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Von Kevin Schwarzinger

n Merkmale: Die Fidor Bank
aus München ist vergleichswei-
se jung auf dem Markt. Das im
Jahr 2009 gegründete Institut
bietet mobile Bezahllösungen,
Girokonten sowie einen Raten-
kredit an. Dieser ist bonitäts-
und laufzeitabhängig, wodurch
sich die Zinshöhe in erster Linie

Produkt-Check: Ratenkredit Fidor Bank
an der Kreditwürdigkeit des
Kunden orientiert. Bei bester
Bonität winkt ein effektiver Jah-
reszins von 0,68 Prozent, im un-
günstigsten Fall können es aber
auch 8,29 Prozent pro Jahr sein.
Einen wichtigen Anhaltspunkt
für Verbraucherinnen und Ver-
braucher gibt der sogenannte
Zwei-Drittel-Zins, also der
Zins, den auch die Mehrheit

der Kunden in der Praxis erhält.
Bei einer Darlehenssumme von
10 000 Euro und einer Laufzeit
von 120 Monaten erhalten zwei
Drittel aller Kunden einen Zins
von 6,88 Prozent pro Jahr. Son-
dertilgungen sind jederzeit und
in unbegrenzter Höhe möglich.

n Stärken: Der Ratenkredit
lässt sich jederzeit kostenfrei

und in voller Höhe zurückzah-
len, ohne dass eine Vorfällig-
keitsentschädigung fällig wird.

n Schwächen: Die Zinsen der
sind verglichen mit dem Markt-
durchschnitt sehr hoch. Ein
Blick auf den Biallo-Ratenkre-
dit-Index zeigt: Für ein Darle-
hen über 10 000 Euro und eine
Laufzeit von zehn Jahren wer-

den durchschnittlich 6,43 Pro-
zent effektiv pro Jahr fällig.

n Fazit: Der Ratenkredit eignet
sich nur für Kreditnehmer mit
exzellenter Bonität. Otto-Nor-
malverbraucher sind dagegen
meilenweit vom Schaufenster-
zins entfernt. Einen Pluspunkt
gibt es aber für die kulante Son-
dertilgungsmöglichkeit. DK

Der Dax hat sich am Freitag mit
Kursverlusten ins Wochenende
verabschiedet. Inflations- und
Zinssorgen haben die Märkte
im Griff. Das Minus für den
deutschen Leitindex belief sich
auf 0,42 Prozent beim Stand von
15 425,12 Punkten. Die Wo-
chenbilanz beläuft sich auf plus
2,2 Prozent. Der MDax der mit-
telgroßen Werte sank am Frei-
tag um 0,37 Prozent auf 33
403,54 Zähler. Die Aussicht auf
kräftige Leitzinserhöhungen in
den USA nach überraschend
deutlich gestiegenen Verbrau-
cherpreisen belastet die Börsen.

Der Euro kostete nach Bör-
senschluss 1,14 US-Dollar. Die
Europäische Zentralbank (EZB)
hatte den Referenzkurs am
Nachmittag auf 1,1417 (Don-
nerstag: 1,1439) Dollar festge-
setzt, der Dollar damit 0,8759
(0,8742) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt stieg die
Umlaufrendite von 0,12 Pro-
zent am Vortag auf 0,15 Prozent.
Der Rentenindex Rex fiel um
0,11 Prozent auf 141,05 Punkte.
Der Bund-Future gewann 0,20
Prozent auf 164,75 Zähler. dpa

BÖRSENTREND

„Es muss jetzt sehr schnell gehen“
Herr Brautsch, Herr Lechner,
Deutschland steckt mitten in
der Energiewende. Wo stehen
wir?
Markus Brautsch: Der Bund
will im Jahr 2045 klimaneutral
sein, Bayern 2040. Das bewegt
natürlich viele Industriebetrie-
be, Kommunen, Landratsäm-
ter und Stadtwerke. Was uns
momentan massiv fordert, sind
technische Lösungen und in-
novative Ansätze, um die Treib-
hausgasemissionen möglichst
wirtschaftlich zu reduzieren.
Denn das Ziel ist nur zu errei-
chen, wenn möglichst alle kli-
maneutral wirtschaften.

