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ZIELSETZUNG DES 
BASISPAPIERS

Das am 20. September 2019 von der 
Bundesregierung verabschiedete Klima-
schutzpaket 2030 legt Eckpunkte fest, die 
die Geschäftstätigkeit von TWL unmittel-
bar betreffen. Zu den Auswirkungen dieser 
Eckpunkte auf TWL und den Chancen, die 
wir als TWL sehen, um die Zielsetzungen 
des Klimaschutzpakets zu unterstützen, 
nehmen wir Stellung. 

TWL als kommunaler Energieversorger und 
innovativer Energiedienstleister begrüßt 
ausdrücklich Maßnahmen zur Förderung 
des Klimaschutzes in Deutschland.

Wir sind aktiver Mitgestalter der Ener-
giewende und uns unserer ökologischen 
Verantwortung bei der Umsetzung der 
Energiewende, dem Aufhalten des Kli-
mawandels und der Bewältigung seiner 
Folgen bewusst. Daher befürworten wir 
die im Klimaschutzpaket beschlossenen 
Maßnahmen. Wir investieren seit Jahren in 
Millionenhöhe in die Effizienz unserer Er-
zeugungsanlagen, die Verringerung unserer 
Emissionen und die Erweiterung unserer 
Angebote an Kunden zur Steigerung ihrer 
Energieeffizienz und Nutzung klimafreund-
licher Energie. Auch in Zukunft werden wir 
diesen Weg konsequent weiterverfolgen. 
Die Zielsetzungen des Klimaschutzpakets 
bestätigen uns darin und wir sehen darüber 
hinaus in der klimaschutzpolitischen Ent-
wicklung eine Vielzahl an Chancen, die wir 
strategisch für uns nutzen möchten.

DAS KLIMASCHUTZPAKET 2030

Der Leitgedanke der Bundesregierung ist es, „als führendes Indus-
trieland die Einhaltung der Klimaschutzziele zum Erhalt unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen wirtschaftlich nachhaltig und sozial 
ausgewogen auszugestalten, zum Nutzen unserer Gesellschaft 
und als fairer Partner in der Welt“. [Quelle: Klimaschutz programm 
2030]

Das Klimaschutzpaket umfasst dabei verschiedene Elemente zur 
konkreten CO2-Emissionsminderung: Förderprogramme und An-
reize zur CO2-Einsparung, höhere Bepreisung von CO2 über einen 

nationalen Emissionshandel sowie Nutzung 
der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für 
die Finanzierung von Klimaschutzförder-
maßnahmen oder die Entlastung der Bürger.

Diese werden als Maßnahmen für einzelne 
Sektoren beschrieben. Im Folgenden um-
reißen wir unsere Position für die Sektoren, 
die unsere Geschäftsfelder betreffen, und 
zeigen die Chancen auf, die wir für uns und 
für einen verbesserten Klimaschutz sehen.

Das Klimaschutzpaket 
2030 umfasst ver-
schiedene Elemente zur 
konkreten CO2 -Emis-
sionsminderung. Diese 
werden als Maßnahmen 
für einzelne Sektoren 
beschrieben.
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SEKTOR GEBÄUDE 

Im Gebäudesektor sollen künftig sowohl 
über steuerliche Zuschüsse als auch über 
gezielte Förder- und Austauschprogramme 
Anreize zur Verbesserung der individuellen 
CO2-Bilanz gesetzt werden. Hervorge-
hoben wird insbesondere der Austausch 
alter und ineffizienter Ölheizungen, deren 
Einbau ab 2026 gänzlich verboten werden 
soll. Ebenso sollen durch Aufstocken des 
Förderprogramms „Energetische Stadt-
sanierung“ Investitionen für Maßnahmen 

in der Wärmenetzplanung sowie Quartiers-
konzepte verstärkt gefördert werden.

