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Ministerin Mona neubaur 
ministerium für Wirtschaft, industrie, klimaschutz und  
energie des landes nordrhein-Westfalen

Dr. walter hauser
direktor lVr-industriemuseum

PreiSverleihunG Mit lAuDAtio 

moderiert von Dr. Axel Berg 
Vorsitzender eurOsOlar deutschland

im anschluss an die Verleihung laden wir sie herzlich 
zu einem gemeinsamen umtrunk ein. (bis ca. 18:30)
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Preisträgerinnen 2022

Städte/Gemeinden, landkreise, Stadtwerke
Fuchstal im oberbayerischen landkreis landsberg

Solare Architektur und Stadtentwicklung
arGe schmuck-anglhuber aus kraiburg am inn 

industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche  
Betriebe/unternehmen
Quarzwerke Gmbh aus haltern am see

lokale oder regionale vereine/Gemeinschaften
roßdorfer energie-Gemeinschaft e.V. aus roßdorf 

Bildung und Ausbildung 
bergische universität Wuppertal – Fakultät für architektur 
und bauingenieurwesen

Sonderpreis für persönliches engagement
dr. Peter becker 
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Gemeinde Fuchstal
Städte/Gemeinden, landkreise, Stadtwerke

nachhaltige und zukunftsweisende 
energieversorgung zur energie-
autarkie

100% selbstversorgung aus erneuerbaren 
energien bis zum Jahr 2030 ist das Ziel  
der diesjährigen Preistragenden Gemeinde 
Fuchstal in südbayern. aller skepsis zum trotz 
setzt Fuchstal maßstäbe, wie eine nachhaltige 
und zukunftsweisende kommunale energie-
versorgung aussehen kann. 

eine kombination aus biogas, sonnen- und 
Windenergie wird in Zukunft Wärme- und 
energiebedarf der 4.000 einwohnerinnen de-
cken. Fuchstal tätigte zu diesem Zwecke ent-
scheidende investitionen in den kommunalen 
Windpark sowie in eine solarfreiflächenanla-
ge. aktuell werden jährlich bereits rund 40 mil-

lionen kilowattstunden nachhaltiger strom 
produziert. damit kann der eigene strom- 
verbrauch aller einwohnerinnen von circa  
30 millionen kWh pro Jahr gedeckt werden. Zur 
kopplung der energieerzeugung und energie-
speicherung werden außerdem ein Wärme-
speicher, ein stromspeicher und eine Pow-
er-to-heat-anlage errichtet. Geplant ist 
darüber hinaus die erzeugungskapazitäten 
durch dach-solaranlagen und Windenergie 
noch weiter zu steigern.

der ausbau der erneuerbaren energien treibt 
damit nicht nur den klimaschutz voran, son-
dern bessert durch die einnahmen auch den 
kommunalhaushalt auf. Fuchstal kann so den 
bürgerinnen und unternehmen langfristig be-
zahlbare energiepreise sichern und die attrak-
tivität als Wohn- oder arbeitsstandort steigern.

kontakt:
erwin karg
bahnhofstraße 1
86925 Fuchstal
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arGe schmuck-anglhuber
Solares Bauen und Stadtentwicklung

für das energiewunder berufliches 
Schulzentrum Mühldorf am inn

Wenn schon neu, dann aber richtig – unter die-
sem motto wurde die Planung eines neubaus 
des beruflichen schulzentrums mühldorf am 
inn angegangen. aufgrund etlicher mängel am 
Vorgängerbau wurden der teilabbruch und die 
erneuerung des berufsschulzentrums mit un-
terschiedlichen Fachbereichen und 31 klas-
senräumen erforderlich. die schule beinhaltet 
diverse ausbildungsklassen und stellt somit 
an das Gebäude höchste ansprüche. die Fach-
klassen der bäckerei zum beispiel benötigen 
kühlräume, Öfen und Großküchentechnik, um 
eine exzellente ausbildung gewährleisten zu 
können. 

