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Schutz. 
 Projekte.

Klima.

eiskalte tatsache: das Klima ist im Wandel. an den 
schmelzenden Gletschern, der erwärmung der meere und 

den Veränderungen der Ökosysteme werden die Folgen 
sichtbar. seit 1998 engagiert sich proKlima für den schutz 

des Klimas und bringt mit finanziellen Zuschüssen  
und fachlicher Unterstützung zahlreiche regionale  

aktivitäten voran. Jedes einzelne der lokalen projekte 
trägt seinen teil zum globalen Klimaschutz bei.
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die energiewende ist auf dem harten Weg der Umset-
zung angekommen. Zahlreiche akteure ringen um das 
richtige maß von Klimaschutz, Versorgungssicherheit 
und preiswürdiger energie. Kurzfristig gefallene Öl-
preise mögen einzelne von der energieeinsparung 
ablenken. doch mit proKlima ist sichergestellt, dass  
im enercity-heimatmarkt die energieeffizienz nicht  
zu kurz kommt.

seit seiner Gründung hat der enercity-Fonds proKlima 
über 26.000 anträge in sieben breitenförderprogram-
men, 766 Förderprojekte und rund 57 millionen euro 
Fördermittel für Klimaschutzmaßnahmen bewilligt. 
damit hat proKlima viele gute maßnahmen initiiert 
oder sogar erst möglich gemacht. der Fonds ist mehr 
als nur ein Förderinstrument für den Klimaschutz. Weit 
über die alleinige co2-minderung hinaus wirkt der  
Förderfonds stimulierend für die regionale Wirtschaft.

neben der breitenförderung starteten 2014 eindrucks-
volle Großvorhaben. nach dem auftakt von reWe ent-

standen nun in hannover auch große passivhaus-
märkte von edeka oder des netto-discounters – diese 
werden signalwirkung in den alltag der bevölkerung 
entfalten. das größte passivhaus-Wohn- und bürobau-
projekt hannovers startete ebenfalls mit der Grund-
steinlegung am Klagesmarkt.

die – große und oft vernachlässigte – energiequelle 
energieeffizienz spielt eine wesentliche rolle. Wärme-
verbrauchssenkung in Gebäuden oder stromeinspa-
rung können kundenseitig zu mehr Klimaschutz beitra-
gen. der enercity-Fonds bietet hierzu passende hilfen 
und setzt mit der passivhausförderung maßstäbe für 
das bauen der Zukunft. 

 

 
michael Feist 
Vorstandsvorsitzender der stadtwerke hannover aG
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die globale erwärmung 
bedroht auch die Königspin-

guine in der antarktis. die 
tiere reagieren höchst sensibel 

auf Veränderungen in ihrem 
Ökosystem. bereits minimale 

temperaturschwankungen 
gefährden brut, aufzucht und 

Überleben der Vögel.

Energieeffizienz als  
Energiequelle erschließen
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Klimaschutz  
macht Schule

mit dem enercity-Fonds proKlima haben die städte 
hannover, hemmingen, laatzen, langenhagen, ron-
nenberg und seelze und der energieversorger enercity 
ein wirksames instrument zur Umsetzung der Klima-
schutzziele. auf basis des partnerschaftsvertrags  
proKlima unterstützten sie vorbildhaft eine Vielzahl 
von städtischen projekten zur Gebäudesanierung sowie 
zur steigerung der energieeffizienz. 

die arbeit von proKlima hilft vor allem dem master-
plan „100 % für den Klimaschutz“, mit dem sich die 
region hannover ein ehrgeiziges Ziel gesteckt hat:  
Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. die Gebäudeener-
gieeffizienz hat dabei zentrale bedeutung. nach zahl-
reichen Kindertagesstätten feierte nun das größte  
passivhaus-schulneubau-projekt an der iGs mühlen-
berg in hannover großes richtfest. den hohen  
energiestandard fördert proKlima mit 400.000 euro.
 
der enercity-Fonds motiviert immer wieder privathaus-
halte und Unternehmen, sich für den Klimaschutz in 

der region stark zu machen. Über ein beraternetzwerk 
in der region profitieren zahlreiche bürgerinnen und 
bürger von stromsparberatungen direkt zu hause. der 
nachbarschaftsbonus für das synchrone dämmen 
brachte erste gute erfahrungen und wird fortgesetzt. 
 
bereits viele Jahre konnte ich die erfolgsgeschichte  
von proKlima miterleben. ich möchte an dieser stelle 
meinen dank an den bisherigen Kuratoriumsvorsitzen-
den thomas prinz für dessen leistungen ausdrücken. 
Zum dezember 2014 übernahm ich sein amt und 
werde mich mit ganzer Kraft für mehr Klimaschutz im 
„proKlima-land“ einsetzen. 

 
Jürgen mineur
Vorsitzender des Kuratoriums von proKlima und 
ratsherr der landeshauptstadt hannover

Know-how setzt  
Maßstäbe

Wirksamer Klimaschutz braucht eine hochwertige 
Umsetzung vor ort. dieses Ziel verfolgt proKlima mit 
seinen Förderangeboten zu recht und hat hierfür mit 
dem lokalen handwerk den richtigen partner an seiner 
seite. dabei gehen konkret umgesetzter Klimaschutz 
und lokale Wirtschaftsförderung hand in hand:  
Jeder von proKlima ausgeschüttete Förder-euro stößt 
energiesparinvestitionen mit einem im mittel nahezu 
13-fachen auftragsvolumen an.
 
Gerade im Fördergebiet von proKlima erleben wir eine 
intensive Fachdiskussion über neue techniken zur 
energieeinsparung sowie deren fach- und sachgerech-
ter ausführung. der regionale markt fordert und be-
lohnt vermehrt spezifisches Know-how zu innovativen 
dämmtechniken, passivbauweisen, Wärmepumpen, 
solar- oder brennwerttechnik. der Wissens- und erfah-
rungsstand der betriebe in der region wird dadurch 
kontinuierlich ausgebaut. 
 

im Zentrum für Umweltschutz der handwerkskammer 
hannover bieten wir zahlreiche Weiterbildungsmaß-
nahmen zu Umweltschutzthemen an – vor allem  
den lehrgang „Gebäudeenergieberater/in (hWK)“. im 
engen schulterschluss mit der praxis kann mit diesem 
Zukunftswissen energieeffizienz zum anfassen ge-
schaffen werden. ein solches Qualifikationsniveau bei 
der energieeffizienz stellt für handwerksbetriebe einen 
Wettbewerbsvorteil in der region dar und sichert den 
bürgern die Umsetzung wirkungsvoller Klimaschutz-
maßnahmen.

 

dr. Frank-peter ahlers,   
Vorsitzender des beirats von proKlima und leiter des 
Zentrums für Umweltschutz der handwerkskammer 
hannover

proKlima-Jahresbericht 2014 | editorial | 
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künst  lerin
die eisqualle aus der antarktis wird bis zu 1,5 meter groß. 
sie und ihre zahlreichen artgenossen gelten als Gewinner 
des Klimawandels. Grund: Quallen kommen als einer der 

wenigen organismen mit dem starken anstieg der meeres- 
oberflächentemperatur und dem damit sinkenden  

sauerstoff aus. durch ihre Fähigkeit zur massenvermeh-
rung sind sie jedoch eine bedrohung für das gesamte  

Ökosystem der Weltmeere.

Überleb  ens-
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Große Potenziale für Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energien 
investitionen in den Klimaschutz lohnen sich. die möglichkeiten, den aus-
stoß von klimaschädlichem co2 einzudämmen, sind vielfältig. der enercity-
Fonds proKlima setzt auf regionaler ebene gezielte impulse, um den Klima-
schutz voranzutreiben. diese zielen sowohl auf den ausbau erneuerbarer 
energien als auch auf die steigerung der energieeffizienz. im Jahr 2014 war 
proKlima wieder in vielen bereichen aktiv. herzstück des engagements sind 
die proKlima-Förderprogramme. proKlima bringt sich über die Förderung 
hinaus in zahlreichen projekten, initiativen und Veranstaltungen ein – zum 
beispiel mit einer aktiven beteiligung am masterplan „100 % für den Klima-
schutz“, der 2014 veröffentlicht wurde. dieser weist den Weg zu einer klima-
neutralen region hannover.

Neue Maßnahmen für  
CO2-Einsparung 
Ziel der bundesregierung ist nach wie vor eine reduk-
tion der co2-emissionen von mindestens 40 prozent 
bis 2020 im Vergleich zu den Werten aus dem Jahr 
1990. dies soll durch den ausbau der erneuerbaren 
energien und die steigerung der energieeffizienz er-
reicht werden. nach wissenschaftlichen Untersuchun-
gen werden die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen 
jedoch nicht ausreichen, um das 40-prozent-Ziel frist-
gerecht zu erreichen. deshalb hat die bundesregierung 
nachgebessert und im dezember 2014 das „aktions-
programm Klimaschutz 2020“ beschlossen. laut der  
deutschen Umweltministerin barbara hendricks wer-
den mit dem aktuellen maßnahmenpaket die Klima-
schutzanstrengungen im Vergleich zu den vergange-
nen 15 Jahren verdreifacht. das aktionsprogramm soll 
eine zusätzliche minderung von 62 bis 87 millionen 
tonnen co2-Äquivalenten bringen. dabei müssen alle 
sektoren einen beitrag leisten. mit 25 bis 30 millionen 
tonnen machen die energieeffizienzmaßnahmen  
aus dem nationalen aktionsplan energieeffizienz 
(nape) des bundeswirtschaftsministeriums den größ-
ten anteil aus.

