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Lothar Schneider
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
ministerium für Wirtschaft, innovation, Digitalisierung und energie 
des Landes nordrhein-Westfalen (Videobotschaft)

Dr. Axel Berg
Vorsitzender des Vorstands, eUrOSOLar Deutschland
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moderiert von Dr. Axel Berg 
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zu einem gemeinsamen imbiss ein.

ende der Veranstaltung 18.30



DeutScher  
SolarpreiS 

2020
preisträgerinnen 2020

Städte/Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke
Versorgungsbetriebe bordesholm gmbH

Solare Architektur und Stadtentwicklung
heilergeiger architekten und stadtplaner bDa

Solare Architektur und Stadtentwicklung
Stadt Freiburg

industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche  
Betriebe/unternehmen
next2Sun gmbH

Lokale oder regionale vereine/Gemeinschaften
energiegewinner eg

Sonderpreis für persönliches engagement
prof. Volker Quaschning
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Versorgungsbetriebe bordesholm gmbH
Städte/Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke

für den Bau eines Batteriespeichers 
zur kommunalen Stromversorgung 
mit erneuerbaren energien 

Die Versorgungsbetriebe bordesholm gmbH 
(Vbb) beweisen eindrucksvoll, dass ein konse-
quenter ausbau der erneuerbaren mitsamt 
den benötigten Speicherkapazitäten heute 
schon möglich und wirtschaftlich gewinnbrin-
gend sein kann. bereits heute deckt die schles-
wig-holsteinische gemeinde 100 prozent ihres 
Strombedarfs aus erneuerbaren energien, da-
von 80 prozent sogar aus der region. mit dem 
erfolgreichen projekt inselnetz machen sie der 
Öffentlichkeit nun bewusst, dass eine sichere, 
dezentrale energieversorgung möglich ist, 
ohne dabei auf landesweite oder bundesweite 
Versorgungsnetze zugreifen zu müssen.

Vbb-geschäftsführer Frank günther, selbst 
elektroingenieur und erneuerbaren-energi-
en-pionier, hatte die idee für das projekt. Die 

Vbb haben 2019 als tochter der gemeinde 
bordesholm einen großen stationären batte-
riespeicher mit einer Leistung von bis zu  
16 mW errichtet – und energiegeschichte ge-
schrieben. als netzbildner ermöglicht der  
batteriespeicher in Kombination mit einer  
biomasseanlage die unterbrechungsfreie 
trennung vom öffentlichen Stromnetz und 
kann frequenz- und systemstabil das Strom-
netz in bordesholm  weiter betreiben – mit 100 
prozent erneuerbaren energien.

Das projekt wurde mit der gesamten gemein-
de, gemeinsam mit externen partnern und 
wissenschaftlicher begleitung von der techni-
schen Hochschule Köln am 30.11.2019 unter 
realen bedingungen getestet. Damit wurde 
erstmals gezeigt, dass öffentliche Stromnetze 
in einer zellularen netzstruktur dauerhaft aus 
100 prozent erneuerbaren energien sys-
temstabil versorgt werden können. ein weg-
weisender und preiswürdiger Schritt!

Kontakt:
Versorgungsbetriebe bordesholm gmbH
bahnhofstraße 13
24582 bordesholm
www.vb-bordesholm.de
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heilergeiger architekten und stadtplaner bDa
Solare Architektur und Stadtentwicklung

  

ressourcenschonende und nach- 
haltige restaurierung der Kita 
Karoline Goldhofer

Wo könnte ein zukunftsweisendes bauprojekt 
passender sein als dort, wo die generation von 
morgen ihre tage verbringt? mit der Karo-
line-goldhofer-Kita in memmingen hat heiler-
geiger architekten und stadtplaner bDa ein 
gebäude realisiert, in dem neue Wege der 
nachhaltigkeit und der pädagogik gleicherma-
ßen wichtig sind. Die energetische restaurie-
rung zeigt, wie man traditionsreiche gebäude 
in eine klimafreundliche Zukunft überführt. 
Die passiv-solare polycarbonat-Fassade er-
laubt, die bestandswände ungedämmt und als 
historische Schicht zu erhalten. als aktivsolare 
Komponente trägt die photovoltaik-anlage auf 
dem Dach zur regenerativen energieerzeu-
gung bei. 