durch den intelligenten mix aus speicherme-
dien, Wärmepumpentechnologie sowie der so-
laren stromerzeugung wird das Gebäude zu 
einem wahren „energiewunder“, gepaart mit 

zentral gesteuertem sonnenschutz und ener-
gieabfuhr über die ohnehin vorhandenen  
Flächenheizungen. die Wärmeversorgung des 
Gebäudekomplexes wird mit einem sole- 
eisspeicher und solarabsorbern zur Grund-
lastdeckung sichergestellt. die abwärmen aus  
der Fachklasse bäckerei und der mensa wer-
den dem niedertemperaturnetz zugeführt. im 
sommer werden die Flächenheizsysteme als 
kühlflächen genutzt. die klassen-, Fach- und 
Verwaltungsräume sind mit dezentralen  
lüftungsgeräten ausgestattet. die große 
PV-anlage deckt den restlichen energiebedarf 
vollständig. 

das schulgebäude verbindet in einzigartiger 
Weise einen schlichten, stringenten Gebäude-
entwurf mit innovativer haustechnik, nachhal-
tiger energieversorgung, zeitgemäßem design 
und robustem materialkonzept – ein modell für 
die Zukunft.

kontakt:
Josef anglhuber
marktplatz 2+3
84559 kraiburg am inn
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Quarzwerke Gmbh 

industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe/unternehmen

Deutschlands größte schwimmende 
Photovoltaikanlage 

im mai diesen Jahres wurde in haltern am see 
deutschlands größte schwimmende PV-anla-
ge in betrieb genommen. die anlage schwimmt 
auf einem ehemaligen Gewinnungssee, dem 
silbersee iii, auf einer Fläche von knapp 1,8 
hektar, was rund 2,3 % der seefläche ent-
spricht. 5.800 solarmodule wurden im april am 
ufer des sees auf insgesamt 360 Floating- 
elemente geschraubt und mit speziellen so-
larbooten auf den see gebracht. Für eine opti-
male energieausbeute sind die solarmodule 
nach Ost/West ausgerichtet und mit einer  
neigung von 12 Grad installiert. so kann ein 
gleichmäßig hoher energieertrag über den  
gesamten tag erzielt werden. durch die Ver-

wendung von Glas-Glas-modulen wird gewähr-
leistet, dass auch weiterhin genügend licht  
auf die Wasseroberfläche einfallen kann. 2.230 
schwimmkörper halten die anlage zuverlässig 
über Wasser. insgesamt 24 spezialanker, die in 
einer tiefe von 13,5 m bis 23 m angebracht 
sind, sorgen dafür, dass die anlage auf dem 
silbersee iii exakt an dem dafür definierten Ort 
schwimmt. ein knapp 300 m langer Wellenbre-
cher schützt die anlage vor stürmen.

die Floating-PV-anlage wird eine nennleis-
tung von ca. 3,1 megawatt-Peak erreichen und 
jährlich etwa 3 millionen kilowattstunden 
strom produzieren. damit können die 
Quarzwerke jedes Jahr rund 1.100 tonnen CO2 

einsparen. ein teil des stroms wird als Grün-
strom ins öffentliche netz eingespeist. 

kontakt: 
Quarzwerke Gmbh
Quarzwerkstraße 160
45721 haltern am see
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roßdorfer energie-Gemeinschaft e.V.
lokale oder regionale vereine/Gemeinschaften

umfassende bürgernahe Beratung 
und vernetzung kooperierender 
initiativen bei Bestellungen von 
Steckermodul-Geräten

mit stecker-solargeräten können nun auch 
mieterinnen oder Wohnungseigentümerinnen 
eigenen sonnenstrom erzeugen. balkon-PV- 
module sind enorm beliebt geworden. bei der 
breite an angeboten ist es daher leicht, die 
Übersicht zu verlieren und schwierig, eine be-
gründete kaufentscheidung zu treffen. 

