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c.a.r.m.e.n. e.V. mit sitz im kompetenz-
zentrum für nachwachsende rohstoffe 
in straubing

•		 berät	Unternehmen,	Privatpersonen,	 
	 	 öffentliche	Hand	und	Politik

•		 beschleunigt	den	Technologie-	und	 
  Informationstransfer

•		 erstellt	Marktstudien,	Gutachten	und	 
  Evaluierungen

•		 initiiert,	koordiniert	und	betreut	Projekte

•		 bündelt	und	vernetzt	Initiativen

•		 betreibt	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit

•		 hilft	bei	Fragen	der	Förderung

Ziele unserer arbeit sind

•		 Koordination	der	Zusammenarbeit	zwischen		
	 	 Wissenschaft,	Wirtschaft	und	Politik

•		 Platzierung	marktfähiger	Produkte

•		 Optimierung	von	Pilotprojekten	und	Entwick-	
  lung von Standards

•		 Anpassung	von	Förderprogrammen

•		 Sensibilisierung	der	Öffentlichkeit

Unterstützt	durch:

Würzburg

Festung Marienberg

Montag & Dienstag

07.07. und 08.07.2014
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ProgrammübersichT

montag, 7. Juli 2014

Vormittag

•	Fachplenum

nachmittag

•	Fünf	vor	zwölf?	–	Aktuelle	Klima-	und	Umweltsituation
•	Gestaltung	eines	Erneuerbare-Energien-Systems
•	EE-Technik:	ein	Exportgut
•	In	Zukunft	mobil

staatsempfang in der Würzburger  
residenz

•	Festrede	und	Verleihung	des	Ernst-Pelz-Preises	und	des 
Förderpreises	Nachwachsende	Rohstoffe	durch	 
Staatsminister Helmut Brunner

•	Festrede	zur	Bayerischen	Klimaallianz	von	 
Staatsminister Dr. Marcel Huber

•	Feierliche	Unterzeichnung	der	Beitrittserklärung	des	 
C.A.R.M.E.N.	e.V.	zur	Bayerischen	Klimaallianz

dienstag, 8. Juli 2014

Vormittag

•	Best-Practice:	zukunftsfähige	Energiesysteme
•	Nutzungswege Erneuerbarer Energien im Vergleich
•	Umweltwirkung	von	Photovoltaikanlagen
•	Energieholz	–	ein	begehrter	Rohstoff	–	Teil	I

 
nachmittag

•	Umweltwirkung	der	Biomassenutzung
•	Bausteine einer dezentralen Energieversorgung
•	Umweltwirkung	von	Windkraftanlagen
•	Energieholz	–	ein	begehrter	Rohstoff	–	Teil	II

Im	Anschluss	an	das	Plenum	finden	am	Montagnachmittag	und	
am	Dienstag	die	Fachblöcke	parallel	statt.	Ein	Wechsel	zwischen	
den	Vorträgen	in	andere	Fachblöcke	ist	jederzeit	möglich.

monTag

Fachplenum

Moderation:		 Edmund	Langer 
 C.A.R.M.E.N. e.V.

 
10.00 uhr begrüßung

	 Ltd.	MR	a.D.	Hermann	Meyer 
 C.A.R.M.E.N. e.V.

10.10 uhr keine energiewende ohne Wärmewende

	 Manfred	Greis 
	 Präsident	Bundesindustrieverband	Deutschland		
	 Haus-,	Energie-	und	Umwelttechnik	e.V.,	Köln

11.00 uhr erneuerbare energien und klimaschutz

	 Prof.	Dr.	Volker	Quaschning 
	 Hochschule	für	Technik	und	Wirtschaft	HTW,	Berlin

12.00 uhr mittagspause

 
Fünf vor zwölf? – aktuelle klima- und 
umweltsituation

Moderation:		 N.N.

 
13.30 uhr Warum wir die energiewende brauchen

	 Prof.	Dr.	Wolfgang	Seiler,	Bürgerstiftung	 
	 „Energiewende	Oberland-EWO“,	Penzberg

14.00 uhr konventionelle energieerzeugung – was  
 sie uns und die umwelt kostet

	 Swantje	Küchler,	Forum	Ökologisch-Soziale	 
	 Marktwirtschaft	e.V.,	Berlin

14.30 uhr rohstoffsicherheit – basis für eine stabile  
 Wirtschaft

	 Dr.	Josef	Auer,	Deutsche	Bank	AG,	DB	Research,		
 Frankfurt am Main

15.00 uhr kaffeepause

15.30 uhr Was kostet unser Wohlstand? 