mit ihrem energiekonzept kann die Kinderta-
gesstätte als Wegweiser für weitere bauvorha-
ben dienen. aktiv speist eine photovoltaik- 
anlage die Wärmepumpe sowie einen puffer-
speicher. im Sommer dämpfen die Speicher-
masse des bestands und die betondecke des 
neubaus temperaturspitzen. Zisternenwasser 
dient dann der Kühlung der Zuluft, die in einem 
einfachen Kreislauf die Verdunstungskälte 
nutzt. eine kleine gastherme kann zugeschal-
tet werden, um das Warmwasser auf die hygie-
nisch notwendige temperatur zu bringen.

Das energiekonzept ist ein Zusammenspiel 
von raum, Konstruktion und nutzung. Durch 
die einsparung von konventioneller energie 
und baustoffen sowie einer CO2-reduktion, 
die das Klimaziel 2050 bereits heute erfüllt, 
werden die Stärken des gebäudebestandes für 
den Klimaschutz zum strahlenden Vorbild für 
andere.

Kontakt:
heilergeiger architekten und stadtplaner bDa
Herbststraße 3
87439 Kempten
www.heilergeiger.de
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Stadt Freiburg 
Solare Architektur und Stadtentwicklung

Das „rathaus im Stühlinger“ –
das europaweit größte öffentliche 
netto-nullenergiegebäude

es ist nicht leicht, Klimaschutz, Wirtschaftlich-
keit und Ästhetik baulich miteinander in ein-
klang zu bringen. Doch die Stadt Freiburg und 
ihre partner haben es mit dem „rathaus im 
Stühlinger“ geschafft. Das öffentliche gebäude 
ist nicht nur ein paradebeispiel dafür, wie null- 
energie-Vorgaben erreicht werden können. es 
zeigt auch, wie gebäudeintegrierte photovol-
taik aus ihrer nische herausgeholt werden kann. 

2018 wurde mit dem »rathaus im Stühlinger« 
der Stadt Freiburg das weltweit erste öffentli-
che gebäude (nettogrundfläche 22.650 m2) mit 
nullenergie-Vorgabe fertiggestellt. Das heißt, 
dass die gebäude in der Jahresprimärenergie-
bilanz genauso viel bzw. mehr energie über 

regenerative Quellen erzeugen, als benötigen. 
Hier haben die Stadt Freiburg und das aus- 
gezeichnete architektenteam von ingen- 
hoven architects ein bauliches Statement  
geschaffen, das zeigt, wie sich höchste ener-
gieeffizienz und höchste ästhetische ansprü-
che harmonisch vereinen lassen. 

Für die energiegewinnung wurden photovol-
taik in der Fassade, photovoltaik und photovol-
taik-thermische Kollektoren auf dem Dach, 
grundwasser-Wärmepumpen, grundwasser- 
Wärmetauscher und Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung in das gebäude integ-
riert. rund 800 Solarpaneele produzieren 
Strom, überschüssige energie wird ins netz 
eingespeist. Das rathaus bietet allen Freibur-
gerinnen und Freiburgern ein beispiel, wie ele-
gant eine klimafreundliche Zukunft aussehen 
kann. 

Kontakt:
Stadt Freiburg im breisgau
rathausplatz 2 - 4
79098 Freiburg
www.freiburg.de

ingenhoven architects
plange mühle 1
40221 Düsseldorf
www.ingenhovenarchitects.com
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next2Sun gmbH
industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe/unternehmen

Zukunftsweisende Symbiose von 
erneuerbarer Stromerzeugung und 
nachhaltiger Landwirtschaft

Vordenker sind menschen, die kreative Lösun-
gen für probleme finden und diese zur Umset-
zung bringen. Der ausbau von agrophotovol-
taik zur zeitgleichen nutzung von Flächen für 
Landwirtschaft und energiegewinnung ist eine 
solche Lösung für den Flächenkonflikt. Die 
vertikale aufstellung von Solarmodulen auf 
ökologisch wertvollen blühstreifen macht 
Freiflächen für die Stromproduktion ressour-
censchonend nutzbar, während vielfältige 
landwirtschaftliche nutzungskonzepte mög-
lich bleiben und der boden geschont wird.