diese herausforderungen hat die roßdorfer 
energie-Gemeinschaft e.V. (reG.eV) erkannt 
und eine einfache, pragmatische lösung auf 
die beine gestellt. sie bietet sammelbestel-
lungen für alle interessierten an, die nicht nur 
eine hohe Qualität der module durch die kom-

petenten experten sicherstellen, sondern auch 
eine kostensenkung ermöglichen. durch be-
ratungsangebote wird das interesse merklich 
gesteigert. die roßdorfer energie-Gemein-
schaft liefert informationen über die richtige 
standortwahl, die Vermeidung technischer und 
formaler hemmschwellen und die Vermittlung 
vom sicheren betrieb. diese Vorgehensweise 
wurde mit erfolg in den Jahren 2018 und 2019 
in roßdorf „erprobt“, um sie dann ab 2020 auf 
andere Orte durch kooperationen zu übertra-
gen. bisher arbeiten 21 kooperationspartner 
in 35 kommunen zusammen. Weitere sind in 
Planung. 

auf diese Weise macht die kooperation vielen 
Personen, und nicht nur hausbesitzerinnen, 
die erprobung und teilhabe an der energie-
wende möglich. 

kontakt: 
roßdorfer energie-Gemeinschaft e. V.
Wingertstr. 21
64380 roßdorf
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bergische universität Wuppertal –  
Fakultät für architektur und bauingenieurwesen 
Bildung und Ausbildung 

Solar Decathlon europe 21/22  
goes urban

städte als zentraler Ort baulicher aktivitäten 
verbrauchen 80% aller energieressourcen und 
verursachen dabei zwischen 60 und 70 % der 
globalen treibhausgasemissionen. dieser er-
kenntnisse nahm sich der diesjährige „solar 
decathlon goes urban“-Wettbewerb an, des-
sen Finale in Wuppertal stattfand. 

der solar decathlon ist der weltweit größte 
hochschulwettbewerb für nachhaltiges bauen 
und Wohnen. die 16 teilnehmenden teams in-
ternationaler studierender entwarfen, bauten 
und betrieben unter dem titel „nachhaltiges 
bauen und leben in der stadt“ modellhäuser 
mit neutraler oder sogar positiver energiebi-
lanz. mit hilfe von recycelten und natürlichen 

materialien, innovativen ideen und dem ein-
satz solarer energiequellen entstanden an-
schauliche und einzigartige beispiele zu-
kunftsweisenden bauens. diese wurden dann 
während der 12-tägigen ausstellung in Wup-
pertal mit umfangreichem rahmenprogramm 
allen interessierten präsentiert. acht Gebäu-
demodelle werden als teil des „living-lab-
nrW“ über längere Zeit erhalten und sollen 
dazu beitragen gute ideen für den klimaschutz 
sichtbar zu machen. 

diese kombination einer klassischen wissen-
schaftlichen ausstellung mit einer die breite 
Öffentlichkeit ansprechenden teilnahmemög-
lichkeit hat 115.000 besucherinnen begeistern 
können. die lösungen für klimaschutz wurden 
auf diese Weise sichtbar, erfahrbar und blei-
ben nicht nur utopien.

kontakt: 
bergische universität Wuppertal –
Fakultät für architektur und bauingenieurwesen
Pauluskirchstraße 7
42285 Wuppertal
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dr. Peter becker 
Sonderpreis für persönliches engagement

Jahrzehntelanges engagement  
für die energiewende 

das „erneuerbare energien Gesetz“ trug mit 
seinem internationalen Vorbildcharakter maß-
geblich dazu bei, dass die stromproduktion 
aus erneuerbaren energien von unter 7 % im 
Jahr 1999 auf über 40 % im Jahr 2021 gestei-
gert werden konnte. eingeladen von hermann 
scheer war dr. Peter becker einer der Juris-
ten, die an der ausarbeitung des eeG beteiligt 
waren. seine kenntnisse und interessen moti-
vierten ihn in der Folge außerdem zusammen 
mit hermann scheer die Zeitschrift für neues 
energierecht (Zner) zu gründen, welche re-
formen des energierechts kritisch begleitet 
und analysiert. 

