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KEAN Newsletter Nr. 11 vom 06.07.2022 

„Wir haben hier heute eines der modernsten und weitestgehenden Klimagesetze bundesweit beschlossen“, 
so kommentierte Umweltminister Olaf Lies die Novelle des niedersächsischen Klimaschutzgesetzes, die Ende 
Juni in der Landeshauptstadt beschlossen wurde. Mit der Novelle geht unter anderem eine Verschärfung des 
CO2-Reduktionspfades einher: So soll die Treibhausgasneutralität bereits 2045 erreicht werden – und damit 
fünf Jahre früher als bislang geplant. Neben ambitionierteren Klimazielen enthält die Novelle jedoch auch 
zentrale Maßnahmen und Weichenstellungen. So ist eine PV-Pflicht für alle Neubauten vorgesehen (bislang 
nur für Gewerbebauten), die Landesverwaltung will ihre Vorbildfunktion stärker wahrnehmen und bereits 
2040 klimaneutral werden – und es werden eine Reihe kommunaler Pflichtaufgaben definiert, die den Klima-
schutz vor Ort stärken sollen. 

Zu diesen Pflichtaufgaben soll – für Mittel- und Oberzentren – auch die kommunale Wärmeplanung gehören. 
Wie diese im Detail aussehen kann, haben Ende 2021 die Landkreis Friesland und Wittmund mit dem Leucht-
turmprojekt „Kommunale Wärmeplanung und Erneuerbare Energien“ gezeigt. Wir haben die einzelnen 
Schritte der Wärmeplanung anhand dieses Projekts genauer unter die Lupe genommen und näher vorge-
stellt.  

Auch auf Bundesebene wird es in dieser Woche noch spannend: So haben sich die Fraktionsspitzen der Am-
pel-Koalition anscheinend auf eine Anhebung der Einspeisevergütungen für PV-Strom geeinigt. Diese Eini-
gung muss nun im Rahmen des Entwurfs eines „Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten 
Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“ noch vom Bundestag be-
schlossen werden – dieser Entwurf steht an diesem Donnerstag gleich um 9.00 Uhr als erster Punkt auf der 
Tagesordnung... 

Wir bleiben gespannt! 
Ihr Team der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
 

 

Neues auf klimaschutz-niedersachsen.de 

 

# Woche der Wärmepumpe 2022 

In nur wenigen Jahren müssen wir den Umstieg von der Gas- 
und Ölheizung auf alternative Heizsysteme schaffen. Und hier 
steht mit der Wärmepumpe ein System zur Verfügung, das 
seit Jahren serienreif ist und sowohl im Neubau, aber auch in 
älteren Gebäuden effizient arbeitet. Die „Woche der Wärme-
pumpe 2022“ soll dem dringenden Umstieg auf erneuerbare 
(Heiz-) Energien einen Schub geben. Mit Info-Veranstaltun-
gen, Fachvorträgen und der Verleihung des 1. Niedersächsi-
schen Wärmepumpenpreises. Mehr erfahren  

 
 

 

 

 

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/Novelle-des-Niedersaechsischen-Klimaschutzgesetzes-beschlossen-2464
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/So-gelingt-die-kommunale-Waermeplanung-2463
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/So-gelingt-die-kommunale-Waermeplanung-2463
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/waerme/waermepumpe/woche-der-waermepumpe-2022.php
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# Gebäude / FeBOp 

„Wissen, was in unseren Heizungskellern los ist“ – unter diesem 

Motto wurde vor vier Jahren das Forschungsprojekt FeBOp-MFH 

gestartet. Hierfür wurden in mehr als 30 Mehrfamilienhäusern 

Messgeräte installiert, die Verbräuche und Temperaturen messen, 

in Echtzeit übermitteln und in einer Auswertungssoftware 

einsehbar sind. Am vergangenen Donnerstag wurden die 

Ergebnisse des Projekts in Hannover vorgestellt. Mehr erfahren 

 
 

  