Während der ausbau der erneuerbaren energien seit 
Jahren auf einem erfolgreichen Weg ist, hinkt der 
bereich energieeffizienz – der neben den erneuerbaren 
energien als zweite säule der energiewende gilt – den 
gesetzten Zielen hinterher. die herausforderungen der 
energieeffizienz nimmt die bundesregierung nun mit 
dem aktionsprogramm Klimaschutz 2020 beziehungs-
weise dem nape verstärkt an. 

Chancen aus dem Nationalen Akti-
onsplan Energieeffizienz (NAPE)
Für die steigerung der energieeffizienz spielt der nape 
eine zentrale rolle, dessen  maßnahmen dem Grund-
satz „informieren – Fördern – Fordern“ folgen. Für die  
steigerung der energieeffizienz im Gebäudebereich 
sollen vor allem die bundesförderprogramme von KfW 
und baFa anreize bieten.

bisher hat der bund für das co2-Gebäudesanierungs-
programm pro Jahr 1,8 milliarden euro bereitgestellt. 
ab 2015 sollen weitere 200 millionen euro hinzukom-
men, womit dann jährlich zwei milliarden euro für 

energieeffizientes bauen und sanieren zur Verfügung 
stehen. eine entscheidung bei der steuerlichen Förde-
rung von energetischen Gebäudesanierungen steht 
noch aus. private haus- und Wohnungseigentümer, die 
ihr haus oder ihre Wohnung selbst nutzen, könnten 
dann energetische sanierungsmaßnahmen steuerlich 
geltend machen. ausschlaggebend ist, dass die maß-
nahmen entweder die energieeffizienz steigern oder 
erneuerbare energien als Wärmequellen nutzen. der 
staat will dafür ab 2015 jährlich eine milliarde euro 
bereitstellen.

noch abzuwarten bleibt die ausgestaltung der „ener-
gieeffizienzstrategie Gebäude“, die in diesem Jahr  
ausgearbeitet werden soll und deren eckpunkte bereits 
im nape festgelegt sind. hierzu gehören die energie-
beratung für Kommunen, die Weiterentwicklung des 
energieeinsparrechts, gebäudeindividuelle sanierungs-
fahrpläne und die Fortentwicklung des marktanreiz-
programms zur nutzung erneuerbarer energien im 
Wärme- und Kältemarkt (map).

bereits beschlossen ist eine erhöhung der Förderung 
für Vor-ort-beratungen. diese steigt ab 1. märz 2015 
von 50 prozent der beratungskosten auf 60 prozent. 
der Förderhöchstbetrag wird von 400 für ein- und  
Zweifamilienhäuser auf 800 euro sowie für Gebäude ab 
drei Wohneinheiten sogar auf 1.100 euro angehoben. 
bei Wohnungseigentümergemeinschaften erhalten 
berater ab märz 2015 für ihren mehraufwand zusätzlich 
bis zu 500 euro, denn der energieberater muss seinen 
bericht nicht nur dem Verwalter, sondern auch auf 
eigentümerversammlungen vorstellen und erläutern. 
auf der tagesordnung stehen in diesem Jahr außer-
dem die entwicklung eines heizungschecks und die 
einführung eines nationalen effizienzlabels für hei-
zungsaltanlagen. 

Über das segment der Gebäudeeffizienz hinaus will der 
nape das energiesparen als rendite- und Geschäfts-
modell weiter etablieren. Ziel ist zudem mehr eigen-
verantwortlichkeit von bürgern, Unternehmen, orga- 
nisationen und öffentlicher hand. außerdem soll das 
messen und Verstehen von energieverbräuchen die 
akteure zum energiesparen bewegen. das initiieren 
von energieeffizienznetzwerken, die Förderung von 
energieeffizienzmanagern und branchenspezifische 
effizienzkampagnen sollen dafür impulse geben. Über 
die energieauditpflicht für nicht-KmU im energie-
dienstleistungsgesetz wird ein weiterer baustein zur 
Umsetzung der eU-energieeffizienzrichtlinie angekün-

digt und auch beim eU-energieeffizienz-labeling und 
-Ökodesign soll es Fortschritte geben. Für die nationale 
ebene sind im nape eine top-runner-initiative sowie 
Weiterentwicklungen bei der „mittelstandsinitiative 
energiewende und Klimaschutz“ und der „energiebera-
tung mittelstand“ vorgesehen.
die neuen bundespolitischen rahmenbedingungen 
sind geeignet, dem thema energieeffizienz endlich aus 
seinem schattendasein herauszuhelfen. dies stützt  
das lokale engagement des enercity-Fonds proKlima 
und bietet gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
arbeit.

Klimaneutrale Region Hannover 
2050
auf regionaler ebene hat im vergangenen Jahr vor 
allem die Veröffentlichung des masterplans „100 % für 
den Klimaschutz“ für aufsehen gesorgt. dieser beinhal-
tet einen detaillierten maßnahmenkatalog für eine kli-
maneutrale region hannover, der von über 240 exper-
ten gemeinschaftlich erarbeitet wurde. auch Fachleute 
von proKlima waren in verschiedenen strategiegruppen 
an der entwicklung des masterplans beteiligt. der rat 
der stadt hannover und die regionsversammlung 
haben 2014 grundsätzlich die Ziele des masterplans 
beschlossen. bis spätestens 2050 sollen die treibhaus-
gas-emissionen um 95 prozent und der endenergiebe-
darf um 50 prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. 
Zu den handlungsfeldern gehören neben der energie-
versorgung und der Gebäudeenergieeffizienz auch die 
themenbereiche „Wirtschaft“, „raum und mobilität“ 
sowie „Wirtschaftkreisläufe/abfallwirtschaft“.  
die ergebnisse des masterplans stehen allen bürgern, 
Unternehmen und öffentlichen einrichtungen unter 
www.klimaschutz2050.de zur Verfügung. auch eine 
ausführliche info-broschüre ist erhältlich.

Regionale Veranstaltungen und 
Aktivitäten 
proKlima hat zudem wieder zahlreiche Veranstaltun-
gen für unterschiedliche Zielgruppen organisiert oder 
unterstützt, die sich im weitesten sinne mit den  
themen energie und Klimaschutz auseinandersetzen. 
dabei arbeitete der enercity-Fonds zumeist eng zu-
sammen mit anderen regionalen Kooperationspartnern 
wie etwa der Klimaschutzagentur region hannover 
und der Verbraucherzentrale niedersachsen. 

einen auszug der vielfältigen informationsangebote 
von proKlima im rahmen diverser Veranstaltungen  
finden sie in diesem Jahresbericht auf der seite 42. 

im Jahr 2014 standen vor allem die politischen Krisen im nahen osten und der Ukraine im Fokus der Weltöffent-
lichkeit. Und auch die ebola-epidemie in Westafrika zog das medieninteresse auf sich. nichtsdestotrotz hat das 
thema Klimaschutz nach wie vor eine hohe relevanz. das Jahr 2020 rückt näher, und es stellt sich die Frage, ob 
die nationalen Klimaschutzziele eingehalten werden können. mit spannung erwartet wird in diesem Zusammen-
hang der Weltklimavertrag, der 2015 bei der Weltklimakonferenz in paris geschlossen werden soll.



12 13LOREM IPSUM | proKlima-Jahresbericht 2014 

Kurz gesagt
 §  die bundesregierung legt mit dem 

„aktionsplan Klimaschutz 2020“ ein 
maßnahmenpaket nach, um die gesetz-
ten Klimaschutzziele zu erreichen.

 § auf lokaler ebene soll der masterplan 
„100 % für den Klimaschutz“ Wege zu 
einer klimaneutralen region hannover 
aufzeigen.

 § die proKlima-breitenförderprogramme 
waren 2014 erfolgreich und werden 
2015 fast unverändert fortgesetzt.

Gemeinsam mit unseren partnern haben wir eine Viel-
zahl privater haushalte, Unternehmen und experten 
erreichen können. Für die Zielgruppe der privaten 
haushalte waren die proKlima-themenwoche in der 
Vortragsreihe im service-point Klimaschutz und han-
novers Klimafest zwei highlights, bei denen zahlreiche 
bürger die möglichkeiten des persönlichen austau-
sches genutzt haben. Für die Zielgruppe der kleinen 
und mittleren Unternehmen (KmU) konnten wir mit 
informationsveranstaltungen zu den themen solar-
stromnutzung für den eigenbedarf und led-beleuch-
tung punkten. 

der austausch mit planern, architekten und energie-
beratern auf der „effizienztagung bauen und moder-
nisieren“, die das energie- und Umweltzentrum am 
deister (e.u.z.) nun schon zum sechsten mal in Koope-
ration mit proKlima veranstaltet hat, übertraf in puncto 
teilnehmeranmeldungen und diskussionsfreude 
erneut unsere erwartungen. die Veranstaltung ist gut 
etabliert und inzwischen fester bestandteil in der Jah-
resplanung vieler Fachleute. Gleiches trifft für unsere 
jährlich stattfindende passivhaus-exkursion zu, bei der 
experten die möglichkeit haben, sich realisierte passiv-
hausprojekte im raum hannover anzuschauen. dieser 
praxisnahe erfahrungsaustausch wird uns von den teil-
nehmern als sehr wertvoll zurückgespiegelt. 

in rahmen des projekts „Gruppe schulinternes ener-
giemanagement (Gse) – hannovers schulen sparen 
energie“ hat  der oberbürgermeister von hannover  
stefan schostock 26 schulen ausgezeichnet. belohnt 
wurde ihr engagement in sachen energiesparen und 
Klimaschutz mit einer „leistungsprämie“ in höhe von 
750 bis 3.000 euro. der enercity-Fonds proKlima, der 
einzelne schulen in hannover unterstützt hat, wirkte 
auch in der Jury mit.