Das Unternehmen next2Sun nutzt dabei bifazi-
ale Solarmodule, die senkrecht aufgestellt 
werden. Dies ermöglicht eine Verwertung des 
Lichts von beiden Seiten. Die beiden modulsei-

ten sind in der regel nach Osten und Westen 
gerichtet, wodurch die Stromproduktion, an-
ders als bei herkömmlichen anlagen, vor al-
lem am Vormittag und abend erfolgt. So kön-
nen höhere Strompreise von fünf bis zehn 
prozent an der börse erzielt werden. Durch 
das besondere Lastprofil werden die Strom-
netze entlastet. next2Sun-anlagen können 
auch dort noch einspeisen, wo die netze durch 
Wind- und konventionelle pV-anlagen annä-
hernd ausgelastet sind. Die blühstreifen unter 
den modulen bieten den so dringend notwendi-
gen Lebensraum für insekten. 

bisher wurden zwei Solarparks in Deutschland 
realisiert: in Dirmingen bringt die Freiflächen-
anlage auf rund sieben Hektar eine Leistung 
von ca. 2,0 megawatt peak. in Donaueschingen 
wurden 4,1 megawatt peak Leistung installiert, 
die fast 1.400 Haushalte mit Strom versorgt. So 
kann die Zukunft gestaltet werden! 

Kontakt: 
next2Sun gmbH
trierer Str. 22
66663 merzig (Saar)
www.next2sun.de
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energiegewinner eg
Lokale oder regionale vereine/Gemeinschaften

einfache und faire Beteiligung  
von Bürgerinnen und Bürgern an 
regionalen erneuerbaren in  
Bürgerhand

Die energiegewinner eg aus Köln zeigt, wie 
man gemeinsam mit bürgerinnen und bürgern 
eine dezentrale und bürgernahe energiever-
sorgung umsetzen kann. Seit 2010 ermögli-
chen sie menschen im ganzen bundesgebiet 
eine aktive teilhabe an der energiewende und 
setzen bürgersolaranlagen gemeinsam mit 
Kommunen, Vereinen, religionsgemeinschaf-
ten,  initiativen und Firmenbelegschaften um. 
Die Organisation als genossenschaft ist zudem 
ein Vorbild für die Verbindung von demokra- 
tischer mitsprache und Wirtschaftlichkeit bei 
der Umsetzung der dezentralen energiewende.

neben dem Strom aus erneuerbaren energie-
quellen bieten die energiegewinner auch die 
beteiligung an konkreten projekten mit festen 
bauterminen an und lassen so viel Spielraum 
für regionale bedürfnisse. mitglieder haben 

z.b. die möglichkeit, einzelne module bereits 
installierter pV-anlagen in ganz Deutschland 
zu erwerben, und erhalten auf diese investition 
eine Vergütung nach dem eeg. Die module 
werden weiterhin von der genossenschaft ge-
wartet und betrieben, wodurch die mitglieder 
ohne großen aufwand oder eigenes Dach 
selbst zu Ökostromproduzenten werden kön-
nen. Durch ein persönliches mitgliederkonto 
auf der Website erhalten die mitglieder zudem 
einen umfassenden einblick in die Stromerträ-
ge der Solarprojekte, an denen sie sich betei-
ligt haben. Dies schafft nicht nur transparenz, 
sondern zeigt auch die effizienz von erneuer-
baren energiequellen auf.

als mitglied der bürgerwerke eg agiert die 
energiegewinner eg auch als Stromanbieter 
und schließt so den Kreis zur erzeuger- 
Verbraucher-gemeinschaft. Und mit stetig 
steigenden mitglieder-, projekt- und mitarbei- 
terinnenzahlen ist die genossenschaft ganz 
klar auf Wachstumskurs. So wird energiewen-
de gemacht. 