# Interview / Klimaschutz in der jungen Generation 

Der KEAN ist es ein wichtiges Anliegen, den Wünschen und 
Ideen der jungen Generation eine Stimme zu geben und diese 
weiterzutragen. Daher haben wir ein Interview mit Julia ge-
führt, die sich im Mai 2022 zur Klimabotschafterin hat ausbil-
den lassen. Wir haben bei Julia nachgefragt, was sie zu der 
Ausbildung motiviert hat, wie ihre Wünsche an Gesellschaft 
und Politik lauten und wie der Klimaschutz in Schulen verbes-
sert werden kann. Mehr erfahren 

 
 
 
 
# Gebäude / Standardisierung 

In dem Projekt „Starke Bauherren – Gute Gebäude“ werden öffent-
lichen Bauherren Standards an die Hand gegeben, mit denen sie eine 
energieeffiziente und erprobte Bauweise ihrer Gebäude sicherstel-
len können. Die Evangelische Stiftung Neuerkerode (esn) ist Bauher-
rin und Eigentümerin von rund 100 Gebäuden – und nimmt an dem 
Projekt teil. Wir haben Frederik Pannen von der esn dazu befragt, 
welche Vorteile man sich von dem Projekt und der Standardisierung 
erhofft. Mehr erfahren  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/Intelligentes-Mess-und-Analysesystem-soll-fuer-mehr-Effizienz-in-unseren-Heizungskellern-sorgen-2457
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/Als-Klimabotschafterin-das-Klimaschutz-Wissen-an-junge-Menschen-weitergeben-2460
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/bauen-und-sanieren/starke-bauherren.php
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/Mit-Standardisierungen-zum-erfolgreichen-Bauprojekt-2456
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Förderprogramme / Wettbewerbe 

 

 

 

Veranstaltungen 

 

30.08.2022: Kommunales Energiemanagement auf Kreisebene – aktuelle Entwicklungen und Praxisbei-

spiele, Ort: Hannover, Veranstalter: Niedersächsischer Landkreistag und KEAN, Zur Veranstaltung 

# 06.09.2022: Leuphana Energieforum 2022, Ort: Lüneburg und online, Veranstalter: Leuphana Universität 

Lüneburg und KEAN, in Kooperation mit dem ECOLOG Institut, Zur Veranstaltung  

# 07.09.2022: (Online-)Präsentation der NAN-Transformationsstudie zur Dekarbonisierung der nds. Wirt-

schaft, Veranstalterin: NAN, Zur Veranstaltung 

# 06.10.2022: LandMobil – Nachhaltige Mobilität durch Betriebliches Mobilitätsmanagement, Ort: Hanno-

ver, Veranstalter: B.A.U.M. Niedersachsen e.V und NAN, Zur Veranstaltung 

# 22.11.2022 + 23.11.2022: Save-the-Date: Niedersächsische Energietage (Online), Veranstalter: EFZN, 

KEAN und weitere Partner, Zur Vorankündigung 

 

Sonstiges 

 

# Klimaschutz in kleinen Kommunen: Das Team für das neue Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen 
und Stadtteilen“ (KlikKS) hat die Arbeit aufgenommen. Ehrenamtliche werden zu Klimaschutzpatinnen und -
paten geschult, motiviert und bundesweit vernetzt. Ziel des Gemeinschaftsprojektes ist die Einsparung von 
Treibhausgasen durch die Umsetzung von Klimaschutzprojekten vor Ort. Mehr erfahren 

 

 

 

 # Klima(s)check für Sportvereine 

In der Veranstaltungswoche „TuS Glarum be-
wegt – nachhaltig" ging es vom 18. bis 25. Juni 
um den achtsamen Umgang mit dem eigenen 
Körper und der Umwelt. Mit seinem nachhalti-
gen Veranstaltungs-Konzept hat der TuS Gla-
rum e.V. die Jury in der letzten Runde des Ide-
enwettbewerbs „Klima(s)check für Sportver-
eine" überzeugt. Bei der Eröffnungsveranstal-
tung übergab Umweltminister Olaf Lies dafür 
einen Scheck über 10.000 Euro. Wir gratulieren 
recht herzlich 