Für Unternehmen hat proKlima 2014 im rahmen des 
Wettbewerbs startUp-impuls von hannoverimpuls wieder 
einen Klimaschutzpreis ausgelobt. der sogenannte bran-
chenpreis „smart energy“ ist mit 10.000 euro dotiert und 
geht im Frühjahr 2015 an ein Unternehmen mit einer 
herausragenden Geschäftsidee zum thema energie.

Förderprogramme bringen  
Klimaschutz voran 
auf den folgenden seiten dieses Jahresberichts wird 
ersichtlich, dass die Förderprogramme von proKlima 
sehr gut nachgefragt werden und die bürger mit ihren 
energiesparmaßnahmen einen beachtlichen beitrag 
zum Klimaschutz leisten. obwohl die nachfrage nach 
Fördermitteln aus den proKlima-breitenförderprogram-
men mit 3,15 millionen euro oberhalb der planungen 
lag, konnte das gesamte antragsvolumen bewilligt 
werden. Zusätzlich wurden einzelförderanträge in höhe 
von knapp 408.000 euro bewilligt. die bewilligten  
maßnahmen besitzen ein co2-einsparpotenzial in  
höhe von fast 230.000 tonnen (summe der einsparun-
gen über die Wirkungsdauer der maßnahme). das  
entspricht der co2-bindungskapazität eines jungen  
Waldes von der Größe der eilenriede in hannover über 
einen Zeitraum von circa 64 Jahren. das höchste ein-
sparpotenzial liegt dabei im altbau, der auch zukünftig 
weiter im mittelpunkt der aktivitäten von proKlima  
stehen wird. 

neben den zahlreichen Veranstaltungen sowie den  
Förder- und informationsangeboten war proKlima 
2014 auch auf wissenschaftlicher ebene weiter aktiv. 
so konnte mit Unterstützung von proKlima eine studie 
des instituts für solarenergieforschung zum thema 
einrohrzirkulation abgeschlossen werden. im ergebnis 
liegen nun konkrete hinweise für optimierte installa-
tionstechniken vor, die speicher- und Verteilverluste 
im heizungskeller drastisch reduzieren. Über unsere 
Förderprogramme und unsere enge Vernetzung mit 
dem lokalen handwerk werden wir diese erkenntnisse  
weiter in der breite etablieren. proKlima bildet damit 
erneut eine relevante schnittstelle zwischen der  
Forschung und der Umsetzung. 

Ausblick
mit den Weichenstellungen der bundesregierung durch 
das nape erlangt das thema energieeffizienz nun auch 
in der bundespolitik ein angemessenes Gewicht. Wer  
in den Klimaschutz investiert, profitiert derzeit von 
günstigen rahmenbedingungen. denn neben sich  
verbessernden politischen rahmenbedingungen sind 
die Kreditzinsen niedrig und es gibt zahlreiche Förder-
möglichkeiten. Vor ort erhoffen wir uns, dass unser 
regionales engagement weiter an dynamik gewinnt. 

seitens proKlima werden wir weiterhin mit leiden-
schaft unseren beitrag dazu leisten. mehr energieef-
fizienz heißt nachhaltig energie und energiekosten 
sparen. Und das ist ein Gewinn für jeden einzelnen  
bürger, der hier aktiv wird. Gleichzeitig profitiert auch 
die regionale Wirtschaft durch die nachfrage nach ent-
sprechenden dienstleistungen und produkten. nicht 
zuletzt gehört natürlich das Klima zu den Gewinnern. 
bei der Umsetzung von effizienzmaßnahmen sind alle  
bürgerinnen und bürger, entscheidungsträger in Unter-
nehmen und öffentlichen einrichtungen sowie akteure 
in politik und Wissenschaft gefordert. 

es liegt in ihrer hand, die positiven effekte des ener-
giesparens für sich zu nutzen. Wir unterstützen sie 
gern dabei mit kompetenter beratung und attraktiven 
Förderangeboten. Unsere sieben breitenförderpro-
gramme finden sie unter www.proKlima-hannover.de
 

 

harald halfpaap 
leiter des enercity-Fonds proKlima

auftakt zur KWK-aktionswoche 
im heizkraftwerk linden: Kraft-

werksleiter Wolfgang Klingebiel, 
Wirtschafts- und Umweltdezer-

nentin sabine tegtmeyer-dette, 
Udo sahling, leiter der Klima-

schutzagentur region hannover, 
harald halfpaap, leiter des 

proKlima-Fonds

| proKlima-Jahresbericht 2014 | laGebericht



14 15proKlima-Jahresbericht 2014 | interVieW | 

Klima 
die Gletscher schmelzen, die tier- und pflanzenwelt verändert 
sich: der Klimawandel ist nicht mehr wegzudiskutieren. der 
polarexperte sven achtermann erlebt die auswirkungen auf 
seinen reisen hautnah mit.

Sven Achtermann (55) ist staat-
lich geprüfter Umweltschutztech-
niker und arbeitet als teamleiter 
Grünflächen bei der stadt laat-
zen. seit 20 Jahren fährt der leiden-
schaftliche polarliebhaber zur see. 
mittlerweile hat er alle Kontinente 
bereist, am liebsten aber die arktis 
und die antarktis. auf seinen rei-
sen betreibt der expeditionsleiter 

intensive beobachtungen der tier- 
und pflanzenwelt. dazu arbeitet er 
unter anderem mit ausländischen 
Forschungsinstituten zusammen. 
außerdem hält achtermann als 
begeisterter Feldornithologe und 
Vogelfotograf auch Vorträge zum 
Klimawandel – seit zwei Jahren  
in Kooperation mit dem proKlima-
schulen & co.-Förderprogramm.

im   Wandel 
bedroht: die imposanten 
eisberge in ostgrönland 

(großes bild rechts). 

Gletscherschmelze:  
Vor 20 Jahren lag das Kreuz-
fahrtschiff maxim Gorki vor 

einem eismassiv. heute ist von 
diesem nur noch wenig übrig.
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beeindruckend: in kleinen 
booten erleben expeditions-
teilnehmer das eis hautnah.

herr achtermann, was fasziniert sie so an den 
polarregionen? als Kind bekam ich ein buch über die 
norwegische polarexpedition geschenkt. seitdem bin 
ich davon begeistert und wollte unbedingt dorthin. 
mittlerweile konnte ich mir diesen Wunsch mehrfach 
erfüllen. inzwischen bin ich selbst gelegentlich als 
expeditionsleiter mit kleinen Gruppen unterwegs.

arktis oder antarktis – wo sind sie am liebsten 
unterwegs? das ist schwierig zu sagen. die arktis ist 
ein nordpolarmeer umgeben von land, die antarktis 
eine landmasse umgeben von Wasser. die temperatu-
ren, landschaften, tiere und auch das eis sind jeweils 
ganz anders. schelfeis gibt es zum beispiel nur in der 
antarktis und 100 meter hohe eisberge über Wasser 
gibt es nur in der arktis. eisbären nur oben, pinguine 
nur unten. beide orte sind faszinierend.

Was ist die beste reisezeit für die polarregionen?
das kommt drauf an, was man erleben will. Wer in der 
arktis ein einzigartiges licht sehen möchte, sollte rela-
tiv spät hinfahren. im sommer allerdings hat man dort 
die ganze tierwelt versammelt. Für das Gesamtpaket 
arktis empfehle ich Juni, Juli, august als reisezeit.  
Für die antarktis sind es unsere Wintermonate, weil 
dort dann sommer ist.

Was macht die natur dort aus? mich fasziniert diese 
Ursprünglichkeit. in einem lebensraum zu sein, der 
sich stark verändert. die tiere zu beobachten, wie sie 
mit diesem Wandel umgehen. die tiere dort nehmen 
uns menschen übrigens gar nicht richtig wahr. die  
rentiere knabbern uns an den schürsenkeln herum 
und wenn wir an einem brutfelsen von Vögeln entlang-
fahren, stört sie das nicht. 

Waren sie schon in gefährlichen situationen?
Ja, einige male. ich hatte zum beispiel gefährliche 
erlebnisse mit eisbären und seeleoparden. Und nicht 
nur an den polen. ich habe auch einige heftige stürme 
auf hoher see erlebt, dazu eisberge, orkane und ex-
tremwellen. im amazonas habe ich eine tropenkrank-
heit bekommen. bislang ist zum Glück immer alles  
gut ausgegangen.