Kontakt:
energiegewinner eg
Lichtstraße 43b
50825 Köln
www.energiegewinner.de
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Volker Quaschning
Sonderpreis für persönliches engagement

Seine herausragende Leistung bei 
der Aufklärung zu erneuerbaren 
energien und Klimaschutz

prof. Dr. Volker Quaschning bringt mit seiner 
Forschung zu regenerativen energiesystemen 
an der Hochschule für technik und Wissen-
schaft die energiewende ganz konkret voran. 
Doch die Forschung ist nur ein teil seiner  
arbeit. Denn er hat begriffen, dass die energie-
revolution nur mithilfe der bürgerinnen und 
bürger funktionieren kann. Deshalb setzt er 
sich tag für tag mit Leidenschaft dafür ein, die 
menschen für engagement gegen den Klima-
wandel zu gewinnen. 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, hält er Vor-
träge und schreibt bücher, artikel und Stel-
lungnahmen, filmt Youtube-Videos und gibt 
interviews, zeigt klare Kante in den sozialen 
medien und nutzt jede gelegenheit, gesell-
schaft und vor allem auch politik von der 
Dringlichkeit seines anliegens zu überzeugen. 

auch wenn er deutliche Worte findet, behält er 
bei all dem stets seine zugängliche und freund-
liche art. er hat die seltene gabe, seinem pub-
likum komplexe Sachverhalte verständlich zu 
machen und dabei gleichzeitig den Dialog auf 
augenhöhe zu ermöglichen. 

er ist mitinitiator der graswurzelbewegung 
Scientists4Future, die Fridays4Future den rü-
cken stärkt. Knapp 27.000 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus Deutschland,  
Österreich und der Schweiz haben die erste 
Stellungnahme unterzeichnet und damit ge-
zeigt: Die jungen menschen haben recht mit 
ihren Forderungen – und wir können wissen-
schaftliche belege dafür liefern. 

Um die erdenbürger für ernsthaften Klima-
schutz mit 100 % erneuerbaren energien zu 
gewinnen, braucht es menschen wie Volker 
Quaschning, die mit intelligenz und Witz, mit 
integrität und Leidenschaft und Weitsicht auf-
klären und begeistern.  

Kontakt: 
Volker Quaschning
Hochschule für technik und  
Wirtschaft HtW berlin
Wilhelminenhofstraße 75a
12459 berlin
www.volker-quaschning.de
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plakettenpreisträger 2020
Außerordentliche bauliche Leistungen 
im Bereich der erneuerbaren energien und energieeffizienz

Photovoltaik-fassade
galaxy energy 
www.galaxy-energy.com

„neMo“ - null-emissions-Mobilitätszentrum 
Hochschule trier – Umwelt – Campus birkenfeld
www.stoffstrom.org

firmenzentrale
energieinsel gmbH
www.meine-energieinsel.de
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mitglieder der Jury

Claus p. baumeister, Kuratorium eUrOSOLar e.V.

Dr. axel berg, Vorsitzender des Vorstands, eUrOSOLar Deutschland e.V.

prof. peter Droege, präsident, eUrOSOLar e.V.

Dr. Joachim Frielingsdorf, Leiter Kommunikation und pressesprecher, energieagentur.nrW

Stephan grüger, mdL, Vizepräsident, eUrOSOLar e.V.

Johannes Hegger, architekt, HHS planer + architekten ag

rosa Hemmers, Vizepräsidentin, eUrOSOLar e.V.

Dr. Fabio Longo, Vizepräsident, eUrOSOLar e.V.

prof. Wolfgang methling, Vorstand, eUrOSOLar e.V.

beate petersen, Vorstand, eUrOSOLar e.V.

prof. eberhard Waffenschmidt, 1. Vorsitzender, SFV Deutschland e.V.


