern 
vor Ort ermöglicht, sich aktiv und fi-
nanziell an einem Windpark zu betei-
ligen, wurde seither in vielen Gemein-
den, insbesondere im Kreis Nordfries-
land, übernommen. Hier ist die Ener-
giewende fest in Bürgerhand!

Vorreiter der Wärmewende
Nun ist der Zeitpunkt gekommen, 

an dem der Friedrich-Wilhelm-Lüb-
ke-Koog auch zum Vorreiter der Wär-
mewende wird. Die Erneuerbare-Un-
ternehmensgruppe Arge Netz aus 
 Breklum, die Bürgerwindpark Lüb-
ke-Koog Infrastruktur, die Gemein-
de Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog 
und das Institut für Wärme- und Oel-

technik (IWO) starten gemeinsam ein 
Modellvorhaben, mit dem die ansons-
ten ungenutzte Windenergie gleich vor 
Ort zum Heizen privater Häuser ge-
nutzt wird. Möglich wird dies durch 
den Einsatz von sogenannten Hybrid-
heizsystemen, die die benötigte Wär-
me nun zusätzlich zur bisherigen Heiz-
technik auch mit Windstrom bereit-
stellen können. Die Pilotphase des Pro-
jekts läuft bis Ende 2019. Die Planung 
und Durchführung vor Ort übernimmt 
das im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog 
ansässige Dienstleistungsunternehmen 
ee-Nord mit Unter-
stützung von Arge 
Netz und IWO. ee-
Nord bietet sämtli-
che Dienstleistun-
gen rund um die 
Entwicklung und 
Betriebsführung 
im Bereich der Er-
neuerbaren Energi-
en an und begleitet 
hier die innovative 
Sektorenkopplung.

Windenergie ist 
der Leistungsträ-
ger beim Klimaschutz und im künftigen 
Energiesystem. Mit der Sektorenkopp-
lung von Wind und Wärme kann der 
Anteil von Erneuerbarer Energie jetzt 
auch im privaten Heizungsraum schritt-
weise gesteigert werden. Hier wird der 
Erneuerbare Strom in Wärme umge-
wandelt. Rund ein Viertel aller Haus-
halte in Schleswig-Holstein heizt mit 
Öl, vor allem im ländlichen Raum. So 
auch viele Bewohner des Friedrich-Wil-
helm-Lübke-Koogs. Durch die großen 
Entfernungen der Höfe und Häuser un-
tereinander stellt ein Fernwärmenetz 

keine Alternative dar. Die meisten Hei-
zungsbesitzer schätzen die Unabhängig-
keit und die Speicherbarkeit, die ihnen 
ihre Heizung bietet. Gleichzeitig wollen 
viele Haushalte gerne einen eigenen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten und den 
vor Ort produzierten Strom nutzen. Das 
Modellprojekt setzt genau hier an: Eine 
Hybridheizung, die es ermöglicht, zu-
sätzlich Erneuerbare Energie als Wär-
mequelle zu nutzen. Entsprechend aus-
gerüstet kann die Hybridheizung auch 
Strom aus Wind energieanlagen nut-
zen, wenn dieser nicht von den Strom-

netzen aufgenom-
men werden kann. 
Zudem kann 
sie jederzeit auf 
den ursprüngli-
chen Energieträ-
ger zurückgrei-
fen, wenn kein 
Windstrom zur 
Verfügung steht. 
Solche Systeme 
nennt man pow-
er-to-heat-fähige 
Hybridheizungen. 
Dazu wird die be-

stehende Heizung um die Möglichkeit 
ergänzt, auch Strom zur Wärmeversor-
gung einsetzen zu können: Von einfa-
chen und kostengünstigen Elektroheiz-
stäben, die in den Wärmespeicher der 
Heizungsanlage eingebaut werden, bis 
hin zu effizienteren, aber auch teureren 
Kombinationen aus Strom-Wärme-
pumpe und Öl-Brennwertgerät sind 
verschiedene Lösungen realisierbar. 
Kennzeichnend ist die intelligente, an-
gebotsabhängige Nutzung von Wind-
strom. Diese erfolgt automatisiert über 
das Erneuerbare Kraftwerk (EEKW) 

von Arge Netz. Im schleswig-holstei-
nischen Breklum wurde für das EEKW 
eine Leitwarte aufgebaut, die die vielen 
mittelständisch betriebenen Erneuer-
bare-Anlagen bündelt, überwacht und 
steuert. Damit kann es wie ein her-
kömmliches Kraftwerk gefahren wer-
den, und die Erzeuger der Erneuerba-
ren Energie können mehr Systemver-
antwortung übernehmen. Der Fried-
rich-Wilhelm-Lübke-Koog bietet sich 
daher aufgrund der räumlichen Nähe 
zum örtlichen Windpark und der über-
schaubaren Größe ideal als Modellre-
gion an.