Was hat sie am meisten beeindruckt auf ihren 
reisen? ich bin sehr gerne in spitzbergen, obwohl es 
dort recht karg ist. aber gerade dieses nichts ist so 
faszinierend, das kann man nicht beschreiben. man hat 

„Wir werden noch drastische Veränderungen 
zu spüren bekommen, die die natur uns auf-
zwingt.“

dort eine völlig andere art von Zeiterleben. ein tag ist 
wie eine Woche und eine Woche kommt einem wie ein 
monat vor. ich denke, es liegt an den sehr intensiven 
eindrücken. man hat das Gefühl, als dehnte sich  
die Zeit. das ist einzigartig und das habe ich sonst  
nirgendwo auf der Welt erlebt.

sie sind schon fast überall gewesen – wie nehmen 
sie den Klimawandel wahr? ich sehe jedes Jahr wie-
der dramatische Veränderungen. es ändert sich alles. 
egal, wo man ist. man sieht grüne Wiesen, wo man 
Wüste erwartet. es fällt regen, wo es früher keinen 
gab. es gibt keine verlässlichen Jahreszeiten mehr, 
aber ungewöhnliche Wetterereignisse. Klimawandel  
ist dabei wörtlich zu nehmen – es ist ein Wandel und 
das bedeutet einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren. 

Wo sehen sie die erschreckendsten Veränderungen? 
im norden manifestiert sich der Klimawandel viel  
extremer als bei uns. das zeigt sich vor allem an der 
pflanzenwelt, die sich radikal verändert hat. mittler-
weile hat man in Grönland in manchen sommern bis 
zu 20 Grad plus und sogar mobile Freibäder. in spitz-
bergen sehe ich es vor allem an den Gletschern. seit 
15, 20 Jahren gehen diese ganz rapide zurück, was 
man deutlich an den abbruchkanten sehen kann. der 
Klimawandel zeigt sich aber auch im Verhalten der 
tiere. Früher hat ein eisbär eine robbe getötet, ihr Fett 
gefressen und den rest liegengelassen. heute vergräbt 
er alles unter dem schnee und frisst, wenn er hunger 
hat – nicht nur das Fett, sondern alles. in extremfällen 
töten sie sich sogar gegenseitig. es gibt Kannibalismus 
unter eisbären. Vielleicht werden sie irgendwann wie-
der zu pflanzenfressern.

die nahrungsketten und lebensräume werden also 
durch den Klimawandel beeinflusst? extrem. das 
sind ja auch alles sehr diffizile systeme. ein beispiel 
hierfür: der papageientaucher in der arktis. er füttert 
seine Jungen mit sandaalen. Weil das Wasser aber 
mittlerweile zu warm ist, weichen diese nach norden 
aus. der papageientaucher fischt weiter und fängt jetzt 
heringe. die sind aber zu groß, seine Jungen können 
sie nicht schlucken und müssen verhungern. also fliegt 
der papageientaucher seinen sandaalen hinterher. 
mittlerweile sucht er sich brutplätze um spitzbergen, 
weil dort die Fische sind. eine komplette Verschiebung 
der lebensräume.  

Was können wir ihrer meinung nach tun? am  
meisten kann die natur selbst tun und das passiert ja 
auch. derzeit haben wir eine pause im Klimawandel. 
Was nicht bedeutet, dass die entwicklung aufgehört 
hat. die natur entlässt die Wärme momentan in die 
meere. Und es kann heute niemand wissen, was in 
zehn Jahren passiert. Fakt ist natürlich, dass wir etwas 
tun müssen. am allerwichtigsten sind meiner meinung 
nach die jüngeren Generationen. die haben zwar  
ganz andere interessen, aber man muss ihnen diese 
themen näherbringen, sie dafür begeistern und ihnen 
die Verantwortung geben. Wir werden noch drastische 
Veränderungen zu spüren bekommen, die die natur 
uns aufzwingt. 

an was denken sie dabei? Von der Zunahme von 
asthma-erkrankungen über immer aggressivere Viren 
und bakterien bis hin zu heißen sommern, in denen 
die straßenbäume eingehen werden. Was immer 
verkannt wird: Zwischen einer eiszeit und einer super-
Warmzeit liegen gerade einmal sechs Grad. das heißt, 
dass nur ein Grad erderwärmung global betrachtet 
richtig viel ist. Wir denken viel zu kurzfristig. 

Was wünschen sie sich seitens der regierung? es 
müsste von der regierung klarere programme, Vorga-
ben und Ziele geben – und das über legislaturperioden 
hinweg. dafür brauchen wir einen globalen Konsens.

sind Förderprogramme wie proKlima nur ein trop-
fen auf den heißen stein oder kann das in summe 
etwas bringen? solche institutionen sind der richtige 
Weg und sie bringen natürlich eine ganze menge. Was 
wir hier in der region als netzwerk für den Klimaschutz 
geschaffen haben, ist wohl deutschlandweit vorbild-
lich. Vor allem, weil dabei ein energieversorger mit 
federführend ist. ich kenne nichts Vergleichbares,  
das so viel bewegt hat in den vergangenen Jahren. 

herr achtermann, sie haben schon viel erlebt – 
wovon träumen sie noch? ich möchte mit dem 
motorrad von hier bis in den himalaya fahren. durch 
die steppen von Usbekistan, durch nepal und tibet – 
ohne navi, nur mit einem Kompass. das ist ein ganz 
großer traum von mir.

Verlierer des Klimawandels: 
eisbären finden immer  

weniger nahrung und greifen 
bereits ihre artgenossen an.

einfallsreich: der papageientaucher 
fliegt seiner nahrung hinterher.
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Kurz gesagt
 § im altbauförderprogramm setzt proKlima mit dem 

nachbarschaftsbonus einen zusätzlichen anreiz für 
Wärmedämmungen.

 § das programm „erneuerbare“ läuft im Vergleich zum 
bundesweiten trend äußerst erfolgreich. 

 § proKlima bewilligt 2014 die Förderung von 159 passiv-
hauswohneinheiten. damit bleibt die nachfrage weiter-
hin hoch. 

proKlima setzt erfolgreich impulse. der enercity-Fonds  
proKlima hat im Jahr 2014 in seinen sieben breitenför- 
derprogrammen 3,15 millionen euro bewilligt. neben  
dem programm „proKlima-altbau“ zeigen vor allem die  
programme „neubau“, „Kraft-Wärme-Kopplung“ und  
„erneuerbare“ eine große nachfrage. 

Nachbarschaftsbonus erhöht Anreiz
neu in den Förderkatalog aufgenommen wurde 2014 
der nachbarschaftsbonus. hierdurch profitieren nach-
barn in einer reihenhauszeile von einer doppelten För-
derung, wenn sie gemeinsam das dach oder die 
außenwände dämmen. die abgestimmten dämm-
maßnahmen machen für beide seiten die investition 
wirtschaftlicher und verbessern den langfristigen  
energiespareffekt.

Erneuerbare Energien im Aufwind
der begehrteste Förderbaustein im Förderprogramm 
erneuerbare war der „effizienzbonus Wärmespeicher 
und -verteilung“. mit dem effizienzbonus erhalten die 
nutzer von solarwärme oder holzheizungen einen 
Zuschuss für den Kauf eines optimal gedämmten Wär-
mespeichers sowie für die dämmung der verbundenen 
rohrleitungen. die nachfrage nach dem effizienzbonus 
war im vergangenen Jahr so groß, dass die Förderung 
im Jahr 2015 von 2.000 euro auf 1.000 euro gesenkt 
wurde. dadurch sollen möglichst viele antragsteller 
von einer Förderung profitieren. auch bei der ertrags-
förderung von solarwärme und den maßnahmen zur 
heizungsoptimierung verzeichnete proKlima 2014  
eine große nachfrage, sodass sich das Volumen des 
Förderprogramms im Vergleich zum Vorjahr auf 
389.000 euro verdoppelte. damit entwickelte sich der 
bereich „erneuerbare“ äußerst positiv. 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)  
weiter stark
im programm „proKlima-Kraft-Wärme-Kopplung“  
stieg der mittelbedarf auf 562.000 euro und übertraf 
damit das Vorjahr um 34 prozent. die nachfrage  
wurde weiterhin durch das zusätzlich bestehende KWK- 
Förderprogramm der landeshauptstadt hannover 
(lhh) beflügelt. beide Förderprogramme ergänzen  
sich optimal und haben dem ausbau der KWK schub 
verliehen.

Passivhäuser setzen sich durch
im programm „proKlima-neubau“ sank die summe der 
bewilligten mittel auf 552.000 euro. hintergrund für 
den rückgang ist, dass 2013 das Großprojekt „Klages-
marktbebauung“ für einen sondereffekt sorgte. die 
mittel in höhe von 300.000 eUr für 100 Wohneinheiten 
wurden zusätzlich durch Umschichtungen bereit- 
gestellt. 

2014 zahlte proKlima Zuschüsse für 75 passivhäuser 
mit 159 Wohneinheiten. im Vorjahr waren es 192 
Wohneinheiten. der marktanteil für passivhäuser 
bewegt sich in hannover derzeit bei rund 30 prozent. 
das hohe niveau zeigt, dass sich der passivhausstan-
dard im Fördergebiet von proKlima bewährt und weiter 
durchsetzt.

die energieeffizienz im Gebäudebereich ist nach wie vor der schwerpunkt des proKlima-Fördergeschäfts. im Jahr 
2014 bewilligte der enercity-Fonds insgesamt 2.018 Förderanträge. die meisten davon im altbauprogramm.
das Fördervolumen für die energetische modernisierung von altbauten lag im vergangenen Jahr bei 1,22 millio-
nen euro. der überwiegende teil der Fördergelder wurde für dämmmaßnahmen bewilligt. hierzu zählt nicht nur  
die Wärmedämmung von außenwänden, sondern auch der Wärmeschutz bei dächern, Kellern und Fenstern. 