Wo sehen Sie die größten
Schwierigkeiten?
Brautsch: Der Ausbau der er-
neuerbaren Energien hat – ge-
trieben durch das EEG – massiv
im Strombereich stattgefun-
den, aber im Wärme- und Mo-
bilitätsbereich ist sehr wenig
passiert. Deswegen beschäfti-
gen wir uns intensiv mit Projek-
ten der Sektorenkopplung. Das
bedeutet, Strom in die Mobili-
tät und Wärme zu wandeln.

Wer ist denn am weitesten mit
der Umstellung? Die Industrie?
Brautsch: Die Industrie hat
einen hohen Energiebedarf.
Wenn man einen Betrieb in die
Klimaneutralität transformiert,
hat man sofort einen großen
Effekt. Und dort ist der Druck
zu handeln stärker. Die Firmen
werden von ihren Abnehmern
nach dem CO2-Fußabdruck ge-
fragt. Kommunen – also Privat-
häuser, kommunale Liegen-
schaften, Infrastruktur, Kläran-
lagen, Straßenbeleuchtung –
aber sind mindestens genauso
wichtig. Auch deswegen, weil
sie die Verwalter der Flächen
sind, wenn es um Windenergie
und Freiflächen-Photovoltaik
geht. Sie sind wichtig, weil je-
des Bauleitverfahren über die
Kommunen läuft und sie die
Infrastrukturen verwalten.
Raphael Lechner: Wenn ich
einen Betrieb klimaneutral
stelle, habe ich sehr schnell
sehr viel gewonnen. Aber auch
hier kommen die Kommunen
ins Spiel, weil sie als Energieab-
nehmer auftreten können. In
der Industrie gibt es viele Pro-
zesse, bei denen sehr viel Ab-
wärme entsteht, die man so-
wohl intern nutzen, aber auch
sehr gut in Wärmenetze geben
und Kommunen oder Privatab-
nehmer mit Wärme versorgen
kann. Es wird immer wichtiger,
Energiesysteme nicht isoliert
zu denken, sondern den Aus-
tausch zwischen den Sektoren
herzustellen, sie zu vernetzen.

Wie groß darf denn ein solch
vernetzter Sektor sein?
Lechner: Wir sprechen in die-
sem Zusammenhang von
Quartieren. Ein Quartier kön-
nen schon wenige Wohnge-
bäude oder Gewerbebetriebe
sein. Dazu gibt es bereits Pilot-

projekte. Auf der kleinen Ebene
ist das relativ gut zu organisie-
ren. Ein Quartier kann aber
auch deutlich größer sein – mit
großen Industriegebieten etwa.
Brautsch: Auch die Politik
denkt inzwischen vernetzt. In
Bayern gibt es Energienut-
zungspläne. Dabei werden von
Anfang an die einzelnen Ver-
brauchergruppen nebeneinan-
der erhoben und hinterher
technische Konzepte entwi-
ckelt. Auch die Politik hat er-
kannt, dass es über die Vernet-
zung der Sektoren einen Mehr-
wert geben kann.

Wie viele Jahre zu spät kommt
dies denn aus Forschersicht?
Brautsch: Viele kommunale
Entscheidungsgremien oder
auch die Bürger vor Ort wissen
sehr schnell, wogegen sie sind.
Aber sie sagen nicht, wofür sie
sind. Man sieht das bei Wind-
rädern, Stromnetzen oder Bio-
masse-Heizkraftwerken. Im
Grunde hat die Gesellschaft ein
Problem: Wir wollen keine
Kernenergie, keine Kohle und

auch kein Gas. Aber wir sagen
nicht, was wir wollen. So wurde
viel Zeit verloren beim Netz-
ausbau, bei der Infrastruktur
und dem Bau von Umspann-
werken. Der Zubau erneuerba-
rer Energien hätte die letzten
zehn Jahre viel schneller voran-
gehen müssen und hätte sich
nicht so stark auf den Strombe-
reich fokussieren dürfen. Des-
wegen sind wir in einer sehr
spannenden Zeit: Es muss jetzt
sehr schnell gehen, um die Kli-
maschutzziele zu erfüllen.

Können wir diese Ziele über-
haupt noch erreichen?
Brautsch: Es ist zumindest eine
riesige Herausforderung. Man
muss immer unterscheiden, ob
man die Klimaneutralität
durch auf eigenem Territorium
befindliche Quellen erreicht
oder ob man erneuerbare Ener-
gien importiert. Man kann es
schaffen, muss aber im euro-
päischen Verbund denken.

