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Z
Zusamm
menfassung und Empffehlungen
De
er gesamte Endenergie
everbrauch d
der Region Neckar-Alb
N
beträgt
b
ca. 116 TWh/a. Dabei
D
be
eträgt der Sttromverbrau
uch etwa 4 T
TWh/a und der
d Treibstofffverbrauch etwa 4,3 TW
Wh/a.
De
emgegenüb
ber steht eine
e Nutzung lo
okaler Erneu
uerbarer Energien von iinsgesamt
1,3 TWh/a. Dabei beträgtt die Strome
erzeugung etwa 0,36 TW
Wh/a. Der Annteil lokaler Erne
euerbarer En
nergien an der
d Energievversorgung liegt in der Region
R
Neckkar-Alb dam
mit
un
nter 10 %. Das
D ist deutliich weniger als im Bund
desdurchsch
hnitt, wo z. B
B. der Anteil der
Errneuerbaren
n Energien an
a der Strom
merzeugung die 20 %-M
Marke bereitss überschrittten
on Windkrafft liegt die Region
ha
at. Insbeson
ndere bei der Nutzung vo
R
(und B
Baden-Württtembe
erg insgesam
mt) deutlich zurück.
Da
as freie Pote
enzial der zu
usätzlichen Nutzung reg
gionaler Erneuerbarer E
Energien betträgt
insgesamt etw
wa 5,1 TWh//a, wobei da
as Stromerzeugungspottenzial in deer Größenord
dnu
ung von 2,5 TWh/a liegtt, wenn man
n Restriktionen bei der Systeminteg
S
ration der flu
uktuierenden Einspeisung von
v Wind- un
nd Fotovolta
aik-Strom be
erücksichtigtt. Den Haup
ptan
nteil davon soll
s die Wind
dkraft mit etw
wa 2,1 TWh
h/a erbringen
n. Grundsätzzlich ist auch
h
eine andere Aufteilung
A
zw
wischen Win
ndkraft und Fotovoltaik
F
möglich,
m
inssbesondere wenn
w
de
er Ausbau der Windkrafft in Folge de
er Abwägun
ngen in Hinblick auf den Umwelt-, ArtenA
un
nd Landscha
aftsschutz hinter den Errwartungen zurückbleibt
z
t.
Hö
öhere Anteille erneuerba
arer Energie
en sind theoretisch denk
kbar. Einersseits müsste das
re
egionale Ang
gebot erneue
erbarer Ene
ergien durch Importe aus
s Deutschla nd, dem EU
URa
aum oder weltweit
w
ergänzt werden,, andererseitts müssten saisonale
s
S peicher für WindW
un
nd PV-Strom
m in einem aus
a heutigerr Sicht techn
nisch und wirrtschaftlich w
wenig realistiscchem Umfan
ng geschaffe
en werden.
Da
amit überste
eigt der gege
enwärtige E
Endenergieve
erbrauch da
as so definieerte Potenzia
al der
lokalen Erneu
uerbaren Energien um d
den Faktor 3 bis 4. Selbst bei einer Halbierung
g des
En
ndenergiev
verbrauchs kann die Re
egion also nicht vollstän
ndig mit Erneeuerbaren EnerE
gien versorgt werden. Allerdings kan n ein Anteil von 50 % bis 60 % entssprechend den
d
langfristigen Klimaschutz
zielen des B
K
Bundes erreicht werden.
Au
us der Bevö
ölkerungsvorrausrechnun
ng des Statis
stischen Lan
ndesamtes vvon 2008 errgibt
sicch in der Re
egion Necka
ar-Alb ein Be
evölkerungsrrückgang vo
on 5 % bis 22030. Gleichzeitig
wiird der Anteil der Altersg
gruppe von über 60-jährigen von ettwa 24 % im
m Jahre 2010
0 auf
35
5 % im Jahre
e 2030 zune
ehmen. Auc h in Gemein
nden, die bereits einen B
Bevölkerung
gsrü
ückgang zu verzeichnen
v
n haben, wird
d gegenwärtig zusätzlicher Wohnraaum geschafffen.
Diieser Wohnrraum entsteht also nichtt für Neubürrger, sonderrn erhöht diee pro Kopf verfügbare Wohn
nfläche. Berreits heute isst die verfüg
gbare Wohnffläche je Einnwohner in den
d
Gemeinden sehr
s
untersch
hiedlich (36 bis 54 m² pro Einwohne
er). Beim Heeizenergiebe
edarf
un
nd den Heizkosten führtt das in den Gemeinden
n zu Untersc
chieden von etwa 30 % pro
Eiinwohner.
Je
ede Gemeinde ist bestre
ebt, die Einw
wohnerzahl möglichst ko
onstant zu hhalten, um die
vo
orhandene Infrastruktur auszulasten
n. Bei langfrristig sinkend
der Bevölkeerungszahl is
st
dies offensich
htlich nicht möglich.
m
In d
der Region müssen
m
Absprachen daffür sorgen, dass
d
ein schädliche
er Konkurrenzkampf un terbleibt, da
ass die für de
en demograafischen Wandel
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no
otwendigen Anpassunge
en bei Wohn
nungstyp un
nd tatsächlic
chem Wohnfflächenbeda
arf
errfolgen und dass
d
eine Überversorgu
ung mit Woh
hnraum und der damit vverbundene Heize
energieverbrrauch vermieden werde
en.
Diie CO2-Emisssionen in der Region lie
wa 7,6 t/a prro Einwohneer1. Sie liege
en
egen bei etw
da
amit deutlich
h (17 %) untter dem Durcchschnitt vo
on Baden-Württemberg vvon etwa 9 t/a
t
prro Einwohne
er. Der Unterschied erklä
ärt sich dadurch, dass die
d Emissionnen im Verk
kehr
de
eutlich geringer sind, da
a (fast) keine
e Autobahn durch das Regionalgeb
R
biet führt. Außerde
em ist der Energieverbra
auch in Indu
ustrie und Gewerbe geg
genüber Badden-Württem
mberg
ge
eringer, da die
d durchsch
hnittliche En ergieintensität der Betriebe gering iist.
Diie privaten Haushalte
H
ha
aben einen Anteil von etwa
e
40 % an den CO2-E
Emissionen.. Dabe
ei hat die Wä
ärmeerzeug
gung einen A
Anteil von ettwa 70 %. Die Gebäudeesanierung is
st damit ein besonders wichtig
ges Aufgabe
enfeld. Gewe
erbe, Hande
el und Diensstleistung (inkl. öffe
entliche Liegenschaften)) verursache
en etwa 13 % der CO2-E
Emissionen. Der Anteil der
d
Industrie beträ
ägt etwa 25 %.
nergieeffizie
enz ist die wichtigste Sä
äule für den Klimaschutz
z. Im Bereichh Raumwärm
meEn
un
nd Warmwasserbedarf der
d Wohn- u
und Nichtwo
ohngebäude kann der Enndenergieve
erbrrauch bei ein
ner Verdopp
plung der Sa
anierungsratte auf 2 % pro Jahr gegeenüber 2010
0 um
ca
a. 38 % im Jahr
J
2030 un
nd 64 % im JJahr 2050 gesenkt
g
werd
den. Im Bereeich Industriie
sin
nd Reduktio
onen des En
ndenergieverrbrauchs in der Region Neckar-Alb gegenüber dem
2030) bzw. 40 % (2050) denkbar, w
Ja
ahr 2008 (2.730 GWh/a)) um 22 % (2
wobei der Sttromve
erbrauch ung
gefähr konstant bleibt.
De
er Verkehr trägt
t
mit etw
wa 22 % zu d
den CO2-Em
missionen be
ei. Energieveerbrauch und
CO
O2-Emission
nen im Verkehr in den e
einzelnen Ko
ommunen werden haupttsächlich da
adu
urch geprägt, ob eine Bu
undesstraße
e mit dem da
amit verbundenen überrregionalen VerV
ke
ehrsaufkomm
men durch das
d Gemeind
degebiet füh
hrt. Gemeind
den mit geri nger Bevölk
keru
ungsdichte haben
h
in der Regel eben
nfalls eine ho
ohe Jahresffahrleistung,, da die Entffernu
ungen zwiscchen den Zie
elen hier höh
her sind. Ge
erade in solc
chen Gemeinnden ist derr öffe
entliche Nahvverkehr wirtschaftlich be
enachteiligt,, da nicht ge
enügend pottenzielle Fah
hrgä
äste pro Stre
ecke vorhan
nden sind.
Fü
ür eine in Richtung Klim
maschutz stä
ärker fokussiierte Entwick
klung der Moobilität in de
er Region Neckar-A
Alb stehen neben
n
der Be
ewusstseins
sbildung und
d Ansätzen dder Informattion
un
nd Kommunikation auf technischer
t
Seite die Mö
öglichkeiten eines versttärkten Einsatzes
vo
on alternativven Kraftstofffen und Anttrieben sowie der Änderrung des Moodal Split hin
n zum
öfffentlichen und zum nich
ht-motorisierrten Verkehrr zur Seite. Hier
H kommt der Elektrom
mobilitä
ät (hoher An
nteil erneuerrbarer Energ
gien) eine Schlüsselrolle
e im Hinblickk auf eine CO
C 2arrme Ausgestaltung des Individual- u
und des Gütterverkehrs zu.
z In Bezugg auf die Re
eduzie
erung der CO
C 2-Emissionen stellt led
diglich noch der Wasserstoff eine A
Alternative dar,
so
oweit er ebe
enfalls aus Erneuerbaren
E
n Energien, entweder direkt aus Bioomasse ode
er
indirekt über Strom,
S
hergestellt wird. Hinzu komm
mt noch die Möglichkeit , den schien
nenge
ebundenen Verkehr
V
und
d den Busve
erkehr zu ele
ektrifizieren und den ÖP
PNV attraktiv
ver zu
ge
estalten. Im Güterverkeh
hr kann zud em durch diie Einrichtun
ng von Infrasstrukturen, wie
w
z. B. Güterverrkehrszentre
en, Gleisansschlüsse für Gewerbege
ebiete, Bilduung von Logistik-

1

W
Werte für 2008 des
d Statistischen Landesamtess
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ke
etten, eine Veränderung
V
g des Modal Splits hin zum Schiene
engüterverkeehr bzw. kom
mbinierten Verke
ehr unterstütz
zt werden.
m Bereich Mobilität kann
n durch die e
einzelnen An
nsatzpunkte
e (alternativee Kraftstoffe,
Im
ÖPNV, Modal Split Änderrung, Elektriifizierung) in
n einem Alte
ernativszenaario der Ende
energieverbrauch in der Regio
on Neckar-A
Alb gegenüb
ber 2010 in 2030
2
um 20 % auf
3.456 GWh/a und um 43 % auf 2.475
5 GWh/a bis
s 2050 reduz
ziert werdenn. Der Strom
mverbrrauch erhöht sich in eine
em solchen Szenario ge
egenüber de
er Referenzeentwicklung um
28
8 GWh/a in 2030
2
und um
m 66 GWh/a
a in 2050, während
w
der Treibstoffveerbrauch enttsprech
hend zurückkgeht.
Insgesamt kann für die Bereiche Wo hn- und Nichtwohngebä
äude, Industtrie und Mob
bilität
eine Reduktio
on des Ende
energieverbrrauchs von etwa
e
28 % bis
b 2030 erreeicht werden
n, das
sin
nd 10 %-Punkte mehr als
a in einer R
Referenzentw
wicklung, die nur die bisslang implem
mentie
erten Politike
en und Maßnahmen berrücksichtigt..
In der Region
n ist das Verhältnis von E
Einwohnerz
zahl zu Bode
enfläche in dden einzelne
en
Ko
ommunen sehr untersch
hiedlich. We
enn man das
s Potenzial für
f Erneuerbbare Energie
en
prro Bodenfläcche grob übe
erschlägt, kö
önnten klein
nere Kommu
unen mit viell Bodenfläch
he
ihren um 50 % reduzierte
en Energiebe
edarf theore
etisch vollstä
ändig durch lokale Erneu
uerba
are Energien
n decken, od
der sogar zu
usätzliche Energie bereitstellen. Wicchtig dabei ist,
da
ass die Biom
masse durch
h KWK-Nutz ung effizient eingesetzt und die Wäärme vollstän
ndig
ge
enutzt wird. Lokale Biom
masse, die d
diese Anford
derungen nic
cht erfüllt, soollte zu ande
eren
Ve
erbrauchern
n transportiert werden.
Be
ei Biomasse
e kann man insgesamt vvon einer Ve
erdopplung der
d gegenwäärtigen Nutz
zung
au
usgehen. Da
abei sind die
e in Kapitel 3
3.2 und 4.4 genannten Einschränku
E
ungen zu be
eachte
en, die eine sozials
und umweltverträ
u
ägliche Nutz
zung erforde
ern.
De
er Anbau vo
on Energiepfflanzen kann
n wegen der Konkurrenzsituation m
mit Nahrungs
smitte
eln und Rohsstoffen nichtt wesentlich ausgeweite
et werden. In
n der Tat wirrd für die Ve
ersorgu
ung von Deu
utschland be
ereits mehr L
Landfläche benötigt als in Deutschlland zur Verrfügu
ung steht. Die zusätzlich
hen Biomasssepotenziale
e liegen übe
erwiegend bbei der besse
eren
utzung von Abfallstoffen
Nu
A
n. Durch ein
ne Veränderu
ung der Nah
hrungsgewoohnheiten (R
Redu
uktion des Konsums
K
von
n Fleisch un
nd Milchprod
dukten) könn
nten allerdinngs große Fläch
hen, die jetzt für die ene
ergetisch ine
effiziente Futttermittelpro
oduktion2 bennötigt werde
en,
für Energiepflanzen3 genutzt werden .
erden gegen
nwärtig nur etwa
e
40 % dder anfallend
den
In den Biogassanlagen der Region we
W
Wärme genuttzt. Hier solltte auf region
naler Ebene
e ein Schwerrpunkt geleggt werden, um die
Biiogasanlage
en an Wohn-- und Gewerrbegebiete anzuschließ
a
en, geeigneete Standorte
e für
Biiogasanlage
en zu finden oder Biome
ethan zur Ein
nspeisung in
ns Erdgasneetz zu erzeugen.
W
Wesentlich hö
öhere Beiträ
äge von Win d und Fotov
voltaik wären
n prinzipiell und technisch
de
enkbar, wen
nn man die Bewertungsm
B
maßstäbe bei der Sozia
al- und Umw
weltverträglic
chkeit
en
ntsprechend
d verändert.
Alls Voraussetzung zur Nutzung der b
berechneten
n Windkraft- und Sonne nenergiepottenzia
ale müssen zusätzliche Speichermö
öglichkeiten
n in der Regiion geschafffen werden, um
2

F
Flächenbedarf zur
z Produktion von Fleisch- und
d Milchprodukten gegenüber Brrot: Schweinefleeisch 3:1, Rindfleisch
10
0:1, Milch 5:1, Eier 4:1
3

D
Dabei sollen selb
bstverständlich Monokulturen ((z. B. Mais) verm
mieden werden..
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die fluktuieren
nde Produkttion auszugle
eichen. Daz
zu sollten mö
ögliche Stanndorte für Pu
umpsp
peicherkraftw
werke in den
n Regionalp
plan aufgeno
ommen werd
den. Bei derr Festlegung des
Sp
peicherbeda
arfs müssen kurzfristige
e und saisonale Anforderungen berüücksichtigt werw
de
en. Die Ausb
baustrategie
e für Kraft-W
Wärme-Kopplung hat ebe
enfalls einenn erhebliche
en
Eiinfluss auf den
d verbleibe
enden Speiccherbedarf.
Diie Stromerze
eugung in effizienter Kra
raft-Wärme-K
Kopplung be
eträgt in derr Region Nec
ckarAllb gegenwärrtig etwa 0,3
32 TWh/a, w
wobei ca. 0,1
11 TWh/a in Biomassea nlagen und
0,21 TWh/a in
n konvention
nellen Anlag
gen produzie
ert werden. Das
D Potenziial zur Strom
mprodu
uktion bei sin
nnvoller Nuttzung der W
Wärme beträg
gt etwa 1,22
2 TWh/a, dass entspricht einer
Ve
ervierfachun
ng der gegen
nwärtigen K
KWK-Strome
erzeugung. Diese
D
KWK--Anlagen können
zu
ur Stabilisierrung des Strromnetzes e
eingesetzt werden
w
und bei
b stromgefführter Fahrw
weise
Fluktuationen
n durch Wind
dkraft und Fo
otovoltaik au
usgleichen.
W
Werden die einzelnen
e
En
ntwicklungen
n und Potenziale für die Energieeinssparung, die
e Nutzu
ung der Krafft-Wärme-Ko
opplung und
d der Erneue
erbaren Ene
ergien in inteegrierten Sze
enario
oanalysen zusammenge
eführt, so ze
eigt sich für die
d Region Neckar-Alb,
N
dass das Ziel
einer bilanziellen 100 % Stromeigenv
S
versorgung für
f das Jahrr 2030 technnisch realisie
erbar
errscheint. Damit verbunden ist eine R
Reduzierung
g der CO2-E
Emissionen uum 70 % gegenüb
ber dem Jah
hr 2009.
Diie hauptsäch
hlichen Ansatzpunkte d er Region, der
d Landkreise und der Kommunen
n für
Kllimaschutzm
maßnahmen liegen auf d
den folgende
en 10 Handllungsfeldernn:
Öffentlichkeitsarbeit
Förderung
g von Energ
gieeinsparun
ngen
Förderung
g einer nach
hhaltigen Mo
obilität
Koordinattion der Schwerpunkte ffür die Fläch
hennutzung
Ausbau der Erneuerb
baren Energ ien
Energiesp
peicher
Erstellung
g von kommunalen Klim
maschutzkon
nzepten
Aufgaben
nspektrum de
er Energieag
genturen erw
weitern
Breitstellu
ung von Kno
ow-how für d
die Kommun
nen
Weiterbild
dung der Entscheidungssträger
welt durchgeIn Workshopss, die mit den projektbeg
gleitenden AG
A Energie und
u AG Umw
führt wurden, erfolgte eine erste Prio
orisierung die
eser Handlungsfelder. H
Hier wurde deutd
licch, dass insb
besondere die
d vier Hand
dlungsfelderr Energieein
nsparung, M
Mobilität, Ene
ergiesp
peicher und Erneuerbare Energien e
eine große Bedeutung
B
für
f den Klim
maschutz auff regionaler Eben
ne besitzen.
er Regionalv
verband Necckar-Alb zwe
ei wesentlich
he Funktioneen zu erfülle
en. Er
Hiierfür hat de
ha
at eine Mode
erations- und Koordinattionsfunktion
n sowie eine
e Informationns- und Kom
mmunikationsfunkttion. Unter anderem
a
sin
nd die folgen
nden Aufgab
ben zu modeerieren und
d zu
ko
oordinieren
n:
Die Baden
n-Württembergische La
andesregieru
ung verfolgt das Ziel, biss zum Jahr 2020
2
durch heim
mische Windkraft einen
n Anteil von 10 % am Stromverbrauuch decken zu
können. Neben
N
den regionalbede
r
eutsamen Windkraftanla
W
agen könnenn die Komm
munen
ihrerseits zusätzliche Windkraftsttandorte vorrsehen, die allerdings
a
inn der Regel wew
gen gering
geren Windg
geschwindig
gkeiten auch
h einen gerin
ngeren Ertraag haben we
erden. Durcch die Aussc
chöpfung de
es ermittelten
n Gesamtpo
otenzials könnnten die Zie
ele
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erreicht werden.
w
Bei den
d regiona lbedeutsam
men Windkraftstandortenn beobachtet der
Regionalvverband alle
erdings unerw
wartet hohe
e Hemmnisse
e im Bereichh der Verein
nbarkeit mit Be
elangen des
s Umwelt-, A
Arten- und Landschaftss
schutzes. Beeim Regiona
alverband solltten in einer Art
A Masterpllan die Inforrmationen zu
u allen Standdortuntersuc
chungen und geplanten
g
Windkraftanla
W
agen zusammenlaufen. Durch die K
Koordination kann
die Ausbauz
erreicht werden,
w
dass
s einerseits d
ziele erreich
ht werden, abber andererrseits
nur die ökkologisch un
nd wirtschafttlich besten Standorte re
ealisiert werrden. Dabei wird
es auch darauf
d
ankom
mmen, lokal e Belastung
gen an Stand
dorten im Koontext der GeG
samtbelasstung der Re
egion zu bew
werten und auszugleich
hen.
olarthermie)) wird bisherr überwiegennd auf Dach
Solarenergie (Fotovo
oltaik und So
hflächen genu
utzt. In den letzten Jahrren hat aufgrund der garantierten E inspeiseverg
gütung für PV-Anlagen
P
ein
e unerwarrtet hoher Zu
ubau stattge
efunden. Diee neuesten RegeR
lungen de
es EEG habe
en das Ziel, den Ausbau
u auf ein Niv
veau zu führren, das technisch sinn
nvoll ist (netz
zverträglich)) und zu gerringen Strom
mkosten (Seenkung der gag
rantierten Einspeisevergütung) fü
ührt. Der we
eitere PV-Zubau scheintt damit in de
er nahen Zukunft gesicherrt. Allerdingss ist das Dac
chflächenpotenzial insgeesamt begre
enzt
(Himmelsrichtung, Ve
erschattung, Statik, Baualter). An Fa
assaden vonn Gebäuden
n ist
prinzipiell ein großes PV-Potenzi al vorhande
en. Allerdings sind hier ggegenwärtig die
Kosten zu
u hoch. In de
en Nachbarrregionen wirrd der Bau von
v großen P
PV-Freifläch
henanlagen durch
d
private
e Investoren
n vorangetrie
eben. Hier hat die Regioon eine eige
ene
Strategie zu verfolgen
n.
PV-Freiflä
ächenanlag
gen können rentierlich betrieben
b
we
erden, was zzu einer Nac
chfran Standorte
ge nach großflächige
g
en im Außenbereich führrt. Im Gegennsatz zu Win
ndkraftanlag
gen besteht für „großfläcchige“ Solarranlagen im Außenbereiich planungs
srechtlich keine
k
Privile
egierung. Um
m negative Auswirkunge
A
en großflächhiger Solarpa
arks
auf das La
andschaftsb
bild zu verme
eiden, ist die
e Nutzung des
d Außenbeereichs für FotoF
voltaikanlagen auf Standorte mit Vorbelastun
ng zu beschränken. Staandorte mit VorV
belastung
g, die in Grün
nzügen liege
en, sind aus
szuschließen
n. Bei Standdorten auf Deponien oder ehemaligen
n Abbaustättten mineralischer Rohsttoffe sind diee Rekultivierungsaufla
agen gleichb
berechtigt z u berücksich
htigen.
Für die flu
uktuierende Strombereittstellung durrch Windkraft und PV-A
Anlagen müs
ssen
zusätzlich
he Speicherrmöglichkeitten geschafffen, und das
s Stromnetz verstärkt we
erden. Diese beiden Fa
aktoren sind maßgebend
d und ggf. auch begrenzzend für die
e sinnvolle Ausn
nutzung derr Windkraft u
und PV-Pote
enziale.
Bei zuneh
hmender Verknappung d
der fossilen Energieträg
ger wird lokaale Biomasse
und Abfa
all an Bedeu
utung gewinn
nen. Im freie
en Energiem
markt erscheeint eine optiimale
regionale Ausnutzung
g der Bioma
asse aufgrun
nd der lokal handelndenn Akteure nic
cht
unbedingtt gewährleis
stet. Der reg ionale Konte
ext und die erforderliche
e
e Größenord
dnung und Logistik übe
erfordert ggff. Akteure vo
or Ort. Bei Planung
P
undd Umsetzung
g
großer reg
gionaler Pro
ojekte ergeb en sich zusä
ätzliche Frag
gestellungenn, Planungs
skosso dass ggff. kleine loka
ten und Hemmnisse,
H
ale Lösungen favorisiertt und damit Potenziale nicht
n
ausgeschöpft werd
den. Der Reg
gionalverban
nd und die LLandkreise solls
ten die Ko
oordination bei
b der Allokkation von Biomasse
B
zu den Standoorten und Ve
erbrauchern
n übernehme
en. Dabei be
eschränkt sich die Rolle
e zunächst aauf Information,
Bereitstellung der ben
nötigten Datten und Bera
atung. Die Umsetzung
U
kkann wahrscheinlich
h nur von de
en größeren Energievers
sorgern realisiert werdeen. Die Beteiiligung von Bürgern bei Standortwa
ahl und Fina
anzierung (z
z. B. über Ennergiegenos
ssenschaften) sind wichtig
ge Erfolgsfakktoren.
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Die Abfalllentsorgun
ng ist Aufgab
be der Landkreise, wobe
ei private Enntsorger inzw
wischen ein
nen großen Anteil
A
übern ehmen. Enttsorgungswe
ege wurden durch langfristige Verträg
ge gesichertt, so dass ku
urz- bis mittelfristig Verä
änderungenn nur bedingtt
möglich erscheinen.
e
Langfristig
L
ssollten Strate
egien entwic
ckelt werdenn um den En
nergieinhalt der
d Abfälle optimal
o
zu n utzen und den
d Transportaufwand zzu minimiere
en.
Hierbei kö
önnte eine Kooperation
K
der Landkre
eise unterein
nander und des Regionalverbandes hiilfreich sein.
Die Festle
egungen im Bereich Sie
edlungs-, Ve
erkehrs- un
nd Freiraum
m haben eine
en
großen Eiinfluss auf das
d Energievversorgungs
ssystem:
o

Über die
d Siedlung
gsdichte, un d damit auc
ch Energiedichte, kann aauf die Wirt-schafttlichkeit von leitungsgeb
bundenen Energiesystemen (Gas uund Fernwärrme)
Einfluss genommen werden.
ungen mit vo
orwiegend E
Ein-/Zweifam
milienhäusern auf großenn Grundstüc
cken
Siedlu
verurssachen hohe
e Kosten be
ei Fernwärme
e- und Gasv
versorgung. Bei guter DurchD
misch
hung mit Mehrfamilienhä
äusern und wohnverträg
w
glichem Gew
werbe und bei geeignetter Planung von Netzen
n mit kurzen Verbindung
gen können auch Gebiete mit
energieeffizienten
n Gebäuden
n durch Nah--/Fernwärme
e und Kraft-W
Wärme-Kop
pplung erschlossen
e
werden.

o

Im Ve
erkehr wirken
n hohe Sied
dlungsdichten förderlich für den ÖPN
NV und die Nutzung von
v Fuß und
d Rad (Stad
dt der kurzen
n Wege).

o

Entwiccklungsachs
sen konzenttrieren die Flächennutzu
ung und sindd damit eine
e gute
Möglicchkeit, Entfe
ernungen zw
wischen Woh
hnen, Einkaufen/Dienstlleistungen und
u
Beruf kurz zu haltten. ÖPNV u
und Nahvers
sorgung kön
nnen kosten günstig und
d
energieeffizient gestaltet werd
rden.

o

Insgessamt sollte der
d Flächen verbrauch für Siedlungs
s- und Verkeehrszwecke reduzierrt werden. Damit
D
werde n Flächen erhalten,
e
die mittel- bis laangfristig fürr Ernährung, nachwachsende Ro
ohstoffe und
d Energiepfla
anzen benöttigt werden.

o

W
Wassser- und Grü
ünflächen fürr eine günsttige Beeinflu
usEbensso werden Wald-,
sung des
d Mikrokliimas beim zzu erwartend
den Klimawa
andel benötiigt.

Die Komm
munen benö
ötigen für ihre
e Arbeit zuv
verlässige Daten. Um deen Aufwand insgesamt zu
u verringern könnten Re
egionalverba
and, Landkreise oder Ennergieagentturen
diese Datten beim Sta
atistischen L
Landesamt, Landesanstalt für Umweelt, Messung
gen
und Naturrschutz (LUB
BW), Energiieversorgern
n, Schornste
einfegern, E EG-Anlagen
nkataster etc. zentral bes
schaffen und
d bereitstelle
en.
De
em Regiona
alverband un
nd den Land
dkreisen kom
mmt in allen diesen Punnkten eine wichtiw
ge
e Rolle als Koordinator
K
und
u Modera
ator der Einz
zelinteressen
n der Komm
munen zu. Diie Situation ist nich
ht grundsätz
zlich neu, ab
ber aufgrund
d der demog
grafischen E
Entwicklung und
we
egen der Be
edeutung fürr Energieverrsorgung un
nd Klimaschu
utz entsteht eine besondere
Drringlichkeit. Als unmittellbare Maßna
ahme sollte eine Arbeits
sgruppe geggründet werd
den,
die sich um die Umsetzun
ng des Enerrgie- und Klimaschutzko
onzeptes küm
mmert und die
d
nä
ächsten Sch
hritte nach der Fertigstelllung und Ve
erabschiedu
ung plant.
Um
m die auf Bu
undes- und auf Landese
ebene angestoßenen Entwicklungeen zu mehr EnerE
gieeinsparung
g und einer stärkeren N utzung der Erneuerbare
en Energienn zu unterstü
ützen,
zu
u stärken un
nd zu beschleunigen, sin
nd in der Re
egion Neckar-Alb Inform
mation und
Ko
ommunikattion wichtige
e Ansatzpun
nkte für meh
hr Klimaschu
utz:
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Verbesserung der Öfffentlichkeitssarbeit durch
h Einbeziehu
ung aller Aktteure in ein Gesamtkonzzept sowie Durchführung
D
g regional abgestimmter Aktionen zzur Öffentlich
hn Bürgern und Mitarbeittern der Kom
keitsarbeiit. Für die Motivation von
mmunen förd
derlich wäre eine Berichtterstattung ü
über erfolgre
eiche lokale Klimaschutz
tzprojekte in der
lokalen un
nd regionale
en Presse. Z
Zur besseren
n Verbreitun
ng der Berichhte in der Re
egion
könnten z.
z B. Pressea
artikel/-meld
dungen zenttral beim Regionalverbaand gesamm
melt
und an die
e Kommune
en verteilt we
erden. Eine ähnliche Fu
unktion könnnte durch die
e Einrichtung einer
e
zentralen Stelle zu
ur Aufbereitu
ung und Verö
öffentlichungg von Projek
ktsteckbrieffen und eine
er Projektlistte regionalerr Projekte errreicht werdeen. Eine Eva
aluierung des breiten Ange
ebotes unte
erschiedliche
er Akteure in
n der Regionn und daraus
s die
Ableitung von Empfeh
hlungen, wie
e die Angeb
bote verbess
sert und durcch Kooperattionen auch kostengüns
stiger erstelltt und gepfle
egt werden können,
k
ersccheint sinnvo
oll.
Bereitstellung des benötigten Kno
ow-hows fürr Kommunen. Dazu solllten die regio
onalen Energ
gieagenturen
n ihr Aufgabe
enspektrum
m erweitern und
u personeell verstärkt werw
den. Einzelne Know-h
how-Bereich
he sollten du
urch eine Fin
nanzierung dder Aufbaup
phase
durch die Landkreise gefördert w
werden. Die regionalen
r
Hochschulen
H
n sollten als
Know-how
w-Träger ein
ngebunden w
werden. Sinnvoll wäre die
d Schaffunng von themenbezogene
en Kompeten
nzzentren, d
die in der Re
egion virtuell und praktissch vernetztt werden, z. B. zu den The
emen Elektro
omobilität, Betriebliche
B
Effizienz undd Energiemanagementt, Wärmeatla
as, Energievversorgung, Wärmenetz
ze, BHKW, B
Bürger-bete
eiligung, Finanzierung und Energieg
genossensc
chaften oder Energieeffizziente Baule
eitplanung. Durrch diese Ko
onzentration
n können die
e Kosten für die Bereitsttellung von
Know-how
w in der Reg
gion gesenktt und außerd
dem die Qualität verbesssert werden
n.
Überwach
hung der Entwicklung be
ei Energieefffizienz und Nutzung Ernneuerbarer Energien. Dazu sollte ein Konzept enttwickelt werd
den, von we
em und wie ddie entsprec
chenden Daten
n erhoben und ausgewe
ertet werden
n sollen.
Umgestaltung der Mo
obilität in derr Region hin
n zu alternativen Kraftstooffen und An
ntrieben, insbe
esondere Elektromobilittät und Wasserstoff, zu einem attrakktiveren ÖPNV
und zu ein
nem intermo
odal orientie
erten Güterve
erkehr.
Alls weitere Handlungsoption wird die
e Initiierung von Musterlösungen unnd Pilotproje
ekten
in der Region empfohlen.. Dazu eigne
et sich die Bildung
B
von Netzwerken
N
und Durchfführu
ung von gem
meinsamen Aktionen.
A
Inssbesondere die Themen
n Gebäudessanierung, EnerE
gieeffizienz in
n Haushalten
n, Betrieben
n und kommu
unalen Liegenschaften und nachha
altiger
Ve
erkehr sowie
e Energiesp
peicherung ssollten bei diiesen Aktion
nen im Vordeergrund steh
hen.
Be
eispiele hierrfür werden in Kapitel 6..2 ff aufgeführt, wovon hier
h exemplaarisch die fo
olgende
en Musterlössungen und Pilotprojektte genannt werden
w
solle
en:
Unterstützzung der Eig
gentümer be
ei der energetischen Sanierung derr Wohngebäude
durch die Entwicklung
g eines beisspielhaften Sanierungsm
S
modells für eeine Gemein
nde
mit hoher spezifische
er Wohnfläch
he pro Einwo
ohner
Durchführrung von Ve
eranstaltunge
en in der Re
egion, die die Kampagnee „Initiative EnerAgentur) in der
gieEffizien
nz – Industrie und Gewe
erbe“ der de
ena (Deutsche Energie-A
Region be
ekannt mach
hen
Durchführrung eines regionalen
r
W
Wettbewerbs
s „Energy Effficiency Awa
ward“ für Unte
ernehmen, die in innova
ative und be
eispielgeben
nde Maßnah
hmen zur Steeigerung der
Energieefffizienz inves
stiert und die
ese erfolgre
eich umgese
etzt haben
Umstellun
ng der Sprinterbusse au
us Reutlingen bzw. Tübingen zum S
Stuttgarter Flughafen auf Wasserstofff, so dass a
auch die Wasserstofftankstelle am F
Flughafen mit
m genutzt werd
den kann
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Einführun
ng einer Meh
hrfahrtenkartte (sog. Sch
hlechtwetterk
karte), die d ie gleichzeittige
Nutzung von
v Fahrrad und ÖPNV
V attraktiv ma
acht
Einrichtun
ng einer Mottivationskam
mpagne „Kop
pf an: Motor aus. Für nuull CO2 auf KurzK
strecken“ in der Regio
on Neckar-A
Alb nach dem
m Vorbild de
er bundesweeiten Kampa
agne
Antragste
ellung für ein
ne Teilkonze
ept „Regiona
aler Güterverkehrskonzeept Neckar-A
Alb“
im Rahme
en der nationalen Klima
aschutzinitiattive
Flächende
ecke Erfassung der verffügbaren Me
engen an Siiedlungs- unnd Bioabfälle
en
zur energetischen Ve
erwertung
Erstellung
g eines Abwärme-Katassters der ges
samten Biog
gasanlagen iin der Regio
on
Identifizierung von Pilotprojekten zur solaren
n Nahwärme
e mit Saisonaalspeicher
Erstellung
g einer Mach
hbarkeitsstu
udie für neue
e Pumpspeic
cherkonzeptte, z. B. Gra
avity
Power Mo
odule, sowie
e für einen D
Druckluftspe
eicher im Sa
alzbergwerk Haigerloch-Stetten
Diie Umsetzun
ng von Maßnahmen kan
nn jedoch nu
ur gelingen, wenn zusättzliche Personalka
apazitäten bereitgestellt
b
t werden. Ne
eben der Stä
ärkung der Energieagen
E
nturen und der
d
Biildung von Kompetenzz
K
entren beda
arf es der Sc
chaffung derr Stelle einees regionalen
n Klimaschutzman
nagers (65 % Förderung
g durch BMU
U). Der regio
onale Klimasschutzmana
ager
stößt Klimascchutzmaßnahmen mit re
egionaler Be
edeutung an und setzt siie um, er bildet
Ne
etzwerke un
nd fördert de
en Erfahrung
gsaustausch
h, er akquirie
ert Fördermiittel, er stimm
mt
einzelne Aktivvitäten ab un
nd bündelt ssie, so dass Multiplikatoreffekte gesschaffen werrden.
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1

Einle
eitung

1.1 Aufga
abenstelllung
De
er Regionalvverband Neckar-Alb (RV
VNA) möchtte für seine Region ein uumfassende
es
un
nd breit ange
elegtes "Inte
egriertes En
nergie- und Klimaschutz
K
konzept Necckar-Alb"
(IK
KENA) für alle klimarele
evanten Bere
eiche entwic
ckeln.
De
er RVNA im
m Bundesland Baden-Wü
ürttemberg ist
i eine Körp
perschaft dees öffentliche
en
Re
echts, desse
en Aufgabe die Umsetzzung der Reg
gionalplanun
ng nach dem
m Landespla
anu
ungsgesetz ist. In Baden
n-Württemb
berg gibt es 12
1 Regionalverbände. D
Die Regiona
alverbä
ände haben als "Organe
e" jeweils ein
ne Verbandsversammlu
ung, bzw. einne Regionallversa
ammlung un
nd einen Verrbandsvorsittzenden sow
wie Regionaldirektor, deer von der Ve
erba
andsversam
mmlung gewä
ählt wird. Zu
ur Region Ne
eckar-Alb ge
ehören die LLandkreise ReutR
lin
ngen, Tübing
gen und derr Zollernalbkkreis. Die Stä
ädte Reutlingen und Tü bingen bilde
en
da
as Oberzenttrum der Region. Auf ein
ner Fläche von
v 2.531 km
m² leben runnd 691.000 Einwo
ohner, davo
on rund 110.000 in Reuttlingen und rund
r
81.000 in der Univeersitätsstadt
Tü
übingen.
Diie Festlegun
ng von Vorra
anggebieten
n für regiona
albedeutsam
me Windkrafttanlagen ist eine
ge
esetzliche "P
Pflichtaufgab
be" der Reg ionalverbän
nde in Baden
n-Württembeerg, während das
"In
ntegrierte Kllimaschutz- und Energie
ekonzept" eine "freiwillig
ge" Aufgabee für die Reg
giona
alverbände darstellt.
d
Die
e Erarbeitun
ng eines inte
egrierten Klim
maschutz- uund Energiek
konze
epts für die Region
R
Neck
kar-Alb für a
alle klimarele
evanten Berreiche ist einn stark plane
eriscches Thema
a. Derzeit gib
bt es keine b
bzw. eine ge
eringe Koord
dination der Kommunen
n und
La
andkreise be
eim Klimasc
chutz. Bei de
en Klimaschutz- und Energieagentuuren der Lan
ndkrreise findet eine
e
"praktis
sche" Beratu
ung zum Ene
ergiesparen statt. Für eiin ganzheitliiches
Kllimaschutz- und Energie
ekonzept fürr alle klimare
elevanten Bereiche fehllt es bisher an
a
ge
eeigneten Strukturen, diie Kommune
en zielgerich
htet zu koord
dinieren. Inssofern sind die
d
ko
ommunal ve
erfassten Regionalverbä
ände in Bade
en-Württemb
berg die richhtige Ebene,, diese
es Thema zu
u bearbeiten
n.
Fü
ür die Bearb
beitung kann
n der Region
nalverband auf
a die vom Institut für E
Energiewirts
schaft
un
nd Rationelle
e Energiean
nwendung (I ER) der Universität Stuttgart erstelllte "Regiona
ale
En
nergie- und Umweltanalyse" aus de
em Jahr 198
89 zurückgre
eifen. Bei deem Konzept wird
se
ehr großen Wert
W darauf gelegt, sow
wohl alle klim
marelevanten
n Bereiche eeinzubeziehe
en
als auch möglichst räumlich detaillierrte Aussagen (regional/k
kreisweit/lokkal) und konkrete
Ha
andlungskonzepte für die
d Akteure d
der Region zu
z erhalten. Besondererr Wert wird auf
a
die Abstimmu
ung und Koo
operation de
er Akteure be
ei der Planung und Durcchführung von
Kllimaschutzm
maßnahmen gelegt.
In einer Ausscchreibung wurde
w
die Arrbeitsgemein
nschaft aus Klimaschutzz- und Energ
gieag
gentur Bade
en-Württemb
berg (KEA) u
und dem Ins
stitut für Ene
ergiewirtschaaft und Ratio
onelle
En
nergieanwendung (IER)) der Univers
rsität Stuttga
art für die Ers
stellung dess Klimaschutzko
onzepts ausgewählt und
d durch eine
en einstimmigen Beschlu
uss der Verbbandsversam
mmellung des Konzepts
lung politisch legitimiert. Bei
B der Erste
K
ha
aben die Klim
maschutzagenture
en der Landkkreise Reutliingen, Tübin
ngen und Zo
ollernalbkreis
s sowie die Hochschule
en
Allbstadt, Reu
utlingen und Rottenburg mitgewirkt. Durch die In
ntegration aaller klimarelevante
en Bereiche und aller relevanten reg
gionalen Aktteure wird eiin breiter Koonsens überr die
Inhalte und diie Prioritäten
n bei der Um
msetzung erreicht. Die Bearbeitung
B
wird durch die
Arrbeitsgruppe
en „Energie““ sowie „Um welt“ beim Regionalver
R
band Neckaar-Alb (siehe
e Lis-
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te
e der Mitglied
der im Anha
ang) begleite
et. Mit diesen Arbeitsgru
uppen wurdeen zwischen
n
März 2012 un
nd Oktober 2012
2
insgessamt vier Wo
orkshops durchgeführt.

1.2 Zielse
etzung von
v IKEN
NA
Mit IKENA mö
öchte der Re
egionalverba
and Neckar--Alb untersu
uchen, welchhe konkreten
n
An
nforderunge
en aus dem Energiekonzzept 2020 Baden-Württ
B
emberg undd dem Energ
gieko
onzept 2050
0 der Bundes
sregierung ffür die Regio
on abgeleitet werden köönnen.
Un
nter Beteilig
gung der Lan
ndkreise, de
er Kommune
en und anderer Akteure (Regionale
En
nergieagentturen, region
nale Energie
eversorger, Hochschule
H
n, Industrie-- und Hande
elska
ammer, Arch
hitektenkammer, Sonne
enEnergie Neckar-Alb, BUND,
B
NABU
U etc.) soll ein
e
Gesamtklimasschutzkonze
ept für die R
Region Neck
kar-Alb erarb
beitet werdenn, das alle klimak
re
elevanten Be
ereiche beha
andelt und in
ntegriert.
Diie Region Neckar-Alb möchte
m
prüfe
en, welche seiner Handlungsfelder vvon diesen ZieZ
len betroffen sind,
s
und we
elche Strate
egien sich da
araus ergeben können. Schritt für Schritt
S
so
ollen z. B. fo
olgende Ziels
setzungen e
erarbeitet we
erden:
1)) Erarbeitun
ng eines pollitisch-strate
egischen Konzepts unter weitgehennder Einbindung
wichtiger Akteure.
2)) Das Klima
aschutzkonz
zept bietet d
den Energiea
agenturen und Hochschhulen der Re
egion
die Chancce, sich als Kompetenzs
K
stellen und maßgebliche
m
e Netzwerkkknoten zu ettablieren und
d damit wichtige Anlaufsstellen in derr Region zu stärken.
3)) Bereitstellung eines Kommunikat
K
tionskonzep
pts, bei dem Netzwerke ffür den Informationsfluss zur Sammlu
ung der Aussgangsdaten
n, zur Bewerrtung und Abbleitung von
n
Handlung
gsansätzen auf
a allen Verrwaltungseb
benen und in
nterkommunnal gebildet und
ausgebau
ut werden.
4)) Bereitstellung eines Know-how-W
K
Werkzeugkastens mit de
em Ziel, vorhhandenes WisW
sen, wie z.
z B. kommu
unale Kompe
etenzen, extternes Expe
ertenwissen, zu erfassen
n,
und innerhalb des Ne
etzwerkes zu
ugänglich zu
u machen. Weiterer
W
gannz wesentlicher
Baustein ist dabei die
e Bereitstellu
ung von Werkzeugen z. B. zu Bilanzzierung, Eurropean Ene
ergy Award, Contracting etc.
ntierten inte
5)) Erarbeitun
ng eines han
ndlungsorien
egrierten Klim
maschutzkonnzepts für alle
klimarelevvanten Bere
eiche mit folg
genden Gliederungspun
nkten:
a. Erfasssung der En
nergieverbra
auchsdaten zu
z allen Sek
ktoren (Hausshalte, öffen
ntliche
Liegenschaften, Gewerbe,
G
In dustrie, Verrkehr) und der bestehennden Erzeugungssanlagen, insbesondere
e Anlagen zu
ur Nutzung Erneuerbare
E
er Energien und
Kraft-W
Wärme-Kop
pplung.
b. Ermitttlung der vorrhandenen P
Potenziale für
f die Nutzu
ung von regeenerativen EnerE
gien wie
w Biogas, Biomasse, H
Holzenergie, Geothermie, Windkrafft und Solare
enercherung.
gie so
owie für die Energiespei
E
c. Ermitttlung der Ein
nsparpotenzziale durch Effizienzgew
E
winne bei derr Sanierung von
Gebäuden und Anlagen in alllen Sektoren
n, sowie derr Einfluss voon Verkehrsk
konzeptio
onen, insbes
sondere der geplanten Regional
R
Sta
adtbahn Necckar Alb.
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d. Darste
ellung von Handlungsop
H
ptionen für alle
a Akteure unter besonnderer Berüc
cksichtig
gung der Ko
ooperation be
ei Planung und
u Umsetz
zung.
e. Definition von wic
chtigen Mustterprojekten
n für die Reg
gion.

2

Enerrgiewirtschaftliiche und -politische
Rahm
menbed
dingung
gen

De
er Aspekt de
es Klimasch
hutzes hat in
n den vergan
ngenen Jahrren in der deeutschen, eu
uropä
äischen und internationa
alen Energie
epolitik stark
k an Bedeutung gewonnnen. Auch wenn
w
ess der Weltge
emeinschaft bislang nich
ht gelungen ist, sich auff ein Post-Kyyoto-Abkom
mmen
mit verbindlich
hen Zielen zur
z Treibhau
usgasredukttion zu einigen, wurde aauf dem UN-Kllimagipfel 20
010 in Cancún zuminde
est das Ziel formuliert,
f
die Erderwärm
mung auf maxim
mal 2 °C zu begrenzen.
b
Unter
U
diesen
n Gesichtspu
unkten spielen Klimaschhutzanforderunge
en auch bei der Ausgestaltung des zukünftigen
n deutschen Energiesysttems eine entsccheidende Rolle.
R
Biisher besteh
ht die Politik der Klimavo
orsorge nich
ht nur in Deu
utschland soondern auch
h in
de
er EU insgessamt aus ein
ner Vielzahl von Zielen, Maßnahme
en und Instruumenten. So
o
wu
urden auf de
em Gipfeltre
effen der Sta
aats- und Re
egierungschefs der Euroopäischen Union
U
am
m 8./9. Märzz 2007 für 20
020 ein Ziel für die Reduktion des Primärenerg
P
gieverbrauch
hs um
20
0 % gegenüber einer Re
eferenzentw
wicklung, ein weiteres für den weiterren Ausbau der
Errneuerbaren
n Energieque
ellen auf ein
nen Anteil vo
on 20 % am Energieverb
rbrauch und ein
drrittes für die Reduktion der
d Treibhau
usgasemissionen um 20
0 % gegenü ber 1990 be
e0 Ziele der EU.
scchlossen, die
e sogenannten 20-20-20
E Im Deze
ember 20088 wurden me
ehrere
Riichtlinien zur Umsetzung des Klima
a- und Energ
giepaketes beschlossen
b
n, die die Entwiicklung des europäische
en Energiessektors für die nächsten Jahre besti mmen werd
den.
Na
ach der Emiissionshandels-Richtliniie sollen die Emissionen
n der am eu ropäischen
Em
missionshan
ndelssystem
m (ETS) bete
eiligten Sektoren ab 2013 gegenübeer dem Durc
chscchnitt der Jahre 2008-20
012 um jährllich 1,74 % gesenkt werrden, um soo bis 2020 eine
Re
eduktion von
n 21 % gege
enüber dem
m Ausstoß vo
on 2005 zu erreichen.
e
B
Bis zu 50 % der
d
Minderungen können durrch CDM-Ma
aßnahmen (Clean Deve
elopment Meechanism) erbrracht werden
n. In der Region Neckarr-Alb unterlie
egen insges
samt 12 Anlaagen dem EmisE
sio
onshandel (Tabelle
(
1). Ab
A 2013 mü
üssen die Ind
dustriesekto
oren 20 % deer benötigte
en
Ze
ertifikate erssteigern. Derr Versteigerrungsanteil erhöht
e
sich bis
b 2020 gle ichmäßig au
uf
70
0 %.
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Tabelle 1: Emissionshandelspflichtige Anlagen in der R
Region Neckar-Alb

Betreiber

Holcim (Süddeutschland)
H
G
GmbH
H
Holcim
(Süddeutschland)
G
GmbH
H
Holcim
(Süddeutschland)
G
GmbH
A Wiggings
Arjo
D
Deutschland
GmbH
U
Universitätsklinikum
T
Tübingen
S
Stadtwerke
Tübingen
G
GmbH
E
EnBW
Energy Solutions
G
GmbH
G
Gemeinschaftskraftwerk
T
Tübingen
GmbH
H
HBG-Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen
m
mbH

Anlagenname

Standort
der Anlage
Dotternhausen
Dotternhausen
Dotternhausen

Emissionen
20
005
[t CO
C 2]

2006
[t CO2]

200
07
[t CO
O2]

Zuteilung
2008
[t CO2]

VET 2009
2
[t CO
O2]

2008
[EB]

2009
9
[EB]]

2010
[EB]

2011
[EB]

2012
[EB]

ng
Zuteilun
gesamt (je
e)
Anlage
[EB]

Haupttätigkeit
nach TEHG

36
60.948

399.462

405
5.276

408.227

289
9.828

283.140

283..140

283.140

283.1
140

283.140

1.415.7
700 Anlage nach X

6
68.056

85.861

83
3.944

85.897

95
5.456

93.752

93..752

93.752

93.7
752

93.752

468.7
760 Anlage nach X

3
34.486

32.636

44
4.342

26.674

28
8.925

34.559

34..559

34.559

34.5
559

34.559

172.7
795 Anlage nach X

Dettingen

4.331

5.783

4
4.549

3.947

4
4.327

5.002

5..002

5.002

5.0
002

5.002

Tübingen

2
25.212

24.096

23
3.287

24.151

23
3.011

23.977

23..977

23.977

23.9
977

23.977

119.8
885 Anlage nach I

Tübingen

3.493

2.880

1
1.774

1.419

3
3.689

4.743

4..743

4.743

4.7
743

4.743

23.7
715 Anlage nach II

Dettingen

3
31.480

27.882

26
6.604

21.647

22
2.834

31.705

31..705

31.705

31.7
705

31.705

158.5
525 Anlage nach II

Fernheizwerk I

Tübingen

3
33.356

31.549

25
5.820

26.725

23
3.182

33.367

33..367

33.367

33.3
367

33.367

166.8
835 Anlage nach II

Fernheizwerk Orschel-Ha
agen

Reutlingen

17.680

16.872

14
4.850

6.258

6
6.748

12.040

12..040

12.040

12.0
040

12.040

60.2
200 Anlage nach II

F
FairEnergie
GmbH

BW_04923847_Spitzenkesungs- Reutlingen
selanlage und Verbrennu
motorenanlage

15.834

15.388

14
4.790

15.861

15
5.098

15.000

15..000

15.000

15.0
000

15.000

75.0
000 Anlage nach II

R
Robert
Bosch GmbH

Feuerungsanlage Rt204

Reutlingen

11.410

10.570

7
7.078

6.791

7
7.488

10.681

10..681

10.681

10.6
681

10.681

53.4
405 Anlage nach II

Stadtwerke Tübingen
S
G
GmbH

ngen
BHKW Stadtwerke Tübin
Obere Viehweide

Tübingen

2
26.968

27.141

26
6.644

28.712

24
4.688

26.075

26..075

26.075

26.0
075

26.075

130.3
375 Anlage nach II

H
Haupttäigkeit
nach TEHG:

Drehrohrofen
on
Anlagen zum Brennen vo
Ölschiefer - Blöcke 1 + 2
on
Anlagen zum Brennen vo
Ölschiefer - Block 3
u
Papiermaschinen PM 1 und
PM 4
Fernheizwerk II
FHW Waldhäuser Ost,
Stadtwerke Tübingen
Dampferzeugeranlage
Dettingen

25.0
010 Anlage nach XV

I. Anlagen zur Ene
ergiewandlung mit FWL ≥ 50 MW
II. Anlagen zur Ene
ergiewandlung (best. Bren
nnstoffe) mit FWL zwischen 20 und 50 MW
X. Anlagen zur Herstellung von Zementklink
ker mit Produktionsleistun
ng > 500 t/d in Drehrohröffen oder > 50 t/d in andere
en
XV. Anlagen zur Herstellung
H
von Papier, Ka
arton oder Pappe mit Prod
duktionsleistung ≥ 20 t/d
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Diie bisherigen
n weltweiten
n CO2-Minde
erungen sind
d hinter den
n Erwartungeen zurückge
ebliebe
en. Als Reakktion darauf wurden u. a
a. die Klimas
schutzziele für
f Deutschlland deutlich
h
ve
erschärft: na
ach dem Ene
ergiekonzep
pt 2050 der Bundesregie
B
erung aus deem Herbst 2010
2
so
oll der Beitra
ag der Erneu
uerbaren En
nergien bis 2020
2
auf min
ndestens 355 % der gesa
amten
Sttromerzeugu
ung ansteige
en, die Kraftt-Wärme-Ko
opplung ihren Beitrag zuur Stromerze
eugu
ung mindesttens verdopp
peln und die
e Treibhausg
gas-(THG-)E
Emissionen bis 2020 um
m
möglichst 40 % reduziert werden. Biss zum Jahr 2050
2
sollen die THG-Em
missionen gar um
80
0 bis 95 % gegenüber
g
dem Referen
nzjahr 1990 reduziert we
erden. Dazuu soll u. a. de
er
Prrimärenergie
everbrauch in Deutschla
and um 80 % verringert werden (Taabelle 2).
Tabelle 2: Nationale
N
Ene
ergie- und Klim
maschutzziele nach dem En
nergiewendekoonzept 2050
Klima

Anteil derr Erneuerbaren
n
Ene
ergien am

KWK

Energieeinspaarung

Treibhausgase
Basis
1990

Stromverbrauch

WärW
memarkt
m

Brutto
oend-energ
gie
mt
gesam

Anteil
am
Strom
verbrauch

Primärenergie

Strom

20
020

-40 %

35 %

14 %

18 %

25 %

-20 %

-10
0%

20
030

-55 %

50 %

30 %

20
040

-70 %

60 %

45 %

20
050

-80 –
-95 %

80 %

60 %

Energieeprodukttivität

-20 %
steigerrn
auf
2,1 %//a

-50 %

-25
5%

Gebäu
udesanieru
ung

Sanieru
ungsrate
e
von 1 % auf
2 %//a
-80 % Prrimärund Endenergie

nter dem Ein
ndruck des durch ein Se
eebeben vom 11. März 2011 mit naachfolgende
em
Un
Tssunami ausg
gelösten Unfalls im japa
anischen Ke
ernkraftwerk Fukushima I hat der Bu
unde
estag das Auslaufen der Kernenerg
gie in Deutsc
chland späte
estens bis E
Ende 2022 und
da
as sofortige Ende für die
e ältesten accht deutsche
en Atommeiler beschlosssen, so das
ss
nu
un vom Energiewendekonzept vom Juli 2012 oder kurz von
n der Energiiewende die
e Rede
e ist.
Da
as bekannte
este Gesetz des Energie
e- und Klima
apaketes de
er Bundesreggierung ist wohl
w
da
as Erneuerb
bare-Energie
en-Gesetz (E
EEG), das die
d bevorzug
gte Einspeisuung von Stro
om
au
us Erneuerb
baren Energiien ins Strom
mnetz regeltt und deren Erzeugern ffeste Einspe
eiseve
ergütungen garantiert.
g
Mit
M dem EEG
G erhalten Anlagebetrei
A
ber je nach Anlagentyp 15
bis 20 Jahre lang eine fes
stgelegte Ei nspeiseverg
gütung für ih
hren erzeugtten Strom, und
u
die Netzbetre
eiber sind zur Abnahme verpflichtet. Die Vergütungssätze ssind nach Te
echno
ologien (Wasserkraft, Deponiegas, Grubengas,, Klärgas, Biiomasse, Geeothermie, WindW
en
nergie, solarre Strahlung
gsenergie (z . B. Fotovolttaik)) und Sttandorten diifferenziert. Der
fe
estgelegte Ve
ergütungssa
atz für neu in
nstallierte Anlagen sinktt jährlich um
m einen bestimmte
en Prozentsa
atz (Degress
sion). Die en
ntstandenen
n Mehrkosten
n, d. h. die D
Differenz zw
wiscchen Vergütungssatz un
nd Marktpreiis des Strom
ms, fließen in
n Form der ssogenannten
EE
EG-Umlage in die Kalku
ulation und A
Abrechnung
g der Endverrbraucherpreeise ein. Zum
m
30
0. Juni 2011 wurde eine
e umfassend
de Novelle des
d EEG bes
schlossen, ddarunter eine
e
Ne
euregelung der Boni-Sy
ysteme für d
die Bioenergie sowie Veränderungeen bei den Einsp
peisetarifen. Eine starke
e Kürzung w
wurde für Fottovoltaik bes
schlossen. A
Am 1. Janua
ar
20
012 traten die Änderung
gen in Kraft. Eine weiterre Kürzung der
d Fotovoltaaik-Vergütungen
um
m 20 - 30 % (je nach An
nlagengröße
e) wurde im Juni 2012 zwischen Bu nd und Länd
dern
ve
ereinbart und
d trat rückwirkend zum 1. April 2012 in Kraft. Außerdem
A
wuurde eine OberO
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grrenze des ge
eförderten Solarausbau
S
us von 52 GW
W eingeführrt. Ist dieser erreicht, gib
bt es
ke
eine Förderu
ung für neue
e Anlagen m
mehr. Bis dah
hin bleibt der jährliche A
Ausbaukorrid
dor
vo
on 2.500 biss 3.500 Mega
awatt ohne A
Absenkung erhalten.
Fü
ür Neubaute
en gibt es in Deutschlan
nd die baurechtlichen Vo
orschriften dder Energiee
einsp
parverordnung (EnEV), in der wärm
metechnische
e Mindestan
nforderungenn an die Geb
bäude
ehülle und die
d Heizungs
sanlage form
muliert sind. Nach Novelllierungen auus den Jahrren
20
004, 2007 und 2009, u. a. zur Einfü hrung des Gebäudeene
G
ergieausweisses, ist eine
e
Ne
eufassung mit
m Wirkung zum 1. Okto
ober 2009 beschlossen
b
worden. Diee EnEV 200
09
sie
eht unter an
nderem eine Verschärfu ng der primärenergetisc
chen Anfordderungen be
ei
Ne
eubau und Sanierung
S
und die stufe
enweise Auß
ßerbetriebna
ahme von eleektrischen
Na
achtspeiche
erheizungen in Mehrfam
milienhäusern
n ab 2020 vor. Eine weiitere EnEVNo
ovelle ist fürr 2013 gepla
ant und sieh t eine nochm
malige Verschärfung deer Anforderungen
an
n die Gebäu
udeenergieefffizienz vor.
Mit Wirkung zum
z
1. Januar 2009 trat in Deutschlland das Ern
neuerbare E
Energien Wä
ärmege
esetz (EEWä
ärmeG) in Kraft.
K
Es sieh
ht eine Nutz
zungspflicht von
v Erneuerrbaren Enerrgien
Te
echnologien
n zur Wärme
eerzeugung in Neubaute
en vor; eine Nutzungspfflicht für Bestandsbauten
n besteht derrzeit nicht.4 Der Anteil Erneuerbare
E
r Energien aam Endenerrgieve
erbrauch fürr Wärme solll bis 2020 au
uf 14 % erhö
öht werden. Aktuell stel len biogene
e
Fe
estbrennstofffe den überrwiegenden Teil der reg
generativen Wärmeerzeu
W
ugung dar. Von
V
de
en bis heute
e erreichten 7,5 % des E
Endenergiev
verbrauchs für Wärme ggehen mit me
ehr
als 200 PJ alleine 4 Prozentpunkte a
auf das im Haushaltssek
ktor genutztee Brenn- und
d
Ka
aminholz zu
urück. Solartthermie spie
elt derzeit no
och eine ehe
er untergeorddnete Rolle: Bische Anlage inlang wurde be
ei 8 % aller Ein- und Zw
weifamilienhä
äuser eine solarthermisc
s
stalliert.
Diie Bundesre
egierung bea
absichtigt, de
en Anteil de
er Stromerze
eugung aus Kraft-Wärm
meKo
opplung (KW
WK) bis 2020
0 zu verdop
ppeln, auf da
ann etwa 25 %. Zu dieseem Zweck wurde
w
im
m Juni 2012 eine Novelle
e des Kraft-W
Wärme-Kop
pplungsgese
etzes (KWKG
G) beschlossen.
Da
as KWKG re
egelt die vorrrangige Abn
nahme und Vergütung von
v Strom aaus KWK-An
nlage
en durch die
e Netzbetreib
ber; KWK-S trom ist dam
mit der Strom
merzeugungg aus Erneue
erbare
en Energiequ
uellen gleich
hgestellt. An
nlagen zur Nutzung
N
der KWK und W
Wärmenetze werde
en mit jährlicch bis zu 750 Mio. Euro gefördert. Grundlage
G
der Förderunng ist wie bis
sher
ein Zuschlag, den der Ne
etzbetreiber auf die Endkunden umlegen kann. Die Förderu
ung
um
mfasst einerrseits neue und
u modern isierte KWK
K-Anlagen, die
d bis Ende 2016 ihren Dauerrbetrieb aufg
genommen haben.
h
Ande
ererseits we
erden neue oder
o
ausgebbaute Wärmenetze
e, deren Dau
uerbetrieb bis Ende dess Jahres 202
20 begonnen
n hat, mit einnem Zuschu
uss
vo
on einem Eu
uro je mm Nenndurchme
esser und Trassenmete
T
er, mit maxim
mal 20 % de
er
W
Wärmenetzko
osten bzw. maximal
m
5M
Mio. Euro, be
ezuschusst. Die Förderfrrist läuft zunä
ächst bis En
nde 2016. De
er Förderzusschläge wurrden gegenü
über dem Geesetz aus de
em
Ja
ahr 2009 um
m 0,3 ct/kWh
h angehoben
n, wodurch sich
s
die Wirttschaftlichkeeit der KWK--Anlage verbesse
ert. Sie ist je
edoch weiterrhin einerseiits vom Verh
hältnis zwiscchen Brenns
stoffprreisen und den
d erzielbarren Erlösen für die Wärme- und Strromerzeugunng und ande
ererse
eits von den Betriebsstu
unden der KW
WK-Anlage abhängig.
Diie Initiativen
n zur Erreich
hung des in d
der EU-Rich
htlinie (EU-E
EDL Richtliniie 2006/32/E
EG)
vo
orgegebene Minderung des Endene
ergieverbrau
uchs um 9 % während ddes Zeitraum
ms
4

D
Die Bundeslände
er sind ermächttigt, eine solche
e Nutzungspflich
ht für Bestandsb
bauten einzufüh ren. Diese bestteht
be
ereits in Baden-W
Württemberg (siehe unten).
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vo
on 2008 bis 2016 wird von den euro
opäischen Mitgliedsstaa
M
aten durch n ationale Ene
ergieeffizienz-A
Aktionspläne konkretisie rt. Deutschla
and erstellte
e erstmals 2 007 einen AktiA
on
nsplan. Darin ist vorgesehen, die An
nreize zur Energieeinsp
E
parung durchh ein verbes
sserte
es Informatio
onsangebot zu stärken, die Rahmen
nbedingunge
en für einen Markt für EnerE
En
nergiediensttleistungen und
u Finanzie
erungsleistu
ungen für En
nergieeffizieenz zu schafffen
so
owie die Ene
ergieeinsparrung im Woh
hngebäudeb
bestand weitter zu forcieeren.
Am
m 4. Novem
mber 2010 ha
at der Bunde
estag das „G
Gesetz über Energiediennstleistunge
en
un
nd andere Energieeffizie
E
enzmaßnah men“ (EDL-G) beschlos
ssen, das m it Wirkung vom
v
12
2.11.2010 in
n Kraft getreten ist. Das Gesetz bein
nhaltet u. a. die Schaffuung einer „Bu
unde
esstelle für Energieeffizi
E
ienz“ für dass Monitoring
g der Umsetz
zung von Ennergieeffizie
enzmaßnahmen, die Verpflic
chtung von E
Energielieferranten, Maß
ßnahmen zurr Steigerung
g der
En
nergieeffizie
enz bei ihren
n Kunden du
urchzuführen
n, sowie die Verpflichtunng des Prod
duziere
enden Gewe
erbes, sich einem
e
betrieb
blichen Energiemanage
ementsystem
m zu unterziehen.
Ne
eben den orrdnungsrech
htlichen Instrrumenten de
es Energie- und Klimappaketes der BunB
de
esregierung erfolgt für viele
v
Maßnah
hmen auch eine finanzielle Förderuung über Ma
arktan
nreizprogram
mme oder zinsgünstige Kredite. Fürr den Wärme
emarkt gibt es finanzielle
An
nreize zur Beschleunigu
B
ung der ene rgetischen Gebäudesan
G
nierung. Fürr die Jahre 2012
2
bis 2014 stehen zur Finan
nzierung de
es CO2-Gebä
äudesanieru
ungsprogram
mms jährlich
1,5 Milliarden Euro Progrrammmittel a
aus dem Energie- und Klimafonds
K
zzur Verfügun
ng.
Diie KfW-Bankkengruppe bietet
b
Förde rprogramme
e für den energieeffiziennten Neubau
u und
die Sanierung
g von Wohnrraum sowie die energettische Sanie
erung von Geebäuden de
er
ko
ommunalen und sozialen Infrastrukttur an. Im Rahmen
R
des CO2-Gebäuudesanierungsprrogramms werden
w
von der
d KfW umffassende Sa
anierungsvo
orhaben des Gebäudes zum
ru
undum energ
giesparende
en "KfW-Effizzienzhaus" und
u hochenergieeffiziennte Einzelma
aßna
ahmen gefördert. Die Fö
örderung fürr Wohngebä
äude (Abbildung 1) ist inn zwei Progrrammen zusamm
mengefasst: (1)
( "Energie
eeffizient Bau
uen" - im Zin
ns verbilligtee Darlehen für
f
de
en Neubau von
v KfW-Efffizienzhäuse
ern 70, 55 un
nd 40 bzw. vergleichbar
v
ren Passivhäuse
ern, die deuttlich weniger Energie ve
erbrauchen als
a die Enerrgieeinsparvverordnung es
e
vo
orschreibt - für
f die beide
en Förderstu
ufen KfW-Eff
ffizienzhaus 55 und 40 w
werden auch
h
Tilgungszusch
hüsse gewä
ährt; (2) "Ene
ergieeffizien
nt Sanieren" - im Zins veerbilligte Darrlehe
en ggf. in Ve
erbindung mit
m Tilgungszzuschüssen oder Investitionszuschüüsse für San
nieru
ungsmaßnah
hmen zur Steigerung de
er Energieefffizienz. Gefö
ördert werdeen umfassen
nde
Sa
anierungen zum KfW-Efffizienzhauss 115, 100, 85,
8 70 und 55
5 und für hoochenergiee
effizien
nte Einzelma
aßnahmen (Dämmung,
(
Erneuerung
g der Fenste
er, Heizungss- und Lüftun
ngsan
nlage) sowie
e die Förderung der ene
ergetischen Sanierung denkmalgesc
d
chützter Gebäude
e bzw. besonders erhalttenswerter B
Bausubstanz
z zum "KfW--Effizienzhaaus Denkmal".
Diie Fördervorraussetzung
gen sind an d
die derzeit geltende
g
Ene
ergieeinspa rverordnung
g
(E
EnEV 2009) angepasst. Die Ziffer stteht jeweils für
f den max
ximal geltendden Primäre
energiebedarf in % bezogen auf
a die Anfo rderungen nach
n
der gültigen Energgieeinsparve
erordnu
ung 2009 (R
Referenzgebäude, EnEV
V 2009). Zurr Erreichung der Qualitäät bei der Ba
auau
usführung und plangemäßen Durch
hführung gew
währt die KfW
W einen Zusschuss für die
d
Ba
aubegleitung
g in Höhe vo
on 50 %, ma
aximal jedoc
ch 4.000 Euro im Rahm en des Pro-grramms "Ene
ergieeffizientt Sanieren – Baubegleitung".
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B
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S
un an
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Energieeinsparverrordnung
En
nEV

KfW Finanzierung
g
und Fö
örderung

gilt in Baden
n-Württemb
berg

N
eu
ba
u

S
un an
d ier
N u
eu ng
ba
u

E
Erneuerba
are
W
Wärme
Ges
setz
EWärmeG
G

Erne
euerbare Energie
en Wärme Gesettz EEWärm
meG
gilt in ganz
z Deutschland

Abbildung 1: Wärmeges
setze

Fü
ür Baden-W
Württemberg hat die Land
desregierung am 7. Feb
bruar 2012 m
mit dem Bescchluss von Eckpunkten
E
den Weg da
afür geebnett, dass der Klimaschutz
K
z in Baden-W
Württe
emberg Gese
etzesrang erhält. Dabei setzt sich Baden-Württ
B
temberg zum
m Ziel, die TreibT
ha
ausgasemissionen bis 2050
2
um 90 % gegenüber den Emis
ssionen im JJahr 1990 zu
u verrin
ngern. Mittellfristig bis 20
020 setzt sicch das Land
d die Zielmarrke minus 255 %. Die gegenüb
ber Deutschland geringe
ere Zielmarkke ergibt sic
ch aus den unterschiedli
u
ichen Voraussetzu
ungen in den
n alten und neuen
n
Bund
desländern. Zur Frage, welche
w
Klim
maschutzmaß
ßnahmen heute in Baden-Würrttemberg ei ngeleitet we
erden können und müsssen, um dies
se
Ziele zu erreicchen, wird gegenwärtig
g
ein Integriertes Energie
e- und Klimaaschutzkonz
zept
(IE
EKK) entwicckelt. Dieses
s soll die nottwendigen Strategien
S
un
nd Maßnahm
men zur Erre
eich
hung der Klim
maschutzzie
ele Baden-W
Württemberg
gs enthalten. Für das IE KK wurden als
Ra
ahmenbedin
ngungen auc
ch Sektorzie
ele für das Jahr
J
2020 festgeschriebben, wie z. B.
B die
ung um 15 bbis 18 % gegenRe
eduktion der Treibhausg
gasemission
nen in der Stromerzeug
S
üb
ber 1990, in der Industriie (energieb
bedingt) um 55
5 bis 60 %, bei den priivaten Haus
shalte
en um 20 biss 28 % oder im Verkehr um 20 bis 25
2 %. Grundlage für die Erarbeitung
g der
Maßnahmen im IEKK wirrd auch das „Klimaschuttzkonzept 20
020 PLUS B
Baden-Württtembe
erg“ vom Fe
ebruar 2011 sein. Hierin wurde u. a. die Vision formuliert,
f
daass die Winden
nergienutzun
ng in Baden
n-Württembe
erg im Jahr 2050
2
bis zu einem Dritteel zur Strom
merze
eugung beitrragen könnte. Dies entsspräche 20,2
2 TWh/a. Um
m diese Mennge an Wind
den
nergie vollständig in Bad
den-Württem
mberg zu pro
oduzieren, müssten
m
lan gfristig jährlich
bis zu 150 Wiindkraftanlag
gen neu geb
baut und rec
chnerisch bis zu 1.268 kkm2 für Wind
dkrraftanlagen in
i Anspruch genommen
n werden. Au
uch hat das Land den vvorhandenen
n
Sp
pielraum im Bundesrech
ht genutzt u nd ein eigen
nes Erneuerrbare-Wärmee-Gesetz errlasse
en (Abbildun
ng 1), das zu
usätzlich zu der bundesweiten Nutz
zungspflicht für Erneuerbare
En
nergien in Neubauten
N
auch eine Nu
utzungspflich
ht für besteh
hende Wohnngebäude vo
orsie
eht.
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3

Ist-A
Analyse

3.1 Energ
gie- und CO2-Bila
anz für die
d Regio
on Necka
ar-Alb
3..1.1 CO2-Emission
nen insge
esamt
Da
as Statistiscche Landesa
amt berechn
net für jede Gemeinde
G
verursacherbbezogene CO2Em
missionen. Demnach
D
be
etrugen im JJahr 2009 diie CO2-Emis
ssionen in deer Region
5
Ne
eckar-Alb ettwa 5,24 Mio
o. Tonnen p
pro Jahr . Prro Kopf entspricht das ettwa 7,6 Ton
nnen
prro Jahr. Der Mittelwert fü
ür Baden-W
Württemberg liegt allerdin
ngs bei etwaa 9,1 Tonnen pro
Ja
ahr.