	 Dr.	Kathrin	Greiff,	Wuppertal	Institut	für	Klima,	 
	 Umwelt,	Energie	GmbH,	Wuppertal

16.30 uhr Fläche – eine begrenzte ressource 

	 Anne	Ritzinger,	Akademie	für	Raumforschung	und		
	 Landesplanung,	Hannover
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monTag

gestaltung eines erneuerbare- 
energien-systems

Moderation:	 N.N.

 
13.30 uhr das eeg in deutschland – eine  
 erfolgsgeschichte

	 Alexander	Knebel,	Agentur	für	Erneuerbare	 
	 Energien,	Berlin

14.00 uhr energiewende – welche technischen  
 Potentiale bietet die biomasse?

	 Uwe	Holzhammer,	Fraunhofer-Institut	für	Windener-	
	 gie	und	Energiesystemtechnik	(IWES),	Kassel

14.30 uhr Zukunftskonzepte für die system- 
 integration  

	 Eva	Hauser,	IZES	gGmbH,	Saarbrücken

15.00 uhr kaffeepause

15.30 uhr Was bringt das eeg 2014 für strom aus  
 biomasse?

	 Dr.	Helmut	Loibl,	Paluka	Sobola	Loibl	&	Partner		
	 Rechtsanwälte,	Regensburg

16.00 uhr Windwechsel und sonnenwende ? – sonne  
 und Wind im eeg 2014

	 Lukas	Kostrach,	Rödl	&	Partner	GbR,	Nürnberg

 
ee-Technik: ein exportgut

Moderation:		 Georg	Reichl,	Bayerisches	Staatsministerium	für		
	 Wirtschaft	und	Medien,	Energie	und	Technologie

 
13.30 uhr erneuerbare energien in entwicklungs-  
 und schwellenländern: angebote und  
 erfahrungen der deutschen entwicklungs- 
 zusammenarbeit

	 Clemens	Findeisen,	Fachverband	Biogas	e.V.,		
 Freising

14.00 uhr marktchancen in industrieländern

	 Dirk	Kalusa,	eclareon	GmbH,	Berlin

14.30 uhr marktchancen in entwicklungs- und 
 schwellenländern

	 Sebastian	Abel,	GIZ	GmbH,	Berlin

15.00 uhr kaffeepause

monTag

15.30 uhr erfolgsfaktoren für Projekte im ausland

	 Anja	Haupt,	RENAC,	Berlin

16.00 uhr exportfördermaßnahmen

	 Wilhelm	Berg,	Deutscher	Industrie-	und	Handels	
	 kammertag,	Berlin

in Zukunft mobil

Moderation:		 Prof.	Dr.	Hans-Peter	Rabl,	Ostbayerische	 
 Technische Hochschule Regensburg

13.30 uhr Woher kommt eigentlich unser biodiesel?

	 Ralf	Schmidt,	Bioeton	Deutschland	GmbH,	Kyritz

14.00 uhr betriebs- und emmisionsverhalten  
 pflanzenöltauglicher Traktoren

	 Dr.	Edgar	Remmele,	Technologie-	und	Förder- 
	 zentrum	(TFZ),	Straubing

14.30 uhr regeneratives methan als kraftstoff

	 Dr.	Georg	Konrad,	ForNeBiK,	Straubing

15.00 uhr kaffeepause

15.30 uhr Plug-in-hybrid – ein Weg zur e-mobilität?

	 Hubert	Maierhofer,	C.A.R.M.E.N.	e.V.,	Straubing

16.00 uhr Potentiale der e-mobilität: rahmenbedin- 
 gungen und stand des 4. nPe-berichts

	 Thomic	Ruschmeyer,	Bundesverband	Solare	 
	 Mobilität	e.V.,	Berlin

staatsempfang in der Würzburger  
residenz ab 18.30 uhr

Festrede und Verleihung des ernst-Pelz-Preises und 
des Förderpreises nachwachsende rohstoffe durch 
staatsminister helmut brunner

Festrede zur bayerischen klimaallianz von  
staatsminister dr. marcel huber

Feierliche unterzeichnung der beitrittserklärung von 
c.a.r.m.e.n. e.V. zur bayerischen klimaallianz

musikalische umrahmung und sommerliches buffet
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diensTag

best-Practice: zukunftsfähige energie-
systeme

Moderation:		 N.N.

