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Überblick

Energiewandlungssysteme mit Brenn-
stoffzellen können konkurrenzfähig
werden, wenn technische Barrieren
überwunden sind und die Frage nach
dem optimalen Energieträger beantwor-
tet ist. Die Wahl des optimalen Energie-
trägers und die für seine Bereitstellung
erforderliche Infrastruktur bestimmen
jedoch weitgehend, wann Brennstoff-
zellen im Verkehr und in der stationären
Energiewandlung eingeführt werden
können.

Mit der Energiekettenanalyse werden
die Fahrzeugantriebe bzw. die Energie-
wandler zur stationären Erzeugung von
Strom und Wärme mit der Brennstoff-
zelle verglichen. Elemente von Ökobilan-
zen werden als Instrument zur Bewer-
tung von Energieketten und der mit ih-
nen möglichen Aussagen zu Ressourcen-
verbrauch und Umweltauswirkungen
eingesetzt. Anhand von Beispielen für
den mobilen und stationären Brennstoff-
zelleneinsatz wird ein Einblick in die aktu-
elle Diskussion um die Wirkungen und Be-
dingungen der Brennstoffzellentechnik
in Deutschland und Europa gegeben.

Energy conversion systems using fuel cells
can become competitive if technical
barriers are overcome and the issue is
resolved what fuel option will be the most
optimal one. The choice of the most op-
timal fuel and the required infrastructure
determine to a large extent at what point
in time fuel cells can become an option in
the transport and decentralized power
generation sector.

Mobile propulsion systems and stationary
systems for the generation of power and
heat are compared with fuel cells using
data from the analysis of the entire
energy chain. Accounting of ecological
effects is used as instrument for the
assessment of the energy chain, the re-
source utilization and the environmental
impact. Using mobile and stationary fuel
cell applications as examples, an insight is
provided into the actual German and
European debate concerning effects of
and conditions for applying fuel cells.

1. Energieketten und
Brennstoffzellen

Für die elektrochemische Reaktion be-
nötigen Brennstoffzellen einen wasser-
stoffreichen Energieträger. Wasserstoff
ist jedoch meist nur Bestandteil fossiler
oder regenerativer Brennstoffe, kann
aber auch mit elektrischer Energie –
die auch aus regenerativer Primärener-
gie gewonnen werden kann – aus
Wasser abgespalten werden. Die Flexibi-
lität hinsichtlich des Brennstoffeinsatzes
erlaubt also den Einsatz von Erdgas,
Methanol, Kohle oder Benzin, aber
auch die Verwendung holzartiger
Biomasse, organischer Reststoffe oder
regenerativen Stroms (Abbildung 1).
Brennstoffzellen nehmen somit – wie
andere Wasserstoff nutzende
Umwandlungstechnologien auch –
eine Hybridstellung zwischen fossilen
und regenerativen Energiesystemen
ein.

Die Stoff- und Energieströme eines
Energieumwandlungssystems lassen
sich als Energieketten grob in drei
Phasen aufteilen. Die Bereitstellung
des Energieträgers umfasst die Förde-
rung, Aufbereitung und gegebenen-
falls Umwandlung des Primärenergie-
trägers in einen für die beabsichtigte
Nutzung geeigneten Sekundärener-
gieträger. Aus Transport- oder Verfah-
rensgründen können auch mehrere
Umwandlungen stattfinden (siehe Ab-
bildung 1). Die „Nutzung“ des Brenn-
oder Kraftstoffes ist bei allen Systemen
von herausragender Bedeutung. Die
dritte Phase besteht aus den der Nut-
zung nachgelagerten Prozessen, bei-
spielsweise der Entsorgung des Ener-
giesystems am Ende seiner Lebens-
dauer bzw. der Entsorgung mögli-
chen Prozessabfalls.

