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Berlin/Potsdam, 13.05.2014 – Dreißigjährige heizkes-

sel müssen raus! Öl- und Gasheizkessel, die vor dem 

1. Januar 1985 eingebaut wurden, dürfen ab 2015 

nicht mehr betrieben werden. Das verlangt die seit 

dem 1. mai 2014 geltende energieeinsparverordnung 

(eneV). Der zulässige Jahresprimärenergieverbrauch 

neu gebauter Wohn- und Geschäftshäuser wird ab 

2016 gegenüber den bisherigen standards um 25 

Prozent gesenkt. 

„auf diese anforderungen müssen hauseigentümer 

und Bauherren reagieren, schließlich entsprechen 80 

Prozent der zurzeit in Betrieb befindlichen heizungs-

anlagen nicht mehr dem stand der technik bzw. 

arbeiten nicht effizient“, sagt Dr. ludwig möhring, 

Präsident der asUe und Gastgeber des heutigen 

asUe-effizienzdialogs in der Potsdamer ihK. fast ein 

Drittel der in Deutschland eingesetzten endenergie 

wird für die Wärmeerzeugung im Wohnungsbau 

verbraucht. hier kann und muss für energieeffizienz 

und Klimaschutz mehr getan werden. „Die Bundes-

regierung sieht das genauso. Um das 40%-co
2
-Ver-

meidungsziel zu erreichen, will sie mit einem neuen 

aktionsprogramm Klimaschutz 2020 in Deutschland 

nochmals rund 85 mio. tonnen co
2
 pro Jahr zusätzlich 

einsparen. Diesen Dialogprozess will die asUe gern 

unterstützen. Gerade im Wohngebäudebereich kann 

mit effizienten erdgas- oder biogasbetriebenen Kraft- 

Wärme-Kopplungs-anlagen co
2
 und energie kosten-

günstig eingespart werden“, erläutert möhring.

auch die Brandenburger energiestrategie 2030 lädt 

zu gemeinsamen aktivitäten ein: Unter breiter ein-

bindung von netzbetreibern, Kommunen, KmU, 

handwerk und energieversorgern soll in privaten 

haushalten, Kommunen und der industrie der einsatz 

von innovativen KWK-anlagen mit Wärmespeichern 

erhöht werden. „Das müssen wir nun konkret ge-

meinsam anpacken“, appelliert asUe-Vorstandsmit-

glied und Vorsitzender der Geschäftsführung der emB 

energie mark Brandenburg Ulrich floß. „Die energie-

erzeugung kommt so nach hause, strom und Wärme 

werden gleichzeitig flexibel am ort des Verbrauchs 

erzeugt. Diese chance darf mit der novelle des 

erneuerbare-energien-Gesetzes (eeG) und neuen Um-

lagepflichten für kleine KWK-anlagen nicht blockiert 

werden“, so floß.

Wie Brandenburg die energie- aber auch Wärme- 

wende meistern will,  beleuchtet Prof. Dr.-ing. 

matthias Koziol von der Brandenburgischen techni-

schen Universität cottbus-senftenberg mit einem 

Blick auf die in der Brandenburger energiestrategie 

2030 benannten Ziele und maßnahmen. Was konkret 

für einen ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

als wichtigster schritt für eine Wärmewende zu tun 

ist, debattieren die  energiepolitischen sprecher der 

landtagsfraktionen steeven Bretz mdl (cDU) und 

thomas Domres mdl (Die linke) mit experten aus 

der Wirtschaft. 

StRom und WäRmE im EigEnEn HauS ERzEugEn
enerGieeinsPar-VerorDnUnG VerBannt heiZUnGs-olDtimer aUs Dem Keller
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Partner in der Austellung

BtB Blockheizkraftwerks- träger- und  

Betreibergesellschaft mbh Berlin

Gaußstraße 11

10589 Berlin

www.btb-berlin.de

emB energie mark Brandenburg Gmbh

Großbeerenstraße 181-183

14482 Potsdam

www.emb-gmbh.de

invensor Gmbh, nl Berlin

Gustav-meyer-allee 25

13355 Berlin

www.invensor.com

senertec Kraft-Wärme-energiesysteme Gmbh

carl-Zeiss-str.aße 18

97424 schweinfurt

www.senertec-center.com

ecoPoWer 1.0

Vaillant Gmbh

Berghauser str. 40

42859 remscheid

www.vaillant.de
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Presseinformation

ASUE – Treffpunkt für Innovationen 

Die asUe arbeitsgemeinschaft für sparsamen und 

umweltfreundlichen energieverbrauch e.V. fördert die 

entwicklung und Verbreitung sparsamer und umwelt-

schonender technologien auf erdgasbasis. 

sie ist kompetenter ansprechpartner und ratgeber 

für Politik, Verwaltung und Unternehmen, sowie für 

Planer, fachbetriebe, energieversorger und Gebäude- 

eigentümer. in sechs ständigen arbeitskreisen –   

Brennstoffzellen/Blockheizkraftwerke, energie & 

Umwelt, Gasturbinentechnik, innovation und neue 

Produkte, Gaswärmepumpe und Kältetechnik,  

innovative energieanwendungen – diskutieren  

und kommentieren experten aus den mitglieds- 

unternehmen die aktuellen technologischen und 

rechtlichen entwicklungen. 

mit stellungnahmen, Publikationen und Veranstal-

tungen leistet die asUe einen fundierten Beitrag zur 

energie- und klimapolitischen Diskussion in Deutsch-

land. Zu den mitgliedern zählen 44 Unternehmen der 

deutschen Gaswirtschaft –  www.asue.de.

(R)Evolution im EnERgiEmaRkt
Kraft-Wärme-KoPPlUnG – Die BrücKe
ZWischen strom- UnD WärmeWenDe

Dr. Ludwig Möhring 
Präsident der ASUE