Tabelle 3: CO
C 2-Emission
nen der Region
n Neckar-Alb

Kreis Reutlingen
R
Kreis Tübingen
T
Zollern
nalbkreis
Summ
me

CO2
insgesam
mt
t/a
2.094.7
705
1.433.0
042
1.717.6
648
5.245.3
395

Anteil

39,9 %
27,3 %
32,7 %

CO2 pro
o
Einwohne
er
t / EW
7,5
6,6
9,0
7,6

C 2-Emissio nen pro Kop
pf in allen Ge
emeinden d er Region in
n
In Abbildung 2 sind die CO
er Reihenfolge dargeste
ellt.
alphabetische
e
enorme
e Schwanku
ungsbreite. Die
D Skala wu
urde bei 10 t CO2 pro EinMan erkennt eine
ohner abgesschnitten. Für Dotternha
ausen mit de
em Zementw
werk (225) uund Dettinge
en mit
wo
ho
oher Industrrialisierung (20,4) ergebe
en sich noch wesentlich
h höhere speezifische Em
mission
nen.
Diie durchschn
nittlichen CO
O2-Emission
nen pro Kopff ohne Verk
kehr liegen bbei 5,9 t/a. Das
D
lie
egt etwa 16 % unter dem
m Durchschn
nitt in Baden
n-Württembe
erg. Ohne ddie großen GeG
meinden und die Gemein
nden mit seh
hr hohen spe
ezifischen CO
C 2-Emissio nen ist der
urchschnitt niedriger;
Du
n
de
er mittlere W
Wert (Median
n) liegt bei 4,2 t/EW.
De
er Endenerg
gieverbrauch
h pro Einwo
ohner und da
amit die CO2-Emissioneen pro Einwo
ohner
in den Gemeinden hänge
en wesentlicch von folgen
nden Param
metern ab, di e pro Geme
einde
se
ehr untersch
hiedlich ausffallen:
Anzahl de
er Betriebe und
u Beschäfftigen und Energieintens
E
sität der Bettriebe
Jahresfah
hrleistung de
er Pkw und L
Lkw auf dem
m Gebiet derr Gemeinde
Wohnfläche pro Einw
wohner

5

D
Der Wert für Dottternhausen wurde korrigiert
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Abbildung 2: CO2-Emiss
sionen pro Ein
nwohner

In Abbildung 3 wurden Gemeinden m
mit mehr als 8 t/a pro Ein
nwohner niccht dargestellt.
Da
adurch fallen Dettingen an der Erm
ms (19,5 t/a CO
C 2 pro Einw
wohner) undd Dotternhau
usen
(2
221 t/a CO2 pro
p Einwohn
ner wegen Z
Zementfabrik
k) heraus.
De
er Anteil dess Verkehrs wurde
w
dabeii nicht berüc
cksichtigt. Im
m Verkehrsbbereich sind ande
ere Einflussffaktoren von
n Bedeutung
g, die weiter unten beha
andelt werdeen.
Klleinere Gem
meinden haben tendenziiell geringere
e CO2-Emissionen pro K
Kopf als grö
ößere
Gemeinden. Allerdings
A
is
st der Zusam
mmenhang nicht
n
sehr sta
ark; die Schhwankungen um
die Ausgleichskurve sind hoch. Ausn
nahmen ents
stehen durch
h Gemeindeen mit hohem
m
An
ngebot an Arbeitsplätze
A
en oder einze
elnen energ
gieintensiven
n Betrieben: Bodelshaus
sen
(8
8 t/a), Hechin
ngen und Ho
ohenstein (je
e 6,8 t/a), Mössingen
M
(6
6,2 t/a), Junggingen (6,1 t/a),
Ro
osenfeld (6,0 t/a). Bei den größeren
n Städten fä
ällt Rottenburg mit eher ggeringen CO
O2Em
missionen pro
p Kopf auf (3,9 t/a).
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CO2-E
Emissione
en pro Einw
wohner oh
hne Verkehr
be
ei 8 t/EW abgeschnitten

8
7
t/a pro Einwohner

6
5
4
3
2
1
0
0

20.000

40
0.000

60.0
000

80.00
00

100.000
0

120.000

Einwo
ohner
Abbildung 3: CO2-Emiss
sionen pro Ein
nwohner ohne
e Verkehr, bezogen auf die E
Einwohner

De
er starke Zu
usammenhang zwischen
n CO2-Emissionen und Beschäftigteen (Sozialve
ersich
herungspflichtig Beschä
äftigte am Arrbeitsort) in den
d Gemein
nden wird in Abbildung 4
de
eutlich. Dotte
ernhausen und
u Dettinge
en mit beson
nders energieintensivenn Betrieben habe
en eine Sonderstellung. Die übrigen
n Gemeinde
en liegen zwischen 8 t/E
EW (Bodelsh
hause
en) und 1,9 t/EW
t
(Pfronstetten).

8

CO2-Em
missionen
n pro Einwo
ohner ohn
ne Verkehrr

t/a pro Einwohner

7
6
5
4
3
2
1
0
0,0

0,,1

0,2

0,3

0,4

0
0,5

0,6

0,7

eschäftigte / Einwohner
Be
Abbildung 4: CO2-Emiss
sionen pro Ein
nwohner ohne
e Verkehr, bezogen auf Anzaahl der Besch
häftigten
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Insgesamt ha
at die Region
n Neckar-Alb
b mit 0,24 Beschäftigten
B
n pro Einwohhner etwa 36
3 %
we
eniger als Baden-Württe
B
emberg. Im produzieren
nden Gewerrbe sind es eetwa 40 % weniw
ge
er Beschäftig
gte je Einwo
ohner.
In Abbildung 5 wurden die absoluten CO2-Emiss
sionen (ohne
e Verkehr) aauf einer Karrte
da
argestellt. Die Balken sttellen die spe
ezifischen CO
C 2-Emissio
onen pro Einnwohner darr. Die
grroßen Städte
e haben nattürlich insgessamt hohe CO
C 2-Emissio
onen. Das ssind also auc
ch die
Scchwerpunkte
e des Energ
gieverbrauch
hs. Obwohl Rottenburg
R
(42.655 Einw
wohner) von
n der
Größe mit Alb
bstadt (45.56
65 Einwohne
er) vergleich
hbar ist, sind
d die CO2-E missionen deutd
licch niedriger, während Balingen (34..049 Einwoh
hner) sogar etwas
e
höherre CO2-Emis
ssione
en als Rottenburg hat.

Abbildung 5: Geografisc
che Verteilung
g der CO2-Emiissionen (ohne
e Verkehr)

Ab
bbildung 6 ermöglicht
e
noch mal eine
en Vergleich
h zwischen den Emissioonen pro Ko
opf
un
nd pro Geme
eindefläche. Die Balken
n für Dottern
nhausen, Dettingen und Reutlingen wurde
en abgeschn
nitten. Die Abbildung
A
ma
acht deutlich
h, dass die Verhältnisse
V
e in den einz
zelne
en Gemeind
den sehr unterschiedlich
h sind. Insbe
esondere bei den flächeenbezogenen
n
W
Werten gibt es
e große Untterschiede zzwischen den Gemeinde
en.
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CO2 pro Ein
nwohner (ohne Verkehr)
Zwiefalten
Z
Zimmern unter der
Win
nterlingen
Weilen unter
u
den
W
Wannweil
orfhäslach
Walddo
Tübingen
Trochtelfingen, Stadt
S
Straßberg
Starzach
Stt. Johann
So
onnenbühl
Schömbe
erg, Stadt
Rottenburg am
m Neckar
Rosenfe
eld, Stadt
Rö
ömerstein
R
Riederich
Reutlingen, Stadt
Rattshausen
Rangendingen
Plie
ezhausen
Pfullingen, Stadt
Pfro
onstetten
Oft
fterdingen
Obernheim
Nu
usplingen
Ne
eustetten
Nehren
Münsingen, Stadt
Mössingen, Stadt
Metzingen, Stadt
Meßstett en, Stadt
Me
ehrstetten
Lic htenstein
Kustterdingen
Kirchentellinsfurt
J
Jungingen
Hülben
Ho
ohenstein
H
Hirrlingen
Hechingen, Stadt
Hayingen, Stadt
Hausen am Tann
Haigerloch, Stadt
Gutsbezirk Münsingen
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Abbildung 6: Liste der CO
C 2-Emissione
en pro Einwoh
hner ohne Verkehr

3..1.2 CO2-Emission
nen der p
privaten Haushalte
H
e
Fü
ür die CO2-E
Emissionen der privaten
n Haushalte liegen keine
e direkten Zaahlen vom StaS
tisstischen Lan
ndesamt vorr. Ersatzweisse wurde ein
ne Berechnu
ung über deen Endenergieve
erbrauch herrangezogen. Dabei wird
d die Wohnflläche, der Gebäudebes
G
stand (Ein-/Z
Zweifa
amilienhäuse
er, Mehrfamilienhäuser)), der typisch
he Stromverrbrauch pro Einwohner, der
typische Warm
mwasserbed
darf pro Einw
wohner und die Energie
eträgerstrukttur für Heizz
zweckke der Landkkreise berüc
cksichtig.
In Gemeinden
n mit geringe
er Siedlungssdichte (Hek
ktar pro Einw
wohner) werrden in der Regel
R
we
eniger Mehrrfamilienhäu
user gebaut (Abbildung 7). Die Kom
mmunen mit ddem größten Ante
eil Mehrfamilienhäuser sind
s
Tübinge
en, Reutlinge
en, Bad Urach, Metzinggen und Pfullinge
en. Damit errgibt sich fürr diese eine größere Wo
ohnfläche prro Einwohneer (Abbildung
g 8).
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Du
urch die individuellen Gegebenheite
G
en in den einzelnen Gemeinden erggibt sich alle
erdings eine relativ große Bandbreite
B
b
bei der Wohn
nfläche pro Einwohner.

Anteil Mehrfam
milienhaus
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Abbildung 7: Anteil der Mehrfamilienh
M
häuser, bezogen auf die Bod
denfläche proo Einwohner
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Abbildung 8: Wohnfläch
he pro Einwoh ner, bezogen auf die Boden
nfläche pro Einnwohner

us der Berecchnung erge
eben sich sp
pezifische CO
C 2-Emissionen der privvaten Haush
halte
Au
prro Einwohne
er von etwa 2,7 t/a (Miniimum 2,4; Maximum
M
3,2
2 t/a). Je nacch Wohnfläc
che
(d
die je nach Gemeinde
G
zw
wischen 37 m² und 54 m²
m pro Einwo
ohner liegt) und Anteil der
d
Mehrfamilienh
häuser ergeben sich da
abei Unterschiede von etwa Plus/Mi nus 20 % be
ei
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de
en CO2-Emissionen für die Heizene
ergie. Die Sc
chwankungs
sbreite ist alllerdings gering
ge
egenüber de
en Schwank
kungen im Be
ereich Verke
ehr und Gew
werbe/Indusstrie.

3..1.3 CO2-Emission
nen in Ge
ewerbe und Industtrie
Diie CO2-Emisssionen in Gewerbe
G
und
d Industrie liegen durchs
schnittlich bbei etwa 3,2 t pro
Eiinwohner. Da
D einige Ge
emeinden qu
uasi keine GewerbeG
und
d Industriebbetriebe beherbe
ergen, liegt der
d mittlere Wert (Media
an) allerding
gs bei ca. 1,5
5 t pro Einw
wohner (vgl. dazu
Ab
bbildung 9).

Abbildung 9: CO2-Emiss
sionen pro Ko
opf in Gewerbe
e und Industrie
e
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Be
ei den CO2-Emissionen der Hausha
alte wurde der
d Bereich Konsum
K
undd Ernährung
g
nicht berücksichtigt. Die CO
C 2-Emissio
onen für Herstellung und Transportt dieser Güte
er
fa
allen in den übrigen
ü
Sektoren (Gewe
erbe, Hande
el und Dienstleistungen,, Industrie, VerV
ke
ehr) an. Gem
meinden mit wenigen Be
eschäftigten
n pro Einwoh
hner stehen bei der Bilanzieru
ung nach dem Territoriallprinzip günsstiger da als
s Gemeinden mit einer hhohen Anzahl
vo
on Beschäftiigten pro Ein
nwohner. Ma
an kann dav
von ausgehe
en, dass in K
Kommunen mit
üb
berdurchsch
hnittlich viele
en Beschäfti gten mehr Güter
G
produz
ziert werdenn als für den eige
enen Bedarff benötigt we
erden. Hier e
entstehen also CO2-Em
missionen, diie eigentlich von
Ve
erbrauchern
n in anderen Kommunen
n verursachtt werden. Be
ei der Definittion von Klim
mascchutzzielen muss
m
dieserr Umstand b
berücksichtig
gt werden. Gemeinden
G
m
mit einem hohen
An
nteil von Ge
ewerbe und Industrie fäl lt damit eine
e zusätzliche
e Aufgabe bbei den Klima
ascchutzmaßna
ahmen zu. Allerdings
A
pro
ofitieren solc
ch Gemeinden auch vonn den Arbeittsplätzen und Gewerbesteu
G
uern.

3..1.4 CO2-Emission
nen im Ve
erkehr
Diie CO2-Emisssionen im Verkehr
V
werrden aus derr Jahresfahrrleistung (Pkkw und Lkw)) über
einen durchscchnittlichen Treibstoffve
erbrauch berrechnet6. Die
e Jahresfahrrleistung hängt
we
esentlich da
avon ab, ob eine überreg
gionale Stra
aße (Bundes
sstraße) durcch das Gem
meinde
egebiet führtt. In der Reg
gion Neckarr-Alb werden
n nur die Gemeinden Am
mmerbuch und
u
Ro
ottenburg vo
on Autobahn
nen tangiert . Da Autoba
ahnen in Bad
den-Württem
mberg mit ettwa
28
8 % zu der Jahresfahrle
J
eistung beitra
agen, ist die
e Jahresfahrleistung proo Einwohner in
de
er Region mit
m 7.338 km//a um etwa 15 % gering
ger als im Du
urchschnitt vvon Baden-W
Württe
emberg. Der Verkehrsbe
ereich trägt m
mit durchsch
hnittlich 22 % zu den CO
O2-Emission
nen
de
er Region be
ei.
En
ntscheidend
d für die CO2-Emissione
en ist allerdin
ngs die Verk
kehrsleistungg auf den Sttraße
en. Die Gem
meinden mit einer Kennzzahl von me
ehr als 100 km
k pro Jahr pro m² Straßenflä
äche in Abbiildung 10 we
erden alle vo
on einer Bun
ndesstraße durchzogenn. Pliezhause
en
mit der B27 hat die höchs
ste Fahrleisttung pro Straßenfläche. Pfronstetteen, Zwiefalte
en,
Ha
ayingen und
d Gomadingen (Punkte rechts in Ab
bbildung 10) haben vielee Straßen, die
d
ab
ber nur gerin
ng befahren sind. Trotzd
dem sind in diesen Gem
meinden die CO2-Emissionen
de
es Verkehrs pro Kopf be
esonders ho
och (Abbildung 11). Eine
e besonderss hohe Fahrleistung ist in Plie
ezhausen zu
u verzeichne
en (Punkt lin
nks oben in Abbildung
A
1 0), während
d die
CO
O2-Emission
nen pro Einw
wohner mit cca. 3,4 t/EW
W nicht so ex
xtrem hoch ssind.
Au
us Abbildung 11 und Ab
bbildung 12 kann man erkennen,
e
da
ass auch diee CO2-Emiss
sione
en im Verkehr pro Einwo
ohner sehr sstark schwanken. Der Mittelwert
M
lieggt bei 1,7 t/a
a CO2
prro Einwohne
er. Der Durchschnitt in B
Baden-Württtemberg lieg
gt allerdings bei etwa 2,1 t/a
prro Einwohne
er. Tendenziell steigen d
die CO2-Emissionen bei zunehmendder Straßen
nfläch
he pro Einwo
ohner an. Die kleinen G
Gemeinden mit
m großer Straßenflächee pro Einwo
ohner
ha
aben sehr ho
ohe CO2-Em
missionen prro Einwohne
er (die 4 Pun
nkte für Pfroonstetten, Zw
wiefa
alten, Haying
gen und Gom
madingen re
echts oben in der Abbild
dung 11). Diee übrigen Gemeinden mit mehr
m
als 2 t//a CO2 pro E
Einwohner werden
w
meis
st durch einee Bundesstrraße
du
urchquert od
der sind auc
ch kleine Ge meinden mit großer Bod
denfläche. G
Gemeinden mit
du
urchschnittliccher Straßenfläche abe
er hoher Verkehrsbelastung und CO
O2-Emissione
en
vo
on mehr als 2,5 t/a pro Kopf
K
sind Do
otternhausen, Pliezhaus
sen, Junginggen und Bisinge
en.

6

A
Anteile aus Schienenverkehr sin
nd ebenfalls entthalten, werden hier aber nicht untersucht
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Abbildung 10: Jahresfah
hrleistung, bezzogen auf die Straßenfläche
e pro Einwohnner
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Abbildung 11: CO2-Emis
Einwohner

Insgesamt ha
at der Landkreis Reutling
gen die höch
hsten CO2-E
Emissionen im Verkehr, aber
mit etwa 1,54 t/EW die ge
eringsten sp
pezifischen CO
C 2-Emissio
onen. Der K
Kreis Tübinge
en
un
nd der Zollerrnalbkreis haben etwa g
gleich hohe CO2-Emissionen, wobeei die CO2-Emissio
onen pro Ein
nwohner im Kreis Tübin
ngen durchschnittlich sin
nd, währen dder Wert im Zollernalbkreis etwa
e
10 % üb
ber dem reg
gionalen Durrchschnitt lie
egt.
S
sbreite bei d
den CO2-Em
missionen im
m Verkehr kaann also durrch
Eiin Teil der Schwankung
die unterschie
edlichen Vorraussetzung
gen der Gem
meinden (mitt/ohne Bunddesstraßen) erklä
ärt werden. Diese Verhä
ältnisse sind
d von außen
n vorgegeben. Die Gem einden könn
nen
nu
ur im Innerortsverkehr einen
e
direkte
en Einfluss auf
a die CO2-Emissionenn im Verkehrr nehmen, der allerrdings nur etwa 30 % de
er CO2-Emis
ssionen veru
ursacht.
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Abbildung 12: CO2-Emis
ssionen im Ve
erkehr pro Kop
pf

Insbesondere
e bleibt festz
zuhalten, dasss die CO2-E
Emissionen im Verkehr pro Einwoh
hner
in der Region Neckar-Alb
b relativ gerin
ng sind, weiil keine Auto
obahnen durrch das Geb
biet
führen.

3..1.5 CO2-Emission
nen in de
er Region Neckar-A
Alb insge
esamt
Insgesamt erg
geben sich die
d in Tabellle 4 dargesttellten CO2-E
Emissionen nach Sektoren.
Tabelle 4: CO
C 2-Emission
nen nach Kreissen und Sekto
oren in Tonnen
n pro Jahr

I
Insgesamt
R
Reutlingen
Tübingen
Zollernalb
S
Summe
A
Anteil

2.094.705
1.433.042
1.717.648
5.245.395

p
pro
K
Kopf Haush
halte
t / EW
39,9 %
7,5
821
1.394
27,3 %
6,6
657
7.580
32,7 %
9,0
610
0.376
7,6 2.089
9.350
Anteil

40 %

erbe,
Gewe
Handel,
Dien
nstl.
381.601
219
9.372
75
5.416
676
6.389

Induustrie

Verkehr

4557.620
1889.880
6779.329
1.3226.829

434.090
366.210
352.527
1.152.827

13 %

255 %

22 %

n Zollernalbkreis werden durch dass Zementwerk in
Diie CO2-Emisssionen pro Kopf für den
Do
otternhause
en und den Verkehr
V
deu tlich nach Oben
O
beeinflusst. Im Kreeis Tübingen
n liege
en die CO2-E
Emissionen pro Kopf au
ufgrund der geringeren
g
Emissionen
E
im Sektor In
ndustrie deutlich unterhalb de
es regionale
en Durchsch
hnitts.

3..1.6 Ende
energieve
erbrauch in der Re
egion Nec
ckar-Alb
De
er Endenerg
gieverbrauch
h in der Reg
gion wird übe
er die CO2-E
Emissionen zurückgerec
chne
et. Das Statiistische Landesamt bezzieht bei sein
ner Berechnung der CO
O2-Emissione
en
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Da
aten zum En
ndenergieve
erbrauch in d
den Gemein
nden ein, die
e aus Datensschutzgründ
den
nicht veröffen
ntlicht werden. Durch die
e Rückrechn
nung mit pau
uschalen Em
missionsfakttoren
un
nd angenähe
erten Brennstoffanteilen
n entstehen zusätzliche Ungenauigkkeiten. Insbesonde
ere im Bereich Industrie
e und Gewerrbe sind die Ergebnisse pro Gemeinnde allerding
gs
ge
enauer, als mit
m angenäh
herten Kenn zahlen für den
d Strom un
nd Brennstooffverbrauch
h pro
Be
eschäftigtem
m möglich wäre.
w
Tabelle 5: Endenergieve
E
erbrauch nach Sektoren in TWh/a
T

TWh/a
a

K
Kreis Reutlin
ngen
K
Kreis Tübing
gen
Zollernalbkre
eis
R
Region Neck
kar-Alb
A
Anteil

Endenergie
insg.
6,14
4,29
5,54
15,98

Haushalte

2,42
2
1,85
5
1,75
5
6,02
2
38 %

Gewerbe
e,
Handel,
Dienstl.
1,15
0,63
0,22
2,,00
13 %

Industtrie

Verrkehr

1,00
0,43
2,24
33,681)
223 %

1,58
1,38
1,33
4,29
27 %

1) Der ausgew
wiesene Wert schließt
s
für die
e Industrie auc
ch den nichten
nergetischen V
Verbrauch in der
d
Z
Zementindustriie mit ein.

De
er Endenerg
gieverbrauch
h in der Reg
gion ist mit etwa
e
22 MWh/Einwohneer deutlich ge
eringe
er als im Durchschnitt in
n Baden-Wü
ürttemberg mit
m 28,4 (200
08).
In den Bereichen Hausha
alte, Gewerb
be und Indus
strie, also oh
hne Verkehrr, liegt der EndE
en
nergieverbra
auch in der Region
R
bei 1
16,9 MWh/E
Einwohner, gegenüber
g
220,5 MWh je
e Einwo
ohner in Bad
den-Württem
mberg. Das ist um etwa 18 % niedriger, da die Anzahl der Bescchäftigten prro Einwohne
er in der Reg
gion etwa 13
3 % niedrige
er liegt als inn Baden-Württe
emberg und insgesamt auch
a
die Ene
ergieintensittät der Betrie
ebe geringeer ist als im
urchschnitt in
Du
i Baden-Württemberg7 .
Ab
bbildung 13 zeigt den Endenergieve
E
erbrauch pro
o Kopf. Dab
bei wurde deer Wert für DotD
te
ernhausen (8
863 MWh/EW
W) und Detttingen (53 MWh/EW)
M
in der Skala aabgeschnitte
en. In
Re
eutlingen lie
egt der Ende
energieverbrrauch pro Ko
opf mit 18,3 MWh/a etw
wa 2,5-mal so
ho
och wie in Weilen
W
mit 7,6 MWh/a. M
Man sieht, da
ass Gewerbe und Indusstrie einen ho
ohen
Eiinfluss auf den
d spezifisc
chen Verbra
auch in der Gemeinde
G
ha
aben.
Be
eim Energie
everbrauch in
n der Indus trie sind die
e drei Landkreise sehr uunterschiedlich:
Re
eutlingen 13
37 GJ/Besch
häftigtem, Tü
übingen 79 GJ/Beschäfftigtem und Z
Zollernalbkrreis
14
49 GJ/Besch
häftigtem. Der
D Durchsch
hnitt für Bad
den-Württem
mberg liegt b ei 188 GJ/B
Bescchäftigtem; insbesonderre ist der spe
ezifische Wä
ärmebedarf in Baden-W
Württemberg
du
urchschnittlicch höher als
s in der Reg ion Neckar-Alb. Das Ze
ementwerk inn Dotternhausen
(Z
Zollernalbkre
eis) trägt mitt etwa 13 % zum gesam
mten Energie
everbrauch dder Region
Ne
eckar-Alb (o
ohne Verkeh
hr) bei.

7

S
Stat. Landesamtt: Energieverbra
auch der Industrrie nach Stadt- und Landkreisen in Baden-Würrttemberg 2009
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Endenergieverbrauch pro Kopf (oh
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Sonn
nenbühl
Engsstingen
Geislingen
n, Stadt
Obe
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Abbildung 13: Endenerg
gieverbrauch p
pro Kopf in MW
Wh/a (ohne Ve
erkehr)

Im
m Bereich de
er Haushalte sind die U
Unterschiede
e zwischen den
d Gemeinnden eher ge
ering.
Üb
ber die Woh
hnfläche und
d den Anteil der Mehrfam
milienhäuser wurde derr Heizenergiebeda
arf der Wohn
ngebäude in
n den Geme
einden abges
schätzt. Derr Endenergieebedarf für
Ra
aumwärme und Warmw
wasser der p
privaten Hau
ushalte liegt bei durchscchnittlich
7,1 MWh/EW, wobei das Minimum 6 ,1 MWh/EW
W (Tübingen)) und das M aximum
9 MWh/EW (H
Hayingen) beträgt (siehe
e Abbildung
g 14). Das Alter bzw. derr Sanierungszustand des Ge
ebäudebesta
andes spielt auch eine Rolle
R
beim Heizenergieb
H
bedarf, das wurw
de
e jedoch bei der Berech
hnung nicht iim Detail berücksichtigt.
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Heizene
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Abbildung 14: Heizenerg
gieverbrauch der Wohngeb
bäude pro Kop
pf in MWh/a

De
er Endenerg
gieverbrauch
h (Raumwärrme, Warmw
wasser, Stro
om) der Hausshalte pro Kopf
K
lie
egt bei durch
hschnittlich 9 MWh/a (LK
K Reutlingen 8,9; LK Tü
übingen 8,6;; Zollernalbk
kreis
9,6). In LK Re
eutlingen und LK Tübing
gen führen die
d großen Städte
S
mit hoohem Anteil
Mehrfamilienh
häusern und
d geringer W
Wohnfläche pro
p Kopf zu einem deutllich geringerren
W
Wert als im Zollernalbkreis.
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Da
a fast keine Autobahn durch
d
die Re
egion führt, liegt der End
denergieverbbrauch im VerV
ke
ehr pro Einw
wohner mit 6,2
6 MWh/EW
W um etwa 22
2 % niedrig
ger als im Duurchschnitt von
v
Ba
aden-Württe
emberg mit 7,9
7 MWh/EW
W (für weiterre Informatio
onen siehe K
Kapitel 3.4)..
Im
m Bereich sttädtische Liiegenschaft
ften wurden Energieverb
brauchsdateen direkt bei den
äufen (etwa
Gemeinden erhoben.
e
Aus
s den Rücklä
a 50 % der Gemeinden)
G
können einige
Ke
ennwerte errmittelt werden. Der Mitttelwert der Bruttogescho
B
oßfläche proo Einwohnerr liegt
be
ei etwa 2,8 m²/EW.
m
Der kleinste We
ert war 1,4 m²/EW
m
und der
d größte W
Wert 5,3 m²/E
EW.
Da
abei muss man
m allerdings berücksicchtigen, das
ss bei der Be
erechnung dder Bruttoge
escchoßfläche sehr
s
untersc
chiedliche Da
atenqualitätten vorliegen
n. Außerdem
m ist nicht klar,
ob
b immer alle
e Gebäude beinhaltet
b
sin
nd, oder ggff. Bäder, Bauhöfe, Feueerwehrgebäu
ude,
Museen etc. organisatoris
o
sch bei städ
dtischen Töc
chtern anges
siedelt sind uund desweg
gen
nicht einbezogen wurden
n.
De
er Endenerg
gieverbrauch
h (Wärme + Strom) pro Einwohner hängt von dder beheizten
er Gebäude
Fläche, der en
nergetischen Qualität de
e, der Ausrüs
stung mit eleektrischen GeräG
te
en und der Effizienz
E
bei der Nutzung
g ab. Große Unterschied
de ergeben sich allerdin
ngs,
we
enn ein groß
ßes Hallenbad vorhande
en ist, das einen
e
sehr großen Teil ddes gesamte
en
En
nergieverbra
auchs der öfffentlichen G
Gebäude ein
ner Gemeind
de ausmachhen kann. Allerdings ergab sich
s
aus den
n vorliegende
en Daten ke
eine eindeutiige Aussagee bzgl. des EinE
flu
usses der Bä
äder. In Abb
bildung 15 e rkennt man sofort die große Streuuung bei diese
en
Ke
ennzahlen, die
d in dieserr Breite überrraschend is
st. Gemeinden mit hoheen Kennwertten,
so
ollten ihre Da
atengrundla
age prüfen. V
Viel Fläche pro
p Einwohn
ner könnte aaber auch au
uf
eine Überverssorgung hind
deuten, die entsprechen
nd hohe Ene
ergiekosten verursacht.
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Abbildung 15: Spezifischer Endenerg
gieverbrauch und
u Bruttogesc
choßfläche stäädtischer Lieg
genschaften üb
ber der Anzahll der Einwohn er

De
er Zusamme
enhang zwis
schen Energ
gieverbrauch
h und Brutto
ogeschoßfläcche sollte eiinige
ermaßen pro
oportional se
ein. In Abbild
dung 16 erk
kennt man, dass
d
die Streeuung auch hier
se
ehr groß ist. Gemeinden
n oberhalb d
der Trendlinie haben ehe
er einen übeerhöhten En
nergieverbrauch,, währen Ge
emeinden un
nterhalb die Energie ehe
er effizient eeinsetzen. Wie
W
be
ereits erläute
ert spielen aber
a
beim Ve
erbrauch die
e unterschie
edlichen Gebbäudetypen (Bäde
er, Sporthallen, Gymnas
sien) eine grroße Rolle, so
s dass dies
ser Indikatorr keine gene
erelle
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Be
eurteilung ermöglicht, sondern die B
Bedingunge
en vor Ort mit einbezogeen werden müsm
se
en.

Abbildung 16: Endenerg
gieverbrauch p
pro Einwohner der städtisch
hen Liegenschhaften, bezoge
en auf
eschoßfläche städtischer Li egenschaften
die Bruttoge

Be
ezogen auf die Wärme- und Stromkkennzahlen ergeben sic
ch aus den D
Daten auch recht
ärmeverbrauch bezogen auf die Brruttogeschoß
grroße Unterscchiede. Der typische Wä
ßfläch
he liegt bei etwa
e
120 kW
Wh/m² (Minim
mum 45, Ma
aximum 222)). Der typiscche Stromve
erbrrauch liegt bei
b 28 kWh/m
m² (Minimum
m 9, Maximu
um 78). Die Minimalwertte bei Wärm
me
un
nd Strom sin
nd sehr wahrscheinlich a
auf Fehler in
n der Datenb
basis zurückkzuführen, und
u
so
ollten von de
en Gemeinden überprüfft werden.
Au
us den Unte
ersuchungen
n der LUBW
W zum Brenn
nstoffeinsattz in kleinenn und mittlere
en
Fe
euerungsanlagen bei Ha
aushalten u nd Kleinverb
brauchern ergibt sich ei ne Brennsto
offve
erteilung von
n 34 % Bren
nngase, 44 % Heizöl, 8 % Festbrenn
nstoffe, 7 % Heizstrom und
7 % Fernwärm
me und Sola
arthermie8. D
Diese Verhä
ältnisse sind natürlich je Gemeinde sehr
ve
erschieden. Den höchsten Versorgu
ungsgrad miit Erdgas ha
at Metzingenn mit etwa 60
0%
An
nteil im Wärrmemarkt. Für den Ende
energieverbrrauch in derr Industrie naach Energie
eträge
ern auf Kreissebene liegtt eine Statisttik des Statistischen Lan
ndesamtes vvor.
Mit den verfüg
gbaren Inforrmationen e rgibt sich eine ungefährre Aufteilungg des Energieve
erbrauchs na
ach Energie
eträgern in d en Landkreiisen gemäß Tabelle 6.
De
er Endenerg
gieverbrauch
h der Region
n Neckar-Alb für Wärme
e beträgt etw
wa 7,86 TW
Wh/a
als Summe au
us dem Verb
brauch der E
Energieträge
er Brenngas
se, Heizöl, F
Festbrennsto
offe,
Fe
ernwärme und Sonstige
e Energieträg
ger.
Be
ei der Kateg
gorie Festbre
ennstoffe ha
andelt es sic
ch zum allerg
größten Teill um Brennh
holz,
allerdings ohn
ne den Einsa
atz in Heizw
werken und Heizkraftwer
H
rken zur Ferrnwärmeverrsorgu
ung. Der Anteil Festbren
nnstoffe an d
der Wärmee
erzeugung beträgt
b
etwa 14 %. Bren
nngase
e und Heizöll haben eine
en Anteil von
n 35 % und 38 %, währe
end Fernwäärme einen Anteil
A
vo
on etwa 7 % hat. Der Einsatz sonstiiger Energie
eträger in de
er Industrie bbeträgt etwa
a 6 %.
8

O
Ohne die Anteile
e der Industrie; Aufteilung
A
Heizsstrom, Fernwärme, Solarthermie geschätzt.
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Tabelle 6: Endenergieve
E
erbrauch nach Energieträgern in TWh/a

TWh/a
Re
eutlingen
Tü
übingen
Zo
ollernalb
Ne
eckar-Alb

Insgesamt
6,14
4,29
5,54
15,98

Strom
1,70
1,10
1,04
3,84

B
Brenng
gase
1,18
0,69
0,87
2,74

Heizöl
1,02
1
0,81
0
1,14
1
2,97
2

Sonst.
Fest-TreibT
FernEnergiebrenn
nstoffe
s
wärme
träger
stoffe
e
0,2
26
0,31
0,10
1,58
0,1
14
0,17
0,00
1,38
0,7
70
0,10
1,33
0,37
1,0
09
0,58
4,29
0,47

urch Solarth
hermie (75 GWh/a)
G
und Erdwärme (60
( GWh/a) werden geggenwärtig ettwa
Du
zu
usätzlich 135
5 GWh/a erz
zeugt. Das e
entspricht ettwa 3 % des
s Wärmebeddarfs der Ha
ausha
alte.
Diie berechne
eten Verbrau
uchsdaten siind aufgrund
d der Datenlage mit gro ßen Unsiche
erheite
en verbunden.
Diie Siedlung
gsdichten in
n den Geme inden sind sehr
s
untersc
chiedlich. Weenn man Sie
edlungsdichte und Wärmeverbrauch üb
berlagert, erg
gibt sich eine Energiedi chte in MWh
h/ha.
In Abbildung 17 wurde de
er Endenerg
giebedarf fürr Raumwärm
me und Warm
mwasser de
er
Ha
aushalte über der Geme
eindefläche für Wohnen
n dargestellt. Dabei ergeeben sich de
eutlicch höhere Scchwankunge
en als beim Heizenergie
everbrauch pro Kopf. Füür die Landk
kreise
errgeben sich ebenfalls un
nterschiedlicche Mittelwe
erte (LK Reu
utlingen 504 MWh/ha; LK
Tü
übingen 521
1 MWh/ha; Zollernalbkre
Z
eis 369 MWh
h/ha). Die Energiedichtte wird bede
eutsa
am, wenn Quartiere mit Fernwärme
e versorgt we
erden sollen
n. Hohe Eneergiedichten wirke
en sich posittiv auf die Wirtschaftlich
W
hkeit aus. Die dargestellten Werte s ind nur ein sehr
s
grrober Anhalttspunkt. Inne
erhalb der G
Gemeinden wird
w die Ene
ergiedichte zz. B. in den BeB
re
eichen Ortskkern und Neu
ubausiedlun
ng deutlich unterschiedli
u
ch sein. Derr Verbrauch der
öfffentlichen Gebäude
G
und
d der Gewerrbebetriebe in den Wohngebieten w
wurden in de
er
Da
arstellung nicht berücks
sichtigt.
Diie Erzeugun
ng lokaler Biomasse hän
ngt natürlich
h von der Verfügbarkeit llandwirtscha
aftlich
her und forsttwirtschaftlic
cher Flächen
n ab. Aber auch
a
die Gew
winnung vonn Windkraft,
W
Wasserkraft und
u Strom mit
m PV-Freiflä
ächenanlage
en benötigt Fläche im A
Außenbereic
ch der
Gemeinden. Gemeinden
G
mit großer G
Gemarkungsfläche sind
d also zunäcchst bei der ErE
ze
eugung Erne
euerbarer En
nergien im V
Vorteil, währrend Gemeinden mit hoohem Energieve
erbrauch pro
o Gemeindefläche gerin
ngere Chanc
cen haben. Wie
W man in A
Abbildung 18
sie
eht, sind die
e Voraussetz
zungen in de
en einzelnen
n Gemeinde
en, was das Verhältnis von
Fllächenange
ebot und En
nergiebedarrf (inkl. Verk
kehr) betrifft, sehr untersschiedlich: ReutR
lin
ngen 29,3 kW
Wh/m² und Pfronstetten
P
n oder Hause
en etwa 0,5 kWh/m². Deer Werte für Dotte
ernhausen (1
164 kWh/m²) wurde in d
der Grafik wiederum abg
geschnitten. Rückschlüs
sse
au
uf die Möglicchkeiten derr Kommunen
n, ihren Ene
ergieverbrauch lokal zu ddecken, werrden
in Kapitel 4 diiskutiert.
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W
Wärmeverb
brauch de
er Hausha
alte pro Flä
äche Woh
hnen
0
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D
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Dettingen an der Erms
D
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Do
otternhausen
Dußlingen
Engstingen
Eningen unter
u
Achalm
Geisslingen, Stadt
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G
Grabenstetten
Grafenberg
G
Grosselfingen
Gutsbezirrk Münsingen
Haig
gerloch, Stadt
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K
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Pfronstetten
Pfu
ullingen, Stadt
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R
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Reutlingen, Stadt
Riederich
Römerstein
Rossenfeld, Stadt
Rottenburg
g am Neckar,
Schömberg, Stadt
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Abbildung 17: Wärmeve
erbrauch der H
Haushalte pro Siedlungsfläc
che Wohnen inn MWh/ha
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Endenergieve
erbrauch pro
p Boden
nfläche
kWh/a pro
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Mössingen
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A
Dettenhausen
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B
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Ofterdingen
Albstad
dt, Stadt
Walddorfh
häslach
Rottenburg am Neckar
Bitz
Hülben
h, Stadt
Bad Urach
Amm
merbuch
Lichttenstein
Rangen
ndingen
Jun
ngingen
Schömberg
g, Stadt
Neu
ustetten
Hirrlingen
Geislingen
n, Stadt
Haigerloch
h, Stadt
Eng
gstingen
Rosenfeld
d, Stadt
Münsingen
n, Stadt
Dorme
ettingen
Winte
erlingen
Starzach
Meßstetten
n, Stadt
Weilen unter den Rinnen
Strraßberg
Burladingen
n, Stadt
Ratshausen
Sonn
nenbühl
Trochtelfingen
n, Stadt
Grosse
elfingen
Graben
nstetten
Röm
merstein
Hoh
henstein
Zw
wiefalten
Nussplingen
Dautm
mergen
St. Johann
Obe
ernheim
Mehrstetten
Zimmern unter der Burg
Goma
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Hayingen
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Hausen am
m Tann
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Abbildung 18: Endenerg
gieverbrauch p
pro Bodenfläc
che

3.2 Einsa
atz Erneu
uerbarerr Energie
en
3..2.1 Wind
dkraft
Diie Nutzung von
v Windkra
aft ist in der Region noc
ch sehr gerin
ng (Stand Ennde 2011). Insge
esamt 9 Anla
agen in Mün
nsingen und
d Burladingen mit 6,35 MW
M Leistungg erzeugen etwa
e
6,2 GWh/a Sttrom (Mittelw
wert 2008-20
010). Das en
ntspricht ca.. 0,2 % des Stromverbrrauchs der Region.
R
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Du
urch eine ne
eue Studie des
d IER Stutttgart im Aufftrag des Re
egionalverbaandes für regiona
albedeutsam
me Windkrafftanlagen wu
urde ein Win
ndkraftpoten
nzial in Vorraanggebieten
n von
54
40 GWh/a (e
etwa 200 An
nlagen) ermiittelt. Für die
e betroffenen
n Gebiete lieegt noch keiine
ab
bschließende Bewertung bzgl. ande
erer Schutzg
güter vor. Es
s zeichnen ssich aber schon
vie
elfältige Kon
nflikte ab, so
o dass diese
es Potenzial keinesfalls als gesicherrt gelten kan
nn.

Abbildung 19: Übersichttskarte zu reg ionalbedeutsa
amen Windkra
aftstandorten

Fü
ür das Ziel der
d Landesre
egierung vo n 10 % Ante
eil Windkraftt am Stromvverbrauch bis
20
020 wäre in der Region Neckar-Alb eine Windk
krafterzeugung von 380 GWh/a erfo
orderlicch. Das entsspricht etwa 70 moderne
en Anlagen der 3-MW-K
Klasse.
Die heutig
ge Standardanlage zur W
Windenergie
enutzung ha
at eine elektrrische Leistu
ung
von 3 MW
W und kann im Jahr unte
er Zugrundelegung von 1.800 Vollbeenutzungssttunden eine elektrische
e
Jahresarbeit
J
t von 5,4 GW
Wh bereit ste
ellen. Unter Zugrundele
egung
dieser Parameter sind
d im Land e twa 1.200 solcher Wind
dkraftanlage n erforderlic
ch,
um einen Stromanteill von 10 % a
an der Brutto
ostromerzeu
ugung zur Ve
Verfügung zu
u stellen. Bei noch leistung
gsstärkeren A
Anlagen sin
nd es entspre
echend wenniger. Ende des
d
Jahres 20
010 waren im
m Land 368 Windenergieanlagen in
n Betrieb gew
wesen. Mit einer
e
Verdreifacchung der heutigen Anzzahl kann ein
ne Größeno
ordnung gennannt werden
n, um
das genan
nnte Ziel auch tatsächlicch zu erreichen. Die ins
stallierte Leisstung in dies
ser
Modellbettrachtung lie
egt dann bei etwa 3.600
0 MW.9
Zu
usätzlich wu
urde ein Pote
enzial von 1 .600 GWh/a
a (siehe Abb
bildung 20) aaußerhalb der
Vo
orranggebie
ete ermittelt. Auch hier li egt noch ke
eine Bewertu
ung vor. Die Untersuchu
ung
ba
asiert auf An
nlagen der 2-MW–Klass
2
se.

9

Q
Quelle: Landtag von Baden-Wü
ürttemberg, 15. W
Wahlperiode; Drucksache
D
15 / 44, 26. 05. 201 1
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Abbildung 20: Abschätz
zung des Wind
denergiepoten
nzials außerha
alb der Vorrangggebiete

Eiine Bewertung, ob das 10
1 %-Ziel bi s 2020 in de
er Region Neckar-Alb errreicht werden
ka
ann, ist gege
enwärtig nicht möglich. Dazu sind weitere
w
Standortuntersucchungen no
otfür Standorttsuche, Gen
we
endig. Der Zeithorizont
Z
nehmigungsv
verfahren, B
Bau und Inbe
etriebnahme vo
on 70 Anlag
gen ist auf je
eden Fall rec
cht knapp be
emessen.
angfristig kann Windkrafft auch in Ba
aden-Württe
emberg und in der Regioon Neckar-A
Alb
La
eine bedeuten
nde Rolle be
ei der Strom
mversorgung übernehme
en. Das theooretische Po
otenzia
al beträgt ettwa 2,1 TWh
h, bei einem
m Strombeda
arf von gegenwärtig rundd 4,0 TWh/a
a.
W
Wie bereits errwähnt, werden bei den
n einzelnen Standortgen
S
nehmigungenn sehr viele Eingründen erw
sp
prüche aus Naturschutz
N
wartet. Sinnv
voll erschein
nt es, die Unntersuchung
gen
an
n den einzelnen Standorten durch e
eine Gesamtbetrachtung
g aller Standdorte und de
en
da
amit zu erwa
artenden Um
mweltbeeintrrächtigungen
n in der Reg
gion Neckar--Alb insgesa
amt
zu
u ergänzen, also bei derr Güterabwä
ägung die Be
elastungen in der ganzeen Region zu
be
erücksichtige
en.

3..2.2 Wasserkraft
Diie Wasserkrraftpotenziale in der Reg
gion werden
n bereits weiitgehend ge nutzt. In 90 Anlagen mit etwa 14,5 MW werden
w
59,5
5 GWh/a Strrom erzeugtt (Stand Endde 2011 gem
mäß
EE
EG Anlagen
nkataster), das entsprich
ht etwa 1,5 % des Strom
mverbrauchss.
Ab
bbildung 21 zeigt die Sttromerzeugu
ung der einz
zelnen Anlag
gen als Balkken (sortiert nach
de
er Größe) un
nd die Summ
me als Kurve
e. Man erke
ennt, dass die 10 größteen Anlagen etwa
e
70
0 % des Wasserkraftstro
oms erzeuge
en.
Fü
ür den Regio
onalplan wurde ein zusä
ätzliches the
eoretisches Wasserkraftftpotenzial vo
on
ettwa 20 % ab
bgeschätzt, hauptsächlic
h
ch aus Erneuerung und Effizienzsteeigerung an bestehenden Standorten.
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Abbildung 21: Stromerzeugung aus W
Wasserkraft (S
Stand Ende 20
011)

Errgebnisse de
es Regionalplans 2012 Kapitel 4.2.4.2 hinsichtlich der Wassserkraftnutzung
sin
nd:
11 vom Regionalverban
nd veröffentliichten Besta
andsaufnahm
me an den FließF
In der 201
gewässerrn der Regio
on Neckar-A
Alb (mit Ausn
nahme des Neckars)
N
wuurden insges
samt
282 Stand
dorte von Wasserkraftan
W
nlagen ermittelt. Zum Ze
eitpunkt derr Datenerheb
bung
befanden sich davon 88 Anlagen
n (31 %) der kleinen Wasserkraft in Betrieb, 78 wurden (28 %)
% als „Ehem
malige Anlag
ge, Standort nicht mehr verfügbar bzzw. derzeit nicht
geeignet“ kategorisiert. 43 Stand orte (16 %) bieten das Potenzial
P
fü r eine Neua
anlage, die resstlichen 73 Standorte
S
(2
25 %) sind fü
ür eine Revitalisierung ddenkbar. Du
urch
neue Technologien (z
z. B. Lamelle
enturbine od
der Wasserw
wirbelkraftweerk) können
n
auch Stan
ndorte mit ge
eringem Geffälle (< 1 m)) an noch be
estehenden Sohlschwellen
bzw. Absttürzen ersch
hlossen werd
den. Alle vorgeschlagen
nen Maßnahhmen zusam
mmengenommen ist an
n den Zuflüsssen von Ne
eckar und Do
onau in der R
Region Nec
ckarAlb eine Erhöhung
E
de
er theoretiscch installierte
en Anlagenle
eistung um cca. 2.700 kW
W
möglich. Insgesamt kann
k
damit e
ein Regelarb
beitsvermöge
en von ca. 116,0 GWh/a erzeugt werrden. Bei ein
ner typische n Haushalts
sgröße von 2,2
2 Personeen ist dies für die
Versorgun
ng von mehr als 5.150 H
Haushalten mit Strom aus Wasserkkraft ausreichend.
Hinzu kom
mmen die vie
er großen W
Wasserkraftw
werke im Abschnitt des Neckars inn
nerhalb der Region
R
Neck
kar-Alb. Die Potenziale der Wasserkraftnutzungg des Necka
ars
wurden in
n einer Studie des Lande
es Baden-W
Württemberg 2011 unterssucht. In der Region Neckkar-Alb gibt es nur noch
h zwei potenziell weitere
e Standorte ffür Laufwass
serkraftwerke
e am Necka
ar. Unter Berrücksichtigung weiterer Modernisierrungsmaßna
ahmen an bestehenden Kraftwerke n könnten zusätzlich
z
3.0
000 Haushaalte mit Neck
karstrom verssorgt werde
en (9,3 GWh
h/a).
Be
ei der Entwicklung der Wasserkraft
W
m
für jeden Standoort Belange des
potenziale müssen
Gewässersch
hutzes, Umw
weltschutzess und des Klimaschutzes in einer ökkologischen Ge-
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sa
amtbilanz be
ewertet werd
den. Vermuttlich wird nur ein Teil des theoretiscchen Potenzials
ge
enutzt werde
en können. Modernisierrungsmaßna
ahmen an be
estehenden Standorten sind
hier in der Re
egel günstige
er, da zusätzzliche Belas
stungen ggf. gering sindd.
ßen Anlagen
n um 10 % würde
w
eine zzusätzliche ErEiine Effizienzzsteigerung bei den groß
ze
eugung von etwa 4 GWh
h/a erbringe
en. Das ents
spricht der gegenwärtigeen Erzeugun
ng
de
er 58 kleinerren Anlagen
n in der Regiion (64 % de
er Anlagen).

3..2.3 Foto
ovoltaik (P
PV-Anlag
gen)
En
nde 2010 wa
aren etwa 13.900 PV-A
Anlagen mit einer
e
Leistun
ng von 203,44 MWpeak im
m
Re
egionalgebie
et installiert.. Die Strome
erzeugung betrug
b
ungeffähr 183 GW
Wh/a, das en
ntsp
pricht etwa 5 % des Stro
ombedarfs.
Fü
ür die Anlagen der Region ergibt sicch damit ein
n mittlerer Errtrag von 9000 kWh je kW
Wpeak.

P
PV-Anlage
en Region
n Neckar Alb
250.0
000
200.0
000

kW

150.0
000

Leisstung
kum
mulierte Leisstung

100.0
000
50.0
000
0
1984

1992

1997

200
02

2
2007

Abbildung 22: Installierte Leistung de r PV-Anlagen

dung 22 stel lt die jährlich
h zugebaute
e PV-Kapaziität dar, wäh
hrend
Diie blaue Kurrve in Abbild
die grüne Kurrve die insge
esamt instal lierte Leistung darstellt (Quelle EEG
G Anlagenka
ataste
er Stand End
de 2011). Au
us der Abbild
dung wird errsichtlich, wie das Strom
meinspeiseg
gesetz
un
nd das Erne
euerbare-Ene
ergien-Gese
etz (EEG) de
en Markt ab 2002 entwi ckelt hat.
Au
us dem Date
ensatz von EnergyMAP
E
P (Stand 02/2
2012) wurde
en folgende Daten für SolarS
strom ermittellt:
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Tabelle 7: Solarstromerz
S
zeugung in derr Region Neck
kar-Alb

PV-Anlagen
K
Kreis Reutlin
ngen
K
Kreis Tübing
gen
Zollernalbkre
eis
R
RVNA

Leistung
g
kW
108.1 75
47.3
301
78.5
513
233.9
989

Ante
eil
%
46 %
20 %
34 %

spez. Leistung
Wa
att / EW
385
214
417
339

P
pe des Studiengangs Wirtschaftsing
W
genieurwese
en
Eiine Abschätzung einer Projektgrupp
de
er Hochschu
ule Albstadt--Sigmaringe
en (Sommers
semester 20
010) für die R
Region Nec
ckarAllb ergab ein Dachfläche
enpotenzial ((Wohn- und Nichtwohng
gebäude) voon etwa
38
80 GWh/a, also
a
eine mö
ögliche Verd
dopplung der Erzeugung
g. Pro Wohnngebäude werden
da
abei etwa 18
8 m² Dachflä
äche genutzzt. Dabei ist zu berücksic
chtigen, dasss nur ein kle
einer
Te
eil der vorha
andenen Dachflächen w
wegen Orientierung, Verschattung, S
Statik und BaualB
te
er geeignet sind.
s
Außerd
dem sind Flä
ächen für so
olarthermisch
he Anlagen von etwa 6 bis
15
5 m² pro Wo
ohngebäude zu berückssichtigen.
Da
as Potenzial von landwiirtschaftliche
en Gebäude
en, Freiflächenanlagen uund die Nutz
zung
vo
on Fassaden
n wurde dab
bei nicht erm
mittelt.
Au
ufgrund der 2012 besch
hlossenen V
Verringerung der Einspeisevergütun g und der Festlegung eines Gesamtausbauziels (sie
ehe Abschn
nitt 2) ist die Entwicklungg des weiterren
Zu
ubaus gegenwärtig nur schlecht absschätzbar.
Be
ei einer konsstanten Zub
baurate wie iim Jahr 2010 von 60 GW
Wh/a würde das Potenz
zial in
drrei bis vier Jahren ersch
hlossen werd
den können. Theoretisch sind soga r sehr viel höheh
re
e Anteile bei der Stromversorgung m
mit PV-Anlag
gen denkbarr. Der gesam
mte Strombe
edarf
de
er Region kö
önnte auf ein
ner Freifläch
he (30 % Nu
utzung) von etwa 11.0000 ha gewonn
nen
we
erden, das entspricht
e
4,,4 % der gessamten Bod
denfläche de
er Region.
Mit einem Ertrag von etwa 400 MWh /ha bezogen
n auf die Fre
eifläche (bzw
w.
ca
a. 1.200 MW
Wh/a bezoge
en auf die Mo
odulfläche) sind PV-Anlagen wesenntlich effektiv
ver
als z. B. Maiss mit einem Energieertra
E
ag von maxim
mal 40 MWh
h/ha. Allerdi ngs sollen in
n der
Re
egion Necka
ar-Alb zunäc
chst nur Sta
andorte mit geringem
g
Ein
ngriff in das Landschaftsbild
un
nd auf vorbe
elasteten Flä
ächen realis iert werden. Im Gegens
satz zu Winddkraftanlage
en
be
esteht für „großflächige““ Solaranlag
gen im Auße
enbereich pla
anungsrechttlich keine PriviP
legierung. In den
d Begründ
dungen zum
m Regionalplan wurde fe
estgestellt:
Solche So
olarparks ste
ellen eine Ze
ersiedelung der Landsc
chaft dar undd sollen deshalb
nur in Gew
werbegebietten oder aussnahmsweis
se in (baulich) vorbelastteten Gebietten
wie z. B. nicht
n
rekultiv
vierbaren De
eponien, Ste
einbrüchen und
u auf Parkkplätzen ode
er
Lärmschu
utzeinrichtun
ngen zugelasssen werden.
Um negattive Auswirk
kungen groß
ßflächiger So
olarparks auf das Landsschaftsbild zu
vermeiden
n, ist die Nutzung des A
Außenbereic
chs für Fotov
voltaikanlageen auf Stand
dorte
mit Vorbe
elastung zu beschränken
b
n. Standorte
e mit Vorbela
astung, die iin Grünzüge
en
liegen, sin
nd auszusch
hließen. Bei Standorten auf Deponie
en oder eheemaligen Abbaustätten
n mineralisc
cher Rohstofffe sind die Rekultivieru
R
ngsauflagenn gleichbere
echtigt
zu berückksichtigen.
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W
Wie in Kapitel 4.5 zum Sp
peicherbeda
arf in der Strrombereitste
ellung gezeiggt wird, mus
ss das
Prroblem der Systeminteg
S
gration der sstark fluktuie
erenden Eins
speisung vo n Wind- und
d PVSttrom gelöst werden.
w
Ein
n zu starker und schnelle
er Ausbau der
d Erzeugunng gegenüb
ber
de
er Bereitstellung von Re
egelleistung und Speicherkapazität und der Ertüüchtigung der
Ne
etze würde zu häufigen Abschaltun
ngen der Ern
neuerbaren Energien fühhren10. Eine
e Verdo
oppelung de
er PV-Produktion ersche
eint unter de
en genannten Bedingunggen eine vernü
ünftige Abscchätzung des erreichbarren und nutz
zbaren PV-P
Potenzials zuu bieten. Im Konze
ept wird zunächst dem Windstrom,
W
e
entsprechen
nd den Ziels
setzungen deer Landesre
egieru
ung, die Hau
uptlast bei de
er regenerattiven Strome
erzeugung zugewiesen.
z
. Grundsätzllich
istt auch eine andere Auftteilung zwiscchen Windkrraft und PV möglich, inssbesondere wenn
de
er Ausbau der Windkrafft aus den in
n Kapitel 3.2.1 genannte
en Gründen hinter den ErE
wa
artungen zu
urückbleibt.

3..2.4 Sola
arthermie
Zu
ur Nutzung der
d Solarthe
ermie liegen lokale Date
en in der Solar-Bundesli ga vor. Da die
d
Meldung allerrdings freiwillig ist, sind die Daten nicht vollstän
ndig für die R
Region vorhande
en.
De
er Verein So
onnenEnerg
gie Neckar-A
Alb e. V. hat für 2008 ein
ne Erhebungg für die Reg
gion
vo
orgenommen
n. Danach waren
w
etwa 115.000 m² Kollektoren vorhanden.. Die Kollekttorflä
äche pro Ein
nwohner varriiert zwische
en 0,08 und 0,56 m²/EW
W. Die Wärm
meerzeugung
g
be
etrug etwa 51,7
5
GWh/a pro Jahr (45
50 kWh/m² pro
p Jahr). Eiine Fortschrreibung durc
ch
So
onnenEnerg
gie Neckar-A
Alb e. V. für 2010 ergab eine Fläche
e von 144.9000 m² für die
e
Re
egion (+26 %),
% also etw
wa 0,21 m² p
pro Einwohner. Die Wärm
meerzeugunng betrug ettwa
65
5,2 GWh/a pro
p Jahr (450 kWh/m² p ro Jahr).
In Deutschlan
nd ist die Wä
ärmeerzeug ung mit Sola
arthermie vo
on 2008 bis 2011 um etw
wa
35
5 % auf 5,6 TWh/a ange
estiegen. Um
mgerechnet auf die Reg
gion Neckar--Alb würde das
d
ärtig etwa 70 GWh/a en
einer Wärmee
erzeugung von
v gegenwä
ntsprechen. Das sind un
ngefä
ähr 10 % dess Warmwass
serbedarfs o
oder ca. 1,5 % des gesa
amten Wärm
mebedarfs der
Ha
aushalte.
Da
as Potenzial wurde nich
ht über die m
möglicherwe
eise verfügba
are Solarfläcche, sondern
üb
ber den Wärrmebedarf berechnet.
b
D
Dazu wurde zunächst
z
de
er Wärmebeddarf in den SekS
to
oren Hausha
alte, Gewerb
be und Indusstrie über Ke
ennzahlen hochgerechnnet und der
Ra
aumwärme und Warmw
wasserbedarrf bestimmt. Der Raumw
wärmebedarrf soll langfristig
um
m mindesten
ns 50 % geg
genüber dem
m heutigen Stand
S
gesen
nkt werden. Durch Solarrthermie könne
en etwa 15 % der Raum
mwärme und
d 60 % des Warmwasse
W
ers erzeugt werw
de
en.
Un
nannten Ann
nahmen kön
nnen bei einer Verzehnffachung derr Solarfläche
e
nter den gen
(1,9 Mio. m² bzw.
b
2,7 m² pro Einwohn
ner) etwa 25
5 % des Wärmebedarfs gedeckt we
erden.
Tyypische Sola
aranlagen auf Ein-/Zweiifamilienhäu
usern haben 6 m² für Waarmwasserb
bereitung und 15-2
20 m² mit He
eizungsunte
erstützung. Eine
E
weitere Erhöhung dder Solarfläc
chen
istt zunächst nicht
n
sinnvoll, da die Wä
ärme nicht genutzt werden könnte.

10

Der Umbau dess Stromerzeugungs- und Verteiilungssystems zur
z Aufnahme der fluktuierendeen erneuerbaren
n
nergien muss au
uf nationaler Ebene durch gese
etzliche Vorgabe
en neu geregelt werden. Diesee sehr komplexe
en
En
Sa
achverhalte können an dieser Stelle
S
nicht weite
er vertieft werde
en.
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Tabelle 8: Wärmebed
darfsdeckun
ng durch Sollarthermie
GWh/a
W
Wärmebedarff insgesamt
R
Raumwärmeb
bedarf 2010
5
50 % nach Sa
anierung
15 % Solarthe
ermie
W
Warmwasserrbedarf 2010
6
60 % Solarthe
ermie
S
Summe Solarrthermie
A
Anteil Solarth
hermie (nach Sanierung)
S
Solarfläche in
n Mio. m²

Wohngebäude Gewe
erbe
Indusstrie Gesamt
4.893
4
1.622
11.649
8.164
4.229
4
796
127
5.152
2.114
2
398
63
2.576
317
60
10
386
665
399

66
40

16
10

748
449

716
26 %

100
21 %

19
224 %

835
25 %

1,6

0,2

0,04

1,9

ng der Decku
ungsrate, un
nd damit ein
n zusätzliche
es Solarpoteenzial könnte
e
Eiine Erhöhun
du
urch den Ein
nsatz von Sa
aisonalspeicchern erreich
ht werden. Bei
B den bishherigen Pilotanlage
en waren allerdings die Verluste so hoch, dass der Deckun
ngsgrad nichht wesentlich
h
ve
erbessert we
erden konnte
e. Neuere B
Beispiele aus
s Dänemark
k mit sehr grooßen und eiinfa
ach konstruie
erten Speich
hern bieten g
ggf. neue An
nsatzpunkte
e. Zusätzlichhe Potenziale
e
kö
önnten für Niedertempe
N
raturwärme (bis etwa 10
00 °C) in Ge
ewerbe und Industrie un
nd
du
urch Nutzung der Sonne
enenergie be
ei Klimatisie
erung und Kälteerzeuguung erschlos
ssen
we
erden. Eine bereits häufig genutzte
e Anwendung ist die Beh
heizung vonn Freibädern
n mit
einfachen Solarabsorbern
n.
m eine oberre Abschätzu
as berechne
ete Potenzia
al ist trotzdem
ung, da selbbstverständlich
Da
nicht alle Hau
ushalte und Betriebe
B
ihre
e Potenziale
e voll aussch
höpfen werdden.

