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Liebe Leserin, lieber Leser,

04 Wo kommt sie her? Wo geht sie hin?
Energie ist ein Multitalent.

als wir uns bereits vor Monaten für
„Energie“ als Schwerpunktthema
dieses Schweitzer Forums entschieden, ahnte noch niemand,
dass gerade dieses Thema bis zum
Erscheinen des Heftes so sehr an
Relevanz gewinnen würde. Die
Texte unserer Autorinnen und Autoren zeigen Ihnen die vielfältigen
Aspekte des Themas auf. Lesen Sie beispielsweise ab
Seite 6 einen Beitrag zum Klimaschutzrecht von Prof. Dr. jur.
Walter Frenz, Professor an der RHTW Aachen. Im Interview
ab Seite 12 mit Prof. Dr. Michael Rodi, Herausgeber des
„Handbuchs Klimaschutzrecht“, und Dr. Simon SchäferStradowsky, renommierter Experte für innovatives Energieund Klimarecht, geht es u.a. um die Frage, ob uns ein Jahrzehnt der Klimaklagen bevorsteht. Um die unternehmerische
Sicht auf Klimaschutz und den CO2-Fußabdruck der Medienbranche geht es im Gespräch mit Nina Voß vom NWB Verlag
ab Seite 22. Dass wir weniger ein Energieproblem als vielmehr ein CO2-Problem haben, konstatiert auch der promovierte Physiker Dr. Thomas Unnerstall in seinem „Faktencheck“ ab Seite 26. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch
einen Beitrag in eigener Sache empfehlen: Im Interview ab
Seite 31 berichtet Torsten Andrich, Vertriebsleiter für den
Bereich Bibliotheken, von einem Projekt in Malawi. Gemeinsam mit der Deutschen Sparkassenstiftung hat Schweitzer
Fachinformationen an der Lilongwe University of Agriculture
and Natural Resources eine Online-Bibliothek für Studierende
an den Start gebracht – auf Basis des Schweitzer Mediacenters. Nachhaltigkeit einmal anders gedacht.
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forum Energie

Tipp zum Thema!

Wo kommt sie her? Wo geht sie hin?
Baden in Baden-Baden

Energie ist ein Multitalent. Ohne sie würde sich weder ein Blatt im Wind noch
ein Bolide auf dem Hockenheimring bewegen. Sie sorgt für Wärme und Licht,
ist kostbar wie kaum etwas anderes auf der Welt. Und doch gehen wir oft
verschwenderisch mit ihr um.

Ein Besuch im Friedrichsbad in BadenBaden ist der perfekte Ort, um neue Energie zu tanken. Die Quellen, aus denen das
fast 70 °C heiße mineralreiche Thermalwasser an die Erdoberfläche gelangt,
existieren bereits seit 12.000 Jahren,
manche sogar noch länger. Ein ausgiebiges Bad entspannt die Muskulatur und
wirkt regenerierend. Das wussten auch
schon die Römer vor mehr als 2.000 Jahren zu schätzen: Unter dem Bad können
noch heute die Ruinen einer römischen
Badeanlage bestaunt werden.
Mehr Infos:
www.carasana.de/de/friedrichsbad/

Text: Gunilla Kropp I Bilder: AdobeStock

AdobeStock_111977543 von blew_f, AdobeStock_224143280 von Mathias Weil, AdobeStock_78803300 von Crin, AdobeStock_168789713 von viperagp

Energie braucht der Mensch zum Leben
wie die Luft zum Atmen – seit jeher. Schon
vor mehr als einer Million Jahren nutzten
unsere Vorfahren die Energie des Feuers,
um sich zu wärmen, um im lichtlosen Inneren ihrer Höhlen etwas sehen zu können
und um ihre Nahrung vor dem Verzehr zu
erhitzen. Das Prinzip der Energiegewinnung durch Verbrennung von in der Natur
vorhandenem Material hat sich über viele
Jahrtausende gehalten. Noch im 18. Jahrhundert dienen Holz, Torf, Holzkohle, Petroleum oder auch Tran den Menschen als
Licht- und Wärmequellen. Erst zu Beginn
des 19. Jahrhunderts wird Gas als Brennstoff populär. Ausgehend von London tritt
die Gaslaterne ihren Siegeszug durch ganz
Europa an. 1824 steht in Hannover das
erste Gaswerk Deutschlands. Ein Jahr später gehen auch in Berlin an der Prachtstraße „Unter den Linden“ die Gaslampen
an. Immer öfter wurde Gas nun auch fürs
Heizen, zum Kochen oder für das Betreiben von Motoren genutzt. So beliebt der
neue Brennstoff auch war, so gefährlich
war er. Denn die Kombination aus Gas und
offener Flamme erwies sich als hochexplosiv. Immer wieder kam es zu Bränden und
Explosionen. Elektrischer Strom als Energieträger setzte sich erst später durch – in
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der stark wachsenden Industrie wie auch
in kleineren und mittelständischen Unternehmen und in privaten Haushalten. Die
ersten öffentlichen Elektrizitätswerke
entstehen in den 1880er Jahren in New
York, London und Berlin. Seither ist der
Stromverbrauch weltweit kontinuierlich
gestiegen.
Energie und Mobilität
Um 1900 herum galt es, vorrangig die
Energieversorgung für Fabriken bzw. industrielle Anlagen sicherzustellen. In Europa
wie auch in den USA boomte der Abbau
von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen sowie die Erdölförderung. Hinzu kam,
dass sich fast zeitgleich ein völlig neuartiges Fortbewegungsmittel, das Automobil
mit Verbrennungsmotor, zum Verkaufsschlager entwickelte. Im Jahr 1900 waren
in ganz Amerika gerade mal 9.000 Autos
registriert. Zwölf Jahre später fuhren
schon mehr als 900.000 Automobile auf
amerikanischen Straßen, 1923 waren es
23,1 Millionen und damit mehr als drei
Viertel aller Autos weltweit. Über viele
Jahrzehnte war die Automobilindustrie
einer der Haupttreiber und wesentlich verantwortlich für den Abbau fossiler Brennstoffe wie Erdöl.

Energiequellen nutzbar zu machen, war
schon vor 120 Jahren ein äußerst lukratives Geschäft. Und daran hat sich bis heute
nichts geändert: Der Markt ist riesig, das
Angebot begrenzt und die Nachfrage
schier grenzenlos. Wie eng wirtschaftliche
bzw. politische Macht mit der Frage verknüpft ist, wo auf der Welt begehrte Energiequellen vorhanden sind, das wurde den
Westdeutschen im Herbst 1973 schlagartig bewusst: Während der Ölpreiskrise
wurde an vier Sonntagen ein bundesweites Fahrverbot verhängt. Dem vorangegangen war eine bis dahin nicht vorstellbare
Benzinknappheit, ausgelöst durch ein
Embargo der Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC). Rund 13 Millionen
deutsche Autobesitzerinnen und -besitzer
mussten ihre Wagen damals stehen lassen. Lediglich für Polizei und Ärzteschaft
wurden Ausnahmegenehmigungen erteilt.
An Wochentagen galten strenge Tempolimits auf Autobahnen und Landstraßen.
Sprit zu sparen wurde zur Bürgerpflicht
und in vielen westdeutschen Großstädten
wurden die Straßen sonntags kurzerhand
zu Fußgängerzonen umfunktioniert, die so
weitläufig waren, dass selbst fürs Rollschuhlaufen und Radfahren noch genug
Platz war.

„... das große Ganze im Blick behalten.“
Bitte wenden!
Die „Ölkrise“ ist bis heute fest im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert.
Beim Thema Energie markiert sie tatsächlich einen echten Wendepunkt. Denn um
langfristig weniger abhängig vom Rohstoff
Erdöl zu werden, begann man 1973 mit der
Suche nach alternativen Energiequellen.
Eine Energiewende zeichnete sich ab, als
die Bundesregierung noch im selben Jahr
ein Sechs-Milliarden-Mark-Programm für
den Bau von 40 Kernkraftwerken verabschiedete. Atomkraft versprach, eine saubere, kostengünstige Möglichkeit zu sein,
den sukzessive steigenden Energiebedarf
westeuropäischer Nationen langfristig zu
decken. Doch in den folgenden Jahren
ereigneten sich einige Reaktorunfälle mit
sehr schwerwiegenden Folgen für Mensch
und Natur: Harrisburg 1979, Tschernobyl
1986 und zuletzt 2011 Fukushima – drei
Nuklearkatastrophen, die keinen Zweifel
daran lassen, dass mit der Gewinnung von
Kernenergie Risiken einhergehen. Während Kernkraftwerke eine eher latente
Bedrohung für uns und unsere Umwelt
sind, schädigen Kohlekraftwerke das Klima
sukzessive. CO2, das bei der Verbrennung

fossiler Energieträger nun mal entsteht,
trägt entscheidend zum Treibhauseffekt
und zur Erderwärmung bei – mit verheerenden Konsequenzen für den Planeten Erde.
Umso mehr Bedeutung fällt den sogenannten erneuerbaren Energien zu. Wind, Wasser und Sonne gelten als CO2-freie Energiequellen. Ihre Potenziale gilt es weiter zu
erforschen und auszuschöpfen, will man
den fortschreitenden Klimawandel jetzt
noch abwenden oder zumindest bremsen.
Bewusst handeln
Klar ist, wir alle können (und sollten) mit
unserem täglichen Verhalten in Sachen
Energieverbrauch möglichst auch das
große Ganze im Blick behalten. Strom
kommt eben nicht einfach so aus der
Steckdose. Wer Strom aus erneuerbaren
Energiequellen bezieht, trägt nachhaltig

zum Ausbau dieser Quellen bei. Wer häufiger das Rad wählt oder zu Fuß geht, statt
mit dem Auto zu fahren, verbessert nicht
nur die eigene CO2-Bilanz. Und wer seinen
Biomüll vom restlichen Abfall getrennt entsorgt, damit daraus Energie gewonnen
werden kann, schont ebenfalls die knappen Ressourcen. Apropos: Aus einer einzelnen Bananenschale lässt sich übrigens
genug Biogas gewinnen, um eine 11-WattGlühbirne 34 Minuten lang leuchten zu
lassen. Würde man die organischen
Abfälle aus ganz Deutschland zu Biogas
vergären, könnte man Strom für ca.
600.000 Haushalte erzeugen. Lösungen
können so simpel sein. Eine kleine Veränderung unserer Gewohnheiten kann Großes bewirken – so wie die Kartoffelschale,
die nicht mehr im Hausmüll landet, sondern in der Biotonne.

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Film „LifeHack: BiomüllTüten selber falten“ von Wir.Hier.– Die Chemieunternehmen in Rheinland-Pfalz
https://www.youtube.com/watch?v=-4y0g4SUd3k
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forum Recht + Beratung

Gesamtzielsetzung und der besonderen
Rolle Deutschlands in diesem Rahmen zu
weiteren Verschärfungen führen werden.
Welche Grundrechte zählen dann – die
nationalen oder die europäischen? Der
Europäische Gerichtshof hat die bei ihm
erhobenen Klimaschutzklagen schon als
unzulässig abgewiesen. Droht hier ein
neuer Konflikt zwischen Luxemburg und
Karlsruhe?
Krisen als Treiber

Energiegeladen: Klimaschutz
bewegt Deutschland und Europa
Klimaschutz ist in aller Munde. Bereits die Weltklimakonferenz
in Glasgow (COP 26) im November 2021 führte die Dringlichkeit erneut deutlich vor Augen. Ihre – wenn auch begrenzten –
Ergebnisse sowie die zahlreichen klimarelevanten Vorhaben
des Ampel-Koalitionsvertrages vom 24.11.2021 sind im
Rahmen der gesetzlichen Festlegungen nun umzusetzen.

Prof. Dr. jur. Walter Frenz lehrt als Professor für Berg-,
Umwelt- und Europarecht an der RHTW Aachen. Im Erich
Schmidt Verlag ist er Herausgeber und Autor zahlreicher
Publikationen, u.a. zum EEG 2021, BNatSchG, BBergG
und WHG.

Text: Prof. Dr. jur. Walter Frenz / Bilder: Autor, Adobe Stock
AdobeStock_168789713 von Sashkin

Der Klimaschutz ist national durch das Klimaschutzgesetz (KSG) fest etabliert und
aufgrund des Klimabeschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom
24.03.2021 bereits nachgebessert worden.
Nunmehr zeigt der Ampel-Koalitionsvertrag
klare Linien auf, wie der Klimaschutz hierzulande tatsächlich realisiert werden soll,
um bis 2045 entsprechend den nunmehrigen Festlegungen des KSG Klimaneutralität
zu erreichen und den CO2-Ausstoß bis
2030 um 65 % sowie bis 2040 um 88 %
zu verringern. Besonders wichtig sind
dabei der Ausbau erneuerbarer Energien
und die Mobilitätswende. Intensiv im Blickfeld steht das Vorziehen des Kohleausstiegs von spätestens 2038 auf 2030.
Klimaschutz und Europa
Alle diese Fragen können nicht mehr nur
national betrachtet werden. Vielmehr enthält mittlerweile das EU-Klimagesetz die
maßgeblichen Grundregeln. Folgt aus diesen gar ein notwendiges Vorziehen des
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Kohleausstiegs? Muss Deutschland seine
Klimaziele generell weiter schärfen?
Schließlich kommt auf europäischer Ebene
der Klimaschutz besonders deutlich zur
Geltung: Ursula von der Leyen eröffnete
ihre Kommissionspräsidentschaft mit dem
Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Am
16.09.2020 definierte sie das ehrgeizige
Zwischenziel einer CO 2 -Reduktion um
55 % bis 2030, dem sich der Europäische
Rat am 11.12.2020 anschloss. Das Ziel ist
inzwischen im EU-Klimagesetz verankert.
Der Realisierung dieses Ziels dient das EUKlimapaket „Fit for 55“ vom 14.07.2021
mit der Ankündigung verschärfter CO 2Minderungsziele für die Mitgliedstaaten,
die solidarisch und damit nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beizutragen haben. Damit stellt sich in aller Schärfe
die Frage: Reichen die 65 % CO2-Reduktion bis 2030 nach dem novellierten KSG,
um unionsweit bis 2030 55 % Reduktion
zu erreichen? Und welche Maßnahmen
müssen (noch) ergriffen werden, um über-

haupt das 65 %-Ziel zu erreichen, was die
Kommission mit ihrem im EU-Klimagesetz
erweiterten Instrumentarium begleitet und
mit „Empfehlungen“ versieht? Unabhängig
davon verlangt der BVerfG-Klimabeschluss
vom 24.03.2021 einen tiefgreifenden
Umbau unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems hin zu mehr Klimaschutz.
Diesen auf den Weg zu bringen, obliegt
dem Gesetzgeber; die Festschreibung der
Klimaneutralität bis 2045 in § 3 Abs. 2 KSG
setzt nur einen Rahmen. Die zu wahrenden
Eckpunkte sind in kritischer Auseinandersetzung mit den – keineswegs einheitlich
gesehenen – Grundlagen und den Folgen
des BVerfG Klimabeschlusses genau auszumessen, ebenso die grundrechtlichen
Grenzen. Hat dabei der Klimaschutz allgemein einen relativen Vorrang – oder greift
in jedem Einzelfall eine gleichgewichtige
Abwägung, wie sie bislang auf europäischer Ebene für den Emissionshandel
erfolgte? Schon jetzt sind weitere Maßnahmen absehbar, die angesichts der EU-

Die beiden Standbeine des Klimaschutzes,
also das nationale und das europäische,
sind jeweils am 14.07.2021 in besonderer
Weise ins Blickfeld getreten: Zum einen
erfolgte dies durch die Jahrhundertflut, die
an diesem Tag in Nordrhein-Westfalen und
in Rheinland-Pfalz sowie auch in den Benelux-Staaten durch nicht enden wollende,
immer stärker werdende Regenfälle einsetzte und in den beiden Folgetagen ihren
zerstörerischen Höhepunkt erreichte.
Diese Flut wurde immer wieder mit dem
Klimawandel in Verbindung gebracht. Sie
trat erst nach dem Klimabeschluss des
BVerfG ein. Muss dieser daher schon wieder nachgebessert werden, weil er nur die
Folgen eines defizitären Klimaschutzes für
die jungen und künftigen Generationen

Buch-Tipps
Prof. Dr. jur. Walter Frenz
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Prof. Dr. jur. Walter Frenz
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Grundzüge des
Klimaschutzrechts