Fern- und Nahwärme: Grundlage für die 
Wärmeversorgung der Zukunft
Durch die Fernwärmeversorgung aus 
unserem Fernheizkraftwerk bieten wir 
bereits heute eine regionale und gleich-
zeitig klimafreundliche Alternative für eine 
Vielzahl der Bürger in der Ludwigshafener 
Innenstadt und darüber hinaus an. Unser 
Fernwärmenetz in Ludwigshafen umfasst 
bislang 88,7 Kilometer und versorgt 3.283 
Gebäude. Mit einer CO2-Bilanz von circa 
43,5 g/kWh ist unsere Fernwärme neben 
Gas mit circa 228 g/kWh und Öl mit circa 
316 g/kWh eine deutlich klimafreundlichere 
Alternative. 

Durch den in Zukunft ansteigenden Kos-
tenfaktor CO2 und entsprechende Anreiz-
programme für Investitionen wird unsere 
Fernwärme gegenüber den Energieträgern 

88,7
km

Unser Fernwärmenetz in 
Ludwigshafen umfasst

43,5
g/kWh

Fernwärme hat eine 
CO2 -Bilanz von circa

3.283
Versorgt werden

Gebäude
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Öl und Gas noch attraktiver: Sie ist eindeu-
tig ökologischer und gleichzeitig deutlich 
wirtschaftlicher für die Bürger in Ludwigs-
hafen. Wir sehen unsere Investitionen in 
den Ausbau und den Erhalt unseres Fern-
wärmenetzes daher als wichtige Grundlage 
für die Wärmeversorgung der Zukunft in 
Ludwigshafen und werden das Fernwärme-
netz weiter ausbauen.

Quartierslösungen: richtungsweisend für 
klimaschonende Energie versorgung
Auch in der Förderung von Quartiers-
konzepten sehen wir große Chancen für 
die Steigerung der Energieeffizienz und 
für umweltfreundliche Energiekonzepte. 
Die Kernaufgabe solcher Modelle ist die 
möglichst energieeffizienteste, klimascho-
nendste Nutzung und Vernetzung zentraler 
und dezentraler Energiequellen für mehrere 
zusammenhängende Gebäude. Die Tech-
nischen Werke Ludwigshafen untersuchen 
seit vielen Jahren, wie Strom, Wärme und 
Kälte alternativ erzeugt, gespeichert und 
gesteuert werden können. Vieles kommt 
in Ludwigshafen bereits zum Einsatz. Ins-
gesamt betreibt TWL heute im Stadtgebiet 
rund 150 Strom-, Wärme- und Kälte-
erzeugungsanlagen mit unterschiedlichster 
Technologie. Dazu zählen Fernwärme- und 
Nahwärmenetze, Blockheizkraftwerke, 
Power-to-Heat-Anlagen, Batteriespei-
cher, Brennstoffzellen, aber auch Photo-
voltaikanlagen. Kliniken, Seniorenheime 
und  Museen werden beispielsweise von 
TWL mit Kälte beliefert, die über Absorber-
Kälte maschinen durch Wärme aus der 
Fernwärme gewonnen wird. 

TWL bietet inzwischen die Planung 
und Durchführung kompletter Quartiers-
lösungen als Dienstleistung an. Dem-
entsprechend begrüßen wir die Anreize, 
die durch das Klimapaket geschaffen wer-
den. Wir stellen uns daher aktiv mit unse-
rem technischem Know-how und unserer 
Erfahrung als Experte für Stadt-, Quartiers- 
und Gebäudeplanung, Projektentwickler 
und Kunden zur Verfügung.
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SEKTOR VERKEHR

Als weiteren Baustein des Klimaschutz-
pakets definiert die Bundesregierung Maß-
nahmen, die neben der CO2-Bepreisung zur 
Verminderung der CO2-Emissionen im Ver-
kehrssektor beitragen sollen. Hierbei sollen 
vor allem der Ausbau der Ladeinfrastruktur 
sowie die Anschaffung von Elektrofahr-
zeugen verstärkt gefördert und steuerlich 
begünstigt werden. Darüber hinaus sollen 
zusätzlich die Attraktivität des ÖPNV und 
der Deutschen Bahn, der Ausbau von Rad-
wegen sowie die Entwicklung neuartiger 
Kraftstoffe vorangetrieben werden.