3..2.5 Klärg
gas / Klärrschlamm
m und Deponiegas
s
Kllärgas und Deponiegas
D
werden in d
der Region genutzt.
g
Eine
e direkte Annfrage von Daten
D
zu
ur Klärgasnu
utzung und energetische
e
en Nutzung von Klärsch
hlamm bei d en Gemeind
den
ha
at zu keinen verwertbare
en Ergebnisssen geführtt. Daten zu Klärgasgewi
K
innung, Abg
gabe
vo
on Klärgas an
a Dritte und
d Stromerze
eugung aus Klärgas
K
liegen beim Staatistischen LanL
de
esamt ab 20
003 auf Kreis
sebene vor und können
n durch eine Sonderausw
wertung vom
m
Sttatistischen Landesamt zur Verfügu
ung gestellt werden
w
(kos
stenpflichtig)). Aufgrund der
tie
efen Aufglied
derung kann
n es jedoch zu Geheimh
haltungsfälle
en kommen.. Auf Gemeindeeb
bene können
n diese Date
en aus Grün
nden der Ge
eheimhaltung
g nicht zur V
Verfügung gestellt werden.
rt für Deutschland ergab
b: In über 1.1100 kommun
nalen
Eiine Untersucchung des IER Stuttgart
Klläranlagen in Deutschla
and (alle Klä ranlagen miit anaeroberr Schlammsttabilisierung
g, da
nu
ur diese Klärrgas produz
zieren) fielen
n im Jahr 2004 insgesam
mt mehr als 4.400 GWh/a
Kllärgas an. Dieses
D
Nebenprodukt de
er Abwasserrreinigung ka
ann zur Prodduktion von
Sttrom und Wä
ärme genutz
zt werden, w
womit der En
nergiebedarf von Klärannlagen zumindest
te
eilweise gede
eckt werden
n kann. Hierzzu werden derzeit
d
auf mehr
m
als 7000 Kläranlage
en
motorische Bllockheizkrafftwerke (BHK
KW) eingesetzt, mit den
nen 2004 einne kumuliertte
Sttromprodukttion von 865
5 GWh ermö
öglicht wurde
e.
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Diie Steigerun
ng der Energ
gieeffizienz iin Form höh
herer Klärgas
sproduktion , die Redukttion
de
er Fackelverrluste um 19
9 % und die Steigerung der Stromerrzeugung auuf Kläranlagen
sin
nd Zeichen dafür, dass die Kommu
unen das Thema Energie
e bewussterr angehen. Dies
D
ge
eschieht mit dem Hinterrgrund, dasss kommunale
e Kläranlage
en immer nooch für 20 % des
Sttromverbrau
uchs aller ko
ommunalen E
Einrichtunge
en verantwo
ortlich sind.
Eiine Übertrag
gung der Da
aten für Deuttschland auff die Region
n Neckar-Albb über die Einwo
ohnerzahl ergibt
e
eine Stromprodukttion von ung
gefähr 7,5 GWh/a,
G
das eentspricht ettwa
0,2 % des Strromverbrauc
chs der Reg ion.
asierend auff der Unters
suchung dess IER ergibt sich ein zus
sätzliches Pootenzial zur NutBa
zu
ung von Klärrgas zur Stro
omerzeugun
ng von etwa
a 43 %.
Kllärschlamm wird in größ
ßerem Maßsstab im Zem
mentwerk Dotternhausenn eingesetzt.
Diie Stromerze
eugung aus Deponiega
as liegt in der gleichen Größenordnu
G
ung wie Klärrgas,
als bei etwa 0,2
0 %. Die Deponiegasn
D
nutzung wird
d in den nächsten 10 Ja hren auslau
ufen,
we
enn das eingelagerte Material
M
ausg
gegast ist. Z. B. wurde bei
b der Depoonie Schinde
erteich bereits ein
e Teil der Motoren
M
stillg
gelegt.

3..2.6 Erdw
wärme un
nd Tiefeng
geotherm
mie
3..2.6.1 Obe
erflächenn
nahe Geoth
hermie
Oberflächenn
nahe Erdwärrme kann du
urch Kollekto
oren und Bohrungen (m
max. 300 Metter)
ge
ewonnen we
erden. Die Erdwärme
E
(5
5 °C bis 15 °C) wird mit Wärmepump
W
pen auf das
s benö
ötigte Tempe
eraturniveau
u (35 °C) ge
ehoben. Dam
mit werden Jahresarbeit
J
tszahlen von
n 3,5
bis 4,5 erzielt.
beitszahl gib
bt das Verhä
ältnis der über das Jahr abgegeben en Heizenergie
Diie Jahresarb
zu
ur aufgenom
mmenen elek
ktrischen En
nergie an. Be
ei kleinen Ja
ahresarbeitsszahlen, also
o relativ hohem Strombedarf
S
für die Wärm
mepumpe und
u Hilfsenergien, ergibtt sich kein oder
nu
ur ein kleine
e CO2-Einspa
arung gegen
nüber einer konventione
ellen Gashe izung.
Be
ei einer groß
ßen Temperraturspreizun
ng (Temperaturniveau > 35 °C) sinkkt die Jahresarbe
eitszahl. Wä
ärmepumpen
n sind also n
nur für energ
gieeffiziente Gebäude ggeeignet, die
e mit
Niiedertemperratur beheizt werden kö
önnen.
Lu
uft-Luft-Wärm
mepumpen haben in de
er Regel eine
e kleine Jah
hresarbeitszaahl und dam
mit
eine geringe (z.
( T. sogar negative) C
CO2-Einsparu
ung. Da kein
ne Kosten füür die Erschließu
ung der Wärrmequelle anfallen, sind
d Luft-Luft-W
Wärmepumpen in der Annschaffung günsg
tig
g. Allerdingss ist der Stro
ombedarf, alsso die Betrie
ebskosten, höher
h
als beei Erdwärme
eW
Wärmepumpe
en. Luft-Luftt-Wärmepum
mpen sollten
n nur nach in
ntensiver Beeratung und beim
Na
achweis von
n tatsächlich
hen CO2-Ein
nsparungen eingesetzt werden.
w
Errdwärmeson
nden sollen nur in Gebie
eten zum Einsatz komm
men, in deneen negative AusA
wiirkungen auf genutzte oder
o
nutzung
gswürdige Grundwasse
G
rvorkommenn sowie dere
en
scchützende Deckschichte
D
en und Tren nschichten einzelner Grundwasserrstockwerke auszu
uschließen sind.
s
In Was
sserschutzge
ebieten und im engeren Zustrombe reich von se
ensiblen Grundwasssernutzung
gen und -vorrkommen so
owie bei schu
utzwürdigenn oder bohr- und
au
usbautechnisch nicht sic
cher beherrsschbaren Un
ntergrundverhältnissen ist dem Gru
undwa
asserschutzz Vorrang vo
or der Erdwä
ärmenutzung
g durch Erdw
wärmesondeen einzuräumen.
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Au
ufgrund der Restriktione
en aus wassserwirtschafttlicher Sicht sind rund 550 % des Re
egiona
algebietes fü
ür Erdwärme
esonden niccht geeignet.
Gegenwärtig sind deutschlandweit un
0.000 Wärme
epumpenannlagen installiert.
ngefähr 400
Da
as entsprich
ht einem Marktanteil von
n etwa 2 % am
a Bestand, also etwa 3.500 Anlag
gen
im
m Regionalge
ebiet. Gegenwärtig werd
den bundes
sweit ungefähr 50.000 A
Anlagen pro Jahr
installiert, dass entspricht einem Markktanteil von etwa
e
9 % am
m Heizungsm
markt. Laut der
Brranchenstud
die 2011 des
s Bundesverrbandes Wä
ärmepumpe (BWB; 27.009.2011) wird
errwartet, dasss im Jahr 20
030 etwa 2 b
bis 3,5 Mio. Wärmepumpenanlagenn in Deutschland
installiert sind
d. Das entsp
pricht der Nu
utzung von 34
3 bis 59 TW
Wh/a Umwelttenergie. Da
abei
wiird unterstellt, dass die jährliche
j
Ab
bsatzzahl fürr Wärmepum
mpen auf minndestens
10
00.000 verdo
oppelt werden kann; be
ei optimalen Rahmenbed
dingungen ssogar auf
30
00.000 bis zum
z
Jahr 203
30.
Be
ezogen auf das Regiona
algebiet würrde das ungefähr 20.000 Anlagen im
m Jahr 2030
0 und
einem Markta
anteil von etw
wa 11 % am
m Bestand entsprechen. Da nur etw
wa die Hälfte des
Re
egionalgebie
etes für Erdw
wärme geei gnet ist, ist damit eine obere
o
Abschhätzung des realissierbaren Po
otenzials geg
geben. Dam
mit werden ungefähr 340
0 GWh/a Um
mweltenergie
e genu
utzt. Dabei entsteht
e
ein zusätzlicherr Strombeda
arf von etwa 110 GWh/aa.

3..2.6.2 Tiefe
engeotherrmie in Ba
ad Urach
Da
as Projekt fü
ür eine Nutz
zung der Tie
efengeotherm
mie in Bad Urach
U
ist für eine Leistun
ng
vo
on 3 MW ele
ektrisch und 10 bis 17 M
MW thermisc
ch ausgelegtt. Das ergibtt eine Strom
merze
eugung von etwa 25 GW
Wh/a (35 % d
des Strombe
edarfs in Ba
ad Urach bzw
w. 0,6 % des
Sttrombedarfss der Region
n) und 20 biss 35 GWh/a Niedertemp
peraturwärm
me (16 bis 28
8%
de
es Energiebedarfs für Wärme
W
in Ba
ad Urach). Das Tiefenge
eothermie-Prrojekt nach dem
Ho
ot-Dry-Rockk-Verfahren in Bad Uracch ist technis
sch und wiss
senschaftlicch weit voran
ngeko
ommen. Die Finanzierun
ng weiterer T
Tiefenbohru
ungen (3.200
0 - 4.500 m)) gestaltet sich
tro
otz des groß
ßen wissens
schaftlichen Interesses schwierig.
s
Die
D Unterstüttzung durch den
Bu
und und dass Land ist errforderlich.

3..2.7 Abw
wasserwärrme
Skandinavie
Diie Abwasserrwärmenutzung hat sich
h besonders
s in der Schw
weiz und in S
en
ettabliert. Auch
h in Deutsch
hland wächsst die Zahl der
d Projekte aufgrund dees Fortschrittts
de
er Technolog
gie (MÜLLE
ER; BUTZ, 20
010). Grund
dlage hierfürr ist eine Pottenzialstudie
e zur
Ab
bwasserwärrmenutzung mit Energie
ekarte des Kanalnetzes
K
im jeweiligeen Untersuch
hungsgebiett. In der Stad
dt Tübingen wurde solch
h ein Projek
kt zur Wärmeeversorgung
g der
Aiischbachsch
hule realisierrt.
In Tübingen wird
w die Wärrme des Abw
wassers aus
s einem der Tübinger Haauptsammle
er zur
W
Wärmeversorrgung der Aischbachsch
hule und des
s nahegeleg
genen Kindeerhauses gen
nutzt.
Da
azu werden speziell enttwickelte Wä
ärmetausche
er an der So
ohle des Abw
wasserkana
als
ve
erlegt. Sie en
ntziehen dem Abwasse
er Wärme, diie über einen Zwischenkkreislauf zurr
He
eizzentrale der
d Aischba
achschule tra
ansportiert wird.
w
Mittels einer Gas-A
Absorptionsw
wärmepumpe wirrd die Wärme auf ein Ni veau gebrac
cht, das für die Beheizuung des Geb
bäude
es nutzbar isst. Vom gesamten Wärm
mebedarf vo
on etwa 158 MWh/a werrden ca.
10
00 MWh/a (7
70 %) durch
h die Wärme
epumpe erze
eugt.
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Da
as Potenzial der Abwas
sserwärme w
wurde für die
e Region Ne
eckar-Alb annhand des AbA
wa
asseranfallss pro Einwoh
hner grob ab
bgeschätzt. Mit der Annahme, dasss in Kommun
nen
üb
ber 10.000 Einwohner
E
die
d Vorausse
etzungen fürr die Abwasserwärmenuutzung z. B. aufgrrund der erfo
orderlichen Kanalgröße
K
und der Verfügbarkeit größerer
g
Wäärmeabnehm
mer
be
esonders gü
ünstig sind, ergibt
e
sich e
ein (theoretis
sches) Poten
nzial von 500,5 GWh pro
o Jahr
(ssiehe Kapitell 4.4).

3..2.8 Biom
masse
3..2.8.1 Geg
genwärtige
e Biomass
senutzung
g
Üb
ber die Nutzzung von Bio
omasse zur Wärmeerze
eugung sind nur sehr weenig konkrette
Za
ahlen verfüg
gbar. Aus de
er Energiebillanz für Bad
den-Württem
mberg ergibt sich hochge
ere
echnet ein Biomasseeins
satz (Enden
nergie) für diie Region Ne
eckar Alb voon etwa
97
75 GWh/a. Das
D LUBW geht
g
von ein
nem Verbrau
uch von etwa
a 632 GWh//a von Festbrrennstoffen (überwiegen
(
nd Holz abe r auch Kohle
e) für kleine und mittleree Feuerungs
sanlagen aus. Au
us den Daten
n des Markttanreizprogramms (Anla
agen von 8 bbis 100 kW von
v
20
001 bis 2011
1) ergibt sich
h hochgerecchnet für die
e Region Neckar-Alb einne installierte
e
Le
eistung für Holz
H
von etw
wa 68,7 MW und eine Wärmeerzeug
W
gung von etw
wa 70 GWh/a. Im
Marktanreizprrogram (MA
AP) wurden a
also nur etw
wa 10 % der Anlagen erffasst. Allerdings
kö
önnen aus dem
d
MAP-Prrogramm Au
ussagen zur Verteilung der
d Anlagenn als Anhalts
spu
unkt übernommen werden. Pelletsa
anlagen haben einen An
nteil von etw
wa 51 % an der
d
installierten Leistung. Anllagen mit me
ehr als 50 kW tragen mit etwa 4 % zur Leistung
g bei,
errzeugen abe
er fast 20 % der Wärme .
En
nde Mai 201
12 waren in der Region Neckar-Alb 110 Biomas
sseanlagen mit einer Le
eistung von ca. 37
3 MWel und
d einer Strom
mproduktion
n von rund 210
2 GWh/a i n Betrieb (nur
EE
EG-Anlagen
n) (EEG Anla
agenkataste
er, 2012). Da
arunter sind alle EEG-A
Anlagen, una
abhä
ängig vom Materialeinsa
M
atz (z. B. Ho
olz, Energiep
pflanzen) un
nd Technologgie, zusamm
menge
efasst. Das entspricht
e
etwa 5,5 % d
des Strombe
edarfs. Abbild
dung 23 zei gt für die Re
egion
die Entwicklun
ng der installierten Leisttung an Biom
masseanlag
gen von 199 7 bis 2011.

Le
eistung Bio
omassean
nlagen RV
VNA
(nu
ur EEG-Anlag
gen)

4
40.000
35.000

Inst Leistung
g
K
Kum Leistung

30.000

kW

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1997

1999

20
001

2003

2005

2007

2009
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Abbildung 23: Installierte Leistung de r gesamten Biomasseanlag
gen (Quelle: E
EEG-Anlagenre
egister
der EnBW)
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Da
avon sind de
erzeit 63 lan
ndwirtschaftlliche Biogas
sanlagen mitt einer gesaamt installierrten
elektrischen Leistung
L
von
n ca. 20.000
0 kW (MESS
SNER, 2012)) und einer S
Stromproduktion
vo
on rund 104 GWh/a. Das entsprichtt rund 50 % der Stromerrzeugung deer Biomasse
eanlagen (Tabelle
e 9).
nlagen werden mit Holz betrieben. Diese
D
Anlagen haben zuusammen eine
Viier große An
elektrische Le
eistung von etwa 12,3 M
MW und eine
e Stromproduktion von rrund 77 GW
Wh/a.
Da
as entsprich
ht etwa 37 % der Strome
erzeugung der
d Biomass
seanlagen. C
Ca. 13 % de
er
Sttromerzeugu
ung entfällt damit
d
auf so
onstige Biom
masseanlage
en.
Be
ei einem gesschätzten mittleren
m
Stro
omwirkungsg
grad von 30 % ergibt sicch für Bioga
asanlagen und He
eizkraftwerke
e ein Biomassseeinsatz von
v rund 700
0 GWh/a (2660 GWh Holz
un
nd 440 GWh
h/a sonstige Biomasse).. Die Wärme
eerzeugung beträgt unggefähr
28
80 GWh/a, wovon
w
allerd
dings nur 10 0 bis 140 GWh/a genutzt werden.

Tabelle 9: Biomasse-Stro
B
omerzeugung
g in der Region
n Neckar-Alb

B
Biomass
se - Strom
merzeug
gung
Bevölkerung
B
g
K
Kreisgebiet
t
B
Bevölkerung
gsdichte
L
Landeswert
t

Anza
ahl
ha
Einw
w./km²
Einw
w./km²

Leistung
L
L
Leistung
/ EW
E
A
Anzahl
Anla
agen
l
K
KWK-Antei
E
Erzeugung
pro Einwoh
E
Erzeugung
hner

MW
Wattt / Einw.
Anza
ahl
%
GWh
h/a
kWh / Einw.

la
andwirtschaftkiche Biogasan
nlagen
L
Leistung
MW
A
Anteil
Leistu
ung
%
E
Erzeugung
h/a
GWh
A
Anteil
Erzeu
ugung
%

Holzheizkrraftwerke
H
L
Leistung
A
Anteil
Leistu
ung
E
Erzeugung
A
Anteil
Erzeu
ugung

MW
%
GWh
h/a
%

L RT LK TÜ
LK
LK
K ZA
28
80.931 22
21.304 18
88.393
10
09.404 51.918
5
9
91.772
205
257
426
301
301
301
21,8
78
52
34,7
131,2
467

8,1
37
32
34,0
42,4
192

6,8
36
26
45,9
36,2
192

RV
VNA

36,7
53
110
210
351

L RT LK TÜ LK
LK
K ZA RV
VNA
4,6
4,2
11,0
19,8
54%
57%
61%
50%
25,7
20,3
58,3
104,3
50%
61%
56%
44%

9,4
43%
62,3
47%
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21%
8,1
19%

1,3
19%
6,6
18%

12,3
34%
77,0
37%
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3..2.8.2 Pote
enziale En
nergieholzz
In der Region
n Neckar-Alb
b wird Energ
gieholz im prrivaten Bereich (Einzelööfen, Zentralheizu
ungen) sowie auf komm
munaler Eben
ne (Heizwerrke, Heizkrafftwerke) gennutzt. Beispielswe
eise betreibt die Naturenergie Klein
ner Heuberg
g GmbH & Co.
C KG in Roosenfeld ein
Ho
olzheizwerkk, welches mit
m Hackschn
nitzeln betrie
eben wird. Es
E versorgt sstädtische Einricchtungen, Fiirmengebäude und priva
ate Häuser mit Nahwärm
me.
Be
ei der Ermitttlung des En
nergieholzpo
otenzials wu
urden folgende Fraktioneen holzartiger
Biiomasse bettrachtet:
Waldenerrgieholz aus der Forstw
wirtschaft
Sägeresttholz aus de
er holzverarb
beitenden In
ndustrie
Gehölze in der freien
n Landschaftt aus der La
andschaftspfflege
Altholz aus der Abfallwirtschaft

W
Waldenergie
eholz ist ein Koppelprod
dukt der klas
ssischen stoffflichen Nutzzung bei derr
Ho
olzernte. Ess besitzt meist eine zu g eringe Dime
ension oder ist durch einne eingesch
hränkte
e Qualität fürr die Verwen
ndung in derr Säge-, Pap
pier-, Spanplattenindusttrie ungeeign
net.
Da
as Potenzial an Walden
nergieholz w
wurde auf Grrundlage von
n Forsteinricchtungsdate
en
un
nd Vollzugsd
daten des Holzeinschlag
gs in den La
andkreisen berechnet.
b
T
Tabelle 10 fa
asst
die Ergebnissse der Poten
nzialberechn
nung zusammen.
Tabelle 10:: Technisches
s Potenzial im Gesamtwald
Ge
esamtwald
Te
echnisches Ge
esamtpotenzia
al [GWh/a]

Tübingen
188

Reutlingen
344
4

Zolleernalbkreis
290

822
8

Da
as errechne
ete Potenzial setzt sich zzusammen aus
a Staats- und Kommuunalwald, Bu
unde
eswald sowie Privatwald
d. Für den P
Privatwald lie
egen keine PlanungsP
u nd Vollzugs
sdate
en vor. Es istt daher unklar, ob und in
n welchem Umfang
U
im Privatwald
P
E
Energieholz genu
utzt wird. Fü
ür die Abschätzung wurd
den die Pote
enziale im öfffentlichen W
Wald auf den
n
Prrivatwald üb
bertragen. Nach den Volllzugsdaten im Jahr 201
10 wurden inn der Region
n im
öfffentlichen Wald
W
ca. 200
0.000 Fm Ho
olz energetis
sch genutzt. Dies entsprricht einem
He
eizwert von rund 400 GWh. Unwah
hrscheinlich ist jedoch, dass
d
diese N
Nutzung aus
sscchließlich in der Region stattfand.
Diie Potenzialabschätzung von Säge restholz be
ezieht sich auf die Studiee „Pellet- un
nd
W
Waldrestholzp
potenziale in
n der Region
n Tübingen““ von ROTHSTEIN; SCH
HRODE (2009).
Diie Studie wu
urde im Auftrag der Stad
dtwerke Tüb
bingen von der
d Hochschhule Rottenb
burg
errstellt.
Da
as energetissches Poten
nzial an Säge
erestholz, welches
w
in Fo
orm von Hacckschnitzel, Abscchnitte, Schw
warten, Spre
eißel, Rinde
e, Hobelspän
ne anfällt, be
eläuft sich daabei auf
25
52 GWh/a. Die
D Erzeuge
er haben jed och keine Probleme,
P
Ab
bnehmer fürr die Reststo
offe
zu
u finden. Ein
n großer Teill gelangt in d
den Handel. Weitere Intteressenten sind u. a. die
d
Ho
olzwerkstofffindustrie (z.. B. Spanpla
atten) aber auch
a
Pellet-H
Hersteller.
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Alltholz fällt dort
d an, wo Holz
H
aus dem
m Nutzungsprozess aus
sscheidet. Inn Abhängigk
keit
vo
on der Vorbe
ehandlung mit
m Farben, L
Lacken, che
emischen Ho
olzschutzmittteln und anderen
Ve
erunreinigun
ngen wird es
s in die Altho
olzklassen I-IV und PBC
C-Altholz einngeteilt.
Fü
ür die Absch
hätzung des Potenzials an Altholz im
m Regionalv
verband Necckar-Alb wurde
eine Studie de
er Landesan
nstalt für Um
mwelt, Messungen und Naturschutz
N
z Baden-Württe
emberg (LUB
BW, 2008) herangezoge
h
en und auf die
d Region übertragen. A
Aus dem dabei
errrechneten Anfall
A
an Alth
holz von 80,,2 kg pro Ein
nwohner und Jahr ergibbt sich ein Po
otenzia
al rund 222 GWh/a. Im Landkreis T
Tübingen fielen im Jahr 2010 ca. 2.4400 t Altholz
z der
Kllasse I-III an
n, die Verwe
ertungswege
e sind dabei unbekannt. Bei Altholz der Klasse IV
wa
aren es rund
d 300 t (Que
elle: schriftlicche Mitteilun
ng, Martin Mages,
M
AWB
B, 09.02.2012 &
scchriftliche Miitteilung, Thomas Meye
er-Knufinke, ZAV, 16.01.2012). Weittere Daten zum
z
Alltholz liegen nicht vor.
Un
nergetischen
n Potenzial a
an Gehölzen in der freien Landscchaft wird ho
olzarnter dem en
tig
ge Biomasse
e verstanden
n, welche im
m Laufe von Landschaftspflegemaß
ßnahmen von
n
Fe
eldhecken bzw.
b
Feldgeh
hölze gemäß
ß § 32 (1) de
es LNatSchG und Straß
ßenbegleitho
olz
an
nfallen könnten. Aufsum
mmiert steht der Region dabei ein jä
ährliches Pottenzial von rund
r
20
0 GWh zur Verfügung.
V
Das
D Potenziial entlang von
v Gewässerrandstreifeen wurde nicht
un
ntersucht. Im
m Landkreis Tübingen fa
allen bei diesen Pflegem
maßnahmenn 3.000 bis 6.000
6
Srrm11 Hackscchnitzeln an. Die Arbeite
en werden ausgeschrieb
a
ben und durrch den ausfführe
enden Untern
nehmer verk
kauft (BEAR
RZATTO, 20
012).
Fü
ür die Ermitttlung der mö
öglichen Wä
ärme- und Sttrombereitsttellung auf G
Grundlage des
Po
otenzials an
n Energieholz (1.316 GW
Wh) wird dav
von ausgega
angen, dasss 60 % des geg
sa
amten Poten
nzials in Heiz
zwerken (78
89,6 GWh) mit
m einem Nutzungsgradd von 80 % zum
z
Eiinsatz komm
men (631,7 GWh
G
).
40
%
des
Poten
nzials
wird
in
n
Heizkraftw
werken
(KW
Kth
An
nlagen) verw
wendet (526
6,4 GWh). Be
ei den KWK
K-Anlagen werden 50 % (263,2 GW
Wh) in
de
er Anlagenkategorie 2 MW
M el12 und 5
50 % (263,2 GWh) in die
e Anlagenkaategorie 5-10
MWel13 eingessetzt. So kön
nnen 42,1 G
GWhel bzw. 68,4
6
GWhel, d. h. in Sum
mme 110,5
GW
Whel Strom
m erzeugt we
erden. Gleich
hzeitig werd
den noch 184
4,2 GWhth bbzw. 157,9
GW
Whth, d. h. in
n Summe 34
42,1 GWhth , Wärme erz
zeugt. Tabe
elle 11 fasst die Ergebnisse
be
ei der Strom
m- und Wärm
mebereitstellu
ung mit Ene
ergieholz zus
sammen.
Tabelle 11:: Wärme- und Strombereitsttellung durch die Nutzung von
v Energiehoolzpotenzialen

Poten
nzial Energie
eholz

GWh/a

1.3
316,0

Strom
mbereitstellun
ng

GWhel/a

110,5

Wärm
mebereitstellu
ung

GWhth/a

973,8
9

3..2.8.3 Energiepflanz
zen
Diie ausschlag
ggebenden Faktoren fürr das Potenz
zial an Enerrgiepflanzenn sind die zur
Ve
erfügung ste
ehende Anbaufläche un
nd die Erträg
ge der jeweiligen Energi epflanzen. Es
E
wiird angenom
mmen, dass hierfür 20 % der Ackerffläche zur Verfügung steehen. Mit de
en
11

S
Srm = Schüttrau
ummeter, 1 Srm
m ≙ 0,4 m³ Holz

12

W
Wirkungsgrad elektrisch
e
16 %; Wirkungsgrad tthermisch70 % (Quelle: BMU, 2010, S.5)

13

W
Wirkungsgrad elektrisch
e
26 %; Wirkungsgrad tthermisch 60 % (Quelle: BMU, 2010, S.5)
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akktuellen land
dkreisspezifiischen Erträ
ägen für Silomais berech
hnet sich daaraus ein Potenzia
al von rund 468 GWh/a in der Regi on.
Da
as Potenzial soll exemp
plarisch in eiiner Biogasa
anlage (BHK
KW) Strom uund Wärme erze
eugen. Für die
d Erzeugun
ng des Biog
gases wird eine Prozess
senergie vonn 25 % (Stro
omun
nd Wärmebe
edarf der Au
ufbereitungsstechnologie) unterstellt.. Bei einem Strom-Wirku
ungsgrrad von 34 % und einem
m thermische
en Wirkungs
sgrad von 38
8 % könnenn auf den Ac
ckerflä
ächen der Region
R
rund 119 GWhel S
Strom und 133 GWhth Wärme
W
im JJahr erzeugt werde
en. Wie o. g., liegt die derzeitige Strromerzeugu
ung aus Biog
gasanlagen bei geschättzten
10
04 GWh/a (e
einschließlic
ch Grassilag e aus Grünlland). Die Nutzung der A
Abwärme vo
on
Biiogasanlage
en liegt heute
e jedoch be i gerade ein
nmal 30 bis 40
4 % (Messnner, 2012). AbA
bildung 24 ze
eigt die installierte Leistu
ung der Biog
gasanlagen je
j Gemeindee in der Reg
gion
Ne
eckar-Alb.

Abbildung 24: Installierte Leistung de r Biogasanlag
gen in der Reg
gion Neckar-Al
Alb

Im
m Jahr 2010 betrug die Gesamtfläch
G
he an Siloma
ais in der Re
egion 5.555 ha. Dies en
ntsp
pricht ca. 12 % der Acke
erfläche (46..800 ha). Na
ach eigenen Schätzungeen, auf Grun
ndlage
e der installierten Leistung der Biog
gasanlagen, werden im Landkreis
L
R
Reutlingen 19
9 %,
im
m Landkreis Tübingen 12
2 % und im Zollernalbkrreis 12 % de
er Ackerflächhen für die BioB
ga
aserzeugung
g genutzt (M
Mais, GPS, S
Sonstiges). Hier
H bestehtt jedoch die Möglichkeitt,
da
ass die dafür genutzten Flächen au ch außerhalb des Regio
onsgebiets lliegen. Dieses
Errgebnis ist – zumindest für den Kre is Reutlinge
en – mit den Berechnunggen des Kre
eislandwirtschafttsamts vergleichbar (OG
GRZEWALL
LA, 2012).
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3..2.8.4 Stro
oh
Stroh als ErrnteBe
eim Mähdrusch von Anb
baukulturen wie Getreid
de oder Ölpfflanzen fällt S
rü
ückstand in Form
F
von tro
ockenen Ha lmen, Stäng
gel oder Blättter an. Gen erell kann das
zugeführt w
ge
esamte Stro
ohaufkomme
en einer ene
ergetischen Verwertung
V
werden. Eine
e große
e Menge verrbleibt jedoc
ch auf dem F
Feld zur Erh
haltung der Bodenfrucht
B
tbarkeit. Auc
ch
wiird ein Teil in
n der tierischen Produkttion oder in der Freizeitttierhaltung ((z. B. Pferde
epensio
onen) einge
esetzt (KALT
TSCHMITT E
ET AL., 2009)
Au
uf der Basiss dieser Restriktionen wu
urde für die drei Landkreise ein eneergetisch nu
utzbare
es Potenzial von 244 GW
Wh/a errech net. Mit eine
em Nutzungsgrad in Strrohheizwerk
ken
vo
on 80 % kön
nnen damit rund
r
195 GW
Whth Wärme
e bereitgeste
ellt werden.
De
erzeit kann von einer eh
her geringen
n energetisc
chen Nutzung von Strohh in der Region
au
usgegangen
n werden. Se
eit Novembe
er 2010 ist in
n Jungingen
n (Zollernalb kreis) ein Biiomasse-Heizkrraftwerk im Gewerbege
G
biet am Netz. Darin wird
d aus Holzh ackschnitze
eln,
He
eu und Stroh Wärme un
nd Strom pro
oduziert. Größter Abneh
hmer der erzzeugten Wä
ärme
istt die Firma Ridi
R (SCHW
WARZWÄLDE
ER-BOTE, 2011).
2

3..2.8.5 Tierrische Exk
kremente
Exxkremente aus
a der Nutz
ztierhaltung (Kot und Ha
arn) fallen in
n der Landwiirtschaft an. Diese
er organisch
he Stoff wird auch als W
Wirtschaftsdü
ünger bezeic
chnet. Aus ddiesem Subs
strat
lässt sich durcch Vergärun
ng Biogas errzeugen. Üb
ber ein BHKW
W wird daraaus Strom un
nd
W
Wärme gewonnen. Die Förderung de
er Anlagenbetreiber durch eine Einsspeisevergü
ütung
ins Stromnetzz nach EEG in Verbindu
ung mit der Biomasseve
B
rordnung (B
BiomasseV) soll
hier einen Anreiz bieten und
u die Wirtsschaftlichke
eit der Anlagen gewährleeisten. Der
BU
UND geht davon aus, dass in Bade
en-Württemb
berg bisher nur
n 10 % dees Potenzials
s an
Gülle energettisch verwerrtet werden ((BUND, 2011, S. 6).
ei einem He
eizwert von 6 kWh pro m
m³ Biogas (F
FNR, 2010,) ergibt sich eein Gesamtp
poBe
te
enzial von rund 109 GWh pro Jahr in
n der Region Neckar-Alb.
Fü
ür die Ermitttlung des Po
otenzials zurr Strom- und
d Wärmeberreitstellung w
wird ein Prozesse
energiebeda
arf von 25 % unterstellt. Es werden ein elektrisc
cher Wirkunggsgrad von 34 %
un
nd ein therm
mischer Wirk
kungsgrad vo
on 38 % ang
genommen. Damit könnnen in der Region
Ne
eckar-Alb jä
ährlich rund 28
2 GWhel S
Strom und 31 GWhth Wä
ärme über ddie Nutzung tierisccher Exkrem
ment bereitge
estellt werde
en. Auch läs
sst sich die Gülle
G
in Kom
mbination mit
an
nderen Subsstraten (z. B.
B Maissilage
e) vergären (Kofermenta
ation). Dabeei können Sy
ynergieeffekte erzzielt werden die beispielssweise den Methanertra
ag erhöhen (FNR, 2006
6,
S.. 86-88).

3..2.8.6 Grünland
Grünland ist in der Region Neckar-Allb nicht ohne
e Einschränkung nutzbaar. Große Te
eile
be
efinden sich in Gebieten
n mit hoher n
naturschutzffachlicher Bedeutung. D
Die Landsch
haft
de
er Oberen Gäue,
G
auf we
elcher sich e
ein Teil des Regionalgeb
biets befindeet, ist noch eher
e
acckerbaulich geprägt. Im Naturraum des südwes
stlichen und mittleren Allbvorlands gibt
g
ess jedoch gro
oße zusamm
menhängend
den Streuobs
stwiesen und Magerraseen. Die Hoh
he
Scchwabenalb
b ist durch weitere
w
Mage
errasen, Steppenheiden und Hutunggen geprägtt. Dort
wiird extensive
e Grünlandw
wirtschaft un
nd Schafweide betrieben
n. Das Biospphärengebie
et und
da
as PLENUM
M-Gebiet Sch
hwäbische-A
Alb befinden
n sich zu den
n größten Teeilen auf derr
mittleren Kuppenalb bzw. mittleren F
Flächenalb. Vor
V allem au
uf der mittlerren Kuppena
alb
wiird Grünland
d oft extensiv genutzt. A
Auch besitze
en die meiste
en Naturräu me hohe Flä
ä-
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ch
henanteile an
a FFH- und Vogelschuttzgebieten (REGIONALV
VERBAND N
NECKAR-A
ALB,
20
011). Die Re
egion bietet auch desha
alb beste Voraussetzung
gen für Erhoolungssuche
ende
un
nd Naturinte
eressierte.
Fü
ür den Erhallt dieser Leb
bensräume ssind angepa
asste Bewirts
schaftungsw
weisen unerlässlicch. Zudem befindet
b
sich ein Teil derr Flächen in Hanglagen und könnenn nur mit ein
nem
errhöhten Arbe
eitsaufwand bewirtscha
aftet werden..
Au
us der in der Studie von
n RÖSCH ett al. geschättzten „Grünla
and-Überschhussflächen
n“ in
de
en Landkreissen Tübinge
en (3.530 ha
a), Reutlinge
en (5.586 ha
a) und Zollerrnalbkreis (9
9.300
ha
a) wurden da
as Potenzial auf Grundllage einer ex
xtensiven Grünlandnutz
G
zung berech
hnet.
Da
araus resulttiert ein Gesamtpotenzia
al in der Reg
gion von 478
8 GWh pro JJahr (siehe dazu
Ka
apitel 4.4). Es
E wird ange
enommen, d
dass das gesamte dabei anfallendee Heu der WärW
hrt wird (z. B.
megewinnung
g in Heizwerrken zugefüh
B Heu-Pelle
ets). Mit eineem Nutzungsgrad
vo
on 80 % ergibt sich dara
aus eine Wä
ärmebereits
stellung von
n 383 GWhtth.
Du
ermische Nuttzung des H
Heus können
n Synergieefffekte zwischhen Natur- und
u
urch die the
Arrtenschutz, Energiegew
winnung und Tourismus erzielt werden. Deshalbb wird diese Nutzu
ungsform be
evorzugt und
d geht in die
e spätere Bila
anzierung als Potenzial ein.
Diie Nutzung von
v Heu als Brennstoff in der Regio
on wird als eher
e
gering eeingestuft. Zur
Z
Fö
örderung be
edarf es Initia
ativen und d
die Vernetzu
ung von Akte
euren in diessem Bereich
h. Der
Ve
erein Blume
enwiesen-Alb
b möchte da
aher gemein
nsam mit derr Klimaschuttzagentur ReutR
lin
ngen und de
em Kreisbauernverband Reutlingen eine Wertsc
chöpfungskeette für HeuPe
ellets aufbau
uen. Dabei soll
s die tradiitionelle Heu
unutzung von artenreichhen Wiesen mit
de
er Bioenergienutzung ko
ombiniert we
erden.

3..2.8.7 Orga
anische Siedlungsa
S
abfälle und Grünsch
hnitt
14
20
010 wurden in Baden-W
Württemberg rund 440.00
00 Tonnen Bioabfall
B
uund 855.000 Tonne
en Grünabfä
älle15 getrennt erfasst. Im
m Jahr 2008
8 wurden 25 % der Bioaabfälle in Vergäru
ungs- und Biogasanlage
en verwertet.. Der Rest gelangt
g
in Bioabfallkomppostierungsa
anlage
en. Der größ
ßte Anteil de
er 2008 anfa
allenden Grü
ünabfälle wurde auf offeenen Grünab
bfallko
ompostierun
ngsanlagen oder
o
Häckse
elplätzen kompostiert. Rund
R
13 % w
wurden therm
misch
ve
erwertet (BÜ
ÜRINGER, H;
H KRENZKE
E, S, 2010).

Da
as Statistiscche Landesa
amt Baden-W
Württemberg
g verfügt über landkreissspezifischen
n Date
en zum Biom
müll- und Grü
ünschnittauffkommen. Dabei werden
n Biomüll unnd Grünschn
nitt
ge
etrennt erfassst. Über die
e Einwohnerrzahlen der Region wurd
de ein energgetisches Gesa
amtpotenzial von 54,5 GWh
G
pro Jah
hr berechnet (Bioabfall: 14,6 GWh
h; Grünabfall:
39
9,9 GWh, sie
ehe Kapitel 4.4). Es lieg
gen keine ge
enauen Date
en zur energgetischen Ve
erwe
ertung von Bioabfall
B
und
d Grünschn itt der Landk
kreise vor.
Fü
ür die Ermitttlung des Po
otenzials zurr Strom- und
d Wärmeberreitstellung w
wird ein Prozesse
energiebeda
arf von 25 % unterstellt. Es werden ein elektrisc
cher Wirkunggsgrad von 34 %
un
nd ein therm
mischer Wirk
kungsgrad vo
on 38 % ang
genommen. Damit könnnen in der Region

14

„„Getrennt gesam
mmelte, biologis
sch abbaubare nativ und deriva
ativ organische Abfallanteile, w
wie z. B. organische
Kü
üchenabfälle oder Gartenabfälle
e“ (STALA BW, 2012)
15

„„überwiegend aus
a privaten Hau
ushaltungen sta
ammende Garte
enabfälle wie Ba
aum-, Strauch- uund Rasenschnitt, die
separat und nicht über die Bioton
nne mit erfasst w
werden. Des We
eiteren in öffentlichen Parkanlaagen, auf Friedh
höfen
nbegleitgrün anffallende pflanzli che Abfälle“ (ST
TALA BW, 2012
2).
sowie als Straßen
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Ne
eckar-Alb jä
ährlich rund 13,9 GWhel Strom und 15,5 GWhthh Wärme übber die Nutzu
ung
orrganischer Siedlungsabf
S
fälle und Grrünschnitt be
ereitgestellt werden.

3..2.9 Zusa
ammenfassung de
er Nutzun
ng und de
er Potenzziale der
Erneu
uerbaren Energien
n
Ta
abelle 12 ze
eigt die gesc
chätzte derze
eitige Nutzung und die errechneten
e
n Potenziale bzw.
die daraus ressultierende Strom- und Wärmebere
eitstellung de
er Erneuerb aren Energien in
de
er Region Neckar-Alb. Die
D Abschätzzung der de
erzeitigen en
nergetischenn Nutzung in
n der
Re
egion beruh
ht auf der Au
uswertung vo
on Daten (z. B. Waldene
ergieholz), Ü
Übertragung
g statisstischer Werrte anderer Berechnung
B
gsebenen au
uf die Region
n (z. B. enerrgetische Altholzve
erwertung BW) und eige
enen Einsch
hätzungen (z
z. B. Landsc
chaftspflegehholz, Grünla
and).
ur beim Walldenergieholz konnten d
Nu
die Vollzugsdaten der Landkreise A
Aufschluss über
die aktuelle energetische Verwertung
g geben. Ob
b die Holzme
engen dabeii in der Regiion
ve
erwertet werrden, bleibt jedoch unkla
ar.
Tabelle 12:: Zusammenfa
assung der Nu
utzung und de
er Potenziale der
d Erneuerbaaren Energien in der
Region Necckar-Alb
En
nergieträger

Waldenergieh
holz
S
Sägenebenprrodukte
A
Altholz
L
Landschaftspfflege

Energetische
E
Nutzung
N
201211)
(z
z. T. geschätzzt)
[G
GWh/a]

al
Potenzia
[GWh/a]

Davon2)
Wärme
[GWhth/aa]

Strom
[GWhel/a]

Freies
Potenzia
al
[GWh/a]

400
0,0

822,,0

42
22,0

15
5,0

252,,0

23
37,0

128,0 (AI-IIV)

222,,0

94,0
9

1
1,0

20,,0

En
nergieholz ge
esamt

(543,,4)

1.316,,0

110
0,5

9733,8

77
72,6

En
nergiepflanzen
n

408,0
03)

468,0
04)

119,4
44)

133,,44)

60,1
6

Ge
etreide- und Rapsstroh
R

19,0
1

2
2,4

244,,0

-

1955,0

24
41,6

Tie
erische Exkremente

16
6,4

109,,0

28
8,0

3 1,0

92,6
9

Grrünland (Heuvverbr.)

0
0,0

478,,0

-

3822,0

47
78,0

Orrg. Siedlungsa
abfälle +
Grrünschnitt

0
0,0

54,,5

13
3,9

155,5

54,6
5

970
0,2

2.669,,5

271,8

1.7311,7

1.69
99,5

220,,0

2200,0

22
20,0

500,5

50,5
5

Ge
esamt Bioma
asse:
Ob
berflächenna
ahe Geotthermie
Ab
bwasserwärm
me

0,0
01

50,,5

W
Wasserkraft

68
8,2

(108,0
0)

(108,0)

(39,8)

7
7,0

2.148,,0

2.148
8,0

2.14
41,0

183
3,0

380,,0

380
0,0

19
97,0

So
olarthermie

75
5,0

835,,0

8355,0

76
60,0

Ge
eothermie ob
berfläch
hennah

59
9,5

340,,0

3400,0

28
80,5

1.362
2,9

6.751,,0

3.1777,2

5.38
88,3

W
Windkraft
Fo
otovoltaik

Errneuerbare Energien

2.907
7,8

1)

G
Gegenüber den zuvor in den einzelnen Abschn
nitten genannte
en Nutzungswerrten sind hier diee (zum Teil geschätzten) aktuellen Nutzungen im Jahr 2012 an
ngegeben.
2)
D
Die Aufteilung des
d Potenzials beim
b
Energiehollz bzw. der gesa
amten Biomasse auf Strom undd Wärme ist ein
ne
fürr das Projekt erffolgte Setzung, die anpassbar iist. Für die Erze
eugung ist der Nutzungsgrad
N
deer Technologien
n
mit in Anrechnung
g zu bringen, so
o dass die Summ
me aus Strom und
u Wärme nicht dem Potenziaal entspricht.
3) Substratmix (M
Mais, GPS, Gras
ssilage, Gülle, S
Sonstiges); Stromerzeugung: 104
1 GWh (W=34
34 %); WärmeerrWh (=35 % Abw
wärmenutzung)
zeugung: 39,6 GW
4)
M
Mais
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Insgesamt erg
gibt sich som
mit ein Einsa
atz von Erne
euerbaren Energien
E
vonn etwa
1.300 GWh/a. Das entsprricht ca. 11 % des Ende
energieverbrrauchs. Die Stromerzeu
ugung
be
eträgt dabei etwa 370 GWh/a,
G
das e
entspricht fa
ast 10 % des
s Stromverbbrauchs. Die
möglichen An
nteile der Ern
neuerbaren Energien am
m zukünftige
en Endenerggieverbrauch
we
erden in Abb
bildung 40 und
u Tabelle 19 dargeste
ellt.
Im
m Zollernalbkkreis wurden
n die Daten zu den Erne
euerbaren Energien
E
erm
mittelt und auf
einer Karteng
grundlage vis
sualisiert, um
m die räumliiche Verteilu
ung im Landdkreis zu dok
kumentieren.

3.3 Kraft--Wärme--Kopplun
ng
Fü
ür die Bestandserhebun
ng zur Kraft--Wärme-Kop
pplung (KWK
K) wurden ddie Anzahl de
er
KW
WK-Anlagen
n in der Reg
gion mit ihren
n Standorten, die installlierte KWK-LLeistung sow
wie
die in KWK errzeugten En
nergiemenge
en ermittelt.

3..3.1 Anza
ahl und in
nstallierte
e Leistung der KW
WK-Anlag en in derr
Regio
on
Be
eim Bundessamt für Wirttschaft und A
Ausfuhrkonttrolle BAFA [11] müssenn alle in Deu
utschland mit konventionellen Brennstoffe n betriebene
en KWK-Anlagen angem
meldet werd
den.
So
omit liegt an
n dieser Stelle eine entssprechende Auflistung
A
vor, auf die im
m Rahmen des
d
Prrojektes zurü
ückgegriffen
n werden ko
onnte. Die Au
uflistung ist zudem nachh Einsatzorten
so
ortiert, so da
ass eine Zuo
ordnung zu d
den Landkre
eisen und Gemeinden dder Region
Ne
eckar-Alb an
nhand der Postleitzahle
P
en möglich is
st.
Na
ach der BAF
FA-Liste sind
d im Landkrreis Reutling
gen insgesam
mt 132 KWK
K-Anlagen mit
m
einer elektriscchen Gesam
mtleistung vo
on 15,2 MWel und einer thermischenn Gesamtleiistung von 20,2
2 MWth installiert. Im Lan
ndkreis Tübingen sind es
e insgesam t 108 Anlagen
mit einer elekktrischen Gesamtleistung
g von 30,2 MW
M el und einer thermiscchen Gesam
mtleistung von 47,9
4
MWth. Im Zollernalb
bkreis werde
en insgesam
mt 71 Anlageen mit einer elektrischen Gesa
amtleistung von
v 6,1 MW
Wel und einerr thermische
en Gesamtleeistung von 9,7
9
MWth betriebe
en (Tabelle 13). (In diesser Aufstellung fehlen zw
wei große BH
HKW im Zollerna
albkreis, die zur Erzeugung von Pro
ozesswärme
e in Industrie
eunternehmeen eingesetz
zt
un
nd zum Teil mit industrie
eller Abwärm
me betrieben
n werden. Da
D die Bereittstellung von
n
Prrozesswärm
me in der Industrie in derr Analyse de
es KWK-Potenzials (Kappitel 4.3) nic
cht
en
nthalten ist, werden dies
se BHKW vo
orerst aus der weiteren Betrachtungg ausgeklam
mmert.)
Tabelle 13:: Anzahl installlierter BHKW und kumulierte KWK-Leistu
ungen in den LLandkreisen ReutR
lingen, Tübingen und Zollernalb sowie in der Region
n Neckar-Alb

Region
Neckar-Alb

Reu
utlingen
1
132

Tü
übingen
108

Zollernalb
Z
71

kum. ele
ektr. Leistung
g MW

1
15,2

30,2

6,1

51,5

kum. the
erm. Leistung
g MW

2
20,2

47,9

9,7

77,8

Anzahl

311

i der Regio
on Neckar-A
Alb installierten BHKW nnach Leistun
ngsIn Abbildung 16 sind die in
assen geglie
edert darges
stellt. Dabei zeigt sich, dass
d
in der Größenklass
G
se von 2 bis
s6
kla
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kW
Wel sehr viele BHKW en
nthalten sind
d. Dieses sin
nd die sogen
nannten Minni-BHKW, die
e sich
in Gewerbebe
etrieben und
d kleinen Me
ehrfamilienhäusern bewährt haben. Im Bereich der
Mikro-KWK klleiner 2 kWele sind derze
Die BHKW dieeit noch wenige BHKW anzutreffen.
a
se
es Leistungssbereiches etablieren
e
sicch jedoch im
m Moment am Markt, soo dass die Anzahl
A
in den nächstten Jahren ansteigen
a
wiird. In den mittleren
m
Leis
stungsbereicchen von 6 kW
k el
bis 50 kWel sind ebenfalls
s bereits ein
nige BHKW zu
z finden. Dieses sind B
BHKW für Gebä
äude mit höh
herem Energiebedarf w
wie größere Mehrfamilien
M
nhäuser odeer Gebäude des
Be
ereiches Ge
ewerbe, Han
ndel und Die
enstleistunge
en wie z. B. Schulen, Bääder, Sports
stätte
en und Verwaltungsgebä
äude. Der ho
ohe Leistung
gsbereich vo
on 10 bis 200 MWel wird
i. d. R. durch BHKW der Energieverssorger abged
deckt. Die erzeugte Wä rme dieser
BH
HKW wird in
n Fernwärme
enetze einge
espeist, um Wohngebäudekomplexxe, Verwaltu
ungsge
ebäude, Kra
ankenhäuserr und Schule
en mit Wärm
me zu versorrgen.
200
174

180

A
Anzahl
hl der
d installierten
i t lli t BHKW

160

Anzahl gesa
amt: 311
140
120
100
80
60
45
37

40

25
20

16

10
0

1

0
Pel ≤ 2 kW

3

2 kW < Pel ≤ 6 6 kW <Pel ≤ 20 kW < Pel ≤ 50
0 kW < Pel ≤ 200 kW < Pel 2 MW < Pel ≤ 10 MW < Pel
20 kW
50 kW
kW
200 kW
≤ 2 MW
10 MW
M
≤ 20 MW
W

Abbildung 25: Anzahl de
er installierten
n BHKW in derr Region Neck
kar-Alb nach G
Größenklassen
n sortiert

In Abbildung 26
2 sind die installierten
i
BHKW-Leis
stungen in der Region N
Neckar-Alb nach
n
Le
eistungsklasssen sortiert dargestellt, gemeinsam
m mit der Un
ntergliederunng in die Lan
ndkrreise. Es ist ersichtlich, dass
d
die gro
oße Anzahl der
d BHKW im Leistungssbereich 2 bis
b 6
kW
Wel im Vergleich zu den wenigen grroßen Anlagen nur eine geringe Lei stung zur Verfügu
ung stellen. Dieses Erge
ebnis ersche
eint zunächs
st ernüchternd. Dieser ssowie der etw
was
grrößere Leistungsbereich
h bis etwa 50
0 kWel deck
kt aber genau den Bereicch der Mehrrfamilie
enhäuser so
owie der Objekte in Gew
werbe, Handel und Diens
stleistungenn ab, in dem ein
grroßes Poten
nzial für die KWK
K
besteh
ht (Kapitel 4.3). Somit ze
eigt sich berreits an dies
ser
Sttelle, dass hier
h noch erh
heblicher Ra
aum für den Zubau von KWK-Anlaggen besteht.
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50
45

E
Elektrische
Leistu
ung

30

23,000

IInsgesamt insta
allierte Leistung:
Pel = 51,5 MW
8 MW
Qth = 77,8

35

25

Reg. NA

0,000
Lk ZA

Lk TÜ

2,840

2,840
Lk RT

Reg. NA

Lk ZA

Lk RT

Lk TÜ

0,000

9,751
0,000
Reg. NA

2,285
Lk TÜ

Lk ZA

2,489

2,220

Lk ZA

Lk RT

1,094

0,245

Lk TÜ

Reg. NA

1,724

1 150
1,150
Lk RT

0,244
Lk ZA

Reg. NA

1,090

0,390
Lk TÜ

0,660

Lk RT

Lk ZA

Lk TÜ

Reg.
g NA

0,225

Lk RT

0,135

0 923
0,923

0,301

0,231
Lk ZA

Reg. NA

0,355

0,338

0,010

Lk TÜ

0,002

Reg. NA

Pel ≤ 2 kW
k

Lk RT

0,003

Lk ZA

0

0,005

5

Lk TÜ

10

5,246

15

10,080

20

Lk RT

installierte BHKW-Leistung
BHKW Leistung / MW

33,080

T
Thermische
Leistu
ung

40

2 kW < Pel ≤ 6 6 kW <Pel ≤ 20 kW < Pel ≤ 5
50 kW < Pel ≤ 200
0 kW < Pel ≤ 2 MW
W < Pel ≤ 10 MW
W < Pel
kW
10
0 MW
≤ 20 MW
M
20 kW
50 kW
200 kW
2 MW

Abbildung 26: Installierte BHKW-Leisttung in der Re
egion Neckar-Alb nach Größ
ßenklassen un
nd
Landkreisen
n sortiert

3..3.2 In KW
WK erzeu
ugte Enerrgie in de
er Region
Diie Berechnu
ung der in KW
WK erzeugte
en Energiem
mengen erfo
olgt auf Basi s der zuvor disku
utierten insta
allierten BHK
KW-Leistung
gen. Allerdin
ngs ist zur Berechnung
B
dder Energie
emenge
en die Kenntnis der jewe
eiligen Laufzzeit der Agg
gregate erforrderlich, die aus verstän
ndlich
hen Gründen
n insbesond
dere für die vvielen Kleina
anlagen, die
e oftmals in pprivater Han
nd
lie
egen, nicht zu
z ermitteln sind. Aus diiesem Grund
d wird folgen
ndes Vorgehhen angewe
endet:
Fü
ür die Großa
anlagen sind
d die Betreib
ber kontaktie
ert worden mit
m der Bitte um Mitteilun
ng
de
er Betriebsstunden oderr der erzeug
gten Energie
emengen. Errfreulicherweeise sind die
e Betre
eiber dieser Bitte ausna
ahmslos nacchgekommen
n, so dass fü
ür die in Tabbelle 15 zusammengestellten
n Großanlag
gen der Reg ion die gena
auen Daten für die in KW
WK erzeugte
en
En
nergiemengen vorliegen
n.
Fü
ür die übrige
en kleineren KWK-Anlag
gen sind die
e Betriebszeiten abhänggig von der LeisL
tungsklasse nach
n
dem in Tabelle 14 aufgeführten Schlüssel abgeschätzzt worden.
Tabelle 14:: Abgeschätzte jährliche Lau
ufzeiten für kle
einere KWK-A
Anlagen in derr Region Neck
kar-Alb

Leistungsklas
L
sse
Pel ≤ 2 kWele
2 kW
k el < Pel ≤ 6 kWel
6 kW
Wel < Pel ≤ 20
0 kWel
20 kW
k el < Pel ≤ 50
5 kWel
50 kW
Wel < Pel ≤ 20
00 kWel
200 kW
k el < Pel ≤ 2 MWel

gesch
hätzte jährl. Betriebsstunnden
3.500 Bh/a
4.500 Bh/a
5.500 Bh/a
6.500 Bh/a
6.500 Bh/a
5.500 Bh/a
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Tabelle 15:: Erzeugte Energiemengen der großen KWK-Anlagen in
i der Region Neckar-Alb (n
nach
Angaben de
er Betreiber; zumeist
z
für dass Jahr 2011)

g
Energie
Leistung
ellektrisch therrmisch elektrrisch thermiisch
MW

M
MW

GWh
h/a

Betrie
ebstund
den
h/a
a

GWh
h/a

Landkreis Re
eutlingen
Fa
airEnergie
HBG
übingen
Landkreis Tü
e Tübingen
Stadtwerke
Stadtwerke
e Tübingen
Stadtwerke
e Tübingen
Stadtwerke
e Tübingen
S
Stadtwerke
R
Rottenburg
eis
Zollernalbkre
Industrie Proze
esswärme
beheizung
Industtrie Gebäudeb
Albsstadtwerke
Albsstadtwerke
Albsstadtwerke
Albsstadtwerke
Albsstadtwerke
Industrie Proze
esswärme

10,08
2,00

11,92
2,33

43
3,00
16
6,50

54,00
5
2
20,70

439
99
857
75

12,80
10,20
2,84
0,45
1,01

14,50
22,00
3,65
0,79
1,60

42
2,50
27
7,50
12
2,30
1,22
1,60

52,50
5
5
52,50
1
16,50
2,16
2,70

347
70
254
41
442
28
270
07
163
36

7,63
1,05
0,86
0,78
0,59
0,37
0,22
1,20

34,68
1,32
1,35
1,29
0,96
0,59
0,36
4,18

8,15 nicht betrrachtet
38
6
6,49
8,17
4
4,79
7,50
2
2,62
4,34
2,55
1,55
0
0,78
1,24
0
0,84
1,34
nicht betrrachtet
6
6,62

500
00
620
00
554
48
335
57
265
53
209
98
375
59
550
00

Ab
bbildung 27 zeigt das Ergebnis für d
die auf diese
e Weise bes
stimmten Ennergiemenge
en für
die KWK-Anla
agen in der Region Necckar-Alb. Die
e Verteilung über die Leiistungsklass
sen
stellt sich in ähnlicher
ä
Forrm dar, wie zuvor bei de
en kumuliertten Leistunggen in Abbild
dung
26
6. Es ergebe
en sich nach
h der gewäh
hlten Method
de eine insge
esamt in KW
WK erzeugte
e
Sttromerzeugu
ung von 210
0 GWh/a und
d eine insge
esamt erzeugte Wärmem
menge von
31
15 GWh/a fü
ür die Region Neckar-Allb. (Rechnett man die be
eiden industrriellen Groß
ßBH
HKW zur Prrozesswärmeerzeugung
g im Zollerna
albkreis ein, so ergibt sicch eine insg
gesa
amt in der Region
R
in KW
WK erzeugte
e Strommeng
ge von 255 GWh/a.)
G
180
Elek
ktrische Energie
Thermische Energie

140
120
Insgesam
mt produzierte Ene
ergie:
Wel = 210 GWh/a
Qth = 315 GWh/a

100
80
60
40

Pel ≤ 2 kW
W

Lk ZA

Reg. NA

Lk TÜ

Lk RT

Lk ZA

Reg. NA

Lk TÜ

Lk RT

Lk ZA

Reg. NA

Lk TÜ

Lk RT

Lk ZA

Reg. NA

Lk TÜ

Lk RT

Lk ZA

Reg. NA

Lk TÜ

Lk RT

Lk ZA

Reg. NA

Lk TÜ

Lk RT

Lk ZA

Reg. NA

Lk TÜ

Lk RT

Lk ZA

Reg. NA

0

Lk TÜ

20

Lk RT

in KWK erzeugte
g Energiemengen
g
g / GWh/a

160

2 kW < Pel ≤ 6 6 kW <Pel ≤ 20 kW
W < Pel ≤ 50 kW < Pel ≤ 200 kW < Pel 2 MW < Pel ≤ 10 MW
M < Pel
50
0 kW
200 kW
W
≤2
20 MW
kW
20 kW
≤ 2 MW
10 MW

Abbildung 27: In KWK erzeugte
e
Energ
giemengen in der Region Neckar-Alb
N
nacch Größenklas
ssen
und Landkrreisen sortiert
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Ab
bschließend
d sind die wichtigsten errmittelten Da
aten für die KWK-Anlage
K
en in der Re
egion
Ne
eckar-Alb no
ochmals mitt einer Unterrteilung in diie Landkreis
se tabellariscch zusamme
enge
estellt (Tabe
elle 16).
Tabelle 16:: Anzahl, kumulierte Leistun
ngen und insgesamt erzeugte Energiemeengen der KWKAnlagen in den Landkreis
sen und der R
Region Neckarr-Alb (ohne ind
dustrielle Groß
ß-BHKW zur ProP
zesswärme
eerzeugung)

KWK
K-Anlagen
Anzah
hl kum. Leistung

errz. Energie

MW
W

GWh/a

Elektriscch

15,,2

78,6

Thermisch

20,,2

110,9

30,,2

102,0

47,,9

157,6

6,1
1
9,7
7

29,6
46,5

51,,5
77,,8

210,2
314,9

Reutling
gen

en
Tübinge
Elektriscch
Thermisch
alb
Zollerna
Elektriscch
Thermisch
Neckar--Alb
Elektriscch
Thermisch

132

108

71

311

3..3.3 KWK
K-Standorte in derr Region Neckar-A
N
Alb
Ne
eben den Le
eistungs- un
nd Energieda
aten ist zude
em die geog
grafische Veerteilung derr
KW
WK-Anlagen
n in der Reg
gion von Inte
eresse. Zu diesem
d
Zwec
ck sind in Abbbildung 28 die
Sttandorte derr KWK-Anlag
gen in eine Karte mit de
en Gemarkungsgrenzenn der Landkrreise
Re
eutlingen, Tübingen
T
und
d Zollernalb eingezeichn
net. Die Zuo
ordnung ist aauf Basis de
er
Informationen
n aus der BA
AFA-Liste errfolgt. Die installierten BHKW sind aals blaue Punkte
bzzw. in Ballun
er Vielzahl der
ngsgebieten aufgrund de
d Punkte als
a Zahl pro Gemeinde darge
estellt. Es ze
eigt sich eine
e gehäufte A
Anzahl KWK
K-Anlagen in
n den städtisschen Ballun
ngsrä
äumen ebenso wie eine schwache A
Ausprägung von KWK-S
Standorten inn den ländlichen
Gebieten.
ation der An lagenstando
orte mit dem
m Netz der E
ErdgasversorInteressant isst die Korrela
ung. Abbildu
ung 29 zeigt die Überlag
gerung, und es wird sofo
ort deutlich, dass sich die
d
gu
arer Nähe zum
meisten KWK
K-Standorte in unmittelba
z
Erdgasn
netz befindeen. Bei den weniw
ge
en Ausnahm
men dürfte en
ntweder Heiizöl oder Flü
üssiggas als Brennstoff für die KWK
KAn
nlage zum Einsatz
E
kommen. Diesess bestätigt die
d Prämisse
e, das Erdgaas der in derr
üb
berwiegende
en Mehrheit der Anwend
dungsfälle eingesetzte
e
Brennstoff
B
füür KWK-Anlagen
istt.
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Abbildung 28: Geografis
sche Verteilun
ng der KWK-A
Anlagen in der Region Neckaar-Alb

Abbildung 29: Geografis
sche Verteilun
ng der KWK-A
Anlagen in der Region Neckaar-Alb mit Bez
zug zu
eitungen der Erdgasversorg
E
gung (Karte mit Erdgasnetz nach [5])
den Hauptle
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3.4 Mobillität
Diie Mobilität wird
w in der Region
R
Neckkar-Alb derzeit wesentlic
ch durch denn Pkw-Verkehr
ge
eprägt, gefolgt vom Lkw
w, den landw
wirtschaftlichen Zugmasc
chinen und dden Omnibu
ussen
(T
Tabelle 17). Knapp ein Viertel
V
(22 %
%) der CO2-E
Emissionen in der Regioon entsteht durch
d
die Mobilität. Die CO2-Em
missionen sin
nd schon du
urch den Ein
nsatz von Biookraftstoffen
n, die
einen Anteil von
v 5,5 % am
m Endenerg
gieverbrauch
h im Straßen
nverkehr habben, reduzie
ert.
a fast keine Autobahn durch
d
die Re
egion führt, liegt der End
denergieverbbrauch im VerV
Da
ke
ehr pro Einw
wohner mit 6,2
6 MWh/EW
W um etwa 22
2 % niedrige
er als im Duurchschnitt von
v
Ba
aden-Württe
emberg mit 7,9
7 MWh/EW
W. Beim Verrgleich des Endenergiev
E
verbrauchs im
Ve
erkehr wird der Einfluss
s der großen
n Städte Reu
utlingen und Tübingen ddeutlich. Hie
er
we
erden mehr Wege mit ÖPNV,
Ö
Rad und zu Fuß zurückgeleg
gt: LK Reutl ingen 5,6 MWh
M
je Einwohner;; LK Tübinge
en 6,3 MWh
h/EW; Zollernalbkreis 7,0 MWh/EW..
ei der Berüccksichtigung der persön lichen CO2-Bilanz der Bürger
B
(Fahrrzeugbestan
nd
Be
un
nd Fahrleistu
ung pro Pkw
w plus ÖPNV
V) dürfte derr Wert für die Region Neeckar-Alb insgesa
amt relativ nahe beim Durchschnitt von Baden-Württemberrg von 7,9 M
MWh/Einwoh
hner
(in
nkl. Güterve
erkehr) liegen
n.
Diie Jahresfah
hrleistung hä
ängt wesenttlich davon ab,
a ob eine überregiona
ü
le Straße (B
Bunde
esstraße) du
urch das Gemeindegebiiet führt. In der
d Region Neckar-Alb
N
w
werden nur die
und Rottenb
Gemeinden Ammerbuch
A
burg von Au
utobahnen ta
angiert. Da A
Autobahnen in
Ba
aden-Württe
emberg mit etwa
e
28 % zzu der Jahre
esfahrleistun
ng beitragen , ist die Jahresfa
ahrleistung pro
p Einwohner in der Re
egion mit 7.3
338 km/a um
m etwa 15 % geringer als im
Du
urchschnitt von
v Baden-W
Württemberrg.
Au
us Abbildung 30 wird errsichtlich, da
ass die Jahre
esfahrleistun
ngen pro Einnwohner16 beb
so
onders in de
en kleinen Gemeinden sstark untersc
chiedlich sind. Gemeindden mit hohe
er
Ja
ahresfahrleisstung pro Einwohner we
erden entwe
eder von einer Bundessttraße durchz
zoge
en und/oderr haben ein großes
g
Gem
meindegebiet (Bodenfläc
che pro Einw
wohner).

Jahresfahrle
eistung pro Einwohner
E
2009
25.000

km / a

20.000
15.000
10.000
5.000
0
0

20.000

440.000

60.00
00

80.000

100.000

1 20.000

Einwo
ohner

Abbildung 30: Jahresfah
hrleistung je E
Einwohner

16

A
Anmerkung: Da
abei wird nicht nur
n die Fahrleisttung von Fahrze
eugen (Pkw und
d Lkw) der Bewoohner der Geme
einde
be
erücksichtigt.
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Tabelle 17:: Kenngrößen
n zum Energie
everbrauch un
nd den CO2-Emissionen derr Mobilität (Straßenverkehr) in der Region Ne
eckar-Alb 201 0
Region Neckar-Alb
10
201

Mo
ot. Zweiräder

Kfz-Bestand
1000

Fahrleistun
ng

%

Mill. km

%

Energiev
verbrauch
TJ

%

CO
O2-Emissionen
100
00 t

%

36,320

%
7,9%

118,20

2,3%

150,5

1,0%

10,47

1,0%

Pk
kw

372,531

81,5%
%

4588,00

89,6%

11601,9

75,2%

8
802,60

75,3%

Lk
kw

18,725

4,1%
%

253,89

5,0%

2045,0

13,3%

140,20

13,2%

Zu
ugmaschinen

26,783

5,9%
%

119,93

2,3%

1286,4

8,3%

88,19

8,3%

Om
mnibusse u.a.
Su
umme

2,511

0,5%
%

39,48

0,8%

349,8

2,3%

23,99

2,3%

456,870

100,0%
%

5119,50

1
100,0%

15433,6

100,0%

065,45
10

100,0%

Benzin

7025,1

45,5%

Diesel

7562,7

49,0%

Biokrafftstoffe

845,7

5,5%

davon:

ndkreis
Lan
Reutlingen 2010

Mo
ot. Zweiräder
Pk
kw
Lk
kw
Zu
ugmaschinen
Om
mnibusse u.a.
Su
umme

Kfz-Bestand
1000

Fahrleistun
ng

%

%

Mill. km

Mo
ot. Zweiräder

TJ

%

CO
O2-Emissionen
00 t
100

%

15,511

%
8,1%

51,90

2,7%

66,1

1,2%

4,60

1,2%

154,800

81,1%
%

1718,20

89,8%

4344,9

76,4%

3
300,57

76,6%

8,470

4,4%
%

87,77

4,6%

706,9

12,4%

48,46

12,3%

11,006

5,8%
%

42,24

2,2%

453,1

8,0%

31,06

7,9%

1,009

0,5%
%

13,10

0,7%

115,8

2,0%

7,94

2,0%

190,796

100,0%
%

1913,20

1
100,0%

5686,7

100,0%

3
392,63

100,0%

Benzin

2639,0

46,4%

Diesel

2738,2

48,2%

Biokrafftstoffe

309,5

5,4%

davon:

Lan
ndkreis
Tübingen 2010

Energiev
verbrauch

Kfz-Bestand
1000

Fahrleistun
ng

%

%

Mill. km

Energiev
verbrauch
TJ

%

CO
O2-Emissionen
00 t
100

%

10,258

%
8,0%

31,60

1,9%

40,2

0,8%

2,80

0,8%

Pk
kw

107,056

83,3%
%

1478,60

90,0%

3739,0

75,3%

2
258,66

75,4%

Lk
kw

4,292

3,3%
%

79,87

4,9%

643,3

13,0%

44,10

12,9%

Zu
ugmaschinen

6,258

4,9%
%

39,35

2,4%

422,1

8,5%

28,93

8,4%

Om
mnibusse u.a.