Erich Schmidt Verlag,
2021, Softcover,
480 Seiten
Euro 39,00
ISBN 9783503206568
Auch erhältlich als E-Book
Euro 35,90 I ISBN 9783503206575

näher in den Blick nahm, nicht aber für die
gegenwärtigen Generationen, zu deren
Gunsten keine Nachbesserung der nationalen Anstrengungen verlangt wurde? Mit
ihrem Klimapaket „Fit for 55“ präsentiert
die Europäische Kommission zum anderen
just an diesem Tag das Instrumentarium,
mit welchem sie das im EU-Klimagesetz
auf 55 % angehobene CO2-Reduktionsziel
bis 2030 erreichen und zugleich den im
Green Deal angestoßenen Umbau von
Wirtschaft und Gesellschaft auf die Treibhausgasneutralität bis 2050 realisieren will.
Zentraler Punkt ist dabei das Wirtschaftswachstum durch Klimaschutz. Dieser ist
inhärenter Bestandteil der ökonomischen
Seite der Nachhaltigkeit. Zugleich soll die
Corona-Krise gerade durch Klimaschutz
überwunden werden: Die dafür aufgelegten Fördermaßnahmen sollen Instrumente
dazu sein.
Der Blick muss weitergehen
Wichtig ist dementsprechend, das KSG
nicht isoliert zu betrachten, sondern das
Klimaschutzrecht insgesamt. Zu berücksichtigen beim Erreichen des „Green
Deals“ und des EU-Klimapakets sind auch
die steuerlichen Förderregelungen sowie
das BEHG, ebenso wichtige Landesregelungen wie das erst im Sommer 2021
novellierte KSG NRW. In welchem Verhältnis steht es zum KSG des Bundes? Der
Blick muss noch viel weiter gehen: Auch
wesentliche völker-, europa-, wettbewerbs-, beihilfe- und vergaberechtliche
Entwicklungen und Perspektiven sind heranzuziehen, ebenso geo- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen. Das Klimaschutzrecht ist vielschichtig und interdisziplinär zu betrachten, so im Hinblick auf
Rohstoffe für den Klimaschutz in Form von
Lithium für Lithium-Ionen-Batterien, um
die Elektromobilität voranzutreiben. Auch
andere Bereiche des Klimaschutzrechts
entwickelten sich: Das EEG 2021 brachte

teilweise neue Ausschreibungsbedingungen für Ökostromanlagen. Welche Bedeutung hat der Wasserstoff und welche
rechtlichen Regelungen gibt es dazu? Die
Kohleausstiegsentschädigung ist durch die
Einleitung des förmlichen Beihilfekontrollverfahrens durch die Kommission am
02.03.2021 im Braunkohlebereich in Frage
gestellt. Ob trotz des Kohleausstiegs noch
Enteignungen und Umsiedlungen stattfinden dürfen, ist keine leicht zu beantwortende Frage und wird gerichtlich entschieden. Die Digitalisierung wird durch
die Reform des GWB teilweise neu geordnet – Stichwort: Datenmarktmacht. Luftreinhaltepläne und Dieselfahrverbote sind
vor dem Hintergrund der EuGH-Entscheidung vom 03.06.2021, welche Deutschland eine permanente und systematische
Verletzung der EU-Luftqualitätsrichtlinie
attestierte, wieder in den Blick zu nehmen.
Bei der Frage von Grundrechtseinschränkungen stellt sich die Frage, welche Grundrechte angesichts der ausgreifenden
EU-Klimapolitik maßgeblich sind. Zu Klimaschäden durch Unternehmen erging zwar
kein Judikat, indes verurteilte ein niederländisches Gericht Shell dazu, seine CO2Emissionen bis 2030 um 45 % zu reduzieren.
Fazit
Um die ehrgeizigen Ziele erfolgreich auf
den Weg zu bringen, gilt es, die Digitalisierung, die Corona-Krise, den Kohleausstieg,
das Klimaschadensrecht und das EEG
2021 als Grundlage für den essenziellen
Ökostromausbau sowie die Förderung von
Wasserstoff genau zu inspizieren. Welche
Konsequenzen ergeben sich aus den
Beschlüssen der Klimafolgekonferenz von
Glasgow im November 2021? Die Betrachtung wird juristisch wie gesellschaftlich
spannend – es geht um nichts weniger als
um die Zukunft Deutschlands, Europas
und der Welt.

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Film „Green Deal: Pflanzen für den Klimawandel“ von transGEN
https://www.youtube.com/watch?v=mr82U9h7U2U
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Energienutzung in Gebäuden
als wichtige Stellschraube
Die Klimakrise wie auch der Angriffskrieg des Öl- und Gaslieferanten Russland gegen die benachbarte Ukraine erfordern es,
(auch) im Bereich der Energienutzung neue Wege zu beschreiten. Dies gilt in besonderem Maße für den Immobiliensektor,
betrug doch der gebäuderelevante Endenergieverbrauch sektorübergreifend zuletzt ca. 33 % am gesamten Endenergieverbrauch. Der Bundesgesetzgeber hat im Klimaschutzgesetz
bereits vorgesehen, dass die Jahresemissionsmenge zwischen
2020 und 2030 von 118 auf 67 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent
sinken muss. Zudem steht außer Frage, dass der Gebäudesektor
auch danach seinen Beitrag leisten muss, um das Ziel der Treibhausgasneutralität der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2045
zu erreichen.
Text: Prof. Dr. Matthias Knauff / Bilder: Autor, Adobe Stock
AdobeStock_ 308908350 von Andrii Yalanskyi

Lassen sich derartige Ziele ebenso wie
eine strategische Unabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten politisch
unschwer formulieren, ist ihre Umsetzung
mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Dies gilt auch und gerade für den
Immobiliensektor vor dem Hintergrund
seiner Kleinteiligkeit und der Langlebigkeit
von Gebäuden. Eine Ad-hoc-Umstellung
der Energienutzung ist insoweit ausgeschlossen.
Veränderungsprozesse von
Bauweisen und Bautechniken
Über längere Zeiträume hinweg unterliegen aber auch Gebäude erheblichen Veränderungen. Bauweisen und Bautechniken
entwickeln sich stetig weiter. Gleiches gilt
für die Beheizung von Häusern. Der Kamin
mit offenem Feuer mag heute ein nostalgisch-wohliges Gefühl erzeugen; als Wärmequelle wurde er jedoch schon vor langer Zeit abgelöst. Gleiches gilt für die
vormals verbreiteten Kohleöfen, an deren
Stelle häufig mit Öl oder Gas betriebene
Zentralheizungen getreten sind. Dass diese
wiederum nicht das Ende der Entwicklung
sind, zeigt bereits ein oberflächlicher Blick
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in die Angebotskataloge von Haustechnikherstellern. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Wärmepumpen und Solarthermie
haben bereits erhebliche Bedeutung
erlangt und stellen gemeinsam mit Photovoltaikanlagen die Energieversorgung von
Gebäuden auf eine neue Grundlage. Wenngleich derartige Veränderungsprozesse
häufig vom Markt angestoßen werden,
nimmt auch der Staat hierauf einen erheblichen Einfluss. Ihre Förderung durch
Zuschüsse und verbilligte Kredite sind seit
langem ein intensiv genutztes und von
Bauherren gern in Anspruch genommenes
Steuerungsinstrument. Dass der Erfolg so
durchschlagend ist, dass entsprechende
Programme wie das KfW-Förderprogramm
für Gebäude mit Energieeffizienzstandard
55 Ende Januar dieses Jahres vorzeitig
eingestellt werden müssen, ist allerdings
eine seltene Ausnahme.
Rechtliche Vorgaben und ihre Entwicklung
Seit langem ist die Energienutzung in
Gebäuden in Deutschland zudem Gegenstand verbindlicher rechtlicher Vorgaben.
Den Beginn der Entwicklung des deutschen Gebäudeenergierechts bildete das

Gesetz zur Einsparung von Energie in
Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz –
EnEG) im Jahr 1976 als Reaktion auf die
Ölkrise. Auf seiner Grundlage wurden
kurze Zeit später die Verordnung über
einen energiesparenden Wärmeschutz bei
Gebäuden (Wärmeschutzverordnung –
WärmeschutzV), die Verordnung über
energiesparende Anforderungen an heizungstechnische Anlagen und Brauchwasseranlagen bzw. Verordnung über energiesparende Anforderungen an heizungstechnische Anlagen und Warmwasseranlagen (Heizungsanlagen-Verordnung –
HeizAnlV) sowie die Verordnung über die
verbrauchsabhängige Abrechnung der
Heiz- und Warmwasserkosten (Verordnung
über Heizkostenabrechnung – HeizkostenV) erlassen. Die WärmeschutzV und die
HeizAnlV wurden 2002 in der Verordnung
über energiesparenden Wärmeschutz und
energiesparende Anlagentechnik bei
Gebäuden (Energieeinsparverordnung –
EnEV) zusammengeführt, die in den Folgejahren regelmäßig überarbeitet wurde und
Bekanntheit auch über Fachkreise hinaus
erfahren hat. Das Gesetz zur Förderung
Erneuerbarer Energien im Wärmebereich

(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz –
EEWärmeG) begründete zudem ab 2009
eine Nutzungspflicht für erneuerbare Energien bei der Wärmeversorgung von Wohngebäuden. Insgesamt wurden die Anforderungen an Gebäude stetig anspruchsvoller.
Diese Bestimmungen des deutschen
Rechts wurden zunehmend durch europarechtliche Vorgaben ergänzt und schließlich geprägt. Anlässlich der anstehenden
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/844
zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU
über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU
über Energieeffizienz entschied sich der
Bundesgesetzgeber schließlich, die Regelungen in einem Gesetz zusammenzuführen. Nachdem ein erster Anlauf im Jahr
2017 wegen des Endes der Legislaturperiode gescheitert war, verabschiedete der
Bundestag Mitte 2020 schließlich das
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur
Nutzung erneuerbarer Energien zur
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden
(Gebäudeenergiegesetz – GEG), das EnEG,
EnEV und EEWärmeG in einem Rechtsakt
zusammenführte und nunmehr die rechtliche Grundlage für die Energienutzung in
Gebäuden ist. Hinzu kommt das Gesetz

zum Aufbau einer gebäudeintegrierten
Lade- und Leitungsinfrastruktur für die
Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz – GEIG), das
der Durchsetzung der Elektromobilität
durch die Schaffung gebäudeintegrierter
oder -naher Lademöglichkeiten einen
Schub verleihen soll. Eine Überarbeitung
der HeizkostenV ist geplant.
Luft nach oben
Entscheidend ist natürlich nicht die bloße
Existenz von Regelungen, sondern ihr sachlicher Gehalt. Insoweit ist festzustellen,
dass der Bundesgesetzgeber kaum über
den früheren und europarechtlich vorgegebenen Stand hinausgegangen ist – und
daher erhebliche Energieeinspar- und Klimaschutzpotenziale bislang nicht genutzt
hat. Obwohl also noch viel „Luft nach
oben“ ist, greift es zu kurz, die Rechtslage
als zu wenig anspruchsvoll und unzureichend zu qualifizieren. Vielmehr gilt es zu
differenzieren: Neubauten müssen heute
grundsätzlich als Niedrigstenergiegebäude
errichtet werden. Sie dürfen also im
Betrieb (fast) keine Energie benötigen und
müssen ihren verbleibenden Bedarf aus
erneuerbaren Energien decken. Dies ist

durch entsprechende Berechnungen, für
die detaillierte gesetzliche Vorgaben bestehen, sicherzustellen. Bezogen auf den
Betrieb eines neuen Gebäudes sind damit
die Klimaneutralität gewährleistet und die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen
aufgehoben. Weitaus schwieriger ist die
Transformation des Gebäudebestands. Das
Europarecht trägt dem dadurch Rechnung,
dass die EU-Mitgliedstaaten eine langfristige Renovierungsstrategie zur Unterstützung der Renovierung des nationalen
Bestands sowohl an öffentlichen als auch
privaten Wohn- und Nichtwohngebäuden
in einen in hohem Maße energieeffizienten
und dekarbonisierten Gebäudebestand
festlegen müssen. Ergänzend ist ein Fahrplan mit Maßnahmen und innerstaatlich
festgelegten messbaren Fortschrittsindikatoren zu erstellen. Im Detail bestehen
unterschiedliche Vorgaben für Wohn- und
Nichtwohngebäude. Für einzelne Gebäude
dienen jedoch stets größere Renovierungen als Anknüpfungspunkt für Maßnahmen, die auf eine Verbesserung ihres energetischen Standards abzielen. Sofern
technisch, funktionell und wirtschaftlich
realisierbar, sind die Eigentümer im Zuge
einer solchen Maßnahme verpflichtet,

„Seit langem ist die Energienutzung in Gebäuden
in Deutschland zudem Gegenstand verbindlicher
rechtlicher Vorgaben.“
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„Es ist zu erwarten, dass aufbauend
auf den bestehenden Regelungen in
den kommenden Jahren die Anforderungen an die Energienutzung im
Gebäudebereich erheblich nachgeschärft werden.“

Neu

Prof. Dr. Matthias Knauff, LL.M. Eur., ist Inhaber des
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere Öffentliches Wirtschaftsrecht, geschäftsführender Direktor des
Instituts für Energiewirtschaftsrecht und Leiter der Forschungsstelle für Verkehrsmarktrecht an der FriedrichSchiller-Universität Jena sowie Richter am Thüringer

Freiberg / Bruckner

Oberlandesgericht (Vergabesenat). Nach akademischer
Ausbildung an der Universität Würzburg hatte er von 2011

diejenigen Verbesserungen vorzunehmen,
die das bestehende Gebäude in ein Niedrigstenergiegebäude umwandeln. Perspektivisch führt dies dazu, dass auch der
Gebäudebestand energetisch umfassend
modernisiert wird. Damit diese Ziele tatsächlich erreicht werden, stellt das Recht
zahlreiche technische Vorgaben sowohl für
die Gebäudehülle als auch die Gebäudetechnik auf. Dabei treten neben überkommene Pflichten zur Dämmung u.a. von
Außenwänden und Rohrleitungen zunehmend Anforderungen an eine intelligente
Haus- und Messtechnik. Vergleichsweise
spektakulär nimmt sich dagegen das Verbot von neuen Ölheizungen ab 2026 aus.
Auch wenn dessen konkrete Ausgestaltung juristische Zweifel aufwirft und zahlreiche Ausnahmen zulässt, wird damit
deutlich, dass es dem Gesetzgeber mit der
Dekarbonisierung des Gebäudebereichs
ernst ist. Der Erfolg der Maßnahmen wird
schließlich für jeden im Energieausweis
sichtbar. Dieser ist für die meisten Gebäude
zwingend auszustellen. Er gibt – grundsätzlich auf Basis von Ist-Werten und damit
realitätsnah – Auskunft über deren energetische „Performance“ und dient als Grundlage von Kauf- und Mietentscheidungen.

Kompass für die
Nachhaltigkeits
berichterstattung

bis 2013 eine Professur an der EBS Universität für Wirt-

Fazit
Aus juristischer Perspektive ist mit der
Konsolidierung des einschlägigen Rechtsrahmens im GEG – in das das GEIG nach
dem Vorbild des Europarechts allerdings
ohne Weiteres integriert werden könnte
und sollte – ein wichtiger Entwicklungsschritt erreicht worden. Es ist zu erwarten,
dass aufbauend auf den bestehenden
Regelungen in den kommenden Jahren die
Anforderungen an die Energienutzung im
Gebäudebereich erheblich nachgeschärft
werden. Zugleich werden steigende Preise
für konventionelle Energien deren Attraktivität weiter reduzieren. Unzweifelhaft ist
bei alledem, dass dem Gebäudebereich
eine entscheidende Rolle für das Gelingen
von Klimaschutz und Energiewende
zukommt. Es ist daher an der Zeit, dass
ihm politisch, wissenschaftlich und ökonomisch die gebotene Aufmerksamkeit
zukommt. Gerade auch vor dem Hintergrund seiner Klimaziele und der Notwendigkeit der Reduzierung der Abhängigkeit
von russischen Gasimporten sollte sich
Deutschland dabei vom europarechtlich
Getriebenen zum Treiber der Entwicklung
machen.

schaft und Recht in Wiesbaden inne. Seither lehrt und
forscht er in Jena. Das Energierecht einschließlich des
Energieeffizienzrechts zählt zu seinen Forschungsschwerpunkten.

Buch-Tipp
Prof. Dr. Matthias Knauff

GEG | GEIG

Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Gebäude-ElektromobilitätsinfrastrukturGesetz (GEIG)

Corporate Sustainability
2022 | 300 Seiten | Hardcover
ISBN: 978-3-648-15969-9
78,00 € inkl. MwSt.

Jubiläums
ausgabe

Nomos Verlag, 2021
Hardcover, 737 Seiten
Euro 128,00
ISBN 9783848771776

Auf den Punkt gebracht
Mit diesem Kompass sind Sie bestens auf die neuen
Anforderungen (Rechtsstand 31.12.2021) vorbereitet:

20. Auflage 2022 | 2880 Seiten | Hardcover
ISBN 978-3-648-14042-0
298,00 € inkl. MwSt.

ȱ Frameworks und Standards zur

Action-Box!