Über die Jahre ist sie zu einer der führenden 
energierechtlichen Zeitschriften geworden 
und kann dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum 

feiern. in der Funktion als rechtsanwalt hat  
er nach der deutschen Wiedervereinigung  
146 ostdeutschen kommunen im sogenannten 
„stromstreit“ vor dem bundesverfassungs- 
gericht geholfen, ihre stromversorgungen  
kostenlos zu erhalten. dadurch sind zahlreiche 
stadtwerke in den neuen bundesländern  
entstanden, die dezentral die energiewende 
unterstützen. 

in seinem buch mit dem titel „Vom stromkartell 
zur energiewende“ widmete er ein kapitel der 
energiewende, das über 200 seiten umfasst. 
im Privaten fährt er seit vielen Jahren einen 
elektro-smart, der vor allem mit sonnenstrom 
von einer PV-dachanlage mit 7 kW geladen 
wird. diesen breiten einsatz über die berufli-
che laufbahn, im Privaten und im rahmen sei-
ner wissenschaftlichen tätigkeiten möchten 
wir daher mit dem deutschen solarpreis für 
persönliches engagement auszeichnen. 

kontakt: 
dr. Peter becker
rechtsanwalt und notar a.d.
kreuzbergweg 11
34253 lohfelden
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Plakettenpreisträger 2022
Außerordentliche bauliche und technische leistungen 
im Bereich der erneuerbaren energien und energieeffizienz

PhotovoltAik-GAnzGlASDACh  
für wohn- unD BüroGeBäuDe
latZ+Partner landschaftsarchitektur
www.latzundpartner.de

SolArrADioloGie MArBurG
sonneninitiative e.V.
www.sonneninitiative.org

SAnierunG & AufStoCkunG „CAfé ADA“
team X4s der hochschule biberach
www.team-x4s.de
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mitglieder der Jury

dr. axel berg, Vorsitzender, eurOsOlar deutschland

Claus P. baumeister, kuratorium eurOsOlar e.V.

dr. Joachim Frielingsdorf, leiter kommunikation, nrW.energy4Climate

niklas hausemann, Geograph, solarea Gmbh

Johannes hegger, architekt, hhs Planer + architekten aG

rosa hemmers, Vizepräsidentin, eurOsOlar e.V.

Vincent kühn, Vorstand, eurOsOlar deutschland 

dr. Fabio longo, Vizepräsident, eurOsOlar e.V.

Georg lüdtke, bürgermeister alheim i.r.

Prof. Wolfgang methling, Vorstand, eurOsOlar deutschland 

beate Petersen, Vorstand, eurOsOlar deutschland 

irm scheer-Pontenagel, ehrenvorstandsmitglied, eurOsOlar e.V.

dr. brigitte schmid, Vizepräsidentin, eurOsOlar e.V.

Fabian stichtenoth, Fridays For Future deutschland

Prof. eberhard Waffenschmidt, 1. Vorsitzender, sFV deutschland e.V.
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der heliograph

eine andere gängige bezeichnung für einen 
sonnenscheinautographen. es handelt sich 
dabei um ein Gerät, mit dessen hilfe man die 
sonnenscheindauer eines tages aufzeich-
nen kann. Prinzip des heliographen ist die 
brennglaswirkung einer Glaskugel, sobald 
direktes sonnenlicht auf sie trifft. durch die 
Änderung des einfallswinkels der sonnen-
strahlung im laufe eines tages wandert der 
brennpunkt auf einer bestimmten linie. 
legt man ein entsprechend skaliertes Pa-
pier auf die spur des brennpunktes, so wird 
im Falle direkter sonnenstrahlung eine linie 
auf das Papier gebrannt, an der man später 
unmittelbar die sonnenscheindauer des be-
treffenden tages ablesen kann. 

die solarpreis-skulptur wurde von dem 
künstler emil schult nach diesem Vorbild 
gestaltet.