0,624

0,5%
%

13,68

0,8%

121,9

2,5%

8,36

2,4%

128,488

100,0%
%

1643,10

1
100,0%

4966,5

100,0%

3
342,86

100,0%

Benzin

2256,1

45,4%

Diesel

2438,1

49,1%

Biokrafftstoffe

272,4

5,5%

Su
umme

davon:

ndkreis ZollernLan
alb
bkreis 2010

Mo
ot. Zweiräder

Fahrleistun
ng

Kfz-Bestand
1000

%

%

Mill. km

Energiev
verbrauch
TJ

%

O2-Emissionen
CO
00 t
100

%

10,551

%
7,7%

34,70

2,2%

44,2

0,9%

3,07

0,9%

Pk
kw

110,675

80,4%
%

1391,20

89,0%

3518,0

73,6%

2
243,37

73,8%

Lk
kw

5,963

4,3%
%

86,26

5,5%

694,8

14,5%

47,63

14,4%

Zu
ugmaschinen

9,519

6,9%
%

38,34

2,5%

411,3

8,6%

28,19

8,5%

Om
mnibusse u.a.

0,878

0,6%
%

12,70

0,8%

112,1

2,3%

7,69

2,3%

137,586

100,0%
%

1563,20

1
100,0%

4780,3

100,0%

3
329,96

100,0%

Benzin

2130,0

44,6%

Diesel

2386,4

49,9%

Biokrafftstoffe

263,9

5,5%

Su
umme

davon:
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Klleine Gemeiinden sind oft
o dünner be
esiedelt als große Geme
einden, und haben in de
er
Re
egel mehr Straßen
S
pro Einwohner. Die Gemein
nden mit me
ehr als 200 m
m² Straßenfläche
prro Einwohne
er in Abbildung 31 sind ssolche Gem
meinden mit geringer
g
Dicchte (Bodenffläch
he pro Einwo
ohner > 1 ha
a pro Einwo hner). Die durchschnittl
d
iche Straßeenfläche pro Einwo
ohner in derr Region Neckar-Alb betträgt etwa 91
9 m².
Straßen
nfläche pro Einwohner
E

m² pro Einwohner

nur Geme
einden < 20.000
0 Einwohner

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

5.000

10.00
00

15.000

20.000

Einwo
ohner

Abbildung 31: Straßenfläche pro Einw
wohner

Diie Gemeinde
en mit einerr Kennzahl vvon mehr als
s 100 km pro
o Jahr pro m
m² Straßenflä
äche
in Abbildung 32
3 werden alle
a von eine
er Bundesstrraße durchz
zogen. Pliezhhausen mit der
B2
27 hat die höchste Fahrrleistung pro
o Straßenfläche. Pfronsttetten, Zwieffalten, Hayin
ngen
un
nd Gomadin
ngen (Punkte
e rechts in A
Abbildung 10
0) haben vie
ele Straßen, die aber nu
ur
ge
ering befahrren sind. Ein
ne besonders
rs hohe Fahrrleistung ist in Pliezhaussen zu verze
eichne
en (Punkt lin
nks oben in Abbildung
A
3
32).

Fahrleistung in km pro Jahr je m²
Straßenfläche

Jahresfahrrleistung je Straßenfläche
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

100

200

300

400

500

Straß
ßenfläche pro Einwohner
E
in m²²

Abbildung 32: Jahresfah
hrleistung bezzogen auf die Straßenfläche
S
e

De
er Straßeng
güterverkehrr hat in der R
Region Neck
kar-Alb nur einen
e
unterddurchschnittlich
hen Anteil am
m Energieve
erbrauch un d den CO2-E
Emissionen des Straße nverkehrs, da
d
nu
ur wenige Au
utobahnkilom
meter in derr Region vorrhanden sind
d. Dennoch besteht derr Beda
arf, für die Massengüter
M
r den Umstie
eg auf den Schienenver
S
rkehr zu erleeichtern. Die
e Re-
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gion Neckar-A
Alb ist derze
eit mit einem
m werktäglich
hen HzL-Güterzug je Ricchtung von Ploch
terverkehr angehingen über Sigmaringe
en und Ulm a
an den überrregionalen Schienengüt
S
a
bu
unden. Die Fahrzeiten
F
sind
s
auf die E
Erforderniss
se des Einze
elwagenverkkehrs (Ansch
hluss
an
n die Rangie
erbahnhöfe Kornwesthe
eim und Mün
nchen) abgestimmt. Durrch die HzL-Güte
erzüge werde
en täglich na
ahezu 200 L
LKW-Fahrten ersetzt.
De
er Verkehrsverbund „na
aldo“ ist das organisatorrische Dach über dem ööffentlichen NahN
ve
erkehr in derr Region Ne
eckar-Alb. Ne
eben den La
andkreisen Reutlingen,
R
Tübingen und
Zo
ollernalbkreiis ist auch der Landkreiss Sigmaring
gen Bestandteil des nalddo Gebietes. Seit
20
002 gibt es den
d naldo Tarif und som
mit einen ein
nheitlichen Fahrschein, dder bei allen
n
45
5 Verkehrsunternehmen
n der Region
n anerkannt und verkauft wird. Pro JJahr sind inz
zwiscchen knapp 73 Mio. Fah
hrgäste im n aldo unterw
wegs.
Da
as Verbundg
gebiet umfasst 3.700 km
m2 und erreicht 822.000
0 Einwohnerr. 12 Eisenba
ahnlin
nien und 230
0 Buslinien mit
m ca. 2.400
0 Haltestelle
en sind im Verbund
V
integgriert. In den
n
letzten Jahren
n wurden zu
udem Verbun
nd überschrreitende Koo
operationen mit sechs NachN
ba
arverbünden
n in neun La
andkreisen g
geschlossen, um an den
n Verbundgrrenzen Zuga
angshe
emmnisse abzubauen. Zuletzt
Z
wurd
de das Metro
opolTagesTicket eingefüührt, das in der
Metropolregio
on Stuttgart, also den ne
eun beteiligtten Verkehrs
sverbünden,, in Bussen und
Zü
ügen des Na
ahverkehrs, anerkannt w
wird.

3.5 Daten
nbedarf und
u Date
enverfüg
gbarkeit
Diie Energie- und
u CO2-Bilanz ist ein u
unverzichtba
ares Hilfsmitttel für die E
Erstellung vo
on
Kllimaschutzkonzepten un
nd die Erfolg
gskontrolle bei
b der Umsetzung.
In der Energie
ebilanz wird der Endene
ergieverbrau
uch nach Se
ektoren und Energieträgern
da
argestellt, mit
m besondere
er Berücksicchtigung Ern
neuerbarer Energien,
E
Nuutzung von KraftW
Wärme-Kopplung und Fe
ernwärme. A
Aus dem End
denergieeins
satz könnenn über Emiss
sionsfa
aktoren die CO
C 2-Emissio
onen berech
hnet werden (siehe auch
h Kapitel 3.1 ).
us den abso
oluten Mengen können E
Energiekenn
nzahlen zur Beurteilungg der Situatio
on
Au
ge
ebildet werden: Endenergieverbraucch pro Kopff, CO2-Emiss
sionen pro K
Kopf, Anteil Erne
euerbarer En
nergien an StromS
und W
Wärmeerzeugung, KWK
K-Quote etcc..
An
nhand diese
er Kennwerte
e könnten K
Klimaschutzz
ziele definierrt und die Errreichung üb
berprrüft werden.
Fü
ür die Vergle
eichbarkeit zwischen
z
de
en Kommune
en ist es wic
chtig, dass ddie Energie- und
CO
O2-Bilanz na
ach einer ein
nheitlichen M
Methodik ers
stellt wird. Das
D ifeu-Insttitut Heidelbe
erg
ha
at dazu im Auftrag
A
des Ministeriums
M
s für Umwelt, Klima und
d Energiewirt
rtschaft in Zu
uLandesamtt und der Landesanstaltt für Umwelt,
sa
ammenarbeiit mit dem Statistischen
S
Excel-Tool beMessungen und
u Natursch
hutz (LUBW
W) eine Methodik erarbeitet und ein E
b
re
eitgestellt. Diieses Tool ermöglicht
e
d ie Erstellung
g einer Starttbilanz.
Da
as Problem bei der Ersttellung der E
Energiebilan
nz ist die Dattenverfügbaarkeit. Primä
ärstatisstiken zum Energieverbr
E
rauch auf ko
ommunaler Ebene sind nur zum Teeil verfügbar.. Der
En
nergieverbra
auch im Verrarbeitenden
n Gewerbe wird
w z. B. vom Statistiscchen Landes
samt
errhoben, allerrdings könne
en die Daten
n aus Gründ
den des Datenschutzes in der Rege
el auf
Gemeindeebe
ene nicht ve
eröffentlicht w
werden. Derr Holzeinsatz in Kleinfeuuerungsanla
agen
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wiird z. B. übe
erhaupt nicht erfasst. Eb
benso sind Daten
D
über den
d Heizöleiinsatz auf GeG
meindeebene
e nicht verfüg
gbar.

3..5.1 CO2-Bilanz
de
es Statisttischen Landesam
L
mtes
Da
as Statistiscche Landesa
amt erstellt zzwei untersc
chiedliche Energie- und CO2-Bilanzen
für jede Geme
einde. Allerd
dings werde
en aus Daten
nschutzgründen nur die Ergebnisse
e für
die verursach
herbezogene
en und die q
quellenbezog
genen CO2-Emissionen veröffentlicht.
Be
ei der quelle
enbezogenen Bilanz we
erden nur die
e lokalen Erz
zeugungsannlagen berüc
cksicchtigt. In den meisten Kommunen
K
b
bleibt damit der Stromve
erbrauch un berücksichtigt,
da
a der Strom weitgehend
d über das S
Stromnetz im
mportiert wird
d. Bei der veerursacherbezoge
enen Bilanz wird der Strromverbraucch aus dem Netz berück
ksichtigt.
Le
eider kann die
d Energie- und CO2-Biilanz des Sta
atistischen Landesamte
L
es nur mit einer
Ve
erzögerung von etwa 3 Jahren bere
eitgestellt we
erden. Nach
hteilig ist auß
ßerdem, das
ss die
Be
ereich Hausshalte und Kleinverbrauc
K
cher (Gewerrbe, Handel und Dienstlleistungen) nur
ge
emeinsam dargestellt
d
werden.
w
Date
en zu den stä
ädtischen Liiegenschafteen sind beim
m
Sttatistischen Landesamt nicht verfüg
gbar. Beim Verkehr
V
wird
d der Energieeverbrauch aus
de
en Fahrleistu
ungen auf dem Gemein
ndegebiet be
erechnet. Le
eider wird deer Anteil der Auto
obahnen, Außerortsstraß
ßen und Inne
erortsstraße
en nicht getrrennt ausgew
wiesen. Insg
gesa
amt stellt die
e verursache
erbezogene CO2-Bilanz des Statistischen Landdesamtes ab
ber
eine hervorragende Datenquelle dar.. Der Stromv
verbrauch und der Treibbstoffverbrau
uch
im
m Verkehr ka
ann mit Hilfe
e der Emissio
onsfaktoren
n zurückgere
echnet werdeen. Der Ene
ergieve
erbrauch derr privaten Haushalte ka nn aufgrund
d der Anzahll der Einwohhner und der
W
Wohnfläche relativ
r
sicherr berechnet werden. Fürr die Berech
hnung des soonstigen En
nergieverbrauchss (Gas, Heiz
zöl, Holz, Ko
ohle) muss ein
e Emission
nsfaktor gesschätzt werden.
Da
as kann z. B.
B anhand vo
on Daten de
er LUBW zum Brennstofffeinsatz in F
Feuerungsa
anlage
en auf Geme
eindeebene geschehen .
Im
m oben bereits erwähnte
en Excel-Too
ol des ifeu-Instituts (BIC
CO2) wird auus der Anzahl der
Eiinwohner, de
er Anzahl de
er Beschäfti gten und de
er Fahrleistung durch diee Anwendun
ng
vo
on Kennzahlen (Durchsc
chnittswerte
en für Deutsc
chland und Baden-Württtemberg) de
er
En
nergieverbra
auch nach Sektoren
S
und
d Energieträ
ägern näheru
ungsweise bberechnet. Diese
D
Biilanz kann dann
d
durch lo
okal erhobe
ene Energiev
verbrauchsw
werte (z. B. dder städtisch
hen
Liegenschafte
en, Strom- und
u Gasabsa
atz des Energieversorge
ers, Verbrauuchsdaten großer
Be
etriebe, Bren
nnstoffverbrrauch lokale
er Erzeugung
gsanlagen etc.)
e
und Datten der LUB
BW
zu
um Brennsto
offmix verfeinert werden
n. Diese CO2-Bilanz enth
hält dann meehr Details zu
z
de
en Sektoren und Energieträgern alss die Bilanz des Statistis
schen Landeesamtes.
ung: Wir sch
hlagen vor, d
dass die Energieagentu
uren für jedee Gemeinde reEmpfehlu
gelmäßig alle drei Jah
hre eine Ene
ergie- und CO
C 2-Bilanz und
u eine Darrstellung der
Entwicklung der Erfolgskennzahl en erstellen
n. Besonders
s in den kleinnen Kommu
unen
fällt es schwer, das dafür benötig
gte Know-ho
ow aufzubauen und vorzzuhalten.
Diie Bilanz des Statistisch
hen Landesa
amtes ist me
ethodisch au
usgereift undd berücksich
htigt
au
uch Informattionen zum Endenergievverbrauch im
m Bereich Gewerbe
G
undd Industrie, die
d
gg
gf. lokal nich
ht verfügbar sind. Bei Diiskrepanzen
n zu mit dem
m ifeu-Tool s elbst erstellten
Biilanzen sind zunächst die Werte de
es Statistisch
hen Landesa
amtes vertraauenswürdig
ger.
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3..5.2 Date
en der Energievers
sorger un
nd Netzbe
etreiber
Eiine wichtige Datenquelle
e sind die A
Angaben der Energieversorger zur E
Energieabga
abe
vo
on Strom, Gas und Wärme. Durch d
die Liberalisierung der Energiemärk
E
kte und Unbundlin
ng von Erzeu
ugung, Netz
zbetrieb und Vertrieb ist die Beschaffung gemeiindebezogener
En
nergieverbra
auchsdaten komplexer g
geworden. Oft
O liegen die Daten nichht mehr bei den
Sttadtwerken vor,
v sondern
n nur noch b
bei den Netz
zgesellschafften. Für dass IKENA-Pro
ojekt
wu
urde auf die
e Beschaffun
ng dieser Da
aten verzichtet.
Im
m IKENA-Pro
ojekt wurden
n bei der Da
atenerhebun
ng bei den Kommunen aauch Angabe
en zu
de
en Konzessiionsabgaben
n angeforde
ert. Die Konz
zessionsabg
gabe wird auuf der Grund
dlage
de
er in den Ga
as-, Strom- und
u Wärmen
netzen trans
sportierten Energiemeng
E
gen berechn
net.
Vo
on den 67 Gemeinden
G
der
d Region h
haben 30 Gemeinden Angaben
A
gem
macht. Die AnA
ga
aben zur Strromabgabe stimmen reccht gut mit den
d berechneten Stromvverbrauchsw
werte
en aus der CO
C 2-Bilanz des Statistiscchen Landes
samtes überrein, allerdinngs wurden teilwe
eise Abweicchungen von
n ± 20 % fesstgestellt. Üb
ber die Qualität der Anggaben zur Ga
asabga
abe kann an
n dieser Stelle zunächst nichts ausg
gesagt werden.
Empfehlu
ung: Wir sch
hlagen vor, d
dass auf Eb
bene der Lan
ndkreise odeer des Regio
onalverbandess einmal jäh
hrlich eine ge
emeindebez
zogene Aufs
stellung der Daten der EVU
E
bzw. Netzzbetreiber ze
entral besorg
gt wird.
Die Angab
ben der Netzbetreiber zzum Energie
everbrauch und
u die Angaaben bei de
er Berechnung der Konzes
ssionsabgab
be sollten eig
gentlich dec
ckungsgleichh sein.
etroffenen EVU
E
und Ne tzbetreibern
n sollte ein Vorgehen
V
veereinbart werden,
Mit den be
wie die be
enötigten Ve
erbrauchsda
aten für Konz
zessionsabg
gabe und Ennergiebilanz
z in
guter Qua
alität mit gerringem Arbe itsaufwand bereitgestellt werden köönnen.

3..5.3 Date
en der Lan
ndesansttalt für Um
mwelt, Me
essungen
n und
Naturrschutz
Diie Landesan
nstalt für Um
mwelt, Messu
ungen und Naturschutz
N
(LUBW) erm
mittelt im Ra
ahmen der Bericchterstattung
g für das Lu
uftschadstofff-Emissionsk
kataster in B
Baden-Württtembe
erg alle zwei Jahre auch
h den Brenn
nstoffeinsatz
z in den klein
nen und mitttleren Feue-ru
ungsanlagen
n. Diese Daten können g
gemeindesc
charf zur Verrfügung gest
stellt werden. Für
die Gemeinde
en ist damit der Brennsttoffmix nähe
erungsweise bestimmt. IInsbesonderre die
Da
aten zum Ve
erbrauch von Heizöl und
d Brennholz
z können damit bestimm
mt werden. Diese
D
Da
aten sind au
uch ein Input in das ifeu -Tool zur CO
O2-Bilanzierrung.
In allen Haush
halten erfolg
gt eine Überrprüfung derr Kleinfeueru
ungsanlagenn durch die
Scchornsteinfe
eger bei der regelmäßig en Feuerstä
ättenschau. In den Dateeien der Schornsteinfeger lieg
gen diesbezüglich Daten
n zu Brenns
stoff, Feueru
ungsleistungg und Baujah
hr
aller Anlagen vor. Insbesondere bzgll. des Brenn
nholzverbrau
uchs könntenn aus diesen
n
Da
aten wertvolle Schlüsse
e gezogen w
werden. Die LUBW sollte
e die Datenbbasis der Sc
chornsteinfeger in ihre Berechn
nungen des Brennstoffv
verbrauchs der
d kleinen uund mittleren
n
Fe
euerungsanlagen integrrieren.
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Empfehlu
ung: Wir sch
hlagen vor, d
dass auf Eb
bene der Lan
ndkreise odeer des Regio
onalverbandess einmal jäh
hrlich eine ge
emeindebez
zogene Aufs
stellung diesser Daten be
ei der
LUBW zentral besorg
gt wird17.

3..5.4 Date
enbestand
d der Lan
ndratsämtter
Fü
ür den Landkreis Tübing
gen wurde vvon der Agen
ntur für Klim
maschutz dess Kreises Tü
übinge
en geprüft, welche
w
Date
en mit Bezug
g zum Klima
aschutz im Landratsamt verfügbar sind.
s
Diie Ergebnissse wurden in
n einem Berricht dokume
entiert (siehe
e Anhang: Z
Zusammenstellung des bisherigen Datenbestandess für den LK Tübingen).
m folgenden Abschnitt werden
w
die S
Schlussfolgerungen zusa
ammengefa sst.
Im
En
nergieanlag
gen und Bio
ogasanlage
en
Errfasst werde
en die Anlagen nach 4.B
BImSchV, also Anlagen größer als 1 MW Leistu
ung.
Diie Liste ist vollständig.
v
Die
D Liste ist sehr bedeuttsam, da hie
er die großenn Anlagen dokud
mentiert werd
den. Die Feu
uerungswärm
meleistung insgesamt beträgt 207 M
MW. Etwa
21
1 MW davon
n sind Verbrennungsmo
otoranlagen. Die im Land
dkreis gemääß EEG-Anla
agenre
egister geme
eldeten Biom
masseanlage
en haben ein
ne elektrisch
he Leistung von etwa 7 MW.
Diie Genehmig
gungsdaten reichen für eine Beurte
eilung der An
nlage bzgl. B
Brennstoffbe
edarf
un
nd CO2-Mind
derung nichtt aus. Der A
Abgleich mit den aus den
n Gemeindeen gemeldetten
Da
aten und de
en Anlagen aus
a dem EE
EG-Anlagenrregister und der Liste dees Marktanre
eizprrogramms isst zum Teil nicht
n
möglich
h, da keine Zuordnung
Z
zur
z Gemeindde vorliegt.
Da
as Landratssamt (LRA) verfügt
v
über eine Liste der
d Biogasan
nlagen. Diesse Liste ist aktua
eller als das EEG-Anlage
E
enregister. A
Allerdings sin
nd im EEG-A
Anlagenregisster weitere
e Anlagen aufgefü
ührt. Die Listte des LRA u
umfasst etw
wa 4,6 MW, während
w
dass EEG-Anla
agenre
egister 6,9 MW
M umfasst.
Diie Listen dess LRA sollte
e ergänzt un d vervollständigt werden (Standort,, Baujahr, Katego
orien für Anlagentyp und
d Brennstofff).
Allle Angaben aus den un
nterschiedlicchen Quellen
n sollten abg
geglichen unnd in ein gem
meinsa
ames Registter aufgenom
mmen werde
en. Erst dan
nn ist eine ge
esicherte Auussage überr den
ta
atsächlichen Brennstoffb
bedarf und d
den Einsatz Erneuerbare
er Energien möglich.
ägewerke und
u
holzverrarbeitende
e Betriebe
Sä
In diesem Zussammenhan
ng wurden S
Sägewerke und
u andere holzverarbe
h
eitende Betriebe
be
etrachtet. Als Datengrun
ndlage dientt eine Studie
e der der Ho
ochschule füür Forstwirtsc
chaft
Ro
ottenburg im
m Auftrag de
er Stadtwerkke Tübingen aus dem Ja
ahr 2009. Hiierbei wurde
en die
im
m Umkreis vo
on 50 km um
m Tübingen anfallenden
n Mengen an
n Sägeresthholz ermitteltt.
De
emnach falle
en im LK Tü
übingen etwa
a 37.700 SR
Rm Sägerestholz an, miit einem Ene
ergieinhalt von etw
wa 30 GWh/a
a.
bfallaufkom
mmen und Sammelplät
S
tze
Ab
Da
as Gesamta
aufkommen an Abfällen (Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbeabf
G
fall, Bioabfälle,
Pa
apier/Pappe
e, Wertstoffe
e, Holz) und den Mengen der Samm
melplätze beetrug im Jahrr

17

Die KEA wird be
eim Ministerium
m für Umwelt, Kl imaschutz und Energie des Landes Baden-Wüürttemberg anre
egen,
ese Daten lande
esweit bereitzus
stellen
die
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20
010 etwa 72
2.000 t/a. Un
ngefähr 47 % wird therm
misch verwerrtet, 17 % w
werden biolog
gisch
ve
erwertet und
d bei 36 % is
st der Verwe
ertungspfad unbekannt.
Se
eit dem Aufkkommen derr privaten En
G
ntsorger werden große Haus-, Sperrrmüll- und Gewe
erbeabfallmengen nichtt mehr dem kommunale
en Entsorgun
ngsträger übbergeben. Folglicch gibt es ein
n großes Ab
bfallaufkomm
men, von dessen Menge
e, Zusammeensetzung und
we
eiteren Verw
wertungsweg
gen nichts b
bekannt ist.
Genaue Anga
aben zur ene
ergetischen Nutzung de
er Abfälle sin
nd also nichtt verfügbar.
W
Wenn die ene
ergetische Nutzung
N
der Abfälle erhö
öht werden soll,
s
müssteen die Abfalls
ströme gemeinsa
am mit den privaten
p
Abfa
allentsorgern besser untersucht undd dokumenttiert
we
erden.
Kllärschlamm
m
Be
ei den 13 Kläranlagen im
m Landkreiss Tübingen wurden
w
die Klärschlamm
K
mmengen ab
bgefra
agt. Insgesa
amt beträgt die
d Menge T
Trockensubs
stanz etwa 4.900
4
Tonneen, mit einem
m
nu
utzbaren Energieinhalt von
v etwa 3,8
8 GWh/a. Gemäß Abfallbilanz Badeen-Württemb
berg
we
erden im La
andkreis Tüb
bingen etwa 98 % des Klärschlamm
K
ms verbranntt. Die Angab
ben
de
er Kläranlagen stimmen
n mit der Abffallbilanz we
eitgehend üb
berein.
Zu
usätzlich falllen etwa 640
0 Tonnen R
Rechengut prro Jahr an, die
d überwieggend in die KomK
po
ostierung ge
ehen.

3..5.5 Date
enbeschaffung beii den Gem
meinden der
d Regio
on
KE
EA und Ene
ergieagenturren haben fü
ür das IKENA
A-Projekt eine Excel-Daatei entwicke
elt,
um
m Basisdate
en für den Kllimaschutz b
bei jeder Ge
emeinde zu erheben.
e
Diie Datenabfrrage umfass
ste die Bere
eiche:
Endenerg
gieverbrauch
h gemäß Un
nterlagen zurr Konzessionsabgabe S
Strom, Gas,
Wärme
Endenerg
gieverbrauch
h der städtis chen Gebäu
ude
Erzeugun
ngsanlagen auf
a Gemeind
degebiet
Energetisch innovativ
ve Pilot- bzw
w. Vorzeigep
projekte
Betriebe/U
Unternehme
en
Brennholzzverkauf bzw
w. Einschlag
g/Selbsteins
schlag aus städtischen F
Forsten
Biomasse
e-Aufkomme
en in Grüngu
utsammelste
ellen
Ko
onzessions
sabgaben
Im
m IKENA-Pro
ojekt wurden
n bei der Da
atenerhebun
ng bei den Kommunen aauch Angabe
en zu
de
en Konzessiionsabgaben
n angeforde
ert. Die Konz
zessionsabg
gabe wird auuf der Grund
dlage
de
er in den Ga
as-, Strom- und
u Wärmen
netzen trans
sportierten Energiemeng
E
gen berechn
net.
Vo
on den 67 Gemeinden
G
der
d Region h
haben 34 Gemeinden Angaben
A
gem
macht. Die AngaA
be
en zur Strom
mabgabe stim
mmen rechtt gut mit den
n berechnete
en Stromverrbrauchswerrten
au
us der CO2-B
Bilanz des Statistischen
S
n Landesamtes überein,, allerdings w
wurden teilw
weise
Ab
bweichunge
en von ± 20 % festgeste
ellt. Über die Qualität der Angaben zzur Gasabga
abe
ka
ann an diese
er Stelle zun
nächst nichtss ausgesagtt werden.
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Sttädtische Liegenschaf
L
ften
Da
aten zum En
nergieverbra
auch der stä
ädtischen Lie
egenschafte
en wurden voon 39 Komm
mune
en gemeldett. Ausschlag
ggebend für den Energie
everbrauch ist zunächstt die zu beheize
ende Fläche
e der Liegenschaften. Du
urchschnittliich stehen etwa
e
2,8 m²/ppro Einwohn
ner
zu
ur Verfügung
g. Die Werte
e schwanken
n zwischen 1,4 und 5,3 m²/pro Einw
wohner. Die Date
en sind insge
esamt noch unsicher, da
a die Erfassung der Fläc
chen nicht eeinheitlich du
urchge
eführt wird. Außerdem
A
wurde
w
nicht überprüft, ob bei der Be
erechnung jeeweils alle ObjekO
te
e berücksichtigt wurden, oder ob Ob
bjekte städtis
scher Töchter (z. B. Bädder) nicht einbezo
ogen wurden
n. Aus den Daten
D
ergibtt sich ein durchschnittlic
cher Energieeverbrauch
(S
Strom und Wärme)
W
in de
en städtische
en Liegensc
chaften von etwa 400 kW
Wh/a pro Ein
nwohne
er. Der Einsa
atz Erneuerbarer Energ
gien liegt beii etwa 1 %. Der
D Anteil isst sehr gering. Es
wiird vermutett, dass eine systematiscche Erfassun
ng in den Ko
ommunen nooch nicht vo
orlie
egt.
EE
EG-Anlagen
n
Üb
ber EEG-An
nlagen (Biom
masse, Wind
dkraft. Wass
serkraft, Foto
ovoltaik) fühhrt die EnBW
WNe
etzgesellsch
haft ein Kata
aster. Allerdiings werden
n nur Anlage
en seit etwa dem Jahr 2000
do
ort aufgeführt. Die Daten
n sind den P
Postleitzahle
en zugeordn
net, also gem
meindescharrf verfügbar. Die Sttromeinspeisung wird jä
ährlich erfasst. Daten zu
u Wärmeerzeeugung, Bre
ennstoffeinsatz und Flächenv
verbrauch fü
ür den Anbau der Substrate liegen lleider nicht vor.
v
Im
m Rahmen des
d IKENA-P
Projektes wu
urden dazu Annahmen
A
getroffen.
g
Eiin Vergleich der EEG-Biomasseanla
agen mit An
ngaben der Gemeinden
G
und Forschungseinrichtungen
n ergab einig
ge Unsicherh
heiten bzgl. Baujahr und
d installierteer Leistung, so
s
da
ass nicht alle
e Anlagen eindeutig
e
zug
geordnet we
erden konnte
en. Deswegeen konnte auch
a
nicht festgestellt werden, ob zusätzlicch zu den Anlagen
A
aus dem Katastter weitere BioB
masseanlage
en mit Stromerzeugung b
bekannt sind
d.
KW
WK-Anlage
en
Ko
onventionellle KWK-Anla
agen werde n grundsätz
zlich vom Bu
undesamt fürr Wirtschaft und
Au
usfuhrkontro
olle (BAFA) erfasst. In d
der Region Neckar-Alb
N
sind
s
311 Anllagen mit etw
wa
51
1,5 MW elekktrischer Leistung geme
eldet. Die Ab
bfrage bei de
en Kommun en sollte überprrüfen, inwiew
weit die Anla
agen vor Ortt bekannt sin
nd und in die lokale Wäärmenutzung
g einge
ebunden sin
nd. Einige Ge
emeinden (i nsb. Albstad
dt, Tübingen
n) haben einnen sehr gutten
Üb
berblick übe
er die Anlage
en in ihrem Gebiet. Große Anlagen mit einigen 100 kW sin
nd in
de
er Regel aucch in den Ge
emeinden be
ekannt. In der BAFA-Lis
ste werden 1174 BHKW in der
Le
eistungsklassse 2 bis 6 kWel
k
aufgefü
ührt, von den
n Kommune
en wurden leediglich 20
BH
HKW dieserr Leistungsk
klasse angeg
geben. Eben
nso sind bei den Kommuunen nur 8 der
d
37
7 BHKW derr Größenklasse 20 bis 5
50 kWel aufg
geführt. Die Leistungsanngaben zwis
schen
BA
AFA-Liste und Kommun
nen waren b
bei vielen An
nlagen etwas
s abweichennd. Interessa
ant
istt, dass die wenigen
w
von
n den Geme inden geme
eldeten Anlagen etwa 900 % der bei der
BA
AFA gemeld
deten Anlage
enleistung u
umfasst. Die
e vielen klein
nen Anlagenn mit 5 bis 20
0 kW
fa
allen gegenü
über den Gro
oßanlagen w
wenig ins Ge
ewicht.
usätzlich wu
urden von de
en Gemeind
den vier groß
ße Holzheizk
kraftwerke m
mit einer elektriZu
scchen Leistun
ng von ca. 13.000 kW u nd einer the
ermischen Le
eistung von 19.350 kW gemeldet. Die elektrische Le
eistung diesser HKW betträgt immerh
hin etwa 20 % der gesa
amten
Le
eistung. Diesse Anlagen sind in der B
BAFA-Liste nicht enthalten
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Zu
usätzlich sin
nd in der Reg
gion etwa 24
4 MW elektrrische Leistu
ung in Biogaasanlagen ve
erfügbar (EEG-A
Anlagen), wobei
w
allerdin
ngs nur etwa
a 37 % mit Wärmenutzu
W
ung betriebe
en
we
erden.
Diie gesamte elektrische KWK-Leistu
K
ung in der Re
egion beträg
gt demzufolgge etwa
18
75
5 MW . Die
e Stromerzeu
ugung beträ
ägt ungefährr 420 GWh/a
a, das entsp richt einem Ante
eil von ca. 10
0 % am Stro
omverbrauch
h der Region
n Neckar-Alb
b.
Biiomasse He
eizwerke
Re
eine Heizwe
erke (Holzha
ackschnitzel , Holzpellets
s) werden nicht vom EE
EG erfasst. Die
D
Da
atenerhebun
ng bei den Gemeinden
G
ergab eine installierte
i
Leistung
L
vonn etwa 27 MW
W.
Diie Auswertung von Date
en des Markktanreizprogramms für Baden-Württ
B
temberg erg
gab
eine installiertte Leistung aller Anlage
en von 2001 bis 2012 vo
on ca. 1.0699 MW. Bei einer
einfachen Hochrechnung
g für die Reg
gion Neckar--Alb ergibt sich eine Leisstung von
ca
a. 68,7 MW. Die tatsäch
hlich installie
erte Leistung
g dürfte deuttlich höher ssein.
Eiine Auswertung der Datten des Marrktanreizprog
gramms auf Ebene der Postleitzahlen ist
möglich, wurd
de aber für das
d IKENA-P
Projekt nichtt durchgefüh
hrt.
okale Samm
mlung von Biomasse
B
Lo
Ab
bfallsammlu
ung und -enttsorgung lieg
gt in den Hä
änden der La
andkreise unnd zunehme
end
prrivater Betrie
ebe. Für die energetisch
he Nutzung der Abfälle wurden
w
inzw
wischen seh
hr viele Konzepte entwickelt.
e
Die
D Verfahre n sind in der Regel nur wirtschaftlicch, wenn gro
oße
Mengen Abfa
all in einer An
nlage behan
ndelt werden
n. In der Verrgangenheit wurden des
swege
en langfristig
ge Entsorgungsverträge
e mit den An
nlagenbetreibern geschl ossen, da nur
n so
eine gesicherrte Auslastun
ng bei vorhe
ersehbaren Kosten gewährleistet weerden konntte.
Alls Ergebnis werden
w
groß
ße Mengen Abfälle über weite Strec
cken, teilweeise über die
e
Krreis- und Landesgrenze
en hinweg, trransportiert.
W
Wegen der langfristigen vertraglichen
v
n Bindung is
st eine Ände
erung der Enntsorgungsp
pfade
nu
ur langfristig
g, und auch nur
n bei Koop
peration derr Kreise unte
ereinander, möglich.
La
angfristig so
ollte das Ziel sein, alle A
Abfälle optimal energetisch zu nutzeen und die Transpo
ortwege zu minimieren.
m
Be
ei der Daten
nanfrage bei den Komm
munen wurde
e untersucht, ob an den Grüngutsam
mmelstellen ein
n noch verfügbares Ang ebot vorlieg
gt. Da viele Sammelstell
S
en von den Abfa
allentsorgern
n und nicht den
d Kommun
nen betriebe
en werden, waren
w
die R
Rückmeldung
gen
19
se
ehr gering. An
A 11 Samm
melstellen (o
ohne Zollerna
albkreis ) fa
allen etwa 44.000 Tonnen pro
Ja
ahr an Garte
enabfällen, Frischholz,
F
S
Straßenbegleitgrün und Landschaftsspflegeholz an.
Be
ei einem gesschätzten Heizwert von 7 MJ/kg erg
gibt sich ein Energieinhaalt von etwa
a
9 GWh/a. Gessamtdaten zu
z organisch
hen Siedlung
gsabfällen und
u Grünschhnitt wurden in
Ka
apitel 3.2.8.7
7 zusammengestellt.
Ess wäre sinnvvoll zu überp
prüfen, wie d
diese Menge
en sinnvoll in eine energgetische Verwertung eingebra
acht werden können.

18

Nur Biogasanla
agen mit Wärme
e-Nutzung

19

Im Zollernalbkre
eis wurden diese Daten bei den
n Kommunen niicht abgefragt. Die
D entsprechennden Daten lieg
gen
eim Landratsamtt vor.
be
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Brrennholz au
us städtisch
hen Forsten
n
Au
us 14 Geme
einden (ohne
e Zollernalbkkreis19) wurd
den Zahlen zum Brennhholzverkauf aus
de
em städtisch
hen Wald ge
emeldet. Insg
gesamt wurrden ca. 22.5
500 Raumm
meter mit einem
He
eizwert von etwa 38.250
0 MWh/a (1 ,7 MWh/rm)) abgegeben
n (0,8 % dess Wärmebed
darfs
de
er Haushalte
e). Gesamtd
daten zum E
Energieholz wurden
w
in Kapitel 3.2.8..2 zusamme
engestellt.
ese Daten zu
ukünftig systematisch bei den Komm
munen abzu
ufraGgf. wäre es sinnvoll, die
en und die Entwicklung
E
über die Jah
hre zu dokumentieren.
ge
Klläranlagen
Kllärgas und Deponiegas
D
werden in d
der Region genutzt.
g
Eine
e direkte Annfrage von Daten
D
zu
ur Klärgasnu
utzung und energetische
e
en Nutzung von Klärsch
hlamm bei d en Gemeind
den
ha
at zu keinen verwertbare
en Ergebnisssen geführtt. Die Dateng
grundlage bbei den Abwa
asse
erzweckverb
bänden dürftte deutlich b
besser sein.
Da
aten zu Klärrgasgewinnu
ung, Abgabe
e von Klärga
as an Dritte und Stromeerzeugung aus
Kllärgas liegen
n ab 2003 auf Kreisebe ne vor und können
k
durc
ch eine Sondderauswertu
ung
vo
om Statistiscchen Landes
samt zur Ve
erfügung ges
stellt werden
n (kostenpflicchtig). Aufgrrund
de
er tiefen Auffgliederung kann
k
es jedo
och zu Gehe
eimhaltungs
sfällen komm
men. Auf Ge
emeindeebene
e können die
ese Daten au
us Gründen der Geheim
mhaltung niccht zur Verfü
ügung
ge
estellt werde
en.
Be
ei den Klära
anlagen wurd
den die Stro
om- und Wärrmeerzeugu
ung aus Klärrgas, die Tro
ocknu
ung und Nuttzung des Klärschlammss und die Möglichkeiten
n zur Erweiteerung der Gasprroduktion du
urch Co-Ferm
mentation ab
bgefragt. Die wenigen Rückläufe
R
biieten nicht genüg
ge
end Materiall für eine Au
uswertung.
Eiinzelergebnisse belegen
n, dass überr das Thema
a Co-Fermentation intennsiv nachge
edacht
wiird und Erprrobungen sta
attfinden. Pl atz und Res
servevolume
en in vier Klääranlagen (v
von
sie
eben Meldungen) auf der Anlage u nd in den Fa
aultürmen wäre
w
vorhandden.
In Balingen wurde
w
2011 für
f den Klärsschlamm (in
nkl. Nachbaranlage) einee innovative
e
en
nergetische Verwertung entwickelt.
Au
uf den Klära
anlagen besttehen noch Optimierung
gspotenziale
e für die eneergetische NutN
zu
ung von Klärrgas und Klä
ärschlamm, inkl. Transp
port des Klärrschlamms. Durch eine verbe
esserte Date
enabfrage kö
önnte eine Ü
Übersicht ge
eschaffen we
erden, von dder ausgehe
end
die Potenziale
e ermittelt werden
w
könntten.
etriebe
Be
Ca
a. 98 % der Betriebe in Baden-Wü rttemberg haben
h
wenig
ger als 50 B eschäftigte. Diese
e Betriebe beschäftigen etwa 32 % der Beschäftigten. Unte
ernehmen m
mit 50 bis 250
Be
eschäftigte stellen
s
etwa 1,6 % der U
Unternehme
en und besch
häftigen etw
wa 22 % der Bescchäftigten. Betriebe
B
mit mehr als 25
50 Beschäftig
gten haben etwa 46 % dder Beschäfftigte
en.
Fü
ür IKENA wu
urde die Anz
zahl der Bettriebe für 3 Größenklass
G
sen abgefraggt. Bezüglich
En
nergieverbra
auch wurden
n Betriebe m
mit 50 – 99, 100 bis 499 und größerr 500 Beschäftigunen haben
te
en unterschie
eden. 25 von
n 67 Kommu
n Daten gelie
efert. Diese Kommunen reprräsentieren etwa
e
60 % der
d Beschäft
ftigten (insb. Reutlingen, Tübingen, Balingen). Für
F
die Gesamtre
egion Neckar-Alb ergebe
en sich dam
mit ungefähr 240
2 Betriebee mit 50 – 99
9
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Be
eschäftigten
n, 260 Betrie
ebe mit 100 bis 499 Bes
schäftigten und
u 50 Betrieebe mit meh
hr als
50
00 Beschäftigten. Insgesamt also ettwa 550 Bettriebe. Das ist konsistennt mit den An
ngabe
en zu Baden
n-Württembe
erg. Diese B
Betriebe reprräsentieren 65 % bis 700 % der Besc
chäftig
gten in der Region.
R
Insb
besondere d ie Betriebe mit mehr als
s 100 Beschhäftigten hab
ben in
de
er Regel einen signifikan
nten Energie
everbrauch und könnten
n Personal sspeziell für EnerE
gieeffizienzma
aßnahmen kostendecke
k
end einsetze
en. Bei Betriieben mit meehr als 500 Bescchäftigten ka
ann man dav
von ausgehe
en, dass En
nergiebeauftragte vorhannden sind.
Diie Auswertung zeigt, da
ass die Gem einden überr ihre Großb
betriebe inforrmiert sind und
u
Ko
ontakte besttehen. Diese
e Kontakte ssollten genu
utzt werden, um das Theema Energie
eeffizie
enz durch Erfahrungsau
E
ustausch, Efffizienztische, Initial- und Detailberaatungen, Energieversorgung
gskonzepte zusammen mit den Bra
anchenvertre
etungen, Staadtwerken und
u
En
nergieagentturen zu inte
ensivieren.
Be
ei der Mehrzzahl der Bettriebe (ca. 90
0 %) mit weniger als 10 Mitarbeiternn sind die EnerE
giekosten so gering, dass
s Beratungsskosten und Personalaufwand ein H
Hemmnis darstellen. Das vorhandene Eins
al sollte durch sehr kosttengünstigee Beratungsa
sparpotenzia
angebo
ote aufgezeiigt werden. Hier könnte z. B. die kostenlose Be
ereitstellung von 2 bis 3 spezia
alisierten Be
eratern in de
er Region üb
ber mehrere
e Jahre eine substantiellle Verbesserung
be
edeuten.

3..5.6 Date
en zu Erze
eugungsa
anlagen und
u Biom
masseprod
duktion
Diie Energiew
wende fußt auf drei große
en Bereiche
en: Energiee
effizienz, Einnsatz Erneue
erbare
er Energien und
u dezentrrale Strom u nd Wärmee
erzeugung mit
m Kraft-Wärrme-Kopplun
ng.
Üb
ber EEG-An
nlagen (Biom
masse, Wind
dkraft. Wass
serkraft, Foto
ovoltaik) fühhrt die EnBW
WNe
etzgesellsch
haft ein Kata
aster. Allerdiings werden
n nur Anlage
en seit etwa dem Jahr 2000
do
ort aufgeführt. Die Daten
n sind den P
Postleitzahle
en zugeordn
net, also gem
meindescharrf
ve
erfügbar. Die
e Stromeinspeisung wird
rd jährlich errfasst. Daten
n zu Wärmeeerzeugung,
Brrennstoffeinsatz und Flä
ächenverbra
auch für den
n Anbau der Substrate li egen leider nicht
vo
or. Im Rahm
men des IKEN
NA-Projekte
es wurden da
azu Annahm
men getroffeen.
Eiin Vergleich der EEG-Biomasseanla
agen mit An
ngaben der Gemeinden
G
und Forschungseinrichtungen
n ergab einig
ge Unsicherh
heiten bzgl. Baujahr und
d installierteer Leistung, so
s
da
ass nicht alle
e Anlagen eindeutig
e
zug
geordnet we
erden konnte
en. Deswegeen konnte auch
a
nicht festgestellt werden, ob zusätzlicch zu den Anlagen
A
aus dem Katastter weitere BioB
masseanlage
en mit Stromerzeugung b
bekannt sind
d.
eine Heizwe
erke (Holzha
ackschnitzel , Holzpellets
s) werden nicht vom EE
EG erfasst. Die
D
Re
Da
atenerhebun
ng bei den Gemeinden
G
ergab keine
e repräsentativen Ergebbnisse. Anza
ahl,
Le
eistung, Brennstoffverbrrauch und W
Wärmeerzeugung sind weitgehend
w
uunbekannt. Eine
Au
uswertung von
v Daten de
es Marktanrreizprogramms (www.biomasseatla s.de) für Ba
adenW
Württemberg ergab eine installierte L
Leistung alle
er Anlagen von
v 2001 biss 2012 von ca.
c
1.069 MW. Be
ei einer einfa
achen Hoch
hrechnung fü
ür die Region Neckar-Allb ergibt sich
h
eine Leistung von ca. 68,7 MW. Eine
e Auswertung auf Ebene
e der Postleiitzahlen ist mögm
licch, wurde ab
ber für das Projekt
P
IKEN
NA nicht durc
chgeführt.
Au
us der Analyyse der unte
erschiedliche
en Datenbes
stände wird ersichtlich, dass Daten zu
de
en Erzeugun
ngsanlagen an viele Ste
ellen Daten vorliegen,
v
ab
ber trotzdem
m keine systtematissche, vollstä
ändige und aussagekräft
a
ftige Datenbasis zur Verrfügung stehht.
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In noch größe
erem Maße sind die Ang
gaben zur lo
okalen Biomasseprodukktion für die EnerE
gieerzeugung
g lückenhaft (siehe Kapi tel 3.2.8).
ür die Beurte
eilung der Situation
S
und
d der Entwicklung bei de
er Nutzung dder Biomass
se
Fü
wä
äre eine gutte Kenntnis der Erzeugu
ungsanlagen
n und der da
afür benötigeen lokalen
Brrennstoffbassis sehr emp
pfehlenswerrt.
Empfehlu
ung: Die Beschaffung u
und Bereitste
ellung von Daten
D
zu denn Anlagen, ih
hrem
Brennstofffeinsatz und
d zur lokalen
n Biomassep
produktion sollte
s
von einner zentrale
en
Stelle übe
ernommen werden.
w
Die Daten dann
n sollten den
n Kreisen, Ennergieagentturen
und Komm
munen zur Verfügung
V
g estellt werde
en.

4

Szen
narien – Ein Bliick in die Zukunft

Fü
ür die Absch
hätzung der Entwicklung
g des Energ
gieverbrauch
hs und der eenergiebedin
ngten
CO
O2-Emission
nen in der Region
R
Neckkar-Alb werden integriertte Szenarioaanalysen du
urchn der Entwic
ge
eführt. Hierfü
ür erfolgt ein
ne Projektion
cklung in ein
nem Szenaririo, das von den
de
erzeitigen en
nergie- und klimapolitiscchen Rahme
enbedingung
gen und ihreer Fortschre
eibung
au
usgeht. Hinter diesem Szenario
S
ste ht die Frage
e nach einer Entwicklungg „Was pass
siert,
we
enn nichts zusätzlich
z
pa
assiert?“ bzw
w. „Was pas
ssiert, wenn die politischhen Vorgabe
en
um
mgesetzt we
erden?“. Die
ese Entwickl ung wird typ
pischerweise
e als Refereenzszenario oder
Bu
usiness-as-u
usual-(Bau-))-Szenario o
oder als Tren
ndentwicklung bezeichnnet. Grundla
age
dieses Szena
arios ist das Referenzsze
enario mit hohen
h
Energ
giepreisen deer Energieprogno
ose 2009, diie das IER Stuttgart
S
gem
meinsam mit dem RWI Essen
E
und ddem ZEW MannM
he
eim im Auftrag des Bund
desministeriiums für Wirrtschaft und Technologiee (BMWi) errstellt
ha
at. Bestandteil dieses Szenarios sin
nd auch die in der Regio
on Neckar-A
Alb bereits eiingeleiteten Neu- und Umbaumaßnahme
en, wie bspw
w. die Nahwä
ärmeversorggungslösung
gen
für Dettenhau
usen und fürr Dotternhau
usen oder die Sanierung
g und der Neeubau des BiB
scchöflichen Palais
P
in Rotttenburg am Neckar mit einem Holzp
pellet-Kesseel mit 300 kW
Wth
Le
eistung, eine
em Blockheiizkraftwerk m
mit 50 kWel und 80 kWthh und einem 300 kWth GasG
sp
pitzenkessell.
Diieser Trende
entwicklung wird in Kap
pitel 4.6 ein Szenario
S
gegenübergesstellt, das an
nalysie
ert, welche Auswirkung
A
en erfolgen,, wenn in de
er Region Ne
eckar-Alb weesentliche KliK
maschutzoptionen verstä
ärkt genutzt w
werden, wie
e z. B. die En
nergieeinspaarung (Kapitel
4.2), die Kraftt-Wärme-Ko
opplung (Kap
pitel 4.3) ode
er die Erneu
uerbaren Ennergien (Kap
pitel
4.4). Der mit der
d verstärk
kten Nutzung
g der Erneue
erbaren Ene
ergien, insbeesondere Fo
otovo
oltaik und Windenergie,
W
einhergehe
ende Speicherbedarf für Strom wird in Kapitel 4.5
4
thematisiert. Ziel
Z dieses 100
1 % Neckkar-Alb Szen
narios ist auc
ch eine bilannzielle 100 %
Sttromeigenve
ersorgung de
er Region. B
Beide Szena
arien, das Referenzszennario (REF) und
da
as 100 % Ne
eckar-Alb Sz
zenario (100
0 % NA) geh
hen von eine
em identischhen sozio-ök
konomischen Rahm
mendatensa
atz aus, der zunächst in
n Kapitel 4.1 beschriebeen wird.

4.1 Bevö
ölkerungs
sentwick
klung und Wohnu
ungswirttschaft
Vo
on 1990 bis 2000 ist die
e Region um
m etwa 45.50
00 Einwohne
er gewachseen (7 %). Vo
on
20
000 bis 2010
0 ist die Reg
gion nur nocch um etwa 11.200
1
Einw
wohner gewaachsen. Von
n
20
005 bis 2010
0 ist die Bev
völkerung um
m ca. 620 Einwohner ge
esunken. Ess hat also ab
b etwa
20
005 eine Tre
endumkehr stattgefunde
s
en.
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Ab
bbildung 33 stellt die Be
evölkerungse
entwicklung
g zwischen 2005
2
und 20010 aller Kom
mmune
en in der Re
egion Neckar-Alb dar. Be
ei Bevölkeru
ungsabnahm
me zeigt der Balken nac
ch
un
nten, die We
erte sind auff der rechten
n Skala eing
getragen. Die
e Kommuneen sind nach
h der
Größe geordn
net. Links stehen kleine n Gemeinde
en, Rechts stehen
s
die g rößeren Stä
ädte.
Diie rote Kurve
e stellt die Summe
S
der B
Bevölkerung
gsbewegung
g dar. Man eerkennt, das
ss die
Re
egion in den
n letzten fünf Jahren inssgesamt ca. 620 Einwoh
hner verlorenn hat (Skala
a links
au
uf der Grafikk). Dabei ist Tübingen u m etwa 4.86
60 Einwohne
er (6 %) gew
wachsen (die
e Balke
en für Tübing
gen wurden in der Grafiik bei +600 bzw. -600 abgeschnitte n). Ohne die
esen
be
esonders ho
ohen Zuwach
hs in Tübing
gen hätte die
e Region etw
wa 5.500 Einnwohner (0,8 %)
ve
erloren. In 18
8 von 67 Ko
ommunen istt die Bevölkerung noch gewachsenn. Alle Geme
einde
en unter 3.000 Einwohn
ner haben Be
evölkerungs
santeile von durchschnitttlich 3 % ve
erlore
en. Vom Rücckgang betro
offen sind au
uch Gemein
nden, in denen ein besoonders hohes
s Ange
ebot an Woh
hnfläche pro
o Einwohnerr verfügbar is
st.
Bevö
ölkerungsen
ntwicklung 2005
2
bis 201
10
0

1

6

600

0

-1.000

400

-2.000

200

-3.000

0

-4.000

-200

-5.000

Bevölkerrungsentwicklu
ung 2005 - 201
10
Summe Bevölkerungse
B
entwicklung

-6.000

-400

-600

Abbildung 33: Bevölkeru
ungsentwicklu
ung in der Reg
gion Neckar-Alb

Diie Bevölkeru
ungsvorausrrechnung de
es Statistischen Landesamtes (Basiisjahr 2008))
ölkerungsrü
prrognostiziertt für die Reg
gion ein Bevö
ückgang von etwa 5 % (333.600 Einw
wohne
er) bis 2030. Als Ergebn
nis der demo
ografischen Entwicklung
g wird für Deeutschland und
u
Ba
aden-Württe
emberg erwa
artet, dass d
der Anteil ältterer Menschen zunimm
mt. Die Alters
sgrruppe von 20
0 bis 60 Jah
hren wird um
m etwa 67.00
00 abnehme
en, währendd die Gruppe
e der
üb
ber 60-jährig
gen um etwa
a 61.000 zun
nehmen wird
d. Der Anteil der Altersggruppe von über
ü
60
0-jährigen wird
w von etwa
a 24 % im Ja
ahre 2010 auf
a 35 % im Jahre 2030 zunehmen.
Diie Entwicklu
ung wird in den Kommun
nen allerding
gs sehr unte
erschiedlich verlaufen. 53
5 %
de
er Bevölkeru
ung leben in Gemeinden
n mit wenige
er als 22.000
0 Einwohnerrn. 47 % leb
ben in
de
en fünf größ
ßeren Städte
en. Auch die Entwicklung
g der Besch
häftigung alss Grundlage des
Be
evölkerungsswachstums ist in den K
Kommunen sehr
s
untersc
chiedlich. Duurch die Änd
derunge
en der Altersspyramide wird
w die Nac hfrage nach
h altengerechten Wohnuungen schne
ell
steigen.
abei wird ein
n Trend zurü
ück in die Sttädte mit gutem Angebo
ot an Infrastrruktur (Einka
auDa
fe
en, Ärzte, ÖP
PNV, Kultur, Ausbildung
g) erwartet. Das
D betrifft ältere
ä
Menscchen, für die
e
Na
ahversorgun
ng wichtigerr wird. Famil ien sind oft in ländliche Gegenden ggezogen, wo
Ba
auplätze günstiger ware
en als in derr Stadt. Durc
ch Bevölkeru
ungsrückganng und Umz
zug
vo
on älteren Menschen
M
in kleinere Sta
adtwohnung
gen könnten familiengereechte Wohn
nun-
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ge
en in Stadtnähe langfristig aufgrund
d sinkender Nachfrage billiger
b
werdeen. Kosteng
günstig
ge Grundstü
ücke in kleine
en ländliche
en Gemeinde
en werden weniger
w
nacchgefragt. Ge
egenwä
ärtig sind allle Gemeinde
en bestrebt,, möglichst ihre Bevölke
erungszahl zzu halten oder soga
ar zu steigerrn. Das ist wichtig,
w
um d
die vorhande
enen Infrastrruktur (Schuulen, Kinderg
gärte
en, Bibliothekken, Schwim
mmbäder etcc.) auszulasten und bez
zahlbar zu haalten. Anges
sichts
de
er Entwicklung von 2005
5 bis 2010 u
und der Bevö
ölkerungsvo
orausrechnuung muss ma
an
allerdings ann
nehmen, das
ss einige Ge
emeinden trotzdem Einw
wohner verliieren werden.
er Trend zu kleineren Haushalten
H
u
und der Wun
nsch nach mehr
m
Wohnflääche pro Ko
opf
De
tre
eiben den Wohnungsba
W
au an, auch w
wenn kein Bevölkerung
B
swachstum zu verzeich
hnen
istt. Von 2005 bis 2010 istt der Wohnu
ungsbestand
d in der Region um etwaa 8.540 Woh
hneinhe
eiten gestieg
gen, bei eine
em Bevölkerrungsrückga
ang von 620
0 Einwohnerrn! In Tübing
gen
wu
urden 0,3 Wohneinheite
W
en pro Einwo
ohner gebau
ut, d. h. eine
e Wohnung ffür drei Bew
wohne
er. In den üb
brigen Komm
munen mit B
Bevölkerungszuwachs liegt der Werrt bei 0,6 bis
s4
W
Wohneinheite
en pro Einwo
ohner. Selbsst in Albstad
dt wurden tro
otz hohem LLeerstand (ca.
10
0 %) und 3 % Bevölkeru
ungsrückgan
ng weitere Wohnungen
W
gebaut. Vonn 1990 bis 2010
2
istt die durchschnittliche Belegung
B
de
er Wohnunge
en von 2,65 auf 2,26 Einnwohner pro
o
W
Wohneinheit gesunken.
g
Man
M kann da
araus schließen, dass der
d Wohnunggsneubau schon
lange nicht für Neubürgerr erfolgt, son
ndern um die Nachfrage
e nach mehrr Wohnfläch
he pro
Eiinwohner zu
u befriedigen
n.
Au
uch günstige
e Bauzinsen
n und gering
ge Gewinnerrwartungen für
f andere G
Geldanlagen
n
un
nterstützen die
d Nachfrag
ge für neuen
n Wohnraum
m. Da Gebäu
ude eine Lebbensdauer von
v
75
5 bis 100 Ja
ahre haben, besteht die Gefahr, das
ss der wachs
sende Wohnnungsbestan
nd
be
ei sinkenderr Bevölkerun
ng langfristig
g den Bedarff überschreitet. Eine einnfache Mode
ellre
echnung ergibt: Bei eine
em Bevölkerrungsrückgang um 10 % werden im Jahr 2050 bei
b
einer Belegun
ng von zwei Einwohnern
n pro Wohne
einheit etwa 311.000 W
Wohneinheite
en
be
enötigt. Das entspricht einem
e
Zuwa
achs von insgesamt etwa 6.000 Wohhneinheiten
(2
2 %) gegenü
über 2010 für die Gesam
mtregion Nec
ckar-Alb. Vo
on 1990 bis 22010 ist derr
W
Wohnungsbestand um ettwa 3.300 W
Wohneinheite
en pro Jahr gewachsen.. Von 2005 bis
b
20
010 waren es
e noch etwa
a 1.700 Woh
hneinheiten pro Jahr. Der bisherigee Zuwachs muss
m
also deutlich verringert
v
werden. Der p
private Woh
hnungsmarktt reagiert auuf die heutige
Na
achfrage. Nur selten we
erden Überle
egungen zu möglichen Leerständen
L
n und Verka
aufsprreisen am Ende der Leb
bensdauer d
der Gebäude
e mit einbezogen. Im Geegensatz zur
Ve
ergangenhe
eit mit wachs
sender Bevö
ölkerung in der
d Region sind
s
beim abbsehbaren BeB
vö
ölkerungsrücckgang solche Überlegu
ungen aber notwendig.
Je
e nach Anza
ahl der zusättzlichen Wo hnungen un
nd dem gewä
ählten Gebääudestandarrd
wiird ein zusättzlicher Wärrmebedarf vo
on 30 bis 12
20 GWh/a erwartet, dass entspricht etwa
e
0,6 bis 2,5 % des gegenw
wärtigen Wä
ärmeverbrau
uchs der Hau
ushalte. Im Z
Zeitraum bis
s
20
050 kann miit einem Ersatzneubau ((Abrissrate 0,3
0 % pro Ja
ahr) von etw
wa 36.000 WohnW
einheiten (12 % des Besttandes) gere
echnet werd
den, während
d 50 bis 80 % saniert werw
de
en. Das Ene
ergieeinsparpotenzial be
eträgt 25 bis
s 40 %. Diese Zahlen beelegen, dass
s die
Ha
auptaufgabe
e des Klimas
schutzes im
m Gebäudebe
ereich bei der energetisschen Sanierung
lie
egt.
Re
egionalverband und Kommunen so
ollten diese Gegebenhei
G
ten bei ihrenn Planungen
n
eb
benfalls berü
ücksichtigen
n (siehe daz u auch Kapiitel 6.1.4).
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4.2 Entwicklung des
d Ende
energiev
verbrauc
chs
Hiinsichtlich der Nutzung von Energie
eträgern auff Ebene der letzten Verw
wendung sin
nd
drrei große Ein
nsatzbereich
he und ihre zzukünftigen Entwicklung
gsmöglichkeeiten zu unte
ersccheiden. Hie
er sind der Raumwärme
R
e- und Warm
mwasserbeda
arf in Wohn-- und Nichtw
wohnge
ebäuden (Ka
apitel 4.2.1), die Mobilitä
ät (Kapitel 4.2.2)
4
und de
er industriell e Energieeinsatz
(K
Kapitel 4.2.3) näher zu betrachten.
b
H
Hierfür werd
den rund 90 % des Endeenergieverbrrauchs in de
er Region Ne
eckar-Alb au
ufgewendet. Die restlich
hen 10 % enntfallen auf die
d
so
onstigen Stro
omanwendu
ungen in den
n Sektoren Haushalte,
H
Gewerbe,
G
Haandel, Diens
stleistungen (GHD) sowie öffentliche Liege
enschaften (inkl. Straße
enbeleuchtu ng).

4..2.1 Woh
hngebäud
de und Nic
chtwohng
gebäude
Biis 2030 ist in
n der Region
n Neckar-Alb
b mit einem Bevölkerun
ngsrückgangg von circa 5 %
(3
33.600 Perso
onen) bezog
gen auf das Jahr 2008 zu
z rechnen (vgl.
(
Abschnnitt 4.1). Dad
durch
ve
erringert sich
h zwar einerrseits die Na
achfrage nac
ch Wohnfläc
chen, andereerseits wird diese
er Effekt jedo
och durch den Trend zu
u größeren Wohnflächen
W
n pro Kopf üüberkompen
nsiert.
Diie Wohnfläcche in Höhe von 34,0 Miio. m² aus dem Jahr 200
08 wird sich bis zum Jahr
20
030 um 16 % auf etwa 39,4
3
Mio. m²² erhöhen (v
vgl. Abschnittt 4.1). Dennnoch ist die Neuba
autätigkeit, die
d durch die
e politischen
n Vorgaben der Energieeinsparveroordnung hins
sichtlicch der Energ
gienachfrage
e ordnungsrrechtliche Vo
orgaben erfü
üllen muss, ffür den zukü
ünftige
en Energieverbrauch de
er Wohn- un d Nichtwohn
ngebäude in
n der Regionn Neckar-Alb
b von
un
ntergeordne
eter Bedeutung. Hier dom
minieren die
e bestehenden Gebäudee des Altbes
stande
es. Entscheiidender Fak
ktor für die E
Entwicklung des
d Energie
everbrauchs des Wohn- und
Niichtwohngeb
bäude ist hie
er die energ
getische San
nierungsrate. Gegenwärrtig beträgt diese
d
we
eniger als 1 % jährlich. Für die Refe
erenzentwic
cklung wird angenomme
a
en, dass sich
h die
Sa
anierungsra
ate auf 1 % pro
p Jahr steiigern wird, da
d die eingeleiteten Maß
ßnahmen hie
er
eine Wirkung zeigen werd
den, wenn a
auch nur gerringfügig.
er Endenergiebedarf für Raumwärm
me und Warm
mUn
nter diesen Annahmen wird sich de
wa
asser der WohnW
und Nichtwohnge bäude weite
er reduzieren
n: Galt es im
m Jahr 2010 noch
einen Endene
ergiebedarf in
i Höhe von
n 7.330 GWh
h/a zu decke
en, wird sichh in der Refe
erenze
entwicklung bis zum Jah
hr 2030 eine
e Abnahme auf
a 5.410 GWh/a bzw. uum 26 % sowie
au
uf 3.880 GW
Wh/a bzw. um
m 47 % bis zzum Jahr 20
050 gegenüb
ber 2010 (Abbbildung 34) ein20
stellen . Diesser Rückgan
ng resultiert im Wesentlichen aus de
en energieteechnischen Verbe
esserungen,, die gemäß den Anford
derungen der Energieein
nsparverordnnung (EnEV
V)
um
mgesetzt we
erden. So sin
nd sowohl fü
ür Neubaute
en als auch bei Sanierunngsmaßnah
hmen
in Altbauten bauliche
b
Maßnahmen so
o durchzufüh
hren, dass die
d in der EnnEV vorgesc
chriebe
enen Höchstwerte der Wärmedurch
W
hgangskoefffizienten für wärmeüberttragende Um
mfassu
ungsflächen eingehalten
n werden. Zu
udem wird davon
d
ausge
egangen, daass sich auc
ch die
Eiinführung de
es Energieausweises be
ei Wohngebäuden posittiv auf die Reeduzierung des
En
nergiebedarrfs von Wohngebäuden auswirkt.
Be
ezüglich derr Anlagentec
chnik wird vo
on Seiten de
er EnEV die
e heutige Staandardausrü
üstung vorgesch
hrieben: Heizungssyste me sind mit verschiedenen Steueruungs- und RegeR
lungsmechanismen zu ve
ersehen, wie
e z. B. der Vorlauftempe
V
eraturregelunng und der aua
to
omatischen AbschaltA
od
der Absenku
ungssteuerung bei Zentrralanlagen, dder automatti20

Der Einfluss der durch den Klim
mawandel verän
nderten Witterun
ngsverhältnisse
e auf den Endennergieverbrauch
h wird
urch eine Anpassung der Gradtage für das Norrmaljahr berücksichtigt. Den Be
erechnungen wuurde der Durchs
schnitt
du
er Gradtagszahle
en aus den Jahren 1990 bis 20
008 zugrunde ge
elegt (3519 Gra
adtage), anstellee des Durchschnitts
de
de
er Gradtagszahle
en der letzten 50
5 Jahre (3705 G
Gradtage).
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scchen, raumw
weisen Rege
elung für He
eizungsanlag
gen und der Regelung füür Umwälzp
pumpe
en. Darüber hinaus ist fü
ür neue Gass- oder Öl-H
Heizkessel eiine CE-Kennnzeichnungs
spfflicht vorgeschrieben, so
o dass im Ge
esamten efffizientere He
eizkessel beevorzugt Anw
wendu
ung finden, welche
w
die eingesetzten
e
n Energieträ
äger besser verwerten.
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Abbildung 34: Entwicklu
ung des Wärm
mebedarfs der Wohngebäude und Nichtwoohngebäude auf
a
Ebene der Nutzenergie
N
und
u der Enden
nergie in der Region
R
Neckarr-Alb

Ne
eben der ab
bsoluten Höh
he des Ende
energiebeda
arfs werden sich zudem die Anteile der
einzelnen Ene
ergieträger, die zur Bere
eitstellung der
d Endenerg
gie in den S
Sektoren Hau
usha
alte und Gew
werbe, Hand
del, Dienstle
eistungen (G
GHD) benötig
gt werden, vverändern. GröG
ße
eren Zuwach
hs erfahren die Anteile a
an Erneuerb
baren Energ
gien sowie vo
von Strom. Von
V
de
em Zuwachss profitieren solarthermi sche Anlage
en sowie An
nlagen, die B
Biomasse, GeG
otthermie und Umweltwärrme zur Bed arfsdeckung
g verwenden
n. Ursache ddafür sind vo
or
allem die Vorg
gaben des bundesdeuts
b
schen Erneu
uerbare Ene
ergien Wärm
megesetzes
(E
EEWärmeG)) und des ba
aden-württem
mbergischen
n Erneuerba
are-Wärme-G
Gesetz (EW
WärmeG). Nach diesem
d
sind Eigentümerr von neu errrichteten Ge
ebäuden unnd von Besta
andsge
ebäuden dazzu verpflichttet, den Wärrmeenergieb
bedarf durch
h die anteiligge Nutzung von
Errneuerbaren
n Energien zu
z decken od
der alternatiiv Ersatzmaßnahmen zuu ergreifen. Ersa
atzmaßnahm
men sind hie
erbei die Decckung der Wärmeenerg
W
ie durch Abw
bwärmenutzu
ung
od
der durch KW
WK-Anlagen
n zu mindesstens 50 % oder
o
die zusätzliche Sennkung des Jahre
esenergiebed
darfs um 15
5 % unter die
e Anforderun
ngen der jew
weils gültigeen EnEV. Gä
änzlicch befreit von der Regelung sind Eig
gentümer, die
d ihre Wärm
meversorgunng durch ein
n
Fe
ernwärmene
etz gewährle
eisten.
Um
m das Ziel eines
e
annähernd kliman
neutralen Ge
ebäudebesta
andes bis 20050 zu erreic
chen,
müsste die Sa
anierungsrate gegenübe
er der Referrenzentwicklung deutlichh stärker ste
eigen.
Hiier ist eine Rate
R
von 2 % und mehr pro Jahr erfforderlich. Wie
W Abbildunng 34 zeigt, wäre
da
adurch eine Reduktion des
d Endene
ergieverbrauchs für die Wärmeberei
W
itstellung de
er
W
Wohn- und Nichtwohngeb
bäude in 20
030 um 38 % auf 4 540 GWh/a
G
und um 64 % au
uf
2 640 GWh/a bis 2050 möglich unterr Einschluss einer ebenffalls verbessserten Anlag
gente
echnik. Eine derartige En
ntwicklung isst zu allererst auf Bunde
esebene anzzustoßen, in
n
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de
em die rechttlichen Rege
elungen im H
Hinblick auf den Instrum
mentenmix m
modifiziert un
nd
ve
ereinfacht werden. Jedo
och sind hierr auch die Region
R
und die
d Landkreisse sowie Ko
ommunen durch die Gestaltu
ung der Rah
hmenbeding
gungen gefordert, um diee möglichen
n Einsp
parungen au
uch tatsächliich in die Ta
at umsetzen zu können.