Elektromobilität: Ausbau der Lade-
infrastruktur als Wachstumsmarkt
Die Bundesregierung möchte die Ladeinfra-
struktur an Tankstellen sowie auf Kunden-
parkplätzen weiter fördern und vor allem 
Anreize für Ladestationen zu Hause und 
am Arbeitsplatz schaffen. Dies entspricht 
in weiten Teilen unserer Elektromobili-
tätsstrategie. TWL intensiviert aktuell 
sein Angebot als Dienstleister für genau 
diese Kundengruppen. In den vergangenen 

Monaten haben wir rund um das Thema 
Elektro mobilität umfassendes Know-how 
aufgebaut und bieten maßgeschneider-
te Lösungen für die unterschiedlichsten 
Kundenbedürfnisse. Innerhalb der Stadt 
Ludwigshafen sind wir der ganzheitliche 
Ansprechpartner für das Thema Elektro-
mobilität.

Wir finden es richtig, dass einige gesetz-
liche Hürden, wie beispielsweise die 
Einschränkungen aus dem Wohnungs-
eigentumsgesetz, künftig beseitigt 
werden. Damit wird uns der Ausbau der 
Ladeinfrastruktur erleichtert. Innerhalb 
von Ludwigshafen haben wir bereits rund 
80 Ladepunkte in Betrieb genommen, 
wovon aktuell 16 öffentlich zugänglich 
sind. Durch die mediale Präsenz und die 
finanziellen Anreize gehen wir davon aus, 
dass der Markt für E-Mobilität in Deutsch-
land weiterhin stark wachsen wird und das 
bereits erworbene TWL-Know-how aktiv 
vermarktet werden kann. 

Die Bundesregierung möchte
die Ladeinfrastruktur an 
Tankstellen sowie auf 
Kundenparkplätzen weiter 
fördern und vor allem An-
reize für Ladestationen zu 
Hause und am Arbeitsplatz 
schaffen.
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SEKTOR ENERGIEWIRTSCHAFT 

Für den Sektor Energiewirtschaft greift 
die Bundesregierung auf bereits präsente 
Themen zurück. Die Rückführung der Ver-
stromung aus Kohleenergie soll gemäß den 
Empfehlungen der Kommission „Wachs-
tum, Strukturwandel, Beschäftigung“ 
umgesetzt und zeitnah ihren Weg in die 
Gesetzgebung finden. Des Weiteren soll der 
Ausbau der erneuerbaren Energien weiter 
vorangetrieben werden. Positiv sind hierbei 
insbesondere das Wegfallen des Photovol-
taik-Deckels sowie ein erneutes Bekenntnis 
zu verbesserten Rahmenbedingungen im 
Bereich Mieterstrom, ebenso die Befreiung 
von Speichern von den gesetzlichen Um-
lagen. Diese wird künftig die Integration 
von Speicheranlagen deutlich vereinfachen. 
Darüber hinaus sollen bestehende Hin-
dernisse bezüglich der Sektorenkopplung 
identifiziert und abgebaut werden sowie 
die Förderung für KWK-Anlagen bis 2030 
verlängert werden. Ziel ist es, im Energie-
sektor bis zum Jahr 2030 mindestens 
83 Millionen Tonnen CO2 einzusparen.