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Video im Web:

ȱ Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), die

Der QR-Code führt Sie zu dem Film „Erneuerbare
Energien: Ein Dorf wird klimaneutral“ von Quarks
https://www.youtube.com/watch?v=NGRZieueObs

den Kreis der Berichtspflichtigen stark ausweiten wird

ȱ Roadmap Nachhaltigkeitsbericht

Anzeige

ȱ Sorgfaltspflichten in der Lieferkette u. v. m.
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Klimaschutz gewinnt an
rechtlicher Relevanz
Welche Entwicklungen im Klimarecht sind derzeit besonders
spannend? Und steht uns ein Jahrzehnt der Klimaklagen bevor?
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Michael Rodi und Dr. Simon Schäfer-Stradowksy – den Schriftleitern der Zeitschrift „Klima und
Recht“ vom Verlag C.H. BECK.
Text: Prof. Dr. Michael Rodi, Dr. Simon Schäfer-Stradowsky, die Fragen stellte Tobias Fülbeck, Verlag C.H. BECK
Bilder: Autoren, Adobe Stock
AdobeStock_195923551 von grafxart

Dr. Simon Schäfer-Stradowsky (li.) ist Geschäftsführer
des Instituts für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM)
sowie Experte für innovatives Energie- und Klimarecht.
Zuvor war er als Jurist im Bundestag und als Rechtsanwalt
mit Schwerpunkt Energierecht tätig.
Prof. Dr. jur. Michael Rodi (re.) ist Gründer sowie
geschäftsführender und wissenschaftlicher Direktor des
Instituts für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM).
Von 1999 bis 2021 war er Inhaber des Lehrstuhls für

Der Klimawandel beschäftigt immer häufiger auch die Gerichte. Beispielhaft sei die
für viele spektakuläre Entscheidung des
BVerfG vom März 2021 (BVerfG NJW
2021, 1723) genannt. Was ist Ihre zentrale
Lehre aus der Entscheidung?
Dr. Rodi: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat gleich mehrere Dinge
deutlich gemacht. Ganz grundlegend: Das
im Pariser Übereinkommen vereinbarte
Temperaturziel und das daraus ableitbare
CO 2 -Restbudget sind ein verfassungsrechtlicher Maßstab für staatliches Handeln. Daraus ergibt sich auch eine Verantwortung für kommende Generationen,
denn nur wenn wir rechtzeitig Maßnahmen
ergreifen, lassen sich künftige Grundrechtsbeeinträchtigungen verhindern. Das
Bundesverfassungsgericht hat dem verfassungsrechtlichen Klimaschutz außerdem
eine internationale Dimension verliehen:
Deutschland kann sich von seiner Pflicht
zum Klimaschutz nicht mit Verweis auf die
Emissionen anderer Staaten befreien.
Dr. Schäfer-Stradowsky: Enttäuschend
ist, dass vom Gericht die gesamte Spanne
von „deutlich unter 2 °C“ und „möglichst
1,5 °C“ als normativer Maßstab für die Klimaschutzanstrengungen angesetzt wurde.
Dieser Spielraum ist zu groß. Denn schon
geringe Abweichungen vom 1,5-°C-Ziel
können erhebliche grundrechtsrelevante
Auswirkungen haben. Aus unserer Sicht
muss die Bundesregierung sich deshalb
unbedingt zum strengeren Temperaturziel
verpflichten und dafür sowohl national als
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auch international eintreten.

recht an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Greifswald.

Sind wir am Beginn eines Jahrzehnts der
Klimaklagen?
Dr. Schäfer-Stradowsky: Schon jetzt spüren wir die ersten Auswirkungen des Klimawandels. Und das aktuelle Jahrzehnt
bietet uns letztmalig die Chance, die Klimaveränderungen geordnet sowie ohne den
massiven Einsatz unsicherer und bislang
unerprobter Negativemissionstechnologien zu begrenzen. Aktivistinnen und Aktivisten sowie Verbände sehen vor diesem
enormen Handlungsdruck Klagen als letzte
Chance für ihre Anliegen – und haben
damit offensichtlich Erfolg.
Dr. Rodi: Dennoch können Klagen auf die
notwendige Transformation der Politik und
Gesellschaft nur korrigierend einwirken.
Sie ersetzen keine Politik und auch keinen
wissenschaftlichen Diskurs. Wenn wir
wirklich ein Jahrzehnt der Klimaklagen
erleben würden, wäre das ein Symptom
für staatliches Versagen. Ich hoffe, dass
die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger die Klimaklagen stattdessen zum Anlass für eine vorausschauende
Klimapolitik nehmen.
Auf welche Anspruchsgrundlagen stützen
sich Klimaklagen?
Dr. Rodi: Neben ungeschriebenen Sorgfaltspflichten, einer „Due Diligence“, vorrangig auf Grund- und Menschenrechte.
Bei Letzterem geht es entweder um den
Schutz vor den Auswirkungen des globa-

nationale Verfahren zu beobachten. Und es
werden Argumentationsmuster vergleichbarer Entscheidungen übernommen. Klimaklagen sind so Teil einer netzwerkartigen Struktur. Das Thema sollte also im
globalen Kontext und in der Gesamtschau
aller einschlägigen Klagen betrachtet werden. Dann können Klimaklagen durchaus
eine Wirkkraft entwickeln – die Umsetzung
muss jedoch außerhalb der Gerichte erfolgen.

len Klimawandels, insbesondere in katastrophaler und apokalyptischer Form, oder
aber um Freiheitssicherung beziehungsweise Freiheitsvoraussetzung. Nur sehr
vereinzelt spielen Rechte von Kollektiven
oder gar der Natur selbst eine Rolle.
Prof. Dr. Gerhard Wagner, Inhaber des
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Ökonomik an der Humboldt-Universität zu Berlin, schrieb kürzlich
in der NJW: „Es sei zu bezweifeln, dass
Maßnahmen gegen einzelne Akteure, wie
sie durch die Gerichte gegen den jeweils
eigenen Staat oder gegen Unternehmen
angeordnet werden können, dem Klimaschutz wirklich nützen.“ Wie schätzen Sie
das ein?
Dr. Rodi: Die viel besagte Weltrettung per
Gerichtsbeschluss gibt es in der Tat nicht.
Aber man kann sich einer solchen nähern,
wenn man von einer Weltrettung durch
eine Vielzahl von Gerichtsbeschlüssen ausginge. Natürlich entscheiden Gerichte weiterhin im Einzelfall. Die Klimaklagen haben
aber aufgezeigt, dass mit ihnen auch eine
abstrakt-generelle Wirkung einhergeht. So
hilft der Schutz der Freiheitssicherung
allen Betroffenen, nicht nur den Klägerinnen und Klägern. Zudem sind die Entscheidungen in Klimaklagen schon lange nicht
mehr für sich allein zu betrachten – es sind
zahlreiche Verweise auf andere, auch inter-

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick
in die Zukunft. Wir schreiben das Jahr
2032. Die KlimR feiert dann 10-jähriges
Bestehen. Welche Überschrift wird ein
resümierender Beitrag zum Klimaschutzrecht der 2020er-Jahre haben?
Dr. Rodi: Zurückblickend werden wir vermutlich „Das Jahrzehnt des ernsthaften
Einstiegs in den Klimaschutz“ betrachten,
denn genau diesen erleben wir gerade mit
den neuen Klimagesetzen und Klimaklagen. Von jetzt an gibt es kein Zurück mehr!“
Dr. Schäfer-Stradowsky: Das sehe ich
ganz genau so, und würde deshalb den
Titel „Das Jahrzehnt des fossilen Ausstiegs“ in den Ring werfen. Denn uns allen
muss klar sein: Klimaschutz ist nur umsetzbar, wenn uns der schnelle und vollständige Umstieg auf erneuerbare Energiequellen gelingt.
Vielen Dank!

Zeitschriften-Tipp
Neues Jahr, neue Fachzeitschrift: C.H. BECK
startet in Kooperation mit dem Institut für
Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) die
Zeitschrift „Klima und Recht“ (KlimR).

Klimafinanzierung setzen. Außerdem wollen wir uns mit den Auswirkungen des
Klimarechts auf den Welthandel und auf die
Menschenrechte beschäftigen.

Kommen wir konkret zur neuen Fachzeitschrift Klima und Recht (KlimR). Welche Informationslücke soll die Zeitschrift schließen?
Dr. Schäfer-Stradowsky: In den vergangenen Jahren wurden auf nationaler und europäischer Ebene mehrere verbindliche Klimagesetze verabschiedet. Klimaschutz gewinnt
damit zunehmend an rechtlicher Relevanz.
Das zeigt sich auch in zahlreichen Publikationen zum Klimaschutzrecht, also den Regelungen zur Reduzierung oder Vermeidung von
Treibhausgasen. Das ist aber nur ein Aspekt.
Auch die Folgen des Klimawandels und die
not wendigen Anpassungsmaßnahmen
beschäftigen Politik und Gerichte immer häufiger – unter anderem in den eben besprochenen Klimaklagen. Dieser Entwicklung wollen
wir mit einer Zeitschrift zur ganzen Breite des
neuen Rechtsgebiets Klimarecht Rechnung
tragen.

Für welche Zielgruppe ist die Zeitschrift
konzipiert?
Dr. Schäfer-Stradowsky: Die Klima und
Recht richtet sich an alle, die sich mit Klimarecht beschäftigen oder sich für das
Thema interessieren. Im Kern werden die
Fachaufsätze und Beiträge zur Rechtsprechung vor allem für ein juristisches Fachpublikum interessant sein. Doch auch Nichtjuristen werden auf ihre Kosten kommen.
Für sie bieten wir mit Meinungsartikeln und
Praxisberichten neue Perspektiven und
rechtliche Einordnungen zu den praktischen
Herausforderungen beim Klimaschutz.

Welche Themen können die Leserinnen und
Leser in den kommenden Ausgaben erwarten?
Dr. Rodi: In unserer ersten Ausgabe zeigen
wir die Vielfältigkeit des Klimarechts auf.
Denn das Spannende an diesem Rechtsgebiet
ist, dass es einerseits um konkrete Maßnahmen und Instrumente geht und das Klimarecht anderseits eine komplexe – und bisher
kaum definierte – Rolle in der Rechtsordnung
einnimmt. Deshalb haben wir in der ersten
Ausgabe unter anderem Beiträge zu den Entwicklungen des Klima-Jahrs 2021, zum Baugesetzbuch, zu Klimaklagen und zur Einordnung des Klimarechts im Mehrebenensystem.
Diese thematische Breite wird sich auch
durch künftige Ausgaben der Klima und Recht
ziehen. In den nächsten Monaten werden wir
unter anderem Schwerpunkte bei der Sektorenkopplung und beim Themenkomplex
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„Die Grundsteuer-Reform ist die umfassendste
Steuerreform der letzten Jahrzehnte.“

Grundsteuer-Reform –
jetzt wird es ernst!
Aufgrund der deutlich gestiegenen Energiekosten sind die Nebenkosten als „zweite Miete“ in den letzten Jahren erheblich
gestiegen. Auch die Städte und Gemeinden haben mit deutlich
höheren Energiekosten zu rechnen.

Prof. Dr. Matthias Loose, Richter am Bundesfinanzhof,
ist Honorarprofessor an der Ruhr-Universität Bochum.

Text: Prof. Dr. Matthias Loose / Bilder: Autor, Adobe Stock
AdobeStock_101698631 von pogonici

Die Grundsteuer
Die Grundsteuer dient dazu, diese
gemeindlichen Kosten auf die Bewohner
umzusetzen. In Zeiten ständig steigender
Kosten verlangt die Umsetzung der Grundsteuer-Reform allen Beteiligten viel ab. Die
Grundsteuer-Reform ist die umfassendste
Steuerreform der letzten Jahrzehnte.
Nahezu alle Bürgerinnen und Bürger werden davon persönlich betroffen sein, sei es
als Grundstückseigentümerinnen oder
-eigentümer, sei es als Mieterinnen oder
Mieter oder als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen und
der Finanzverwaltung. Die Grundsteuer
wird seit Jahrzehnten nach demselben Verfahren festgesetzt und erhoben. Die
Finanzämter erlassen aufgrund der zuvor
gesondert festgestellten Einheitswerte
sogenannte Grundsteuermessbescheide.
Auf deren Grundlage erlassen wiederum
die Gemeinden Grundsteuerbescheide und
erheben die Grundsteuer. Der Eigentümer

trägt die Grundsteuer selbst. Bei vermieteten Wohnungen wird die Grundsteuer
meist über die Nebenkosten auf die Mieter
umgelegt. Die Einheitswerte werden in
den westlichen Bundesländern nach den
Verhältnissen des Jahres 1964, in den östlichen Bundesländern sogar nach den Verhältnissen des Jahres 1936 festgestellt.
Nicht wenige „Häuslebauer“ wunderten
sich, wenn sie auch bei Neubauten z.B.
angeben mussten, ob die Toilette innerhalb
oder außerhalb des Hauses gelegen ist.
Dies wird künftig nicht mehr geschehen.
Maßgeblich sind nun die Verhältnisse zum
1.1.2022.
Vorgabe durch das
Bundesverfassungsgericht
Die Anknüpfung an die alten Einheitswerte
wurde schon lange kritisiert. Erst eine Vorlage des dafür zuständigen II. Senats des
Bundesfinanzhofs an das Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 2015 führte

im Ergebnis zu einer grundlegenden
Rechtsänderung. Zuvor hatte der Gesetzgeber nicht die politische Kraft dazu; zu
sehr fürchteten die Gemeinden Steuerausfälle oder eine unpopuläre Verschiebung
der Grundsteuerbelastung. Das Bundesverfassungsgericht entschied 2018, dass
die Anknüpfung an die alten Einheitswertbescheide verfassungswidrig sei. Es forderte den Gesetzgeber auf, die Bewertung
von Grundstücken für die Festsetzung der
Grundsteuer bis Ende 2019 neu zu regeln.
Durch das Grundsteuer-Reformgesetz
2019 wurde das Bewertungsgesetz
sodann grundlegend geändert. Die Einheitswerte wurden abgeschafft. An deren
Stelle steht nun der Grundbesitzwert, der
regelmäßig neu ermittelt werden muss.
Zur Umsetzung der Grundsteuer-Reform
müssen von 2022 an über 30 Millionen
Grundstücke in Deutschland erstmalig auf
Grundlage der neuen Vorschriften bewertet werden, und zwar auf den Stichtag

1.1.2022. Ab dem 1.1.2025 soll dann die
Grundsteuer von den Gemeinden anhand
der neuen Grundbesitzwerte festgesetzt
werden. So lange ist das alte Recht weiter
anwendbar. Grundstückseigentümerinnen
und -eigentümer, Verwalterinnen und Verwalter, Wohnungsunternehmen und deren
Beraterinnen und Berater werden in den
nächsten Monaten zur Abgabe von Feststellungserklärungen aufgefordert. Die
Angaben sollen die Finanzämter in die
Lage versetzen, die Grundbesitzwerte neu
festzustellen und neue Grundsteuermessbescheide zu erlassen. Die dafür erforderlichen Formulare sind im digitalen Wege
einzureichen. Zugleich haben eine Reihe
von Bundesländern von der ihnen nun erstmals eingeräumten Möglichkeit Gebrauch
gemacht und ländereigene – vom Bundesmodell abweichende – Regelungen getroffen. Die Änderungen weichen teilweise

Buch-Tipp
Stenger/Loose

Bewertungsrecht –
BewG/ErbStG/GrStG
Kommentar inklusive Datenbank
„Stenger/Loose online“

Otto Schmidt Verlag, 2022
Loseblatt, ca. 8.700 Seiten
ca. 4 Ergänzungslieferungen pro Jahr
Euro 154,00
Grundwerk zur Fortsetzung
Abonnementsverpflichtung für mindestens
2 Jahre ab Kaufdatum
ISBN 9783504250744
Grundwerk ohne Fortsetzung
Euro 349,00
ISBN 9783504250744
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grundlegend, teilweise nur im Detail vom
Bundesmodell ab. Während nach dem
Bundesmodell bebaute Grundstücke mit
dem Bodenwert und dem Wert für das
aufstehende Gebäude bemessen werden,
knüpfen einige Länder den Grundbesitzwert allein an die Grundfläche, ggf. korrigiert um die Geschossflächenzahl, also die
Möglichkeit der Bebauung, und/oder die
Lage des Grundstücks. Welches Bewertungsmodell sich in der Praxis durchsetzen
wird, wird sich erst in der Zukunft zeigen.
Digitalisierungsschub und
Prüfungsaufwand
Die Grundsteuer-Reform wird zweifellos
für einen Digitalisierungsschub bei der
Finanzverwaltung, bei Beraterinnen und
Beratern und bei größeren Wohnungsunternehmen sorgen. Ohne technische
Unterstützung würde man die Flut an Feststellungserklärungen und -bescheiden in
der Kürze der Zeit gar nicht bearbeiten
können. In der Folge sind einige Anbieter
auf den Plan getreten, die digitale Lösungen für die Umsetzung der GrundsteuerReform anbieten. Ungeachtet dessen werden sich bei der Umsetzung, aber auch im
Detail zahlreiche Rechtsfragen stellen, die
sich allein aus dem Gesetz oder mittels
eines automatisierten Verfahrens nicht
lösen lassen. Alle Bescheide, die die
Grundbesitzwerte feststellen, und die daraufhin ergehenden Grundsteuermessbescheide müssen nicht nur rechnerisch
nachvollzogen, sondern auch auf Rechtsfehler hin überprüft werden. Es ist derzeit
noch nicht absehbar, aber es werden sich
allein aufgrund der Vielzahl der Neubewertungen auch viele Rechtsfragen stellen, die
gegebenenfalls auch in Rechtsbehelfsver-

fahren münden. Und nicht nur das angewandte Recht ist völlig neu. Häufig werden
durch die jetzt durchgeführte Neubewertung auch tatsächliche Veränderungen wie
z.B. An- und Ausbauten aufgedeckt. Auch
dies wird zu zahlreichen Nachfragen und
ggf. zu Rechtsstreitigkeiten führen. Darauf
müssen die Finanzverwaltung, die Beraterinnen und Berater und die Gerichte vorbereitet sein.
Grundsteuerrecht im Wandel
Die Grundsteuer-Reform ist längst nicht
abgeschlossen, sondern steht erst am
Beginn ihrer Umsetzung. Die Umsetzung
des neuen Rechts wird umgekehrt auch
Auswirkungen auf das Recht selbst haben.
Einige Vorschriften werden ggf. aufgrund
der praktischen Erfahrungen angepasst
werden müssen. Das gilt sowohl für das
Bundesmodell als auch für die ländereigenen Grundsteuergesetze. Letztere werden
vermutlich auch einer verfassungsrechtlichen Überprüfung unterzogen. Auch das
Grundsteuergesetz selbst wird nicht unbehelligt bleiben. Der Erlass von der Grundsteuer oder die Befreiung von der Grundsteuer werden auch künftig vermehrt im
Fokus stehen. Angesichts steigender Energiekosten werden Mieter die Grundsteuer
als einen Teil der Nebenkosten stärker
hinterfragen (müssen). So wird die Grundsteuer – ebenso wie die steigenden Energiekosten – möglicherweise auch zum
Streitpunkt zwischen Mieter und Vermieter.
Mietervereine sollten sich schon jetzt auf
eine verstärkte Nachfrage ab 2025 einstellen, wenn die Grundsteuer auf Basis der
neuen Grundbesitzwerte festgesetzt und
erhoben wird.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf die Seite „heizspiegel“:
Prüfen Sie mit dem Heizkostenrechner Ihre Heizkosten.
https://www.heizspiegel.de/heizkosten-pruefen/
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Was Digitalisierung dem nachhaltigen
Wirtschaften bringt
Auf den ersten Blick erst mal nichts. Das
„vermutete“ Potenzial der Digitalisierung
aus der Umwandlung analoger Inhalte oder
Prozesse in digitale Formen oder Arbeitsweisen ist erst dann ein „wirkungsvolles“
Potenzial für ein nachhaltigeres Wirtschaften, wenn digitale Lösungen beispielsweise dazu beitragen, dass ...