4..2.2 Mobilität
In der Referen
nzentwicklung sinkt derr Endenergie
everbrauch des
d Straßennverkehrs in der
Re
egion Necka
ar-Alb zunäc
chst leicht b is zum Jahr 2020 auf 15
5.420 GWh//a. In den Fo
olgejahren sinkt er
e kontinuierlich um insg esamt 13,6 % bis zum Jahr
J
2030 uund um weite
ere
23
3,5 % bis 20
050 (Abbildung 35). Derr traditionell hohe Anteil der mineral ölbasierten Kraftstoffe Diesel und
u Benzin am Endene
ergieverbrauch des Straß
ßenverkehrss in der Reg
gion
Ne
eckar-Alb ve
erringert sich
h bis zum Ja
ahr 2030 nu
ur leicht auf dann
d
87 % ggegenüber 94
9 %
im
m Jahr 2010.. In 2050 beträgt der An
nteil der Mine
eralölproduk
kte dann nocch 78 %. Au
uffällig
istt der kontinu
uierliche Rüc
ckgang des Benzinabsa
atzes von 1.920 GWh/a im Jahr 201
10
au
uf 1.290 GW
Wh/a in 2030
0 und 670 GW
Wh/a in 205
50 als Folge von Effiziennzsteigerung
gen
im
m Pkw-Bereich und aufg
grund des zu
unehmenden
n Anteils von
n Diesel-Pkw
w am Fahrzeugbe
estand. Dem
mgegenüber bewegt sich
h der Diesellabsatz verg
gleichsweisee konstant zw
wiscchen 1.900 GWh/a
G
(202
20) und 1.54 0 GWh/a (2050). Hier steht vor alleem die starke
e Zuna
ahme der Ve
erkehrsleistu
ung im Straß
ßengüterverrkehr einer Abnahme
A
dees Dieselverrbrrauchs durch
h Effizienzstteigerungen entgegen.

Abbildung 35: Endenerg
gieverbrauch u
und CO2-Emis
ssionen des Straßenverkehrrs in der Regio
on
Neckar-Alb in der Referenzentwicklung
g

De
er Anteil gassförmiger Krraftstoffe am
m Endenergieverbrauch des Straßennverkehrs in
n der
Re
egion Necka
ar-Alb nimm
mt kontinuierllich zu und erreicht
e
im Jahr
J
2030 ei nen Anteil von
v
6,6 % (243 GWh/a). Gefö
ördert wird d
dieser Anstie
eg vor allem durch die bbis zum Jahrr
20
018 festgescchriebene Mineralölsteu
M
uerbefreiung
g für Erdgas und Flüssigggas als Kra
aftstoff. Aufgrund der zu erw
wartenden A
Angebotszun
nahme Gas betriebener Fahrzeugm
modelle auf Seiten der
d Automobilherstellerr (insbesondere Erdgasffahrzeuge w
werden als attraktivve Alternativve zur Senku
ung der mittlleren Flotten
n-CO2-Emissionen bei N
Neufahrzeug
gen
un
nd somit zurr Erreichung der geforde
erten EU-Grrenzwerte eingeschätzt)) und begünstigt
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du
urch den akttuell bereits stattfindend
den Ausbau des Erdgastankstellennnetzes steigt der
Be
estand Gas betriebenerr Fahrzeuge
e auch nach 2018 weiterr an und erreeicht im Jah
hr
20
030 einen Marktanteil
M
vo
on 11 % bei den Pkw-N
Neuzulassungen.
De
er absolute Verbrauch von
v Biokraftsstoffen gehtt gegenüber dem statisttischen Wertt des
Ja
ahres 2007 (310
(
GWh/a
a) zunächst lleicht zurück
k und liegt im
m Jahr 20100 bei 235 GW
Wh/a.
Urrsache für diese
d
Entwic
cklung ist de r Absatzrück
kgang bei Biodiesel undd Pflanzenöll in
de
er Vermarktu
ung als Rein
nkraftstoff au
ufgrund der im Energies
steuergesetzz festgeschrriebe
enen und zu
um 01.08.2006 bzw. 01. 01.2008 ein
ngeführten sukzessiven,, jährlich line
ear
an
nsteigenden
n Besteuerun
ng dieser Krraftstoffe. Die seit 01.01.2007 geltennde Beimiscchungspflich
ht für Biokrafftstoffe zu ko
onventionelllem Otto- un
nd Dieselkraaftstoff vermag
diesen Rückg
gang lediglic
ch abzuschw
wächen, sodass Biokrafttstoffe künftiig nur noch gemäß den gese
etzlichen Miindestquoten
n eingesetztt werden (6,25 % des B
Benzin- und DieD
se
elabsatzes in
n den Jahren 2010 bis 2
2014). Nach
h 2015 sollen
n Biokraftstooffe nur noch
h entsp
prechend ihrres tatsächlichen Treibh
hausgasmind
derungspote
enzials für ddie Erfüllung von
Mindestquote
en angerechnet werden können. Die
es führt zu einem
e
realenn Biokraftsto
offabsa
atz von 387 GWh/a im Jahr
J
2020 un
nd von 296 GWh/a
G
in 20
030. Danachh kommt es mit
de
em rückläufigen Absatz der Minerallölprodukte auch
a
weiterh
hin zu einem
m Rückgang
g bei
de
en Biokraftsttoffen, so da
ass im Jahr 2050 noch 245
2 GWh/a in der Regioon Neckar-A
Alb
ve
erwendet we
erden.
De
er Stromverrbrauch des Straßenverrkehrs in derr Region Nec
ckar-Alb erfä
fährt mit dem
m Anstieg von 0 GWh/a im Jah
hr 2010 auf 90 GWh/a in 2030 eine deutliche Z
Zunahme im Zusa
ammenhang
g mit einer sttärkeren Du rchdringung
g des Kfz-Be
estandes mitt Elektrofahrrzeuge
en bzw. Plug
g-In-Hybridfa
ahrzeugen. Die Einführu
ung der Reg
gional Stadtbbahn ist für die
Re
eferenzentw
wicklung noc
ch nicht unte
erstellt (siehe
e unten).
Fü
ür eine in Richtung Klim
maschutz stä
ärker fokussiierte Entwick
klung der Moobilität in de
er Region Neckar-A
Alb stehen neben
n
der Be
ewusstseins
sbildung und
d Ansätzen dder Informattion
un
nd Kommunikation auf technischer
t
Seite die Mö
öglichkeiten eines versttärkten Einsatzes
vo
on alternativven Kraftstofffen und Anttrieben sowie der Änderrung des Moodal Split hin
n zum
öfffentlichen und zum nich
ht-motorisierrten Verkehrr zur Seite. Die
D denkbarren Alternatiiven
zu
u den konve
entionellen Kraftstoffen
K
u
und deren Primärenergi
P
ebasis bis hhin zu deren moto
orischen Anw
wendung sin
nd mannigfa ltig. In Abbildung 36 sind für die derrzeit am häu
ufigste
en genannten Kraftstoffe
e ausgewähllte Bereitste
ellungspfade
e sowie die eentsprechen
nde
motorische An
nwendung dargestellt.
d
e Primärene
ergiequellen als Ausgangsbasis für eeinen Einsa
atz im
Prrinzipiell lasssen sich alle
Sttraßenverke
ehr nutzen. Mit
M Ausnahm
me von Rohö
öl, Erdgas und Biomassse geschiehtt dies
alleine über den
d Sekundä
ärenergieträ
äger Strom (u
unter Vernachlässigungg von derzeitt
ka
aum angewa
andten Umw
wandlungsve
erfahren, wie
e z. B. der Kohlevergasu
K
ung). Hierau
us
fo
olgt, dass de
er Elektromobilität eine S
Schlüsselrolle im Hinblic
ck auf eine C
CO2-freie Au
usgestaltung des Verkehrs
V
zukommt. In B
Bezug auf die Reduzieru
ung der CO22-Emissionen
stellt lediglich noch der Wasserstoff
W
e
eine Alternative dar, sow
weit er ebennfalls aus Erneuerrbaren Energ
gien, entwed
der direkt au
us Biomasse
e oder indire
ekt über Stroom, hergestellt
wiird. Die direkkte Nutzung
g der Biomassse im Verkehr, entweder in flüssig er oder in gasfö
örmiger Form
m, bleibt hierr außen vor,, da hierzu die
d wesentlic
chen Rahmeenbedingung
gen,
wiie z. B. die Beimischung
B
gspflicht für Biokraftstoff
ffe zu den he
erkömmlicheen mineralis
schen
Krraftstoffen, die
d im Bunde
es-Immissio
onsschutzge
esetz über eiinen Mindesstanteil von BioB
krraftstoffen am
m Absatz an
n Kraftstoffe
en festgelegtt ist, auf euro
opäischer bzzw. auf natio
ona-

IKENA – Endbericht
Oktobe
er 2012

76

ler Ebene gettroffen werde
en, die dann
n wiederum auf die Region Neckar--Alb indirekt Einflu
uss nehmen.
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Abbildung 36: Kraftstoffbereitstellungsspfade und motorische Anw
wendung

Fü
ür den öffentlichen Verk
kehr spielen auch alternative Kraftsttoffe und Anntriebe eine bede
eutende Rolle im Hinblic
ck auf den K
Klimaschutz.. Hinzu kommt jedoch nnoch die Mög
glichke
eit, den schie
enengebund
denen Verke
ehr und den Busverkehrr zu elektrifizzieren. In dieser
Hiinsicht wird in der Regio
on Neckar-A
Alb, auch im Zusammenhang mit deer Installation
n der
Re
egional Stad
dtbahn Neck
kar-Alb die E
Elektrifizieru
ung mehrerer Strecken, u. a. die Am
mmerta
albahn, disku
utiert. Mit de
er Regional S
Stadtbahn Neckar-Alb
N
könnten
k
insggesamt 7,63 Mio.
Liter Diesel prro Jahr eingespart werd
den, der Stro
omverbrauch
h würde um 47,93 Mio. kWh
prro Jahr steig
gen. Damit verbunden
v
w
wäre eine Re
eduktion derr CO2-Emisssionen um über
17
7.800 t CO2 pro Jahr. Dies sind rund
d 2 % der derzeitigen CO
C 2-Emissioonen des Strraße
enverkehrs in
i der Regio
on Neckar-A
Alb. Zudem besteht
b
nebe
en dem Einssatz der Hyb
bridte
echnik bei de
en Bussen die
d Möglichkkeit, Oberleittungssystem
me oder Induuktionsspure
en
einzuführen.
uch im Güte
erverkehr spielen alterna
ative Kraftstoffe und Anttriebe eine w
wichtige Rolle für
Au
eine klimaverrträgliche Um
mgestaltung , da hier zum
m einen hoh
he Fahrleistuungen vorlie
egen,
die eine schnellere Amortisation der zusätzlichen
n Investitionen erwartenn lassen, und
zu
um anderen positive Nebeneffekte a
auftreten können, wie z. B. eine gerräuschärme
ere
Ab
bwicklung des innerstäd
dtischen Liefferverkehrs.. Hinzu kommt auch hieer eine Verän
nderu
ung des Mod
dal Splits hin
n zum Schie
enengüterverrkehr bzw. kombinierten
k
n Verkehr. Durch
D
die Einrichtun
ng von Infras
strukturen, w
wie z. B. Gütterverkehrsz
zentren, Gleeisanschlüss
se für
Gewerbegebiete, Bildung
g von Logistiikketten, kön
nnen diese Verlagerung
V
gen unterstü
ützt
we
erden.
W
Werden die einzelnen
e
An
nsatzpunkte in einem Alternativszen
nario für die Mobilität in der
Re
egion Necka
ar-Alb zusam
mmengefassst (Abbildung 37), so ze
eigt sich, dasss damit derr Eneferenzentw
de
energieverbrauch gegen
nüber der Re
wicklung in 2030
2
um 6,66 % auf
3.456 GWh/a und um 12,,6 % auf 2.4
475 GWh/a bis
b 2050 red
duziert werdeen könnte. Der
D
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Sttromverbrau
uch erhöht sich in einem
m solchen Alternativszen
nario gegenüüber der Refere
enzentwicklu
ung um 28 GWh/a
G
in 203
30 und um 66
6 GWh/a in
n 2050.

Abbildung 37: Endenerg
gieverbrauch u
und CO2-Emis
ssionen des Straßenverkehrrs in der Regio
on
szenario im Ve
ergleich zur Referenzentwic
R
cklung
Neckar-Alb im Alternativs

Diie CO2-Emisssionen des Straßenverrkehrs werde
en im Altern
nativszenarioo gegenüber dem
Ja
ahr 2010 biss 2030 um 270.000 t CO
O2 oder 25,3 % und bis 2050
2
um 5333.000 t CO2 oder
50
0 % reduzierrt. Damit beträgt die Min
nderung geg
genüber dem
m Referenzsszenario im Jahr
20
030 ca. 7,7 % und in 2050 dann 16,,0 %.

4..2.3 Indu
ustrie
Be
eim Endene
ergieverbrauch in der Ind
dustrie stehe
en neben de
er Bereitstel lung von Wä
ärme
un
nd Dampf vo
or allem die Produktionssprozesse in
n den einzelnen Brancheen im Vorde
ergrrund. Die ve
erwendeten Verfahren
V
be
enötigen En
nergie für chemische bzw
zw. physikalische
Um
mwandlungssprozesse. Der gesamte
e Endenergieverbrauch
h der Industrrie wird ermittelt,
indem die Enttwicklung in einzelnen B
Branchen se
eparat analysiert wird. H
Hier werden, sowe
eit sie für die
e Region Ne
eckar-Alb re
elevant sind, die energie
eintensiven B
Branchen Eiisen/Sttahl, Aluminium, Kupfer, Chlor, Amm
moniak, Zem
ment, Kalk, Behälterglas
B
s, Flachglas und
Pa
apier sowie die nicht-en
nergieintensiiven Branch
hen sonst. NE-Metalle, ssonst. Chem
mie,
so
onst. nichtmetallische mineralische
m
Stoffe (NM--Mineralien) und anderee Industrien (z. B.
Errnährung un
nd Tabak, Gummi- und K
Kunststoffwa
aren) unters
schieden. Trreibende Grö
ößen
für die Entwiccklung des Endenergiev
E
verbrauchs der
d Industrie sind die Veeränderunge
en in
de
en Produktio
onsmengen, bezogen au
uf die jeweiligen Maßein
nheiten (z. B
B. Entwicklung
de
er produzierrten Tonnen Zement).
Diie zukünftige
e Entwicklun
ng des sich daraus erge
ebenden Endenergieverrbrauchs der
Industrie in de
er Region Neckar-Alb ze
eigt zunächs
st einen Rüc
ckgang zwisschen dem letzte
en Statistikjahr 2008 und
d dem ersten
n Analysejah
hr 2020 (Abbildung 38).. Begründet ist
diese Abnahm
me zunächstt durch eine
en Rückgang
g der industrriellen Produuktionsmeng
gen
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au
ufgrund der Wirtschaftsk
krise. Nach dem folgend
den leichten
n Wiederansstieg und derr Erre
eichung des Höchstwerts innerhalb des Betrach
htungszeitraums im Jah r 2015, sink
kt der
En
ndenergieve
erbrauch kon
ntinuierlich. Haupttreibe
er sind dabei Energieeffiizienzsteigerunge
en sowie in einigen
e
Bran
nchen zusättzliche, prod
duktionsmen
ngenbedingtee Rückgäng
ge.
Insgesamt red
duziert sich der Endene
ergieverbrau
uch der Industrie in der R
Region Neck
karAllb gegenübe
er dem Jahr 2008 (2.730
0 GWh/a) um
m 350 GWh/a (2030) bzzw. 680 GW
Wh/a
(2
2050).
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Abbildung 38: Entwicklu
ung des Enden
nergieverbrauchs der Industrie in der Reggion Neckar-A
Alb

Be
ezogen auf die Anteile der
d einzelne
en Energieträ
äger zeigt sich eine Zunnahme von Strom
S
un
nd Erneuerb
baren Energien bei eine r Abnahme bei den foss
silen Brennsstoffen (Öl, Gas,
G
Ko
ohle) (Abbild
dung 38). De
er Stromverrbrauch der Industrie setzt sich im W
Wesentlichen zusa
ammen aus dem Einsatz in Prozessstechnologie
en sowie aus dem Einsaatz in Querscchnittstechno
ologien (z. B.
B Pumpen, Ventilatoren
n oder Beleu
uchtung). Deer Anstieg des
An
nteils von Sttrom (von 39
9,9 % in 200
08 auf 57,7 % in 2030 bzw. 64,2 % in 2050) am
m
En
ndenergieve
erbrauch res
sultiert zum e
einen aus Verfahrensw
V
echseln undd zum anderren
au
us der relativven Zunahm
me der Anwe
endung von stromgetriebenen Querrschnittstech
hnologien (Kraftanwendunge
en).
uch in der In
ndustrie bestehen noch ungenützte Energieeins
sparpotenziaale, die in einer
Au
fo
orcierten Einsparstrategie gehoben w
werden könnten. In der Regel könnnen Betriebe
e ohne
e große Inve
estitionen du
urch Nutzersschulung, Le
eistungsredu
uktion und O
Optimierung der
Re
egelung etw
wa 10 % Ene
ergie einspa
aren. Je nach
h Branche wird
w das Einssparpotenzial
du
urch investivve Maßnahm
men (Wärme
edämmung an
a Gebäude
en und Anlaggen, Abwärm
menu
utzung, Effizzienzmotoren, Erneueru
ung Wärmee
erzeuger, Kraft-Wärme-K
Kopplung) zwiz
scchen 20 und
d 50 % betra
agen. Durch den Einsatz
z Erneuerbarer Energienn können zu
usätzlicch CO2-Emisssionen redu
uziert werde
en. Für die Region
R
Neck
kar-Alb zusaammengenommen bedeutett dies, dass der Endene
ergieverbrau
uch der Industrie in eineer Sparvarian
nte
ge
egenüber de
er Referenze
entwicklung in 2030 um 10 % auf 2.145 GWh/aa und um 21 %
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au
uf 1.620 GW
Wh/a bis 2050 reduziert w
werden könnte. Der Stromverbraucch vermindert
sicch in einer solchen
s
Spa
arvariante ge
egenüber de
er Referenze
entwicklung um 100 GW
Wh/a
in 2030 und um
u 210 GWh
h/a in 2050, gewinnt jed
doch anteilsm
mäßig noch weiter dazu
u, auf
da
ann 59,5 % des Endene
ergieverbrau
uchs der Industrie in 203
30 und 68,1 % in 2050.

4.3 Poten
nziale de
er Kraft-W
Wärme-K
Kopplung
g
Im
m Rahmen der
d Erstellung des Integrrierten Energie- und Klim
maschutzkoonzeptes für die
Re
egion Necka
ar-Alb hat da
as RRI (Hocchschule Re
eutlingen) die
e Bearbeitunng des Teilb
be21
re
eichs „Potenziale dezenttraler KWK-A
Anlagen“ üb
bernommen. Im Zuge dessen sind
d in
einem ersten Schritt die Werte
W
für de
en Wärmebe
edarf in den verschiedennen Sparten
n ermittelt worden
n, um daraus das KWK--Potenzial abzuleiten.22 In einem zw
weiten Schritt ist
die Ermittlung
g des Ist-Zus
standes in S
Sachen KWK
K in der Reg
gion erfolgt, sso dass abscchließend ein Vergleich mit dem Po
otenzial vorg
genommen werden
w
konnnte. Die Erge
ebnisse dazu ge
estalten sich
h wie folgt:
ei der Absch
hätzung der Wärmebeda
arfszahlen für
f die Anwe
endung von KWK steht die
d
Be
Gebäudebehe
eizung im Vordergrund. Prozesswä
ärme kann aufgrund derr höheren Te
empera
aturen nur se
ehr eingesch
hränkt in KW
WK erzeugt werden,
w
so dass
d
dieser Bereich nicht
be
etrachtet wu
urde. Da kein
ne direkten Z
Zahlen für den
d Wärmeb
bedarf zugännglich sind, werw
de
en die Werte
e für den Be
ereich „privatte Haushalte
e“ auf Basis der Wohnfl ächen und den
d
sp
pezifischen Verbrauchsw
V
werten ermitttelt. Für den
n Bereich „G
Gewerbe, Haandel und
Diienstleistung
gen (GHD)“ wird ein Erffahrungswerrt für den Wä
ärmebedarf pro Mitarbe
eiter
ve
erwendet, un
nd im Bereic
ch Industrie erfolgt die Abschätzung
A
g über den E
Erdgasverbrrauch.
Diie resultierenden Wärmebedarfswe
erte werden mit Blick auff eine möglicche Deckun
ng
du
urch KWK-A
Anlagen aufb
bereitet; dass Ergebnis wird
w als KWK
K-Potenzial bbezeichnet, da
ess die maximal zur Verfügung stehen
nde Wärmes
senke für de
en Betrieb voon KWK-Anlagen
zu
ur Gebäudeb
beheizung beschreibt.
b
D
Der Aufbereitung der Wärmebedarfs
fswerte in die
eser
Hiinsicht liege
en folgende Annahmen
A
zzugrunde: Eine
E
Deckung des Wärm
mebedarfs du
urch
KW
WK-Anlagen
n ist nur in Gemeinden
G
m
mit Anschluss an das Erdgasversorrgungsnetz möglicch. In den Wärmebedarf
W
f wird eine jä
ährliche San
nierungsrate
e von 1,1 % im Bereich „pri„
va
ate Haushaltte“ und von 0,5 % im Be
ereich GHD über 15 Jah
hre eingerecchnet, wobei eine
Sa
anierung auf den Standard eines KffW Effizienz
zhauses 40 unterstellt
u
w
wird. Des We
eitere
en fließt die Konkurrenzs
K
situation zu anderen energiesparen
nden und resssourcensch
hone
enden Technologien, wiie Solarthem
mie oder Wä
ärmepumpe, in die Betraachtung ein. Diese
es Kriterium ist auch als
s Indiz für die
e Wirtschafttlichkeit der KWK in denn einzelnen BereiB
ch
hen anzuseh
hen. So wird
d angenomm
men, dass im
m Bereich Ein- und Zweiifamilienhäu
user
nu
ur 15 % allerr Objekte da
as Potenzial für den Einsatz einer KWK-Anlage
K
e bieten. Im Bere
eich Mehrfam
milienhäuserr und GHD w
wird dieser Anteil
A
mit 90
0 % wesentliich höher eingescchätzt. Für die
d Industrie kommt ein W
Wert von 40
0 % zum Tra
agen. Zusätzzlich wird in allen
Fä
ällen davon ausgegange
en, dass die
e KWK-Anlage den Wärmebedarf nuur zu 80 % ded
ckken kann, so
o dass 20 % der Wärme
e mit Hilfe eines zusätzliichen Wärm
meerzeugers erbrracht werden
n müssen. Mit
M diesen A
Annahmen errgibt sich ein
n KWK-Poteenzial in Forrm
21

Die Ergebnisse wurden in einem eigenen Beriicht zusammeng
gefasst und dem
m Regionalverbaand zur Verfügu
ung
estellt. Die wese
entlichen Ergebn
nisse wurden in den IKENA Endbericht überno
ommen.
ge

22

Der zukünftig an Bedeutung ge
ewinnende Kälte
e- und Klimatisierungsbedarf is
st in der Potenziialeabschätzung
g nicht
erücksichtigt, so dass das gesamte technische Potenzial noch
h höher liegen wird.
w
be
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de
es maximal durch KWK zu deckend
den Wärmeb
bedarfs zur Gebäudebeh
G
heizung in der
d
Re
egion Necka
ar-Alb von 1.770 GWh/a
a. Für die La
andkreise errgeben sich folgende KW
WKPo
otenziale: Reutlingen:
R
745
7 GWh/a, Tübingen: 615
6 GWh/a, Zollernalb: 4410 GWh/a.
De
er Ist-Zustan
nd in Sachen KWK ist in
n Kapitel 3.3
3 dargestellt. Ein Vergleeich mit dem zuvo
or ermittelten
n KWK-Pote
enzial zeigt b
bereits, dass
s noch ein erheblicher
e
Z
Zubau an KW
WKAn
nlagen möglich ist. In Abbildung 39
9 sind die zurzeit in KWK
K erzeugten Wärmemen
ngen
zu
ur Gebäudeb
beheizung dem
d
KWK-P
Potenzial jew
weils für die drei
d Landkreeise gegenüberge
estellt. Die Abbildung
A
ve
erdeutlicht a
auch die Verteilung des KWK-Potennzials auf die
e
Be
ereiche priva
ate Haushallte, unterteiltt in Ein-, Zw
wei- und Meh
hrfamilienhääuser, GHD und
Industrie. Aucch hier ist die
e Diskrepan
nz zwischen der aktuell in KWK erzeeugten Wärm
memenge und de
em zur Verfügung stehe
enden Poten
nzial ersichtlich, wobei ddie Differenz
z im
La
andkreis Tüb
bingen am kleinsten
k
aussfällt.

Abbildung 39: KWK-Pottenziale in derr Region Neck
kar-Alb

Üb
berträgt man
n sowohl de
en Ist-Zustan
nd als auch die Möglichkeiten zur A
Ausschöpfun
ng
de
es KWK-Pottenzials auf die Stromerrzeugung, so
o zeigt sich folgendes B
Bild: Zurzeit werw
de
en etwa 10 % des Strom
mbedarfs in d
der Region Neckar-Alb durch die innstallierten KWKK
An
nlagen gede
eckt. Im Einz
zelnen liegt dieser Prozentsatz im Landkreis
L
Reeutlingen be
ei
6,6 %. Die Urrsache für de
en vergleich
hsweise nied
drigen Wert ist in dem hööheren Stro
ombe
edarf des La
andkreises Reutlingen
R
im
m Vergleich zu den beid
den anderenn Landkreise
en zu
su
uchen. Im La
andkreis Tüb
bingen werd
den derzeit bereits
b
15,7 % des Strom
mbedarfs in
n
KW
WK erzeugt. Hier ist derr für BHKW--Lösungen gut
g geeignette Bereich G
Gewerbe, Ha
andel
un
nd Dienstleisstung u. a. durch
d
die Un
niversität und die Uni-Kliniken besonnders ausge
eprrägt. Im Kreiis Zollernalb
b werden ca.. 10,8 % des
s Strombeda
arfs durch K
KWK-Strom geg
de
eckt.
Du
ür die KWK e
ermittelten Wärmepoten
W
nzials könntee in der Reg
gion
urch die Nuttzung des fü
jedoch deutlicch mehr elek
ktrische Ene
ergie in KWK
K erzeugt we
erden. Im Laandkreis Reutlinge
en sind es bis
b zu 42 % des
d Strombe
edarfs, der durch
d
KWK gedeckt werrden könnte
e. Im
La
andkreis Tüb
bingen könn
nten sogar b
bis zu 63 % des
d Strombe
edarfs durchh KWK gede
eckt
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we
erden, und im
i Kreis Zollernalb beträ
ägt der Proz
zentsatz 46 %. In der Suumme ergibt sich
na
ach der ange
ewandten Methode
M
für d
die Region Neckar-Alb,
N
dass 48 % des derzeitiigen
Sttrombedarfss energieeffiz
zient und re
essourcenschonend in KWK
K
erzeugtt werden kö
önnte
en.

4.4 Szena
arien und Handlu
ungsbed
darf Erne
euerbare Energien
In Kapitel 3.2 wurden berreits Ergebn isse der Pottenzialanaly
yse für die unnterschiedlic
chen
Errneuerbaren
n Energien dargestellt.
d
I m folgenden
n Abschnitt wird
w erläuterrt, wie auf der
Grundlage de
er ermittelten
n Potenziale
e drei unterschiedliche Szenarien
S
auufgebaut wu
urden.
Diie Herleitung
g der einzeln
nen Potenziiale und der Annahmen für die Szennarien wurde in
einem gesond
derten Beric
cht der Hoch
hschule für Forstwirtscha
F
aft Rottenbuurg im Detail doku
umentiert un
nd dem Regiionalverband
d zur Verfüg
gung gestellt.
Un
nsicherheittsbereich bei der Pote
enzialermittlung
Zu
unächst wird
d vornehmlic
ch das techn
nische Potenzial betrach
htet und diskkutiert. Im AllA
ge
emeinen erfo
olgt die Pote
enzialermittl ung anhand
d statistische
er Werte, Auuswertungen
n und
Sttudien bzw. Referenzstu
udien zu den
n einzelnen Energieträg
gern auf der Ebene der Landkrreise und de
er Region.
Eiine Potenzia
alerhebung ist
i immer miit Unsicherh
heiten verbun
nden. Dies lliegt in erste
er
icher Weisee und Intensität
Linie daran, dass
d
eine Vie
elzahl von F
Faktoren in unterschiedl
u
au
uf die betracchteten Enerrgieträger eiinwirken, wie
e z. B.:
Fehlende Daten, deshalb Potenzzialberechnu
ung anhand statistischerr Werte, DattenAuswertungen, Studie
en und Expe
ertengesprä
ächen.
Nicht nachvollziehbarre Stoffström
me.
Abgrenzu
ung der Regiion für viele Stoffströme
e nicht möglich.
Unklare Zuordnung
Z
der Potential e bei Nutzungskonkurre
enzen (z. B. Biomasse für
f
Wärme od
der für Strom
m)

berlegunge
en/Begründung zur Ge
estaltung de
er Szenarien
Üb
In der Szenarrien-Analyse
e werden dre
ei Modelle unterschiede
u
en, die ausgeehend von dem
d
Ist-Zustand (2
2012) unters
schiedliche E
Entwicklungsschwerpun
nkte für das Jahr 2030 sets
ze
en:
1. Trend
Naturschutz
z
2. Energie-N
3. 100%- Errneuerbare Energien
unächst wurrde die Potenzialberech nung nach Parametern
P
s
untersucht,, an denen sich
Zu
die Definition der Szenariien orientierren kann. Da
abei kann eine Verändeerung der Po
otenzia
ale z. B. durrch Flächena
anteile, Erträ
äge, Verwerrtungswege oder Marktaanteile von TechT
no
ologien hervvorgerufen werden.
w
Diesse Paramete
er eignen sic
ch auch, um
m Ansichten und
Ziele betroffen
ner Interess
sengruppen zum Thema
a „nachhaltig
ge Energiew
wirtschaft“ zu
um
Au
usdruck zu bringen
b
(z. B.
B Natur- un d Umweltsc
chutz). Die gleichzeitig sstattfindende
e
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En
nergieeinspa
arung in den
n Sektoren S
Strom und Wärme
W
soll anhand
a
der Z
Ziele der Bu
unde
esregierung bei allen Sz
zenarien berrücksichtigt und dargesttellt werden..
Im
m Szenario Trend
T
wird von
v einem vvergleichswe
eise moderaten Ausbau der Erneue
erbare
en Energien ausgegange
en. Der Ene
ergieträger Biomasse
B
istt und bleibt eein wichtiger und
atttraktiver Energieträger im privaten und kommu
unalen Sekto
or. Besondeers die energ
getiscche Nutzung
g von Walde
energieholzz, Sägenebe
enprodukte und Althollz wird vorau
ussicchtlich weite
er an Bedeutung gewinn
nen. Im Verg
gleich zu ein
nem Waldbeestand ist die
e
Pfflege von La
andschaftsellementen wiie Hecken oder
o
Straßen
nbegleitgehöölz (Landsc
chaftspflegeholz) deutlich kostenin
ntensiver. Maßnahmen
M
in der Biotooppflege und
d der
ko
ommunalen Verkehrssic
cherung unte
erbleiben od
der das Mate
erial bleibt ggehackt auf der
d
2
Fläche bzw. wird
w verbrannt (CREME R T.; MORH
HART C.; FISCHER H. 22007, S. 7923
).
Im
m Trendszen
nario wird die
es mit einer leichten Ste
eigerung bis
s ins Jahr 20030 quantifiz
ziert.
Be
ei den landw
wirtschaftlich
hen Energietträgern wird
d vor allem von
v einer leicchten Steige
erung
de
er Nutzung tierischer
t
Exkremente
E
e durch die Förderung
F
de
es Einsatzess von Gülle in
B. „Gülle-Bo
Biiogasanlage
en durch das
s EEG 2009
9 bzw. EEG 2012
2
ausgegangen (z. B
onus“
od
der Gülleverrgärungsanla
agen bis 75 kWel installierter Leistung).
De
er Energiep
pflanzenanb
bau stagnierrt im Trends
szenario mit den in der P
Potenzialberrechnu
ung angesettzten 10 % der
d Ackerfläcche. Heu un
nd Stroh we
erden in derr Region nurr wenig energetiscch genutzt. Einzelne
E
Pro
ojekte zeige
en jedoch, da
ass dies ein sinnvoller VerV
we
ertungsweg sein kann. Im Trendsze
enario erfah
hren diese Energieträgerr wegen derr erfo
orderlichen speziellen
s
Fe
euerungstecchnologie nu
ur eine gerin
nge Steigeruung.
Diie energetische Verwerttung von org
ganischen Siedlungsa
abfällen steiigt ebenso leicht
an
n, hier ist jed
doch auch der für die Re
egion progn
nostizierte Be
evölkerungssrückgang berü
ücksichtigt. Demnach
D
reduziert sich der in der Potenzialber
P
echnung anngenommene Anfa
all pro Einwo
ohner.
ei der (oberfflächennahe
en) Geotherrmie wird ein
n durch Experten geschhätzter Mark
ktanBe
te
eil am Wärmeverbrauch dieser Tech
hnologie ang
gesetzt, der sich bei sinkkendem Wä
ärmebe
edarf in 2030
0 auf 7 % errhöht. Auch die Abwass
serwärme erfährt
e
eine S
Steigerung von
v
2 % des errecchneten Potenzials. Die
e Nutzung de
er Wasserkrraft hat sichh in der Regiion
scchon etabliert, sodass das Potenzia
al im Trendszenario als weitestgehe
w
end ausgesc
chöpft
gilt.
S
gungspotenzzial bietet die
e Windkraftt. Nach Unteersuchungen des
Errhebliches Stromerzeug
Re
egionalverbandes Neck
kar-Alb wurd
den 20 Vorra
anggebiete für
f regionalbbedeutsame
e
W
Windkraftanla
agen ausgew
wiesen, sow
wie das darau
us resultiere
ende Potenzzial berechnet.
De
es Weiteren
n wurde eine
e Abschätzu ng des Wind
dpotenzials außerhalb dder Vorrangffläch
hen durchge
eführt. Im Tre
endszenario
o wird in Anb
betracht der derzeitigenn „Windkraft--Offe
ensive“ Bade
en-Württemb
bergs von eiiner Verwirk
klichung von 50 % des P
Potenzials de
er
Vo
orrangfläche
en bis ins Ja
ahr 2020 bzw
w. von einerr 100 % igen
n Umsetzungg bis ins Jah
hr
20
030 ausgega
angen.
Diie Fotovolta
aik (PV) erfu
uhr in den le
etzten Jahren einen Boo
om, der auchh in der Reg
gion
de
eutlich sichtb
bar ist. Es wird
w angenom
mmen, dass
s bis zum Jahr 2030 90 % des Potenzi-

23

C
CREMER T.; MORHART
M
C.; FISCHER H. (20
007): GIS-gestüttzte Abschätzun
ng der Potenziaale an Biomasse
e aus
de
er freien Landschaft. In: Mobilisierung und wirtsschaftliche Nutz
zung von Rohho
olz aus Wald unnd Landschaft zu
ur
En
nergieerzeugung
g. Abschlussbericht zu dem vo n der Deutsche
en Bundesstiftun
ng Umwelt (DBU
U) geförderten Projekt,
P
Ap
pril 2007
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als an PV-Flä
ächen (ohne
e Neubauten
n, Ersatzbau
uten, Freifläc
chen und Faassadenfläch
hen)
um
mgesetzt se
ein wird. Bei Solartherm
mie wird im Trendszenar
T
rio von einerr jährlichen Steige
erung der Ko
ollektorfläch
he von 10 % ausgegang
gen und eine
er gleichzeitiigen Senkun
ng
de
es Wärmebe
edarfs bis 20
030 von 47 %
%. In einem
m Haushalt können dabeei maximal 60
6 %
de
es Warmwasssers und 15 % der Rau
umwärme über Solarthe
ermie gedecckt werden.
Da
as Energie--Naturschuttz-Szenario
o basiert mit auf den Annahmen dess Trendszen
nario
os. Es wird zusätzlich
z
ve
ersucht, stärrker auf die Ziele und In
nteressen dees Natur- un
nd
Um
mweltschutzzes einzugehen und die
es anhand ve
eränderter Parameterse
P
etzungen zu
u
qu
uantifizieren. Große Kon
nfliktpotenzia
ale zur Enerrgiewirtscha
aft bestehen in der Fläch
hennu
utzung. Insb
besondere in
n den Bereicchen Windkrraft, PV-Freiflächen, Waaldenergieho
olz
un
nd Energiep
pflanzen finden sich geri ngere Fläch
henanteile durch die Berrücksichtigung
na
atur- und um
mweltschutzttechnischer Restriktione
en. So werde
en beispielssweise 10 % der
akktuellen Ackker- und Grünlandfläche
en als ökolog
gische Vorra
angfläche voorgehalten oder
o
85
5 % der ausgewiesenen
n Windkraft-V
Vorranggebiete aufgrun
nd artenschuutzrechtliche
er
Be
elange als nicht
n
tragbarr eingestuft.
Je
edoch gibt es
e auch Syne
ergien zwiscchen den Intteressengruppen, z. B. bbei landwirt-scchaftlichen Reststoffen
R
wie
w tierische
en Exkremen
nten zur Ferrmentierungg in Biogasan
nlage
en, bei der Nutzung
N
von
n Landschafttspflegeheu und -holz sowie bei derr Strohnutzu
ung in
de
er Strom- un
nd Wärmeerrzeugung. D iese werden
n im Energie
e-Naturschuttz-Szenario weite
er ausgebautt (Landschaftspflegeheu
u und -holz mit 50 % und Stroh mit 10 % des erre
echneten Po
otenzials). Be
ei den Energ
gieträgern, die
d keiner Fllächenkonkuurrenz unterrliege
en, wird von einem Ausb
bau bis ins JJahr 2030 ausgegangen
n.
Eiinen Schwerrpunkt auf den Ausbau legt das 100
0 %-Erneue
erbare Enerrgien-Szena
ario.
Diie Potenziale werden bis zum Jahr 2030 zu 90 % ausgeschöpft. Ausnaahmen bilde
en
Sttroh (10 %) und Heu (50
0 %). Im Berreich des Waldenergieh
W
holzes und dder Energiep
pflanze
en findet zussätzlich eine
e Erhöhung d
der energetiischen Nutzung auf Kossten der stoffflich
hen Nutzung
g statt. Das errechnete
e
W
Windenergie
e-Potenzial der Vorrangggebiete und
d
au
ußerhalb die
eser wird bis
s 2030 zu 10
00 % umges
setzt.
Ab
bbildung 40 fasst die drei Szenarien
n für die Stro
omerzeugun
ng zusammeen und biete
et
zu
udem einen Vergleich zw
wischen den
n Szenarien. Wenn auch bereits im Trendszena
ario
eine deutliche
e Erhöhung des Beitragss der Erneuerbaren Ene
ergien zur S
Stromerzeugung
in der Region Neckar-Alb
b stattfindet, so wird erstt im 100 %-E
Erneuerbarre Energien
nSzzenario ein Weg deutlic
ch, wie eine Umgestaltu
ung der Stromerzeugungg in der Reg
gion
we
eg von zentraler Stromv
versorgung a
aussehen könnte. Wird dieser Wegg noch durch
h eine
Sttärkung der Kraft-Wärm
me-Kopplung
g (Kapitel 4.3
3) gestützt, so
s kann dam
mit eine 100 %
Eiigenversorgung der Reg
gion zumind
dest bilanziell aufgezeigtt werden.
Diiese maßnahmenorientiierte Szenarrien „erhebe
en nicht den Anspruch, ddie aus heuttiger
Siicht wahrsch
heinlichste Entwicklung
E
abzubilden““ sondern „b
beantworten die Frage dad
na
ach, welche Wirkungen mit den eing
gesetzten politischen In
nstrumentenn bzw. mit de
en
um
mgesetzten technischen
n Maßnahm en erreicht werden“
w
(SC
CHLESINGE
ER; LINDEN
NBE
ERGER; LU
UTZ, 2010, S.
S 224). Enerrgieszenarien sind in die
esem Sinne keine Progn
nose
en, die Ausssagen über eine
e
wahrsc heinliche En
ntwicklung trreffen. Sie bbeschreiben eine
en mögliche
en Verlauf de
er auch mit U
Unsicherheiten behaftett ist. Eine koomplexe Ene
ergie24

S
SCHLESINGER
R, M.; LINDENB
BERGER D.; LU
UTZ C. (2010): Studie:
S
„Energie
eszenarien für eein Energiekonze
ept der
Bu
undesregierung““. Projekt Nr. 12
2/10 des Bundessministeriums fü
ür Wirtschaft und Technologie, Berlin. Basel/K
Köln/Ossnabrück, August 2010
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wiirtschaft, unvorhersehba
are technolo
ogische Entw
wicklungen und
u der Wanndel in Polittik
un
nd Gesellsch
haft haben dabei
d
große n Einfluss (B
BETZ, 201125). Die Szeenarien biete
en
so
omit eine Disskussionsgrrundlage für Nutzungsop
ptionen und die Entscheeidungsfindu
ung
un
nd sollten au
uch als solch
he verstande
en werden.
5000
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Tierischee Exkremente
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Abbildung 40: Erneuerb
bare Energien Szenarien fürr die Stromerzeugung in derr Region Neck
kar-Alb

e aus den Szenarien
S
(E
Entscheidu
ungsbedarf//Folgen)
Errkenntnisse
Insbesondere
e in den Bere
eichen Wind
dkraft, PV-Freiflächen, Waldenergie
W
eholz und En
nergiepflanzen sind konstruk
ktive Diskusssionen zu fü
ühren, da die
ese Energieeträger einerrseits
en
ntscheidenden Einfluss auf das Erre
eichen des Ziels
Z
der 100 %-EE-Reggion haben und
au
uf der anderren Seite gro
oßes Konflikktpotenzial besitzen.
b
Syn
nergien sindd bei Reststo
offen
(H
Heu, Stroh, Landschafts
L
pflegegut) zzu verzeichn
nen. Jedoch weisen diesse Energietrräger
ein vergleichssweise gerin
nges Potenzzial auf, sind weniger efffizient oder bbislang nur durch
d
einen erhöhte
en Aufwand zu mobilisie
eren. Hier be
edarf es der weiteren Foorschung un
nd
En
ntwicklung von
v Bereitste
ellungs- und
d Wärmekon
nzepten.
Um
m eine 100 % ige Verso
orgung mit E
Erneuerbare
en Energien zu erreichenn, müssen vor
v
allem auch Maßnahmen im Bereich W
Wärme getroffen werden. Beispielssweise sei hiier
die geringe Nutzung der Abwärme
A
(3
30-40 %) bei landwirtsch
haftlichen Biiogasanlage
en
errwähnt. Wald
denergieholz wird heute
e schon vielffach genutztt und kann uunter den Biomassen einen
n entscheide
enden Beitra
ag leisten. Hier
H können insbesonde re im Privatw
wald
we
eitere Poten
nziale erschllossen werd
den. Diese stehen jedoch auch in Koonkurrenz zur
stofflichen Nu
utzung.

25

B
BETZ, G. (2011
1): Energieszena
arien als Instrum
ment der Entsch
heidungsanalyse. Themenblatt 02/1 vom 19.05
5.2011.
Ka
arlsruher Institutt für Technologie (KIT).
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Un
nter all den Unsicherheiten der Pote
enzialabsch
hätzung und den Szenarrien-Analyse
en gilt
jedoch als siccher, dass oh
hne Energie
eeinsparungen bei Strom
m und Wärm
me eine 100 %Errneuerbare Energien Re
egion nicht zzu erreichen
n ist.

nterschiede
e/Gemeinsa
amkeiten zu
ur Studie vo
om Sonnen
nEnergie Neeckar-Alb e.V.
Un
au
us dem Jah
hr 2009
Be
ei den meistten Energietträgern (mit Ausnahme von Winden
nergie, PV uund Solarthe
ermie)
stimmen die ermittelten
e
Potenziale
P
im
m Wesentlichen mit den Ergebnisseen der Studie des
So
onnenEnerg
gie Neckar-A
Alb e.V. aus dem Jahr 2009
2
überein
n. Die vorlieggende Poten
nzialerrhebung derr Hochschule
e Rottenburg
rg (HFR) kom
mmt hier auff ein um ca. 15 % höherres
Po
otenzial als der SonnenEnergieVere
ein. Dies istt unter anderem darauf zzurückzufüh
hren,
da
ass in den Studien
S
aufgrund unterscchiedlicher Voraussetzu
V
ungen teilweeise weitere
En
nergieträgerr mit einbezo
ogen wurde n, die in derr jeweils and
deren Studiee nicht betrachtet
wu
urden (Beisp
piel: Abwass
serwärme, K
Klärgas, Tieffengeotherm
mie).
Diie große Disskrepanz zw
wischen den Potenzialerrhebungen liegt in der E
Einschätzung
g der
W
Windenergie und der PV.. Bei der Win
ndenergie stützt sich die
e Studie derr HFR auf diie Bere
echnungen der
d ausgewie
esenen Vorrranggebiete
e zuzüglich der
d Potenziaale außerhalb
dieser Gebiette, die vom Regionalver
R
rband ermitte
elt wurden. Daraus ergi bt sich ein WindW
po
otenzial, dass doppelt so hoch ist wie
e das in der Studie von 2009. Bei dder PV ist es
s umge
ekehrt. Bei der
d Abschätz
zung der Da
achflächen für
f PV-Anlag
gen auf Wohhn- und Nich
htwo
ohngebäude
en wurden in
n einer Stud
die der Hoch
hschule Albs
stadt-Sigmarringen einige
e
Quartiere kon
nkret untersu
ucht und die
e Ergebnisse
e auf die Region Neckarr-Alb hochge
ere
echnet. Dach
hflächen auff Landwirtscchaftsgebäud
den, Fassad
den und insbbesondere FreiF
flä
ächen wurde
en nicht berü
ücksichtig. A
Außerdem muss
m
auch der Platzbed arf für solartthermische Anlag
gen beachtett werden. Alls Ergebnis wurde
w
ein Potenzial
P
erm
mittelt, das weniw
ge
er als ein Ze
ehntel des vo
om SonnenE
EnergieVere
ein ermittelte
en Potenzialls beträgt. Wie
W
die in Abschn
nitt 4.5 folgen
nde Analyse
e der Gleichzeitigkeit von Stromanggebot und -b
bedarf
ze
eigt, ist der limitierende Faktor für d en Ausbau von
v PV und Windkraft ddie bisher fehlende
e Speicherka
apazität, so dass eventu
uelle zusätz
zliche Potenz
ziale für die Stromerzeu
ugung
au
us Fotovolta
aik zunächst gar nicht ge
enutzt werde
en könnten.
Da
as Solartherrmiepotenzia
al beträgt na
ach der aktu
uellen Studie
e ebenfalls nnur ein Fünftel
de
es vom Sonn
nenEnergieV
Verein ange
esetzten Pottenzials, weiil es nicht übber die Fläch
he,
so
ondern überr eine möglic
che sinnvolle
e Nutzung in
n den Wohngebäuden (660 % des WarmW
wa
assers, 15 % der Heizw
wärme) und e
eines erreichbaren Marktanteils berrechnet wurrde.
Grundsätzlich
h könnten zu
usätzliche M
Mengen überr große Anla
agen mit Sai sonalspeich
her
un
nd auch durcch die Nutzu
ung als Prozzesswärme in Gewerbe und Industrrie genutzt werw
de
en. Diese Po
otenziale wu
urden wegen
n der besteh
henden groß
ßen Unsicheerheiten nich
ht berü
ücksichtigt.

4.5 Speic
cherbeda
arf und S
Speicherttechnolo
ogien fürr Strom
W
Während fosssile und nukleare Energ ien in gespe
eicherter Form vorliegenn und somit im
Ra
ahmen der bereitgestell
b
lten Kapazittäten jederze
eit zeitlich fle
exibel zur D
Deckung des
s
scchwankende
en Energiebe
edarfs zur V
Verfügung sttehen, ist ein
n auf Erneueerbaren Ene
ergien
ba
asierendes System
S
bis auf
a Biomassse und Geotthermie weittgehend vonn den meteo
orolo-
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gischen und geografische
g
en Gegeben
nheiten abhä
ängig. Dies kommt
k
auchh in den Lastga
anglinien de
er sogenanntten Residua
alnachfrage der Region Neckar-Alb zum Ausdru
uck,
die man erhällt, wenn man
n z. B. die E
Erzeugungsm
mengen des
s Szenarios 100%-EE aus
W
Windenergie und Fotovoltaik (PV) fürr das Jahr 2030
2
aus Abschnitt 4.4 vvon der Lasttga
anglinie der Stromnachffrage abzieh
ht, wobei hie
er schon Einsparungen bbeim Stromv
verbrrauch berückksichtigt sind (Abschnittt 4.2).
500,0

Residual 2030

300,0

100,0

1

6
1012 1349 1686 2023 2360 2697 3034
4 3371 3708 4045 438
82 4719 5056 5393 573
30 6067 6404 6741 70
078 7415 7752 8089 8426
8
338 675

[MWh/h]

-100,0

-300,0

-500,0

-700,0

Residuallast im Jahrr 2030 nach Abzug von
n Wind und PV
P
-900,0

Abbildung 41: Strom-Re
esiduallast im Jahr 2030 in der
d Region Ne
eckar-Alb bei U
Umsetzung de
es
euerbare Enerrgien-Szenario
os
100 %-Erne

Um
m diese Fluktuationen ausgleichen
a
zu können, bestehen die
d Möglichkkeiten des Sttromau
ustausches mit Nachbarrregionen / --ländern, de
er Anpassung der Strom
mlast an das Ange
ebot (Lastma
anagement)), des Netza
ausbaus sow
wie der Integ
gration von S
Speicherkap
pazitä
äten in das Energieverso
E
orgungssysttem. Wird alleine auf die
e Stromspeiccherung ges
setzt,
so
o bestünde für
f das Szen
nario 100%--EE in der Region
R
Necka
ar-Alb ein B edarf von ru
und
83
30 MW Speiicherkapazittät und von cca. 75 GWh
h Speichervo
olumen.
Gegenwärtig verfügt die Region
R
mit d
den Pumpsp
peichern Gle
ems und Kircchentellinsfu
urt
üb
ber eine Spe
eicherkapazität von 91,3
3 MW Turbin
nenleistung und ca. 6000 GWh Speichervo
olumen. Die Bauzeiten für
f Pumpspe
eicher liegen
n in der Größenordnungg von 7 Jahrren.
De
er Umbau des Stromsys
stems musss deswegen unmittelbar begonnen w
werden.
Eiinen Überbliick über die zur Verfügu
ung stehenden Stromspeichertechnnologien gibtt die
Ab
bbildung 42.
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Elektro
oenergiespeiccher

Indirekte
e Speicherung

Direkte Speicherung
g
m
magnetisch

ele
ektrisch

mechanissch

SMES

Konde
ensatoren

Pumpspeicher
eicher
Druckluftspe
Schwungräd
der

ch
hemisch

thermisch

Battteriesysteme
Pow
wer-to-Gas
Pow
wer-to-Fuel

Power-to-H
Heat

Abbildung 42: Überblick
k über potenzie
elle Stromspe
eichertechnologien

Be
ei den einze
elnen Speich
hertechnolog
gien bestehe
en unterschiedlich hohee Potenziale, der
En
ntwicklungssstand ist seh
hr unterschie
edlich und zudem
z
bringen alle Speiichertechnologien die Notw
wendigkeit de
es Aufbaus einer kapita
alintensiven und langlebbigen Infrastrruktur
mit sich, was sich auch in
n den Speich
herkosten widerspiegelt
w
t.26
Tabelle 18:: Vergleich von potenziellen
n Stromspeichertechnologien (Deutschlannd)

Wirkunggs‐
grad
heute/%
Pumpspeich
herkraftwerk
Gravity Pow
wer Module
Diabate Drucckluftspeicherr
A
Adiabate
Druckluftspeicheer
E
Elektrolyse
/ Brennstoffzel
B
le
Elektrolyse und GuD
Power‐to‐Gas
Akkum
mulator

80
80
55
70
45
55
28
80

S
Speicherkoste
en/
cent pro kW
Wh
heu
ute
3,,3
ca. 3
5,,2
4,,1
ca. 12
k.A.
ca. 15
15‐‐20

Z
Zukunft
2
2
4
3
8
k.A.
8‐10
10‐15

Langfristigees
Speichervolu
u‐
men/TWh (D
D)
0,07
k.A.
27
27
150
150
790
0 (Autobatteerie)
0,3

Insgesamt wirrd das Mark
ktvolumen fü
ür die Bereits
stellung an Regelleistun
R
ng über Zeitrräume von wenig
gen Stunden
n schon bis 2
2020 deutlic
ch zunehmen. Eine Langgzeitspeiche
erung
wiird erst ab etwa
e
2025 sttattfinden. A
Auf bundespo
olitischer Eb
bene muss ggeklärt werden,
wiie die benötigte Reserve
ekapazität d
durch ein neues Marktde
esign, z. B. üüber Kapazitä
ätsmärkte, eiinen ausköm
mmlichen Ma
arktpreis erz
zielen kann. Aus der Reegion Neckar-Alb
kö
önnen Pump
pspeicher einen bedeute
enden Beitra
ag zum Ausgleich des flfluktuierende
en
Sttromangebo
ots aus Wind
denergie und
d Fotovoltaik
k leisten. Altternativen füür den Strom
mmarkt sind au
us wirtschaftlicher Sicht und bezüglich der Enerrgieeffizienz Gravity Pow
wer
Module (GPM
M), Druckluftspeicher un d / oder die Elektromob
bilität. Nebenn der Speich
heru
ung im Strom
mmarkt gilt es
e zukünftig verstärkt Sp
peichertechn
nologien für den Wärme
emarkt und den
n Gassektorr (Erdgas un
nd Biogas) bereitzustelle
b
en sowie daas Zusamme
enwa
achsen der unterschiedlichen Energ
rgieinfrastruk
kturbereiche
e (Strom, Gaas, Wärme,
Mobilität) zu befördern.
b
Hier
H kann die
e Region ein
ne Vorreiterrrolle übernehhmen.

26

S
SMES, Kondensatoren und Sc
chwungradspeiccher sind nicht fü
ür große Kapazitäten geeignet,, daher sind diese
niccht aufgeführt
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4.6 Integrierte Sz
zenarioan
nalyse fü
ür die Re
egion Nec
ckar-Alb
b
In den bisheriigen Abschn
nitten von Ka
apitel 4 wurd
den die einz
zelnen Optioonen, wie En
nergieeinsparung
g, Kraft-Wärrme-Kopplun
ng oder Erne
euerbare En
nergien, jew
weils separatt beha
andelt, ohne
e die Wechselwirkungen
n zwischen den
d verschie
edenen Maß
ßnahmen zu berü
ücksichtigen. Eine solche integrierte
e Betrachtun
ngsweise erffolgt nun zum
m Abschluss
s von
Ka
apitel 4. Hie
erfür werden zwei Szena
arien betrach
htet. Neben dem Trend-- oder Referrenzszzenario wird als zweites Szenario e ine Entwicklung analysiert, in der e ine möglichst
vo
ollständige Stromversor
S
gung, zumin
ndest bilanziell, aus der Region Necckar-Alb erfo
olgen
ka
ann. Hierzu werden
w
die jeweiligen
j
E
Einspar- ode
er Alternativs
szenarien auus Abschnittt 4.2
hinsichtlich de
er Nachfrage
eentwicklun g verwende
et. Zudem wiird das in Abbschnitt 4.3 ermittelte Poten
nzial der Kra
aft-Wärme-K
Kopplung, da
as auf Erdga
as als Energgieträger bas
siert,
zu
u 50 % ausg
geschöpft. Hinsichtlich d
der Erneuerb
baren Energ
gien wird auss Abschnitt 4.4
4
da
as Szenario 100 % Erne
euerbare En
nergien in de
er Stromerze
eugung zu 995 % realisie
ert,
be
ei der Wärm
mebereitstellu
ung zu 100 %
%. Die verm
minderte Rea
alisierung im
m Bereich de
er
Sttromerzeugu
ung, insbeso
ondere bei d
der Windene
ergie, entsch
härft auch ettwas die in AbA
scchnitt 4.5 disskutierte Stro
omspeicherrproblematik
k, ohne sie aber vollstänndig lösen zu
u könne
en. Die Tabe
elle 19 zeigtt die Verhält nisse in dies
sem Szenarrio 100 % Neeckar-Alb für das
Ja
ahr 2030 im Vergleich zum Referen
nzszenario und
u zum Bas
sisjahr 2009 .
Tabelle 19:: Szenarien zu
ur Entwicklung
g des Endenerrgieverbrauchs und der CO
O2-Emissionen in der
Region Necckar-Alb bis 20
030

2030
2009

Trend

100%NA
A

E
Endenergievverbrauch

[GWh/a]

15.97
77

13.08
81

11.5225

d
dav. Strom

[GWh/a]

4.00
00

3.50
05

3.2559

E
EE-Wärme

[GWh/a]

60
01

1.01
18

2.0445

K
KWK-Wärme
e

[GWh/a]

31
15

44
43

8885

E
EE-Strom

[GWh/a]

43
30

1.07
73

2.6668

K
KWK-Strom

[GWh/a]

21
10

29
95

5991

R
Rest: Fossile
e Brennstoffe
e [GWh/a]

11.06
61

7.82
20

5.0662

[GWh/a]

4.05
52

3.31
15

3.0663

Stromb
bezug

[GWh/a]

3.36
60

2.13
37

0

E
Erneuerbare Energien

[GWh/a]

1.26
66

2.38
87

4.9888

C
CO2-Emissio
onen

[1000 t]

5.24
45

2.65
52

1.5559

dav.. Kraftstoffe

enfassende Betrachtung
g zeigt, dass
s das Ziel ein
ner bilanzieellen 100 %
Diie zusamme
Sttromeigenv
versorgung für das Jah
hr 2030 technisch realisierbar ersch eint. Das Sz
zenario
o ist jedoch immer noch
h mit dem Ei nsatz von fo
ossilen Brennstoffen verrbunden, zum
einen für die Mobilität,
M
zu
um zweiten ffür die Wärm
meversorgun
ng der Wohnn- und Nichtt-
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wo
ohngebäude
e, soweit sie
e nicht über Erneuerbare
e Energien oder
o
KWK vversorgt werrden,
zu
um dritten fü
ür die industrrielle Wärme
eversorgung
g und zum vierten
v
im Beereich der KraftK
W
Wärme-Kopplung. Der fossile Energiieeinsatz red
duziert sich jedoch gegeenüber dem Jahr
20
009 um nahe
ezu 43 %. Erneuerbare
E
Energien haben dann einen
e
Anteil von etwa 43 %
am
m Endenerg
gieverbrauch
h.
De
eutlich wird die mit dem
m Szenario 1 00 % Necka
ar-Alb verbu
undene Umsstrukturierung des
En
nergiesystem
ms der Regiion Neckar-A
Alb aber ins
sbesondere bei den CO22-Emissione
en. Im
Ja
ahr 2030 red
duzieren sich
h die CO2-E
Emissionen im Szenario 100 % Necckar-Alb um 70 %
ge
egenüber de
em Jahr 200
09. Die Redu
uktion gegen
nüber dem Referenzsze
R
enario beträg
gt
41
1 %. Hieran zeigt sich, dass
d
in der R
Region Neck
kar-Alb ein Weg
W zu eineer klimaneuttralen
Re
egion besch
hritten werde
en kann, derr bis zum Ja
ahr 2050 eine Minderungg um 90 % bei
b
de
en CO2-Emissionen im Vergleich
V
zu
um Jahr 200
09 möglich erscheinen
e
läässt.
Eiin solches 100 % Necka
ar-Alb Szena
ario hat auch ökonomische Konseqquenzen. Die
ese
nd jedoch gering im Verrgleich zu de
sin
en mit der Energiewend
E
de verbundeenen Aufwen
ndunge
en, die bereits im Refere
enzszenario
o enthalten sind.
s
Im Durchschnitt deer nächsten
18
8 Jahre müsssten hier in der Region Neckar-Alb
b ca. 160 Mio
o. € pro Jah r zusätzlich für
En
nergieeinspa
arung, KWK
K-Technolog
gien, Erneue
erbare Energ
gien und Perrsonal inves
stiert
we
erden.

5

Akte
eursanalyse un
nd Akteu
ursbeteiligung

5.1 Akteu
ursliste
Diie regionalen Energieag
genturen und
d die KEA haben
h
eine Liste
L
der wicchtigen lokalen
Akkteure im Klimaschutz erarbeitet.
e
F ür die Akteu
ure wurden die
d einzelneen Themenbereich
he und Klima
aschutzziele
e dokumenti ert. Soweit möglich wurrden auch K
Kontaktdaten
n in
de
en drei Land
dkreisen berreitgestellt.
Diie Akteurslisste soll helfe
en, bei Bürge
erbeteiligung
g und Works
shops die ricchtigen Akte
eure
an
nzusprechen
n. Ein Auszu
ug der Liste befindet sic
ch im Anhang.

5.2 Hand
dlungsop
ptionen d
der Akteu
ure
In den Verbra
auchszentren
n (Reutlinge
en, Tübingen
n, Albstadt) ist das Angeebot Erneue
erbare
er Energien aufgrund
a
de
er geringen vverfügbaren Fläche pro Kopf unbefrriedigend, wähw
re
end in einige
en Kommune
en ggf. soga
ar ein Überangebot denk
kbar ist. Diee optimale Nutzu
ung der räum
mlich verteiltt vorliegende
en Potenzia
ale der Erneu
uerbaren Ennergien erforrdert
eine regionale
e und überre
egionale Abssprache und
d Koordination.
ür die Verbe
esserung des Klimaschu
utzes ist eine
e Bündelung
g aller Kräftee notwendig
g.
Fü
Ko
ooperation, sinnvolle Ve
erteilung von
n Klimaschu
utzaufgaben und Kompeetenzen förd
dert
die optimale Ausnutzung
A
der Ressou
urcen der Ak
kteure. Bei der
d Umsetzuung von Klim
mascchutzmaßna
ahmen soll auf
a einen gro
oßen Pool an Know-how
w, Projektideeen und aktiven
Akkteuren zurü
ückgegriffen
n werden kön
nnen.
Fü
ür einige Fra
agestellunge
en im Klimasschutz wird in den Kommunen spezzielles Know
w-how
in Planungs- und
u Entsche
eidungsphasse benötigt. Kleine Gem
meinden könnnen dieses
Kn
now-how in der Regel nicht
n
vorhalte
en. Deswegen könnte es
e sinnvoll seein, Know-how

IKENA – Endbericht
Oktobe
er 2012

90

als Beratungssangebot be
ei den Kreise
en, den Energieagenture
en oder dem
m Regionalv
verba
and bereitzu
ustellen.

