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Sebastian Igel  

 

Rechtsanwalt Sebastian Igel, Vorstand der Energie-Admin AG, leitet neugegründeten 

Arbeitskreis „Energierecht im FKT" der Fachvereinigung Krankenhaustechnik e. V. 

Aufgrund steigender Anforderungen in Fragen des Energierechts beschlossen die Mitglieder 

der Fachvereinigung Krankenhaustechnik e. V. (FKT) bei ihrer Jahreshauptversammlung in 

Gelsenkirchen am 19. Juni 2018 die Einrichtung eines Arbeitskreises „Energierecht im FKT". 

Ziel ist die kontinuierliche fachliche Unterstützung und Fortbildung der Technischen Leiter. 

Mit Aufbau und Leitung des neuen Arbeitskreises wurde der Energierechtsexperte Sebastian 

Igel aus Hannover beauftragt. „Wir wollen unseren Mitgliedern Mittel an die Hand geben, 

mit denen sie sich im Energierecht-Dschungel behaupten können", erklärt 

Energierechtsexperte Sebastian Igel, „und damit drohende finanzielle Schäden von den 

Kliniken abwenden." Ferner diene die Arbeitsgruppe dem Erfahrungsaustausch und der 

Beratung in den Bereichen Energie-Effizienz und -Erzeugung. Darüber hinaus plane der FKT 

ein sogenanntes „Forum Klinikenergie" als Informationsplattform, die FKT-Mitgliedern und 

Nichtmitgliedern zur Verfügung stehen soll. 

 

Hintergrund: „Technische Leiter sollen heute wahre Alleskönner sein – sie müssen neben 

ihrem Kerngeschäft Technik nicht nur komplexe Vertrags- und Verteilungsstrukturen im Blick 

behalten, sondern auch die Vielfalt der sich kontinuierlich verändernden, gesetzlichen 

Bestimmungen und die damit verbundenen (Melde-)Verpflichtungen zuverlässig erfüllen. 

„Die energie-administrativen Aufgaben haben in einem Maße an Komplexität gewonnen und 

verändern sich dermaßen schnell, dass unsere Mitglieder schlicht überfordert sind“, 
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beschreibt FKT-Präsident Horst Träger die aktuelle Situation in vielen Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen. „Mit dem neuen Ressort wollen wir den gestiegenen Anforderungen 

gerecht werden, unseren Mitgliedern fachliche Unterstützung bieten und ihnen gleichzeitig 

Rechtsicherheit in Haftungsfragen gewährleisten." 

Sebastian Igel ist seit 2010 Mitglied im FKT und ist seit längerem beratend für den Vorstand 

tätig. 

Der Rechtsanwalt studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Rechtswissenschaften in 

Hannover und Madrid. 2004 wechselte er als geschäftsführender Gesellschafter in ein 

beratendes Unternehmen für Energie-Effizienzsysteme. Im Jahre 2006 gründete er en-

control, Gesellschaft für Energie-Controlling mbH, und ist heute Vorstand der Energie-Admin 

AG. „Den oftmals mit der Gesamtheit der Energiethemen betrauten Technischen Leiter fehlt 

für die zusätzlichen Aufgaben der entsprechende Ausbildungs- und Tätigkeitsschwerpunkt. 

Und was am schwersten wiegt: Sie verfügen nicht über die notwendigen zeitlichen 

Ressourcen", beklagt Sebastian Igel. „Mit dem Angebot wird die FKT die benötigte 

Unterstützung leisten."  
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