Nachhaltigkeit trifft
Digitalisierung
Verbündete in der Sache mit wachsendem Konfliktpotenzial:
Die Digitalisierung ist nur dann eine Schlüsseltechnologie für
eine nachhaltigere Wirtschaft, wenn sie mehr ökologische und
soziale Herausforderungen löst, als sie neue schafft. Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte, Entscheider und
Mitarbeitende, für die Nachhaltigkeit eine Haltung und nachhaltiges Wirtschaften ein handlungsleitendes Prinzip ist, sollten
die sich ihnen bietenden Möglichkeiten der Digitalisierung nur
mit Bedacht auswählen. Denn Nachhaltigkeit und Digitalisierung gehen nicht immer Hand in Hand.
Text: Bernd Hinrichs / Bilder: Autor, Adobe Stock
AdobeStock_278269671 von levelupart
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• unsere Luft, unsere Böden, unsere
Waldgebiete und unsere Gewässer
vor Belastungen durch Schadstoffe
oder Emissionen geschützt werden,
• der Klimawandel verlangsamt, der
Ressourcen- und Energieverbrauch
verringert oder die schrumpfende Biodiversität aufgehalten wird,
• mehr erneuerbare Energien genutzt
oder vermehrt Rohstoffe im Sinne der
Kreislaufwirtschaft bewahrt werden,
• der Einsatz effizienterer, umweltfreundlicherer und ressourcensparenderer Abbau-, Förder- und Produktionsverfahren gefördert wird,
• nachhaltigere Produkte, Leistungen
und Geschäftsmodelle hervorgebracht
werden,
• soziale „Verwerfungen“ vermieden
oder vermindert werden und Armut
bekämpft wird,
• Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt gewährleistet und Mitbestimmung und der Zugang zu Bildung
gerecht möglich ist.
Kann Digitalisierung das wirklich alles auch
nur ansatzweise leisten? Kann Digitalisierung durch Dematerialisierung, Automatisierung und Robotik, E-Commerce, Smart
Home, Smart Mobility, Smart Health, Sensorik, Lean Production, Indoor-Navigation,
KI-Anwendungen bis hin zu IoT und noch
vielem mehr einen spürbaren Beitrag für
ein nachhaltigeres Wirtschaften leisten?
Und wenn ja, zu welchem Preis?
Die Sonnenseite der Digitalisierung
Die Covid-19-Pandemie hat uns die Erfahrung machen lassen, dass durch Videokonferenzen Reisen substituiert und so Ressourcen, Energien und letztendlich
Treibhausgasemissionen reduziert werden

können. Auch die Wartung und Reparatur
von Maschinen ist remote möglich und
erfordert keine Mitarbeitenden mehr vor
Ort. Durch die Dematerialisierung von Produkten, Verpackungen, Formularen, CDs
und selbst von Währungen (u.a. Bitcoin)
sparen wir wertvolle Ressourcen. Wenn
die Heizung zu Hause mit dem Smartphone verbunden ist und sich immer erst
dann einschaltet, wenn die Bewohner sich
ihrer Wohnung oder ihrem Haus nähern,
wird Energie gespart. Auch der Stromverbrauch einer selbstgenutzten PhotovoltaikAnlage kann über eine App das Nutzungsverhalten positiv beeinflussen und damit
die eigene Autarkie verbessern. Nicht
zuletzt bedeutet Digitalisierung immer
auch die Sammlung von Daten in einem
großen Pool, auf den bei Bedarf jederzeit
zurückgegriffen werden kann – beispielsweise für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber nicht nur Energie und Ressourcen können eingespart werden. Die
Digitalisierung kann auch dazu beitragen,
dass Arbeitsplätze und -prozesse sicherer,
Menschen frühzeitig vor Gefahren und
Risiken gewarnt und die Kommunikation
und die kollaborative Zusammenarbeit in
Teams verbessert werden.
Neue Geschäftsmodelle braucht das Land

dann über digitalisierte Prozesse in virtuellen Welten.
Die Schattenseite der Digitalisierung
Jede Suchanfrage, jeder Stream, jede
Videokonferenz, jede Speicherung von
Daten, jeder Bestellvorgang im Internet
und jeder einzelne Steuerungsimpuls für
Roboter oder Maschinen braucht Energie
und hinterlässt einen mehr oder weniger
großen CO2-Fußabdruck. Dieser CO2-Fußabdruck wird größer und größer, wenn der
Transport von Waren und Dienstleistungen
entlang der gesamten Lieferkette bis hin
zur Entsorgung einkalkuliert werden. Aber
das ist noch nicht alles. Digitalisierte
Lösungen machen es uns leicht, immer
mehr von allem in immer kürzerer Zeit nutzen zu können. Es scheint so, dass durch
die Digitalisierung die Grenzen des Unmöglichen immer weiter verschoben werden,
zu Lasten unseres Planeten. Auch das
bleibt nicht folgenlos für das menschliche
Wohlergehen und führt nicht selten zu
Überforderung und zu zwanghaftem Verhalten. Der Verlust von Arbeitsplätzen und
die Zunahme oftmals schlecht bezahlter
Jobs durch die Digitalisierung sind weitere
Facetten einer nicht nachhaltigeren Wirtschaft. Die Digitalisierung ist also nur so
lange ein Verbündeter PRO nachhaltigeres
Wirtschaften, wenn die durch die Digitalisierung erzielten positiven Wirkungen (u.a.
Energie- und Ressourcenverbrauch) nicht
durch negative Effekte überkompensiert
werden. Wenn wir also viel häufiger als
vorher einen digitalisierten Dienst nutzen,
mehr und häufiger bestellen, immer
schnellere Rechner und größere Datenspeicher brauchen. Wenn Menschen ihren
Arbeitsplatz verlieren oder krank werden,
weil sie den Anforderungen nicht gerecht
werden können. Aber auch, wenn durch
die Digitalisierung Umweltschäden zunehmen.

Und nicht zu vergessen: Bei der Gestaltung von Geschäftsmodellen kann Digitalisierung helfen, das Hersteller- und Verbraucherverhalten zu verändern. Beispiele
hierfür sind nutzungsabhängige Geschäftsmodelle wie Car-Sharing, die es mittlerweile in jeder Stadt gibt. Aber auch der
Gebrauch einer Waschmaschine kann
durch die Digitalisierung nutzungsabhängig
gestaltet werden: Indem der Verbraucher
nur für jeden einzelnen Waschvorgang
einen vereinbarten Preis bezahlt und die
„smarte“ Waschmaschine weiterhin dem
Hersteller gehört. Für ihn zahlt sich das
Geschäftsmodell aus, wenn die Maschine
Stark wachsender Energieverbrauch durch
so lange wie möglich genutzt wird und
Digitalisierung
einfach repariert werden kann. Er muss
also nicht mehr möglichst viele Waschma- Waren es im Jahr 2000 noch 250 Millionen
schinen verkaufen (Stichwort geplante
Menschen, die täglich das Internet nutzten,
Obsoleszenz), sondern verdient an jedem
so sind es 2021 geschätzt etwa 4,9 MilliWaschvorgang. Der Verbraucher profitiert
arden1. Die Digitalbranche erzeugt laut
davon, wenn er schlicht weniger wäscht. einer Studie des französischen Thinktanks
Die Abrechnung und die Wartung erfolgen „The Shift Project“ bereits heute mit knapp
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„Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte,
Entscheidende und Mitarbeitende, für die Nachhaltigkeit
eine Haltung und nachhaltiges Wirtschaften ein handlungsleitendes Prinzip ist, müssen Digitalisierung und
Nachhaltigkeit immer zusammendenken.“
vier Prozent des weltweiten Ausstoßes
etwa doppelt so hohe CO2-Emissionen wie
der gesamte Flugverkehr, Tendenz steigend2. Auch Streaming-Plattformen wie
Netflix, YouTube & Co. sind echte Stromfresser und verbrauchen etwa so viel
Strom wie alle Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen. Eine
einzelne Google-Suchanfrage verursacht
etwa 0,2 Gramm CO2-Emissionen3. Google
verarbeitet ca. 4 Mio. Suchanfragen pro
Minute 4, was einen CO2-Ausstoß von 800
kg/Min. zur Folge hat. Diese Zahlen verändern sich allerdings, je größer darin der
Anteil erneuerbarer Energien eine Rolle
spielt. Laut einer Studie des eco – Verband
der Internetwirtschaft e.V. ist demnach
davon auszugehen, dass die von Rechenzentren verursachten CO2-Emissionen bis
2030 europaweit um bis zu 30 Prozent
gesenkt werden können5.
Elektroschrott durch Digitalisierung
Die Autoren einer von der Robert-BoschStiftung und dem WWF Deutschland e.V.
geförderten Studie konstatieren, dass die
Welt Jahr für Jahr über 60 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert. Dieser ist
besonders gefährlich, da die Komponenten
der Geräte teilweise aus giftigen und
ätzenden Materialien bestehen. Der anfal-
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lende Elektroschrott wird von westlichen
Ländern – teilweise illegal und daher
absichtlich falsch deklariert – in Drittweltländer exportiert und vergiftet vor Ort
Menschen und Umwelt. Die Existenz dieser Menge an Elektroschrott ist nur durch
einen gänzlichen Mangel an Stoffkreisläufen und der häufig kurzen Nutzungsphase
von elektrischen und elektronischen Geräten möglich. Und durch den kurzen Lebenszyklus – vor allem bei Smartphones – ist
eine beträchtliche Nachfrage nach Rohstoffen vorhanden. Die daraus resultierende
Umweltverschmutzung durch Elektroschrott oder giftige Schlammtümpel durch
die Gewinnung seltener Erden beeinflusst
vor Ort aktuelle und folgende Generationen im höchsten Maße negativ 6.
Mehr, immer mehr Lithium für Speicher
Digitalisierte Prozesse und Arbeitsumgebungen auf mobilen Endgeräten brauchen
Akkumulatoren. Normalerweise werden
dafür Lithium-Batterien genutzt. Der
Abbau von Lithium führt aber zu gravierenden Umweltbelastungen: Durch den
Abbau werden große Mengen Wasser
gebraucht. Dadurch sinkt das Grundwasser
in Regionen, in denen es ohnehin kaum
regnet. Ein besonders großes Problem ist
beim Lithium-Abbau – beispielsweise in

Lateinamerika – die Verschmutzung der
Gewässer. Da das Flusswasser als Trinkwasser und zur Bewässerung der Felder
verwendet wird, gefährdet eine Kontaminierung durch den Lithium-Abbau die
Gesundheit der Menschen und der Tiere
in der Region. Hintergrund ist, dass beim
Lithium-Abbau viele Chemikalien zum
Lösen des Lithiums eingesetzt werden
und nicht brauchbare Schwermetalle in die
Umwelt gelangen. Beides kontaminiert das
Grundwasser und gefährdet die Trinkwassersicherheit der Menschen und Tiere vor
Ort7.
Manifestation unserer nicht nachhaltigen
Art und Weise zu leben
Ein derartig tiefgreifender Wandel verändert nicht nur unser Verhalten, sondern
führt in erster Linie auch zu einem erhöhten Energie- und Ressourcenverbrauch für
die Herstellung, Nutzung und Entsorgung
digitaler Geräte und Infrastrukturen wie
Laptops, mobile Endgeräte, Server oder
auch Glasfaserkabel. Wir haben uns mittlerweile so an die Annehmlichkeiten der
Digitalisierung gewöhnt, dass ein Zurück,
ein Weniger oder gar ein Verzicht für viele
Menschen unvorstellbar ist. Viele Arbeitsplätze werden durch die Digitalisierung
geschaffen, auch wenn sie nicht immer fair

entlohnt werden und mit unangenehmen
Nebenwirkungen ausgestattet sind. Wenn
Digitalisierung also ein Teil unserer Art und
Weise zu leben ist, dann müssen wir lernen, sie behutsam und achtsam einzusetzen. Ein Unternehmen in Frankreich nutzt
beispielsweise die Abwärme großer Server. Anstatt die Server zu kühlen, wird die
von den Datenströmen verursachte
Abwärme genutzt, um damit zu heizen. In
Bordeaux wurde bereits ein ganzer Sozialwohnungskomplex mit Heizkörpern ausgestattet, die diese Abwärme in wohlig
warme Wohnungen umwandeln. Das Heizen ist für die Bewohner und Bewohnerinnen im Übrigen kostenlos8.

Buch-Tipp
Bernd Hinrichs

Nachhaltigkeit als
Unternehmensstrategie
Roadmap für nachhaltiges Wirtschaften &
Innovation
Bernd Hinrichs ist seit vielen Jahren als Berater, Moderator, Coach und Mediator tätig. Seine Mission ist es, mit
und für Unternehmen und Organisationen gute, umsetz-
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bare Strategien für unternehmerisches, nachhaltigeres
Wirtschaften zu entwickeln und wirksam zu machen. In
vielen Jahren hat er Erfahrungen in unterschiedlichsten
Unternehmungen und in verschiedensten Rollen gesammelt und sich somit ein vielschichtiges Rüstzeug für die
Führung von Unternehmungen und Menschen in Unternehmungen angeeignet. Er ist Dozent an der Hochschule
Darmstadt für Ökologie im Industrie- und Kommunikationsdesign und aktives Mitglied der Gemeinwohlökonomie

Fazit
Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte, Entscheidende und Mitarbeitende, für die Nachhaltigkeit eine Haltung
und nachhaltiges Wirtschaften ein handlungsleitendes Prinzip ist, müssen Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer zusammendenken. Ihre Entscheidungen müssen
davon geprägt sein, dass die mit der Digitalisierung einhergehenden Vorteile (u.a.
sinkende Kosten und steigende Erlöse)
auch auf Nachhaltigkeitsaspekte einzahlen
(u.a. weniger Energie-/ Ressourcenverbrauch, mehr erneuerbare Energien, sicherere Arbeitsplätze, weniger Umweltbelastungen). Das kann im Ergebnis dazu führen,
dass Unternehmen nicht weiter nach
Wachstum streben, ihre Geschäftsmodelle
konsequent auf Nachhaltigkeitsaspekte
ausrichten und Betriebe in Organisationen
umwandeln, die sich selbst gehören und
nicht mehr veräußert werden können. Das
alles ist nicht neu und findet statt. Für die
Lösung der Jahrhundertaufgabe braucht
es aber mehr – mehr Mut, mehr Wollen
und vor allem mehr Taten.

(GWÖ).

Haufe-Lexware Verlag, 2021
Softcover, 290 Seiten
Euro 39,95
ISBN 9783648148112
Auch erhältlich als E-Book
Euro 35,99
ISBN 9783648148136

Quellen:
1 Statista / Anzahl der Internetnutzer weltweit in den Jahren 2005 bis 2020 sowie eine Schätzung für 2021
2 The Shift Project / „CLIMATE CRISIS: THE UNSUSTAINABLE USE OF ONLINE VIDEO“: OUR NEW REPORT ON
THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ICT
3 Oeko.eu / Das Internet und die Folgen für die Umwelt!
4 socialmediastatistik / Was passiert in 60 Sekunden im Internet?
5 Digitale Infrastrukturen / Studie zur Nachhaltigkeit der Digitalisierung in Europa
6 Sühlmann-Faul & Rammler, 2018 / Studie Nachhaltigkeit und Digitalisierung
7 Utopia / Lithium-Abbau: Das solltest du darüber wissen
8 ZDF, 2021 / Revolution für die Baubranche? – Nachhaltiges Heizen mit Datenströmen

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Film „Wohnen mit Alexa,
Siri, Google und Co. - so viel bringt ein smartes Zuhause
I Ökochecker SWR“ von SWR Marktcheck.
https://www.youtube.com/watch?v=V3lSvTekLMA
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„Nachhaltigkeit ist als ein Dreiklang zu verstehen.“
Der positive Nachhaltigkeitskreislauf und
Auswirkungen des negativen Nachhaltigkeitskreislaufs

Die zahlreichen Facetten
der Nachhaltigkeit
In unterschiedlichen Beiträgen wird Nachhaltigkeit oftmals sehr
eindimensional bis einfältig betrachtet. Sehen die einen lediglich die ökologischen Aspekte, so verlieren sich andere ausführlich in der Beurteilung der ökonomischen Erfolgsmodelle
für Staaten und Unternehmen. Den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit betrachten die wenigsten, wenngleich zumindest
die Erkenntnis des Aufmerksamkeitsdefizites für die soziale
Dimension der Nachhaltigkeit zuletzt einigen Fachartikeln zu
entnehmen war.
AdobeStock_86250451 von Andy Ilmberger

Interdependenzen zwischen den Nachhaltigkeitsdimensionen
Ein Untersuchungsbericht brachte Anfang
Februar 2022 sozial unhaltbare Vorgänge
in einem global agierenden Bergbauriesen
zutage. Angeblich würden im besagten
Konzern systematisches Mobbing, Rassismus, Belästigung und sexueller Miss-
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Jahren als Finanz- und Risikomanagerin auf operativer
Führungsebene im Finanzdienstleistungssektor tätig und
begleitet zugleich ein Telekommunikationsunternehmen
sowie einen Think-Tank auf strategischer Ebene. Zudem
ist sie Autorin und Mutter. Geboren in Österreich als Tochter von Migranten, ausgebildet in mehreren Ländern,
führte sie multinationale Teams über mehrere Grenzen
hinweg und lebt heute selbst im Ausland. Eine Persönlichkeit, so vielseitig wie das Thema Nachhaltigkeit, das sie
in allen ihren Facetten beleuchtet und zu einem untrennbaren Ganzen zusammenführt.