Erneuerbare Energien: Stabilisierung 
des Photovoltaikmarktes
Auch künftig wird die Erzeugung aus er-
neuerbaren Energien weiter ausgebaut. 
TWL beliefert Privat- und Gewerbekunden 
in Ludwigshafen seit Grünstellung unseres 
Portfolios ausschließlich mit klimafreund-
licher Energie und das zu fairen Preisen. 
Unsere „grünen“ Produkte sind mittlerweile 
auch bundesweit verfügbar und bieten 
allen Kunden die Möglichkeit, ihren per-
sönlichen CO2-Fußabdruck zu verringern. 
Unsere Kunden in Ludwigshafen können 
mit unserem Tarif „der Lokale“ darüber 
hinaus Energie regional über unser FHKW 
beziehen und gleichzeitig den Ausbau er-
neuerbarer Energien in der Region über den 
Regionalbonus aktiv unterstützen. Mit dem 
Regionalbonus investieren wir pro ver-
brauchter Kilowattstunde 0,25 Cent in den 
Ausbau der erneuerbaren Energien. 

iStockphoto.com/zstockphotos
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Wir bieten unseren Kunden die Installation 
eigener PV-Anlagen und liefern hierzu 
entsprechende Zusatzdienstleistungen wie 
beispielsweise die Wartung und Reinigung 
der Anlagen. Wir erwarten, dass sich mit 
der Streichung des Förderdeckels der Markt 
für Photovoltaik stabilisiert. Die verbesser-
ten Rahmenbedingungen für Mieterstrom 
werden den Markt zusätzlich beleben und 
das Modell Mieterstrom für energetische 
Quartierslösungen interessanter machen. 
Auch diese Entwicklung werden wir mit 
unseren Angeboten intensiv begleiten und 
Know-how-Aufbau betreiben.

10.000 t
Durch Einbindung von Abwärme aus 
der BASF am Heizwerk Pfingstweide 

werden über

CO2 pro Jahr eingespart.

55.000 t

Durch die Nutzung von 
Hochdruckdampf aus der 

Müllverbrennung des MHKW 
fallen rund

weniger CO2  pro Jahr an.

Anlagenportfolio: neue Vermarktungs-
chancen für innovative Lösungen
Unsere regelmäßigen Investitionen in unser 
Anlagenportfolio erweisen sich als folge-
richtig. Stetig verbessern wir die Effizienz 
und vermindern die CO2-Emissionen unse-
rer eigenen Erzeugungsanlagen. Bei zu-
nehmenden Kosten für CO2 ist das nicht nur 
ökologisch sinnvoll, sondern in Zukunft auch 
zunehmend wirtschaftlich. Durch einzelne 
Maßnahmen konnten bereits in den ver-
gangenen Jahren erhebliche Einsparungen 
an CO2 erzielt werden: Durch die Einbindung 
von Abwärme aus der BASF am Heizwerk 
Pfingstweide werden beispielsweise über 
10.000 Tonnen CO2 jährlich eingespart, 
durch die Nutzung des Hochdruckdampfes 
aus der Müllverbrennung des Müllheizkraft-
werkes der GML (Gemeinschafts-Müllheiz-
kraftwerk Ludwigshafen GmbH) zur Erzeu-
gung von Fernwärme und Strom fallen rund 
55.000 Tonnen weniger CO2 an. Zusätzliche 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen 
für Sektorenkopplung und die finale Defini-
tion von Speicheranlagen treffen uns direkt 
in unseren eigenen Anlagen. So ergeben 
sich für unsere Power-to-Heat-Anlagen wie 
auch für unseren Batteriespeicher durch 
die veränderten Rahmenbedingungen neue 
Vermarktungschancen, die wir prüfen und 
ergreifen werden.
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FORSCHUNG UND INNOVATION

Die Bewältigung der Energiewende sowie das Erreichen der 
Klimaziele erfordert über die definierten Maßnahmen hinaus 
eine tiefgreifende Transformation unseres Energiesystems. Der 
zunehmende Anteil dezentraler und fluktuierender Erzeugungsan-
lagen erfordert, dass wir vorhandene und neue Anlagen sektoren-
übergreifend vernetzen, die Chancen der Digitalisierung nutzen 
und Wege für neue Geschäftsmodelle und Denkmuster einschla-
gen. Forschung und Innovation werden somit für das Erreichen 
dieser Ziele unabdingbar und finden sich dementsprechend im 
Eckpunkte papier der Bundesregierung wieder. 