Ist die Einstufung von Atom-
strom und Gas als nachhaltig

ein Rückschlag für die deutsche
Energiewende?
Lechner: Es ist ein Rückschlag
auf europäischer Ebene. Die
Einstufung betrifft die Investi-
tionen in bestimmte Technolo-
gien, die als nachhaltig defi-
niert werden. Das hat Auswir-
kungen auf grüne Investments
und Fonds, die dann Kernkraft
und Gas als grüne Energien auf-
nehmen können. Aber der ein-
zelne Anleger hat es nach wie
vor in der Hand, ob er dort in-
vestieren möchte. Wir müssen
uns eher darauf konzentrieren,
den Weg, den wir in der Ener-
giewende eingeschlagen ha-
ben, weiterzugehen. Dazu wer-
den wir Energie auch in Form
chemischer Energieträger
brauchen – in Form von Was-
serstoff zum Beispiel.

Wo sehen Sie Einsatzgebiete für
grünen Wasserstoff?
Lechner: Grüner Wasserstoff
ist ein sehr guter Energieträger
in der Industrie. Das zweite
große Anwendungsgebiet ist
die Energiespeicherung. Wir

können Wasserstoff auch sehr
gut für die schwere Mobilität
verwenden, also für den
Schiffsverkehr, vielleicht für
den Flugverkehr oder schwere
Nutzfahrzeuge.

Von welchem Zeitraum spre-
chen wir da?
Lechner: In der Energiewirt-
schaft stehen wir am Anfang
der Umsetzung – es gibt bereits
erste Pilotanlagen. Wir betrei-
ben zum Beispiel in Haßfurt ein
EnergyLab mit dem dortigen
Stadtwerk, in dem wir grünen
Wasserstoff produzieren und
im Stadtgebiet über das Gas-
netz verteilen. Bei Bedarf kön-
nen wir den Wasserstoff über
ein Blockheizkraftwerk auch
zurück in Strom umwandeln.
Da werden wir in den nächsten
fünf bis zehn Jahren eine große
Entwicklung sehen.

Woher sollen die Fachkräfte
kommen, die es braucht, um
auf Erneuerbare umzusteigen?
Brautsch: Ich sehe Engpässe,
was die Anzahl und Qualifika-
tion der Menschen angeht, die
wir brauchen. Das ist ein Pro-
blem. Man braucht die Hand-
werker, die Wartungsteams,
die Techniker. Aber auch auf
der Planer-, Forscher- und Ent-
wicklerseite haben wir Engpäs-
se. Wir versuchen, unsere Stu-
diengänge darauf auszurich-
ten. An der OTH haben wir des-
halb einen Master „Internatio-
nal Energy Engineering“ und
den Bachelor-Studiengang
„Energietechnik, Energieeffi-
zienz und Klimaschutz“ neu
eingeführt. Die Studierenden
werden möglichst früh in prak-
tische Arbeiten eingebunden.
Lechner: Die Nachfrage nach
diesen Studiengängen ist auch
sehr hoch, die meisten Bewer-
ber kommen aus dem außer-
europäischen Ausland. Das
freut uns, aber wir schaffen es
nicht, die eigenen Fachkräfte
aus dem europäischen Raum in
dem Maße nachzuziehen, wie
wir bräuchten.

Was kostet die Energiewende?
Brautsch: Das ist kaum zu grei-
fen. Man muss sich fragen, wo
man die Grenzen zieht. Bei der
Kernenergie ist zum Beispiel
die Entsorgung nicht geklärt.
Bei den CO2-Emissionen durch
Kohle treten in 20, 30 Jahren
Kosten für Klimaanpassungen
auf – wer bezahlt die? Die Ener-
giewende hat in den nächsten
zwei Dekaden enorme Kosten
in die Infrastruktur. Aber der
Fortbetrieb der alten Infra-
struktur wäre bestimmt nicht
billiger gekommen.
Lechner: Wenn die erneuerba-
ren Energien einmal gebaut
sind, verursachen sie relativ
wenig Kosten. Und sie sind
heute schon billiger als die fos-
silen Alternativen. DK

Das Interview führte
Sandra Mönius.