Text: Arzu Tschütscher / Bilder: Autorin, Adobe Stock

In Tat und Wahrheit ist Nachhaltigkeit als
ein Dreiklang zu verstehen, der von der
ausgewogenen Berücksichtigung aller drei
Dimensionen, nämlich der ökologischen,
der sozialen und der ökonomischen Nachhaltigkeit, lebt. Interdependenzen zwischen diesen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit führen automatisch dazu, dass
echte Nachhaltigkeit ohne diesen Dreiklang dauerhaft nicht erlangt bzw. erhalten
werden kann. Von welchen Interdependenzen sprechen wir und ist der Dreiklang
tatsächlich unumgänglich?

Die Wirtschaftswissenschaftlerin mit juristischem
Nachdiplomstudium, Arzu Tschütscher, ist seit vielen

brauch insbesondere gegenüber Zugehörigen ethnischer Minderheiten sowie
Frauen in mehreren Ländern auf der Tagesordnung stehen. Zudem konnte dieser
Zustand wohl durch eine Kultur des
Schweigens bzw. Tolerierens über eine
lange Zeit aufrechterhalten werden. Es
scheint also die soziale Dimension der
Nachhaltigkeit stark vernachlässigt, gar
schändlich missachtet worden zu sein.
Nunmehr öffentlich, ist der Reputationsschaden kaum noch abwendbar. Bestehende Mitarbeitende, potenzielle Bewerberinnen, Lieferanten ebenso wie Kunden,
alle werden genau hinsehen und sorgfältig
abwägen, ob ein Arbeiten bei bzw. eine
Kooperation mit einem solchen Konzern
verantwortbar ist. Gelingt es der Konzernspitze nicht, die soziale Nachhaltigkeit im
Unternehmen rasch herzustellen und
glaubhaft zu kommunizieren, so werden
die negativen ökonomischen Auswirkun-

gen nicht lange auf sich warten lassen und
infolge der daraus entstehenden wirtschaftlichen Zwänge werden unter anderem Projekte zur Förderung ökologischer
Nachhaltigkeit im Bergbau dem Sparstift
zum Opfer fallen. Dieses aktuelle Beispiel
zeigt die Folgen mangelnder Nachhaltigkeit, die ihren Ausgang in der sozialen
Nachhaltigkeitsdimension nahm und das
Potenzial birgt, letztlich die nachhaltige
Zukunft des Unternehmens insgesamt zu
gefährden. Realistisch sind bisweilen aber
auch Szenarien, in denen Teile der Welt
aufgrund des Klimawandels unbewohnbar
werden. Die Menschen werden zur Flucht
gezwungen und es kommt zu den leider
noch immer nicht überwundenen negativen sozialen Folgen von Migration. In
besonders eskalierenden Fällen kommt es
zu sozialen Unruhen, die ihrerseits zu ökonomischen Nachteilen in betroffenen Regionen führen.

Den Zustand der Ausgewogenheit aller
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit kann
man als den positiven Nachhaltigkeitskreislauf bezeichnen. Sobald auch nur eine
Dimension weniger oder gar keine Beachtung erfährt, gerät der Kreislauf nach und
nach ins Wanken. Im besten Fall wird
rechtzeitig korrigierend eingegriffen, um
den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu
sichern. Gelingt dieser korrigierende Eingriff jedoch nicht, gelangt die Organisation
in den negativen Nachhaltigkeitskreislauf.
Den Ausgangpunkt kann jede der drei
Dimensionen bilden. In weiterer Folge werden die übrigen zwei Dimensionen mit
einer gewissen zeitlichen Verzögerung
ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Spätestens wenn die ökonomische Nachhaltigkeit nicht mehr gegeben ist, findet das
Vorhaben ein jähes Ende. Beispielsweise
kann ein Reputationsschaden infolge des
Bekanntwerdens von sozialer oder ökologischer Ausbeutung durch ein Unternehmen entstehen. Reagiert das betroffene
Unternehmen nicht umgehend mit glaub-

Buch-Tipp
Arzu Tschütscher

Nachhaltigkeit in Organisationen
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Schäffer-Poeschel Verlag, 180 Seiten
Euro 39,95
ISBN 9783791053745
Auch erhältlich als E-Book
Euro 35,99
ISBN 9783791053752

würdiger Transparenz, Aufklärung und
Änderung des schädigenden Verhaltens,
werden sich Kunden, Investoren und Lieferanten nach und nach abwenden. Interessierte Parteien wie auch Konkurrenten
werden für die andauernde mediale Aufmerksamkeit Sorge tragen. Es ist dann nur
noch eine Frage der Zeit, bis die ökonomische Situation des Unternehmens nachhaltigen Schaden davonträgt und sich dieses
eine Korrektur nicht mehr leisten kann.
Schuld, Dringlichkeit und Augenmaß
Seit der ersten industriellen Revolution hat
die Welt an Globalisierung und Wohlstand
gewonnen. Ungleichheit, Diskriminierung
und Umweltschäden sind die Kosten dieses Wohlstands. So verwundert die Frage
nach dem Zahler der Zeche wenig. Der
Schweizer Philosoph Ludwig Frank Hasler
hat kürzlich in einer Kolumne festgestellt,
die Jugend würde ständig appellieren, es
müsse alles sofort sauber werden: die Luft,
die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Beziehungen, die Literatur, sogar die Geschichte,
obwohl das alles Generationenprojekte
wären. Er stellte gleichzeitig die Frage, ob
denn die Älteren das Durchzogene leichter
ertragen könnten, weil sie noch mit einem
alten Weltbild groß geworden seien, in
dem es Himmel und Hölle, Gott und Teufel
gab. Er beantwortete die Frage selbst,
indem er ausführte: „Erst seit die Hölle
geschlossen und der Himmel vakant ist,
sind wir an allem, was schiefläuft, selber
schuld.“ Das würden die Jüngeren nicht
auf sich sitzen lassen wollen und stattdessen entweder in einen Burn-out schlittern
oder Rechtfertigungen suchen. Dabei will
er den Grund für die immer lauter werdenden moralischen Vorwürfe gegenüber den
Älteren darin erkannt haben, dass eben
diese etwas gelassener mit den „Unge-

reimtheiten des irdischen Betriebs“
zurechtkämen, die Jungen aber sofort alles
sauber haben wollten. In seiner Kolumne
mit dem Titel „Kann es sein, dass ihr Feuer
wollt, nur bitte ohne Rauch?“ hält Hasler
der Jugend den Spiegel vor und konfrontiert sie mit seiner These „Eigentlich ist
euch in der kapitalistischen Konsumwelt
pudelwohl – nur dass ihr sie im Status von
Unschuldsengeln durchstreifen wollt.“ Die
Menschheit war, ist und bleibt ein einziges
Generationenprojekt. Wir sind aufeinander
angewiesen, was bedingt, dass wir es
ohnehin nur gemeinsam schaffen können.
Um also in dieser Diskussion über Schuld,
Dringlichkeit und Augenmaß etwas Versöhnliches beizutragen, darf festgestellt
werden, dass jede Generation die Früchte
der vorherigen erntet, aber auch die Fehler
dieser korrigieren bzw. ausbaden muss,
wobei die Älteren immer an einer guten
Zukunft interessiert waren und sind. Es
liegt in der Natur des Menschen, das Ende
der Welt nicht mit dem Ende seines
Lebens gleichzusetzen.
Fazit
Die ökologischen und sozialen Probleme
sind augenscheinlich und bereits langanhaltend. Zeit stellt den entscheidenden
Faktor zwischen dem negativen und dem
positiven Nachhaltigkeitskreislauf dar,
wobei das Streben nach Ersterem wohl
nicht im Interesse der Menschheit liegen
kann. Die Interdependenzen zwischen
allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
lassen aber auch keinen Zweifel daran,
dass die Lösungen ökonomisch nachhaltig
sein müssen. Das erforderliche Gleichgewicht, man kann es auch Augenmaß nennen, wird durch den positiven Nachhaltigkeitskreislauf ohnedies vorgegeben.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zu: „Kann es sein, dass ihr Feuer
wollt, nur bitte ohne Rauch?“ von Ludwig Hasler
https://www.tagblatt.ch/leben/kolumnen/jung-alt-kolumne-kannes-sein-dass-ihr-feuer-wollt-nur-bitte-ohne-rauch-ld.2249219
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Klimaschutz
unternehmerisch hebeln

„Damit der betriebliche Klimaschutz
nicht nur ambitioniert, sondern auch
wirkungsvoll ist, geht es in einem
ersten Schritt darum, zu verstehen,
wo man als Fachverlag die größte
Klimawirkung hat. Dazu braucht es
die Berechnung einer Klimabilanz
bzw. des CO2-Fußabdrucks.“

Die Wirtschaft und in ihr die Verlagswelt befinden sich im
Wandel. Die Digitalisierung, neue Arbeitswelten, disruptive
neue Geschäftspraktiken, aber auch eine weltweite Pandemie
haben bewährte Prozesse und Arbeitsweisen auf den Prüfstand gestellt. Das Hinterfragen des Altbewährten bringt dabei
viele neue Chancen zum Vorschein, durch die die Zukunftsfähigkeit von Verlagen im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung neu definiert wird. Im Interview Frau Voß vom NWB
Verlag (kurz: NWB), einem Fachverlag aus dem Ruhrgebiet,
der in Sachen klimaneutraler Produktion in der Medienbranche
ambitioniert vorangeht und eine nachhaltige Ausrichtung
konsequent vorantreibt.

Nina Voß, NWB Verlag, Menschen & Kultur /
Kommunikation

Text: Nina Voß, die Fragen stellte Barbara Winstel, Schweitzer Fachinformationen / Bilder: Autorin, Adobe Stock
AdobeStock_72712379 von peterschreiber.media, AdobeStock_ 327291323 von bluedesign

Wie stellen Sie sich der unternehmerischen Aufgabe „Klimaschutz“?
Als inhabergeführtes Unternehmen setzt
NWB seit jeher auf eine langfristige Ausrichtung des eigenen Verlagsgeschäfts.
Auch deswegen analysieren wir bereits
seit mehr als 10 Jahren regelmäßig unsere
zentralen Nachhaltigkeitspotenziale und
setzen entsprechende Maßnahmen um.
Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften in Zeiten des Klimawandels, der Digitalisierung und sozialer
Umbrüche zu einer der zentralen Zukunftskompetenzen von Unternehmen gehört.
Um unser eigenes Wirtschaften in Einklang mit den planetaren Grenzen zu
bringen, haben wir in unserer ganzheit-
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lich-orientierten Nachhaltigkeitsstrategie
– neben sozialen und ökonomischen Handlungsfeldern – auch das ökologische Handlungsfeld „Klima“ priorisiert. Denn auch
wenn wir als mittelständischer Fachverlag
nicht zur CO2-intensiven Industrie zählen,
sind wir der Überzeugung, dass jedes
Unternehmen – egal ob klein oder groß –
eine Klimaschutzverantwortung zu übernehmen und einen Beitrag zu leisten hat,
um die klimatische Belastungsgrenze nicht
zu überschreiten. Nicht zuletzt das Pariser
Klimaabkommen auf der internationalen
Bühne der Politik formuliert diese Verant-

wortung für alle Unternehmen klar und
verbindlich. Die Fridays-for-Future-Bewegung verschafft der zentralen Forderung
des Abkommens – die Erderwärmung auf
nicht mehr als 1,5 Grad einzudämmen –
zusätzlich auf den Straßen Gehör und
erhöht so den Druck auf die Wirtschaft,
beherzt und schnell zu handeln. Wir bei
NWB haben – bestärkt durch diese Entwicklungen – in den vergangenen Jahren
einen strategischen Schwerpunkt auf den
betrieblichen Klimaschutz gelegt. Das
erklärte Ziel: Entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette unsere Klimawirkung
erfassen, verstehen, systematisch reduzieren und nicht vermeidbare CO2-

Emissionen konsequent kompensieren,
um klimaneutral zu wirtschaften.

Wo setzen Sie als Unternehmen an, um
möglichst schnell Erfolge zu erzielen?
Damit der betriebliche Klimaschutz nicht
nur ambitioniert, sondern auch wirkungsvoll ist, geht es in einem ersten Schritt
darum, zu verstehen, wo man als Fachverlag die größte Klimawirkung hat. Dazu
braucht es die Berechnung einer Klimabilanz bzw. des CO 2-Fußabdrucks.
Diesen Weg gehen wir bereits seit
einigen Jahren und erfassen so
unsere unternehmensspezifischen Emissionen als
Basis, um regelmäßig
wirksame Reduktionsmaßnahmen abzuleiten
und die nicht vermeidbaren Emissionen zu kompensieren.
Im Jahr 2021 haben wir
in Zusammenarbeit mit
ClimatePartner – einer der
führenden Organisationen für
betrieblichen Klimaschutz –
unsere Erfassung der unternehmensspezifischen Emissionen um die produktspezifischen erweitert und die Datenqualität entlang der
relevanten Emissionsquellen weiter erhöht.
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Die zentrale Erkenntnis aus dem Prozess
ist: Das größte Klimaschutzpotenzial liegt
bei uns mit einem Anteil von über 60 % in
der Produktion unserer eigenen Druckprodukte, dicht gefolgt von der Mitarbeitermobilität (Arbeitsweg der Mitarbeitenden
und Geschäftsreisen).
Welche konkreten Maßnahmen haben Sie
daraus abgeleitet?
NWB hat aus der Erkenntnis konkrete
Taten folgen lassen und für 2020 und 2021
seine gesamten Druckprodukte klimaneutral gestellt. Die Investition in internationale Klimaschutzprojekte ist in Zukunft ein
fester Bestandteil der Kostenstruktur für
unsere Druckprodukte. Wir sind davon
überzeugt, dass wir als Verlag diese Kosten, die zu lange externalisiert wurden,
tragen müssen. Denn auch dies gehört zu
unserer unternehmerischen Verantwortung. Wir wissen, dass es Klimaschutz
nicht zum Nulltarif geben kann. Außerdem
können unsere Kunden seit 2022 noch einfacher nachvollziehen, was der Klimaschutzbeitrag eines einzelnen NWBBuches oder einer NWB-Zeitschrift ist.
Denn jedes Druckprodukt trägt nun ein
ClimatePartner-Label „Klimaneutrales
Druckprodukt“. Außerdem kann über eine
eindeutige ID-Nummer nachverfolgt werden, wie wir den CO2-Ausgleich gestalten
und welche konkreten Klimaschutzprojekte
wir unterstützen. Durch das ClimatePartner-Label geben wir unseren Kunden das
sichtbare Versprechen mit auf den Weg,
dass sie mit uns auf einen nachhaltigen
Wissenspartner setzen und mit dem
Erwerb unserer Druckprodukte selbst
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Was halten Sie von Kompensationen?
Derzeit kompensieren wir nicht vermeidbare Emissionen, da wir so zumindest
gewährleisten, dass z.B. durch Waldschutzprojekte CO2-Bindungsmöglichkeiten entstehen. Aber es ist noch viel wichtiger, dass Unternehmen aus den Erkenntnissen eines CO2-Fußabdrucks vor
allem konsequente Reduktionsmaßnahmen ableiten. Unser Credo im betrieblichen Klimaschutz ist: Reduzieren geht vor
Kompensieren.

Buch-Tipp
Mathias Grootens (Herausgeber)

Grundsteuergesetz,
Bewertungsgesetz Kommentar

Welche Pläne haben Sie, Emissionen zu
vermeiden?
Am wirksamsten für den Schutz des Klimas ist es, wie gesagt, wenn Emissionen
gar nicht erst entstehen. Deswegen setzen wir zum Beispiel auf eine konsequente
Digitalisierungsstrategie unserer Verlagsprozesse und -produkte, auf klassische
Energieeffizienzmaßnahmen durch Nutzung von Ökostrom und den Ausbau einer
effizienteren Büro-Infrastruktur, auf Ressourcenschonung durch die Nutzung von
Recyclingpapier für alle Druckprodukte und
vor allem auf die enge Zusammenarbeit
mit unseren Druckdienstleistern. Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir weitere
Maßnahmen, wie in der Produktion der
Druckprodukte Emissionen eingespart
werden können. Dies ist eine Lernreise für
alle Beteiligten. Uns ist es wichtig, dass
wir regelmäßig Erfahrungen, Ideen und
Best Practices miteinander teilen und uns
gegenseitig motivieren, diesen Weg weiter
zusammen zu gehen.
Vielen Dank!