5..2.1 Hand
dlungsop
ptionen fü
ür den Re
egionalve
erband Ne
eckar Alb
b
De
er Regionalvverband hatt relativ wen ig direkte Handlungsmö
öglichkeiten im Klimasch
hutz.
Alllerdings kön
nnen über die Raumpla nung bedeu
utsame Impu
ulse gegebeen werden. Der
D
Re
egionalverband kann eine wichtige Rolle als ne
eutraler Koordinator undd Moderatorr der
Eiinzelinteresssen wahrneh
hmen.
Le
eitvorstellung des Regio
onalplans Ne
eckar-Alb 20
012 ist eine nachhaltigee Raumentwicklung, die die sozialen
s
und
d wirtschaftliichen Ansprrüche mit de
en ökologischhen Belange
en in
Eiinklang bring
gt, zu einer dauerhaften
n, großräumig ausgewog
genen Ordnnung führt un
nd
Fo
olgegenerationen angem
messene Le
ebens- und Gestaltungs
G
spielräume sichert. Mit den
ab
bgestimmten
n Festlegung
gen zur Reg
gionalen Sie
edlungs-, Fre
eiraum- und Infrastruktu
ur
leistet der Regionalplan einen
e
Beitrag
g, die Regio
on Neckar-Alb attraktiv, lebenswert und
ökkologisch inttakt zu erhalten.
So
oweit es für die Entwick
klung und Orrdnung der räumlichen
r
Struktur
S
derr Region erfo
orderlicch ist (Regio
onalbedeutsa
amkeit), ent hält der Reg
gionalplan Festlegungenn zur anzusttrebe
enden Siedlungsstruktur, zur anzusstrebenden Freiraumstru
F
uktur und zuu den zu sich
hernde
en Standorte
en und Trassen für die IInfrastrukturr der Region
n.
Au
us energetisscher Sicht und
u damit m
mit Auswirkungen auf de
en Klimaschuutz sind insb
beso
ondere die Festlegunge
F
n von Kraftw
werksstando
orten im Bereich Windkrraft und Pum
mpsp
peicherkraftw
werke bedeu
utsam.
Diie Baden-W
Württembergische Lande
esregierung verfolgt
v
das Ziel bis zum
m Jahr 2020
0
du
urch heimiscche Windkra
aft einen An
nteil von 10 % am Strom
mverbrauch ddecken zu könk
ne
en. Neben den
d regionalb
bedeutsame
en Windkrafftanlagen können die Koommunen ihrerse
eits zusätzlicche Windkra
aftstandorte vorsehen, die
d allerdings
s in der Reggel wegen ge
eringe
eren Windge
eschwindigk
keiten auch e
einen gering
geren Ertrag
g haben werdden. Durch die
Au
usschöpfung
g des ermittelten Gesam
mtpotenzials
s könnten die Ziele erreiicht werden. Bei
de
en regionalb
bedeutsamen Windkraftsstandorten beobachtet
b
der
d Regionaalverband allerdings unerwa
artet hohe He
emmnisse im
m Bereich der Vereinbarkeit mit Bellangen des Umwe
elt-, Arten- und
u Landsch
haftsschutze
es. Beim Re
egionalverba
and sollten inn einer Art MasM
te
erplan die Infformationen zu allen Sta
andortunters
suchungen und
u geplantten Windkrafftanlagen zusamm
menlaufen. Durch
D
die Ko
oordination kann erreich
ht werden, ddass einerse
eits
die Ausbauzie
ele erreicht werden,
w
abe
er andererse
eits nur die ökologisch
ö
uund wirtscha
aftlich
be
esten Standorte realisiert werden. D
Dabei wird es
e auch dara
auf ankomm en, lokale BelasB
tungen an Sta
andorten im Kontext derr Gesamtbelastung der Region zu bbewerten un
nd
au
uszugleichen (siehe daz
zu auch Kap
pitel 6.1.5.1).
So
olarenergie
e (Fotovoltaik und Solartthermie) wirrd bisher übe
erwiegend aauf Dachfläc
chen
ge
enutzt. In de
en letzten Ja
ahren hat au
ufgrund der garantierten
g
Einspeisevvergütung für PVAn
nlagen ein unerwartet
u
hoher
h
Zubau
u stattgefund
den. Die neu
uesten Regeelungen des EEG
ha
aben das Zie
el, den Ausb
bau auf ein N
Niveau zu fü
ühren, das te
echnisch sinnnvoll ist (ne
etzve
erträglich) un
nd zu gering
gen Stromko
osten (Senku
ung der gara
antierten Einnspeiseverg
gütung) führt. De
er weitere PV-Zubau
P
sccheint damit in der nahen Zukunft geesichert. Allerdings ist das Dachflächen
npotenzial in
nsgesamt be
egrenzt (Him
mmelsrichtunng, Verscha
attung, Statik, Baualter).
B
An
n Fassaden von Gebäuden ist prinz
zipiell ein grooßes PV-Po
otenzia
al vorhande
en. Allerdings
s sind hier g
gegenwärtig die Kosten zu hoch. In den Nachba
arre-
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gionen wird der Bau von großen PV--Freiflächena
anlagen durch private Innvestoren vo
orange
etrieben. Für Maßnahmenvorschläg
ge siehe Kap
pitel 6.1.5.5 und 6.1.5.66.
PV
V-Freifläche
enanlagen können renttierlich betrie
eben werden27, was zu einer Nachffrage
na
ach großfläcchigen Stand
dorten im Au
ußenbereich
h führt28. Im Gegensatz zu Windkraftanlagen bestehtt für „großflä
ächige“ Sola
aranlagen im
m Außenbere
eich planunggsrechtlich keine
k
Prrivilegierung
g. In den Beg
gründungen
n zum Regionalplan wurde festgesteellt:
So
olche Solarp
parks stellen
n eine Zersie
edelung der Landschaft dar und solllen deshalb
b nur
in Gewerbege
ebieten oderr ausnahmsw
weise in (ba
aulich) vorbe
elasteten Geebieten wie z.
z B.
nicht rekultivie
erbaren Dep
ponien, Stein
nbrüchen un
nd auf Parkp
plätzen oderr Lärmschuttzeinricchtungen zu
ugelassen werden.
Um
m negative Auswirkung
A
higer Solarp
parks auf das Landschafftsbild zu ve
ermeien großfläch
de
en, ist die Nu
utzung des Außenberei
A
chs für Foto
ovoltaikanlag
gen auf Stanndorte mit VorbeV
lastung zu be
eschränken. Standorte m
mit Vorbelastung, die in Grünzügen liegen, sind
d auszu
uschließen. Bei Standorrten auf Dep
ponien oder ehemaligen Abbaustättten mineralis
scher
Ro
ohstoffe sind
d die Rekulttivierungsau
uflagen gleic
chberechtigt zu berücksiichtigen.
Fü
ür die fluktuiierende Stro
ombereitstel lung durch Windkraft
W
un
nd PV-Anlaggen müssen zusä
ätzliche Spe
eichermöglichkeiten gescchaffen, und
d das Stromnetz verstärrkt werden. Diese
be
eiden Faktorren sind maßgebend un
nd ggf. auch begrenzend
d für die sinnnvolle Ausnutzu
ung der Windkraft und PV-Potenzia
P
ale. Weitere Informatione
en dazu wurrden beim TheT
ma Speicher erarbeitet (s
siehe Kapite
el 6.1.6 und 6.2.6).
6
ei zunehmen
nder Verkna
appung der ffossilen Ene
ergieträger wird
w lokale B
Biomasse und
u
Be
Ab
bfall an Bed
deutung gew
winnen. Im frreien Energiemarkt ersc
cheint eine ooptimale reg
gionale Ausnutzung
g der Bioma
asse aufgrun
nd der lokal handelnden
n Akteure niccht unbeding
gt
ge
ewährleistet. Der regionale Kontext und die erfo
orderliche Größenordnu
G
ung und Log
gistik
üb
berfordert gg
gf. Akteure vor
v Ort. Bei Planung und Umsetzun
ng großer reggionaler Pro
ojekte
errgeben sich zusätzliche Fragestellu ngen, Planu
ungskosten und Hemmnnisse, so dass
gg
gf. kleine lokkale Lösungen favorisie rt und damitt Potenziale nicht ausgeeschöpft werrden.
De
er Regionalvverband und
d die Landkrreise sollten
n die Koordin
nation bei deer Allokation
n von
Biiomasse zu den Stando
orten und Ve
erbrauchern übernehmen. Dabei beeschränkt sic
ch die
Ro
olle zunächsst auf Inform
mation, Bere
eitstellung de
er benötigten
n Daten undd Beratung. Die
Um
msetzung ka
ann wahrsch
heinlich nur von den grö
ößeren Enerrgieversorgeern realisiertt werde
en. Die Bete
eiligung von Bürgern beii Standortwa
ahl und Fina
anzierung (zz. B. über En
nergiegenossensschaften) sin
nd wichtige E
Erfolgsfakto
oren (siehe dazu
d
auch K
Kapitel 6.1.5.2,
6.1.5.3, 6.1.5.4).
Diie Abfallentssorgung ist Aufgabe
A
derr Landkreise
e, wobei priv
vate Entsorgger inzwischen
einen großen Anteil übern
nehmen. En
ntsorgungsw
wege wurden
n durch langgfristige Vertträge
ge
esichert, so dass kurz- bis
b mittelfristtig Veränderungen nur bedingt mögglich erscheinen.
La
angfristig so
ollten Strateg
gien entwickkelt werden um
u den Ene
ergieinhalt deer Abfälle op
ptimal
zu
u nutzen und
d den Transportaufwand
d zu minimie
eren. Hierbe
ei könnte einne Kooperation
de
er Landkreisse untereinander und de
es Regionalv
verbandes hilfreich
h
seinn.

27

M
Mais hat einen Flächenertrag von
v etwa 40 MW
Wh/ha, während
d PV-Anlagen ettwa 400 MWh/h a auf Freifläche
en
erzzeugen.
28

S
Solarthermische
e Anlagen habe
en in der Regel n
nur einen gering
gen Flächenbed
darf und werdenn hier nicht betra
achtet.
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Diie Festlegun
ngen im Bereich Siedlu ngs-, Verke
ehrs- und Freiraum habben einen große
en Einfluss auf
a das Ene
ergieversorg ungssystem
m:
Über die Siedlungsdic
S
chte, und da
amit auch En
nergiedichte
e, kann auf ddie Wirtscha
aftlichkeit vo
on leitungsge
ebundenen Energiesysttemen (Gas und Fernwäärme) Einflu
uss
genomme
en werden.
Siedlunge
en mit vorwie
egend Ein-/Z
Zweifamilien
nhäusern au
uf großen Grrundstücken
n verursachen hohe Koste
en bei Fernw
wärme- und Gasversorgung. Bei gutter Durchmischung mit
m Mehrfamilienhäusern und wohnv
verträglichem
m Gewerbe uund bei geeigneter Planun
ng von Netzen mit kurze
en Verbindungen könne
en auch Gebbiete mit ene
ergieeffizienten
n Gebäuden
n durch Nah--/Fernwärme
e und Kraft-Wärme-Koppplung ersch
hlossen werde
en.
Im Verkeh
hr wirken ho
ohe Siedlung
gsdichten förderlich für den
d ÖPNV uund die Nutz
zung
von Fuß und
u Rad (Sta
adt der kurzzen Wege).
Entwicklungsachsen konzentriere
en die Fläch
hennutzung und sind daamit eine gutte
Möglichke
eit, Entfernungen zwisch
hen Wohnen
n, Einkaufen
n/Dienstleisttungen und Beruf
kurz zu ha
alten. ÖPNV
V und Nahve
ersorgung kö
önnen koste
engünstig unnd energieefffizient gesttaltet werden
n.
Insgesam
mt sollte der Flächenverb
F
brauch für SiedlungsS
un
nd Verkehrsszwecke reduziert
werden. Damit
D
werde
en Flächen e
erhalten, die
e mittel- bis langfristig füür Ernährung
g,
nachwach
hsende Rohstoffe und E
Energiepflanzen benötig
gt werden.
Ebenso werden
w
Wald
d-, Wasser- u
und Grünflä
ächen für ein
ne günstige B
Beeinflussung
des Mikro
oklimas beim
m zu erwarte
enden Klimawandel benötigt.
De
em Regiona
alverband un
nd den Land
dkreisen kom
mmt eine wic
chtige Rolle als Koordin
nator
un
nd Moderato
or der Einzelinteressen d
der Kommunen zu. Eine
e verbindlichhe Vereinba
arung
so
ollte im Regiionalplan fes
stgeschriebe
en werden. Die Situation ist nicht grrundsätzlich
h neu,
ab
ber aufgrund
d der demog
grafischen E
Entwicklung und wegen der Bedeutuung für Enerrgieve
ersorgung un
nd Klimasch
hutz entsteh t eine beson
ndere Dringllichkeit.

5..2.2 Hand
dlungsop
ptionen fü
ür die Lan
ndkreise
Diie Aufgaben
n der Landkrreise bezieh en sich einm
mal auf die eigenen
e
Lieggenschaften
n,
ihren Fuhrparrk und das Beschaffung
B
swesen. Da
abei können die Landkreeise eine Vo
orbildfunktion für diie Bürger üb
bernehmen. Allerdings bleibt
b
der dirrekte Beitragg der Landkrreise
ge
ering, da die
e Liegenscha
aften nur ein
nen sehr kle
einen Anteil am
a Energievverbrauch in
n den
La
andkreisen haben.
h
Folgende Handl ungsoptione
en stehen zu
ur Verfügungg:
Effizienzvverbesserung in den kre
eiseigenen Liegenschaft
L
ten
o

Energ
giemanagem
ment, Erstellu
ung eines Energieleitfad
dens mit Dieenstanweisu
ungen, jä
ährliche Ene
ergieberichte
e mit CO2-B
Bilanz

o

Nutze
ersensibilisie
erung, Instal lation von Energiebeauf
E
ftragten, Schhulung der LehrL
kräfte

o

meisterschu
ulungen
Hausm

o

Mittelffristiges Geb
bäudesanierrungskonzept mit Schwerpunkt eneergetische Saniehnik, Erstellung von Strom- und Waassersparko
rung, Einbau Geb
bäudeleittech
onzepten
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Energetische Optimie
erung des krreiseigenen Fuhrparks und
u der Mate
terialbeschaffung
o

parkkonzept:: Sparsame Fahrzeuge,, Erdgas, Le
eichtlaufreifeen, Leichtlau
uföle,
Fuhrp
Teilna
ahme an Car-Sharing

o

Kurz- bis mittelfris
stige erweite
erte Nutzung
g der Elektro
omobiltechnnik für Kurzstrecken-Dienstfahrte
en oder die S
Straßenmeis
stereien

o

dgetriebene Abfallsamm
melfahrzeuge
e
Hybrid

o

Ansch
haffung von PEDELECS
S für Botend
dienste

o

Schulung der Mita
arbeiter zum
m kraftstoffsp
parenden Fa
ahren

o

ung Recyclin
ng-Papier, A
Ausschreibun
ng nach Gre
een-IT-Standdards
Nutzu

Teilnahme
e am European Energy Award für Kreise
o

Bewertung und Zertifizierung der Ist-Situation in 6 Handlungsfelddern

o

nuierliche En
ntwicklung vvon Aktionsp
plänen zur Verbesserun
V
ng der Situattion;
Kontin
Umse
etzung der Maßnahmen
M

o

Überp
prüfung der Zielerreichu
Z
ng

eben diesen
n Aufgaben, die die Opt imierung de
er Situation bei
b den eigeenen Liegen-Ne
scchaften betre
effen, sind weitere
w
Optio
onen verfügbar, die die Unterstützuung von Bürg
gern
un
nd Betrieben
n betreffen.
Anlagen zur
z Energiev
versorgung u
und Abfallen
ntsorgung
Auf die Be
ereiche Gen
nehmigung vvon Anlagen
n zur Energie
eversorgungg und Abfallentsorgung wurde
w
bereitts im Kapitell Regionalve
erband einge
egangen. Diie überregio
onale
Abstimmu
ung und Opttimierung so
ollte unbedin
ngt verstärkt werden. Auus gegenwärrtiger
Sicht sind
d große Abfa
allmengen je
e Anlage nottwendig, um
m die verbessserte energe
etische Nutzzung gegenü
über besteh enden Verfa
ahren wirtsc
chaftlich gesttalten zu können.
Verkehrsp
planung
Siehe dazzu Kapitel 6..1.3 und 6.2 .4
Öffentlichkeitsarbeit
o

hte über die die durchge
eführten eige
enen Maßna
ahmen
Berich

o

Verwertung, insInform
mation und Beratung
B
zu den Theme
en Abfallsam
mmlung und V
beson
ndere energe
etische Nutzzung

o

Links zu weiteren
n Information
nsangeboten
n

o

mationen zu
u Energieeffizienz, Einsa
atz Erneuerbbarer Energien
Spezifische Inform
K
werden
w
durcch einen Lin
nk zur Internetseite der E
Energieagen
ntur
und Klimaschutz
angeb
boten.

Diie drei Landkreise habe
en auf diesen
n Gebieten z.
z T. untersc
chiedliche U
Umsetzungsg
grade
errreicht (siehe
e dazu auch
h die Präsen
ntationsfolien
n vom 2. IKE
ENA Workshhop im Anha
ang).
Du
urch einen Erfahrungsa
E
austausch au
uf der Ebene
e der Fachämter könnteen erfolgreic
che
Maßnahmen kommunizie
ert und einge
eführt werde
en.
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Eiinen wesenttlichen Einflu
uss im Klima
aschutz entw
wickeln die Landkreise
L
üüber die Ene
ergieagenturen. Aufgaben und
u Handlun
ngsoptionen
n der Energieagenturen werden im
nä
ächsten Kap
pitel behandelt. Gegenü ber der gegenwärtigen Situation soollten die Energieagenturen gestärkt und auch perssonell ausge
ebaut werden und dadurrch in die La
age
ve
ersetzt, werd
den zusätzlic
che Handlun
ngsfelder au
ufzugreifen.
Insbesondere
e in kleinen Kommunen
K
ist im Bereic
ch Energiew
wirtschaft unnd Klimaschu
utz
offt wenig Kno
ow-how vorh
handen und kein Fachpe
ersonal verfü
ügbar. In Abbstimmung mit
m
de
er Erweiterung des Aufg
gabenspektrrums der En
nergieagentu
uren könntenn die Landkrreise
für die Kommunen neue Beratungsan
ngebote bei sich oder in
n den Energgieagenturen
n entwiickeln und andere
a
Know
w-how-Träge
er einbinden
n. Dabei wollen die Landdkreise die PlaP
nu
ungshoheit der
d Kommun
nen keinesfa
alls schmäle
ern. Es geht vielmehr daarum, übertrragba
are Erfahrun
ngswerte bereitzustellen
n, von denen
n alle Gemeinden in derr Region pro
ofitiere
en können. Vertrauen
V
zw
wischen Kom
mmune und Landkreis is
st dafür natüürlich eine
Grundvorausssetzung.
Bereitstellung von Be
eratungskapa
w-how für diie Kommuneen in spezie
ellen
azität / Know
Bereichen
n
o

Beratu
ungsangebo
ote auf Fach
hamtsebene, insbesondere in den B
Bereichen Fllächenn
nutzungsplanung, Baulü
ückenkataste
er, Bebauun
ngsplanung, Landwirtsch
haft,
Boden
n- und Wass
serschutz so
owie Forst

o

Optim
mierungsbera
atung für lan
ndwirtschaftlliche Biogas
sanlagen undd größere HolzH
hacksschnitzelanla
agen

o

Dachm
marke für En
nergiediensttleistungsofffensive für In
ndustrie sow
wie Gewerbe
e,
Hande
el & Dienstle
eistungen (G
GH&D)

o

Optim
mierungsbera
atung für Ha
ackschnitzel--Logistik

o

Ombu
udsstelle des
s Kreises fü r EE Geneh
hmigungsverrfahren (Werrtekonflikt UmU
weltscchutz, Energ
gieversorgun
ng)

o

Nutzu
ung Erneuerbarer Energ
gien aus Abffall-, Land- und
u Forstwirt
rtschaft. Hierr ist
die Ro
olle Studien, Datengrun dlage, Gene
ehmigung (4
4. BImSchV)), Vorschläg
ge/Verein
nbarungen zur
z Allokatio
on der Resso
ourcen auf optimale
o
Nuttzung der WärW
me.

o

dination von Lernangebo
oten in Schu
ulen zum Thema Klimasschutz, Erne
euerKoord
bare Energien,
E
PV
V-Anlagen, Solarfahrzeuge und Sta
and-by

o

Attrakktivierung de
es ÖPNV in d
unen (Bürge
erbus, Halteppunkte, Bele
ebung
den Kommu
der Ba
ahnhöfe, nutzerfreundlicche Fahrplanaushänge))

o

Einbe
eziehung derr Handwerke
erschaft, z. B.
B „Reutlinger Energiefaachbetrieb“
(ca. 150 Betriebe) sowie im R
Rahmen derr DBU-Kamp
pagne „Hauss sanieren – profitieren“ (ca. 120 Betriebe).
B
S
Seit 2010: En
nergiepakt in
n Reutlingenn mit Kreisha
andwerke
erschaft, Ene
ergieberaterrn und Kreisparkasse

Datenbere
eitstellung fü
ür Energie- und CO2-Billanzen der Kommunen
K
in folgenden
n
Bereichen
n: Abfallaufk
kommen, Bre
ennholz, En
ntsorgungsan
nlagen, Klärranlagen, Biogasanlage
en
Die Komm
munen benö
ötigen für ihre
e Arbeit zuv
verlässige Daten (siehe Kapitel 3.5 Datenbescha
affung). Um den Aufwan
nd insgesam
mt zu verring
gern könntenn Regionalver-
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band, Lan
ndkreise ode
er Energieag
genturen die
ese Daten beim Statistisschen Lande
esamt, Land
desanstalt fü
ür Umwelt, M
Messungen und Natursc
chutz (LUBW
W), Energiev
versorgern, Schornsteinf
S
fegern, EEG
G-Anlagenka
ataster etc. zentral
z
bescchaffen und bereitstellen
n.

5..2.3 Hand
dlungsop
ptionen fü
ür die Reg
gionalen Energiea
agenturen
n
Allle drei regio
onalen Energ
gieagenture
en sehen in der
d kostenlo
osen Initialbeeratung von Bürge
ern, Kommu
unen und Un
nternehmen ihre satzung
gsgemäße Kernaufgabe
K
e. Dienstleis
stunge
en für Komm
munen wie das kommun
nale Energie
emanagement, die eea-B
Beratung od
der
die Beratung bei Sanierungsprojekte
en und die Erstellung von Energie- uund Klimasc
chutzko
onzepten zä
ählen zum weiteren Aufg
gabenfeld.
Ne
eben einer aktiven
a
und wirksamen Öffentlichke
eitsarbeit mitt Presseverööffentlichung
gen,
Fa
achvorträgen, Ausstellungen, Messsepräsenz u. a. ist die Netzwerkbilduung und –pfflege
eine wichtige Aufgabe de
er Energieag
genturen.
gieagenture
en bearbeite n gegenwärrtig hauptsäc
chlich folgennde Gebiete
e:
Diie drei Energ
Energiebe
eratung: Una
abhängiges , produktneu
utrales und kostenlosess Beratungsa
angebot
Öffentlichkeitsarbeit: Informatione
en, Vortrags
sveranstaltungen, Messsen und Ausstellungen
Die Agenttur für Klima
aschutz (TÜ)) ist Initiator und Mithera
ausgeber dees Magazins
s
„Klima vor Ort“. Im La
andkreis RT ist die Klima
aschutzAgentur Heraussgeber des TheT
menmaga
azins „Cleve
ere Energie“
Aus und Weiterbildun
W
ng: Hausmeiisterschulun
ngen und Ha
andwerkerscchulung
Schulprojekte: Unterrrichtsangebo
ot für Schule
en „Stand-by
y-Verbrauchh von Elektro
ogeräten“
Kommuna
ales Energie
emanageme
ent: Betreuun
ngsangebot und Schuluungen für Ko
ommunen

genturen arb
beiten auße
erdem mit un
nterschiedlic
cher Intensitäät auf den GebieG
Diie Energieag
te
en:
Weiterbild
dung Bausch
haffende un d Qualitätss
sicherung am
m Bau
Energieve
ersorgungsk
konzepte (Kn
now-how un
nd Planungs- und Beratuungskompettenz
für Wärme
eatlas , Nutz
zung Erneue
erbarer Energien, Nah-//Fernwärmee, KWK)
Erstellung
g von Klimas
schutzkonze
epten und vo
on Energie- und CO2-Biilanzen
Einführun
ng und Betre
euung des E
European En
nergy Award
Betrieblich
hes Energie
emanageme nt für KMU
Beratungssangebot Eu
uropean Ene
ergy Award®
®
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Errweiterung der Aufgab
ben und Ko
ooperation der
d drei Ene
ergieagentu
uren
Be
ei den Energ
gieagenturen sind die P
Personal- und Sachmitte
el relativ zu dden erforderrliutz begrenz
ch
hen Aufgabe
en im Bereic
ch Klimaschu
zt. Der Aufwa
and der Eneergieagenturren
zu
ur Entwicklung von Inforrmationsmatterialien, Ve
eranstaltunge
en, Weiterbiildungsange
ebote
en und Kamp
pagnen ist beträchtlich.
b
In vielen Fä
ällen können
n die erfordeerlichen Angebote
werden. Teiilweimit den zur Verfügung ste
ehenden Pe
ersonalresso
ourcen nicht abgedeckt w
se
e jedoch lasssen sich die
e Angebote d
durch eine Zusammena
Z
rbeit der Ennergieagentu
uren
un
nd Aufteilung
g bei der En
ntwicklung m
mit geringem
m Aufwand an die lokalenn Verhältnis
sse
an
npassen, so
o dass die Ko
osten reduz iert werden könnten.
W
Wie bereits im
m vorherigen
n Kapitel erlä
äutert, könn
nten die Energieagentureen Aufgaben bei
de
er Bereitstellung des Kn
now-hows zu
ur Nutzung von
v Erneuerrbaren Energgien in Absttimmung mit dem
m Regionalv
verband und den Landkrreisen bereittstellen.
KWK-Anla
agen, Smartt Grids
Für den Bereich
B
KWK
K-Anlagen w
wäre eine Ein
nbindung de
er Hochschuule Reutlinge
en
(Prof. Tho
omas) bei de
en Themen BHKW-Che
eck, Mustera
anlagen, speez. Kosten, BeraB
ter-Netzw
werk, Kalte Fernwärme,
F
Kostensenk
kung beim Netzbau sinnnvoll
Nah- und Fernwärme
enetze
Biogas-Au
ufbereitung
PV-Anlagen
Themen Da
mit der Hochs
schule Albsttadt zu den T
achkaHierbei wäre eine Kooperation m
usteranlagen
n, Ausschre ibungstexte, spezifische
e Kosten, Daachverträge
e, Betaster, Mu
treibermodelle, Kriterien für Freifllächenanlag
gen, Nutzung
g von Fassaaden, Folienanlagen, Aufte
eilung Solartthermie-PV sinnvoll
Solartherm
mische Anla
agen mit Heiizungsunterstützung
Arbeitskre
eise Windkra
aft, Wasserkkraft
Energiege
enossenschaften, Betre
eibermodelle
e, Bürgeranla
agen, „Aktieen“
Energie- und
u CO2-Bilanzen
Allokation
n der Flächen für Nahrun
ngsmittel, Energie und nachwachse
n
ende Rohsto
offe;
Begrenzu
ung von Mais
s-Monokultu
uren
Gründung
g von Bioene
ergiedörfern
n
Bereitstellung von Ba
asisdaten zu
u Potenzialen
n und Nutzu
ung von Erneeuerbaren EnerE
gien (GIS-Datenbank
k, WWW)
Erfahrung
gsaustausch
h Biogasanla
agen-Betreib
ber

berdies solltten die Enerrgieagenture
en ihr Aufgabenspektrum
m erweitern . Neben dem
m
Üb
Ke
erngeschäft Information
n und Energiieberatung müssen
m
weittere Felder eentwickelt werw
de
en. Als Disku
ussionsgrun
ndlage wäre n unter dem
m Aspekt Perrsonal- und Kostenverte
eilung, Nutzung
g des zusätz
zlichen Know
w-how-Beda
arfs und der Einbeziehunng von weite
eren
Akkteuren eine
e Erweiterun
ng und Verbe
esserung in der Kooperration der drrei regionale
en
En
nergieagentturen in folge
enden Bereiichen denkb
bar:
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Kooperatiionen beim kommunale
k
n Energiemanagement
Kooperatiion bei niede
erschwellige
er Energiebe
eratung für KMU
K
Kooperatiion bei der Organisation
O
n und Aussc
chreibung vo
on Fachfortbbildungen z. B.
als Partne
er der Akade
emie für Inge
enieure
Nachhaltige Qualitäts
ssicherung d
der Energieb
beratungsan
ngebote durcch gemeinsa
ame
Schulungen
Personalu
unterstützun
ng bei Messe
en, Hausme
eisterschulun
ngen, Fachvvorträgen u. a.
Regelmäß
ßiger allgem
meiner Erfah rungsaustau
usch zu The
emen wie Enntwicklung der
Beratungssnachfrage, Förderprog
grammen, Bü
ürgerbeteilig
gung, Gesetz
tzliche Rahm
menbedingung
gen u. a.
Öffentlichkeitsarbeit – Erstellen vvon Pressete
exten, Energ
giespar-Tippps für die Ge
emeindemiitteilungsblä
ätter; Zykliscche bzw. azy
yklische aktu
uelle Informaationen für BürB
germeiste
er. Hier wurd
de bereits in Baden-Würrttemberg zu
usammen m
mit der KEA eine
e
gemeinsa
ame Organis
sation gegrü
ündet.
Organisattion von Diskussionsrun
nden, Foren etc. mit den
n Agenturen als Modera
atoren.
Gemeinsa
ame Entwick
klung von P rojekten auff der Basis der
d Ergebnissse der IKEN
NAUntersuch
hung, z. B. Moderation
M
vvon Bürgerb
beteiligungsp
prozessen

5..2.4 Hand
dlungsop
ptionen de
er Komm
munen
Da
as Aufgaben
nspektrum der
d Kommun
nen im Klima
aschutz ist außerordent
a
tlich breit ge
efäch
hert und umffasst:
Energiem
management städtischer Gebäude
o

Straße
enbeleuchtu
ung

o

Komm
munale Besc
chaffung

Stadtentw
wicklung, Sta
adtplanung ((Querschnitttsaufgabe)
Mobilität und
u Logistik (Verkehrsp
planung)
Energieve
ersorgung
o

Erneu
uerbare Energien,

o

Fernw
wärme,

o

Kraft-W
Wärme-Kop
pplung

Energetische Altbaus
sanierung
Nutzerverrhalten priva
ater Haushallte (Energiev
verbrauch, Ernährung,
E
K
Konsum)
Betrieblich
he Energiee
effizienz
Öffentlichkeitsarbeit (Information
(
, Beratung, Motivation)
Erfolgskontrolle
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Insgesamt sin
nd bei den verschiedene
en Fragestellungen fast alle Fachbeereiche der
Sttadtverwaltu
ung in unters
schiedlicher Intensität gefordert.
Diie Erstellung
g und Umsetzung einess integrierten
n und strateg
gisch ausgeerichteten En
nergie- und Klima
aschutzkonz
zeptes erforrdert einen hohen
h
Aufwa
and. Insbesoondere in de
er
Um
msetzungsp
phase müsse
en zusätzlicche Personalkapazitäten
n bereitgesteellt werden. Soge
enannte Klim
maschutzma
anager werd
den gegenwä
ärtig vom BM
MU mit bis zzu 60 % für drei
d
Ja
ahre geförde
ert.
Se
elbst in groß
ßen Gemeinden verfüge
en das Fachpersonal un
nd die Klimasschutzmana
ager
nicht über dass ganze ben
nötigte techn
nische Know
w-how, um die Aufgabenn bei Energieeffizie
enz, Einsatzz Erneuerba
arer Energien
n und Energ
gieversorgun
ng, also die Aufgaben der
Ko
ommunen bei
b der Energ
giewende, zzu bewältigen.
In der ersten Phase der Projektentwi
P
s wichtig, da
ass die Kom
mmunen nich
ht nur
cklung ist es
vo
on externen Dienstleiste
ern abhängig
g sind. Vielm
mehr wäre es sinnvoll, ddass auf unk
komplizierte und auch
a
kostengünstig orga
anisierte Beratung und Erfahrungsw
wissen zurüc
ckge
egriffen werd
den kann. Wie
W in den vo
orangegangenen Kapite
eln erwähnt, könnten die
e
En
nergieagentturen in Kooperation mitt den Landkreisen und ggf.
g dem Reegionalverba
and
hier eine wich
htige Rolle übernehmen . Neben allg
gemeinen Be
eratungsanggeboten kom
mmen
hier z. B. Kom
mpetenzzenttren für die R
Region, auc
ch in Kooperation mit Hoochschulen und
u
Ve
erbänden, in
n Frage.
Eiin weiteres Instrument
I
könnte
k
ein E
Erfahrungsau
ustausch zw
wischen den Kommunen
n bilde
en. Beim Stä
ädtetag, beim
m Gemeinde
etag und be
eim Klimasch
hutzbündniss sind Internetseite
en, Foren und Workshop
ps zu untersschiedlichen Klimaschutz
zthemen einngerichtet. Dieser
D
Errfahrungsau
ustausch hatt sich bewäh
hrt. Durch die Organisattion des Erfaahrungsausttauscches in der Region
R
könn
nten direkte Kontakte un
nd Kooperattionen geschhaffen werde
en.
Du
urch direkte
en persönlich
hen Austaussch und Vor--Ort-Termine könnten eerfolgverspre
ech
hende Aktion
nen noch be
esser vermitttelt und verv
vielfältigt we
erden. Ein w
weiteres Instrrument beim Errfahrungsaus
stausch kön
nnten gemeinsam erarbe
eitete Musteerlösungen dard
stellen. Hier schließen
s
sic
ch einige Ko
ommunen zu
usammen un
nd entwickeeln gemeinsa
am
Prrojekte und legen dabei ihr Know-ho
ow und die Ressourcen
n zusammenn. Durch enttsprech
hende Aufbe
ereitung der Methoden u
und Ergebniisse können die zunächhst nicht bete
eiligte
en Kommune
en ebenfalls profitieren.
In der folgend
den Tabelle werden die unterschied
dlichen Rolle
en der Akteuure bei den KliK
maschutzaufg
gaben der Kommunen
K
aufgezeigt. Die Aufgaben der Kom munen sind z. B.
Mitarbeit (Perrsonal wird benötigt,
b
um
m Studien zu beauftragen, zu begleitten, Daten beb
re
eitzustellen etc.),
e
Umsetz
zung (Facha
abteilungen und Klimaschutzmanagger) und Koo
ordina
ation. Bei de
er Koordination ist, die S
Stadt nicht die
d direkte au
usführende Stelle einer Maßna
ahme, sonde
ern unterstützt andere A
Akteure und Netzwerke.. Energieageenturen, Pla
anu
ungsbüros, Energiebera
E
ater und insb
besondere auch
a
die Stadtwerke erbbringen Dien
nstleistungen für die Stadt.
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PlanungsRegional- Landkreis
se Kommunen
Energie-verband
(KS-Manager, agenture n büros, sonst.
Dienstleister
Energieteam)
Errstellung Klimaschutzkonze
ept
Ist-Analyse und Energiebilanz
Akteursanalyse und Bürge
erbeteiligung
Klimaschutzziele
Maßnahmenliste und Aktio
onsplan
Umsetzung, Teilnahme ee
ea
In
nterne Organisation
Schaffung der Stelle eines Klimaschutzmanagers
anagern
Einsatz von Sanierungsma
Nachhaltige Beschaffung
Ö
Öffentlichkeitsarbeit
Kommunikationskonzept
Internetauftritt
Klimaschutzkalender
Klimaschutzaktionen
Vorträge, Referentenpool
Bürgerbeteiligung
En
nergieberatung
Initialberatung Gebäudesanierung
anierung
Detailberatung Gebäudesa
allgemeine Energieberatun
ng für Haushalte
Energie-Spar-Check
Betriebliche Energieeffizienz
z
Netzwerk der Anbieter
Initialberatung betriebliche Energieeffizienz
Effizienznetzwerk f. Erfahrungsaustausch
Detailberatung betriebliche
e Energieeffizienz
S tadtentwicklung, Stadtplanu
ung
"Energiebewuste" Bauleitp
planung
Regionale Absprachen Neubau- und Gewerbegebiete
Quartierssanierung mit ene
ergetischen Zielen
Baulückenkataster
Beratung / Vermittlung bei Wohnungswechsel
Kompakte Stadt, Innenentwicklung
Methodischer Leitfaden f. Stadtentwicklung,
S
Stadtplanun
ng
En
nergieversorgung und Nutz ung erneuerbarer Energien
agen
Dachflächenbörse, Brachflächenkataster Freiflächenanla
Erstellung Wärmeatlas
Erstellung Energieversorgu
ungskonzepte
Planung Nah- / Fernwärme
enetze
Planung BHKW
Finanzierung, Energiegeno
ossenschaften
V erkehrsplanung
Verkehrssparende Raum- und Siedlungsentwicklung
eltverbund
Öffentlichkeitsarbeit Umwe
Fuß- und Radwegekonzep
pt
Attraktivierung ÖPNV
Vernetzung der Verkehrss ysteme
Mobilitätsberatung
Optimierung städtischer Fuhrpark
Beteiligung an Stadtwerken
Gründung, Beteiligung an Stadtwerken
S
Betrieb lokale Stromerzeug
gung
ärmeG
Überwachung EnEV und EWä
Überwachung EnEV und EWärmeG
E
K
Kommunales
Energiemanage
ement, Straßenbeleuchtung
g
Optimierung Betrieb
Nutzersensibilisierung
Grobkonzepte Sanierung
Feinkonzepte Sanierung
Gebäudesanierung, Heizun
ngserneuerung

Mitarbeit
Umsetzung
Mitarbeit
Mitarbeit
Umsetzung

Musterlösung

Koordination
Koordination

Koordination
Koordination
Koordination

Umsetzung
Koordinattion
Umsetzung
Umsetzung
Umsetzung
Umsetzung
Musterlösung
Umsetzung
Musterlösung
Kompetenzzentrum
Kompetenzzentrum
Kompetenzzentrum
Kompetenzzentrum

Musterlösung

Musterlösung
Musterlösung

Musterlösung

lokale
Energieversorger

Verkehrsbetriebe

V
Verbände

Bauschaffende

Ba
anken

Wohnungsbau

Akteur
eea-Berater Akteur

Umsetzung
Umsetzung
Umsetzung

Mitarbeit
Musterlösung
en Umsetzung
Hintergrundinformatione
Koordination
Koordination
Musterlösung
Koordination
Umsetzung

Musterlösung

Dienstleist er Dienstleister
Coaching
Dienstleist er Dienstleister
Coaching
eea-Berate
er

Energieberater

Umsetzung
Mitarbeit
Koordination
Koordination
Koordination
Koordination
Umsetzung
Umsetzung
Umsetzung
Koordination
Koordination
Koordination
Umsetzung

Dienstleister
Dienstleister
Akteur
Akteur
Akteur

Akteur
Akteur
Akteur

Akteur
A
A
Akteur
A
Akteur

Akteur
Akteur
Akteur

Akte
eur
Akte
eur
Akte
eur

Akteur
Akteur
Akteur

Dienstleister
Umsetzung
g
Koordinatio
on
Umsetzung
g
Koordinatio
on

Dienstleister
Dienstleister
Dienstleister

Umsetzung

Koordinatio
on
Umsetzung
g
Umsetzung
g
Umsetzung
g

Koordination
n Koordination
Dienstleister

K oordination

Dienstleister
Dienstleister
Umsetzung

Dienstleister

Akteur

A
Akteur
Dienstleister

Dienstleister

Dienstleister
Dienstleist er Dienstleister
Dienstleist er Dienstleister
Dienstleist er Dienstleister

Dienstleister
Dienstleister
Dienstleister
Dienstleister
Dienstleister

Dienstleister

Akteur
A
Akteur
Umsetzung A
Akteur
Umsetzung Akteur
A
Umsetzung

Dienstleister

Umsetzung
Umsetzung

Dienstleister

Umsetzung

Dienstleister

Umsetzung
Umsetzung
Mitarbeit
Mitarbeit
Umsetzung

Dienstleist er Dienstleister
Dienstleist er Dienstleister
Dienstleist er Dienstleister
Dienstleister
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Akteur
Akteur
Akteur

Akteur
Akteur

Akteur

A
Akteur

Dienstleister
Dienstleister Dienstleister
Dienstleister Dienstleister
Dienstleister

Dienstleister
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6

Maßn
nahmen
nvorsch
hläge / Empfeh
E
lungen

6.1 Koop
peration, Koordin
nation un
nd Know-how-Au
ufbau
Eiinige Aufgab
ben im Klima
aschutz kön
nnen nicht allleine auf de
er kommuna len Ebene bearb
be
eitet werden
n, sondern bedürfen eine
er regionalen Abstimmu
ung.
Frragen der Fllächennutzu
ung, der Abfa
allentsorgun
ng und des Regionalver
R
rkehrs werde
en
be
ereits auf de
er Ebene derr Landkreise
e und der Re
egion bearbeitet. Bei Nuutzung von WindW
un
nd Wasserkrraft und Stro
omspeicheru
ung übernim
mmt der Regionalverbannd Neckar-A
Alb bere
eits wesentlicche Aufgabe
en bei der G
Gestaltung der Energieversorgung.
Be
ei einigen Th
hemen erge
eben sich au
ufgrund der Erforderniss
E
se des Ausbbaus der Nuttzung
Errneuerbarerr Energien, der
d Allokatio
on von Fläch
hen für die Produktion
P
voon Nahrungsmitte
eln versus Ro
ohstoffen un
nd Brennsto
offen, sowie beim Verkeh
hr erweitertee Fragestellu
unge
en, die im re
egionalen Ko
onsens bean
ntwortet werrden müssen
n.
Diie bestehenden Energie
eagenturen kkönnen die zusätzlich vorgeschlageenen Klimascchutzmaßna
ahmen perso
onell nicht sttemmen. Es
s müssen un
nbedingt zussätzliche Perrsona
alressourcen
n geschaffen
n werden.
Diie Energieag
genturen op
perieren geg enwärtig inn
nerhalb ihrerr Kreisgrenzzen. Fragesttellungen, die die Gesamtre
egion betrefffen, könnten
n von einem regionalen
n Klimaschu
utzm
manager/in erledigt
e
werd
den. Die nattionale Klima
aschutzinitia
ative unterstüützt die Eins
stellung eines Klimaschutzmanagers fürr 3 Jahre mitt 65 % plus Sachmitteln
S
für die Ums
setzu
ung ausgewählter Projekte. Die Auffgabe eines regionalen Klimaschutz
K
zmanagers wäre
w
also überwieg
gend die Um
msetzung de
er vorgeschla
agenen regio
onal übergreeifenden Klimascchutzmaßna
ahmen, sowie die Entwiccklung der Kooperation/
K
/Koordinatioon und von MusM
te
erlösungen.
Diie Koordinattion betrifft z.
z B. folgend
de Aufgaben
n:
Initiierung
g und Planun
ng von Maß nahmen und
d Projekten
Bildung und Förderun
ng von Netzw
werken und des Erfahru
ungsaustaussches
Abstimmu
ung und Bün
ndelung der einzelnen Aktivitäten
A
Akquirieru
ung von Förd
dermitteln
Eiine Koopera
ation und sin
nnvolle Verte
eilung der Aufgaben mitt den Energiieagenturen ist
da
abei unbedin
ngt notwend
dig. Bessere
e Ausstattung
g der Energieagenturenn und Schafffung
eines regiona
alen Klimasc
chutzmanage
ers sollen siich sinnvoll ergänzen.
e
haffung der Stelle
S
eines regionalen Klimaschutz
zmanagers kkann ein gro
oßer
Ohne die Sch
Te
eil der vorge
eschlagenen
n Maßnahme
en nicht durchgeführt werden. Der rregionale Kllimascchutzmanager/in ist unb
bedingte Vorraussetzung
g für mehr Kllimaschutz i n der Regio
on.
Alls unmittelba
are Maßnahme sollte ei ne Arbeitsgruppe gegrü
ündet werdeen, die sich um
u
die Umsetzun
ng des Energ
gie- und Klim
maschutzko
onzeptes küm
mmert und ddie nächsten
n
Scchritte nach der Fertigsttellung und V
Verabschied
dung plant.
In den folgend
den Kapiteln
n werden mö
ögliche Klim
maschutzmaß
ßnahmen auuf regionalerr
Eb
bene vorgesstellt. Diese sind in 10 H
Handlungsfeldern zusam
mmengefassst, in denen ein-
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ze
elne Handlungsansätze vorgestellt w
werden. Zus
sätzliche Mu
usterlösungeen und Vorschläge
e für Pilotpro
ojekte werde
en in Kapitell 6.2 zusammengestellt.

6..1.1 Öffentlichkeittsarbeit
Kllimaschutzm
maßnahmen müssen vo n Bürgern und
u Betrieben durchgefüührt werden..
De
eswegen sin
nd nach wie vor ein hocchklassiges Informations
sangebot unnd auch eine
e
ko
ontinuierliche
e Motivation
n notwendig..
La
andkreise, Energieagen
E
turen und a uch Kommu
unen haben hierfür bereeits Strukture
en
au
ufgebaut.
Sttädtetag, Ge
emeindetag und Klimascchutzbündnis bieten bereits Plattforrmen für den
n
Informationsa
austausch zw
wischen den
n Kommunen. Es wäre sinnvoll,
s
wennn die Mitarrbeiter
de
er Kommune
en diese Pla
attformen ko
onsequent nutzen und ih
hre Erfahrunngen und erffolgre
eichen Klima
aschutzproje
ekte einbring
gen und Kno
ow-how abfragen.
Fü
ür die Motiva
ation von Bü
ürgern und M
Mitarbeitern der Kommu
unen förderliich wäre ein
ne
Be
erichterstattung über erffolgreiche lo
okale Klimas
schutzprojek
kte in der lokkalen und re
egiona
alen Presse. Zur besserren Verbreitu
ung der Berrichte in der Region kön nten z. B. PresP
se
eartikel/-meldungen zen
ntral gesamm
melt und an die Kommunen verteilt werden.
Eiine ähnliche
e Funktion kö
önnte durch die Einrichttung einer zentralen Steelle zur Aufb
bereitung und Verö
öffentlichung
g von Projekktsteckbriefe
en und einerr Projektlistee regionaler Projekte erreicht werden. Die
ese Stelle kö
önnte auch vom
v
regiona
alen Klimascchutzmanag
ger
au
usgeübt werrden.
Eiine Evaluierrung des bre
eiten Angebo
otes untersc
chiedlicher Akteure
A
in deer Region un
nd
da
araus die Ab
bleitung von Empfehlung
gen, wie die
e Angebote verbessert
v
uund durch Koopera
ationen auch
h kostengüns
stiger erstel lt und gepfle
egt werden können,
k
ersccheint sinnv
voll.
Diie Elemente
e der Öffentliichkeitsarbe
eit sollten in ein Gesamtkonzept einggebunden werw
de
en.
Zu
usätzlich zum
m Gesamtko
onzept werd
den Ansätze
e für die Öffe
entlichkeitsaarbeit zu bestimmten The
emen benötigt, die in de
en folgenden
n Kapiteln da
argelegt werrden.
pezielle Pilo
otprojekte un
nd Musterlössungen im Bereich
B
Öffentlichkeitsarrbeit werden
n in
Sp
Ka
apitel 6.2.1 beschrieben
n.

6..1.2 Förd
derung vo
on Energiieeinsparrungen
Vo
on entscheid
dender Bede
eutung für d
das Gelingen
n der Energiiewende in dder Region
Ne
eckar-Alb isst eine Umse
etzung von E
Energieeinsp
parpotenzialen. Dies beetrifft sowohll den
W
Wärme- als auch den Strrombereich.

6..1.2.1 Öffe
entlichkeittsarbeit zu
um Thema
a Energiee
einsparung
g
Ohne Informa
ation und Ko
ommunikatio
on kann eine
e Erhöhung der Energieeeinsparung in
de
en Bereichen Strom und
d Wärme niccht gelingen. Dies betriffft sowohl diee Bereitstellung
vo
on Informatio
onen zu Einsparmöglich
hkeiten, die Kommunika
ation erfolgreeicher Projekte
als auch finan
nzieller Förderungen.
andlungsansätze für die
e Öffentlichkkeitsarbeit werden
w
in Ka
apitel 6.1.1, 66.1.3 und 6.2.1
Ha
be
eschrieben.
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6..1.2.2 Sufffizienz
En
nergieeinspa
arung bezieht sich nichtt nur auf tec
chnische Ma
aßnahmen, ssondern auc
ch auf
die Etablierun
ng von energ
giesparende
en Lebensstilen und Kon
nsummusterrn (Suffzienz
z).
Fü
ür Herstellun
ng, Transport und Entso
orgung von Nahrung, Ko
onsumgüterrn und auch
Diienstleistung
gen wird Energie benötiigt. Energiee
einsparunge
en können a lso durch efffizien
nte Herstellu
ung erzielt werden.
w
Eiine Suffizien
nzstrategie schließt
s
die R
Reduktion des
d Verbrauc
chs von Proodukten und
Diienstleistung
gen auf ein verantwortb
v
bares Maß ein. Der Verb
brauch solltee so nachhaltig
se
ein, dass er generations
sübergreifen
nd vertretbarr ist.
Diie aktuelle energieinten
e
sive Lebenss- und Wirtsc
chaftsweise kann sehr w
wahrscheinlich
nicht alleine durch
d
Effizienzsteigerun
ngen und die
e Umstellung
g auf Erneueerbare Enerrgien
na
achhaltig ge
estaltet werden. Zusätzli ch muss durch bewusstten Konsum
m die Energie
ena
achfrage red
duziert werden.
Fü
ür die Umse
etzung einer Suffizienzsttrategie sind
d in erster Linie Bewussstseins- und Verha
altensänderu
ungen notwe
endig. Auf d
diese Theme
en muss also
o insbesonddere bei der Öffe
entlichkeitsarrbeit eingegangen werd
den.

6..1.2.3 Energieeinsparung Wä
ärme
De
er Energieeinsatz und damit
d
verbun
ndene CO2-Emissionen erfolgen wäärmeseitig fü
ür die
Warmwasse
Be
ereitstellung
g von Raumw
wärme und W
er sowie für Prozesswärrme. Diese könk
ne
en sowohl durch Verbes
sserungen in
n den Proze
essen selbst (Gebäudehhülle, Industrrieprrozesse) alss auch durch
h innovative Bereitstellun
ngstechnolo
ogien reduzieert werden. Für
die Energieeinsparung im
m Wärmeberreich sind in der Region Neckar-Albb drei Handlu
ungsan
nsätze von Bedeutung:
B

1. Beschleun
nigung der energetische
e
en Sanierun
ng
Gegenwärtig beträgt bei den
d Wohn- und bei den
n Nichtwohng
gebäuden ddie Sanierungsrate
e weniger alss 1 % jährlich. Um das Z
Ziel eines an
nnähernd klimaneutralenn Gebäudeb
bestandes bis 2050 zu erreiichen, müssste die jährlic
che Sanierungsrate auff 2 % und me
ehr
steigen. Nebe
en Informatio
on, z. B. übe
er die Energ
gieagenturen
n, und Öffenntlichkeitsarb
beit
so
owie staatlicchen Rahme
enbedingung
gen (Energie
eeinsparvero
ordnung (EnnEV), Förderrprogrramme) sind
d marktbasie
erte Instrume
ente eine Allternative fürr das Erreichhen einer hö
öhere
en Sanierung
gsrate.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den Pilotprojekte bzw. M
Musterlösung
gen
vo
orgeschlage
en:
Viel Wohn
nfläche bei geringem
g
En
nergieeinsattz – das San
nierungsmoddell Zwiefalten29
Überwach
hung von En
nEV, EWärm
meG und EE
EWärmeG (s
siehe Kapite l 6.2.2.3)

2. Vorbildfun
nktion der Ko
ommunen b
bei der Gebä
äudesanierung
Ko
ommunen üben eine Vo
orbildfunktio n aus. Zude
em bedeutet jede eingessparte kWh
W
Wärme eine Entlastung
E
des
d zukünftig
gen Kommu
unalhaushaltts. Hier bieteet die Erstellung
vo
on Klimaschutz Teilkonz
zepten für öfffentliche Lie
egenschafte
en und die E
Erarbeitung von
v
29

Die derart markkierten Orte in der Region Neckkar-Alb sind lediiglich Platzhalter. Hier könnten jeweils auch Allternatieten Fall wären a
auch Hayingen, Jungingen, Nu
usplingen oder O
Obernheim denkbar.
ven in Frage kommen. Im konkre
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Musterlösung
gen, die in de
er Region N
Neckar-Alb über den Reg
gionalverbannd und den Städte
e- und Geme
eindetag eine weitere Ve
erbreitung erfahren,
e
einen wichtigenn Handlungs
sansa
atz.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den Pilotprojekte bzw. M
Musterlösung
gen
vo
orgeschlage
en:
Bündelung mehrerer kleinerer Ge
emeinden in
n einem Förd
derantrag füür Klimaschu
utz
Teilkonze
epte öffentlic
cher Liegensschaften bei der nationa
alen Klimascchutzinitiative
e
(siehe Kapitel 6.2.2.4
4)
Verstärkte
e Nutzung der KWK (sie
ehe Kapitel 6.2.2.7)
6

3. Abwärmenutzung in Industrie undd Gewerbe
Be
ei vielen Pro
ozessen in der
d Industrie
e und im Gew
werbe entste
eht Abwärm
me. Abwärme
equ
uellen könne
en Produktio
onsmaschine
en oder -anllagen sein, die
d Verlustw
wärme an die
e
Um
mgebung ab
bstrahlen, Öfen,
Ö
Abwässser aus Was
sch-, Färbe-- oder Kühluungsprozess
sen,
ab
ber auch Kühlanlagen, Motoren,
M
Drruckluftkomp
pressoren od
der die in Prroduktionsha
allen
an
nfallende Ab
bluft. Neben passiven W
Wärmenutzun
ngen gibt es
s weitere Nuutzungsstrate
egien: Aus derr Abwärme kann
k
Strom e
erzeugt werrden, es kann zusätzlichhe hochwertige
En
nergie (beispielsweise Strom
S
oder G
Gas) zugefü
ührt werden, um mittels einer Wärm
mepu
umpe die Te
emperatur au
uf ein nutzba
ares Niveau
u zu heben, oder es kannn mittels Ab
bsorptio
onskälteanla
agen Kälte bereitgestellt
b
t werden.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den vier Pilotprojekte bzzw. Musterlö
ösunge
en vorgesch
hlagen (siehe
e dazu auch
h Kapitel 6.2
2.3 und 6.2.3
3.5):
Rationelle
e Energienuttzung in derr Zementindustrie am Be
eispiel Dotteernhausen
Einsatz eiiner Hochtem
mperatur-W
Wärmepumpe
e bei der Firma Schwöreer Haus in HoH
henstein-O
Oberstetten
Einsatz eiiner ORC-Anlage in derr Papierfabrik Dettingen/Erms
Wärmeko
onzept für ein
nen Gewerb
bepark. Bevo
orzugt ein Bestandsgeb
B
biet, da neue
e Gewerbegeb
biete wegen zusätzliche m Flächenv
verbrauch nic
cht erwünsccht sind.

6..1.2.4 Energieeinsparung Stro
om
Je
ede kWh Strrom, die eing
gespart wird
d, muss im Rahmen
R
der Energiewennde nicht üb
ber
Errneuerbare Energien miit hohem Ka
apitaleinsatz
z erzeugt werden. Zudem
m werden AufA
we
endungen fü
ür den Ausb
bau der Netzze und der Stromspeich
S
er eingespaart. Für die EnerE
gieeinsparung
g im Stromb
bereich sind in der Regio
on Neckar-A
Alb wiederum
m drei Handlungsansätze von Bedeuttung:

1. Stromeffizzienz Haush
halte
Im
m Haushaltsb
bereich sind
d neben den
n Raumwärm
me- und Warrmwassertecchniken die
Ha
aushaltsgerräte die größ
ßten Stromve
erbraucher. Auf dem Ma
arkt bestehtt eine große Vielfa
alt an Neuge
eräten, die be
ei einer Ersa
atz- oder Ne
eubeschaffung in Frage kommen. Die
D
Ke
ennzeichnun
ng des Enerrgieverbraucchs von unte
erschiedliche
en Gütern (G
Geräte, Geb
bäude
e, Autos) die
ent zur Unterstützung de
er Kaufentsc
cheidung, in
n dem sie Auuskunft überr die
En
nergieeffizie
enz bei der Nutzung
N
gibtt. Ein wichtig
ges Beispiell ist das EU--Energielabe
el für
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Ellektrogeräte
e. Hier ist bei der Kaufen
ntscheidung eine deutlic
che Beschleeunigung des
s
Au
ustausches der Elektro--Haushaltsg eräte durch Marktbestgeräte ein wiichtiger Handlungsansatz.
ür diesen Ha
andlungsans
satz wird da
as folgende Pilotprojekt
P
bzw. Musterrlösung vorg
geFü
scchlagen:
Selbstverpflichtung de
es Handels in der Regio
on zum auss
schließliche n Verkauf vo
on
Geräten der
d höchsten
n Effizienzkl asse (mit Au
usnahme vo
on Elektroheerden)

2. Stromeffizzienz Komm
munen
Ko
ommunen üben eine Vo
orbildfunktio n aus. Zude
em bedeutet jede eingessparte kWh
Sttrom eine En
ntlastung de
es zukünftige
en Kommun
nalhaushalts. Hier bietett die Erstellu
ung
vo
on Klimaschutz Teilkonz
zepten für öfffentliche Lie
egenschafte
en und die E
Erarbeitung von
v
Musterlösung
gen, die in de
er Region N
Neckar-Alb über den Reg
gionalverbannd und den Städte
e- und Geme
eindetag eine weitere Ve
erbreitung erfahren,
e
einen wichtigenn Handlungs
sansa
atz.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den Pilotprojekte bzw. M
Musterlösung
gen
vo
orgeschlage
en:
Bündelung mehrerer kleinerer Ge
emeinden in
n einem Förd
derantrag beei der nation
nalen
Klimaschu
utzinitiative (siehe Kapittel 6.2.2.4)
Nachhaltig
ge Beschafffung (siehe Kapitel 6.2.2
2.6)

3. Stromeffizzienz Industrie und Gew
werbe
In der Region
n Neckar-Alb
b sind energ ieintensive Industrien nur in überscchaubarem RahR
men beheima
atet. Entspre
echend dom inieren beim
m Stromverbrauch die Q
Querschnittsttechno
ologien, wie z. B. Druckluft, Motoren
n oder Antrie
ebe. Dem Einsatz und dder Marktdurchdrringung mit energieeffizi
e
ienten Querrschnittstech
hnologien ko
ommt damit eine hohe BeB
de
eutung für die Stromeins
sparung in I ndustrie und
d Gewerbe in
i der Regioon Neckar-A
Alb zu.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den Pilotprojekte bzw. M
Musterlösung
gen
vo
orgeschlage
en (siehe daz
zu auch Kap
pitel 6.2.3):
Durchführrung von Ve
eranstaltunge
egion durch Energieageenturen, Indu
usten in der Re
rie- und Handelskamm
H
mern, Handw
werkskamm
mern, Region
nalverband, die die Kam
mpagne „Initiatiive EnergieE
Effizienz – In
ndustrie und
d Gewerbe“ der dena (D
Deutsche En
nergie-Agenttur) in der Re
egion bekan
nnt machen
Durchführrung eines regionalen
r
W
Wettbewerbs
s „Energy Effficiency Awa
ward“ für Unte
ernehmen, die
d in innova
ative und be
eispielgeben
nde Maßnah
hmen zur Steeigerung der
Energieefffizienz inves
stiert und die
ese erfolgre
eich umgese
etzt haben
Gründung
g von Netzw
werken zum E
Erfahrungsa
austausch de
er Betriebe
Förderung
g von Initialb
beratungen ffür Kleinbetriebe. Dazu sollten die eerforderliche
en
Beratungssleistungen aufgebaut w
werden. Mitttelfristig solltte jeder Betrrieb die Mög
glichkeit erhaltten, eine (ko
ostenlose) E
Energieberattung durchfü
ühren lassenn zu können.
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6..1.3 Förd
derung einer nachhaltigen Mobilität
In vielen Bere
eichen der Mobilität
M
ist d
die Region von
v Entscheidungen auff europäisch
her,
au
uf Bundes- oder
o
auf Lan
ndesebene a
abhängig. Dennoch
D
bes
stehen für di e Mobilität AnA
sa
atzpunkte zu
ur Energieeinsparung un
nd zum Klim
maschutz, die
e in der Reggion Neckar--Alb
um
mgesetzt we
erden könne
en. Hierzu ge
ehören der verstärkte
v
Einsatz von aalternativen
Krraftstoffen und Antrieben, die Umge
estaltung de
es Öffentlichen Personennnahverkehrs
(Ö
ÖPNV) und der
d Güterverkehr.

6..1.3.1 Alte
ernative Krraftstoffe und Antriebe
Allternative Krraftstoffe und
d Antriebe b
bieten die Möglichkeit, bestehende
b
M
Mobilitätsmu
uster
oh
hne Abhängigkeit vom Rohöl
R
aufrecchterhalten zu
z können. Neben
N
gas- und kohlebasierte
en Verfahren
n bestehen auch
a
Möglich
hkeiten für den
d Einsatz Erneuerbarrer Energien. In
de
er Regel ist dabei die Um
mwandlung in einen Se
ekundärenergieträger nootwendig, um
m alle
Vo
orteile ausnu
utzen zu kön
nnen. Für de
en Einsatz von
v alternativen Kraftstooffen und An
ntriebe
en sind in de
er Region Neckar-Alb zw
wei Handlun
ngsansätze von
v Bedeutuung:
1. Elektromo
obilität Neck
kar-Alb (ENA
A)
eben der Ele
ektrifizierung
g von Bahnsstrecken we
erden elektris
sche Hybriddantriebe und
d rein
Ne
elektrische An
ntriebssysteme in vielerrlei Hinsicht als vielversp
prechende A
Alternative angea
se
ehen, um au
uch in Zukun
nft individuellle Mobilität auf ökonom
misch und ökkologisch vertretba
are Weise bereitstellen zu können. Für die Reg
gion Neckar--Alb ist ein G
Gesamtansa
atz für
die E-Mobilitä
ät (Elektrifizie
erung Bahn , Pkw, Rad, Busse) zu entwickeln
e
uund umzusetzen,
de
er von der Schiene
S
(Elektrifizierung ) über den MIV
M (E-Bike, Auto) überr den ÖPNV
(H
Hybridbusse, O-Busse, Taxis)
T
bis hiin zum Güte
erverkehr (Lieferservice,, Lieferverke
ehr)
re
eicht.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den fünf Pilo
otprojekte bzzw. Musterlö
ösunge
en vorgesch
hlagen:
Kompeten
nzzentrum Elektromobil
E
ität
E-mobil im
m Biosphäre
engebiet Sch
hwäbische Alb
A
Hybridbussse in Tübingen
E-Taxis in
n Rottenburg
g
Pedelecs im Neckar-E
Erlebnis-Tall

bstoff
2. Wasserstoff als Treib
eben Strom ist Wassers
stoff der Sekkundärenerg
gieträger, de
er am Einsattzort eine na
ahezu
Ne
em
missionsfreie
e Nutzung ermöglicht.
e
Z
Zudem biete
et Wassersto
off den Vorteeil als Speichermedium genu
utzt werden zu
z können. Die Entwick
klung einer Wasserstoffw
W
wirtschaft steht
errst am Anfan
ng, so dass zunächst de
er Einsatz vo
on Wasserstoff-Fahrzeuugen in Pilottvorha
aben zu dem
monstrieren ist und der A
Auf- und Ausbau der Wasserstoffinffrastruktur
(T
Tankstellen, Transportne
etz) erfolgen
n muss.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den drei Pilotprojekte bzzw. Musterlö
ösunge
en vorgesch
hlagen:
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Wasserstoffbusse fürr Reutlingen und für Balingen
Umstellun
ng der Sprinterbusse au
us Reutlingen bzw. Tübingen zum S
Stuttgarter Flughafen auf Wasserstofff, so dass a
auch die Wasserstofftankstelle am F
Flughafen mit
m
genutzt werden
w
kann
Aus Bioen
nergie erzeu
ugter Wasse
erstoff wird an
a Tankstelle
en in Reutlinngen und in
Balingen verkauft
v
(Au
ufbau des W
Wasserstoffnetzes und -n
netzwerks S
Stuttgart – Ulm –
Reutlingen – Balingen
n (SURB))

6..1.3.2 Maß
ßnahmenv
vorschläge
e ÖPNV
Eiin gut funktio
onierender und
u hoch au
usgelasteter Öffentlicherr Personennnahverkehr
Energie ein
(Ö
ÖPNV) biete
et eine gute Möglichkeit,
M
nzusparen und CO2-Em
missionen zu vermeiden.
ür die Stärku
ung des ÖPNV sind in d
der Region Neckar-Alb
N
vier
v Handlunngsansätze von
Fü
Be
edeutung:

1. Elektrifizie
erung des ÖPNV
Ö
De
er ÖPNV im
m weiteren Sinne bietet g
gute Möglich
hkeiten von fossilen Eneergieträgern
n unab
bhängig zu werden.
w
Hierzu kann zu
unächst der Fahrplan ge
ebundene Veerkehr auf StromS
be
etrieb umgesstellt werden
n.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den drei Pilotprojekte bzzw. Musterlö
ösunge
en vorgesch
hlagen:
Regional Stadtbahn Neckar-Alb:
N
Hiermit kön
nnten insgesamt 7,63 Miio. Liter Dies
sel
pro Jahr eingespart
e
werden,
w
der Stromverbra
auch würde um 47,93 M
Mio. kWh pro
o Jahr
steigen. Damit
D
verbun
nden wäre e
eine Reduktiion der CO2-Emissionenn um über
17.800 t CO
C 2 pro Jahr.
Elektrifizie
erung der Sttrecken Tüb
bingen – Horrb, Tübingen
n – Herrenbeerg, Bad Ura
ach –
Tübingen, Hechingen
n – Gammerrtingen, Tübingen – Albs
stadt-Ebingeen (el naldo))
O-Busse für
f Tübingen
n

2. Attraktive Tarife
Eiin wesentlich
her Anknüpffungspunkt ffür die Attraktivitätssteig
gerung und ddamit für ein
ne
de
eutliche Stärrkung des ÖPNV
Ö
in der Region Nec
ckar-Alb ist eine
e
Reform
m des Tarifsy
yste
ems in der Region.
R
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den drei Pilotprojekte bzzw. Musterlö
ösunge
en vorgesch
hlagen:
Einführun
ng einer Reg
giokarte nach
h dem Freib
burger Vorbild
Übernahm
me des Tariffmodells auss der Tübing
ger Partnerstadt Aix en P
Provence:
„1 Euro prro Fahrt“
Mehrfahrttenkarte (sog
g. Schlechtw
wetterkarte), die die gleichzeitige N utzung von Fahrrad und ÖPNV
Ö
attrakttiv macht
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3. Verbesserung der Ra
ahmenbedin gungen der Mobilität
Ne
eben attrakttiven Tarifen
n sind gute R
Rahmenbedingungen weitere Erfolggsfaktoren fü
ür
n der Region Neckar-Alb. Dazu gehhören die Ge
eine verstärktte Nutzung des
d ÖPNV in
estaltung der Fahrrpläne und Aushänge
A
so
owie der Bahnhöfe und Wartestelleen, Verbesse
erunge
en bei den RadR
und Fußwegen alss Zugangsve
erkehr zum ÖPNV
Ö
einscchließlich verbesse
erter Mitnahm
memöglichk
keiten für Fa
ahrräder in Bussen
B
und Zügen,
Z
die E
Einführung von
v
Eiinbahnstraß
ßen und Kreisverkehren zur bessere
en Verkehrsabwicklung,, die Integrattion
de
er Bahnhöfe
e sowie von P+R Plätzen
n in die Stad
dtplanung un
nd eine verbbesserte Persona
alausstattung an Bahnhöfen.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den zwei Pilo
otprojekte bzzw. Musterlö
ösu
ungen vorge
eschlagen (s
siehe Kapite
el 6.2.4.4):
Angebot eines
e
Fahrra
adbusses (B
Bus mit Fahrrradanhänge
er, kostenlosse Fahrradm
mitnahme) auf besonderrs nachgefra
agten Streck
ken im Beruffs- und im F
Freizeitverke
ehr
Modernisiierung und städtebaulic
s
che Integratio
on eine Bah
hnhofsgebäuudes

4. Öffentlichkeitsarbeit Mobilität
M
Diie Bewusstsseinsbildung
g für die Bed
deutung des ÖPNV hat einen
e
hohenn Stellenwerrt.
ehmer von morgen
Diies gilt sowo
ohl für die Ve
erkehrsteilne
m
in Kindergärten
K
n und Schule
en als
au
uch für ältere
e Verkehrste
eilnehmer. D
Diese Öffenttlichkeitsarbeit sollte innnerhalb der RegiR
on
n Neckar-Alb
b abgestimm
mt erfolgen zzwischen de
en Landkreis
sen und im U
Umweltverbund.
De
es Weiteren
n fördern Akttionstage die
e Präsenz des
d ÖPNV in
n der Bevölkkerung. Zude
em
kö
önnen die Be
esetzungsza
ahlen im ÖP
PNV (aber auch im MIV)) durch Mobbilitätsberatung,
Mitfahrbörsen
n sowie P+R
R (P+M) Plättze erhöht werden.
w
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den zwei Pilo
otprojekte bzzw. Musterlö
öFü
su
ungen vorge
eschlagen:
Konzepterstellung fürr die Öffentliichkeitsarbe
eit für den ÖP
PNV in der R
Region NeckarAlb
Einrichtun
ng einer Kam
mpagne „Ko pf an: Motorr aus. Für nu
ull CO2 auf Kurzstrecke
en“ in
der Regio
on Neckar-Alb nach dem
m Vorbild der bundesweiten Kampaggne
agne/)
(http://ww
ww.kopf-an.d
de/die-kampa

6..1.3.3 Maß
ßnahmenv
vorschläge
e Güterverrkehr
W
Während im Personenve
P
rkehr der Trrend eher zu
u rückläufige
en Verkehrslleistungen, Energieverbräuche
en und CO2-Emissionen
n besteht, is
st im Güterve
erkehr immeer noch ein
W
Wachstum zu
u verzeichne
en. Für eine stärkere Orientierung des Güterverrkehrs in der Region Neckar-A
Alb an Aspekten der En ergieeinspa
arung und de
es Klimasch utzes sind vier
v
Ha
andlungsansätze von Bedeutung:
B

1. Güterverkkehrszentrum
m
Zu
ur gezielten Bündelung des Güterve
erkehrs sow
wie zur Vereinfachung dees intermodalen
Ve
erkehrs eign
nen sich Gütterverkehrszzentren (eng
gl. freight villages) in bessonderer Weise.
W
Güterverkehrsszentren sin
nd Industriezzonen mit be
ester Verkeh
hrsanbindunng, die speziiell
zu
ur Ansiedelu
ung güterverrkehrsintenssiver Unterne
ehmen wie Speditionen
S
und Kurierd
diens-
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te
e ausgewiese
en werden. Idealerweise
e sind sie au
uch Umschlagspunkt zw
wischen ver-scchiedenen Verkehrsträg
V
gern im Güte
erverkehr
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz wird da
as folgende Pilotprojekt
P
bzw. Musterrlösung vorg
gescchlagen:
Errichtung
g eines Güte
erverkehrsze
entrums in der
d Region Neckar-Alb
N

2. Gleisanscchluss für Ge
ewerbegebie
ete
Eiine Stärkung
g des Schien
nengüterverrkehrs wird durch
d
die Au
usweisung vvon Gewerbegebieten mit Gle
eisanschluss
s erreicht. D
Der Güterverrkehr kommtt erst gar niccht auf die StraS
ße
e, sondern wird
w direkt auf die Schie
ene geleitet. In der Regio
on Neckar-A
Alb liegen mehrere
e Gewerbe-/Industriegeb
biete in der N
Nähe der Ba
ahntrassen, so dass einn Gleisansch
hluss
re
elativ leicht realisiert
r
werrden könnte
e.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n die folgend
den zwei Pilo
otprojekte bzzw. Musterlö
ösu
ungen vorge
eschlagen:
Nachträglliche Realisierung einess Gleisansch
hlusses für ein
e bestehenndes Gewerrbegebiet
Planung eines
e
Gleisa
anschlusses für ein ggf. erforderliches neues G ewerbegebiet

3. Logistikke
etten
Innerhalb von
n Logistikkettten von Untternehmen bedarf
b
es ein
ner Sensibiliisierung, Bilanzie
erung, Maßn
nahmengenerierung (W
Wissensgene
erierung) und
d Umsetzunngsbegleitun
ng
(C
Controlling) für
f den Klimaschutz. Da
amit kann ein
ne Entkopplung von Wirrtschaftswac
chstum und Verkkehrsaufwand sowie derr damit verbu
undenen En
nergieverbrääuche erreicht
un
nd der Weg zur sogenan
nnten "Grün
nen Logistik"" in den Unte
ernehmen bbeschritten werw
de
en.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz wird da
as folgende Pilotprojekt
P
bzw. Musterrlösung vorg
gescchlagen:
Pilotvorha
aben eines Unternehme
U
ens nach dem
m Leitfaden des LOTOS
S Projektes
(www.vsl.tu-harburg.d
de/LOTOS/L
LOTOS_Leittfaden_Fina
ale_V3_3_200091030.pdff)

4. Regionale
es Güterverk
kehrskonzep
pt
Zu
ur verbesserrten Abwicklung des Gü
üterverkehrs
s in der Regiion Neckar-A
Alb (in Abstiimmung mit den
n umliegende
en Regionen
n) sollten orrganisatorisc
che und logisstische Maß
ßna
ahmen in ein
nem Gesam
mtkonzept en
ntwickelt werden. Das Güterverkehr
G
rskonzept fü
ür die
Re
egion soll da
as Ziel verfo
olgen, durch diese Maßn
nahmen, ins
sbesondere durch den AusA
ba
au des komb
binierten Verkehrs Schie
ene – Straß
ße (- Schiff), eine effizienntere Nutzun
ng
de
er bestehend
den Verkehrrsinfrastrukttur zu erziele
en, eine vers
stärkte Einbbindung der
KM
MUs in regio
onale Güterv
verkehrsdie nstleistunge
en zu erreich
hen und einee verstärkte Nutzu
ung des kom
mbinierten Verkehrs und
d damit sowo
ohl eine Entlastung des Straßenverrkehrs
als auch eine Verringerun
ng der Umw
weltbelastung
g zu erzielen
n. Das Güte rverkehrsko
onze
ept soll die Grundlage
G
fü
ür die Ableitu
ung konkretter Maßnahm
men der Orgganisation, der
d
re
egionalen Lo
ogistik und des
d dafür erfforderlichen Ausbaus de
er Güterverkkehrsinfrastrruktur
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in den Landkrreisen der Region
R
bilden
n und in das
s Gesamtverrkehrskonzeept des Land
des
eingebunden sein.
ür diesen Ha
andlungsans
satz wird da
as folgende Pilotprojekt
P
bzw. Musterrlösung vorg
geFü
scchlagen:
Antragste
ellung für ein
n Teilkonzep
pt im Rahme
en der nation
nalen Klimasschutzinitiative

6..1.4 Koorrdination der Schw
werpunktte für die Flächenn
nutzung
Flächennutzu
ung ist ein klassisches T
Thema der Regionalplan
R
nung. Durch die Energie
ewe
ende entste
ehen zusätzliche Anforde
erungen an die Produkttion von Biom
masse zur EnerE
giegewinnung
g, die zukünfftig besser m
mit einbezog
gen werden sollten.
m Prinzip solll die Produk
ktion von Bio
omasse zur Energiegew
winnung undd Rohstoffbe
ereitIm
stellung ausgeweitet werd
den, was en
ntweder zur Bewirtschafftung zusätzzlicher Fläch
hen,
de
er Verdrängu
ung der Nah
hrungs- und Futtermittellproduktion oder
o
der Inteensivierung der
Nu
utzung führtt. Dabei werrden andere Belange de
er Flächennu
utzung (Freizzeit, Erholun
ng)
un
nd der Naturr- und Artenschutz berü
ührt.
Du
urch die Bio
ogasanlagen
n werden in d
der Region bereits etwa
a 10-20 % deer Ackerfläc
chen
für den Anbau
u von Co-Fe
ermenten (in
nsb. Mais) ge
enutzt. Dieser Anteil enttspricht bere
eits
de
em maximalen Flächena
anteil, der a us verschied
denen Gründen für Eneergierohstofffe
an
ngestrebt wird (siehe au
uch Kapitel 6
6.1.5.4).
Eiin Großteil der
d Ackerfläc
chen in der Region wird
d für die Prod
duktion von Futtermitteln
eingesetzt. Du
urch eine fle
eischärmere
e Kost würde
e ein größere
er Flächenaanteil für den
n
En
nergiepflanzzenanbau zu
ur Verfügung
g stehen.
An
ndererseits wird
w das Po
otenzial der B
Biogasanlag
gen nicht vollständig aussgeschöpft, da
be
ei mehr als 50
5 % der An
nlagen die a nfallende Wärme
W
mangels geeigneeter Abnehm
mer in
de
er Nähe nich
ht genutzt wird.
w
Das EE G ist hier nic
cht optimal ausgelegt.
a
Diie Aufgabe besteht
b
also
o darin, die N
Nutzung derr Biomasse besser
b
zu orrganisieren. Es
so
ollte unbedin
ngt vermiede
en werden, d
dass Biomasse unvollsttändig genuttzt wird.
Biiomasse hatt eine gering
ge Energied ichte und ka
ann aus wirtschaftlichenn Gründen nicht
be
eliebig weit transportiert
t
t werden. Au
uch dem Wä
ärmetranspo
ort (per Leituung oder mo
obile
Sp
peicher) sind
d wegen der Transportkkosten und steigender
s
Netzverluste
N
e Grenzen ge
ese
etzt. Bei Biog
gas und insb
besondere B
Biomethan (auf
(
Erdgasq
qualität aufbbereitetes Biogas)
sie
eht die Tran
nsportsituatio
on besser a us.
Diie Allokation
n der landwirrtschaftliche
en Flächen zum
z
Anbau verschieden
v
ner Produkte
e liegt
in der Hand der
d Landwirte
e. Die Regio
onalplanung
g könnte nur Vorschlägee für die bessere
Alllokation aussarbeiten un
nd bei den L
Landwirten entsprechend
e
d dafür werbben. Hier so
ollten
au
uch die Gestaltungsspie
elräume dess Energiepfla
anzenanbaus berücksichhtigt werden
n.
Be
eispielsweisse können sttreifenförmig
g angelegte Kurzumtrieb
bsplantagenn (KUP) die
La
andschaft sttrukturreiche
er gestalten und zu eine
er Reduzieru
ung des Betrriebsmitteleinsatze
es führen.
Diie Erforschu
ung von Alternativen zum
m Maisanba
au ist bundes
sweit noch i n den Anfän
ngen.
In der Region
n finden dies
sbezüglich scchon Feldve
ersuche stattt. Der Kreisbbauernverba
and
Re
eutlingen, die Kreisjäge
ervereinigung
g Münsingen und das Kreislandwirt
K
tschaftsamt habe
en 2011 die „IG Alternattive zum Ma
aisanbau für Biogasanlagen“ ins Lebben gerufen
n. Im
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PL
LENUM-Geb
biet wird auff 10 ha Verssuchsflächen
n von 7 Land
dwirten der Anbau von Blühmischungen aus
a 10-15 he
eimischen P
Pflanzenarte
en erprobt. Unterstützun
U
ng erhält die IG
vo
on der Bayerischen Landesanstalt ffür Weinbau und Garten
nbau in Veitsshöchheim, die
scchon mehrerre Jahre an der Optimie
erung von Bllühmischung
gen forscht uund auch die
Au
uswertungen
n übernimm
mt. Damit sol len auch die
e negativen Effekte des Maisanbaus
s hinsicchtlich Biodiiversität, Wildschäden, Bodenfruchtbarkeit, Ero
osion und Laandschaftsbild
ve
erbessert we
erden.
Zu
usätzlich solllten Stando
orte für Bioga
asanlagen ausgewiesen
a
n werden, ann denen eine
vo
ollständige Wärmenutzu
W
ung und/ode
er Einspeisung in das Errdgasnetz m
möglich ist (s
siehe
Ka
apitel 6.1.5.2
2).
Um
m diese Ziele zu erreich
hen, muss d
das Thema Flächennutz
F
ung und Bioomassenutzung/Biiomassestan
ndorte in die
e Flächennu tzungsplanu
ung integrierrt werden. D
Dafür muss der
d
Re
egionalverband von den
n Städten un
nd Gemeind
den ein Mand
dat und einee Finanzieru
ung
errhalten. Dab
bei wird das Thema Öffe
entlichkeitsarbeit, Inform
mation und B
Bürgerbeteiligung
un
nd die Kooperation mit den
d Landkre
eisen und Gemeinden eine große R
Rolle spielen
n. Für
we
eitere Pilotp
projekte in diesem Hand
dlungsfeld siehe Kapitel 6.2.5.1.