Bei der ökologischen und ökonomi-
schen Bewertung innovativer Energie-
systeme – wie hier der Brennstoff-
zellen-Systeme – sind aus zwei Grün-
den vollständige Energieketten im
Vergleich mit zukünftigen konventio-
nellen Systemen zu diskutieren:

1.1 Höhe der lokalen Schadstoff-
emissionen

Die direkten Schadstoffemissionen von
Brennstoffzellensystemen sind extrem
gering (Wasserstoff durch Reformie-
rung von Methanol oder Kohlenwas-
serstoffen) bzw. nicht vorhanden (Was-
serstoff im Tank). Im ersten Fall sind
die Temperaturen zu niedrig für die
NO

x
-Bildung, die CO- und NMVOC-

Emissionen sehr gering wegen des
Katalytkonverters, da störende Gas-
begleitstoffe, wie z.B. Schwefel, aus
verfahrenstechnischen Gründen schon
vor dem Brennstoffzellen-System ent-
fernt werden müssen. Dies führt dazu,
dass bei vielen Umwelteinwirkungen,
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Abbildung 1: Fossile und regenerative Energiepfade für Brennstoffzellen
beispielsweise der Emission von ver-
sauernden Substanzen, die Energie-
kette über den Lebenszyklus betrachtet
die einzigen Beiträge beisteuert. Bei
der Bilanzierung von Brennstoffzellen-
Fahrzeugen, die mit Methanol (aus
Erdgas hergestellt) betrieben werden,
stammt das SO

2
 z.B. überwiegend aus

den Emissionen durch den Transport
des Methanols bzw. bei saurem Erd-
gas auch aus der Aufbereitung des
Erdgases [1].

Die Umwelteinwirkungen der Energie-
kette, also insbesondere der Kraftstoff-
bereitstellung bis zur Entnahmestel-
le, sind von Bedeutung, weil durch sie
im Vergleich zu konventionellen Ener-
gieumwandlungssystemen vorgegeben
wird, welches Minimum an Umweltein-
wirkungen durch Energiekonversion mit
Brennstoffzellen erreicht werden kann.
Die Energieerzeugung mit einer Gas-
turbine in industrieller Kraft-Wärme-
Kopplung führt beispielsweise auf ca.
0,8 Gramm NO

x
 pro kWh

el
 [2]. Davon

stammen 40% aus der vorgelagerten
60
Energiekette. Eine mit Erdgas betrie-
bene Brennstoffzelle könnte also die
verbleibenden 60% der direkten NO

x
-

Emissionen einsparen. Hinzu kommt
eine Brennstoffeinsparung durch den
höheren Wirkungsgrad.

1.2 Infrastrukturelle Erfordernisse

Gerade für Fahrzeugantriebe erfordern
Brennstoffzellen-Systeme einen – vom
Kraftstoff abhängigen – infrastruk-
turellen Aufwand, da, wie im Fall von
Methanol, die Markteinführung eines
völlig neuen Kraftstoffes notwendig
wäre. Grundsätzlich ist die Beibehal-
tung heutiger Sekundärenergieträger
möglich: Der Einsatz von Erdgas in sta-
tionären Brennstoffzellen ist z.B. unpro-
blematisch, die Umwandlung von Ben-
zin – bei vorhandener Infrastruktur – in
Wasserstoff an Bord von Kfz erfordert
hingegen verfahrenstechnischen Auf-
wand.

Die Vorteile der Emissionsfreiheit und
des hohen Wirkungsgrades von Brenn-
stoffzellen kommen vor allem mit
Brennstoffen zum Tragen, die auf das
Brennstoffzellen-System abgestimmt
sind. Die Einführung von Wasserstoff
als Kraftstoff wäre aus ökologischer
Sicht optimal, besonders, wenn rege-
nerative Primärenergieträger zum Ein-
satz kämen [3]. Allerdings ist der Auf-
bau einer Wasserstofflogistik mit ho-
hen Investitionen verbunden. Auch der
Aggregatzustand beim Transport des
Wasserstoffes – beispielsweise Flüssig-
wasserstoff-Tanker hat starke Auswir-
kungen auf die ökologische Bewer-
tung. Hinzu kommen Potenzialüber-
legungen: Wie groß ist beispielsweise
das Biomasse-Potenzial in verschiede-
nen Regionen und wie wird es optimal
genutzt? Hier ergibt sich oft eine Kon-
kurrenz zwischen der energetischen
Nutzung der Biomasse im Fahrzeug-
bereich und im Kraftwerkssektor bzw.
der Nutzung im Ernährungsbereich
bzw. als Bau- und Werkstoff.