Markus Brautsch (Foto links) ist Profes-
sor für Technische Thermodynamik,

Kraft-Wärme-Kopplung

ZUR PERSON

und Energieeffizienz an
der Ostbayerischen
Technischen Hoch-
schule (OTH) Amberg-
Weiden. Der Gredinger
leitet mit Raphael Lech-
ner (rechts) das Institut
für Energietechnik IfE
an der Hochschule. Der
Amberger Lechner ist

Professor für Digitale Energiesysteme
und Sektorkopplung an der OTH. Das

Team der beiden besteht aus 60 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Themen-
schwerpunkte sind
Kraft-Wärme-Kopplung
und Energieeffizienz.
Projekte hatten sie unter
anderem in den Land-
kreisen Pfaffenhofen,
Kelheim, Eichstätt und
Roth. In Kommunen,
kirchlichen Einrichtun-
gen, der Industrie und
bei Stadtwerken helfen
sie von der Beratung bis zur wissenschaft-
lichen Umsetzung. DK, Fotos: privat

Die Energiewende ist eine Herkulesaufgabe. 2045 will
Deutschland klimaneutral sein. Wo wir derzeit stehen, erzählen
Markus Brautsch und Raphael Lechner im Interview. Die beiden

Professoren leiten das Institut für Energietechnik IfE an der
Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden.

Hannover – Der weltweite
Energiehunger wird vorerst
weiter zum allergrößten Teil
aus fossilen Quellen gestillt –
die Erneuerbaren gewinnen
aber auch angesichts gestiege-
ner Rohstoffkosten langsam
dazu. Dies ist ein Kernergebnis
einer Studie der Bundesanstalt
für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR). Die Behörde,
die die Bundesregierung in
strategischen und in Versor-
gungsfragen berät, ermittelte
in der am Freitag vorgelegten
Analyse einen Gesamtanteil
von Erdöl, Kohle und Erdgas
am globalen Primärenergiever-
brauch von 83 Prozent. Der
Datenstand bezieht sich auf
das Jahresende 2020. Bei der
Kohle ging die Förderung zu-
rück. Besonders China, das vie-
le neue Kohlekraftwerke baut,
holte aber sehr viel davon aus
dem Boden.

Zum vollständigen Bild ge-
höre allerdings ebenso, dass so
gut wie alle Staaten den Ausbau
regenerativer Energieträger
wie Wind, Solar, Wasser oder
Biomasse gezielt vorantrieben,
ergänzte die BGR. Die so hinzu-
gekommene Leistung von 261
Gigawatt sei 2020 so groß gewe-
sen wie nie zuvor. Etwa 45 Pro-
zent des Zubaus entfielen dem-
nach auf China.

Wegen des wirtschaftlichen
Einbruchs in der ersten Coro-
na-Phase sank der weltweite
Energiekonsum 2020 um über
vier Prozent und der CO2-Aus-
stoß um sieben Prozent. Das sei
aber ein vorübergehender Ef-
fekt, schätzt die Behörde. „Mit
der Erholung stieg seit 2021 er-
neut die Nachfrage nach Ener-
gie. Die Folge sind teilweise
starke Preissteigerungen in
Europa – bei Erdgas um rund
das Sechsfache.“ dpa

Fossile
Energieträger
dominieren

A n n u i t ä t e n

PSD Bank München 1,15 1.356,25
BB-Bank 1,17 1.362,08
Santander 1,25 1.385,42
Sparda-Bank München 1,29 1.397,08
Postbank 1,53 1.467,08
Deutsche Bank 1,87 1.566,25

Nom.zins bei 3,5% Tilgung, 80% Beleih.
350.000 Euro
Banken mit  LZ   mtl. Rate
Beratung vor Ort  10J.  in Euro

Wie Zins und 
Tilgungshöhe

die Laufzeit beeinflussen

Quelle:

Trend:            steigend  
Angaben ohne Gewähr Stand: 11.02.2022

Sparda-Bank BW 1,14 1.353,33
Comdirect 1,25 1.385,42
Consorsbank 1,25 1.385,42
Debeka Bausparkasse 1,28 1.394,17
Hüttig & Rompf 1,30 1.400,00
Degussa Bank 1,30 1.400,00
1822direkt 1,31 1.402,92
ING 1,34 1.411,67

Überregionale Zinsangebote

Auch Wasserstoff wird für die Energiewende benötigt. Foto: Dittrich, dpa

Photovoltaik, Wasserkraft, Windkraft – Deutschland muss die erneuerbaren Energien deutlich ausbauen, um die Klimaziele zu erreichen. Fotos: Brandt/Weigel, dpa