 
Gut gedämmt  
energieeffizient
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Bewilligte Anträge nach Förderprogrammen
die Gesamtzahl der bewilligten anträge sank 2014 im Vergleich zum Vorjahr leicht. im Förderprogramm „erneuerbare“ haben 
sich die bewilligten anträge jedoch mehr als verdoppelt.  
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2014 
summe: 2.018 stück

2013 
summe: 2.388 stück

Bewilligte Fördermittel nach Förderprogrammen
auf insgesamt 3,15 millionen euro summieren sich die bewilligten Gelder in breitenförderprogrammen. deutliche steigerungen verzeich-
nen die programme „erneuerbare“ und „Kraft-Wärme-Kopplung“, während die Werte im neubaubereich nach dem rekord im Jahr 2013 
wieder auf das hohe niveau der Jahre 2011 und 2012 zurückgegangen sind. 
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CO2-Bilanz
eingesparte mengen co2 pro Jahr durch bewilligte maßnahmen.

schüler der bbs 3 üben 
das Kundengespräch am 
beispiel einer perfekt 
gedämmten Warmwasser-
leitung.

Energieberater-
Workshop
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Neubau 2014: Bewilligte Maßnahmen
im Jahr 2014 wurden mittel für 75 passivhäuser mit 159 Wohneinheiten bewilligt.

lotse 37

passivhaus 75

ph-starthilfe 12

0 10 20 30 40 50 60 70 80
anzahl

Neubau 2014: Bewilligte Fördermittel

lotse 18.062

passivhaus 513.000

ph-starthilfe 21.349

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
eUr

Altbau 2014: Bewilligte Maßnahmen
die verschiedenen Förderposten für Wärmedämmmaßnahmen sind gestiegen, während es bei heizungsoptimierungen einen 
rückgang gab. neu im Förderkatalog war der nachbarschaftsbonus. 

passivhaus-starthilfe 2

Qualitätssicherung „innendämmung“ 3

Qualitätssicherung „passivhaus-Gebäudehülle“ 10

energielotse altbau 159

luftdichtheitstest 49

Komfortlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 13

Gas-brennwertkessel 338

hocheffizienzpumpe 101

voreinstellbare thermostatventile 471

optimierung heizung 488

dachausbau 18

dach 136
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Altbau 2014: Bewilligte Fördermittel

passivhaus-starthilfe 299

Qualitätssicherung „innendämmung“ 7.112

Qualitätssicherung „passivhaus-Gebäudehülle“ 11.359

energielotse altbau 133.431

luftdichtheitstest 21.423

Komfortlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 35.871

Gas-brennwertkessel 68.838

hocheffizienzpumpe 10.562

voreinstellbare thermostatventile 91.258

optimierung heizung 118.141

dachausbau 22.944

dach 142.822

Kellerdecke/bodenplatte 53.769

passivhaus- und denkmalfenster 182.314

nachbarschaftsbonus 15.724

außenwand 305.619
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die südfassade eines  
passivhauses im zero:e park. 
auf dem dach unterstützen 
Vakuum-röhrenkollektoren 
die holzheizung.zero:e park
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KWK 2014: Bewilligte Fördermittel
proKlima förderte im vergangenen Jahr 59 Fernwärme-neuanschlüsse, acht blockheizkraftwerke (bhKW) sowie zwei 
strom erzeugende heizungen.

bhKW 79.151

strom erzeugende heizung 5.400

FW-anschluss 477.449

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
eUr

KWK 2014: Thermische Leistung

bhKW 204

strom erzeugende heizung 11

FW-anschluss 8.590

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
kW

Erneuerbare 2014: Bewilligte Maßnahmen
der effizienzbonus für Wärmespeicher ist angesichts der hohen nachfrage 2014 der größte posten bei den bewilligten Fördermitteln.

Erneuerbare 2014: Bewilligte Fördermittel

Qualitätssicherung „solarwärmeanlage“ 25.200

ertragsförderung solarwärme 69.415

Garantierte solarwärmeerträge für mFh 10.000

effizienzbonus Wärmespeicher 160.000

pV-lotse 17.179

holzpellets-/holzhackschnitzelkessel 18.025

Wärmepumpe 8.500

heizungsanpassung und optimierung 47.120

bonus Verbrauchsdatenauswertung 34.000
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Von oben gut erkennbar: 
der Z-förmige baukörper 

des neuen sozial- und 
bürogebäudes im passiv-

haus-standard.

aha – Abfallwirtschaft
Region Hannover
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Wand aus Eis
das inländische eis Grönlands ist bis zu drei Kilometer 

dick. es schmilzt an seinen rändern und vermutlich 
auch erheblich am Grund zum boden. dadurch besteht 

die Gefahr, dass sich das instabile eisschild löst.  
sein abrutschen würde zu spontanen unvorhersehbaren 

Klimaveränderungen führen.

proKlima-Jahresbericht 2014 | Klima im Wandel | 



28

Projektname Projektträger Bewilligte Mittel 
in eUr

passivhaus-neubau Verwaltungsgebäude* Zoo hannover 55.000

passivhaus-neubau sporthalle* turn- und sportverein Vinnhorst e. V. 55.000

passivhaus-neubau einer Kindertagesstätte und von Gewerbeeinheiten  
in der Wohnbebauung möhringsberg in hannover* möhringsberg KG 55.000

Verbrauchsdatenauswertung passivhäuser Klagesmarkt Gbh hannover 13.948

* inklusive Verbrauchsdatenauswertung

Nichtwohngebäude 2014: Bewilligte Förderprojekte
im Förderprogramm „nichtwohngebäude“ stellte proKlima ebenfalls Geld für passivhausprojekte zur Verfügung.

Projektname Projektträger Bewilligte Mittel 
in eUr

Klimaschutzveranstaltungen für Kinder und Jugendliche:  
5.690 personen werden erreicht diverse Kitas und schulen 96.635

Weiterbildung und Fachveranstaltungen:  
485 teilnehmer/-innen werden erreicht diverse Veranstalter 28.689

Unterrichtsmaterialien:  
experimentiersets, co2-ampeln, Wärmebildkameras, broschüre diverse Kitas, schulen und Vereine 12.434

6-m²-solarwärmeanlage Forschungsgemeinschaft Wohnen e. V. 6.654

4-m²-solarwärmeanlage sc Germania list 5.700

6-kWp-pV-demonstrationsanlage mit speicher  
inkl. monitoring und Visualisierung iGsolar roderbruch e. V. 10.000

1-kWp-pV-demonstrationsanlage iGsolar linden e. V. 2.917

monitoring und Visualisierung einer pV- und einer bhKW-anlage schwesternhausverein e. V. 5.000

monitoring und Visualisierung einer pV-anlage Gymnasium langenhagen 2.401

Schulen & Co 2014: Bewilligte Förderprojekte
ob schule, Kindergarten, sportverein oder Kirchengemeinde – proKlima fördert Unterrichtsmaterial, Qualifizierung und Veranstaltungen für 
den Klimaschutz.

Baldur – 
der Energiezauberer

Wasserräder, die bewegung 
bringen: das „programm baldur 

und die energiespürnasen“ bietet 
energieexperimente für Kinder.
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Programme/Bereich Was wird/wurde gefördert? Ausgezahlt und 
zurückgestellt

in stück

Ausgezahlt und 
zurückgestellt 

in tsd. eUr

CO2-Einsparung 
in t von 1998  

bis 2014

altbau dämmung und Fenster (bis 2006),  
passivhaus-Komponenten, effiziente heizsysteme 15.448 22.911.357 549.120

neubau niedrigenergiehäuser (bis 2006), passivhäuser,  
Qualitätssicherung 2.442 5.303.130 12.920

erneuerbare solarwärme- und holzheizungsanlagen, speicher 2.057 2.795.189 11.828

photovoltaik solaranlagen zur stromerzeugung (nur bis 3/2000) 20 168.128 575

schulen & co. solaranlagen, modellanlagen, Unterrichtsmaterial, 
aktionen 910 2.772.152 736

Vereine energetische modernisierung von Vereinsgebäuden 
(bis 2007) 45 193.124 7.526

KWK nah-/Fernwärme aus KWK und bhKW,  
heizungsoptimierung 1.537 3.728.067 81.966

nichtwohngebäude passivhaus-neubau und Komplettmodernisierungen 
mit passivhaus-Komponenten 42 1.186.918 2.009

strom sparen Vor-ort-beratung durch stromlotsen,  
starterpaket mit stromsparprodukten 3.360 403.360 2.248

Summe Breitenförderung 25.861 39.461.425 668.928

einzelprojekte jeweils durch einzelbeschlüsse der Gremien 766 17.230.715 418.204

Projektförderung gesamt 26.627 56.692.140 1.087.132

Mittelverwendung des enercity-Fonds von 1998 bis 2014Geförderte Einzelprojekte 2014

Projektname Projektträger Bewilligte Mittel
in eUr

CO2-Reduzierung 
in t/a     in t/lebensdauer

CO2-Effizienz 
in eUr/t

energie- und Wassersparen im team: 
Gruppe hotels und cafés

4 hannoversche hotels und  
3 hannoversche cafés 30.400 n. q. n. q. n. q.

„Grüne Küken“ –  
energie und Klima im Kindergarten

evang. landeskirche/haus 
kirchlicher dienste 31.075 n. q. n. q. n. q.