6..1.5 Ausb
bau der Erneuerba
E
aren Energien
Fü
ür den Ausb
bau der Erne
euerbaren E nergien in der
d Region Neckar-Alb
N
ssind insbeso
ondere
e die Themenfelder Wind
denergie, Biioenergie, Sonnenenerg
S
gie und Geoothermie von
n Bede
eutung.

6..1.5.1 (Übe
er-)Region
nale Gesa mtbewertung Windkraftstand
dorte
Be
ei den einze
elnen Windkraftstandorte
en werden sehr
s
viele Einsprüche auus Natursch
hutzgrründen erwa
artet. Sinnvo
oll erscheint es, die Unte
ersuchungen
n an den einnzelnen Stan
ndorte
en durch eine
e Gesamtbe
etrachtung a
aller Standorrte (regionalbedeutsamee Anlagen und
so
onstige Stan
ndorte der Kommunen) u
und den dam
mit zu erwarrtenden Umw
weltbeeinträ
ächtigu
ungen in derr Region Ne
eckar-Alb inssgesamt zu ergänzen, also
a
bei der G
Güterabwäg
gung
die Belastung
gen in der ga
anzen Regio
on zu berück
ksichtigen.

6..1.5.2 Stan
ndortsuch
he Kraftwe
erke für Biomasse- und
u Bioab
bfallnutzung
De
er Regionalvverband und
d die Landkrreise sollten
n die Koordin
nation bei deer Allokation
n von
Biiomasse zu Standorten und Verbra uchern überrnehmen.
Zu
ur effizienten
n Nutzung der
d Biomassse müssen Standorte
S
fürr Kraft-Wärm
me-Kopplung
g in
Ve
erbrauchern
nähe ermittelt werden. D
Dazu muss ein
e regionale
er Wärmeatllas erstellt werw
de
en, in dem Aussagen
A
üb
ber geeignetten Abnehm
mer und wirts
schaftlich auuskömmliche
e
En
nergiedichte
en erhalten sind.
s
Eine G
Grobstruktur kann anhan
nd von verfü gbaren GIS-Date
en ermittelt werden.
w
Deta
ailangaben a
aus örtlichen
n Wärmekattastern (vgl. Kapitel 6.1.9.1)
so
ollten integriert werden. Besonders interessant sind Stando
orte in Komm
munen oder Ortsas erschloss
te
eilen, die bish
her noch nic
cht mit Erdga
sen wurden.
Diie Rolle von Regionalve
erband und L
Landkreisen
n beschränktt sich dabei zunächst au
uf Info
ormation, Be
ereitstellung der benötigtten Daten und Beratung
g. Die Umseetzung kann
wa
ahrscheinlicch nur von den größeren
n Energieversorgern rea
alisiert werdeen. Die Bete
eiligu
ung von Bürrgern bei Sta
andortwahl u
und Finanzie
erung (z. B. über Energ iegenossenscchaften; Kap
pitel 6.1.9.6) sind wichtig
ge Erfolgsfaktoren.
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Eiine kombinie
erte Nutzung
g von Abfälle
en und Biom
masse wäre zu überlegeen. Die Abfa
allentso
orgung ist Au
ufgabe der Landkreise,
L
wobei priva
ate Entsorge
er inzwischenn einen groß
ßen
An
nteil übernehmen. Entso
orgungsweg
ge wurden durch
d
langfris
stige Verträgge gesichertt, so
da
ass kurz- biss mittelfristig
g Veränderu ngen nur be
edingt möglich erscheineen. Langfris
stig
so
ollten Strateg
gien entwick
kelt werden,, um den En
nergieinhalt der
d Abfälle ooptimal zu nutzen
n
un
nd den Transportaufwan
nd zu minim
mieren. Hierb
bei könnte eiine Kooperaation der Lan
ndkrreise untereiinander und des Region
nalverbande
es hilfreich sein. Ein erstter Schritt wäre
w
die flächende
eckende Erfa
assung der vverfügbaren Mengen an
n Siedlungs-- und Bioabffällen
zu
ur energetiscchen Verwertung.

6..1.5.3 Wärrmenutzun
ng von Bio
ogasanlag
gen
Diie meisten Biogasanlag
B
en der Regiion werden ohne
o
eine sinnvolle odeer gar vollstä
ändige
e Nutzung der anfallend
den Abwärm
me betrieben. Es bestehtt jedoch die Möglichkeitt einer
na
achträgliche
en Wärmeauskopplung a
aus einer be
estehenden Anlage mit dder Nutzung
g in
einem Nahwä
ärmenetz. Dafür müssen
n jedoch folg
gende Vorau
ussetzungenn gegeben sein:
s
Ein nicht zu
z großer Abstand der B
Biogasanlag
ge zur Heizz
zentrale
Eine ausrreichende Wärmedichte
W
bei den Abnehmern
Bestandsbau als Projjektgebiet
Kein insta
alliertes Gas
snetz
Be
eispielsweisse könnte die
e Abwärme der Biogasa
anlage dem Betreiber deer Heizzentrrale
ko
ostenlos zurr Verfügung gestellt werd
rden. Der La
andwirt erhällt im Gegenzzug den KW
WKBo
onus für die sinnvolle Verwendung der Abwärm
me. Um ein Gesamtkonz
G
zept für die RegiR
on
n zu entwickkeln müssen
n zunächst p
potenzielle Biogasanlage
B
en identifizieert werden. Desha
alb werden folgende
f
Ma
aßnahmen vvorgeschlage
en:
Abwärme-Kataster de
er gesamten
n Biogasanla
agen in der Region
W
Weitere Pilotp
projekte bzw
w. Musterlössungen werd
den in Kapite
el 6.2.5.1 beeschrieben.

6..1.5.4 Aus
sbau der energetisc hen Nutzu
ung von Reststoffen
R
n
1. Waldenerrgieholz
nd stehen die höchsten Holzvorräte im Privatwa
ald. Der Holzzvorrat dieser
In Deutschlan
W
Waldeigentum
msart sinkt mit
m steigende
em Flächenbesitz. Dabe
ei stehen diee größten VorräV
te
e im Privatwa
ald bis 20 ha
a. Hier wird auch nur etw
wa halb so viel
v genutzt wie im Priva
atwa
ald über 1.0
000 ha (www
w.bundeswa ldinventur.de). Besonde
ers im Kleinpprivatwald befinb
de
en sich dahe
er noch Holz
zreserven. H
Hier müssen
n jedoch stru
ukturelle Nacchteile gege
enüb
ber größeren
n „Forstbetriieben“ überw
wunden werrden, um auch einen Reeinerlös aus der
Be
ewirtschaftu
ung zu erzielen. Im Hinb
blick auf die Planung des
s Standorts für größere
He
eiz- oder He
eizkraftwerke
e ist die Verrsorgungssic
cherheit ein ausschlagggebender Fa
aktor.
Je
edoch stehe
en bei vielen Waldbesitzzern nicht die
e betriebswirtschaftlicheen Überlegungen
im
m Vordergrun
nd. Vielmehr besteht be
eispielsweise
e eine hohe emotionale Bindung an
n den
W
Waldbesitz od
der die Wald
darbeit ist au
ufgrund der eingeschrän
nkten körperrlichen Leis-tungsfähigkeit nicht möglich.
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De
eshalb musss der Waldb
besitzer zuerrst davon üb
berzeugt werden, dass ees gut und sinns
vo
oll ist, den Wald
W
zu bewirtschaften, und ihm ans
schließend eine
e
Kompleettlösung ohne
Arrbeitsaufwan
nd und Kostten anzubietten. Für dies
sen Handlun
ngsansatz w
wird ein Pilottprojekt bzw. Mussterlösung zu
ur Mobilisierrung von zusätzlichen Holzmengen
H
n in Kapitel
6.2.5.1 vorgesschlagen.

aftspflegema
aterial
2. Landscha
H
erung besteh
ht im hohen logistischen
n Aufwand, dda besonderrs in
Diie zentrale Herausforde
de
er Landscha
aftspflege die
e Biomasse an verschie
edenen Orte
en und in untterschiedlich
hen
Mengen anfällt und desha
alb nicht wirrtschaftlich geborgen
g
we
erden kann. Auch muss
s die
Biiomasse den
n qualitative
en Ansprüch en einer Verbrennungsanlage genüügen. Wenn
n die
Nu
utzung des Landschafts
spflegemate
erials zukünfftig einen Be
eitrag leistenn soll, müsse
en
hier regional angepasste
a
Konzepte e
entwickelt we
erden. Das bedeutet,
b
daass die Akte
eure
vo
om Erzeuger (Straßenm
meistereien, Naturschutz
z) über Dienstleister bis hin zum An
nlage
enbetreiber in diesem Bereich
B
zusa
ammenarbeiten und ggf.. externe Beeratung eingeholt
we
erden musss. Dabei liege
en die Arbeiitsschwerpu
unkte zunäch
hst in folgennden Bereich
hen:
Auswahl von
v geeigne
eten Modellflflächen in de
er Region
Potenzialb
bestimmung
g der Biomassse
Erprobung
g von Verfah
hrensketten und Techniik
Qualität der
d Hackschnitzel
Naturschu
utzfachliche und wirtsch
haftliche Bew
wertung
Treibhaussgas-Bilanzierung
Diies bedarf vor allem auc
ch finanzielle
er Unterstüttzung und hö
öherer Anre ize (z. B. EE
EG).
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz wird ein
n Pilotprojek
kt bzw. Mustterlösung zuur Systematisieru
ung der Pfleg
ge und Grün
ngutsammlu ng in Kapite
el 6.2.5.1 vorgeschlagenn.

3. Heu
ges Substra
at für Biogasanlagen (inttensive Nutz
zung).
Grünland ist in der Region ein wichtig
edoch besitzzt speziell die Schwäbissche Alb auc
ch eine einzigartige Wieesenlandschaft
Je
mit hoher Arte
envielfalt. Diiese haben sschützensw
werten Chara
akter und sinnd nur durch
h eine
tra
aditionelle Nutzung
N
(exttensive Nutzzung) zu erh
halten. Nicht nur deshalbb ist die Reg
gion
au
uch Anziehu
ungspunkt fü
ür viele Erho
olungssuche
ende. Besteh
hen Synergieeeffekt bei der
d
En
nergiegewin
nnung, wie beispielsweis
b
se die Hersttellung von Heupellets
H
aaus traditionell
be
ewirtschafteten Flächen
n (Verein „Bl umenwiesen
n-Alb“), solltten solche P
Projekte foku
ussie
ert und unte
erstützt werd
den. Dabei w
werden auch
h Abnehmer für Heupell ets gesuchtt. Hier
kä
ämen beispielsweise kommunale E inrichtungen
n oder mittellständische Unternehme
en in
Frrage (www.b
blumenwiese
en-alb.de).
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz wird ein
n beispielhafftes Grünlan
ndprojektes vorgeschlag
gen
(ssiehe Kapitell 6.2.5.1).
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6..1.5.5 Foto
ovoltaik (P
PV)
Fü
ür den Ausb
bau regenera
ativer Energ
gien in der Region
R
sollten auch weiteere FotovolttaikPrrojekte realissiert werden
n. Dazu werd
den in Kapittel 6.2.5.2 un
nd 6.2.5.3 P
Pilotprojekte und
Musterlösung
gen vorgesch
hlagen.

6..1.5.6 Sola
arthermie
Diie solartherm
mische Nutz
zung ist in de
en letzten Ja
ahren gegen
nüber der PV
V im Wettbe
ewerb
um
m begrenzte
e Dachfläche
en und Invesstitionsmitte
el ins Hintertreffen gerateen. Gründe liege
en in ihrer ettwas höhere
en Komplexiität und der geringeren Förderung. In der Regio
on
Ne
eckar-Alb werden
w
von der
d Solarthe rmie laut de
en entwickeltten Szenarieen hohe Beiträge
zu
ur Deckung des Wärmebedarfs erw
wartet, was entsprechend
e
d verstärktee Maßnahme
en erfo
orderlich maccht.
Fü
ür die Solartthermie werd
den Pilotpro
ojekte bzw. Musterlösun
M
v
gen in Kapittel 6.2.5.4 vorgescchlagen.

eizung
1. Freibadhe
eheizung mitt Sonnenene
ergie, da Wäärmebedarf und
Frreibäder eignen sich optimal zur Be
Sttrahlungsangebot zeitlic
ch zusamme
enfallen. Erfo
orderlich ist eine ausreicchend große
e
Da
ach- oder Frreifläche von
n ca. 50 - 80
0 % der Bec
ckenfläche fü
ür die Absorrbermatten. Die
errzielbaren Wärmepreise
W
e sind heute schon deutlich unter fossilen Wärm
mepreisen. Ein
E
um
mgesetztes Beispiel ist das solar be
eheizte Freib
bad in Geislingen im Zoollernalbkreis
s.
Alls Planungsg
grundlage sollte eine syystematische
e Analyse aller Freibädeer in der Region
Ne
eckar-Alb in
n Hinblick au
uf eine wirtscchaftliche Um
mstellung au
uf solare odeer teilsolare
e Behe
eizung erfolg
gen. Federfü
ührend sind dabei der Klimaschutzm
K
manager od er die Klima
ascchutzagenturen der Landkreise.
2. Brauchwa
assererwärm
mung und He
eizungsunte
erstützung
er Röhrenko
ollektoren lasssen sich ca
a. 60 % des Trinkwarmw
wassers und
d je
Mit Flach- ode
na
ach Gebäud
destandard ca.
c 15 % dess Heizwärmebedarfs von Ein- und Z
Zweifamilien
nhäuse
ern solar deccken. Gerad
de in Kombin
nation mit eiiner Holzpelletheizung ssind thermische
So
olaranlagen sehr sinnvo
oll, da die Pe
elletheizung, die niedrige Teillastwirrkungsgrade
e hat,
im
m Sommer komplett ausgeschaltet b
bleiben kann
n. Hemmniss
se sind oft m
mangelnde solars
sp
pezifische Fa
achkenntnis
sse der Heizzungsbauer und ein Informationsdeffizit bei den Kunde
en.

mische Proz
zesswärme ffür Industrie
e und Gewerrbe
3. Solartherm
etriebe mit ganzjährigem
g
m Wärmebe
edarf in einem
m Temperatturbereich uunter 100 °C (LeBe
be
ensmittel, Getränke, Wä
äschereien, Autowascha
anlagen …) können eineen Teil ihres
s Proze
esswärmebe
edarfs solartthermisch de
ecken. Die Solarkollekto
S
oren werdenn oft als Vorw
wärmer in die besstehende ko
onventionelle
e Wärmeerz
zeugungsanlage integrieert.
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4. Solare Na
ahwärme
olar unterstü
ützte Wärme
enetze mit e
einem saison
nalen Speich
her erreicheen solare De
eSo
ckkungsgrade über 50 % und
u eignen ssich für verd
dichtete Neu
ubausiedlunggen über 10
00
W
Wohneinheite
en. Viele derrartige Proje
ekte sind in den
d letzten 15
1 Jahren inn Deutschlan
nd realisiert worden (z. B. in Neckarsulm, Friedrichsha
afen, Eggen
nstein-Leopooldshafen, CrailsC
he
eim).

6..1.5.7 Obe
erflächenn
nahe Geoth
hermie
Diie Nutzung der
d Erdwärm
me kann durrch verschiedene Techn
nologien erscchlossen we
erden
(ssiehe Kapitell 3.2.6 und 4.4).
4
Der mö
ögliche Einsa
atz ist im Ein
nzelfall zu pprüfen. Vor allem
a
im
m Zuge von Bebauungsm
B
maßnahmen
n (Wohngeb
bäude, Indus
strie und Gew
werbegebäu
ude)
so
ollte diese Möglichkeit
M
in
n Erwägung gezogen werden.
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n Pilotprojekte bzw. Mus
sterlösungenn in Kapitel
6.2.5.5 vorgesschlagen.

6..1.6 Enerrgiespeic
cher
Mit der Energ
giewende ist eine stärke
ere Nutzung von Wind- und
u Solaren ergie verbun
nden,
die ein fluktuie
erendes Ene
ergieangebo
ot aufweisen
n. Um diese Fluktuation en ausgleichen
un
nd mit der Nachfrage
N
in Einklang brringen zu kö
önnen, ist (ne
eben dem N
Netzausbau und
de
em Lastman
nagement) der Einsatz vvon Speiche
ertechnologie
en eine wichhtige Option.

6..1.6.1 Stro
omspeiche
er
Un
nstreitig ist, dass der Au
usbau der E
Erneuerbaren
n Energien weitere
w
Stroomspeicherk
kapazittäten erforde
ert. Im Gege
ensatz zu Ba
atterie- oderr Wassersto
offspeichern ist die Realisieru
ung von Pum
mpspeicherk
kraftwerken o
oder Drucklu
uftspeichern
n von den naaturräumlich
hen
Vo
oraussetzun
ngen abhäng
gig. Für die Stromspeich
herung sind damit in deer Region Ne
eckarAllb vier Hand
dlungsansätz
ze von Bede
eutung:

1. Pumpspeicher
In der Region
n Neckar-Alb
b gibt es berreits ein bestehendes Pu
umpspeicheerkraftwerk der
d
En
nBW Energiie Baden-Württemberg A
AG in Metzingen-Glems
s (sowie ein kleineres am
Ne
eckar in Kircchentellinsfu
urt).
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n folgende Maßnahmen
M
vorgeschlaggen:
Aufnahme
e von möglic
chen Stando
orten für Pum
mpspeicherk
kraftwerke inn den Regio
onalplan
Erstellung
g einer Mach
hbarkeitsstu
udie für neue
e Pumpspeic
cherkonzeptte, z. B. Gra
avity
Power Mo
odule

2. Druckluftsspeicher
In (diabaten) Druckluftspe
eicher-Gastu
urbinenkrafttwerken (auc
ch: Compresssed Air Energy
Sttorage, CAE
ES) kann die
e Speicherun
ng elektrisch
her Energie durch derenn Umwandlu
ung in
innere Energie der komprrimierten Lu
uft geschehe
en. Hierzu wird mit einem
m elektrisch ange
etriebenen Verdichter
V
Umgebungslu
uft komprimiert und in ein (meist unnterirdisches
s) Rese
ervoir geleite
et. Die Volum
menänderun
ngsarbeit (ad
diabatische Kompressioon) an der UmgeU
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bu
ungsluft erhö
öht ihre Tem
mperatur, die
e vor der Ein
nspeicherung zunächst in einem Lu
ufto
kü
ühler auf untter 60 C und dann im R
Reservoir bz
zw. in der Ka
averne über die Außenw
wände
e langsam auf
a die Temp
peratur des E
Erdreichs ab
bgesenkt wird. Die dort eingelagerte
und als VerrbrenDrruckluft kann
n anschließe
end wieder über eine Rückleitung
R
entnommen
e
nu
ungsluft für eine
e
Gasturb
binenbrennkkammer gen
nutzt werden
n. In der Gassturbine wird
d
da
ann das Verrbrennungsg
gas entspan nt und mech
hanische En
nergie bereittgestellt, mitt der
ein Generatorr angetriebe
en und elektrrische Energ
gie bereitges
stellt werdenn kann. Für die
Sp
peicherung der komprim
mierten Luft bieten sich vor allem Ka
avernen in S
Salzformatio
onen
h Auslaugun
an
n, die vergle
eichsweise einfach
e
durch
ng gewonne
en werden köönnen. Alterrnativ
sin
nd jedoch auch Kamme
ern in festen Gesteinsformationen vorstellbar.
v
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz wird fol gende Maßnahme vorg
geschlagen:
Erstellung
g einer Mach
hbarkeitsstu
udie für einen
n Druckluftspeicher im S
Salzbergwerk
Haigerlocch-Stetten

3. Batteriesp
peicher der Elektromobi
E
ile
Diie in den Ele
ektrofahrzeu
ugen eingeb
bauten Batterien können
n als Stromsspeicher gen
nutzt
we
erden (siehe
e Kapitel 6.1
1.3.1).

me-Systeme
e mit Batterie
espeicher
4. Solar-Hom
ei einer weitteren Steige
erung des Sttrompreises für Haushaltskunden köönnten (stattionäBe
re
e) Batteriesp
peicher für die Betreiberr von PV-Anllagen sinnvo
oll werden, uum den Ante
eil
de
er Eigenstro
omnutzung zu
z erhöhen.

6..1.6.2 Wärrmespeich
her
Niicht nur stro
omseitig sind
d Speicherop
ptionen zu beachten,
b
so
ondern insbeesondere au
uch
au
uf der Wärm
meseite. Dies
s gilt sowohll für die Sola
arthermie als
s auch für d ie Biogasnu
utzu
ung und zussätzlich auch
h im Zusamm
menhang miit der Abwärrmenutzung in Industrie und
Gewerbe. Fürr den Bereic
ch Wärmesp
peicher werd
den in Kapite
el 6.2.6.2 Pillotprojekte bzw.
b
Musterlösung
gen vorgesch
hlagen.

6..1.7 Erste
ellung vo
on kommu
unalen Klimaschu
utzkonzep
pten
Insbesondere
e kleine Kom
mmunen hab
ben in der Re
egel noch ke
eine Klimascchutzkonzep
pte
errstellt.
Im
m Zollernalbkkreis hat die
e Stadt Geis lingen seit 2012
2
ein Klim
makonzept i n Form eine
es
Akktionsplaness mit vorbildlicher Bürge
erbeteiligung
g entwickelt und beschloossen. Als VorV
ge
ehensmodelll könnte die
eses Beispie
el und insbes
sondere auc
ch das vom K
Klimabündn
nis
un
nd ifeu entw
wickelte Coac
ching Komm
munaler Klim
maschutz zurr Anwendunng kommen. Dabe
ei können sich auch mehrere Nachb
barkommunen zusammenschließenn, um ihr Knowho
ow zu bünde
eln und die Beratungsko
B
osten zu sen
nken.
Alls Berater un
nd Coaches
s wären z. B . die Energie
eagenturen mit ihren Koontakten, Ne
etzwe
erken und guten
g
Kenntn
nis der lokal en Verhältnisse besond
ders geeigneet.
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6..1.8 Aufg
gabenspe
ektrum de
er Energie
eagenturen erweittern
Im
m Rahmen der
d Entwicklu
ung der regi onalen Energiewende kommen
k
zussätzliche Au
ufgabe
en auf Komm
munen, Land
dkreise und den Region
nalverband zu.
z
Mit einem hoh
hen Gesellschafteranteiil der Landkreise und se
einer Kommuunen sind die
En
nergieagentturen schon als verlänge
erter Arm dieser Institutionen installliert.
Ess liegt also nahe,
n
dass die
d Agenture
en vermehrtt Aufgaben, Netzwerksfuunktionen un
nd
ze
entrale Kommunikations
saufgaben in
n den Landk
kreisen und abgestimmtt auf RVNA-Ebene
e wahrnehm
men. Die Age
enturen könn
nten zentraler Dreh- und
d Angelpunkkt der Energ
giewe
ende werde
en.
Da
azu müssen
n die Energie
eagenturen gestärkt und
d die Person
nal- und Fin anzausstatttung
de
eutlich verbe
essert werde
en. Dies kan
nn z. B. im Rahmen
R
des
s Aufbaus deer unten be-scchriebenen Kompetenzz
K
zentren gescchehen, durrch die z. B. die Grundfinnanzierung der
En
nergieagentturen verbes
ssert werden
n könnte.
Da
amit die Age
enturen weitterhin neutra
al bleiben kö
önnen, müss
sen sie sich künftig noch
mehr externer Dienstleistter bei der B
Bewältigung der geforderten Aufgabben bedienen.
Errfahrung und
d Know-how
w der Energi eagenturen stellt dabei die hohe Quualität der
Diienstleistung
gen sicher.
Sttärkung der Energieage
enturen und wesentliche
e Einbindung
g in den Aufb
fbau des erfo
orderlicchen Know-h
hows (siehe Kapitel 6.1..9) verminde
ert Koordina
ationsaufwannd und Finanzbe
edarf. Außerrdem wird dadurch die A
Außenwirkung der Enerrgieagentureen verbessert.
In Handlungsfeld „Aufgab
benspektrum
m der Energiieagenturen erweitern“ w
werden insg
gesa
amt 7 Handlungsansätze vorgeschla
agen, die im
m Folgenden
n beschriebeen werden.

6..1.8.1 Energieeffizie
enz und En
nergieman
nagementt
Au
us der Analyyse wurde ersichtlich,
e
da
ass auch für die Gesam
mtregion Necckar-Alb mit gute
em Angebot an Landwirttschafts- und
d Forstflächen für Biomasseprodukt
ktion und Win
ndkrraftstandorte
en die Erneu
uerbaren En ergien bei unverminde
u
ertem Energgieverbrauch
h nur
einen begrenzzten Beitrag
g zur Energie
eversorgung
g leisten kön
nnen. Die Veerbesserung
g der
En
nergieeffizie
enz hat desw
wegen eine ssehr große Bedeutung. Anschließeend kann, au
uch
mit Hilfe von Kompetenzz
K
zentren (sieh
he Kapitel 6.1.9),
6
der ve
erbleibende Bedarf mit den
d
un
nterschiedlicchen Möglich
hkeiten aus dem Spektrrum der Erneuerbaren E
Energien, KrraftW
Wärme-kopplung oder Fe
ernwärme ettc. gedeckt werden.
w
Un
bäudeenerg
gieberatung
g bieten die Energieagennturen zusa
amnter dem Stichwort Geb
men mit ihrem
m Energiebe
eraternetzwe
erk Initial- un
nd Detailberatungen übeerwiegend für
W
Wohngebäude an. Zu die
esem Thema
a werden au
uch Informattions- und V
Vortragsveranstaltungen durchg
geführt, bei denen auch
h andere Aktteure (Verbä
ände, Bankeen, Volkshoc
chscchule etc.) eingebunden
e
n werden. Diie Agentur fü
ür Klimaschutz in Tübinggen ist z. B.. seit
20
008 in allen Rathäusern mindestenss einmal pro
o Monat verttreten. Seit 22011 unter andea
re
em auch in den
d größeren
n Teilortsge
emeinden vo
on Rottenburrg und Tübinngen. Im Zollerna
albkreis ist seit
s Mitte 200
08 ein Berattungsnetz mit
m Beratungs
sangebotenn in allen Stä
ädten
un
nd Gemeind
den aufgebaut. Die Bera
atungen finden in den Mittelzentren laufend auf
Na
achfrage me
ehrmals in der
d Woche sstatt. Beratun
ngstermine in der Flächhe und kleine
eren
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Gemeinden werden
w
einm
mal im Monatt gekoppelt an die Sprechstundenzeeiten in den Rathä
ngebote werden regelm
äusern ange
eboten. Die Beratungsan
mäßig mit Unnterstützung der
Gemeinden in
n den Amtsb
blättern und teilweise üb
ber die örtliche Presse vveröffentlicht.
Flankiert wird das Angebot durch Öfffentlichkeitsa
arbeit und in
nteressante Berichte zum
Th
hema Sanie
erung.
Diie Energieag
genturen sollten ihr Bera
raternetzwerrk weiter aus
sbauen und ihre Qualifiz
zieru
ungsoffensivve (z. B. Reu
utlinger Enerrgiefachbetrrieb) im Bere
eich integralee Gebäudes
sanierung durch Erstellung von
v Sanierun
ngsfahrpläne
en durch die
e Fortbildungg der Energiebera
ater und des regionalen Handwerks verstärken.
Zu
usätzlich kön
nnte eine re
egionale Verrnetzung derr Energieberrater zur Stäärkung des ErE
fa
ahrungsausta
auschs hilfre
eich sein. Hiierzu wäre eine
e
Kooperation der Ennergieagentu
uren
wü
ünschenswe
ert (siehe au
uch Kapitel 6
6.1.8.7).
Un
nter dem Stichwort Kom
mmunales E
Energieman
nagement (KEM) untersstützen die Energieagenturen bereits Kom
mmunen und
d Landkreise
e bei der energetischen Optimierung der
ko
ommunalen Liegenscha
aften durch b
bewährte An
ngebote wie Optimierungg der Steuerung
un
nd Regelung
g, Anlagenüberwachung
g, Verbrauch
hskontrolle, Wartung unnd Instandha
altung
te
echnischer Anlagen,
A
gerringinvestive
e Verbesseru
ungsmaßnahmen etc.. A
Außerdem werw
de
en Mitarbeite
er der Komm
munen, Hau smeister, Le
ehrer, Kinde
erbetreuer, S
Schüler für das
d
Th
hema Energ
giesparen un
nd Energieefffizienz sens
sibilisiert und Schulungeen durchgefführt
(N
Nutzersensib
bilisierung) (siehe auch Kapitel 6.1.8
8). Dieses Angebot
A
der Energieage
enture
en könnte au
uch für große
e Wohngebä
äude und Wohnungsve
W
rwaltungen sehr interes
ssant
se
ein.
Im
m Bereich be
etriebliche Energieeffiz
E
zienz (auch
h Nichtwohng
gebäude) giibt es eine große
g
An
nzahl von Fö
ördermöglichkeiten von Bund und Land
L
für unterschiedlichhe Zielgruppen.
Diiese Angebo
ote werden von
v untersc hiedlichen Akteuren
A
(Ind
dustrie- undd Handelskammer, Kreishan
ndwerkersch
haft, Handwe
erkskammer, Energieag
genturen, Sttadtwerken,
En
nergieberate
er) aktiv unte
erstützt und beworben. Allerdings sind
s
die Hem
mmnisse auff Seite
en der Betrie
ebe mannigfa
altig, so dasss die Angeb
bote nicht im
m erwartetenn und notwendige
en Umfang nachgefragt
n
werden. Die
e Situation ist für alle Be
eteiligten äuußerst unbeffriedigend.
ür die kompe
etente Berattung von Be
etrieben sind
d Kenntnisse
e erforderlichh, die weit über
ü
Fü
da
as übliche Maß
M bei der Gebäudeen
G
ergieberatung hinausreichen, so daass hier auf der
Be
eraterseite ein
e gewisserr Engpass e
existiert. Auc
ch bedingt da
adurch, dasss Beratungs
sleistungen nicht kontinuierlic
k
h nachgefra
agt werden.
nergieberatu
ung und Kom
mmunales Energiemanaagement werden
Diie Bereiche Gebäudeen
du
urch die Ene
ergieagenturren bereits ssehr gut bed
dient.
Eiin Kompeten
nzzentrum betriebliche
b
E
Energieeffiz
zienz und En
nergiemanaggement könnte
insbesondere
e Betriebe au
uf vielfältige Weise beim
m rationellen
n Umgang m
mit Energie
(S
Strom und Wärme)
W
unterstützen:
Öffentlichkeitsarbeit, Information und Motivattion
Durchführrung von Infformationsve
eranstaltung
gen
Zentraler Ansprechpa
artner für Be
etriebe in der Region
Förderberratung; welc
ches Program
mm ist für den Betrieb passend
p
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Vermittlun
ng von lokale
en Ansprech
hpartnern (B
Berater, Verbände, Förddergeber, an
ndere
Kompeten
nzzentren)
Netzwerk der betriebllichen Energ
gieberater in
nklusive des Aufbaus einnes anspruc
chsvollen Berratungsstandards betrie
ebliche Enerrgieberatung
g
Das Komp
petenzzentrrum betriebliiche Energie
eeffizienz un
nd Energiem
managementt koordiniert die
d Abstimmungsgesprä
äche zur nah
htlosen Integ
gration weiteerer Kompettenzzentren in
n den nachfo
olgenden Prrozessschrittten.
Da
abei ist es besonders
b
wichtig,
w
dasss die oben ge
enannten Ak
kteure beim betriebliche
en
En
nergiemana
agement eing
gebunden w
werden. Das Kompetenz
zzentrum sooll deren Ang
gebote
e nicht ersetzzen, sondern
n eher im Siinne einer gemeinsamen Plattform die Öffentlic
chke
eitswirksamkkeit erhöhen
n, Synergien
n und Koope
eration fördern und die K
Kosten für WerW
bu
ung, Vermitttlung und Du
urchführung vermindern
n. Als Pilotprrojekt könnteen sich einig
ge
Ko
ommunen zusammensc
chließen und
d einen Lösu
ungsansatz erarbeiten ((siehe Kapitel
6.2.3).

6..1.8.2 Unte
erstützung
g bei der E
Erstellung
g von kom
mmunalen Klimaschutzkonzepten
ur Unterstützzung bei der Erstellung von kommu
unalen Klima
aschutzkonzzepten wird auf
Zu
die Ausführun
ngen in Kapiitel 6.1.7 verrwiesen.

6..1.8.3 Unte
erstützung
g bei der E
Einführung des Eurropean En
nergy Awards
s

De
er European
n Energy Aw
ward ist ein
n bewährtes Instrument für Kommunnen und Lan
ndkrreise, um die
e Ist-Situatio
on auf 6 Han
ndlungsfelde
ern des Klim
maschutzes aanhand eine
es
Be
ewertungsra
asters zu überprüfen. Da
arauf aufbau
uend sollen jährliche Akktionspläne und
u
ein Monitoring
gkonzept die
e kontinuierlliche Verbes
sserung sich
herstellen.
genturen können die Ko
ommunen un
nd Landkreise bei der T
Teilnahme als
Diie Energieag
Be
erater untersstützen. Das
s Land erhö
öht im Förderprogramm Klimaschutzz Plus die Fö
ördie am Eurropean Enerrgy Award teilnehmen,
de
erquote für Kommunen,
K
t
ein Klimascchutzkonzep
pt erstellt haben, oder siich regelmäßig an einerr substantiel len Grundfin
nanzie
erung der re
egionalen Klimaschutza
agenturen be
eteiligen.

6..1.8.4 Durc
chführung
g von Bürg
gerbeteilig
gung bzw. Bürgerw
workshops
s
Be
ei der Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzmaßna
ahmen sind Elemente der
Bü
ürgerbeteilig
gung dringen
nd anzurate
en (siehe Kapitel 6.1.9.5). Die Energgieagenturen
n
kö
önnen hierbe
ei ihre Komp
petenz einbrringen.

6..1.8.5 Unte
erstützung
g der Grün
ndung von
n Energiegenossen
nschaften
Viiele Bürger wollen
w
sich an
a der Entw
wicklung Erneuerbarer Energien
E
aucch direkt betteilige
en. Dafür ve
erbreitet sich
h gerade die
e Idee der En
nergiegenos
ssenschaftenn. Hinter die
esem
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Be
egriff stehen
n aber noch unterschied
dliche Rechttsformen wie
e die eigentl iche Genossenscchaft aber au
uch GmbHs oder Geselllschaften de
es bürgerlich
hen Rechts (GbR). Daneben
istt auch eine Bügermitfina
anzierung d enkbar in Fo
orm von Spa
arbriefen, G
Genussscheinen,
Sttillen Beteilig
gungen (sieh
he Kapitel 6
6.1.9.6).
Diie Energieag
genturen können hierbe
ei ihre Komp
petenz einbringen.

6..1.8.6 Beschaffung der Daten
ngrundlage für kommunalen K
Klimaschu
utz
und Energieversorgung
Be
ei der Erstelllung von ko
ommunalen K
Klimaschutz
zkonzepten, für Energiee- und CO2Biilanzen und für die Erfollgskontrolle werden umffangreiche Daten
D
benöttigt:
Verbrauch
hsdaten von
n EVU und N
Netzbetreibe
er
Beheizung
gsstruktur von LUBW u nd ggf. Schornsteinfege
ern
EEG-Anla
agendaten
Acker- un
nd Waldfläch
hen für Biom
masseanbau
Kennzahlen zum Ene
ergieverbrau
uch
Diie Ermittlung
g, Zusamme
enstellung u nd Auswertu
ung der Daten beim Staatistischen LanL
de
esamt, der LUBW,
L
den Landkreisen
L
n, Schornste
einfegern, EE
EG- und KW
WK-Datenba
anken
un
nd anderen Quellen stelllt gewisse K
Know-how-A
Anforderungen, die in deen Kommunen in
de
er Regel so nicht vorhan
nden sind.
Eiine zentrale Beschaffun
ng und Aufbe
ereitung derr Daten durc
ch die Energgieagenturen
n ist
de
eswegen sin
nnvoll und sp
part außerde
em Kosten.

6..1.8.7 Koo
operation der
d Energ ieagenturren verbes
ssern
Diie Personalkkapazitäten der drei Ene
ergieagenturen sind bes
schränkt. Beei einzelnen Aufga
aben und Prrojekten kön
nnte eine Ko
ooperation siinnvoll sein, um Personaalressourcen wirku
ungsvoller einzusetzen:
Unterstützzung bei reg
gionalen Me sseveransta
altungen (z. B. neckar-aalb-regenera
ativ)
Ausschreibung von Fachforen, W
Workshops u.
u a.
Kooperatiion bei Schu
ulungsangeb
boten (Zielgrruppen: Han
ndwerksbetrriebe, Architekten/Ingenieure, Hausmeister)
Regelmäß
ßige Erfahru
ungsaustaussche zum Be
eratungsang
gebot, Fördeermittel, Bürg
geraktionen u.
u a.
Kooperatiion und Erweiterung von
n Angeboten
n für Schulen
Zusamme
enarbeit und
d Abstimmun
ng bei eea-P
Projekten in Kommunenn in der Region
Entwicklung der Kompetenzzentrren (siehe Kapitel
K
6.1.9))
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6..1.9 Bere
eitstellung
g von Kn ow-how für
f die Ko
ommunen
n
In der Regel wird
w in kleine
en Kommun
nen nicht genügend Personal mit Knnow-how im Bere
eich Energiew
wirtschaft, Energieverso
E
orgung und Betriebswirttschaft verfüügbar sein, um
u
die Vorauswa
ahl und Planungsbegleittung von ans
spruchsvolle
en Klimaschhutzmaßnahmen
ad
däquat durchführen zu können.
k
In der Vorbere
eitungsphas
se von Proje
ekten benötig
gen die Kom
mmunen eineen kostengü
ünstige
en Zugriff au
uf unabhäng
giges und scchnell verfüg
gbares Know
w-how. Dabeei geht es z. B.
um
m eine grund
dsätzliche Einschätzung
E
g, ob ein Pro
ojekt sinnvoll ist und wiee die genere
ellen
Scchritte zur Vorbereitung
V
, Planung u nd Umsetzu
ung des Projjektes ausseehen könnte
en.
W
Welche Berattungsleistungen werden
n benötigt, wie
w soll die Leistungsbesschreibung für
f
die Ausschreiibung der be
enötigten Be
eratungs- un
nd Planungsleistungen aaussehen, wie
w
kö
önnte der Prrozess zur Bürgerbeteili
B
gung gestalltet werden?
? Durch die H
Hinzuziehun
ng
einer kompete
enten Unterstützung zu Projektbegiinn könnte die
d weitere D
Durchführun
ng
we
esentlich ve
erbessert we
erden.
De
er Beratungsumfang pro
o Projekt be
eträgt wenige
e Stunden bis
b einige Taage. Es kom
mmt
da
arauf an, dass die Komm
munen das b
benötigte Kn
now-how be
ei Bedarf ohnne den üblic
chen
grroßen Aufwa
and (Aussch
hreibung derr Leistungen
n, Einholung und Bewert
rtung von An
ngebo
oten, Vergab
be) abrufen können.
W
Wir schlagen vor, dass Regionalverb
R
band und Landkreise die
eses Know-hhow in der Form
F
vo
on themenbe
ezogenen „K
Kompetenzzzentren“ bereitstellen. Dabei gilt es zzu überlege
en, ob
jeder Landkre
eis seine eig
genen Komp
petenzzentre
en aufbauen soll, oder oob die einzellnen
themenbezog
genen Komp
petenzzentre
en jeweils in der ganzen
n Region Neeckar-Alb tättig
we
erden sollen
n. Um eine gute
g
Auslasttung der Kom
mpetenzzen
ntren zu gew
währleisten, wird
wa
ahrscheinlicch eine regio
onale Zustän
ndigkeit sinn
nvoll sein.
Diie unter Umständen an verschieden
nen Standorrten angesie
edelten Kom
mpetenzzentrren
so
ollten vernettzt werden, sodass
s
die E
Einrichtung nach
n
außen wie eine Eiinheit wirkt und
u
für die Menscchen in den Landkreisen
L
n quasi auch
h als „Einrich
htung im undd für den La
andkrreis“ erkennb
bar bleibt.
Diie Aufgaben
n der vorgeschlagenen K
Kompetenzz
zentren deck
ken sich in T
Teilen mit de
em
Au
ufgabenbere
eich der Ene
ergieagenturren. Mit ihre
er gegenwärttigen personnellen Aussttattung können die
d Energiea
agenturen d iese Aufgab
be nicht bew
wältigen. In eeinigen Bere
eichen
muss zusätzliiches Know--how aufgeb
baut werden
n. Die Einbez
ziehung der Hochschule
en
au
us der Regio
on wäre sinn
nvoll.
In der Aufbau
uphase der einzelnen
e
the
emenbezog
genen Komp
petenzzentreen wird eine
Sttartfinanzierrung benötig
gt, um Grund
dlagen und Methoden
M
fü
ür die einzelnnen Dienstle
eistungen auszu
uarbeiten. Die Dienstleisstungen selb
ber sollten mit
m einen anggemessenen
n
Sttundesatz vo
on den Kom
mmunen beza
ahlt werden. Für die Un
nterstützung beim Start von
Kllimaschutzp
projekten fallen dann fürr die Kommu
unen Kosten
n in der Größ
ßenordnung von
30
00,- bis 3.00
00,- Euro an.
Im
m Folgenden
n werden die
e Themenbe
ereiche besc
chrieben, in denen solchhe „Kompete
enzze
entren“ aufgebaut werde
en sollten.

6..1.9.1 Ersttellung von Wärmea
atlanten zu
ur strategischen Plaanung
Eiin wesentlich
hes Instrument der Ene
ergiewende ist
i die effizie
ente Stromeerzeugung in
n
Krraft-Wärme--Kopplung. Die
D Entwickllung von Fernwärmesys
stemen ist eeine strategis
sche
Au
ufgabe der Stadtentwick
S
klung. Dazu muss ermitttelt werden, wo geeigneete Standortte im
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Sttadtgebiet vo
orliegen. Die
e Umsetzun
ng erfolgt vorrteilhaft, wen
nn sie mit eiiner Quartierssanierung verbu
unden wird.
ür die Ermitttlung geeign
neter Stando
orte kann ein
n sogenanntter Wärmeattlas wertvolle
Fü
Hiilfe leisten, weil
w damit Quartiere
Q
mitt ausreichen
nder Energie
edichte ermitttelt werden könne
en. Die Date
enbasis des Wärmeatlass ermöglichtt auch eine Simulation
S
ddes zukünftigen
W
Wärmebedarffs, und ist da
amit eine wi chtige Hilfe bei der Grobauslegungg der Wärme
enetze
e.
Diie Nutzung eines
e
Wärm
meatlas ist no
och nicht üblich und des
swegen liegeen nur wenige
Errfahrungen vor.
v Das Kompetenzzen
ntrum Wärm
meatlas soll die
d Kommunnen bei der ErE
stellung einess Wärmeatla
as unterstützzen. Folgend
de Leistunge
en wären deenkbar:
Argumenttationshilfe bei
b der Begrründung für den Bedarf eines Wärm
meatlas
Beratung bei der En
ntscheidung Gesamtatla
as oder Teilatlas und dder Nutzung
g des
Wärmeatllas für die sttrategische P
Planung
Unterstützzung bei derr Leistungsb
beschreibung für die Ausschreibungg eines Wärmeatlas
Unterstützzung bei Eva
aluation derr Angebote und
u Abnahm
me der Leistuungen
Bereitstellung einer Liste
L
von Anb
bietern
Unterstützzung bei Fra
agen zu den
n Anforderun
ngen an das GIS-System
m
Klärung von
v Fragen des
d Datenscchutzes
Fü
ür die konkre
ete Planung
g von Fernwä
men an den identifizierte
i
en Standorte
en
ärmesystem
muss dann ein Energieve
ersorgungskkonzept erste
ellt werden.

6..1.9.2 Ersttellung von Energie
eversorgun
ngskonzepten
Be
ei einem Ve
ersorgungsko
onzept müsssen immer mehrere
m
Verrsorgungsvaarianten unte
ersu
ucht werden, wobei gleic
chzeitig nocch Szenarien
n für Wärme
ebedarf, Eneergiepreisentwiicklung und Aufsiedlung
gs- bzw. Ansschlusszeite
en mit berücksichtigt weerden müsse
en.
Fü
ür einen ausssagekräftigen Vergleich
h muss eine
e dynamische Wirtschaftftlichkeitsberrechnu
ung durchge
eführt werde
en. Dazu we rden gute Schätzungen für die anfaallenden Investitio
ons-, Betrieb
bs- und Warrtungskosten
n für die unte
erschiedlichen Technoloogien benötigt.
Da
as Kompete
enzzentrum Energieverssorgung unte
erstützt die Kommunen
K
bei Ausschreibu
ung, Angebo
otsvergleich und Evaluie
erung der Ergebnisse, um
u einen hoohe Qualität der
Ko
onzepte sich
herzustellen
n.
Da
afür werden
n vom Kompetenzzentru
um zunächstt Qualitätskrriterien und --richtlinien fü
ür
En
nergieversorgungskonzepte erarbe
eitet.
Diie Kommune
en sind für ih
hre Versorg ungskonzep
pte selbst ve
erantwortlichh. Sie könne
en die
Diienstleistung
gen des Kom
mpetenzzen
ntrums nach Bedarf anfo
ordern. Pro V
Versorgungs
skonze
ept schätzen
n wir den Un
nterstützung saufwand durch das Ko
ompetenzze ntrum auf ½ bis
2 Tage.
ür den Aufba
au des Kom
mpetenzzentrrums wird eine Anschub
bfinanzierunng benötigt. Zur
Z
Fü
Be
ereitstellung
g der Dienstleistungen u
und Telefon-- / Mail-Beratung und Hootline wird eine
e
Grundfinanzie
erung benötigt. Bei konkkreten Proje
ekten wird die Leistung ddes Kompettenz-
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ze
entrums den
n Kommunen
n stundenwe
eise in Rech
hnung gestellt, bzw. übeer ein Kurzangebo
ot definiert.

6..1.9.3 Plan
nung und Bau von W
Wärmenettzen
Du
urch die Ene
ergieversorg
gungskonze
epte wurde eine
e
Entsche
eidungsgrunndlage gesch
haffe
en und danacch ggf. der Aufbau
A
eine
es Wärmenetzes beschlo
ossen.
Be
ei einem Wä
ärmenetz mu
uss durch Ö
Öffentlichkeittsarbeit und direkte Anssprache der zukü
ünftigen Wärrmeabnehm
mer sichergesstellt werden
n, dass hohe Anschlusssraten zusta
ande
ko
ommen. Bei der Entwick
klung eines W
Wärmenetzes im Bestand ist es seehr vorteilhafft,
we
enn gleichze
eitig eine Qu
uartierssanie
erung in Ang
griff genomm
men wird. Beei den Förde
erbedingungen de
es Quartiersk
konzeptes w
werden dann
n entspreche
ende Anfordderungen an
n die
en
nergetische Sanierung von
v Gebäud
den, den Ein
nsatz Erneue
erbarer Enerrgien und de
en
An
nschluss an das Wärme
enetz festge
elegt.
De
er Aufbau eines Wärme
enetzes im B
Bestand ist ein
e technisch
h, organisattorisch und auch
a
po
olitisch ansp
pruchsvoller Prozess. Da
as Kompete
enzzentrum Wärmenetze
W
e stellt das für
f
die Bewältigung dieses Prozesses
P
be
enötigte viellfältige Know
w-how bereitt. Das Ange
ebot
ricchtet sich da
abei zunächst an Komm
munen und Stadtwerke,
S
die auf dieseem Gebiet noch
n
ke
eine große Erfahrung
E
ha
aben. Für die
e Bewältigung der Enerrgiewende inn der vorges
sehene
en Zeit müsssen schnell entsprechen
nde Strukturren geschafffen werden.. Know-how der
Sttadtwerke au
uf diesem Gebiet
G
sollte unbedingt eingebunden
e
n werden.
Öfffentlichkeitssarbeit, Bürg
gerbeteiligun
ng und technische Planung und Baau des Wärm
mene
etzes ist Auffgabe der Ko
ommunen u nd Stadtwerrke, die dafü
ür entsprechhende Diens
stleiste
er, Planer un
nd Baufirmen
n beauftrage
en. Das Kom
mpetenzzenttrum Wärmeenetze kann
n die
Mitarbeiter de
er Kommune
en und Stadttwerke bei Bedarf
B
durch
h ein Coachiing bei den verscchiedenen Aufgaben
A
unterstützen.
Fü
ür den Aufba
au des Kom
mpetenzzentrrums wird eine Anschub
bfinanzierunng benötigt. Zur
Z
Be
ereitstellung
g der Dienstleistungen u
und Telefon-- / Mail-Beratung und Hootline wird eine
e
Grundfinanzie
erung benötigt. Bei konkkreten Proje
ekten wird die Leistung ddes Kompettenzze
entrums den
n Kommunen
n stundenwe
eise in Rech
hnung gestellt, bzw. übeer ein Kurzangebo
ot definiert.

6..1.9.4 Unte
erstützung
g bei Plan
nung und Bau
B von BHKW
B
(BH
HKW-Chec
ck)
De
er BHKW-C
Check soll se
ehr schnell e
eine kompete
ente Einschätzung darüüber ermöglichen,
ob
b in einer Lie
egenschaft / einem Betrrieb ein BHK
KW-Einsatz sinnvoll ist. Es wird ein Bera
atungsberich
ht erstellt, de
er als Entsch
heidungsgru
undlage für die
d Weiterveerfolgung von
BH
HKW-Projekkten dienen soll. Die Qu
ualität und Anzahl
A
der errforderlichenn Eingangsd
daten
istt dabei bewu
usst niedrig gehalten (kkein Vor-Ort Termin), um
m sowohl de n Aufwand für
f
de
en Check zu
u begrenzen
n als auch ke
eine zusätzlichen Akzep
ptanzproblem
me zu erzeu
ugen,
so
o dass eine möglichst brreite Inansp
pruchnahme des BHKW-Checks errreicht werden
ka
ann.
De
er BHKW-C
Check soll im
m Rahmen de
es Kompete
enzzentrums
s BHKW als Dienstleistu
ung
für einen Pauschalpreis angeboten
a
w
werden, der den Aufwan
nd für Durchfführung und
d Erstellung des Beratungsbe
B
erichtes dec kt.
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Diie Verbesse
erung der Ak
kzeptanz von
n KWK-Anla
agen kann durch den dirrekten Konta
akt
de
er verschied
denen Akteure gut auf re
egionaler Eb
bene herbeig
geführt werdden. Im Einz
zelne
en sind folge
ende flankierenden und zusätzliche
en Maßnahm
men denkbarr:
Entwicklung einer Info
ormationska
ampagne zum Thema Kraft-WärmeK
-Kopplung
Weiterbild
dung der Pla
aner: KWK-I nformations
skampagne für
f Planungssbüros, Con
ntractoren, Ene
ergieberaterr und Handw
werksbetrieb
be in Form von
v Schulunggen, Worksh
hops,
Tagungsvveranstaltungen
Bereitstellung spezielller Informattions- und Beratungsang
gebote (aucch Förderberratung) für Betriebe
B
aus
s den Bereicchen Gewerrbe, Handel, Dienstleistuung, Wohnungswirtschaftt und Industrrie über die Möglichkeite
en des KWK
K-Einsatzes mit den Opttionen zu de
er Eigenstrom
mnutzung, K
Kraft-Wärme
e-Kälte-Kopp
plung und deer Ersatzstrromversorgun
ng bei Netza
ausfall
Nutzung der
d Vorbildfu
unktion der G
Gebäude de
er öffentliche
en Verwaltunng sowie de
er
kommuna
alen Wohnun
ngsbaugese
ellschaften zum
z
verstärk
kten Einsatzz von KWKAnlagen
Übernahm
me bzw. Beibehaltung d
der Stromabrrechnung in Mehrfamilieenhäusern durch
d
die Energ
gieversorgun
ngsunterneh
hmen im Falll des BHKW
W-Betriebs m
mit Stromeige
ennutzung. Auf
A diese Weise
W
soll ein
ne deutlich bessere
b
Nutzung des grroßen KWK--Potenzials im
m Bereich de
er Mehrfamiilienhäuser erreicht
e
werden.
Erstellung
g eines Regiisters für KW
WK-Anlagen (konvention
nelle KWK uund Biomass
seKWK) und
d Wärmenettze im Sinne
e von Good--Practice Beispielen
Förderung
g einer Interrnetplattform
m zur Online--Verfolgung des Betriebbs einzelner
KWK-Anla
agen ähnlich
h zum Onlin
ne-Portal Solarlog-home
e für Fotovolttaikanlagen
Au
us der Regio
on heraus sollte auf die Verbesseru
ung der Rahmenbedinguungen auf LanL
de
es- und Bundesebene hingewirkt
h
we
erden. Insbe
esondere be
ei kleinen Annlagen sollte
e eine
hö
öhere Förde
erung gewäh
hrt werden.

6..1.9.5 Bürg
gerbeteilig
gung
Be
ei der Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzep
pten ist die B
Bürgerbeteiligu
ung ein wich
htiger Erfolgs
sfaktor.
Fü
ür die Bürge
erbeteiligung
g gibt es seh
hr viele unterschiedliche
e Modelle: P ressemitteilunge
en, Informationsveranstaltung, Konfferenz, Workshops, Klim
maschutzbeiirat. Wobei natürn
licch beliebige Kombinationen und spe
ezielle Ausp
prägungen z. B. für Workkshops mög
glich
nd.
sin
Vo
orbereitung,, zeitliche Ab
bfolge unters
rschiedlicherr Veranstaltu
ungen, Modeeration, Arbeitshilfen, Bürgerransprache, Pressearbe
eit erfordern eine sorgfältige Planunng und entsp
prech
hendes Know
w-how über Möglichkeitten und Grenzen der ein
nzelnen Insttrumente.
Da
as Kompete
enzzentrum Bürgerbetei ligung unterrstützt Komm
munen bei dder Entwicklu
ung
de
er Konzepte
e für die Bürg
gerbeteiligun
ng im Bereic
ch Klimaschutz. Das Koompetenzzen
ntrum
dient den Mita
arbeitern der Kommune
en als kompe
etenter Ratg
geber bei deer Konzeption des
Prrozesses, de
er Auswahl geeigneter F
Formate für die Veransttaltungen, deer Ausschre
eibu
ung von Leisstungen (z. B.
B Moderatio
on) und der begleitende
en Öffentlichhkeitsarbeit.
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Diie Durchführrung selbst erfolgt durch
h die Komm
munen ggf. unter Einbeziiehung entsprech
hender Dienstleister. Du
urch ihre loka
ale Präsenz
z und Ortske
enntnis könnnen die Enerrgieag
genturen bei der Durchfführung der Bürgerbeteiiligung, z. B. in Workshoops wertvolle
nterstützung
Un
g bieten.

6..1.9.6 Fina
anzierung und Enerrgiegenoss
senschaftten
Viiele Bürger wollen
w
sich an
a der Entw
wicklung Erneuerbarer Energien
E
aucch direkt betteilige
en. Dafür ve
erbreitet sich
h gerade die
e Idee der En
nergiegenos
ssenschaftenn. Hinter die
esem
Be
egriff stehen
n aber noch unterschied
dliche Rechttsformen wie
e die eigentl iche Genossenscchaft aber au
uch GmbHs oder Geselllschaften de
es bürgerlich
hen Rechts (GbR). Daneben
istt auch eine Bügermitfina
anzierung d enkbar in Fo
orm von Spa
arbriefen, G
Genussscheinen,
Sttillen Beteilig
gungen.
Au
uch Kommu
unen können
n sich bei En
nergiegenos
ssenschaften
n einbringenn, indem sie z. B.
du
urch Öffentlichkeitsarbeit informiere
en, eine PV-Dachflächen
nbörse (vgl. Kapitel 6.2..5.3)
einrichten, Ge
enossenschaften bei Ve
ergabe und Genehmigun
G
ng von Flächhen für Windkraft
einbinden, tecchnisches und kaufmän
nnisches Kno
ow-how bere
eitstellen odder sich an GeG
no
ossenschaften finanzielll beteiligen.
Insbesondere
e für Windkra
aftanlagen, KWK-Anlagen, Biomass
seprojekte uund Wärmen
netze
istt eine kompetente techn
nische und rrechtliche Abwicklung unbedingt erfforderlich.
Au
uch die Bete
eiligung der Bürger an d
der Finanzierung von Einsparmaßnaahmen der
Ko
ommunen oder
o
Betriebe
e in Form vo
on Energiegenossensch
haften oder E
Einsparfonds
kö
önnte sinnvo
oll sein.
Da
as Kompete
enzzentrum Finanzierun
ng und Energ
giegenossen
nschaften sooll Kommunen
ab
ber auch Zusammensch
hlüsse von P
Privatperson
nen bei der Organisation
O
n finanziellerr
Bü
ürgerbeteilig
gungen bera
aten.
Z.. B. könnte das
d Kompetenzzentrum
m Finanzierun
ng und Enerrgiegenosseenschaften in der
Gründungsph
hase wertvolle Hilfestellu
ungen bei de
er richtigen Wahl der Geesellschafts
sform,
de
er Ausgestaltung der Ge
esellschaftsvverträge, Fragen der Ha
aftung und V
Versicherung
g, bei
W
Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Öffen
ntlichkeitsarb
beit und Werbung usw. leisten.
Da
azu wäre z. B. eine tele
efonische Be
eratung, die Teilnahme an
a Informatiionsveransta
altunge
en, Überprüffung von Ge
esellschaftsvverträgen ettc. denkbar. Sinnvoll wääre auch ein
Co
oaching von
n der Projekttidee bis zurr Gründung der Beteiligungsgesellsschaft. Damiit
ka
ann das Kno
ow-how der Gründungsm
mitglieder sinnvoll ergän
nzt und ausggerichtet we
erden.
Ess geht darum
m, die richtig
gen Fragen zu stellen und den Ents
scheidungspprozess zu unteru
stützen.