Die Umwelteinwirkungen lassen sich
hinsichtlich des Anteils der Energie-
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Abbildung 2: Bestandteile einer Produkt-Ökobilanz nach [4]
kette an den Gesamteinwirkungen in
zwei Kategorien einteilen. Bei der ers-
ten Kategorie ist der Primärenergieträger
und nicht die Umwandlungs-
technologie ausschlaggebend für den
Anteil an den Umwelteinwirkungen.
Hierzu zählen der Verbrauch erschöpf-
licher Ressourcen sowie das Treibhaus-
potenzial. Beispielsweise liegt der An-
teil der Energiekette an den Gesamt-
einwirkungen hinsichtlich Ressourcen-
verbrauch und Treibhauspotenzial im
Fall der stationären Stromerzeugungs-
anlagen zwischen 4% bei Braunkoh-
le, 11-14% bei Erdgas und nahezu
100% bei biogenen Brennstoffen. Für
Letztere werden bei der Umwandlung
kein Verbrauch erschöpflicher Res-
sourcen und keine treibhauswirksamen
CO

2
-Emissionen verbucht. Daher sind

die einzigen – gegebenenfalls nur
sehr geringen – Einwirkungen die der
Energiekette (z. B. die Herstellung
von Holzhackschnitzeln).

Die zweite Kategorie von Umweltein-
wirkungen ist technologiebestimmt.
Hier kann zwischen Brennstoffzellen-
Systemen und konventionellen Syste-
men als Energieumwandlungseinhei-
ten unterschieden werden. Für Brenn-
stoffzellen liegt bei allen diesen Um-
weltkategorien der Anteil der Ener-
giekette aufgrund der „sauberen Um-
wandlung“ bei über 90% [3].

2. Ökobilanzen als Instrument zur
Bewertung von Energieketten

Beispiele und zahlreiche Studien zu
verwandten Themen zeigen, dass die
Bewertung der ökologischen Wirkun-
gen von Energiesystemen nicht auf
einen Prozessschritt und eine oder
wenige Umwelteffekte begrenzt wer-
den kann. Das Instrument der Wahl
zur methodisch und hinsichtlich der
Datenbasis und -verknüpfung konsi-
stenten Erfassung und Bewertung der
Umweltwirkungen komplexer Syste-
me stellt die Produkt-Ökobilanz dar.
Wesentliche Charakteristika der
Ökobilanz sind die Erfassung der ge-
samten Lebenswege der untersuch-
ten Produkte von der Förderung der
Rohstoffe bis zur Entsorgung bzw.
dem Recycling der Produkte nach
Ende der Nutzungsphase und soweit
möglich der gesamten Umweltwirkun-
gen. Die Vorgehensweise ist inzwi-
schen in internationalen Normen der
sogenannten ISO 14000-Familie weit-
gehend verbindlich geregelt und soll
kurz beschrieben werden.

Gemäß der erwähnten ISO-Normen
umfasst eine Produkt-Ökobilanz vier
Arbeitsschritte (siehe Abbildung 2),
so genannte Phasen, die zum Teil
iterativ durchgeführt werden und je-
weils mehrere Teilschritte enthalten.

2.1 Festlegung des Ziels und
Untersuchungsrahmens

In diesem Arbeitsschritt werden u.a.
sowohl Hintergrund, Zweck und Ziel-
gruppe der Studie festgelegt als auch
die funktionale Einheit, die gesamten
Lebenswege, geographische und zeit-
liche Systemgrenzen, betrachtete
Umweltwirkungskategorien und Para-
meter definiert. Die Regeln dazu sind
in der ISO-Norm 14041 [5] festgelegt.

2.2 Sachbilanz

Die Erstellung der Sachbilanz umfasst
im Wesentlichen das Sammeln und
Aufbereiten der spezifischen Lebens-
wegdaten des Untersuchungsobjektes
entsprechend den Vorgaben der Ziel-
definition und Rahmenannahmen.
Wesentliche Teilschritte sind die de-
taillierte qualitative Beschreibung der
gesamten Lebenswege der betrach-
teten Produkte bzw. Systeme, die
Entwicklung eines meist rechnerge-
stützten Modells zur konsistenten
quantitativen Beschreibung, die Erhe-
bung spezifischer Daten (Energiever-
brauch, Emissionen usw.) für die
Einzelprozesse der Lebenswege und
die Verknüpfung der Daten zu Sach-
bilanzen der Lebenswege mit dem Le-
bensweg-Modell. Regeln dazu sind
ebenfalls in der ISO-Norm 14041 [5]
festgelegt.