NWB Verlag, erscheint im Mai 2022
Hardcover, 1.000 Seiten
Euro ca. 99,00 € Vorbestellpreis bis
30.06.2022, danach 109,00 €
ISBN 9783482678028

Wissen mit gutem
Gewissen.

Tipp zum Artikel
5 Tipps für den betrieblichen
Klimaschutz
1. Erfassen Sie Ihren CO2-Fußabdruck
und machen Sie so Ihre Klimawirkung
transparent.
2. Arbeiten Sie bei Bedarf mit einem Partner für betrieblichen Klimaschutz
zusammen und sichern Sie so die Qualität Ihres CO2-Fußabdrucks.

Sämtliche Druckerzeugnisse der Marken NWB und Kiehl werden
seit 2020 klimaneutral hergestellt. Damit sind wir Vorreiter in der
Branche der Wissensanbieter.

3. Leiten Sie wirksame Reduktionsmaßnahmen aus Ihrem CO2-Fußabdruck ab
(Motto: Reduzieren geht vor Kompensieren).
4. Investieren Sie bei der Kompensation
von nicht vermeidbaren Emissionen in
Klimaschutzprojekte, die eine Nähe zu
Ihrem Kerngeschäft haben.

Klimaneutral bedeutet, dass entlang der gesamten Produktionskette
sämtliche CO2-Emissionen gemessen, wo möglich reduziert und nicht
vermeidbare Emissionen ausgeglichen werden.

5. Setzen Sie sich ambitionierte Klimaziele, um Ihren Beitrag zum Klimaschutz verbindlich zu machen.

Für Sie heißt es: Wissen mit gutem Gewissen.
Mehr Infos hier: go.nwb.de/oekologie

Action-Box!

Link ins Web:
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Anzeige

Der QR-Code führt Sie auf die Seite „CO2-Fußabdruck“
des Umweltbundesamtes.
https://www.umweltbundesamt.de/tags/co2-fussabdruck
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Verbrauchen wir zu viel Energie?
„Wir fliegen zu viel.“ „Unser energieintensiver Lebensstil ist
nicht nachhaltig.“ „Wenn alle Menschen auf der Erde so viel
Energie verbrauchen würden wie wir, würden die globalen
Grenzen gesprengt.“ Diese oder ähnliche Aussagen haben Sie
sicherlich schon einmal gehört. Auch global gilt: Wenn es eine
einzelne Größe gibt, an der die oft angeprangerte mangelnde
Nachhaltigkeit der jetzigen Lebens- und Wirtschaftsweise der
Menschheit am häufigsten festgemacht wird, dann ist es wohl
der Energieverbrauch.
Text: Dr. Thomas Unnerstall / Bilder: Autor, Adobe Stock
AdobeStock_420932322 von madamlead

„Die Menschheit kann schon mit
heute verfügbaren Technologien
CO2-neutrale und erneuerbare – also
nachhaltig gewonnene –
Energie im Überfluss produzieren.“

In der Tat: Der globale Energieverbrauch
ist in den letzten 100 Jahren regelrecht
explodiert und liegt heute fast neunmal
höher als 1920, während die Weltbevölkerung nur um den Faktor vier gewachsen ist.
Etwa 85 % dieses Energieverbrauchs werden dabei durch die fossilen Energieträger
gedeckt: Kohle, Erdöl und Erdgas. Die historische Entwicklung zeigt Abbildung 1.
Dieser Status quo wird in zweifacher Hinsicht als „nicht nachhaltig“ charakterisiert:
Zum einen handelt es sich bei den fossilen
Energieträgern ganz offensichtlich um
nichterneuerbare Ressourcen. Zum anderen ist ihre Nutzung die mit großem
Abstand wichtigste Ursache für den Klimawandel – etwa 75 % der weltweiten Treibhausgasemissionen gehen auf die Verbrennung von Kohle, Erdgas und Erdöl zurück.
Damit ist klar: Wenn die Menschheit den
Klimawandel so weit eindämmen will, dass
die Folgen für Ökosysteme und insbesondere für die eigenen Lebensbedingungen
einigermaßen beherrschbar bleiben, muss
sie die Nutzung der fossilen Energieträger
in den nächsten 30–40 Jahren weitestgehend beenden. Aber ist das realistisch?
Wie kann der weltweite Energieverbrauch
in Zukunft gedeckt werden – zumal dann,
wenn er durch die weitere Zunahme der
Weltbevölkerung und durch in den meisten
Ländern weiter deutlich steigende Lebensstandards noch einmal viel höher liegen
könnte als heute? Und: Sollten wir unseren
energieintensiven Lebensstil in Europa vor
diesem Hintergrund nicht ändern?
Die globale Sicht
Die Menschheit verbraucht aktuell jährlich
etwa 160 PWh an Energie. Die vorliegenden Studien bzgl. des zukünftigen Energieverbrauchs erwarten ein Plateau des WeltEnergieverbrauchs ab etwa Mitte des
Jahrhunderts in der Größenordnung von
200 PWh/Jahr. Dabei werden die oben
genannten Entwicklungen (steigende Weltbevölkerung und Lebensstandards) zu
einem erheblichen Teil kompensiert durch
absehbar steigende Energieeffizienz –
sowohl bei der Nutzung der Energie für
Verkehr, Heizung, Industrie als auch bei der
vorgelagerten Stromproduktion. 200 PWh
pro Jahr: Wie also kann man eine solche
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Abb. 1: Primärenergieverbrauch der Welt, 1900–2018, in PWh. 1 PWh = 1 Bio.kWh.
Quelle: OurWorldinData (Energy)

Energiemenge bereitstellen? Tatsächlich
ist das grundsätzlich gesehen überhaupt
kein Problem, wie an den folgenden drei
Sachverhalten deutlich wird.
Fossile Energien
Im Jahr 1850 – also als die Menschen
anfingen, zuerst Kohle, später dann Erdöl
und Erdgas in großem Umfang zu fördern
und zu verbrennen – gab es etwa 170.000
PWh an fossilen Energievorräten. Davon
hat die Menschheit bis heute weniger als
4 % verbraucht, und diese Vorräte würden
noch über 800 Jahre reichen, um die 200
PWh/Jahr zu liefern. Dieser Weg ist jedoch
aufgrund der damit verbundenen CO 2 Emissionen versperrt. Daher wird das fossile Zeitalter, das etwa 1850 begann, mit
rund 200 Jahren nur eine recht kurze Episode in der Menschheitsgeschichte bleiben. Und am Ende werden 95 % der
ursprünglich vorhandenen fossilen Energieträger im Boden bleiben müssen.

z.T. weiter in Wasserstoff und sog. synthetische Brennstoffe1 umwandeln. Auf diese
Weise ergibt sich allein dadurch ein theoretisches Potenzial an verfügbaren erneuerbaren Energieträgern in der Größenordnung
von 5.000 PWh pro Jahr. Hinzu kommen
Potenziale an Windenergie von über 1.000
PWh pro Jahr. Mit anderen Worten: Die
Menschheit kann schon mit heute verfügbaren Technologien CO2-neutrale und erneuerbare – also nachhaltig gewonnene – Energie im Überfluss produzieren. Umgekehrt
bedeutet diese Rechnung: Um 200 PWh an
klimaverträglichen Energieträgern pro Jahr
zur Verfügung zu stellen, braucht man bei
der Nutzung der o.g. Technologien etwa 1,5
Mio. km² Fläche (= 0,3 % der Erdoberfläche). Bedenkt man, dass zum Beispiel über
15 Mio. km² anderweitig kaum nutzbare
Wüsten für einen solchen Zweck zur Verfügung stehen, so kann man nur den Schluss
ziehen: Jedenfalls von der Energieseite her
sind der weiteren Entwicklung der Menschheit de facto keine Grenzen gesetzt.

Erneuerbare Energien
Auf die Erdoberfläche treffen jedes Jahr
750.000 PWh (!) an Sonnenenergie.
Beschränkt man diese Betrachtung auf die
gut zugänglichen Landflächen ohne oder
mit nur karger Vegetation (lässt man also
Wälder, Ackerflächen, Gebirge, Eisflächen
etc. außen vor), so sind es konservativ
gerechnet immer noch rund 60.000 PWh
pro Jahr. Diese Energie kann man mit
modernen PV-Modulen in Strom und dann

Kernfusion
Es kann kein ernsthafter Zweifel daran
bestehen, dass der Mensch irgendwann
die Technik der Kernfusion beherrschen
(und damit die Energiequelle der Sonne
sozusagen direkt anzapfen) wird. Das ist
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
bereits in diesem Jahrhundert der Fall;
aber wenn nicht, dann mit ziemlicher
Sicherheit im 22. Jahrhundert. Da weder
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die Sicherheits- noch die Endlager-Probleme der herkömmlichen Kernkraftwerke
hier eine Rolle spielen und bei der Kernfusion kein CO2 emittiert wird, wäre dies
eine zweite dauerhafte Lösung2 für die
zukünftige Energieversorgung der Menschheit. Für die aktuellen globalen Zielsetzungen des Klimaschutzes kommt diese Technologie allerdings zu spät.
Was ist mit den Kosten?
„Die technologische Machbarkeit mag ja
gegeben sein, aber was ist mit den Kosten?“, werden Sie jetzt vielleicht denken –
und die Frage ist sehr berechtigt. Überall
auf der Welt spielen die Kosten die wichtigste Rolle in den politisch-gesellschaftlichen Diskussionen, wenn es um die erforderliche „Energiewende“ (also den
Übergang von der fossilen Energiewelt in
die Welt der erneuerbaren Energien) geht.
Nun, das Ergebnis der hierzu vorliegenden
Studien ist recht eindeutig: Die Mehrkosten einer Energieversorgung, die statt auf
Kohle, Erdöl und Erdgas in erster Linie auf
PV- und Windstrom3 beruht, bewegen sich
im Bereich weniger Prozentpunkte der globalen Wirtschaftsleistung. Energie bleibt
damit auch nach dem Übergang in das
postfossile Zeitalter bezahlbar. Letztlich ist
die Kostenfrage aber auch sekundär.
Selbst wenn sich nämlich die oben
genannten Abschätzungen als zu optimistisch erweisen sollten, so kann doch
zumindest eine Wahrheit als gesichert gelten. Egal, wie teuer dieser Übergang im
Einzelnen wird – er ist auf jeden Fall viel
billiger, als wenn die Menschheit die Folgen eines massiven Klimawandels (also
von häufigeren Dürren, Überschwemmungen, Tornados, Hurrikans, Hitzewellen mit
großflächigen Feuern usw.) bezahlen
müsste. Mit anderen Worten: Es gibt
schlicht keine vernünftige Alternative. Wir
werden daher im Jahr 2100 mit Sicherheit
weltweit eine komplett andere Energieversorgung haben – die einzige Frage ist, wie
schnell in diesem Jahrhundert der Technologiewechsel geschieht und wie erfolgreich wir also bei der Eindämmung des
Klimawandels sind.
Perspektiven für Europa/EU
Die EU-Länder – und auch die Schweiz –
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verbrauchen signifikant mehr Energie als
der Rest der Welt: im Durchschnitt 37.000
kWh pro Einwohner und Jahr im Vergleich
zu 20.000 kWh pro Kopf weltweit, allerdings mit klar fallender Tendenz. Auch
absolut gesehen hat die EU den Höhepunkt ihres Energieverbrauches bereits
hinter sich, wie Abbildung 2 zeigt. Angesichts der EU-Klimaziele kann man zudem
davon ausgehen, dass der Energieverbrauch in 2050 (trotz weiterem Wirtschaftswachstum) noch einmal deutlich
niedriger sein wird als heute. Aktuell aber
sind aufgrund des hohen Energieverbrauchs – verbunden mit der Dominanz

Deutschland zum Beispiel bräuchte man
etwa 7 % der Landesfläche, um die
zukünftig notwendigen regenerativen Energieträger (Strom, Wasserstoff, synthetische Brennstoffe) nur über PV-Anlagen zur
Verfügung zu stellen. Das ist nicht mehr
Fläche, als zurzeit für Energiepflanzen
gebraucht wird – eine Technologie, die
weder von den Kosten noch von der Ökobilanz her eine Zukunft hat. Allerdings werden viele europäische Länder sehr wahrscheinlich einen anderen Weg gehen: In
den letzten Jahrzehnten war der Import
eines Großteils der fossilen Energieträger
aus anderen Ländern im Rahmen des

Abb. 2: Primärenergieverbrauch der EU, 1965–2019. Quelle: OurWorldinData

fossiler Energieträger – auch die jährlichen
CO2-Emissionen pro Kopf sehr hoch: ca.
7,8 t4 im Vergleich zu etwa 4,8 t im Weltdurchschnitt. Noch schwerer wiegt die
Geschichte. Zwar beträgt der Anteil der EU
an den globalen CO2-Emissionen heute nur
noch etwa 8 %; aber historisch gesehen
sind diese Länder für über 20 % der CO2Emissionen seit 1850 verantwortlich. Aus
diesen Gründen gibt es – das scheint mir
unabweisbar – eine moralische Verpflichtung der europäischen Länder, die eigenen
CO 2-Emissionen besonders schnell zu
reduzieren, darüber hinaus aber auch
andere Länder finanziell und technologisch
bei den dortigen „Energiewenden“ zu
unterstützen. Was für die Welt insgesamt
zutrifft, gilt dabei auch für Europa: Es wäre
überhaupt kein Problem, sich autark mit
regenerativen Energien zu versorgen. In

Welthandels ökonomisch sinnvoll, und so
wird es wohl auch bei den erneuerbaren
Energieträgern sein. Viele Regionen der
Erde verfügen aufgrund ihres Sonnen- und
Windreichtums über viel bessere natürliche Bedingungen zur Produktion von Wasserstoff und synthetischen Brennstoffen
als Europa, und daher dürfte auch in
Zukunft der globale Energiehandel eine
wesentliche Rolle spielen.

„Die Menschheit hat kein Energieproblem, sie hat ein CO2-Problem.“
Wirtschaftssystem nicht zukunftsfähig).
Diese Behauptung ist falsch. Der globale
Energieverbrauch bzw. der Energieverbrauch etwa der EU als solcher ist völlig
unproblematisch. Die Erde stellt ein Vielfaches mehr an Energieressourcen bereit,
als die Menschheit je verbrauchen kann.
Nicht nachhaltig ist lediglich die Art und
Weise, wie die Menschheit in den letzten
150 Jahren ihren Energieverbrauch gedeckt
hat, nämlich mit fossilen Energieträgern.
Und auch diese Feststellung hängt weniger mit der Endlichkeit dieser Ressourcen
zusammen, sondern sie hängt an den CO2Emissionen, die mit der Nutzung fossiler
Energieträger verbunden sind. Auf eine
kurze Formel gebracht: Die Menschheit
hat kein Energieproblem, sie hat ein CO2Problem. Der Umstieg von den fossilen
Energieträgern auf CO2-freie – erneuerbare
und z.T. nukleare – Energieträger ist mit
heute bereits verfügbaren Technologien
technisch kein wirkliches Problem. Die
heute verfügbaren Abschätzungen zeigen
zudem, dass er auch finanziell gut leistbar
ist. Die dafür jetzt erforderlichen Investitionen, ein paar Prozent mehr unseres Wohlstandes für Energieausgaben – das muss
uns die Lebensqualität für die zukünftigen

Generationen schon wert sein. Nein, konsequenter Klimaschutz scheitert weder an
der Technik noch an den Kosten. Er ist
allein eine Frage des gemeinsamen Willens der überwiegenden Mehrheit der Länder. Das Pariser Klimaabkommen von 2015
war ein sehr bedeutender Meilenstein im
Sinne dieser gemeinsamen Willensbildung.
Aber heute, sieben Jahre später, stagnieren die globalen CO 2 -Emissionen auf
hohem Niveau, und in ihren konkreten
Taten ist die Menschheit noch weit von
dem Pfad entfernt, den sie sich in Paris
selbst vorgenommen hat. Gerade Europa
muss hier endlich seine Verantwortung
übernehmen.

Buch-Tipp
Thomas Unnerstall

Faktencheck Nachhaltigkeit

Ökologische Krisen und Ressourcenverbrauch unter der Lupe

... auch al
s
E -Boo
verfügbak
r!

Springer Gabler Verlag, 2021
Buch (Kombi-Artikel), 278 Seiten
Euro 23,00
ISBN 9783662626009
Auch erhältlich als E-Book
Euro 16,99
ISBN 9783662626016

Dr. Thomas Unnerstall ist internationaler Berater und
Buchautor. Nach der Promotion in Physik arbeitete er
zunächst mehrere Jahre im Umweltministerium BadenWürttemberg und war dann 20 Jahre lang in leitenden
Funktionen in der Energiewirtschaft tätig.