 
10.00 uhr bioenergiezentrum hochfranken – ener- 
 giegewinnung aus rest- und abfallstoffen

	 Eric	Priller,	Rehau	Energy	Solutions,	Rehau

10.30 uhr solardorf norderstedt – sonnenstrom für  
 haus und auto

	 Christof	Wiedmann,	E3/DC	GmbH,	Osnabrück

11.00 uhr die bayerische klima-allianz

	 Dr.	Helmut	Theiler,	Bayerisches	Staatsministerium		
	 für	Umwelt	und	Verbraucherschutz,	München

11.30 uhr langzeitwärmespeicher als schlüssel zur  
 effizienten erneuerbaren energieversor- 
 gung

	 Robert	Hegele,	cupasol	GmbH,	Ravensburg

12.00 uhr mittagspause

nutzungswege erneuerbarer energien 
im Vergleich

Moderation:	 Hinrich	Neumann,	freier	Journalist
 
10.00 uhr effiziente stromerzeugung – Technologien  
 im Vergleich

	 Christian	Synwoldt,	Ingenieurbüro	Synwoldt,	 
 Malborn

10.30 uhr Primärenergieverbrauch und kombina- 
 tionsmöglichkeiten unterschiedlicher  
 heizsysteme

	 Michael	Becker,	Technische	Universität	München

11.00 uhr energieeffizienzkonzepte für neubau- 
 gebiete 

	 Prof.	Dr.	Petra	Denk,	Hochschule	für	angewandte		
	 Wissenschaften,	Landshut

11.30 uhr nutzungseffizienzen verschiedener  
 Techniken: mobilität

	 Michael	Schramek,	EcoLibro	GmbH,	Troisdorf

12.00 uhr mittagspause

diensTag

umweltwirkung von Photovoltaik- 
anlagen

Moderation:		 Franziska	Materne,	C.A.R.M.E.N.	e.V.

 
10.00 uhr lebenszyklus von PV-anlagen

	 Jörn	Schaube,	Yingli	Green	Energy	Europe	GmbH,		
	 Düsseldorf

10.30 uhr solarparks und biologische Vielfalt

	 Bernd	Raab,	Landesbund	für	Vogelschutz	in	 
	 Bayern	e.V.,	Hilpoltstein

11.00 uhr recycling von PV-anlagen

	 Andreas	Hess,	PV	CYCLE	Deutschland	GmbH,		
	 München

11.30 uhr denkmalschutz und gebäudeintegration

	 Jürgen	Thurm,	SOLARWATT	GmbH,	Dresden

12.00 uhr mittagspause

energieholz – ein begehrter rohstoff – 
Teil i

Moderation:		 Bernhard	Pex,	C.A.R.M.E.N.	e.V.

 
10.00 uhr energieholzmarktbericht bayern

	 Stefan	Friedrich,	Bayerische	Landesanstalt	für	Wald		
	 und	Forstwirtschaft,	Freising

10.30 uhr rohstoffpotenzial zur Versorgung eines  
 zunehmenden Pelletbedarfs in deutsch- 
 land

	 Martin	Bentele,	Deutscher	Energieholz-	und	Pellet-	
	 Verband	e.V.	(DEPV),	Berlin

11.00 uhr der energieholzmarkt aus sicht eines  
 contractors und brennstoffhändlers

	 Sebastian	Henghuber,	MW	Biomasse	AG,	 
 Feldkirchen-Westerham

11.30 uhr energieholzversorgung durch Fsc-Zertifi- 
 zierung eingeschränkt? situation in  
 baden-Württemberg

	 Anton	Laub,	B.E.N	BiomasseEnergieNetzwerk	e.G.,		
	 Ulm

12.00 uhr mittagspause
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diensTag

umweltwirkung der biomassenutzung

Moderation:		 Bernhard	Weigl,	Umweltcluster	Bayern

 
13.30 uhr ethik der energetischen biomassenutzung

	 Dr.	Bernhard	Widmann,	Technologie-	und	Förder-	
	 zentrum	(TFZ),	Straubing

14.00 uhr Wie nachhaltig ist der maisanbau?

	 Thorsten	Breitschuh,	Belanu	Beratung	landwirt-	
	 schaftlicher	Unternehmen,	Werdershausen

14.30 uhr energiebindung, energieeffizienz und  
 Thg-emissionen des energiepflanzenan- 
 baus zur biogasnutzung

	 Robert	Simon,	Bayerische	Landesanstalt	für	Land-	
	 wirtschaft,	Freising

15.00 uhr kaffeepause

15.30 uhr iluc – was steht wirklich dahinter?

	 Dr.	Steffen	Noleppa,	agripol	-	network	for	policy		
	 advice	GbR,	Berlin

16.00 uhr staubemissionen bei holzfeuerungen

	 Dr.	Volker	Lenz,	Deutsches	Biomasseforschungszen-	
	 trum	gemeinnützige	GmbH,	Leipzig

bausteine einer dezentralen energie-
versorgung

Moderation:		 N.N.