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/veranstaltungen/Kommunales-Energiemanagement-auf-Kreisebene-aktuelle-Entwick-2462
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/veranstaltungen/Leuphana-Energieforum-2022-2449
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/veranstaltungen/Praesentation-der-NAN-Transformationsstudie-zur-Dekarbonisierung-2461
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/veranstaltungen/LandMobil-Nachhaltige-Mobilitaet-durch-Betriebliches-Mobilit-2458
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/veranstaltungen/Save-the-Date-14.-Niedersaechsische-Energietage-2453
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/Neues-Klimaschutzprojekt-fuer-kleine-Kommunen-in-Niedersachsen-gestartet-2465
https://www.facebook.com/tusglarum/?__cft__%5b0%5d=AZUoJlNtDPLQgyvK9SIlYSReu-mNl09Jzk3R1Oh6KYioB-GJuyXVVyHeYq-0ixorcWriKrRmhOsuSofXaQsP2fcXrKmM--JO8NRytbQ69dha3HIoQozmgURaJ9wBceSD4nYMXjhkWk69NSgH_nGIJo4Iopj274tFh_iLzqVtPPJBUxSRfieLU4qi9JJAU_IiW8lNcQjRxESS-i9KG_v9QxBn&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tusglarum/?__cft__%5b0%5d=AZUoJlNtDPLQgyvK9SIlYSReu-mNl09Jzk3R1Oh6KYioB-GJuyXVVyHeYq-0ixorcWriKrRmhOsuSofXaQsP2fcXrKmM--JO8NRytbQ69dha3HIoQozmgURaJ9wBceSD4nYMXjhkWk69NSgH_nGIJo4Iopj274tFh_iLzqVtPPJBUxSRfieLU4qi9JJAU_IiW8lNcQjRxESS-i9KG_v9QxBn&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OlafLies.MdL/?__cft__%5b0%5d=AZUoJlNtDPLQgyvK9SIlYSReu-mNl09Jzk3R1Oh6KYioB-GJuyXVVyHeYq-0ixorcWriKrRmhOsuSofXaQsP2fcXrKmM--JO8NRytbQ69dha3HIoQozmgURaJ9wBceSD4nYMXjhkWk69NSgH_nGIJo4Iopj274tFh_iLzqVtPPJBUxSRfieLU4qi9JJAU_IiW8lNcQjRxESS-i9KG_v9QxBn&__tn__=kK-R
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Beraterin oder Berater gesucht: Die KEAN bietet in Kooperation mit regionalen Partnern seit 2018 kosten-

freie Impulsberatungen für KMU zur Nutzung von Solarenergie an. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts 

mit dem LSB Niedersachsen können nun auch niedersächsische Sportvereine eine Impulsberatung Solar be-

antragen. Hierfür suchen wir neutrale Beraterinnen und Berater. Mehr erfahren 

# Wasserstoff: Welche Produkte und Dienstleistungen bieten niedersächsische Unternehmen in der Wasser-

stoffwirtschaft an? Und wo finde ich die richtigen Partner für mein Wasserstoffprojekt? Mit einem digita-

len Wasserstoff-Branchenführer wollen die UVN im Rahmen des Niedersächsischen Wasserstoff-Netzwerks 

(NWN) diese Fragen beantworten und einen Überblick über alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette 

hinweg schaffen. Mehr erfahren 

 

 

Impressum  

 

Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH:  
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Handelsregister Hannover, HRB 210954 

Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes: DE310062705 

Osterstraße 60 

30159 Hannover 

Tel. +49 (0) 511 89 70 39 0  

info@klimaschutz-niedersachsen.de  

www.klimaschutz-niedersachsen.de  

Manche Nachrichten enthalten Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 

haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verant-

wortlich. 

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an newslet-

ter@klimaschutz-niedersachsen.de 

 

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/Beraterin-oder-Berater-m/w/d-fuer-Impulsberatung-Solar-fuer-Sportvereine-in-Nds.-gesucht-2459
https://www.wasserstoff-niedersachsen.de/aufruf-zur-umfrage-fuer-den-branchenfuehrer-wasserstoff-in-niedersachsen/
mailto:info@klimaschutz-niedersachsen.de
http://www.klimaschutz-niedersachsen.de/
mailto:newsletter@klimaschutz-niedersachsen.de
mailto:newsletter@klimaschutz-niedersachsen.de