Ziel des Modellvorhabens 
Mit dem Wind-und-Wärme-Mo-

dellvorhaben sollen die Bedeutung 
der Sektorenkopplung zur Erhöhung 
des Erneuerbare-Energien-Anteils 
im Wärmesektor sowie die Machbar-
keit und die Einsparpotenziale von 
 power-to-heat-fähigen Hybridheizun-
gen in Privathaushalten demonstriert, 
analysiert und mit Messdaten doku-
mentiert werden. Ziel ist es, mehr Er-
neuerbare Energien aus der Region in 
der Region zu nutzen, CO2-Emissio-
nen zu senken und Flexibilitätspoten-
ziale zu heben. Nach Inbetriebnahme 
der power-to-heat-fähigen Hybridhei-
zungen wird in einer einjährigen Mes-
sphase ermittelt, wie viel erneuerbar er-
zeugter Strom in den Gebäuden zum 
Heizen eingesetzt werden kann. Mit 
dem Projekt soll die technische Mach-
barkeit und Sinnhaftigkeit des Vorha-
bens gezeigt werden. Langfristig wird 
angestrebt, die Technologie auch ohne 
finanzielle Förderung der Projektiniti-
atoren zugänglich zu machen. 

ee-Nord-Mitarbeiter Nils Jensen (li.) im 
Gespräch mit Landwirt und Bürgerwind- 
Pionier Rainer Jensen Foto: ee-nord
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Dafür arbeiten wir.

Weil 
erneuerbare 

Energie 
mehr kann!
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Attraktive PV-Lösungen

PV-Anlagen erleben eine Renaissance. 
Im Bereich bis 750 kWp eröffnen sich 
für Land- und Hausbesitzer neue Chan-
cen – durch gesunkene Produktionskos-
ten und durch neue Regelwerke zur För-
derung.

Die Kosten von Solaranlagen set-
zen sich primär aus den Komponen-
tenkosten für Module, Wechselrich-
ter und Unterkonstruktion sowie 
den Planungs- und Baukosten, Kos-
ten der Netz anbindung und der An-
lagenüberwachung zusammen. Dank 
gesunkener Modulkosten, techni-
scher Optimierungen bei den Wech-
selrichtern hinsichtlich Materialein-
satz und Montageaufwand, standar-
disierter Bauleistungen und modula-
rer Angebote bei der Betriebsführung 
steigt die Wirtschaftlichkeit.

Die Regularien verändern sich 
auch zum Vorteil potenzieller Anla-
genbetreiber. Anlagen bis 750 kWp 
müssen nicht in die Ausschrei-
bung. Dies gilt für Freiflächen und 
für Dachanlagen oder Carports. Je 
nach Anlagengröße (bis 10 kWp, bis 
40 kWp, bis 100 kWp, bis 750 kWp) 
kommen eigene Vergütungssätze be-
ziehungsweise Marktprämien zur 
Anwendung. Besonders interessant 
für Freiflächen sind neue Regelungen 
für Grundstücke auf Konversionsflä-

chen an Autobahnen und Zugstre-
cken oder in alten Gewerbegebieten. 
Diese werden mit 8,91 ct/kWh vergü-
tet. Im Vergleich dazu werden die zu 
erwartenden Preise bei großen Frei-
flächenanlagen über 750  kWp vor-
aussichtlich bei unter 5  ct/kWh lie-
gen, was eine ökonomische Lösung 
aber nicht ausschließt. Eigenstrom-
bedarf ist bis 10 kWp befreit von der 
EEG-Umlage. Das macht den Ein-
satz von Speichern als auch die Nut-
zung des Stroms in Kombination mit 
Elektromobilität interessant. Die 
Installation von Ladeinfrastruktur 
mit einem Lade- und Lastmanage-
ment unter Einbeziehung integrier-
ter PV-Erzeugungsanlagen sowie zu-
sammen mit einem Ökostromtarif 
eröffnet ein umfassendes, nachhalti-
ges und regional verankertes Energie-
konzept – von der Erzeugung hin bis 
zur Nutzung. GP Joule ist der kom-
petente Partner für die Realisierung 
von PV-Anlagen und vereint Pla-
nungserfahrung, Bauexpertise, Um-
setzungs-Know-how sowie kunden-
individuelle Betriebsführung. Das 
nordfriesische Unternehmen bietet 
zudem mit Connect einen direkten 
Zugang zu Gesamtlösungen und den 
Einbeziehung die Elektromobilität. 