Summe 40. Sitzung 61.475 – – –

„kiss birkenstraße“: passivhaus-neubau 
einer Kita, schule und sporthalle lh hannover 165.000 257 7.710 21

passivhaus-neubau  
Kita bergfeldstraße 59 lh hannover 55.000 15 450 122

passivhaus-neubau  
Kita chemnitzer straße 3 lh hannover 55.000 43 1.290 43

passivhaus-anbau  
schulzentrum langenhagen stadt langenhagen 55.000 47 1.410 39

studentischer  
architekturwettbewerb 2015 leibniz Universität hannover 16.376 n. q. n. q. n. q.

Summe 41. Sitzung 346.376 362 10.860 32

Summe gesamt 407.851 362 10.860 38

n. q. = nicht quantifizierbar

Mittelverwendung des  
enercity-Fonds von 1998 bis 2014

Geförderte  
Einzelprojekte 2014

| proKlima-Jahresbericht 2014 | FÖrderproGramme proKlima-Jahresbericht 2014 | FÖrderproGramme | 



33

Förderprogramm Antrags- 
eingang 2014 

anzahl

nicht  
förderfähig

anzahl

gesamt in 2014  
bewilligt 

anzahl                    in eUr

in 2014 bewilligt und 
widerrufen 

anzahl*             in eUr

für 2014 wirksame  
Bewilligungen  

anzahl                     in eUr

altbau 866 23 843 1.238.546 5 17.059 838 1.221.487

neubau 97 2 95 553.214 0 803 95 552.411

erneuerbare 191 7 184 390.138 0 698 184 389.439

schulen & co. 97 3 94 173.408 1 2.977 93 170.431

KWK 190 10 180 566.220 0 4.220 180 562.000

nichtwohngebäude 8 0 8 178.948 0 0 8 178.948

strom sparen 620 0 620 74.400 0 0 620 74.400

Summe gesamt 2.069 45 2.024 3.174.875 6 25.758 2.018 3.149.117

Breitenförderprogramme – Antragseingang und Antragsbearbeitung

* nur Komplettwiderrufe

proKlima-Förderung in Hemmingen

Breitenförderung 2014 Anzahl
in stück

Summe 
in eUr

CO2- 
Einsparung 

in t/a

altbau  54    133.129    290   

neubau  3    15.500    5   

erneuerbare  4    11.359    12   

schulen & co.  3    1.670   0

KWK  15    20.175    140   

strom sparen  9    1.080    2   

Summe Breitenförderung 88  182.912  449

Stadt Hemmingen

proKlima-Förderung in Hannover

Breitenförderung 2014 Anzahl
in stück

Summe 
in eUr

CO2- 
Einsparung 

in t/a

altbau 549 899.553 2.505

neubau 89 520.911 213

erneuerbare 141 267.468 117

schulen & co. 54 107.439 1

KWK 144 516.926 3.069

nichtwohngebäude 8 178.948 100

strom sparen 452 54.240 118

Summe Breitenförderung 1.437 2.545.485 6.123

einzelprojekte 14 352.851 315

Projektförderung gesamt 1.451 2.898.336 6.438

proKlima-Jahresbericht 2014 | FÖrderproGramme | 
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proKlima-Förderung in Ronnenberg

proKlima-Förderung in Seelze

Breitenförderung 2014 Anzahl
in stück

Summe 
in eUr

CO2- 
Einsparung 

in t/a

altbau 91 48.700 98

neubau 1 5.500 3

erneuerbare 13 40.724 12

strom sparen 20 2.400 5

Summe Breitenförderung 125 97.325 118

Breitenförderung 2014 Anzahl
in stück

Summe 
in eUr

CO2- 
Einsparung 

in t/a

altbau 32 34.276 108

neubau 2 10.500 2

erneuerbare 7 17.794 10

schulen & co. 11 17.089 0

strom sparen 23 2.760 6

Summe Breitenförderung 75 82.420 126

proKlima-Förderung in Laatzen

Breitenförderung 2014 Anzahl
in stück

Summe 
in eUr

CO2- 
Einsparung 

in t/a

altbau 40 49.029 173

erneuerbare 8 21.368 11

schulen & co. 8 8.270 0

KWK 20 24.400 34

strom sparen 44 5.280 12

Summe Breitenförderung 120 108.347 230

proKlima-Förderung in Langenhagen

Breitenförderung 2014 Anzahl
in stück

Summe 
in eUr

CO2- 
Einsparung 

in t/a

altbau 72 56.799 124

erneuerbare 11 30.726 15

schulen & co. 17 35.964 0

KWK 1 500 0

strom sparen 72 8.640 19

Summe Breitenförderung 173 132.629 158

einzelprojekte 1 55.000 47

Projektförderung gesamt 174 187.629 205

| proKlima-Jahresbericht 2014 | FÖrderproGramme proKlima-Jahresbericht 2014 | FÖrderproGramme | 
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Miniat ur-
Grönlands polarweiden zählen vorerst noch zu den 

Gewinnern des Klimawandels. bedingt durch die  
wärmeren temperaturen gedeihen sie prächtig.  

das grönländische sprichwort, dass die Wälder unter  
den pilzen stehen, stimmt: der polarwald – hier in 

herbstlicher Verfärbung – ist gerade einmal acht  
Zentimeter hoch. Wald
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Wir ziehen Bilanz
die brs treu hand Gmbh Wirtschafts prü fungs gesellschaft 
hat den Jahresabschluss der proKlima Gbr geprüft und einen 
unein geschränkten bestätigungs vermerk erteilt.

Bilanz zum 31.12.2014

EUR EUR

Aktiva 9.893.038,64

1. Forderungen gegen Gesellschafter
 § Gesellschafterdarlehen stadtwerke hannover aG
 § Zinsen Gesellschafterdarlehen stadtwerke hannover aG

9.850.000,00
860,83

9.850.860,83

2. Guthaben bei Kreditinstituten 42.177,81

Passiva 9.893.038,64

1. sonstige rückstellungen
 § Jahresabschlussprüfungskosten
 § ausstehende rechnungen 2014

2.796,50
66.780,66

69.577,16

2. Verbindlichkeiten aus Verpflichtungen aufgrund von bewilligungsbescheiden
 a. Verschiedene einzelprojekte und sonstige programme
 b. Verschiedene breitenförderprogramme
  davon gegenüber Gesellschaftern: 1.743.979,80 euro

2.122.321,76
7.268.790,62

9.391.112,38

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 a. noch zu verwendende mittel 432.349,10

Gewinn- und Verlustrechung vom  01.01.2014 bis 31.12.2014

2014 Vorjahr

eUr eUr tausend eUr tausend eUr

1. erträge aus Zuwendungen der Gesellschafter
 a. einzahlungen der Gesellschafter
 b. Übertragungen aus Vorjahren
 c. Übertragungen in Folgejahre

4.390.336,67
427.700,12

-432.349,10 4.385.687,69

4.381
683

-428 4.636

2. erträge aus der auflösung von bewilligungsbescheiden 864.031,89 1.105

3. sonstige erträge 62.699,92 52

4. aufwendungen aus bewilligten Zuschüssen
 a. einzelprojekte und sonstige programme
 b. breitenförderprogramme

407.851,00
3.149.116,50 3.556.967,50

658
3.234 3.892

5. sonstige aufwendungen
 a. breitenförderprogramme
 b. sonstige

897.275,55
869.843,72 1.767.119,27

940
964 1.904

6. Zinserträge 11.667,27 3

7. Jahresergebnis 0,00 0



40 41

Mittelaufkommen des Fonds 2014

Nummer Bezeichnung EUR

1. Einzahlung Stadtwerke Hannover AG 3.321.533

1.1
erlöse aufgrund eines bestandteils von 0,05 ct/kWh im Gastarifpreis 

 § schätzung laut Wirtschaftsplan (2.435.000 mWh für 2014) 
 § Korrektur für Gasmehrabsatz oder Gasminderabsatz in 2013  

1.321.533
1.244.996

76.537

1.2 Gewinnabführung der stadtwerke hannover aG an VVG mbh (3,25 %)* 2.000.000

2. Einzahlungen Landeshauptstadt Hannover 1.000.000

2.1 Gewinnabführung der stadtwerke hannover aG an VVG mbh (3,25 %)** 1.000.000

3. Einzahlung der übrigen Städte (2,5 % der Konzessionsabgabe vom Vorjahr) 68.804

3.1 langenhagen 49.019

3.2 seelze 11.639

3.3 laatzen 3.290

3.4 ronnenberg 3.638

3.5 hemmingen 1.218

4. Weitere Einnahmen 1.366.099

4.1 Zinseinnahmen 11.667

4.2 Übertrag nicht verfügter mittel aus Vorjahr 427.700

4.3 auflösung rückstellungen 40.189

4.4 Widerrufene mittel aus Vorjahren 864.032

4.5 Zuschüsse eU-projekte concerto/passreg 22.511

Summe der Einzahlungen (Position 1 bis 3) 4.390.337

Summe weiterer Einnahmen (Position 4) 1.366.099

Verfügbare Mittel 5.756.436

 * begrenzung der einzahlung auf 2 millionen euro
** begrenzung der einzahlung auf 1 million euro