1 Als synthetische Brennstoffe werden flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe bezeichnet, die chemisch weitgehend identisch sind mit aus Erdöl gewonnenem Benzin/
Kerosin bzw. mit Erdgas, aber CO2-neutral sind. Sie werden in Großanlagen aus (per Elektrolyse mit PV- oder Windstrom produziertem) Wasserstoff und CO2 synthetisiert und
emittieren bei ihrer Verbrennung genauso viel CO2, wie zur Herstellung genutzt wurde.
2 Es handelt sich bei den nötigen Brennstoffen (Wasserstoff-Isotope) zwar prinzipiell um endliche Ressourcen. De facto ist jedoch auch hier der Energievorrat der Erde unbegrenzt:
Er würde für den aktuell prognostizierten und jeden heute vorstellbaren Energiebedarf der Menschheit viele Millionen Jahre lang reichen.
3 Neben PV- und Windkraftwerken kann dabei die herkömmliche Kernenergie (wie auch Biomasse und Wasserkraft) in einer Reihe von Ländern einen Beitrag liefern, ist aber im
Neubau (Stand heute) deutlich teurer als ein PV/Wind-System und hat eine Reihe weiterer Nachteile. Lt. den aktuellen Studien wird global gesehen ihr Beitrag zu einer weitgehend
klimaneutralen Energieversorgung der Menschheit 2050/2060 bei unter 10 % liegen (heute ca. 4 %).
4 In der Schweiz liegen sie noch deutlich höher, über 13 t/Kopf. Bei diesen Zahlen sind die indirekten (über Importe/Exporte verursachten) Emissionen mitberücksichtigt.

Fazit
Die Menschheit verbraucht mehr Energie
als je zuvor. Oft wird behauptet, dieser
Energieverbrauch – bzw. auf jeden Fall der
Energieverbrauch europäischer Länder –
sei „nicht nachhaltig“ (und daraus wird
weiter gefolgert, aus diesem Grunde seien
auch die ihn verursachenden Konsumgewohnheiten bzw. das zugrunde liegende

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Film „Energie der
Zukunft oder kompletter Reinfall? – Fusionsenergie
erklärt“ von Dinge Erklärt – Kurzgesagt.
https://www.youtube.com/watch?v=lj4IC70kDIU
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17.500 Filme für
nachhaltigeres Lernen

Eine neue E-Bibliothek für
Studierende in Malawi

Dass der Einsatz von Multimedia und Streaming-Videos das
Lernen und Lehren an Universitäten und Fachhochschulen
verbessern kann, verdeutlichen die Ergebnisse zahlreicher
Studien. So geben beispielsweise 91 % der Lehrkräfte in den
USA an, dass sie Filmmaterial erfolgreich in Vorlesungen und
Übungen einsetzen.

Schweitzer Fachinformationen unterstützt die Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources (LUANAR) in Malawi
bei ihrem Bildungsauftrag mit einer neuen E-Bibliothek. Wir
haben mit Torsten Andrich, Vertriebsleitung Bibliotheken, über
seine Erfahrungen bei diesem Projekt gesprochen. Die Fragen
stellte Sarah Schmitz, Schweitzer Fachinformationen, Marketing & Partner Managerin Bibliotheken und NRW..

Sarah Schmitz ist seit 2019 für das Marketing des Unternehmensbereichs Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen zuständig.

Text: Sarah Schmitz, die Fragen stellte Barbara Winstel, Schweitzer Fachinformationen / Bilder: Autorin, Adobe Stock
AdobeStock_423893323 von ST.art

Text: Torsten Andrich, die Fragen stellte Sarah Schmitz, Schweitzer Fachinformationen / Bilder: Autor, Deutsche
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V., Adobe Stock

Schon seit März 2021 arbeitet Schweitzer
Fachinformationen exklusiv mit dem
On-Demand-Videostreaming-Dienstleister
Kanopy zusammen, um die gesteigerte
Nachfrage nach hochwertigen Filmen und
Dokumentationen auch an europäischen
Bildungseinrichtungen zu bedienen.
Wie viele Videos sind in Deutschland verfügbar?
Über 17.500 – Tendenz steigend! Der Streaming-Dienst ermöglicht Bibliotheken in der
DACH- und BENELUX-Region aktuell
Zugriff auf rund 15.000 Filme, Dokumentationen und Lehrvideos. 80 % dieser Filme,
die vorwiegend in englischer Sprache
angeboten werden, sind dabei exklusiv auf
Kanopy und nirgendwo sonst zu finden.
Woher stammt das Filmmaterial?
Kanopy arbeitet direkt mit bekannten Filmproduzenten zusammen. Die Mitarbeitenden bei Kanopy treffen dank ihres Fachwissens exakt die Auswahl an Titeln, die an

akademischen Institutionen als wichtig
und relevant eingestuft werden. Als wissenschaftliche Quellen und Lehr- und Forschungsobjekte sind Filme besonders in
vielen geistes- und kulturwissenschaftlichen Fachbereichen gefragt. Generell
decken die Videos aber eine große Bandbreite an Fachgebieten ab.
Wie können die Filme an einer Universität
einsetzen werden?
Durch die exklusive Partnerschaft zwischen Schweitzer Fachinformationen und
Kanopy können alle akademischen Bibliotheken in DACH und BENELUX von dem
interessanten Wissensangebot abseits von
Büchern, E-Books, Zeitschriften, Journals,
Fortsetzungswerken und Datenbanken
profitieren. Neben dem gezielten Kauf einzelner Filme bietet sich Bibliothekarinnen
und Bibliothekaren die Möglichkeit, ein
nutzergesteuertes Erwerbungsmodell,
kurz PDA, zu wählen. Im Rahmen dieses
Modells kann jeder Film dreimal kostenlos

angesehen werden. Das vierte Abspielen
durch die Studierenden löst automatisch
eine kostenpflichtige 12-monatige Lizenzierung für die gesamte Institution aus. So ist
gewährleistet, dass nur die Filme dauerhaft
lizenziert werden, die auch wirklich für die
Bildungseinrichtung interessant sind.
Gibt es eine Möglichkeit, die Ausgaben für
Kanopy einzuschränken?
Ja. Dank einem Budget-Tracker und Deposits hat man jederzeit die volle Kostenkontrolle. Gerne erklären wir die verschiedenen Optionen und Modelle genauer.
Kann man Kanopy vorab testen?
Ja. Wer neugierig ist, wie Kanopy in der
Universität oder Fachhochschule eingesetzt werden kann, kann uns gerne kontaktieren. Wir richten dann einen kostenlosen,
14-tägigen Testzugang ein. Einfach eine
E-Mail an: academic@schweitzer-online.de
Vielen Dank!

AdobeStock_129117562 von 12ee12

Herr Andrich, für gewöhnlich betreuen Sie
und Ihr Vertriebsteam nur akademische
Bibliotheken in DACH und BENELUX. Wie
kam es dazu, dass Sie eine afrikanische
Universität bei der Erwerbung von E-Books
unterstützten?
Die deutsche Sparkassenstiftung unterstützt seit 2019 im Rahmen eines Partnerschaftsprojekts die Lilongwe University of
Agriculture and Natural Resources (LUANAR) dabei, die Ausbildungsprogramme
im Agrarsektor weiterzuentwickeln und so
das betriebswirtschaftliche Wissen und
die Managementfähigkeiten kleiner landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Unternehmen zu verbessern. Durch
eine bessere finanzielle Grundausbildung
wird den Kleinstunternehmen ein Zugang
zu Finanzdienstleistungen einfacher
ermöglicht. Ziel der deutschen Sparkassenstiftung war es demnach, unter anderem eine Online-Bibliothek für die Studierenden der LUANAR aufzubauen, wo wir
als Fachinformationsdienstleister ins Spiel
kamen. In mehreren Vorgesprächen mit
der deutschen Sparkassenstiftung wurden
die Wünsche und Anforderungen an die
neue E-Bibliothek besprochen und schnell
war klar: Wir können das leisten!
Wo lagen bei diesem Projekt die besonderen Herausforderungen?
Anders als an deutschen Universitäten
hatte die LUANAR keine OPAC-Anbindung,
also keinen Bibliothekskatalog, der den
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Bestand an Publikationen verzeichnet und
über das Internet zugänglich macht, sowie
kein integriertes Bibliothekssystem. Die
Bibliothekarinnen und Bibliothekare konnten deshalb auf E-Books, die wir ihnen
über die Plattform ProQuest Ebook Central
freigeschaltet haben, nicht zugreifen und
diese für ihre Lernenden nicht recherchierbar machen.
Was für eine verzwickte Situation. Welche
Lösung haben Sie für das fehlende System
gefunden?
In vielen Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen oder Kanzleien kommt unser
Schweitzer Mediacenter für die Nutzung
von digitalen Fachinformationen, E-Books,
Datenbanken und E-Journals zum Einsatz.
Hieraus konnten wir eine Art „LeichtbauOPAC“ für LUANAR entwickeln, in dem
sowohl eigene Dokumente der afrikanischen Universität als auch die E-Books von
ProQuest Ebook Central abgelegt werden
konnten.

und Lernenden Ende 2021 auf Englisch
vorzustellen. Das war ein Teams-Meeting,
das man auch als Vertriebsleitung so
schnell nicht wieder vergisst. Torsten Bux
und ich waren begeistert, wie gut das System und die E-Books angenommen wurden. Wir freuen uns, im Namen von
Schweitzer Fachinformationen einen Beitrag für die Bildung der Kleinstunternehmer
in Malawi geleistet zu haben. Die Lilongwe
University of Agriculture and Natural
Resources kann nun, um das betriebswirtschaftliche Wissen der Kleinstunternehmer
zu verbessern, selbstständig weitere digitale Medien erwerben und erstmals in ein
funktionierendes Bibliothekssystem integrieren. Unser Dank gilt natürlich auch der
Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, die uns dieses Projekt
anvertraut hat.
Vielen Dank für den spannenden Einblick,
Herr Andrich!

Schön, dass eine solche technische und
dauerhafte Lösung für die Studierenden in
Malawi gefunden wurde. Wie ging es nach
dem Aufsetzen des Schweitzer Mediacenters weiter?
Mein Bremer Kollege aus dem Ebook Central Support, Torsten Bux, und ich hatten
die Ehre, die neue E-Bibliothek und ihre
Möglichkeiten vor über 100 Bibliothekarinnen und Bibliothekaren sowie Lehrenden

Torsten Andrich ist seit 2017 Vertriebsleiter für den
Unternehmensbereich Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen.
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Die Wegbereiterinnen
Die Digitalisierung ist nicht nur in den großen Sozietäten angekommen, auch in kleineren und mittleren Kanzleien setzt
sie sich nach und nach durch. Kein Wunder, digital zu arbeiten
macht vieles einfacher, schneller, günstiger und somit effizienter. Und doch gibt es nach wie vor viel Überzeugungsarbeit
im Bereich Recht und Beratung zu leisten. Bei Schweitzer
Fachinformationen tut dies das Serviceteam Digital Recht +
Beratung.

Barbara Mahlke leitet die Programmentwicklung des
Geschäftsbereichs Recht + Beratung bei Schweitzer Fachinformationen.

Text: Barbara Mahlke / Bilder: Autorin und AdobeStock
AdobeStock_237163702 von Worawut

„Gisela Nawrath, Daniela Foitl
und Andrea de Groot kennen sich
echt aus auf ihrem Gebiet.“

Die ersten digitalen Fachinformationen gab
es bereits in den 1990er Jahren, damals
noch auf 5,25-Zoll-Diskette. Die Entwicklung, die so ihren Anfang nahm, ging bis
heute grundlegend weiter – nicht zuletzt
dank der Ausbreitung des Internets. Mittlerweile sind zahlreiche juristische Datenbanken verfügbar und das Angebot seitens
der Fachverlage wächst weiter. Zuletzt hat
der Beginn der Corona-Pandemie einen
spürbaren Digitalisierungsschub bewirkt.
Nicht allein innovative Möglichkeiten der
Kommunikation erfreuten sich von heute
auf morgen größter Beliebtheit, auch die
Nachfrage nach juristischen Online-Datenbanken, nach E-Books und E-Journals
stieg. Schweitzer Fachinformationen hat
die Entwicklung elektronischer Fachmedien von Anfang an mit großem Interesse
begleitet und in enger Kooperation mit
verschiedenen Verlagen auch selbst aktiv
vorangetrieben. Dabei hatte man vor allem
die Bedürfnisse und Anforderungen der
Kundinnen und Kunden im Blick. Ende
2020 waren die Aufgaben dann so vielfältig
und herausfordernd geworden, dass ein
speziell auf digitale Verlagsangebote fokussiertes Serviceteam aufgestellt wurde.
Das Team
Gisela Nawrath, Daniela Foitl und Andrea
de Groot kennen sich echt aus auf ihrem
Gebiet. Die umfassende, individuelle und
verlagsübergreifende Beratung steht im
Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Dafür behalten
sie den Markt elektronischer Fachinformationen kontinuierlich im Blick. Sie vergleichen die diversen Produkte miteinander,
kennen die Inhalte einzelner Datenbanken
und ebenso deren Handhabung. Ihr Fachwissen geben die drei gern weiter – im
direkten Gespräch oder sie verweisen per
Link auf unsere Tutorials und Webinare.
Um selbst fachlich stets auf dem Laufenden zu bleiben, wird das Team regelmäßig

von den Anbietern digitaler Medien, den
verschiedenen Verlagen, geschult. Darüber
hinaus findet ein ständiger Austausch und
Wissenstransfer mit den Datenbank-Beraterinnen bei Schweitzer Fachinformationen
statt. Neben den Erfahrungen, die die Kolleginnen im Serviceteam Digital Recht +
Beratung im Tagesgeschäft machen, greifen sie auch auf jene wertvollen Skills
zurück, die sie im Laufe ihres beruflichen
Werdegangs gewinnen konnten. So war
beispielsweise Daniela Foitl, bevor sie zu
Schweitzer Fachinformationen kam, im
Beschwerdemanagement eines internationalen Handelskonzerns beschäftigt. Und
Gisela Nawraths Know-how als wissenschaftliche Diplom-Bibliothekarin war
zuletzt in der Informationsvermittlung der
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sehr gefragt. Die Teamleiterin Andrea
de Groot ist bereits seit vielen Jahren bei
Schweitzer Fachinformationen, wo sie sich
aufs Bibliotheksgeschäft spezialisiert hatte.
Praxisnahe Lösungen
In Anwalts- und Steuerberaterkanzleien
gehörten Loseblattwerke jahrzehntelang
zur Grundausstattung und das Einsortieren
von Ergänzungslieferungen zum Alltag.
Doch mit fortschreitender Digitalisierung
ändert sich das. Online-Datenbanken – die
meisten haben mittlerweile sogar einen
kostenlosen Newsletter-Service – sind in
puncto Aktualität kaum zu schlagen. Hinzu
kommt die ortsunabhängige Verfügbarkeit.
Bei der sukzessiven Umstellung von Printmedien auf digitale Angebote begleitet
Schweitzer Fachinformationen seine Kundinnen und Kunden von Anfang an:
Zunächst wird ein Angebot erstellt, das
passgenau auf das jeweilige Profil einer
Kanzlei abgestimmt ist. Im nächsten
Schritt wird meist eine unverbindliche
Testphase von ca. vier Wochen vereinbart
werden. Als Starthilfe werden Webinare

zur Einführung, Handouts und kompakte
Video-Tutorials angeboten. Auf diese
Weise wird der Einstieg in das neue
Medium oder auch in neue Module einer
Datenbank so leicht wie möglich gemacht
und zugleich professionell begleitet. Für
konstruktives Feedback von Kundenseite
ist man bei Schweitzer Fachinformationen
durchaus aufgeschlossen. Ob inhaltlich
oder das Handling betreffend, jede Anregung wird aufgenommen, jede Kritik wird
ernst genommen. Hinweise, Wünsche
oder Verbesserungsvorschläge bespricht
das Serviceteam Digital direkt mit den entsprechenden Ansprechpartnerinnen und
-partnern auf Verlagsseite. Denn auch dort
ist man an einer kontinuierlichen Optimierung und Weiterentwicklung der eigenen
Produkte interessiert.
Schweitzer Mediacenter
Wer sich für die Nutzung digitaler Fachinformationen entscheidet und seine Bibliothek von Print- auf E-Medien umstellen
möchte, dem empfehlen Andrea de Groot
und ihre Kolleginnen zumeist auch das
Schweitzer Mediacenter. Das intuitiv zu
bedienende, webbasierte „Wissenscockpit“, das speziell auf die Anforderungen im
Bereich Recht und Beratung zugeschnitten
wurde, verschafft seinen Usern zu jeder
Zeit und mit nur einem Login den Überblick
über sämtliche zur Verfügung stehenden
gedruckten und elektronischen Medien.
Neben dem schnellen Zugriff auf relevantes Wissen birgt das Schweitzer Mediacenter, wie überhaupt die Entwicklung hin
zur digitalen Fachinformation, sogar noch
einen weiteren Vorteil: Ressourcen werden geschont und die CO2-Bilanz gegenüber Printmedien fällt nachweislich positiv
aus.

Action-Box!