2.3 Wirkungsabschätzung

In der Wirkungsabschätzung werden
die in der Sachbilanz erfassten Para-
meter in Umweltwirkungen übertra-
gen und gegebenenfalls verschiedene
Wirkungen zueinander in Relation ge-
setzt. Gemäß ISO 14042 [6] umfasst
die Wirkungsabschätzung verbindlich
drei Teilschritte. Die Auswahl von
Wirkungskategorien (Beispiel: Treib-
hauseffekt) erfolgt in der Praxis be-
reits in der ersten Phase der Produkt-
Ökobilanz. In der Klassifizierung wer-
den Sachbilanzergebnissen Wirkungs-
kategorien zugeordnet (Beispiel: Fest-
legung der in der Sachbilanz zu erfas-
senden klimarelevanten Stoffe). In
der Charakterisierung erfolgt die Zu-
sammenführung der Sachbilanzergeb-
nisse der in der Klassifizierung festge-
legten Stoffe z.B. über geeignete Äqui-
valenzfaktoren zu Wirkungsindika-
toren (Beispiel: CO

2
-Äquivalente).

Als weitere, optionale Teilschritte
sieht die ISO 14042 Bestandteile mit
zum Teil subjektiv wertendem Cha-
rakter vor. In der Normierung wer-
den die Wirkungsindikatoren als
Relevanzprüfung auf die Gesamtwir-
kung, die z.B. von einem Land aus-
geht, bezogen. Im Teilschritt Ord-
nung werden Wirkungskategorien
nach verschiedenen Kriterien wie z.B.
räumlicher Maßstab (global, regional,
lokal), nominal (Einordnung) oder nach
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Tabelle: Wirkungsgrade der Netto-Strom-Erzeugung mit PEFC (NSE)
ihrer „Bedeutung“ auf einer ordinalen
Skala (Rangbildung) geordnet. In der
Gewichtung werden Indikatorergeb-
nisse oder normierte Ergebnisse mit
Faktoren gewichtet und gegebenen-
falls die gewichteten Indikatorergeb-
nisse der einzelnen Wirkungskatego-
rien zusammengefasst.

In der Praxis erfolgt die Wirkungsab-
schätzung auf sehr unterschiedliche
Art: Für einzelne Wirkungskategorien
wie den Treibhauseffekt oder Ver-
sauerung stehen allgemein anerkann-
te Äquivalenzfaktoren zur Verknüp-
fung verschiedener Parameter mit
gleicher Wirkung zur Verfügung. Für
andere Kategorien ist dies nicht un-
bedingt der Fall; gegebenenfalls muss
dann auf eine Zusammenführung ver-
zichtet werden.

2.4 Auswertung

In der Auswertung werden die in der
Sachbilanz und Wirkungsabschätzung
erhaltenen Ergebnisse zu einem Ge-
samturteil zusammengeführt, sowohl
hinsichtlich der Belastbarkeit und Aus-
sagekraft der Ergebnisse als auch –
dem Zweck der Studie entsprechend –
in Form von umweltbezogenen Be-
wertungen und Handlungsempfehlun-
gen. Rahmenrichtlinien zur Auswer-
tung sind in ISO 14043 [7] festgelegt.
Bewertungen sind grundsätzlich nicht
objektiv, sondern nur mehr oder we-
niger plausibel und akzeptiert durch-
führbar. Dementsprechend ist eine
Reihe verschiedener Bewertungsver-
fahren gebräuchlich.

3. Brennstoffzellen und mögliche
Energieträger für den Verkehr

Insgesamt ist die Brennstoffzellenent-
wicklung für die mobile Anwendung
geprägt durch die Diskussion über den
richtigen Kraftstoff, den Nachweis der
Funktionstüchtigkeit der Brennstoffzel-
lentechnik in der Anwendung, insbe-
sondere im Langzeitbetrieb, die aus
heutiger Sicht erforderliche Kostensen-
kung und die Machbarkeit der Markt-
einführung. Dabei stellt der Wasserstoff
als direkter Kraftstoff für Brennstoff-
zellenantriebe die härtesten Anforde-
rungen an den Aufbau einer Infrastruk-
tur. Als mittelfristige Lösungsansätze
sind Alkohole und Benzin in einer heu-
te noch nicht beurteilbaren Konkurrenz-
situation. Sollte sich langfristig von
62
Kraftstoffversorgern und Automobil-
herstellern der überwiegende Einsatz
nicht-fossiler Energieträger (z.B. rege-
nerative Kraftstoffe) für den Massen-
verkehr unabhängig vom Antriebs-
konzept realisieren lassen, so würde
die CO

2
-Frage weder für konventio-

nelle noch für Brennstoffzellen-Fahr-
zeuge eine Rolle spielen.