Mittelverwendung des enercity-Fonds 2014

Nummer Bezeichnung EUR

1. Führung der Geschäftsstelle 1.161.886

1.1 dienstleistungspauschale Geschäftsstelle 230.000

1.2 personalkosten breitenförderprogramme 895.890

1.3 büro- und it-bedarf 9.681

1.4 Gutachten/dienstleistungen 2.797

1.5 sonstige aufwendungen 23.518

2. Programmaktivitäten 601.891

2.1 Kampagnen mit der Klimaschutzagentur 187.500

Klimaschutzregion hannover 55.500

solarenergie 0

energieeffizientes bauen und modernisieren 67.500

strom sparen 25.500

e.cobizz (energieeffizienz für KmU) 25.000

Kraft-Wärme-Kopplung 14.000

2.2 eigene programmaktivitäten 414.391

Klimaschutzregion hannover 33.435

solarenergie 34.149

energieeffizientes bauen und modernisieren 68.223

strom sparen 54.610

e.cobizz (energieeffizienz für KmU) 26.787

Kraft-Wärme-Kopplung 1.742

e.cosport / e.coFit 9.515

schulen 2.487

evaluierung und Qualitätssicherung 8.487

Öffentlichkeitsarbeit und marketing 115.291

Konzeptstudien für innovative projekte 59.664

3. Fördermittel für Breitenförderprogramme 3.149.117

3.1 proKlima-altbau 1.221.487

3.2 proKlima-neubau 552.411

3.3 proKlima-erneuerbare 389.439

3.4 proKlima-schulen & co. 170.431

3.5 proKlima-Kraft-Wärme-Kopplung 562.000

3.6 proKlima-strom sparen 178.948

3.7 proKlima-nichtwohngebäude 74.400

4. EU-Projekte 3.342

4.1 passreg 3.342

5. Einzelförderanträge 407.851

Summe der verplanten Mittel 5.324.087

Verfügbare Mittel 5.756.436

Bilanzsumme 432.349

proKlima-Jahresbericht 2014 | JahresabschlUss | | proKlima-Jahresbericht 2014 | JahresabschlUss
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proKlima-Veranstaltungskalender 2014

Wann Wo Was Wer Resonanz

16.01.14 hannover Wärmedämmung – richtig, wichtig oder wahnsinnig? Ksa region hannover, Verbraucherzentrale niedersachsen, proKlima ca. 150 besucher/-innen

20.01.14 hannover die neue eneV und ihre anforderungen an hotels proKlima für technische leiter maritim-hotels ca. 20 teilnehmer/-innen

12.02.14 hannover informationsveranstaltung für stromlotsen proKlima ca. 25 teilnehmer/-innen

14.02.14 hannover erfahrungsaustausch Qualitätssicherung proKlima ca. 25 teilnehmer/-innen

märz bis september 2014 hannover service-point Klimaschutz Ksa region hannover, Verbraucherzentrale niedersachsen, proKlima über 60 besucher/-innen in 4 Veranstaltungen

25.03.14 hannover lena-infoabend für baufamilien im zero:e park Klimaschutzleitstelle hannover, proKlima ca. 50 besucher/-innen

26.03.14 seelze auftaktveranstaltung neubaugebiet seelze-hasselfeldstraße stadt seelze, Volksbank projektentwicklung, proKlima ca. 50 besucher/-innen

19.03.–26.03.2014 hannover KWK-aktionswoche Ksa region hannover und proKlima ca. 85 besucher/-innen

23.04.14 brüssel proKlima-Fachvortrag energy cities annual rendezvous ca. 200 teilnehmer/-innen

26.04.14 aachen proKlima-Fachvortrag auf internationaler passivhaustagung passivhaus institut ca. 50 teilnehmer/-innen

mai bis oktober 2014 ronnenberg solaroffensive ronnenberg stadt ronnenberg und proKlima ca. 150 bürger/-innen haben angebote in anspruch genommen

16.05.14 Zagreb (Kroatien) proKlima-Fachvortrag auf int. conference / energy Week Zagreb stadt Zagreb ca. 100 teilnehmer/-innen

21.05.14 hannover e.cobizz-Fachforum: strom vom eigenen dach hannoverimpuls und proKlima über 136 besucher/-innen

22.05.14 berlin KfW-Fachkongress: Vorstellung der e.cobizz-Kampagne KfW ca. 120 teilnehmer/-innen

23.05.14 hannover schulung für lhh-immobilienhandel zu energetischen standards proKlima 12 teilnehmer/-innen

01.06.14 hannover proKlima-stand beim Klimafest proKlima 164 standbesucher/-innen

02.07.14 langenhagen effizienz-netzwerk langenhagen: Vortrag über die neue eneV 2014 stadt langenhagen 18 teilnehmer/-innen

19.07.14 hannover aktionstag hauskauf Ksa region hannover, Verbraucherzentrale niedersachsen,  
architektenkammer niedersachsen, proKlima ca. 200 besucher/-innen

26.07.14 hannover led-tauschtag Ksa region hannover, Verbraucherzentrale niedersachsen, proKlima mehr als 200 besucher/-innen

30.07.14 hannover passivhaus-exkursion proKlima 68 teilnehmer/-innen

14.09.14 hannover entdeckertag GKh stöcken, informationsstand proKlima proKlima und enercity ca. 4000 besucher/-innen, davon mehr als 200 am proKlima-stand

19.09.14 hannover seminartag: das eeG 2014 – neue rahmenbedingungen für ihr pV-Geschäft proKlima und bundesverband solarwirtschaft 22 teilnehmer/-innen

23.09.14 hannover schulveranstaltung „Klimawandel – Was ist dran? Was wissen wir wirklich?“ proKlima ca. 130 schüler/-innen

30.09.14 hannover seminartag „energie und baukultur“ architektenkammer niedersachsen und proKlima 26 teilnehmer/-innen

08.10.2014 brüssel proKlima-Fachvortrag energy cities managenergy ca. 200 teilnehmer/-innen

21.10.14 ronnenberg e.cobizz-Fachforum: led-technik in Unternehmen stadt ronnenberg, proKlima 15 teilnehmer/-innen

07.–09.11.2014 region hannover tag des passivhauses Ksa region hannover + proKlima 450 besucher/-innen in 15 Gebäuden

24.11.14 hameln proKima-Fachvortrag über den reWe-lebensmittelmarkt im zero:e park landesinitiative energiespeicher und systeme / isFh ca. 50 teilnehmer/-innen

26.11.14 hamburg norddeutsche passivhaustagung: proKlima-teilnahme an podiumsdiskussion  
und Fachvortrag zebau 240 teilnehmer/-innen

28.+29.11.2014 hannover effizienztagung 2014 energie- und Umweltzentrum springe und proKlima rund 300 teilnehmer/-innen

proKlima-Jahresbericht 2014 | JahresabschlUss | | proKlima-Jahresbericht 2014 | JahresabschlUss



44 45proKlima-Jahresbericht 2014 | LOREM IPSUM proKlima-Jahresbericht 2014 | medienresonanZ | 

proKlima liefert anlässe für berichterstattung. ob tageszeitung, online-
portal oder Fachzeitschrift – im Jahr 2014 stieß proKlima bei den medien 
wieder auf großes interesse. dies belegt eine quantitative medienanalyse, 
die die Firma aserto erstellt hat. 

bereits seit 2010 wird die medienresonanz von pro-
Klima systematisch ausgewertet. die Firma aserto 
erfasst hierfür artikel aus dem enercity-pressespiegel 
und einem online-monitoring. im Jahr 2014 wurden 
301 beiträge erfasst. im Vorjahr waren es 290.  
die meisten beiträge erschienen im Juli (71 artikel). 
auslöser für die verstärkte berichterstattung war die 
Umgestaltung beziehungsweise neueröffnung der 
Gedenkstätte in hannover-ahlem, an der auch der 
enercity-Fonds als Förderer beteiligt war. hinzu kamen 
berichte über den ersten led-tauschtag der initiative 
„die plus-sparer“ und das Umweltbildungsprojekt 
„Windsolarskulptur“.

auch im märz 2014 gab es mit 39 beiträgen eine Welle 
der berichterstattung. die hauptthemen waren zu die-
sem Zeitpunkt das zehnjährige bestehen der Kampa-
gne „Gut beraten starten“ und die Klimaschutzziele der 

region hannover und der landeshauptstadt hannover 
(lhh). am ende des Jahres sorgte das „aktionspro-
gramm Klimaschutz 2020“ der bundesregierung für 
eine breite berichterstattung, in deren Zusammenhang 
auch proKlima häufig genannt wurde. so wurden im 
dezember 37 artikel gezählt. Von den 301 berichten 
entfielen 179 beiträge auf online-medien, 72 auf die 
tagespresse und 19 fanden sich in Fachzeitschriften. 
hinzu kamen baumagazine, Gratisblätter, publikums-
zeitschriften, Wochenzeitungen und der hörfunk.

in knapp 80 prozent der Fälle wurde auch die organisa-
tionsstruktur von proKlima thematisiert. Zu 90 prozent 
wurde enercity als finanzieller Unterstützer von pro-
Klima genannt. neun prozent der erfassten artikel  
enthalten positive aussagen. die übrigen wurden als 
neutral bewertet. negative berichte über proKlima 
kamen nicht vor.