Link ins Web:

4. Schweitzer
Zukunftsforum

Infotag I 08. Juni 2022
virtuell
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Infos + Anmeldung

Der QR-Code führt Sie zur Broschüre „So gelingt die Wahl
der passenden juristischen Datenbank“ vom ffi-Verlag.
https://www.legal-tech.de/so-gelingt-die-wahl-derjuristischen-datenbank/
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Ziemlich genial
Bei Schweitzer Fachinformationen dreht sich alles um
Wissen. Wir haben für Sie wieder ein spannendes
Buch gefunden, das wirklich „Ziemlich genial“ ist.
Was hat die Struktur eines Atoms mit einem JetMotor zu tun? Was verbindet fossile Funde mit der
Relativitätstheorie? In diesem Bildband finden sich
maßgebliche Durchbrüche der Technologie und
Entdeckungen, die unsere Welt von heute formten
und die Zukunft von morgen bestimmen werden.
Kommen Sie mit auf eine Reise zu den wissenschaftlichen Meilensteinen unserer Zeit!
Text und Bild: mit freundlicher Genehmigung von National Geographic Deutschland
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Buchtipp
James Trefil

Ziemlich genial
Wie Erfindungen die Welt verändern

National Geographic Deutschland
2018
Hardcover, 304 Seiten
Euro 19,99
ISBN 9783866906747

schweitzerforum 35

forum Buchtipps
Reise

Green travelling

Deutschland unter Strom Elektrosmog und Ökoboom Der begrenzte Planet und
die unbegrenzte Wirtschaft
Unsere Antwort auf die Klimakrise: Christoph
Ein naturwissenschaftlicher Blick auf populäres

Ein Tipp von: Carsten Vogt
Schweitzer Fachinformationen München

Podewils beschreibt klar die Zukunft mit erneuerbaren Energien und zeigt einen machbaren Weg
auf, alternativen Strom einzusetzen. Der Wissenschaftsjournalist beschreibt die nötige Energiewende, die nicht nur auf unser Verhalten zielt,
sondern auch auf Technologieumbau. Das Buch ist
sehr informativ, enthält zahlreiche Argumentationshilfen, gerade für die Diskussion um den „ökologischen“ Einsatz von Atomenergie, ist eine wertvolle
Bestandsaufnahme und eine gangbare Zukunftsvision. Für Podewils sind nicht allein Wind/Sonne/
Wasser die Antwort auf die Klimakrise, sondern
ebenso KI, Digitalisierung, smarte Kybernetik etc.
C.H. Beck Verlag, 253 Seiten
Euro 16,95 (Softcover) ISBN 9783406775376
Euro 12,99 (E-Book) ISBN 9783406775383

Ein Tipp von: Volker Stuhldreher
Schweitzer Fachinformationen Bremen
Sachbuch

Sachbuch

Psychologie der
Nachhaltigkeit
Wie kann die sozial-ökologische Transformation
einer Konsumerlebnisgesellschaft durch eine
innere Transformation des Menschen unterstützt
werden? Wie können wir lernen, weniger zu wollen, ohne etwas zu vermissen? Welche Formen
des Persönlichkeitswachstums können das stetige
Wirtschaftswachstum mindern? Antworten auf
diese Fragen liefert der Ansatz der „sechs psychischen Ressourcen für nachhaltige Lebensstile“:
Achtsamkeit, Genussfähigkeit, Selbstakzeptanz,
Selbstwirksamkeit, Sinnkonstruktion und Solidarität. Diese können das individuelle Wohlbefinden
fördern und die Motivation zu nachhaltigem Verhalten erhöhen. Sie unterstützen eine Transformation, die sich nicht alleinig im Rahmen von reinen
Marketingmaßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung umsetzen lässt.
oekom verlag, 272 Seiten
Euro 29,00 (Softcover), ISBN 9783962383596
Euro 22,99 (E-Book), ISBN 9783962389130
Ein Tipp von: Carsten Vogt
Schweitzer Fachinformationen München
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Sachbuch

Christoph Podewils

oekom verlag, 192 Seiten
Euro 17,00 (Softcover), ISBN 9783962382834
Euro 13,99 (E-Book), ISBN 9783962388157

Marcel Hunecke

Sachbuch

Julia-Maria Blesin

Für acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen
ist laut einer Studie der Sydney University aus dem
Jahr 2019 der Tourismus verantwortlich, schreibt
die Nachhaltigkeitsbloggerin Julia-Maria Blesin. In
ihrem Buch gibt sie Tipps zum klimafreundlichen
Reisen in Europa. Sie reist zu Fuß, mit Rad, Zug,
Boot oder Campingbus. Eine Menge Ideen hat sie
im Gepäck, die ganz einfach umzusetzen sind und
Lust machen. Nachhaltige Unterkunftsmöglichkeiten werden ebenso wie „grüne“ Reiseutensilien
beschrieben. Zahlreiche Funfacts, Reiseanekdoten
und Packlisten bereichern die Darstellung. Ihr Fazit:
Wer näher reist und länger bleibt, ist schon die
ersten Schritte der Nachhaltigkeit gegangen.

Sachbuch

Sachbuch

Werner Mäntele

Heiner Flassbeck

Halbwissen: Was ist wirklich dran an den Gefahren
durch Elektrosmog, Gentechnik und Radioaktivität?
Sind die Risiken durch Feinstaub und Stickoxide in
unseren Städten tatsächlich so groß, wie oft
behauptet wird? Gibt es Gründe zu glauben, dass
Funkmasten und Hochspannungsleitungen unsere
Gesundheit gefährden? Und ist „Öko…” automatisch immer gut? Dieses Buch geht solchen Fragen
mit einer soliden wissenschaftlichen Arbeitsweise
nach. Es hilft Ihnen dabei, den Hintergrund der
befürchteten Risiken zu verstehen und mögliche
Gefahren, aber auch Chancen richtig einzuordnen.
Der Autor führt Sie kurzweilig durch die wissenschaftlichen Grundlagen und klärt Sie mit Augenzwinkern über populäre Irrtümer und Fehlvorstellungen auf. Er zeigt Ihnen, wie Sie in Medien oder
im Internet Quellen für solide Informationen finden,
denen Sie vertrauen können.

Die zeitgenössische Gesellschaft befindet sich an
einem Wendepunkt: Ein Wechsel im Umgang mit
unserem Planeten lässt sich nicht weiter verschieben. Die Wissenschaft sowie die Öko-Bewegungen mit Greta Thunberg als Spitzenbeispiel warnen
uns davor und sorgen für die Präsenz des Themas
in unserem Alltag. Aber weder die Konsumgewohnheiten unseres tagtäglichen Lebens noch die
Werteordnung unseres Wirtschaftssystems – auf
unbegrenztes Wachstum und Ressourcenverbrauch ausgelegt – scheinen sich zu ändern. Wie
lassen sich dann Klimaschutz und Energiewende
unter diesen Umständen durchführen? Kann ein
Planet mit begrenzten Ressourcen eine unbegrenzte Wirtschaft unterstützen? Mit dieser Fragestellung thematisiert Heiner Flassbeck den problematischen Kern der ökologischen Wende.

Springer Verlag, 200 Seiten
Euro 22,99 (Softcover), ISBN 9783662634820
Euro 16,99 (E-Book), ISBN 9783662634837

Westend Verlag, 176 Seiten
Euro 18,00 (Softcover) ISBN 9783864893124
Euro 14,99 (E-Book) ISBN 978386489-809-9

Ein Tipp von: Sibylle Zech
Schweitzer Fachinformationen Nürnberg

„Angela Gerlach hat ein Buch dazu geschrieben,
das unterhaltsam und schnell verständlich die
Prinzipien der Permakultur aufzeigt.“

Ein Tipp von Angelina Bollati
Schweitzer Fachinformationen Düsseldorf
Sachbuch

Ein Tipp von: Randy Wittmaack
Schweitzer Fachinformationen Hamburg
Harald Lesch, Karlheinz A. und Jonas Geißler

Angela Gerlach

Permakultur I Von der Natur lernen und nachhaltige Kreisläufe schaffen. Eine Anleitung in Bildern
Wie kann ich meinen Garten nachhaltig gestalten? Wie kann ich Kreisläufe zwischen einzelnen Elementen wie Pflanzen, Wasser, Lebewesen und Geografie so schaffen, dass sie sich gegenseitig unterstützen?
Und warum macht das sogar weniger Arbeit? Permakultur bedeutet, die natürlichen Systeme der Natur
nachzuahmen und somit Bodenleben, Artenvielfalt und Biodiversität zu fördern. Angela Gerlach hat ein
Buch dazu geschrieben, das unterhaltsam und schnell verständlich die Prinzipien der Permakultur aufzeigt.
Durch ihre wunderbaren Schritt-für-Schritt-Zeichnungen macht sie Lust, gleich in die Umsetzung zu gehen
und so wieder selbst Teil dieses natürlichen Kreislaufs zu werden. Get permanent!
DuMont Buchverlag, 136 Seiten
Euro 25,00 (Hardcover), ISBN 9783832169107

Ein Tipp von: Randy Wittmaack
Schweitzer Fachinformationen Hamburg

Alles eine Frage der Zeit
Warum die „Zeit ist Geld“-Logik Mensch und
Natur teuer zu stehen kommt. Ich lese gerne Sachbücher und am liebsten die, die unterhalten und
Wissenswertes erzählen. Harald Lesch beherrscht
das wie kaum ein Zweiter. Klare Empfehlung für
alle seine Bücher und Formate. Dieses Buch ist
aus 2021 und bietet mal einen anderen Blickwinkel
auf die großen Themen der Gesellschaft.
oekom verlag, 272 Seiten
Euro 20,00 (Softcover) ISBN 9783962382483
Euro 15,99 (E-Book) ISBN 9783962387709

Ein Tipp von: Julia Kutschker
Schweitzer Fachinformationen Hamburg

„Ein Buch, das häufig nachdenklich stimmt, aber
auch Ideen liefert und Mut macht, etwas zu verändern. Und am Ende gibt es sogar erste konkrete
Beispiele zum Entkommen aus der Autofalle.“
Ein Tipp von: Anja Traut
Schweitzer Fachinformationen Dresden

Katja Diehl

Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt
„Musst du Auto fahren oder willst du?“, fragt Katja Diehl Menschen in Interviews für ihr Buch „Autokorrektur“. Sie zeigt darin auf, wie sich unsere Städte und unsere Infrastruktur ausschließlich auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet haben, welche Ungerechtigkeiten und Abhängigkeiten das verursacht und auch, warum es eine Falle ist. Ein Buch, das häufig nachdenklich stimmt, aber auch Ideen
liefert und Mut macht, etwas zu verändern. Und am Ende gibt es sogar erste konkrete Beispiele zum
Entkommen aus der Autofalle: die Autokorrektur für Städte mit mehr Grün und weniger Blech.
S. Fischer Verlag, 272 Seiten
Euro 18,00 (Softcover), ISBN 9783103971422
Euro 16,99 (E-Book), ISBN 9783104915746

Ein Tipp von: Anja Traut
Schweitzer Fachinformationen Dresden
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forum Die Azubi-Seite

KlimR – das gesamte

Action-Box!

Klimarecht auf einen Blick.

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum Azubi-Blog.
https://blau-machen.org/

Energie tanken für
die Ausbildung
Die richtige Work-Life-Balance zu finden ist nie leicht und gerade
für Berufsanfänger kann es zum Drahtseilakt werden, trotz neuer
Herausforderungen und vieler Eindrücke, die benötigte Energie
für die bevorstehenden Aufgaben zu tanken. Wie bin ich mit
dieser Situation umgegangen und welche Lösung habe ich
gefunden und wie trägt Schweitzer dazu bei?

Ihre KlimR-Vorteile
 Die neue Fachzeitschrift speziell zum
Klimarecht

 Berücksichtigt das Recht der Länder, des

Malin Horwege
(24 Jahre) ist Au
szubildende
zur Buchhändler
in bei Schweit zer
Fachinformationen in Hamb
urg.

Bundes sowie Internationales Klimarecht

 Sorgfältige Aufbereitung durch aus-

gewiesene Expertinnen und Experten

 Alle Ausgaben über das im Abonnement
enthaltene Modul KlimRDirekt auch
digital in beck-online

Die neue Zeitschrift
für das gesamte Klimarecht

Text: Malin Horwege / Bilder: Autorin, Adobe Stock
AdobeStock_128718051 von Rawpixel.com

Im Februar dieses Jahres habe ich meine
Ausbildung bei Schweitzer Fachinformationen in Hamburg angefangen und konnte
in den ersten vier Wochen bereits einiges
über den Alltag im Buchhandel lernen.
Meine erste Ausbildungsstation ist die
Belletristik-Abteilung der Buchhandlung im
Johanniskontor. Ich freue mich sehr, dass
mein Arbeitsalltag seit Außerkrafttreten
vieler Corona-Verordnungen hier in Hamburg nicht spürbar eingeschränkt ist und
wir jeden Tag unsere Kunden und Kundinnen im Laden begrüßen und beraten dürfen. So konnte ich mich schnell in meinem
neuen Arbeitsumfeld einleben und fühle
mich bereits sehr angekommen. Da ich vor
Beginn meiner Ausbildung ein eher entspanntes Studentenleben gefristet und
nebenbei „nur“ 20 Stunden gearbeitet
habe, bedeutet der Einstieg bei Schweitzer
für mich nicht nur das Kennenlernen neuer
Menschen, Abläufe und Tätigkeiten, sondern auch eine Umstellung für meinen
persönlichen Alltag. Ich habe ein wenig
Zeit gebraucht, eine Routine für mich zu
finden, die es mir ermöglicht, vor und nach
der Arbeit Energie zu tanken. Was mir per-

sönlich sehr hilft, ist frühes Aufstehen. Für
mich ist es viel belohnender, vor der Arbeit
noch ein, zwei Stündchen für mich zu
haben (die Buchhandlung öffnet erst um

Johanniskontor oder auch digital über
Teams). Außerdem werden wir regelmäßig
mit einem frischen Obstkorb versorgt, der
sich ausgesprochen gut als Nervennah-

KlimR · Klima und Recht

„Was mir hilft, ist frühes Aufstehen.“

1. Jahrgang. 2022. Erscheint monatlich.
Inkl. Online-Modul KlimRDirekt.
Testen Sie jetzt die KlimR 3 Monate kostenlos.

10:00 Uhr), entspannt Kaffee zu trinken
und zu lesen. Nach der Arbeit probiere ich
immer noch ein wenig frische Luft zu
schnappen und auf irgendeine Art aktiv zu
sein. Es muss gar nicht viel sein, manchmal ist es ein kurzer Spaziergang um den
Block, manchmal eine Runde Laufen durch
den Stadtpark, dann wieder ein bisschen
Yoga. Ich fühle mich anschließend immer
besser als vorher und habe deutlich mehr
Energie. Aber auch intern hat Schweitzer
einige Angebote, uns Mitarbeitende mit
viel Energie durch den mitunter auch stressigen Arbeitsalltag schreiten zu lassen:
Neben regelmäßigen Massage-Angeboten
für alle hat sich neuerdings auch eine
kleine, aber feine Gruppe zusammengefunden, die einmal in der Woche eine kurze
Runde Yoga zusammen macht (live im

rung eignet. Nicht zu vergessen ist zudem
die regelmäßige Veranstaltung „Zufällige
Bürobegegnungen“ über Teams, die im
Hinblick auf vermehrtes, durch die Pandemie bedingtes Arbeiten im Home-Office
sehr wichtig für die mentale Energie der
Mitarbeitenden ist. Denn gerade der Austausch untereinander und die sonst so
selbstverständlichen freundlichen Begegnungen im Büro, die einem oft viel Kraft
und positive Energie mitgeben, sind aktuell
weggefallen. Umso schöner, dass es diese
Initiative gibt und man sich wenigstens
über Video z.B. zum Mittagessen begegnen und austauschen kann.

Wenn Sie nicht innerhalb 4 Wochen nach Erhalt Ihres
letzten Gratis-Heftes abbestellen, erhalten Sie die KlimR
danach im regulären Abonnement.
Normalpreis € 269,–/Jahr
Abbestellung bis 6 Wochen vor Jahresende.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Vertriebsgebühren € 32,– jährlich.

Bestellen Sie bei Schweitzer
Fachinformationen in Ihrer Nähe oder
unter www.schweitzer-online.de

Behandelt werden aktuelle Themen, u.a.:
 Internationales Klimarecht und Klimavölkerrecht
 Kommunales Klimarecht
 Bepreisung von CO2-Emissionen (carbon pricing)
 Klimabezogene Pflichten für Unternehmen
 Recht der Energiewende
 Recht der Mobilitätswende
 Klimaschutz und Digitalisierung
 Landnutzung bzw. Neuausrichtung des

Raumplanungs- und Agrarrechts
 Das entstehende Klimaanpassungs- und
Klimafolgenrecht.

Herzlichst aus Hannover

Ihre Malin Horwege
Anzeige

Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | Preise inkl. MwSt. | 174390
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Spätestens seit der Entscheidung des BVerfG vom März 2021
mit dem Verweis auf die Generationengerechtigkeit ist neben
der gesellschaftspolitischen auch und vor allem die juristische
Dimension des Klimaschutzes und des Klimarechts mehr denn
je in den Blick gerückt. Die neue KlimR greift konzentriert und
kompakt alle Entwicklungen dieses Themas auf. In Aufsätzen,
Forumsbeiträgen und Berichten sowie durch Wiedergabe
originaler Gerichtsentscheidungen werden sämtliche Informationen geboten, die in der Praxis benötigt werden. Neben dem
Aufsatzteil enthält die Zeitschrift auch einen Rechtsprechungsteil
mit wichtigen Originalentscheidungen.

Recherchieren für Steuerprofis

Anzeige

Für Sie bestellbar bei Schweitzer Fachinfomationen
Oder unter www.Schweitzer-online.de
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin

