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Mehr Ideen für eine
beschleunigte Energiewende
Die Bundesregierung hat
am 8. April 2022 ihr „Osterpaket“
präsentiert
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Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) hat in sei
nem so genannten „Osterpaket“ am
8. April 2022 die neuen Ausbauziele
für erneuerbare Energien vorgelegt,
die eine grundlegende Transformation
der Stromversorgung zum Ziel haben.
Bis 2035 soll der in Deutschland ver
brauchte Strom nahezu vollständig
aus erneuerbaren Energien gedeckt
werden und damit treibhausgasneutral
sein. Das Ausbauziel für 2030 wird auf
80 Prozent des Bruttostromverbrauchs
angehoben. Damit die erneuerbaren
Energien zügig ausgebaut werden

 önnen, hat das BMWK die gr ößte Be
k
schleunigungsnovelle des Erneuer
bare-Energie-Gesetzes vorgelegt, das
am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll
(„EEG 2023“). Zur beschleunigten
Anwendbarkeit einzelner Maßnahmen
werden punktuell Regelungen bereits
vorab in Kraft gesetzt.
Bündel an Maßnahmen geplant
Die Nutzung erneuerbarer Energien
steht zukünftig im überragenden
öffentlichen Interesse und dient der
öffentlichen Sicherheit. Damit wird
der Ausbau der erneuerbaren Energien
an Land und auf See massiv intensi
viert. Ein umfangreiches Bündel an
Maßnahmen sieht z. B. die Bereitstel
lung neuer Flächen sowie verbesserte
Rahmenbedingungen für den Ausbau
der Photovoltaik vor. Der Ausbau der
Windenergie auf See soll zukünftig
durch Ausschreibung auch auf bisher
nicht voruntersuchten Flächen mög
lich sein. Insgesamt sollen Hemmnisse
abgebaut und Planungs- und Geneh
migungsverfahren verschlankt werden.
Der Bundesbedarfsplan für den Ausbau
der Übertragungsnetze wird aktuali
siert, damit diese mit dem Erneuerba
ren-Ausbau Schritt halten können. Die
Abschaffung der EEG-Umlage sowie
Stärkung der Rechte der Endkund*innen
soll für zusätzliche Anreize sorgen.
Unterstützung durch Normen und
Standards
Die bestehenden Normen und Stan
dards der etablierten Normungsorgani
sationen spielen bereits jetzt eine große
Rolle bei der Unterstützung der Ener
giewende. So verweist das EEG u. a. auf
das zertifizierte Energiemanagement

system nach DIN EN ISO 50001. Dar
über hinaus unterstützt die Normung
neue Technologien und Anwendungs
felder, wie z. B. die Agri-Photovoltaik,
die die Bundesregierung vermehrt ein
setzen will. Um deren Wettbewerbs
fähigkeit aufgrund ihrer höheren Kosten
zu unterstützen, ist hierfür ein Bonus in
den Ausschreibungen vorgesehen.
Auch der beschleunigte Ausbau der
Windenergie an Land und auf See
soll mit entsprechenden Maßnahmen
flankiert werden. So wurde z. B. die
Größenbegrenzung für Pilotwindener
gieanlagen aufgehoben. Fragen, bei der
die Normung unterstützen kann, sind
z. B. die Recyclingfähigkeit der Rotor
blätter oder das Repowering bestehen
der Offshore-Windparks. Die wesent
lichen Hemmnisse bei Wind an Land
können jedoch nicht im EEG selbst ge
löst werden, z. B. zu geringe Flächen
ausweisungen, sondern sollen in einem
gesonderten Gesetzespaket abgebaut
werden („Sommerpaket“).
Im Fokus: Innovationen!
Schon jetzt ist klar: Die ambitionier
ten Ziele der Bundesregierung lassen
sich nur durch gute Ideen erreichen!
Hierfür hat die Bundesregierung eine
Weiterentwicklung der Förderungen
für Innovationen und Speicher vorgese
hen. So sollen z. B. innovative Konzepte
erneuerbarer Energien mit lokaler
wasserstoffbasierter Stromspeiche
rung gefördert und dadurch der Markt
hochlauf der Wasserstofftechnologie
angekurbelt werden. Zugleich sollen
neue Biomethan- und neue KWK-Anla
gen auf Wasserstoff ausgerichtet wer
den („H2-ready“).

INFORMATION ZU NORMUNGSSITZUNGEN
Aktuelle Informationen zu den Normungssitzungen finden Sie auf unserer Webseite www.din.de.
Wir beobachten sorgfältig aktuelle Entwicklungen und passen unsere Geschäftstätigkeit den aktuellen
G
 egebenheiten an.
Bitte beachten Sie auch die Informationen der entsprechenden Sekretariate der Normungsgremien
und -sitzungen.
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Hierbei kann die Normung einen
wesentlichen Beitrag leisten, indem
sie innovationsfreundliche Rahmen
bedingungen schafft und gleichzeitig
die Nachhaltigkeits- und Klimaschutz
ziele unterstützt. Die Fördermaßnah
men der Bundesregierung führen zu
Lösungen, deren Marktfähigkeit durch
Normung unterstützt wird. Deutschen
Forschungsergebnissen wird so über
Normung das Tor zur Welt eröffnet,
zum Wohle der deutschen Wirtschaft
und Energieversorgung.

Immer mehr – immer grüner?!
Ökologischer Fußabdruck von
Paketsendungen
Die Parlamentarische Frühstücksreihe
„DINalog“ am 28. April 2022

DINalog-Moderation Sibylle Gabler mit
Impulsgeber Walter Trezek
Quelle: DIN

Über vier Milliarden Kurier-, Expressund Paketsendungen (KEP) wurden im
Jahr 2020 in Deutschland verschickt,
rund elf Prozent mehr als im Jahr da
vor: Eine große Herausforderung für
die Logistikbranche, denn auch das Be
wusstsein der Kund*innen für die Ge
fahren des Klimawandels ist gewach
sen. Sie fordern Nachhaltigkeit beim
Transport ihrer Sendungen. Die Metho
dik zur Berechnung und Ausweisung
von Treibhausgas-Emissionen und Luft
schadstoffen bei der Paketbeförderung
ist dabei eine wichtige Grundlage zur
Umsetzung und zum Nachweis des Ein
haltens der Klimaschutzziele.
Wie lassen sich die Digitalisierung im
modernen Handel, das Wachstum des
Onlinehandels und die damit verbun
denen steigenden Paketmengen in Ein
klang mit den ehrgeizigen internatio
nalen Klimaschutzzielen bringen? Und
welchen Beitrag können Standardisie
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rungsprojekte dazu leisten? Diese Fra
gen standen am 28. April 2022 im Zent
rum des parlamentarischen „DINalogs“,
bei dem sich DIN unter Moderation von
Sibylle Gabler, Leiterin Regierungsbe
ziehungen bei DIN, mit Mitgliedern des
Deutschen Bundestags sowie Vertre
ter*innen von Bundesministerien aus
tauscht, um Anregungen aus der Politik
in die Welt der Normung mitzunehmen.
Digitalisierung ermöglicht
Ökologisierung
Als Impulsgeber fungierte Walter Trezek,
Geschäftsführender Gesellschafter der
Document Exchange Network GmbH
sowie Vorsitzender des beratenden Ko
mitees im Weltpostverein und CO-Chair
man des Arbeitsgremiums E-Logistics
beim Verband Ecommerce Europe. Er
verdeutlichte, dass der digital gestützte
Einzelhandel mit seinen Konsument*in
nen und dessen Zustellung in Form von
Paketsendungen die Ökologisierung erst
ermöglicht: „Daten zu jedem Paket, zu
dessen Inhalt sowie Verpackung werden
digital gesammelt und verknüpft mit
Informationen zu Annahme, Transport,
Fracht, Lager, Depots sowie Abgabe der
Paketsendungen“, erläutert Trezek.
 arbon
Mit OSCAR (Online Solution for C
Analysis and Reporting) habe der Welt
postverein ein sektorspezifisches Messund Berichtswesen des ökologischen
Fußabdrucks entwickelt. „Über diese
interaktive Online-Plattform können
Postunternehmen in den Mitglieds
ländern des Weltpostvereins ihre Treib
hausgasemissionen analysieren und
melden sowie Möglichkeiten zur Ver
ringerung der Treibhausgasemissionen
identifizieren“, berichtet der Impuls
geber. So findet eine Ende-zu-Ende
Messung auf Einzelsendungsebene
statt: lokal, regional und weltweit.
Normung als Grundlage der
Geschäftstätigkeit
Nachhaltigkeitsberichte und Nachweise
folgen dabei gesetzlichen und norma
tiven Vorgaben. So basiert OSCAR z. B.
auf der Messmethodik des Greenhouse
Gas-Protokolls (GHG) und ist ebenso
mit der Internationalen Norm ISO 14001
für Umweltmanagementsysteme sowie
der Global Reporting Initiative abge

stimmt. Normen ermöglichen dabei
Zertifizierungen und Audits, aber auch
politische Lenkungsmaßnahmen, wie
z. B. Förderungen, Quotenregistrierung
und Refinanzierung.
„Wirtschaftsbeteiligte haben verstanden,
dass Normung für den Zustellmarkt
von herausragender Bedeutung ist, da
sie den Zugang zu dem Sektor gewähr
leistet“, unterstreicht Trezek. „Dement
sprechend sind alle interessierten Krei
se, die an dem Markt teilnehmen, in der
Normung aktiv. Denn Normen sind die
Grundlage der Geschäftstätigkeit.“ Mit
der fortschreitenden Digitalisierung sei
es entscheidend, genau zu wissen, wie
Datenstrukturen und Prozesse mitein
ander Hand in Hand funktionieren. Dies
basiere auf deutschen, europäischen
und internationalen Normen.
„Leuchtturmbeispiel“ von Normung
für Konsumenten
„Mit verbindlichen, „post-sektor-spezifi
schen“ Messnormen zum ökologischen
Fußabdruck in der Paketzustellung
kann die CO2- oder THG-Belastung pro
Paketsendung dargestellt werden und
wird auch im Wettbewerb Berücksich
tigung finden“, so Trezek. Auch die EU-
Kommission habe dies erkannt und
werde in Umsetzung der Postdienste-
Richtlinie ein fünftes Mandat an die eu
ropäische Normungsorganisation CEN
vergeben. Als Grundlage hierfür wurde
die Europäische Norm DIN EN 17837,
Ökologischer Fußabdruck der Paket
zustellung – Methodik zur Berechnung
und Deklaration von THG-Emissionen
und Luftschadstoffen von Paketlogistik-
Zustelldiensten erarbeitet. Der Norm-
Entwurf liegt seit dem 15. April 2022
zur Prüfung und Stellungnahme im
DIN-Norm-Entwurfs-Portal vor. Nach
Erscheinen wird die Norm nach den
Vorgaben des Unionsrechts im Amts
blatt der EU-Kommission als „Stand
der Technik“ für den Postmarkt der EU
veröffentlicht.
Als „Leuchtturmbeispiel, wie die Nor
mung für Konsumenten in Deutschland
funktionieren kann“, bezeichnet T
 rezek
darüber hinaus eine in Arbeit befind
liche DIN SPEC, die beschreibt, wie
Briefe und Warensendungen in das
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freie Zustellnetz eingebracht werden
können. „Durch die Kommunikation
der Marktbeteiligten miteinander am
runden Tisch hat man sich auf gemein
schaftliche Standards geeinigt. Diese
dienen als Grundlagen eines Netzes
für ganz Deutschland“, erklärt er. Die
DIN SPEC wird nach Erscheinen öffent
lich und kostenfrei zugänglich sein.
Entscheidungsgebende Mitwirkung
der Politik gefragt
Im Austausch mit den Teilnehmenden
wünscht sich Trezek eine stärkere Be
teiligung der Politik in der Normungs
arbeit, nicht nur von der EU-Kommis
sion und dem EU-Parlament, sondern
auch von den Bundesministerien und
deren Fachmitarbeitenden. „In der
Normung wird die Grundlage für den
Wirtschaftsstandort Deutschland erar
beitet. Hier ist eine richtungsgebende
Mitwirkung der Politik und frühzeitige
Begleitung durch politische Entschei
dungsträger*innen wesentlich“, appel
liert der Impulsgeber.
Mandate der EU-Kommission an die
Normungsorganisationen seien eine
klare Richtungssetzung auch für die
einzelnen Mitgliedsstaaten, die diese
begleiten und umsetzen müssen. „Der
Gesetzgebende gibt den Rahmen im
Post- und Transportbereich vor. In vielen
der Verordnungen und Richtlinien gibt
es die Möglichkeit durch den Gesetz
gebenden, Beauftragungen an die
Normung zu geben. Dort sind die Wirt
schaftsvertreter*innen eingebunden,
die viel näher am Thema sind. Diese
haben dann die Aufgabe, den Markt
entsprechend des politischen Rahmens
zu gestalten“, so das Fazit von Trezek.

Optimal aufgestellt: Modernisierung des DIN-Gebäudes
Das modernisierte DIN-Gebäude
bietet seinen Mitarbeiter*innen eine
flexibel nutzbare Arbeitswelt. Die
Sanierung wurde auch genutzt, um die
DIN BIM Cloud in der Praxis zu testen
und weiterzuentwickeln.

Foto: DIN

In Zeiten von Querschnittsthemen wie
Künstlicher Intelligenz oder Nachhal
tigkeit lebt Normung heute mehr denn
je von Austausch und Vernetzung. Das
spiegelt auch die neue DIN-Arbeitswelt
im modernisierten Gebäude wider. „Die
Digitalisierung verändert die Bedürfnis
se unserer Kund*innen – sei es bei der
Anwendung von Normen oder bezogen
auf die Erarbeitung und Aktualisierung
bestehender Normen zu Themen wie
KI oder Circular Economy“, sagt Daniel
Schmidt, Mitglied des DIN-Vorstandes.
Dafür war die bestehende Raumauftei
lung des DIN-Gebäudes mit Einzel- und
Zweierbüros nur noch bedingt geeignet.
Zugleich bestand dringender Moderni
sierungsbedarf am Gebäude.
Wie bei vielen älteren Gebäuden stellte
sich sodann die Frage: Abreißen und
neu bauen oder modernisieren? Es fiel
der Entschluss, das bestehende Gebäu

de zu sanieren und so zugleich einen
Beitrag zur CO2-Einsparung und zum
Ressourcenschutz zu leisten – im Ver
gleich zu einem Neubau ist die Nutzung
der bestehenden Gebäudesubstanz
deutlich umweltfreundlicher und nach
haltiger. Die im Gebäude gebundene,
sogenannte „Graue Energie“ wird weiter
genutzt: Darunter versteht man die
Energie, die bei der Errichtung eines
Gebäudes anfällt, von der Material
gewinnung über die Herstellung von
Baumaterialien und Bauteilen bis zu
Transport und Entsorgung. Wer durch
eine Modernisierung Ressourcen
schont, senkt den Energiebedarf und
damit den CO2-Ausstoß enorm.
Innovative Arbeitswelt
Die Mitarbeiter*innen von DIN profitie
ren jetzt von einer neuen Arbeitswelt,
die es erlaubt, sich mit Zukunfts- und
Querschnittsthemen kreativ zu befas
sen – gemeinsam auf vielfältigen Be
gegnungsflächen oder konzentriert in
Rückzugsräumen jeweils mit moderns
ter Technikausstattung. Diese Technik
ermöglicht es auch, in den großen Ver
anstaltungsräumen hybride Events auf
hohem Niveau durchzuführen. Eines
der Highlights ist der Innovation Space
für agile Workshops: Der Bereich ganz
oben im Gebäude bietet einen fantas

Zusammenarbeit im DIN-Gebäude

↓↓ DIN-MITGLIEDERSERVICE
Online-Pitch-Veranstaltungen am 15. Juni 2022 und 13. Juli 2022
Die nächsten Online-Pitch-Veranstaltungen des DIN-Mitgliederservices sind für den 15. Juni 2022 und 13. Juli 2022
geplant. Die Veranstaltungsreihe findet einmal im Monat immer mittwochs von 13:00 bis 14:30 Uhr statt und richtet sich
an alle, die sich unverbindlich über die Normungsarbeit informieren wollen.
Bei Interesse an weiteren Informationen können Sie sich zudem an die bekannte Adresse wenden: inside@din.de.
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tischen Rundumblick auf Berlin und
lässt sich flexibel für kreatives Arbeiten
nutzen.
Im September 2021 war die DIN-Zen
trale bezugsfertig. Wer das moderni
sierte Gebäude besucht, erhält den
Eindruck: Es hat sich gelohnt. DIN ist
optimal gerüstet, durch die Normung
und Standardisierung Zukunftsthemen
zu unterstützen, auch vernetzt über die
DIN-Gruppe hinweg und darüber hinaus
mit Stakeholdern und Partner*innen.
Die Mitarbeitenden von DIN können nun
eine moderne, ansprechend gestaltete
Arbeitswelt nutzen: Dank „Multispace“-
Konzept arbeitet jede*r so, wie es für
die aktuelle Aufgabe am sinnvollsten
ist – gemeinsam in der Gruppe in einer
gemütlichen Ecke, am eigenen Schreib
tisch oder in einem separaten Projekt
raum.

Ein Arbeitsplatz im DIN-Gebäude

Mehr als 33.000 Quadratmeter farblich
abgestimmte, mit hohem Designan
spruch gestaltete Flächen und Räume
stehen für Projekte jeglicher Art zur
Verfügung, ob für interne Zwecke oder
um mit externen Expert*innen innova
tive Ideen zu entwickeln und auf hohem
Niveau gemeinsam zu arbeiten. Direkt
im Haus angebunden ist das Konferenz
zentrum von DIN, das sich bestens in
das neue Raumkonzept integriert. Das
Gebäude überzeugt auch von außen:
Es ist wahrnehmbar als ruhiger, mono
lithischer Block mit hervortretendem
Haupteingang und offenem Foyer, Mitar
beitendenrestaurant und Dachterrasse.
Die in einem Architektenwettbewerb
ausgeschriebene, erneuerte Fassade
entspricht heutigen energetischen An
forderungen und besteht überwiegend
aus recycelten Materialien. Technische
Gebäudeausrüstung und sämtliche
Elektroinstallationen sind ebenfalls neu.