 www.gp-joule.de
 www.connect-gp-joule.de 

Gastbeitrag Ove Petersen, Vorsitzender des Verbands watt_2.0

Ein Fazit zu COP 23: Wird Deutschland zum Klimaschutz-Vorreiter außer Dienst?
Wer darauf hoffte, dass die Bundes-
kanzlerin ihren Auftritt auf der 23. 
Weltklimakonferenz in Bonn in die-
sem November dazu nutzen würde, ein 
Zeichen des Aufbruchs für mehr Kli-
maschutz zu setzen, sah sich getäuscht. 
Der einstige Klimaschutz-Musterschü-
ler Deutschland hat sich gewandelt.

Die Kanzlerin blieb bei Allgemein-
plätzen, bei der Wiederholung von so 
oft Gesagtem und vagen Andeutun-
gen – alles sowieso unter dem Vorbe-
halt, was denn eine neue Regierung 
in Berlin vereinbaren wird.
Der erste Versuch einer Regierungs-
bildung aus CDU, CSU, FDP und 
Grünen ist zwar gescheitert. Aber 
was aus den Sondierungsgesprächen 
in Sachen Energiewende nach außen 
drang, war besorgniserregend – ge-
rade mit Blick auf Deutschlands ei-
gentliche Vorreiterrolle in der glo-
balen Klimaschutzpolitik. So wur-

de offenbar in den letzten Wochen 
in Berlin von vielen Seiten dafür plä-
diert, die nationalen CO2-Redukti-
onsziele für 2020 und 2030 einfach 
zu ändern, da man sie ohnehin nicht 
erreichen werde.
Während auf der COP 23 in Bonn 
25 Staaten und Großregionen – dar-
unter die G7-Staaten Großbritanni-
en, Frankreich, Italien und Kanada 

– eine Allianz für den internationa-
len Kohleausstieg gründeten und bis 
zur nächsten COP in Kattowitz de-
ren Mitgliederzahl mindestens ver-
doppeln wollen, wurde von der Bun-
despolitik in Berlin bestritten, dass 
es für Deutschland notwendig und 
möglich sei, bis 2020 die schmut-
zigsten Kraftwerke stillzulegen 
und geordnet in den nächsten rund 
15 Jahren die Kohleverstromung in 
Deutschland zu beenden. Die noch 
geschäftsführende Bundesumweltmi-
nisterin Dr. Barbara Hendricks (SPD) 

erklärte, dass Deutschland sehr wohl 
darum gebeten worden sei, der Alli-
anz für den Kohleausstieg beizutreten 
– man aber mit Verweis auf die noch 
nicht erfolgte Regierungsbildung die 
Entscheidung darüber dem kommen-
den Bundeskabinett überlasse. Doch 
seit wann ist globaler Klimaschutz 
nur eine Aufgabe für eine einzelne Le-
gislaturperiode? Ein überzeugter Ein-
satz sieht zweifellos anders aus. Der 
einstige Klimaschutz-Musterschüler 
Deutschland hat sich zu einem gewan-
delt, der partout seine Hausaufgaben 
nicht mehr erledigen will. Stattdes-
sen hat es die deutsche Politik wäh-
rend der COP 23 versäumt, in Bonn 
und Berlin einen klaren Startpunkt 
für den Ausstieg aus der Nutzung 
des Klimakillers Kohle und einen 
Einstieg in eine Dekarbonisierung 
zu definieren, die enorme ökonomi-
sche Potenziale heben kann. Aber ihr 
bleibt noch eine Chance. Eine Chance, 

den anderen entscheidenden Schritt 
hin zu Klimaschutz, Innovationen 
und nachhaltigem Wachstum zu er-
möglichen: die Einführung eines Min-
destpreissystems für CO2 in Deutsch-
land und möglichst vielen weiteren eu-
ropäischen Staaten – nicht wenige wä-
ren dazu bereit.
Denn zum ersten Mal ist es den in-
ternationalen Verhandlern auf der 
Bühne der globalen Weltklimapo-
litik ohne wirkliche Führungsrolle 
Deutschlands gelungen, das Klima-
schutz-Regelbuch auszuhandeln und 
zu beschließen. Aber mit der BRD 
als (CO2-freiem) Motor wäre noch 
viel mehr möglich. Ein ausländischer 
Delegierter auf der COP 23 brachte 
es auf den Punkt: „Wir warten auf 
euch – aber wir warten nicht ewig!“ 
Im Interesse des Klimas und als In-
novations- und Exportland sollte 
Deutschland ihn und die Welt nicht 
mehr lange warten lassen.