 
13.30 uhr rechtliche rahmenbedingungen einer  
 dezentralen stromversorgung in der  
 gemeinde

	 Dr.	Manuela	Herms,	MASLATON	Rechtsanwalts- 
	 gesellschaft	mbH,	Leipzig

14.00 uhr intelligente Verteilnetze ermöglichen eine  
 nachhaltige ressourcennutzung

	 Bernhard	Rindt,	egrid	applications	&	consulting		
	 GmbH,	Kempten

14.30 uhr ortsnetzspeicher im Projekt „smart grid  
 solar“

	 Richard	Auer,	ZAE	Bayern,	Erlangen

15.00 uhr kaffeepause

diensTag

15.30 uhr energierechtliche und betriebswirtschaft- 
 liche rahmenbedingungen für die eigen- 
 versorgung aus erneuerbaren energien

	 Andreas	Bremer,	Becker	Büttner	Held	 
	 Rechtsanwälte,	München

16.00 uhr holzvergasung – effiziente kWk mit holz

	 Wolfram	Schöberl,	C.A.R.M.E.N.	e.	V.,	Straubing

umweltwirkung von Windkraftanlagen

Moderation:	 Hermann	Willfarth,	LandSchafftEnergie,	 
	 AELF	Uffenheim

 
13.30 uhr Windkraft – unerlässlich und umweltver- 
 träglich

	 Herbert	Barthel,	Bund	Naturschutz	in	Bayern	e.V.,		
 Regensburg

14.00 uhr rechtliche möglichkeiten zur konfliktlö- 
 sung beim artenschutz

	 Micha	Klewar,	PwC	Legal,	München

14.30 uhr gesundheitswirkung von Windkraft- 
 anlagen

	 Dr.	Dorothee	Twardella,	Bayerisches	Landesamt	für		
	 Gesundheit	und	Lebensmittelsicherheit,	Erlangen

15.00 uhr kaffeepause

15.30 uhr minderungsmöglichkeiten bei lärm und  
 schattenwurf

	 Keywan	Pour-Sartip,	C.A.R.M.E.N.	e.V.,	Straubing

16.00 uhr Windkraftanlagen und seltene erden

	 Dr.	Roland	Gauß,	Fraunhofer-Institut	für	Silicat- 
	 forschung	ISC,	Alzenau
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diensTag

energieholz – ein begehrter rohstoff – 
Teil ii

Moderation:		 Christoph	Zettinig,	C.A.R.M.E.N.	e.V.

 
13.30 uhr status Quo der diskussion in brüssel zur  
 nachhaltigkeit bei biomassefestbrenn- 
 stoffen

	 Thomas	Siegmund,	Bundesverband	 
	 BioEnergie	e.V.,	Bonn

14.00 uhr konkurrenz um holz – auswirkungen von 
  Verschiebungen zwischen der stofflichen  
 und energetischen Verwertung von holz

	 Prof.	Dr.	Gabriele	Weber-Blaschke,	Holzforschung		
	 München

14.30 uhr holzkaskadennutzung

	 Dr.	Peter	Sauerwein,	Verband	der	Deutschen	Holz-	
	 werkstoffindustrie	e.V.,	Giessen

15.00 uhr kaffeepause

15.30 uhr alternativen nutzen: landschaftspflege- 
 material und stroh

	 Christian	Letalik,	C.A.R.M.E.N.	e.V.,	Straubing

16.00 uhr kurzumtriebsplantagen – energie(holz)- 
 lieferant und einkommensalternative 

	 Sebastian	Hauk,	Hochschule	Weihenstephan- 
 Triesdorf

anmeldung

Anmeldungen	zum	22.	C.A.R.M.E.N.-Symposium	„Erneuerbare	
Energien	–	die	ökologische	und	ökonomische	Wende“	können	
bis	zum	30.	Juni	2014	erfolgen.	Das	Online-Anmeldeformular	
finden Sie im Internet unter www.carmen-ev.de in der Rubrik 
Infothek/C.A.R.M.E.N.	e.V./Symposium.

Die	Teilnahmegebühr	beträgt	(inkl.	Tagungsunterlagen	und	Ver-
pflegung)	110	Euro	pro	Tag,	für	beide	Tage	200	Euro. 
Vertreter	bayerischer	Behörden	sowie	Stundenten	erhalten	einen	
Rabatt von 15 %. Die Teilnahme an der Abendveranstaltung ist 
kostenfrei.

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung. Bitte 
überweisen	Sie	den	Betrag	nach	Erhalt	der	Rechnung	unter	Anga-
be	der	Rechnungsnummer.	Die	Zahlung	muss	spätestens	am	 
04.	Juli	2014	eingegangen	sein.	Bitte	haben	Sie	Verständnis	da-
für,	dass	wir	für	Stornierungen,	die	nach	dem	04.	Juli	eingehen,	
die	volle	Teilnahmegebühr	als	Stornogebühr	berechnen.

VeransTalTungsorT

Festung	Marienberg,	Hofstuben	Tagungszentrum,	 
Oberer	Burgweg,	97082	Würzburg