6·

Juni 2022

DIN MITTEILUNGEN

BIM in der Praxis
Bei der Gebäudesanierung kam zudem
eines der Schwerpunktthemen bei DIN
ins Spiel – Building Information Mode
ling (BIM). Im Fokus dieser Methode
steht ein digitales Modell des geplan
ten Gebäudes. Es wurde im Verlauf der
Sanierung eingesetzt: Frühzeitig wäh
rend des Umbaus befassten sich die
Verantwortlichen bei DIN tiefergehen
der mit den Möglichkeiten dieser Form
des Datenmanagements. „Es fiel der
Entschluss, ein BIM-Pilotprojekt mit
Schwerpunkt auf die spätere Bewirt
schaftung des Gebäudes aufzusetzen –
das Facility Management (FM) sollte
später von Daten des digitalen Gebäu
demodells profitieren“, sagt C
 hristine
Proksch, Gesamtprojektleiterin der
DIN-Gebäudestrategie und nunmehr
Geschäftsführerin der DIN Bauportal
GmbH. „Es war ein Pilotprojekt mit
gewissen Herausforderungen, die das
Team schließlich gemeistert hat.“
DIN BIM Cloud als praktisches
Werkzeug
Zu Projektbeginn galt es zunächst,
grundlegende Fragen zu beantworten
wie: Welche Detailtiefe braucht das
BIM-Gebäudemodell? Für welche
Zwecke nutzen wir dieses später? Es
zeigte sich schließlich, dass ein 3D-
Modell genügt, das mit Daten zu den
Bauteilen angereichert wird. Die DIN
BIM Cloud diente schließlich als wich
tiges Werkzeug: BIM-Anwender*innen
wissen aus eigener Erfahrung, dass
ein 3D-Gebäudemodell nur dann sinn
voll genutzt werden kann, wenn die
enthaltenen Daten der Bauteile dem
Anwendungsfall (Verwendungszweck)
entsprechen. Die DIN BIM Cloud kann
hierzu beitragen. Die Cloud-Lösung
ist eine über www.din-bim-cloud.de
kostenlos nutzbare Online-Bibliothek
für Merkmale von BIM-Projekten sowie
ein Nachschlagewerk für Bauteileigen
schaften und deren Identifikatoren.
Konkret war die DIN BIM Cloud äußerst
hilfreich, um das BIM-Gebäudemodell
mit Daten anzureichern, die für die
Bewirtschaftung durch das Facility
Management hilfreich sind. Vorhandene
Daten ließen sich für das BIM-Modell
nutzen. Das waren beispielsweise Infor

mationen über die Abwasserhebeanlage
mit Angaben zum Volumenstrom, zu
Brandschutzklappen für die Raumluft
technik inklusive Angaben zu Bauform
und Material sowie Informationen über
Pumpen und Ventile für Heizung und
Kälte inklusive zugehöriger Attribute.
Nutzen fürs Facility Management
Bis auf wenige Ausnahmen konnten fast
alle spezifischen technischen Attribute
der DIN BIM Cloud entnommen werden.
Außerdem haben die Projektbeteiligten
weitere, für FM-relevante Attribute er
fasst und in die DIN BIM Cloud übertra
gen. Hierfür wurde eine separate, dau
erhafte FM-Rubrik angelegt, so dass
alle Nutzer*innen der DIN BIM Cloud
davon profitieren. Mit dem BIM-Pilot
projekt von DIN ließen sich so anhand
der eigenen Gebäudesanierung Lücken
in der Cloud aufdecken und schließen.
Das Ganze kommt dem Facility Manage
ment zugute, das künftig auf wichtige
Informationen rund um die technische
Gebäudeausrüstung zurückgreifen
kann – so lassen sich erfasste Daten
aus dem BIM-Modell auslesen, ge
suchte Bauteile anhand des Modells
schnell verorten und Daten direkt am
Bauteil abrufen. Konkret trägt das zu
einer deutlich effizienteren Gebäudebe
wirtschaftung bei, etwa wenn es um die
Wartung oder den Austausch von Bau
teilen geht. Angenehmer Nebeneffekt:
„Mit dem Pilotprojekt ließ sich darüber
hinaus feststellen, an welcher Stelle
noch Standards benötigt werden“, sagt
Christine Proksch.
Gemeinsam gemeistert
Wie bei jedem Bauprojekt war auch bei
der Modernisierung des DIN-Gebäudes
das Zusammenspiel vieler Mitwirkender
Grundvoraussetzung für eine erfolg
reiche Umsetzung. Partnerschaftliche
Verträge und die sehr gute Zusammen
arbeit mit der Lindner Group, die als
Generalunternehmer fungierte, trugen
mit dazu bei, das Projekt trotz schwieri
ger Rahmenbedingungen innerhalb des
Budget- und Zeitrahmens zu verwirk
lichen. DIN ist mit seinem Gebäude nun
perfekt gerüstet, um Zukunftsthemen
zu bearbeiten und auch künftig innova
tive Ideen zu entwickeln.