Klimaschutz 
braucht  
Öffentlichkeit aktionstag hauskauf am 

19.07.2014: architekt 
Jens-Uwe seyfarth gibt 
tipps zur altbaumoder-
nisierung.
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der im Juni 1998 gegründete Klimaschutzfonds proKlima ist bis heute europaweit einzigartig. Finanziert wird pro-
Klima von den städten hannover, hemmingen, laatzen, langenhagen, ronnenberg und seelze (zusammen das 
proKlima-Fördergebiet) sowie von enercity. das kommunale Unternehmen trägt den Großteil der jährlichen Fonds-
einzahlungen von aktuell rund 4,1 millionen euro. die Vergabe des Geldes erfolgt nach festgelegten Kriterien:
die co2-effizienz, die absolute co2-reduzierung, die multiplikatorwirkung und der innovationsgrad der maßnah-
men sind dabei ausschlaggebend. das Kuratorium und der beirat entscheiden über einzelförderungen, das auf-
legen von breitenförderprogrammen und besondere aktivitäten. mitglieder sind die partnerstädte, enercity, die 
handwerkskammer hannover, der bundesverband der energieabnehmer (Vea), die bürgerinitiative Umweltschutz, 
die Verbraucherzentrale niedersachsen und die thüga aG.

ein schwerpunkt der Förderprogramme ist das energieeffiziente bauen und modernisieren. Gefördert werden  
zum beispiel Wärmedämmungen, Komfortlüftungsanlagen, neue Fernwärmeanschlüsse, blockheizkraftwerke, 
solarwärme- und holzheizanlagen. Ziel ist unter anderem die weitere etablierung des energiesparenden passiv-
haus-standards. eine wichtige rolle spielt zudem die individuelle beratung durch experten: Zum beispiel geben 
von proKlima gelistete stromlotsen bei Vor-ort-terminen tipps zum stromsparen und pV-lotsen helfen bei der 
realisierung von photovoltaikanlagen. darüber hinaus gehört auch die ausstattung von schulen mit Unterrichts-
materialien zu den themen Klimaschutz und erneuerbare energien zu den aufgaben des enercity-Fonds.

Klimaschutzprojekte initiieren und die Umsetzung fachlich unterstützen –  
das sind die wesentlichen aufgaben des enercity-Fonds proKlima.  
Gemeinsam mit den städten hannover, hemmingen, laatzen, langenhagen, 
ronnenberg und seelze bietet enercity mit proKlima ein bundesweit einzig-
artiges leistungspaket an. das spektrum reicht von finanziellen Zuschüssen 
über Fachinformationen bis hin zu konkreten projektberatungen.

proKlima – Part ner mit Kompetenz

langenhagen

landeshauptstadt hannover

ronnenberg
hemmingen

laatzen

seelze

Wir fördern und beraten in diesem Gebiet:

Stadt Hemmingen

mitglieder des Kuratoriums von proKlima sind gleichzeitig einzahler in den Fonds:

Das Kuratorium und der Beirat entscheiden über das Auflegen der Breitenförderprogramme, 
über Einzelförderanträge und besondere Aktivitäten.

im beirat von proKlima engagieren sich Vertreter der einzahler sowie zusätzliche Vertreter dieser organisationen:

Geschäftsstelle proKlima
als ihre direkten ansprechpartner bieten wir ihnen unab hängige 
informationen, persönliche beratung und fördern ihr projekt mit 
finanziellen Zuschüssen.

Wir fördern Ihre  
Klimaschutzmaßnahmen
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Die Menschen
dahinter

Grundsätzliche entscheidun gen treffen die proKlima-
Gremien Kuratorium und beirat. sämt liche leistungen 
des Klima schutz fonds erbringt die proKlima-Geschäftsstelle 
im hause von enercity. nach stehend erfahren sie, welche 
personen welche Funktionen und aufga ben haben.
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Die Mitglieder des Kuratoriums

Jürgen mineur Vorsitzender des proKlima-Kuratoriums (ab dezember 2014) 
 und ratsherr der landeshauptstadt hannover

thomas prinz Vorsitzender des proKlima-Kuratoriums (bis dezember 2014) 
 und bürgermeister der stadt laatzen

sabine tegtmeyer-dette  erste stadträtin, Wirtschafts- und Umweltdezernentin  
der landeshauptstadt hannover

Jürgen Köhne bürgermeister der stadt laatzen (ab dezember 2014)

mirko heuer bürgermeister der stadt langenhagen (ab dezember 2014)

Friedhelm Fischer bürgermeister der stadt langenhagen (bis dezember 2014)

detlef schallhorn bürgermeister der stadt seelze

stephanie harms bürgermeisterin der stadt ronnenberg

claus-dieter schacht-Gaida bürgermeister der stadt hemmingen

michael G. Feist Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer  
 direktor der stadtwerke hannover aG

claudia Wißbröcker leiterin der hauptabteilung marketing und Vertrieb  
 bei enercity (ab dezember 2014)

holger schwenke  leiter der hauptabteilung marketing und Vertrieb  
bei enercity (bis dezember 2014)

Die Mitglieder des Beirats

dr. Frank-peter ahlers Vorsitzender des proKlima-beirats (ab märz 2014)
 leiter des Zentrums für Umweltschutz der 
 handwerkskammer hannover

Jans-paul ernsting  Vorsitzender des proKlima-beirats (bis märz 2014) und 
 hauptgeschäftsführer der handwerkskammer hannover

Jürgen mineur  ratsherr der landeshauptstadt hannover 

Felix blaschzyk  ratsherr der landeshauptstadt hannover 

eberhard röhrig-  politischer Vertreter der landeshauptstadt 
van der meer hannover (bündnis 90/die Grünen)

ralf marter ratsherr der stadt seelze

marlies Finke Umweltschutzbeauftragte der stadt langenhagen

Gerd apportin ratsherr der stadt laatzen

doris lau ratsfrau der stadt ronnenberg

reinhard schütze ratsherr der stadt hemmingen

dr. Volker stuke  Geschäftsführer des bundesverbandes der  
energieabnehmer, hannover

Jan habermann Verbraucherzentrale niedersachsen e. V., hannover

ralf strobach  Geschäftsführer bürgerinitiative Umweltschutz e. V.,  
hannover

dr. anton Winkler	 referent energiewirtschaft der thüga aG,  
 münchen

Jürgen lehmeier  team Grundsätze und regulierung enercity  
 netzgesellschaft, hannover

matthias röhrig  leiter der abteilung liefermanagement und  
Vertriebsservice bei enercity

andreas stadler  leiter der abteilung marketing bei enercity

Die Geschäftsstelle

harald halfpaap, dipl.-ing. leiter der Geschäftsstelle

anke Unverzagt, dipl.-ing.  stellvertretende leiterin der Geschäftsstelle 

rainer tepe, dipl.-ing. programmleiter erneuerbare (ab april 2014)

dirk hufnagel, dipl.-ing. programmleiter erneuerbare und schulen & co.  
 (bis märz 2014)

stefan leffers, dipl.-ing. programmleiter altbau (anlagentechnik)  

anne huse, dipl.-Wi.-ing. programmleiterin Kraft-Wärme-Kopplung und 
 schulen & co.

dr. arndt Weidenhausen, programmleiter stromsparen 
dipl.-phys.

Verena michalek, dipl.-ing. programmleiterin altbau (Gebäudehülle)

matthias Wohlfahrt,  programmleiter nichtwohngebäude und KmU 
dipl.-ing. m. sc.
 
regina möritz teamassistentin

rüdiger dinse Gebäude-energieberater, Kundenberater

dagmar Werner Kundenberaterin

Jurij Kolmanovic Kundenberater

carlo Kallen pressereferent

 

Mitarbeiter-Kapazitäten proKlima

2014 10,2 mitarbeiter-Kapazitäten
 
2013 11,3 mitarbeiter-Kapazitäten
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Förderprogramme 
im Überblick

Profitieren Sie von unseren Kompetenzen
möchten sie informationen und anregungen zu Fördermitteln, effizientem energieeinsatz oder erneuerbaren 
energien – melden sie sich einfach bei uns. der enercity-Fonds proKlima hat ein offenes ohr für ihre Wünsche. 
sie erreichen uns montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr unter telefon 0511 - 430-1970.

in diesen Kernbereichen bieten wir ihnen unabhängige, persönliche beratung und fördern sie mit finanziellen Zuschüssen:

Impressum

herausgeber
proKlima– der enercity-Fonds
Glockseestraße 33
30169 hannover
telefon 0511 - 430 -1970
telefax 0511 - 430 -2170
e-mail proklima@enercity.de  
www.proklima-hannover.de
www.passivhaus-plattform.de 
www.klimaschutz-hannover.de
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harald halfpaap
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dirk hufnagel (seite 21)
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promotion (seite 18)
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l o o K !  Werbeagentur
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druck
gutenberg beuys feindruckerei® Gmbh
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Walbeobachtung in der arktis: 
man weiß nie, wo die meeres-
riesen als nächstes wieder auf-
tauchen, um luft zu holen.
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proKlima – der enercity-Fonds
Glockseestraße 33
30169 hannover
telefon 0511 - 430-1970 
telefax 0511 - 430-2170
e-mail proklima@enercity.de 
internet www.proklima-hannover.de

Wir fördern und beraten in diesem Gebiet:

diese broschüre wurde klima-
neutral auf Fsc®-zertifiziertem 
material gedruckt, das mit dem 
blauen engel ausgezeichnet ist.

langenhagen

ronnenberg
hemmingen

laatzen

seelze landeshauptstadt 
hannover

enercity ist die marke der stadtwerke hannover aG