Betrachtet man in Verbindung mit
Brennstoffzellen unterschiedliche
Kraftstoffe, so erfordern diese we-
sentliche Unterschiede in der Verfah-
renstechnik der Nettostromerzeugung
im Fahrzeug, nicht aber im Strom-
management und im Elektroantrieb
nach dem Brennstoffzellen-System.
Die anderen wesentlichen Unterschie-
de bezüglich der zu nutzenden Kraft-
stoffe liegen in der Kraftstoffbereit-
stellung bis zur Tankstelle begründet.

Die Analyse (Tabelle) der für den statio-
nären Betrieb ermittelten Wirkungsgra-
de der Nettostromerzeugung (η

NSE
) –

unabhängig vom E-Antrieb eines Fahr-
zeugs oder einem Fahrzyklus – zeigt für
die drei in Konkurrenz zu diskutierenden
Kraftstoffe Wasserstoff, Methanol und
Benzin für Kohlenwasserstoffverbindun-
gen unterschiedliche Wirkungsgrad-
niveaus. Diese hängen entsprechend
den verschiedenen Quellen ab vom
Verfahren der Wasserstoffbereitstellung
in der Brennstoffzelle (BDR, ATR, Shift/
PROX, Membran), dem ausgewählten
Spannungswirkungsgrad (η
Zelle

) und der
Wasserstoffnutzung in der Brennstoff-
zelle in Abhängigkeit vom Energie-
management für das gesamte System.

Sowohl für hocheffiziente Wasserstoff-
betriebene Brennstoffzellenantriebe als
auch für einfache und effektive Metha-
nol-betriebene Brennstoffzellenantriebe
existiert heute keine Versorgungsinfra-
struktur. Benzin-betriebene Brennstoff-
zellenantriebe haben den Vorteil eines
bereits eingeführten, aus heutiger Sicht
aber aufwändigen Systems der Kraft-
stoffbereitstellung. Ferner ist die Metha-
nol-Gewinnung aus Erdgas und die Be-
reitstellung an Tankstellen in Deutsch-
land energetisch um relativ etwa 30 %
aufwändiger als die Benzin-Bereitstel-
lung aus Erdöl. Das heißt zunächst,
dass einem weniger effektiven (Ener-
gie, CO

2
-Bilanz) Benzin-betriebenen

Brennstoffzellenantrieb im Vergleich zur
Variante mit Methanol aus Erdgas [9]
eine effektive Benzin-Bereitstellung ge-
genübersteht.

Nach [10] wird sich allerdings die
Spezifikation der Kraftstoffbereit-
stellung für Benzin u.a. in Richtung
„Null-Schwefel“ ändern müssen und
damit auch die Effizienz der Benzin-
oder Kohlenwasserstoffbereitstellung.
Eine solche neue Spezifikation gilt als
notwendige, aber möglicherweise nicht
als hinreichende Voraussetzung für
Brennstoffzellenantriebe und auch (aus
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Abbildung 3: Strukturierung der Energiepfade in der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung
anderen Gründen) für fortschrittliche
verbrennungsmotorische Antriebe [11].
Dies bedeutet auch, dass sich durch die
neue Art der Kohlenwasserstoffbereit-
stellung für Kfz-Antriebe (modifizierte
Raffinerie, synthetische Kraftstoffe) für
die Kraftstofferzeugung neue Ökobilan-
zen ergeben würden. Daraus muss auch
ein neuer Vergleich von Energieketten
mit Brennstoffzellenantrieben für Metha-
nol oder Benzin untereinander und auch
mit fortschrittlichen Verbrennungsmotor-
antrieben der Zukunft für Kohlenwas-
serstoffgemische abgeleitet werden.

Einen nach der Methode der Produkt-
Ökobilanz erstellten Vergleich der öko-
logischen Wirkungen konventioneller
und Brennstoffzellen-Antriebe für PKW
findet sich in [14]. Betrachtet werden
die vollständigen Umwandlungsketten
beim Einsatz verschiedener fossiler und
regenerativer Energieträger.
4. Stationärer Einsatz von
Brennstoffzellen

Anhand des Teilprojekts „Einsatzbedin-
gungen stationärer Brennstoffzellen für
die Hausenergieversorgung“ des Brenn-
stoffzellenprojektes des Büros für Tech-
nikfolgenabschätzung des Deutschen
Bundestages (TAB) gemeinsam mit den
Berliner Energieversorgungsunterneh-
men BEWAG und GASAG [15] soll die
Bedeutung der Energiekettenanalyse
für den stationären Brennstoffzellenein-
satz erläutert werden. Die Einsatzmög-
lichkeiten kleiner Brennstoffzellen (1-
250 kW

el
- Klasse) in der Hausenergie-

versorgung und im Kleinverbrauch wer-
den zur Zeit untersucht.

Aufgabenstellung des Projekts ist unter
anderem der Kosten- und Ökologie-
vergleich unter Berücksichtigung ver-
schiedener betrieblicher Parameter
(Betriebsmodell wie z.B. dezentrale
Stromsubstitution oder dezentrale
Stromerzeugung, und Betreibermodell
wie z.B. privater Nutzer oder Energie-
dienstleister) für verschiedene Gebäu-
detypen und Baualtersklassen in
Deutschland. Die Arbeit soll die wirt-
schaftlich-ökologischen Auswirkungen
des Brennstoffzelleneinsatzes für das
Versorgungsgebiet der BEWAG/GASAG
und für Gesamtdeutschland abschät-
zen. Zu diesem Zweck wurden nach er-
folgter Strukturierung der Energiepfade
von der Primärenergiebereitstellung
über die Energieumwandlung bis zu
den Nutzungstechnologien (siehe Abbil-
dung 3) die Energieketten und Emissio-
nen mit dem Werkzeug E²-Database
bilanziert.

Aus Sicht der ökologischen Bilanzierung
erbrachte der Vergleich dieser Pfade bis-
her folgende wesentliche Erkenntnisse:
63
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• Die Schadstoffemissionen entlang
der Energiebereitstellungskette
sind im Vergleich von mobilem
und stationärem Einsatz (mit Aus-
nahme der Tankstelle im mobilen
Fall) für Diesel und Heizöl etwa
gleich, für Erdgas jedoch unter-
schiedlich, da anders als für den
Fahrzeugeinsatz dieses nicht durch
Verdichtung oder Verflüssigung
aufzubereiten ist. Dasselbe gilt
für den Einsatz von Wasserstoff.

• Die Schadstoffemissionen aus
konventionellen Erdgas- oder
Heizöl-Heizkesseln mit neuen
Brennertechnologien sind bereits
so niedrig, dass Brennstoffzellen-
aggregate mit Null-Schadstoff-
emissionen keinen herausragen-
den Vorteil mehr bringen, insbe-
sondere unter Berücksichtigung
der Weiterentwicklungen kon-
ventioneller Brenner (katalytische
Verbrennung).

• Der wesentliche Vorteil kleiner
Blockheizkraftwerke ist im Ver-
gleich zu gewöhnlichen Raum-
heizungs- und Warmwasser-
kesseln der Effizienzvorteil bzw.
die Vermeidung klimawirksamer
Emissionen (CO

2
 und dessen Äqui-

valente) durch zeitgleiche Verdrän-
gung des vom öffentlichen Strom-
netz bezogenen Stroms durch
Kraft-Wärme-Kopplung.

• Der Einsatz von Brennstoffzellen
(insbesondere Niedertemperatur-
systeme) zeichnet sich wegen
der Flexibilität des Einsatzes ge-
genüber gasmotorbetriebenen
BHKW durch eine noch effizien-
tere Primärenergieausnutzung
und CO2-Einsparung aus.

• Wenn die Brennstoffzellenentwick-
lung Systeme mit spezifischen
Investitionskosten von ≤4.000 DM/
kWel hervorbringen kann, kann
eine Treibhausentlastung sowohl
ohne zusätzliche Fördermaßnah-
men erzielt als auch neue Ge-
schäftsfelder bei der Energiebereit-
stellung für Haushaltskunden er-
schlossen werden.
64
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