TWL bringt sich bereits in einer Vielzahl von For-
schungsprojekten aktiv mit ein. Wir nutzen hierzu 
in allen Bereichen unser gesamtes Know-how. Im 
Rahmen des Energiewendeprojektes „DESIGNETZ: 
Baukasten Energiewende – von Einzellösungen zum 
effizienten System der Zukunft“ haben wir bei-
spielsweise im Jahr 2018 das erste Hybridkraftwerk 
Deutschlands erfolgreich in Betrieb genommen. TWL 
beteiligt sich hier an einem der fünf Schaufenster des 
bundesweiten Forschungsprojektes SINTEG. Darüber 

hinaus beteiligen wir uns an weiteren Projekten beispielsweise 
zur Integration von Wasserstoff in Quartierslösungen oder zur 
Erhöhung der Effizienz von Fernwärmenetzen mit dynamischen 
Netzsimulationen. 

Für den Wandel in der Energiewirtschaft sehen wir ein verstärktes 
Engagement in Forschung und Innovation als unabdingbar. Wir 
können bereits auf viele erfolgreich abgeschlossene Forschungs-
projekte zurückblicken. Daher begrüßen wir, dass das Engagement 
in dieser Richtung gefördert werden soll und werden auch weiter-
hin unser Know-how zielgerichtet einbringen. 

FAZIT

Innovationen und Konzepte von TWL 
gewinnen an Fahrt
Insbesondere in den Sektoren Gebäude, 
Verkehr und in der Energieversorgung 
sehen wir künftig Handlungsbedarf und 
erhebliche Potenziale – für verbesserten 
Klimaschutz und für die Geschäftstätigkeit 
von TWL. TWL hat sich in den vergangenen 
Jahren eine gute Grundlage erarbeitet und 
in Teilen die Rolle eines Vorreiters einge-
nommen. Produkte und Dienstleistungen, 
die wir bereits heute erfolgreich anbieten, 
erhalten durch die Maßnahmen aus dem 
Klimaschutzpaket weiteren Aufwind. 
So gewinnt beispielsweise Fernwärme zu-
sätzlich an Attraktivität. Trotz des teilweise 

schwierigen Marktumfeldes haben wir in 
der Vergangenheit Ideen und Konzepte ent-
wickelt, die aufgrund der Wirtschaftlichkeit 
oder der gesetzlichen Hürden nicht zur Um-
setzung kamen. Künftig erwarten wir durch 
die verbesserten Rahmenbedingungen, 
dass eben genau diese Konzepte an Fahrt 
gewinnen werden. Eine Vielzahl an Ideen 
befindet sich bereits in unserer Schublade. 

Integraler Bestandteil unserer Strategie
Durch Maßnahmen des Klimaschutzpakets 
und insbesondere durch die Bepreisung von 
CO2 erwarten wir künftig eine deutlich grö-
ßere Dynamik in unseren Märkten. Es ist 
für uns daher ein logischer Schritt, unsere 

kürzlich verabschiedete Übergangsstrate-
gie um weitere Ziele zur Nachhaltigkeit zu 
ergänzen. 

Die Marschrichtung ist klar definiert und 
steht im Einklang mit den Zielsetzungen 
des Klimaschutzpakets 2030. Die hier 
hinterlegten Maßnahmen bilden den Auf-
takt für eine Trendwende, die auch uns und 
unser Unternehmen fordern wird. Wir be-
werten die aktuelle Entwicklung über alle 
Sektoren hinweg als positiv und wollen 
diesen Weg als Unternehmen mitgehen und 
aktiv mitgestalten. Getreu unserem Motto 
„Die Zukunft kann kommen“ blicken wir zu-
versichtlich nach vorne!

Stand: November 2019

Forschung und Inno-
vation werden für das 
Erreichen der Klimaziele 
unabdingbar und finden 
sich dementsprechend im 
Eckpunkte papier der 
Bundesregierung wieder. 