6..1.9.7 Energieeffizie
ente Baule
eitplanung
g
Ko
ommunen haben bei de
er Ausweisun
ng neuer Wohngebiete viele Möglicchkeiten, die
e
En
nergieeffizie
enz zu verbe
essern und d
die CO2-Emissionen zu senken.
Da
as Kompete
enzzentrum Energieeffizziente Bauleitplanung so
oll die Gemeeinden / Akte
eure
für eine Ausgestaltung de
er Bebauung
gspläne hins
sichtlich Ene
ergieeffizienzz sensibilisieren
un
nd Möglichkeiten zur Re
ealisierung a
aufzeigen. Dabei
D
sollte eine
e
möglichhe Innenentw
wicklung gegenüb
ber der Ausw
weisung neu
uer Wohngeb
biete bevorz
zugt werdenn.
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In Kapitel 6.2.2.5 wird das Thema en
nergieeffizien
nte Stadtenttwicklung unnd Stadtplan
nung
im
m Sinne eine
er Musterlösung genaue
er beschrieben. Die Erke
enntnisse auus dieser Ak
ktion
kö
önnten dann
n in ein Kompetenzzentrrum eingebrracht werden
n.

6..1.10

Weiterb
bildung de
er Entsch
heidungs
sträger

Diie Erstellung
g und Umsetzung einess nachhaltige
en Energie- und Klimascchutz-Aktion
nsPllans vor Ort in Stadt und
d Region ste
ellt hohe Anfforderungen
n an die Entsscheidungstträge
er.
Da
azu werden Kenntnisse
e über die Be
edeutung de
er Energienu
utzung, der E
Erneuerbare
en
En
nergien und die Möglich
hkeiten der C
CO2-Minderung benötigt.
Kllimaschutzm
maßnahmen stehen in d er Regel in einem komp
plexen technnisch-administrativven Zusamm
menhang und bedürfen e
einer sorgfä
ältigen Abwä
ägung der Voor- und Nac
chteile.
gentur Zollernalb hat hie
erzu bereits Anfang 201
11 einen Facchkongress zum
Diie Energieag
Th
hema Erneu
uerbare Energien für die
e Zielgruppe Kommunale Entscheiddungsträger (Bürge
ermeister un
nd Gemeinderäte) erfolg
greich durch
hgeführt.
g, gefördert
Im
m Rahmen des
d Projektes BEAM 21 (Heinrich Böll-Stiftung Brandenburg
B
du
urch Intellige
ent Energy Europe)
E
wurrde in der Sttadt Geisling
gen ein Pilottkurs für Ge-meinderäte du
urchgeführt..
n aus Geisli ngen sollten
n auf andere
e Kommunenn übertragen
Diie positiven Erfahrungen
we
erden. Eine Integration in die Erste llung von Klimaschutzko
onzepten odder der Teiln
nahme am Europ
pean Energy
y Award bie
etet sich an (siehe Kapittel 6.1.7 undd 6.1.8.3).

6.2 Muste
erlösung
gen und Pilotprojjekte
W
Wir schlagen vor, dass siich Kommun
nen zu kleinen Teams zusammenfin
z
nden und ve
ergemeinsam entwickeln.. Dabei stehhen Maßnahmen
scchiedene Klimaschutzmaßnahmen g
im
m Vordergrun
nd, die sich in anderen Kommunen in Baden-W
Württembergg oder Deuts
schland schon be
ewährt habe
en, und die a
auch unabhä
ängig von einem Klimasschutzkonze
ept
un
nd Aktionspllan mit Erfolg als Projekkt durchgeführt werden können.
k
Insgesamt ve
erfügen die Mitarbeiter
M
d
der Kommun
nen über einen enormenn Fundus an
n
Kn
now-how. In
nsbesondere
e in kleinen K
Kommunen ist aber tats
sächlich punnktuell ein Knowho
ow-Bedarf z. B. für die Umgestaltun
U
ng der Energ
gieversorgun
ng vorhandeen. Der Vorteil
eines gemeinsamen Vorg
gehens bestteht darin, dass sich das
s Know-how
w der Teamm
mitglieder ergänzzen wird, un
nd die Maßn
nahmen im Dialog
D
mit de
en Kollegen besser entw
wickkelt werden können, als wenn in jed
der Kommun
ne eine Pers
son alle Asppekte einer MaßM
na
ahme erarbe
eiten muss. So werden d
die Persona
alressourcen
n besonderss in den klein
nen
Ko
ommunen geschont.
Alls zusätzlich
hes Elementt wäre es sin
nnvoll, dass eine Stelle in der Regioon eingerichtet
wiird, die die Findung
F
der Teams für d
die Musterlö
ösungen unterstützt, diee Teams fach
hlich
un
nd organisattorisch unterrstützt, ggf. ein Netzwerrk aufbaut und weitere K
Kommunen bei
de
er Auswahl von
v Musterlö
ösungen be
erät. Idealerw
weise würde
e diese Aufg abe ein regionamen (siehe Kapile
er Klimaschutzmanage
er als Teil se
eines Aufgab
benspektrum
ms wahrnehm
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te
el 6.1). Zusättzlich könnte
en die Team
ms bei der En
ntwicklung der
d Musterlöösungen bei Beda
arf durch Mittarbeiter derr Energieage
enturen fach
hlich untersttützt werdenn, wobei dere
en
Au
ufwand verg
gütet werden
n muss.
W
Während Mussterlösungen
n insbesond
dere auf die Verbesserung von Verffahren und MeM
thoden und die Verbreiterrung des Kn
now-hows ab
bzielen, sollen Pilotprojeekte als Beis
spiele
für die Umsettzung von Maßnahmen eine überregionale Wirk
kung erzieleen und zur NachN
ah
hmung motivvieren.
In den folgend
den Kapiteln
n werden die
e bereits obe
en genannte
en bzw. anggesprochene
en
Prrojektvorsch
hläge nochm
mals zusamm
mengestellt.

6..2.1 Kom
mmunikatiionsinstr umente
6..2.1.1 Bün
ndelung ve
erfügbarerr Ressourrcen
Bü
ündelung de
er bestehend
den Informa
ationsverans
staltungen un
nd -broschüüren zu Ums
setzu
ungs- und Fiinanzierungsmöglichkeiiten für Enerrgieeinsparu
ung (z. B. Ennergieagenturen,
Ko
ommunen, Banken,
B
Industrie- und H
Handelskam
mmern, Hand
dwerkskamm
mern, VolksGesamtkonzept.
ho
ochschulen, Landes- un
nd Bundesm
ministerien) in
n einem abg
gestimmten G

6..2.1.2 Motivationsak
ktionen
Z.. B. Durchführung einer „Energiekarrawane“ nac
ch Viernheim
mer Vorbild iin einer Kom
mmune
e (http://www
w.viernheim.de/Energie karawane.energiekaraw
wane.0.html ).

6..2.1.3 Mus
sterlösung
g Kommun
nikationsk
konzept Klimaschuttz
Diie Kommune
en können unmittelbar
u
n
nur in ihren eigenen Liegenschaftenn direkt CO2
mindern. Alle übrigen Ma
aßnahmen u nd Investitio
onen müssen letztendlicch von anderen
Akkteuren getä
ätigt werden. Im Klimascchutz ist Kommunikation und die M
Motivation de
er
Bü
ürger und Betriebe desw
wegen ein b
besonders wichtiges
w
und
d auch kosteeneffizientes
s
Instrument.
asis jeder errfolgreichen Kommunika
ation ist ein Kommunika
ationskonzeppt. Im Konze
ept
Ba
ommunizierrt werden sollen. Dazu w
we
erden die Au
ussagen deffiniert, die ko
werden Zielg
gruppe
en identifizie
ert und Maßn
nahmen und
d Kommunik
kationsinstru
umente festggelegt.
Scchwerpunkte
e und einzellnen Kommu
unikationsau
ussagen sind von Komm
mune zu Kom
mmune verschieden. Allerd
dings sind da
as prinzipiellle Vorgehen
n, die anwenndbaren Instrumente und die
e zu bearbeitenden Han
ndlungsfelde
er und Zielgrruppen in deen Kommun
nen
se
ehr ähnlich.
Diie Erstellung
g eines Kom
mmunikationsskonzeptes kann als Prozess verstaanden werden,
de
er z. B. immer mit einer Ist-Analyse beginnt.
Mehrere Kom
mmunen solle
en sich zusa
ammenfinde
en, um diese
en Prozess uunter professione
eller externe
er Beratung gemeinsam durchzufüh
hren. Für kleine Kommu nen würden
n die
Errstellung ein
nes Klimasch
hutz-Kommu
unikationsko
onzeptes gemessen an der Einwohnerza
ahl vermutlicch zu hohe Kosten
K
veru rsachen. Du
urch die Koo
operation meehrere Komm
mune
en werden somit
s
Beratungskosten g
gesenkt. Durch die Arbe
eit im Team und an Asp
pekten
mehrerer Kom
mmunen wird der Input ffür den Proz
zess vielfältiger und auß
ßerdem die KreaK
tivvität und Pra
axisnähe beffördert.
Alls Ergebnis werden
w
für kleinere
k
Kom
mmunen pra
axisgerechte
e themenspeezifische Mo
odule
mit den wichtiigsten Aussagen und da
azu passend
den Kommu
unikationsinsstrumenten verv
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fügbar sein. Diese
D
Module können du
urch spezifis
sche Aussag
gen für die eeinzelnen Ko
ommunen ergänzt und somit an die örtli chen Verhältnisse ange
epasst werdeen.

6..2.1.4 Kon
nzepterstellung für d
die Öffenttlichkeitsa
arbeit für d
den ÖPNV
V in
der Re
egion Nec
ckar-Alb
De
em Thema Öffentlichke
Ö
itsarbeit kom
mmt auch in
nsbesondere
e beim Them
ma Verkehr eine
e
he
erausragend
de Bedeutun
ng zu.
Da
a die Verkeh
hrsmittel übe
er die Grenzzen der Kom
mmunen hinw
weg Leistunngen erbringen,
wä
äre ein abge
estimmtes Gesamtkonz
G
zept Öffentlic
chkeitsarbeitt ÖPNV für ddie Region unter
u
Be
eteiligung alller Verkehrs
sträger bede
eutsam. Im Gegensatz
G
zu
z örtlichen Konzepten entfa
altet eine reg
gionale Öffen
ntlichskeit e ine deutlich höhere Wirkung.

6..2.1.5 Einrrichtung einer
e
Kamp
pagne „Ko
opf an: Mo
otor aus. F
Für null CO2
auf Ku
urzstrecke
en“ in der Region Neckar-Alb
b nach dem
m Vorbild der
bunde
esweiten Kampagne
K
e
Siiehe dazu (h
http://www.k
kopf-an.de/d ie-kampagn
ne/).

6..2.2 Enerrgiespare
en
6..2.2.1 Selb
bstverpflic
chtung des
s Handels
s für energ
gieeffizien
nte Geräte
Se
elbstverpflicchtung des Handels
H
in d er Region zum
z
ausschließlichen Veerkauf von GeräG
te
en der höchssten Effizienzklasse (mitt Ausnahme
e von Elektro
oherden) (sieehe Kapitel
6.1.2.4).

6..2.2.2 Beschleunigu
ung der en
nergetisch
hen Sanierrung von W
Wohngebäuden
Un
nterstützung
g der Eigenttümer bei de
er energetisc
chen Sanierung der Woohngebäude, z. B.
30
mit dem Sanie
erungsmode
ell Zwiefalte n - Viel Wo
ohnfläche bei geringem
m Energieeinsatz
(ssiehe Kapitell 6.1.2.3).

6..2.2.3 Übe
erwachung
g EnEV un
nd EWärm
meG bzw. EEWärmeG
E
G
Diie energetische Sanieru
ung der Woh
hngebäude bleibt
b
mit etw
wa 1 % pro Jahr weit hinter
de
en Erwartungen und derr für die Erre
eichung der Klimaschutz
zziele notweendigen Ge-scchwindigkeitt zurück. Sog
gar im Neub
baubereich wird
w berichte
et, dass die Vorgaben der
d
En
nergieeinspa
arverordnun
ng (EnEV’09
9), des EWärmeG und des
d EEWärm
meG des Bundes
nicht immer eingehalten
e
werden.
w
heint aus verrschiedenen
n Gründen sinnvoll:
Eiine Überwacchung ersch
Erhöhung
g der Rate de
er energetisschen Sanierung
Verbesserung der Qu
ualität der en
nergetischen
n Sanierung

30

Die derart markkierten Orte in der Region Neckkar-Alb sind lediiglich Platzhalter. Hier könnten jeweils auch Allternaen in Frage kom
mmen. Im konkrreten Fall wären
n auch Hayingen
n, Jungingen, Nusplingen
N
oderr Obernheim denkbar
tive
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Reduktion
n der Energiekosten und
d Erhöhung der Wohnqualität für diee Eigentüme
er
Werterhalltung der Immobilien
Diie Überwach
hung der gesetzlichen V
Vorschriften stellt sicher, dass qualittätsbewusstte Beotskalkulatio
triebe keinen Nachteil bei der Angebo
on gegenüber „Billiganbbietern“ durc
ch die
Um
mgehung de
er gesetzlich
hen Vorgabe
en erleiden.
Ess soll eine Musterlösung
M
g ausgearbe
eitet werden, wie die Kommunen diee Überwach
hung
de
er EnEV und
d der beiden
n Wärmegessetze effektiv
v organisieren und umssetzen könne
en.
Da
abei muss zunächst
z
die
e Frage gekl ärt werden, wie die unte
eren Baurecchtsbehörde
en
Ke
enntnis über Bau- und Heizungsern
H
neuerungsm
maßnahmen erhalten. Daazu müssen
n die
Akkteure Scho
ornsteinfegerr, Energiebe
erater und Bauhandwerk
B
ker mit einbeezogen werrden.
Eiin wichtiges Element de
er energetiscchen Sanierung ist die sorgfältige
s
g anzheitliche
e Planu
ung der Maß
ßnahmen fürr eine stufen
nweise Ums
setzung und die qualitatiiv hochwertiige
Au
usführung durch die Bauhandwerke
er.
Be
esonders efffektiv ist die
e Überwachu
ung der gese
etzlichen Vo
orgaben, weenn sie in ein
ne
Gesamtstrate
egie der Kom
mmunen zurr Unterstützu
ung der Bürg
ger bei der eenergetische
en
Sa
anierung ein
ngebunden wird.
w
Die Ein
nführung der Überwachung der EnE
EV und der Wärmegesetze so
ollte unbedin
ngt durch ein
ne ausführlic
che Information der Bevvölkerung be
egleite
et werden.

6..2.2.4 Teilk
klimaschu
utzkonzep
pte für öffe
entliche Liiegenschaaften
Bü
ündelung mehrerer klein
nerer Geme
einden in ein
nem Fördera
antrag bei deer nationalen
n Klimaschutzinitia
ative.
maschutzkon
nzepten werrden die Gru
undlagen fürr die energeetische Sanie
erung
In den Teilklim
de
er öffentliche
en Liegensc
chaften, die R
Reduzierung
g des Strom
mverbrauchs (Beleuchtung,
Informationste
echnologie, Heizungspu
umpen, Lüftung) und de
en vermehrteen Einsatz ErE
ne
euerbarer En
nergien und KWK-Anlag
gen erarbeittet.

6..2.2.5 Leitffaden ene
ergieeffizie
ente Stadttentwicklu
ung und Sttadtplanung
Sttadtentwicklung und Sta
adtplanung kkönnen auf vielfältige
v
Weise
W
auf Ennergieversorgung
un
nd Energieverbrauch un
nd damit auff den Klimas
schutz Einflu
uss nehmen..
Diie energetische Stadterneuerung um
mfasst die strategische
s
Ausrichtungg und Koord
dinieru
ung von Maß
ßnahmen de
er Energieein
nsparung, der Effizienzs
steigerung uund des Eins
satze
es Erneuerb
barer Energie
en. Sie ist e ine interdisz
ziplinäre Auffgabe, die A
Akteure und SysS
te
emzusamme
enhänge auf den Ebene n Gebäude,, Quartier un
nd Gesamtsttadt einbindet.
Maßnahmen im Bereich „Klimaschutz
„
z und Stadtp
planung“ sin
nd auf vier E
Ebenen sinnv
voll:
Energetische Optimie
erung der Sttadtstruktur, um eine kompakte undd damit enerrgiesparende Struktur und eine optim
male Nutzung der Solare
einstrahlunggsgewinne in
n den
Gebäuden
n zu erreichen.
Reduzieru
ung des Ene
ergieverbrau
uchs für Rau
umheizung, Warmwasseer, Kühlung und
elektrische Anwendun
ngen in jede
em Gebäude
e.
Aufbau einer Energie
eversorgung mit hoher Effizienz
E
und
d einem hoheen Anteil vo
on Erneuerbare
en Energiequellen.
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Klimaanpassung: Vorrbereitung d
der Stadt auff die zu erwa
artenden Kliimaveränderungen (Starkkregen, Tem
mperaturerhö
öhung, Troc
ckenheit)
Da
as Problem ist insgesam
mt so vielsch
hichtig, dass
s die Kooperation verscchiedener Ko
ommunen bei de
er Entwicklun
ng eines pra
axisgerechte
en Vorgehen
ns und der E
Erstellung eines
Le
eitfadens alss Musterlösu
ung sinnvoll erscheint.
Be
ei der Entwicklung eines
s Vorgehenssmodells fürr die integrie
erte energieeeffiziente Sttadtplanung sollte
e ein erfahre
ener externe
er Berater hinzugezogen
n werden. Ebbenso könnten
Ko
ommunen, die
d schon ein Verfahren
n implementiiert haben, zu
z einem Woorkshop eingelade
en werden.
Du
g
es al so, das Kno
ow-how vers
schiedener S
Stadtplaner zu
z
urch die Musterlösung gelingt
bü
ündeln und gleichzeitig
g
die Beratung
gskosten prro Kommune
e zu senken .
W
Weitere Komm
munen, die später eben
nfalls ihren Stadtentwick
S
klungsprozesss verbesse
ern
wo
ollen, finden
n dann komp
petente Ans prechpartne
er in der Reg
gion für diesses anspruch
hsvolle und erkläru
ungsbedürftige Vorhabe
en (siehe Kapitel 6.1.9.7).

6..2.2.6 Nachhaltige Beschaffu
B
ng
Ko
ommunen sind nach dem nationale
en Energieefffizienz-Aktio
onsplan vonn 2007 des BunB
de
esministeriums für Wirts
schaft und T
Technologie und der allg
gemeinen Veerwaltungsv
vorscchrift zur Besschaffung energieeffizie
enter Produk
kte und Dien
nstleistungenn vom 17. Januarr 2008 des Bundesminis
B
steriums für Wirtschaft und
u Technollogie aufgefo
fordert, ihre Bescchaffungsentscheidunge
en an Umwe
eltkriterien zu orientieren
n. In Umwelttmanageme
entsystemen wird ebenfalls
e
En
nergieeffizien
nz bei Beschaffungen gefordert. Soolche Kriterie
en
sin
nd als Wertu
ungs- oder Zuschlagskr
Z
riterien in Au
usschreibung
gen entspreechend § 97
Ab
bs. 4 des Ge
esetzes geg
gen Wettbew
werbsbeschrränkungen (GWB) aufzuunehmen.
Mit dem von der
d Europäis
schen Union
n geförderten Projekt „B
Buy Smart“ bbesteht derzeit in
De
eutschland ein
e kostenfreies Angebo
ot von Berattung und Infformationsm
materialien im
m Bere
eich Grüner Beschaffung
g. Das Ange
ebot richtet sich
s
an die öffentliche
ö
H
Hand wie auc
ch an
prrivate Untern
nehmen. Ne
eben der Bea
antwortung von generelllen Fragesttellungen we
erden
u. a. Ausschre
eibungshilfe
en für versch
hiedene Produktgruppen
n angebotenn und gute BeiB
sp
piele aus der Praxis vorg
gestellt (ww
ww.buy-smarrt.info.)
In vielen Kom
mmunen wurden schon e
entsprechen
nde Regelun
ngen eingefüührt.
ommunen, die
d noch keine Beschafffungsrichtlin
nie haben, kö
önnten sich zusammenffinKo
de
en und eine Richtlinie en
ntwickeln. D
Dabei sollten
n schon Erfahrungen au s anderen KomK
munen abgefragt und ein
nbezogen we
erden.
haffungsrichhtlinie auf ve
erurch die Auffteilung der unterschied lichen Teile einer Besch
Du
scchiedene Be
earbeiter kön
nnen Resso urcen in den
n einzelnen Kommunenn gespart we
erden.
Au
uch hier kön
nnen ggf. Ko
osten für ein en externen
n Berater zw
wischen den Kommunen
n gete
eilt werden.

6..2.2.7 Vers
stärkte Nu
utzung derr KWK (BH
HKW-Chec
ck)
Zu
ur Umsetzun
ng der insbe
esondere in den Bereich
hen Mehrfam
milienhäuserr und GHD beb
stehenden KW
WK-Potenzia
ale werden d
die im Folge
enden aufge
eführten Maß
ßnahmen vo
orgescchlagen. Wä
ährend eine Verbesseru ng der Wirts
schaftlichkeiit von KWK--Anlagen durch
Marktanreiz- oder
o
Förderrprogramme
e auf Landes
s- oder Bund
desebene errfolgen sollte
e,
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ka
ann eine Verbesserung der Akzepta
anz von KW
WK-Anlagen besser
b
auf rregionaler Ebene
he
erbeigeführt werden. Im
m Einzelnen w
werden dazu folgende Maßnahmen
M
n vorgeschla
agen:
Einführen
n eines BHKW
W-Checks
Entwicklung einer Info
ormationska
ampagne zum Thema KWK
K
Weiterbild
dung von Pla
anern, Cont ractoren, En
nergieberate
ern und Hanndwerksbetrieben
in Form vo
on Schulung
gen, Worksh
hops, Tagun
ngsveranstaltungen zum
m Thema KW
WK
Nutzung der
d Vorbildfu
unktion der G
Gebäude de
er öffentliche
en Verwaltunng sowie de
er
kommuna
alen Wohnun
ngsbaugese
ellschaften zum
z
verstärk
kten Einsatzz von KWKAnlagen
Übernahm
me bzw. Beibehaltung d
der Stromabrrechnung in Mehrfamilieenhäuser du
urch
die Energ
gieversorgun
ngsunterneh
hmen im Falll des BHKW
W-Betriebs m
mit Stromeige
ennutzung
Erstellung
g eines Regiisters für KW
WK-Anlagen und Wärme
enetze im S inne von Go
oodPractice Beispielen
B
Förderung
g einer Interrnetplattform
m zur Online--Verfolgung des Betriebbs einzelner
KWK-Anla
agen

6..2.3 Betriebliche Energieef
E
ffizienz
Da
as Verarbeittende Gewe
erbe hat eine
en Anteil an den CO2-Emissionen vvon etwa 25 %,
un
nd der Bereiich Gewerbe
e, Handel & Dienstleistu
ungen inkl. städtischen
s
LLiegenschafften
vo
on etwa 17 %.
%
In vielen Betriieben spiele
en die Energ
giekosten an
n den Gesam
mtkosten nurr eine kleine
e
Ro
olle, im Vera
arbeitenden Gewerbe lie
egt ihr Anteil am Bruttop
produktionsw
wert (BPW) bei
du
urchschnittlicch 2,2 % (20
009). Der An
nteil ist seit 1997 um 0,4
4 Prozentpuunkte gestieg
gen.
En
nergieintenssive Betriebe
e (Papiergew
werbe, Glas
s- und Keram
mik, Metallerrzeugung un
nd
-b
bearbeitung)) haben eine
en durchschn
nittlichen An
nteil von 7,3 bis 8,3 % aam BPW. De
er
An
nteil ist hier seit 1997 so
ogar um 2 - 3 Prozentpu
unkte gestie
egen. Energiieeffizienz und
Kllimaschutz hat
h demzufo
olge in vielen
n Branchen keine Top-P
Priorität.
Be
etriebe mit sehr
s
hohen Energiekost
E
ten (> 200.000 €/a) und sehr hohem
m Energieve
erbrrauch (> 4 GWh
G
Strom und
u Wärme)) können sic
ch ausgebild
detes Personnal leisten, um
u
die Energieefffizienz zu stteigern.
etriebe mit 20
2 bis 30 Mitarbeitern au
us dem Bere
eich Gewerb
be, Handel & DienstleistunBe
ge
en haben En
nergiekosten
n in der Grö ßenordnung
g von 20.000
0 €/a. Solchee Betriebe verfüv
ge
en in der Re
egel nicht üb
ber ausgebild
detes Perso
onal für Enerrgieeffizienzzmaßnahmen.
In der Regel können
k
Betrrieben ohne große Inves
stitionen durrch Nutzerscchulung, Leiistungsreduktio
on und Optim
mierung der Regelung etwa
e
10 % Energie einspparen. Je na
ach
Brranche wird das Einsparpotenzial d
durch investive Maßnahm
men (Wärm edämmung an
Gebäude und
d Anlagen, Abwärmenut
A
tzung, Effizie
enzmotoren, Erneuerunng Wärmeerz
zeuge
er, Kraft-Wärme-Kopplung) zwische
en 20 und 50
0 % betrage
en. Durch deen Einsatz ErE
ne
euerbarer En
nergie können zusätzlicch CO2-Emis
ssionen redu
uziert werdeen.
Im
m Bereich de
er Kleinstuntternehmen u
und der Kleinen und mitttleren Unterrnehmen (K
KMU)
lie
egen also du
urchaus nen
nnenswerte C
CO2-Minderrungspotenziale vor, diee bisher nur un-
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ge
enügend akttiviert wurde
en. Bund und
d Land biete
en in Zusammenarbeit m
mit Verbänden
du
urch unterscchiedliche Prrogramme B
Beratung und Förderung
g an, die jeddoch nicht im
m
ge
ewünschten Maße von den
d Betriebe
en genutzt werden.
w

6..2.3.1 Initia
ative EnerrgieEffizie
enz – Industrie und Gewerbe
Du
urchführung
g von Verans
staltungen in
n der Region
n durch Ene
ergieagenturren, IndustrieKampagne „Initiun
nd Handelskkammern, Handwerkska
ammern, Re
egionalverba
and, die die K
„
attive EnergieEffizienz – Industrie und
d Gewerbe“ der dena (D
Deutsche Ennergie-Agentur)
in der Region bekannt ma
achen.

6..2.3.2 Energy Efficie
ency Awarrd
Du
urchführung
g eines regio
onalen Wettb
bewerbs „En
nergy Efficie
ency Award““ für Unterne
ehmen, die in innovative und beispielge
ebende Maß
ßnahmen zur Steigerungg der Energiieeffizie
enz investie
ert und diese
e erfolgreich umgesetzt haben.

6..2.3.3 Gründung von Netzwerrken zum Erfahrung
gsaustaussch der Be
etriebe
Größeren Bettrieben oderr räumlich zu
usammenlie
egenden Bettrieben soll eein Forum fü
ür
de
en Erfahrung
gsaustausch
h geboten w
werden.

6..2.3.4 Förd
derung vo
on Initialbe
eratungen
n für Kleinbetriebe
Ess sollten
eine Mustterlösung errarbeitet werrden, wie un
nter Einbezie
ehung der lookalen Akteu
ure
(Industrie-- und Hande
elskammer, Handwerkskammer, Krreishandwerrkerschaft, GeG
werbevere
ein, Wirtschaftsförderun
ng, Energiea
agentur) die Beteiligung von kleinen
n Betrieben an
n Effizienzmaßnahmen, Energietisc
chen, Erfahru
ungsaustausschnetzwerk
ken
und die Nutzung von Fördergelde
ern für Beratung und Um
msetzung voon Effizienzm
maßnahmen erhöht
e
werde
en kann;
ein BHKW
W-Check für Kleinbetrieb
be eingeführrt werden;
spezielle Informations
s- und Berattungsangebote (auch Fö
örderberatu ng) in Betrie
eben
aus den Bereichen
B
Gewerbe, Ha
andel, Diensttleistung, Wohnungswir
W
rtschaft und Industrie üb
ber die Möglichkeiten de
es KWK-Einsatzes mit den
d Optionenn zu der Eig
genstromnutzzung, Kraft-W
Wärme-Kälte
e-Kopplung und der Ers
satzstromve rsorgung be
ei
Netzausfa
all bereitgestellt werden .
Fü
ür kleine Ge
emeinden istt darüber hin
naus die Koo
operation mit anderen G
Gemeinden im
Um
mland sinnvvoll, damit diie Maßnahm
men auf eine
e größere An
nzahl von intteressierten
n Betrieben bei ve
ertretbarem Aufwand
A
fürr die Kommu
unen angew
wendet werdeen können.

6..2.3.5 Abw
wärmenutz
zung in Ind
dustrie un
nd Gewerb
be
Be
ei vielen Pro
ozessen in der
d Industrie
e und im Gew
werbe entste
eht Abwärm
me, die über passivve Wärmenu
utzungen od
der über alte
ernative Nutz
zungsstrategien weiter vverwendet werw
de
en kann, wie
e z. B.:
Rationelle
e Energienuttzung in derr Zementindustrie am Be
eispiel Dotteernhausen
Einsatz eiiner Hochtem
mperatur-W
Wärmepumpe
e bei der Firma Schwöreer Haus in HoH
henstein-O
Oberstetten
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Einsatz eiiner ORC-Anlage in derr Papierfabrik Dettingen/Erms
Wärmeko
onzept für ein
nen Gewerb
bepark (Besttandsgebiet)

6..2.4 Mobilität
6..2.4.1 Alte
ernative Trreibstoffe
Ne
eben Strom ist Wassers
stoff der Sekkundärenerg
gieträger, de
er am Einsattzort eine na
ahezu
em
missionsfreie
e Nutzung ermöglicht
e
(ssiehe Kapite
el 6.1.3.1). Für diesen H
Handlungsan
nsatz
we
erden die fo
olgenden dre
ei Pilotprojekkte bzw. Musterlösungen vorgeschllagen:
Wasserstoffbusse fürr Reutlingen und für Balingen
Umstellun
ng der Sprinterbusse au
us Reutlingen bzw. Tübingen zum S
Stuttgarter Flughafen auff Wasserstofff, so dass a
auch die Wasserstofftankstelle am F
Flughafen mit
m genutzt werd
den kann
Aus Bioen
nergie erzeu
ugter Wasse
erstoff wird an
a Tankstelle
en in Reutlinngen und in
Balingen verkauft
v
(Au
ufbau des W
Wasserstoffnetzes und -n
netzwerks S
Stuttgart – Ulm –
Reutlingen – Balingen
n (SURB))

6..2.4.2 Elek
ktrische Antriebssys
A
steme
Ellektrische Hyybridantrieb
be und rein e
elektrische Antriebssyst
A
eme werdenn in vielerlei Hinsiccht als vielversprechend
de Alternativve angesehe
en, um auch
h in Zukunft individuelle Mobilität auf ökonomisch und ökologisch
h vertretbare
e Weise berreitstellen zuu können (siehe
Ka
apitel 6.1.3.1). Für diese
en Handlung
gsansatz we
erden die follgenden fünff Pilotprojek
kte
bzzw. Musterlö
ösungen vorrgeschlagen
n:
Kompeten
nzzentrum Elektromobil
E
ität
E-mobil im
m Biosphäre
engebiet Sch
hwäbische Alb
A
Hybridbussse in Tübingen
E-Taxis in
n Rottenburg
g
Pedelecs im Neckar-E
Erlebnis-Tall
Im
m Bereich de
es ÖPNV we
erden die follgenden dre
ei Pilotprojek
kte bzw. Mussterlösungen
n
vo
orgeschlage
en (siehe Kapitel 6.1.3.2
2):
Regional Stadtbahn Neckar-Alb
N
Elektrifizie
erung der Sttrecken Tüb
bingen – Horrb, Tübingen
n – Herrenbeerg, Bad Ura
ach –
Tübingen, Hechingen
n – Gammerrtingen, Tübingen – Albs
stadt-Ebingeen (el naldo))
O-Busse für
f Tübingen
n

6..2.4.3 Tarifsystem ÖPNV
Ö
Eiin wesentlich
her Anknüpffungspunkt ffür die Attraktivitätssteig
gerung und ddamit für ein
ne
de
eutliche Stärrkung des ÖPNV
Ö
in der Region Nec
ckar-Alb ist eine
e
Reform
m des Tarifsy
yste
ems in der Region.
R
Für diesen
d
Hand
dlungsansatz
z werden die
e folgenden drei Pilotprojekte
e bzw. Muste
erlösungen vorgeschlag
v
gen:
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Einführun
ng einer Reg
giokarte nach
h dem Freib
burger Vorbild
Übernahm
me des Tariffmodells auss der Tübing
ger Partnerstadt Aix en P
Provence:
„1 Euro prro Fahrt“
Mehrfahrttenkarte (sog
g. Schlechtw
wetterkarte), die die gleichzeitige N utzung von Fahrrad und ÖPNV
Ö
attrakttiv macht

6..2.4.4 Attra
aktivierun
ng des ÖP
PNV
Da
azu gehören
n die Gestaltung der Fa
ahrpläne und
d Aushänge sowie der B
Bahnhöfe un
nd
W
Wartestellen, Verbesseru
ungen bei de
en Rad- und
d Fußwegen als Zuganggsverkehr zu
um
ÖPNV einsch
hließlich verb
besserter Miitnahmemög
glichkeiten fü
ür Fahrräde r in Bussen und
Zü
ügen, die Einführung vo
on Einbahnsstraßen und Kreisverkeh
hren zur bessseren Verke
ehrsab
bwicklung, die
d Integratio
on der Bahn höfe sowie von P+R Plä
ätzen in die Stadtplanun
ng
un
nd eine verb
besserte Perrsonalaussta
attung an Ba
ahnhöfen. Für diesen H andlungsan
nsatz
we
erden die fo
olgenden zw
wei Pilotproje
ekte bzw. Mu
usterlösunge
en vorgeschhlagen:
Angebot eines
e
Fahrra
adbusses (B
Bus mit Fahrrradanhänge
er, kostenlosse Fahrradm
mitnahme) auf besonderrs nachgefra
agten Streck
ken im Beruffs- und im F
Freizeitverke
ehr
Modernisiierung und städtebaulic
s
che Integratio
on eines Bahnhofs

6..2.4.5 Güte
erverkehr
Zu
ur verbesserrten Abwicklung des Gü
üterverkehrs
s in der Regiion Neckar-A
Alb (in Abstiimmung mit den
n umliegende
en Regionen
n) sollten orrganisatorisc
che und logisstische Maß
ßna
ahmen in ein
nem Gesam
mtkonzept en
ntwickelt werden (siehe Kapitel 6.1.33.3):
Errichtung
g eines Güte
erverkehrsze
entrums in der
d Region Neckar-Alb
N
Nachträglliche Realisierung einess Gleisansch
hlusses für ein
e bestehenndes Gewerrbegebiet
Planung eines
e
Gleisa
anschlusses für ein ggf. erforderliches neues G ewerbegebiet
Pilotvorha
aben eines Unternehme
U
ens nach dem
m Leitfaden des LOTOS
S Projektes
(http://ww
ww.vsl.tu-harrburg.de/LOT
TOS/LOTOS
S_Leitfaden_Finale_V3_
3_3_2009103
30.pdf)
Antragste
ellung für ein
n Teilkonzep
pt bei der nationalen Klim
maschutzinittiative
Das Güterverkehrsko
onzept (Klim aschutz-Teilkonzept) für die Regionn soll das Ziel
verfolgen,, durch diese Maßnahm
men, insbeso
ondere durch
h den Ausbaau des komb
binierten Ve
erkehrs Schiene – Straß
ße (- Schiff),, eine effizientere Nutzuung der bestehenden Verkehrsinfra
V
astruktur zu erzielen, ein
ne verstärkte
e Einbindunng der KMUs
s in
regionale Güterverkehrsdienstleisstungen zu erreichen un
nd eine versstärkte Nutzung
des komb
binierten Verrkehrs und d
damit sowoh
hl eine Entlastung des S
Straßenverke
ehrs
als auch eine
e
Verringerung der U
Umweltbelas
stung zu erzielen.

6..2.5 Erne
euerbare Energien
n
6..2.5.1 Bioe
energie
Fü
ür die Bioenergie werde
en die folgen
nden Pilotpro
ojekte bzw. Musterlösunngen vorgescchlagen:

IKENA – Endbericht
Oktobe
er 2012

134

Das Them
ma Flächenn
nutzung und
d Biomassen
nutzung/Biom
massestanddorte sollte in
n die
Flächennu
utzungsplan
nung integrie
ert werden. Dafür
D
muss der Regionaalverband von
den Städtten und Gem
meinden ein Mandat und
d eine Finan
nzierung erhhalten. Dabe
ei wird
das Them
ma Öffentlich
hkeitsarbeit, Information
n und Bürgerrbeteiligung und die Koo
operation mit den Landkrreisen und G
Gemeinden eine
e
große Rolle
R
spielenn.
Werbung und Initiieru
ung eines Prrojektes zur nachträglich
hen Wärmeaauskopplung
g aus
einer besttehenden Biiogasanlage
e inkl. Wärmespeicher über die Klim
maschutzage
enturen bzw. den
d Klimasc
chutzmanag er, ggf. Bete
eiligung an der
d Landesaausschreibung
„Gute Bioenergiedörfe
er in Baden--Württembe
erg“
Um Waldb
besitzer und
d Holz zu mo
obilisieren, müssen
m
Zus
sammenschllüsse oder KoK
operationen gebildet werden. Aucch aktive Un
nternehmer können die Rahmenbed
dingungen ve
erbessern. Hier
H müssen
n die Forstäm
mter der Lan
ndkreise mitt den ansäss
sigen
Unternehm
mern in dies
sem Bereich
h eng zusam
mmenarbeite
en, um auf veertrauenswü
ürdiger Basis mit den Wa
aldbesitzern Konzepte fü
ür die Energ
gieholzbereittstellung zu entwickeln. Dafür
D
bedarff es auch an
n ausreichen
nd Personal von Seiten ddes Forstam
mtes.
Wenn diese Grundlag
gen gelegt ssind und derr Waldbesitzer bereit ist,, eine mit de
er
stofflichen
n Nutzung gekoppelte E
Energieholzn
nutzung durc
chführen zu lassen, kön
nnte
eine Eintrragung in ein
ne Datenban
nk folgen. Diese
D
wird be
eispielsweisee durch eine
en
privaten Dienstleister
D
r gepflegt. H ier werden die
d für die Planung und Durchführung
der Maßn
nahme wichtigen Daten gespeichertt (z. B. Hiebs
sort, anfallennde Menge,,
Zeitpunkt)). Mit Hilfe dieser
d
Inform
mationen kön
nnen Bewirts
schaftungsbblöcke gebild
det
und die Lo
ogistikkette für die Bren
nnstoffversorrgung aus einer Hand kkoordiniert werw
den.
Systematisierung derr Pflege und Grüngutsam
mmlung sow
wie Aufbau eeiner Logistikkette (Hackschnitzelhers
stellung, Zwiischenlager) zum Trans
sport in Verbbrennungsan
nlagen. Dieses Projekt könnte
k
der K
Klimaschutzm
manager in Zusammena
Z
arbeit mit de
en
zuständig
gen Stellen der
d Landkreiise anstoßen.
Initiierung
g eines beisp
pielhaften G
Grünlandprojektes in jede
em der drei Landkreise. Federführen
nd könnten auch
a
hier de r Klimaschu
utzmanager und die Lanndkreise sein
n.

6..2.5.2 Foto
ovoltaik
Fü
ür den Ausb
bau regenera
ativer Energ
gien in der Region
R
sollten auch weiteere FotovolttaikPrrojekte realissiert werden
n. Dazu werd
den folgende Maßnahm
men vorgescchlagen. Ang
gestoßen werde
en sie vom Klimaschutzm
K
manager un
nd den Klima
aschutzagennturen.
Ausweitun
ng des beste
ehenden Da
achflächenka
atasters für PV auf die ggesamte Re
egion
Neckar-Alb
Etablierun
ng einer PV--Dachfläche
enbörse (sieh
he auch Kap
pitel 6.2.5.3))
Freifläche
enanlagen in
n vorbelaste ten Gebiete
en, z. B. bei versiegelten
v
n Freiflächen
n
Nutzung von
v Lärmsch
hutzwänden
n entlang von
n bestehend
den und gepplanten Straß
ßen
(z. B. B31
12 neu)
Nutzung des
d Parkraums, z. B. ru nd um den Löwensteinp
L
platz in Mösssingen (Sola
are
Carports).
Insbesond
dere für kleinere Industrrie- und Gew
werbebetrieb
be ist PV wirrtschaftlich intei
ressant, da
d sie einen hohen Eige
ennutzungsa
anteil des se
elbsterzeugteen Stroms reali-
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sieren kön
nnen und offt die entspre
echenden Dachflächen
D
zur Verfüguung stehen.
Hemmnisse sind fehle
ende Inform
mationen und
d mangelnde
es Interessee für Investitionen
b des Kerngeschäfts. Hiier könnten Contracting-Lösungen zzum Einsatz
z
außerhalb
kommen oder
o
bürgerffinanzierte P
Projekte.

6..2.5.3 PV-D
Dachfläch
henbörse
Da
as Erneuerb
bare Energie
en Gesetz u nd die darin
n enthaltenen kürzlich akktualisierten
n Rege
elungen für Fotovoltaik weist
w
dieserr Art der regenerativen Stromerzeug
S
gung nach wie
w
vo
or eine wichttige Rolle zu
u. Die Kapazzität soll geg
genüber 201
12 noch verddoppelt werd
den.
Krritik wird insbesondere an
a der hohe
en EEG-Verg
gütung geüb
bt, die über ddie Umlage der
Ko
osten auf jed
den Hausha
alt (3.500 kW
Wh/a) zu einer jährlichen
n Mehrbelasstung von etw
wa
12
20 Euro pro Jahr führt (W
Wind, Wassser, Biomass
se und PV zusammen).
Fo
otovoltaik ha
at eine entsc
cheidende R
Rolle bei derr Entwicklung von Energgiegenossen
nscchaften gesp
pielt. Dabei wird
w es Bürg
gern ohne eigene Dachfflächen erm
möglicht, sich
h an
de
er Entwicklung Erneuerb
barer Energ ien zu beteiligen und ihr Geld in ökkologisch sin
nnvolle lokale Proje
ekte zu investieren.
en wurden Bürgersolara
B
anlagen auf städtischen Gebäuden (Schulen,
In vielen Fälle
Scchwimm- un
nd Sporthalle
en, Rathäusser, Stadiond
dächer) erric
chtet. Potenzziale für diese
Arrt von Dachfflächen sind
d zum Teil da
amit schon ausgeschöp
a
pft. Private uund betrieblic
che
W
Wohn- und Nichtwohngeb
bäude sind prinzipiell au
uch für eine Vermietungg geeignet, wenn
w
die Eigentüme
er nicht selb
bst aktiv werrden wollen.
se sollen alle
e noch verbleibenden Dachflächen ffür Bürgerso
olarIn einer Dachflächenbörs
nlagen zusa
ammengefas
sst werden.
an
In der Musterrlösung werd
den folgende
e Elemente ausgearbeittet:
Ansprache / Gewinnu
ung von Daccheigentüme
ern
Technisch
he Anforderu
ungen an Dä
ächer, insb. Statik, Neig
gung und Veerschattung
Gestaltun
ng von Dachnutzungsve rträgen; Rec
chte und Pflichten der N
Nutzer und der
d
Vermieterr bei einer Nutzungsdau
N
uer von 20, 25
2 oder 35 Jahren;
J
Reggelung bei Sc
chäden am Dach
D
etc. und
d bei Beend
digung des Vertrages
V
Anlegbare
e Dachmiete
e pro kWpeakk installierterr Leistung
Notwendig
ge Versiche
erungen (Hafftpflicht, Allg
gefahren)
Empfehlung für Wirtschaftlichkeittsrechnung
Empfehlungen für Ge
esellschaftsfform und Ge
esellschaftsv
verträgen
Rechte un
nd Pflichten der Geschä
äftsführung und
u der Rec
chnungsprüffer einer Bürrgersolaranlag
ge
Musteraussschreibung
g für Angebo
ote zur Erric
chtung der PV-Anlage
Hilfestellu
ung bei der Evaluierung
E
der Angebo
ote
Organisattion, Träger und Verwal tung der PV
V-Dachfläche
enbörse
Öffentlichkeitsarbeit, Informationssschriften
Ausschreibung der Dachflächen ffür Interesse
enten
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Kosten un
nd Finanzierrung der PV
V-Dachfläche
enbörse
Beteiligun
ng der Komm
munen

6..2.5.4 Sola
arthermie
Fü
ür die Solartthermie werd
den die folge
enden Pilotp
projekte bzw
w. Musterlössungen vorgescchlagen:
Basierend
d auf einer systematisch
s
he Analyse aller
a
Freibäd
der in der Reegion Necka
ar-Alb
soll in jedem der drei Landkreis e
ein Freibad pro
p Jahr auff Solartherm
mie umgestelllt
werden.
Bereitstellung von zie
elgruppensp ezifischen In
nformationen (z. B. für B
Bauherren, die
d
en) z. B. mit Architekturfführungen zu
z sovor der errsten Sanierrung ihres H auses stehe
laren Pilotthäusern („Informatione
en zum Anfa
assen“). Spezifische Schhulungen vo
on
Fachhand
dwerkern unter Einbindu
ung von in der Region ansässigen
a
S
Solarthermie
eHerstellerrn (z. B. Harrtmann-Enerrgietechnik in Rottenburrg-Oberndorrf und Smirro
o in
Binsdorf). Die Durchführung solltte dabei land
dkreisübergrreifend durcch den Klima
aanager oder eine der Klim
maschutzag
genturen, die
e im Bereichh Solartherm
mie
schutzma
einen Sch
hwerpunkt setzt, erfolge
en.
Initiative zur
z Solaren Trinkwasserrerwärmung
g in Mehrfam
milienhäuserrn. In MFH könk
nen mit grroßen Solarranlagen bessonders gün
nstige Wärm
mepreise erreeicht werden
n.
Über kreisseigene Wohnungsbaug
gesellschaftten können diese
d
Projekkte mit Unterstützung der Klimaschutz
zagenturen u
umgesetzt werden.
w
Sichtbarm
machung derr installierten
n Kollektorfläche und de
er erzeugtenn Wärme in Internetporttalen, wie es
s bei der PV
V üblich ist. Wiederaufleg
W
gung der Soolar-Regiona
alliga
für Solarth
hermie des Sonnenenerrgievereins Neckaralb.
Ausweitun
ng des beste
ehenden PV
V-Dachflächenkatasters auf Solartheermie für die
e
gesamte Region
R
Neckar-Alb.
Identifizierung eines Betriebes
B
prro Landkreis
s durch die Klimaschutza
K
zagenturen, für
f
D
zur
z solaren Prozesswärrmeversorgu
ung in Auftraag gegeben wird.
die eine Detailstudie
Identifizierung von Pilotprojekten zur solaren
n Nahwärme
e (Ziel: jewei ls eines in je
edem
e). Federführrend sind da
abei der Klim
maschutzmaanager oder die
der drei 3 Landkreise
utzagenturen der Landkkreise. Im Klimaschutzko
onzept Rotteenburg wurd
de
Klimaschu
bereits ein
n neuartiges
s Projekt vorrgeschlagen
n, in dem die
e Wärmespeeicher in großen
Kellern un
nter der Inne
enstadt unte
ergebracht werden
w
(SoW
WiRo – Solarre Wärmeinseln
Rottenburrg).

6..2.5.5 Obe
erflächenn
nahe Geoth
hermie
Fü
ür diesen Ha
andlungsans
satz werden
n folgende Pilotprojekte
P
bzw. Musteerlösungen vorv
ge
eschlagen:
Über die Standartvers
S
sion des Info
ormationssy
ystems Oberrflächennahee Geotherm
mie
(ISONG) des
d Landesamtes für G
Geologie, Ro
ohstoffe und Bergbau köönnen sich BürB
ger über die
d geotherm
mische Effiz ienz objekts
scharf inform
mieren. Diesee Möglichke
eit
sollte in der Öffentlich
hkeitsarbeit des Regionalverbands und in der E
Energieberattung
n.
der Klimaschutzagenturen beworrben werden
Ausweisu
ung von mind
destens eine
em Vorrangg
gebiet für die geotherm ische Nutzu
ung in
jedem Lan
ndkreis mit Hilfe
H
der erw
weiterten Ve
ersion des In
nformationsssystems Obe
erflä-
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chennahe
e Geothermie (ISONG) d
des Landesamtes für Geologie, Ro hstoffe und
Bergbau
Wärmebe
ereitstellung und Klimatissierung eine
es Gebäudes in Industriie und Gewe
erbe
über Enerrgiepfähle.
Versorgun
ng eines Ne
eubaugebiete
es in der Re
egion Neckar-Alb über E
Erdwärmeko
ollektoren als Pilotprojekt
P
Unterstützzung von Prrojekten mit Grundwasserwärmepum
mpen als efffiziente Nut-zungsform
m der Wärmepumpe

6..2.6 Enerrgiespeic
cher
6..2.6.1 Stro
omspeiche
er
In der Region
n Neckar-Alb
b gibt es berreits ein bestehendes Pu
umpspeicheerkraftwerk der
d
En
nBW Energiie Baden-Württemberg A
AG in Metzingen-Glems
s (sowie ein kleineres am
Ne
eckar in Kircchentellinsfu
urt).
Fü
ür die Strom
mspeicherung
g werden die
e folgende Pilotprojekte
P
e bzw. Musteerlösungen vorv
ge
eschlagen:
Aufnahme
e von möglic
chen Stando
orten für Pum
mpspeicherk
kraftwerke inn den Regio
onalplan
Machbarkkeitsstudie fü
ür neue Pum
mpspeicherk
konzepte, z. B. Gravity P
Power Modu
ule
Machbarkkeitsstudie fü
ür einen Dru
uckluftspeich
her im Salzb
bergwerk Haaigerloch-Ste
etten
Implemen
ntrierung von
n Solar-Hom
me-Systemen mit Batteriespeichern

6..2.6.2 Wärrmespeich
her
Niicht nur stro
omseitig sind
d Speicherop
ptionen zu beachten,
b
so
ondern insbeesondere au
uch
au
uf der Wärm
meseite. Dies
s gilt sowohll für die Sola
arthermie als
s auch für d ie Biogasnu
utzu
ung und zussätzlich auch
h im Zusamm
menhang miit der Abwärrmenutzung in Industrie und
Gewerbe. Fürr die Wärme
espeicherung
g sind in der Region Ne
eckar-Alb dreei Handlung
gsansä
ätze von Bed
deutung:

1. Industriellle Abwärme
In Industrie un
nd Gewerbe
e kann die A
Abwärmenutz
zung sowoh
hl betriebsinttern als auch
h
-e
extern durch stationäre und
u mobile W
Wärmespeic
cher wesenttlich vereinfaacht werden. Hier
stehen neben
n den Latenttwärmespeicchermedien und den Zeolithwerkstooffen auch TherT
moölverfahren
n zum Einsa
atz zur Verfü
ügung.

2. Biogasanlagen
Be
ei den Bioga
asanlagen der Region w
wird nur ein Teil
T der bei der Stromerrzeugung ge
ewo
onnen Wärm
me genutzt. Die Nutzung
g dieser Abw
wärme sollte
e intensiviert
rt werden (siehe
au
uch Kapitel 6.1.5.3).
6
Biiogasanlage
en verfügen i. d. R. überr einen Gass
speicher um
m Produktionnsspitzen und
-d
defizite zu ko
ompensieren
n. Durch die
e Ausnutzung bzw. Verg
größerung deer vorhande
enen
Gasspeicherkkapazität kön
nnten die Biiogasanlage
en zukünftig die Stromprroduktion an
n den
Sttrombedarf und
u den Wä
ärmebedarf a
anpassen. Ein
E zusätzlic
cher Wärmesspeicher kön
nnte
die Flexibilitätt der Wärme
enutzung erh
höhen. Auch
h saisonale Speicher sinnd hier denk
kbar.

IKENA – Endbericht
Oktobe
er 2012

138

Ne
eben der dirrekten Verte
eilung von B iogas oder Wärme
W
an Abnehmer
A
inn der Umgeb
bung
od
der der Gasrreinigung un
nd Einspeisu
ung von Bio-Methan in das
d Erdgasnnetz, könnte
en
au
uch die oben
n besproche
enen mobile n Wärmespeicher in Fra
age kommenn.

3. Solartherm
mie
So
olarthermie wird überwiegend in de
ezentralen Systemen mit kleinen Wäärmespeiche
ern
ge
enutzt. Bei Projekten
P
miit solarer Na
ahwärme we
erden saison
nale Großsppeicher einge
ese
etzt.
Insgesamt we
erden für den Bereich W
Wärmespeich
her folgende
e Pilotprojekkte bzw. Mus
sterlösungen vorg
geschlagen:
Einsatz eiines Wärme
espeichers in
n einem Indu
ustriebetrieb
b in der Reggion
Werbung und Initiieru
ung eines Prrojektes zur nachträglich
hen Wärmeaauskopplung
g aus
einer besttehenden Biiogasanlage
e inkl. Wärmespeicher über die Klim
maschutzage
enturen bzw. Klimaschutz
K
zmanager, g
ggf. Beteiligu
ung an der Landesaussc
L
chreibung „G
Gute
Bioenergiedörfer in Baden-Württe
emberg“
Identifizierung von Pilotprojekten (in jedem der
d drei 3 Landkreise einn Projekt) zu
ur
solaren Nahwärme mit
m Saisonalsspeicher (sie
ehe auch Ka
apitel 6.1.5.66). Federführend
sind dabe
ei der Klimas
schutzmana ger oder die
e Klimaschutzagenturenn der Landkrreise.
Im Klimasschutzkonze
ept Rottenbu
urg wurde be
ereits ein ne
euartiges Proojekt vorges
schlagen, in de
em die Wärm
mespeicher iin großen Kellern
K
unter der Innensttadt untergebracht we
erden (SoWiRo – Solare
e Wärmeinse
eln Rottenbu
urg).

6.3 Maßn
nahmen-W
Worksho
ops der AG
A Energie und d
der AG
Umwelt
Na
achdem die projektbegleitenden AG
G Energie un
nd AG Umw
welt, deren Z
Zusammense
etzu
ung im Anha
ang aufgefüh
hrt ist, in den
n beiden ers
sten Worksh
hops am 14. 03.2012 und
d am
13
3.06.2012 In
nformationen
n zu den Pro
ojektinhalten
n, zu den Po
otenzialen deer Erneuerb
baren
En
nergien, derr Energieeinsparung und
d der Kraft-W
Wärme-Kopplung, zu Sttromspeiche
ern
so
owie zur Aktteursanalyse
e erhalten un
nd diskutiertt hatten, wurden im Rahhmen des WorkW
sh
hops am 19..09.2012 auch die zuvorr vorgestellten Handlung
gsfelder undd Handlungs
sansä
ätze sowie Musterlösung
M
gen und Pilo
otprojekte be
esprochen. Hier wurde auch von de
en
An
nwesenden in einem dreistufigen V
Vorgehen ein
ne erste Prio
orisierung voorgenommen.
In einem 1. Schritt wurden die 10 stra
ategischen Handlungsfe
H
elder31 beweertet (siehe Kapite
el 6.1.1 bis 6.1.10),
6
wofü
ür die 16 Tei lnehmerInne
en jeweils 2 Punkte verg
rgeben durfte
en.
Diie höchste Punktzahl
P
wu
urde mit 11 Punkten fürr das Handlu
ungsfeld Förrderung von
n
En
nergieeinspa
arungen verrgeben, gefo
olgt vom Handlungsfeld Energiespeeicher, das 8
Pu
unkte erhieltt. Mit Abstan
nd folgen miit 3 Punkten
n die beiden Handlungsffelder Förde
erung
einer nachhalltigen Mobilität und Aus bau der Ern
neuerbaren Energien.
E
en die Hand lungsansätz
ze bewertet werden, woobei jede/r TeilIn einem 2. Schritt konnte
ehmerIn 6 Punkte
P
verge
eben konnte
e. Insgesamtt standen hie
er 65 Handluungsansätze
e zur
ne

31

Im Workshop waren noch 11
1 Handlungsffelder aufgefü
ührt. Zwischenzeitlich wurdee die Schaffung der
d es sich dabbei um eine an
ndere
Sttelle eines regionalen Klimaschutzmanag ers aus der Liiste entfernt, da
Arrt von Handlun
ngsmöglichkeit bzw. -notwe ndigkeit handelt.
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Be
ewertung. Werden
W
diese
e aggregiertt, so kann da
as Voting au
uch wieder aauf die 10 Handlungsfelder be
ezogen werd
den. In diese
er aggregierrten Sicht en
ntfielen 25 dder insgesam
mt 96
ve
ergebenen Punkte
P
(26 %)
% auf das H
Handlungsfe
eld Förderung von Energgieeinsparun
ngen,
ge
efolgt vom Handlungsfe
H
ld Förderun g einer nach
hhaltigen Mo
obilität mit 1 8 Punkten
(19 %), dem Handlungsfe
H
eld Energiesspeicher mit 16 Punkten
n (17 %) undd dem Handlungsfeld Aussbau der Ern
Energien miit 15 Punkte
neuerbaren E
en (16 %). D ie detailliertere
(u
und dann wie
eder aggreg
gierte) Bewe
ertung führt damit
d
zu einer sehr ähnllichen Priorisieru
ung unter de
en Handlungsfeldern, wie
e sie auch im ersten Be
ewertungsscchritt erkennbar
wa
ar.
Be
ei den 65 zu
ur Bewertung
g anstehend
den Handlun
ngsansätzen
n entfielen aauf die 6 mit den
meisten Punkkten versehe
enen Handlu
ungsansätze
e (9 % der Handlungsan
H
nsätze) allein
ne
scchon 49 der insgesamt vergebenen
v
96 Punkte (51 %). Dies
s sind im Einnzelnen:
Abwärmenutzung in Industrie und
d Gewerbe

9 Pkt.

Elektrifizie
erung des ÖPNV
Ö

9 Pkt.

Energieeinsparung Wärme
W

8 Pkt.

Pumpspeicher

8 Pkt.

Wärmenu
utzung von Biogasanlag
B
en

8 Pkt.

Kompeten
nzzentrum Energieeffizi
E
ente Bauleittplanung

7 Pkt.

Diie 65 Handlu
ungsansätze
e lassen sic h eine Eben
ne höher insgesamt 26 B
Bereichen zuorrdnen. Auch für die 26 Bereiche
B
lässst sich eine Rangfolge der
d Wichtigkkeit aus den
n verge
ebenen 96 Punkten
P
herlleiten. Die 5 am meisten
n bewerteten Bereiche ((19 %) erhie
elten
hier in Summe 62 Punkte
e (65 %). Die
es sind:
Energieeinsparung Wärme
W

21 Pkt.

Öffentlicher Personen
nnahverkehrr (ÖPNV)

14 Pkt.

Stromspe
eicher

12 Pkt.

Wärmenu
utzung von Biogasanlag
B
en

8 Pkt.

Kompeten
nzzentrum Energieeffizi
E
ente Bauleittplanung

7 Pkt.

Im
m 3. Schritt standen
s
die Musterlösun
ngen und Pilotprojekte (siehe
(
Kapiteel 6.2 ff) zurr Bewe
ertung. Auch
h hier standen jeder/m T
TeilnehmerIn 6 Punkte für die Beweertung zur VerV
fügung. Insge
esamt haben
n 17 Teilneh
hmerInnen am Voting de
es dritten Scchrittes teilge
eno
ommen, so dass
d
102 Pu
unkte vergeb
ben wurden. Die insgesamt 83 Vorsschläge der
3. Ebene warren in 6 Segm
mente auf d
der 1. Ebene
e unterteilt so
owie in 27 B
Bereiche auff der
2. Ebene. Aucch hier wurd
de von den B
Beteiligten eine
e
deutliche Rangfolgee bewertet. WerW
de
en die Punktte auf die 1. Ebene agg regiert, so erhielt
e
das Segment Mobbilität 36 Punkte,
ge
efolgt von de
en Erneuerb
baren Energ ien mit 21 Punkten
P
und der Betriebblichen Energieeffizzienz mit 18 Punkten. Schwächer be
ewertet wurrden die Seg
gmente Kom
mmunikationsinstrumente mitt 11 Punkten
n, Energiesp
peicher mit 8 Punkten und Energiessparen mit 7
Pu
unkten. Insg
gesamt deck
kt sich dies ssomit auch wieder
w
sehr gut mit der Bewertung der
Ha
andlungsfeld
der, bei der auch Energ
giesparen, Mobilität
M
und Erneuerbarre Energien die
wiichtigsten Th
hemen ware
en. Lediglich
h das Thema
a Energiespeicher wird bei den Mus
sterlösungen und
d Pilotprojektten für nichtt ganz so wic
chtig angese
ehen.
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Diie Aggregatiion der durc
chgeführten Bewertung auf die 27 Bereiche
B
derr 2. Ebene fü
ührt
da
azu, dass die 7 Bereiche
e mit den m eisten Punk
kten (26 % der
d Vorschlääge) alleine 72
7
de
er vergebenen 101 Punkte erhielten
n (71 %). Die
ese 7 Vorsc
chlagsbereicche sind:
Tarifsyste
em ÖPNV

17 Pkt.

Förderung
g von Initialb
beratungen ffür Kleinbetriebe

13 Pkt.

Elektromo
obilität Neck
kar-Alb (ENA
A)

11 Pkt.

Bioenergie

9 Pkt.

Stromspe
eicher

8 Pkt.

Motivation
nsaktionen

7 Pkt.

Solartherm
mie

7 Pkt.

Au
uf die mit de
en meisten Punkten
P
verssehenen 5 einzelnen
e
Prrojektvorschhläge (6 % der 83
Vo
orschläge) entfielen
e
alle
eine fast 40 % der Punk
kte (39 Punkte). Diese 5 Projekte sin
nd:
Tarifsyste
em ÖPNV

11 Pkt.

Aufnahme
e von möglic
chen Stando
orten für Pum
mpspeicherk
kraftwerke in den
d Regiona
alplan

8 Pkt.

Motivation
nsaktionen

7 Pkt.

Elektrifizie
erung der Sttrecken Tüb
bingen – Horrb, Tübingen
n – Herrenberg, Tübingen
T
– Bad Urach, Hechingen – Gammertingen,
Tübingen – Albstadt

7 Pkt.

Spezielle Informations- und Bera
atungsangeb
bote zum KW
WK-Einsatz

6 Pkt.

Diie nächsten 5 Pilotproje
ekte mit den nächst höhe
eren Punktz
zahlen vereinnen weitere 20 %
de
er vergebenen Punkte auf
a sich. Im E
Einzelnen sind dies:
Mehrfahrttenkarte (sog
g. Schlechtw
wetterkarte), die die gleichzeitige
Nutzung von
v Fahrrad und ÖPNV
V attraktiv ma
acht

5 Pkt.

Angebot eines
e
Fahrra
adbusses (B
Bus mit Fahrrradanhänge
er,
kostenlose Fahrradmitnahme) au
uf besonders
s nachgefrag
gten
Strecken im Berufs- und
u Freizeitvverkehr

5 Pkt.

Musterlössung Kommu
unikationsko
onzept Klima
aschutz

4 Pkt.

Durchführrung eines regionalen
r
W
Wettbewerbs
s „Energy Effficiency
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Mitglieder der AG Energie im Rahmen von IKENA
1. Mitglieder der Verbandsversammlung
a) Arbeitsgruppe Energie
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FWV
CDU
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Bündnis 90/Die Grünen
FDP

Mitglied
Hölsch, Thomas
Vöhringer, Helmut
Frohme, Martin
Holmberg, Cindy
Reiff, Peter

Stellvertreter/in
Zeller, Jochen / Fuchs, Jürgen
Reitemann, Helmut
Hahn, Robert
Hekel, Dr. Uwe
Freiherr von Rassler, Max-Richard/
Erbe, Werner

2. Externe Fachleute

Landratsamt Reutlingen
Landratsamt Tübingen
Landratsamt Zollernalbkreis
RP Tübingen Abt. 3: Landwirtschaft,
Ländlicher Raum
RP Tübingen Abt. 5: Umwelt
RP Tübingen Abt. 8: Forstdirektion
Sonnenenergie Neckar-Alb e. V.
BUND RV Neckar-Alb

Mitglied
Huster, Friedrich
ELB Messner, Hans-Erich
Griesser, Willi

Stellvertreter/in

Krahn-Wagner, Helga
Blum, Rainer

Fromme, Dieter

3. Energieversorungsunternehmen
Unternehmen
EnBW
Stadtwerke Tübingen
FairEnergie Reutlingen
Stadtwerke Rottenburg
Stadtwerke Albstadt
Stadtwerke Balingen
Stadtwerke Mössingen

Mitglied
Brühl, Hanno
Saiger, Klaus
Beer, Martin
Kurz, Martin
Eppler, Harald
Nill, Gerhard

Stellvertreter/in
Arentz, Georg
Pfeffer, Dieter
Hummel, Nicole

Mitglieder der AG Umwelt im Rahmen von IKENA

1. Mitglieder der Verbandsversammlung
Fraktion
FWV
CDU
SPD
Bündnis 90/Die Grünen

Mitglied
Schiele, Hubert
Herrmann, Erich
Münzing, Mike
Kracht, Dr. Sabine

FDP

Erbe, Werner

Stellvertreter/in
Höflinger, Silke
Schmid-Lorch, Heidi
Godawa, Angela
Holmberg,
Cindy;
Herrmann,
Rosemarie
Freiherr von Rassler, Max-Richard

Weiteres Mitglied der VV: Herrmann, Rosemarie
2. Externe Fachleute
Institution
Landratsamt Reutlingen

Mitglied
Dr. Dohmann,
Margarethe
Landratsamt Tübingen
Messner, Hans-Erich
Landratsamt Zollernalbkreis
Griesser, Willi
RP Tübingen Abt. 2: Wirtschaft, Raumordnung … Metzger, Yannik
RP Tübingen Abt. 3: Landwirtschaft, Ländl. Raum Tausch, Hans
RP Tübingen Abt. 5: Umwelt
RP Tübingen Abt. 8: Forstdirektion
BUND Regionalverband Neckar-Alb

Dr. Hahn, Daniel
Kumpf, Artur
Lupp, Barbara

Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Dr. Jooß, Rüdiger

Stellvertreter/in
Bernecker, Julia
H. Breig
Tippelt-Sander,
Rainer
Langer,
Sebastian
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Energieanlagen
In dieser Kategorie werden ausschließlich Anlagen betrachtet, welche nach BImSchG
genehmigungsbedürftig

sind,

da

eine

gemeindescharfe

Erfassung

der

(nicht-

genehmigungsbedürftigen) Anlagen derzeit aus verschiedenen Gründen scheitert. Der
vorliegende Datenbestand beinhaltet Anlagen mit unterschiedlichen Brennstoffen und aus
unterschiedlichen Wirtschaftszweigen. Die zuständige Genehmigungsbehörde der in
Tabelle 1 genannten Anlagen ist das Landratsamt Tübingen.
Tabelle 1: Nach BImSchG genehmigungsbedürfte Energieerzeugungsanlagen im Landkreis Tübingen; Quelle:
Schriftliche Mitteilung, FRANK WOLTERS, Landratsamt Tübingen, Abteilung Umwelt und Gewerbe, 24.01.2012

Arbeitsstätte

B&S Holz- u. Energie GmbH

Genehmigte
Leistung
nach 4.BImSchV
[MW]

Bezeichnung nach 4. BImSchV

9,89 Verbrennungseinr. für Holz (Sperrholz...) 1 - < 50 MW

Michael Baur

1,3 Verbrennungsmotoranl. zur Erz. best.Brennst. gasf. 1 - < 10 MW

BioG GmbH & Co. KG

1,3 Verbrennungsmotoranl. zur Erzeugung

Elro Ellsässer GmbH

0,9 Verbrennungseinrichtungen für Holz (nicht naturbel.) 1 - < 50 MW

Gemeinschaftskraftwerk Tübingen

49 Verbrennungseinrichtung, best. Brennst. flü/gasf. 20 - < 50MW

Gutbrod GmbH & Co.KG
Wilhelm Schmid GmbH
Stadtwerke Mössingen
Stadtwerke Rottenburg
Stadtwerke Tübingen
Stadtwerke Tübingen
Stadtwerke Tübingen
Stadtwerke Tübingen
Ströbele/Nichter GbR

1,51 Verbrennungseinr. für Holz (Sperrholz...) 1 - < 50 MW
3 Verbrennungseinrichtungen für Holz (nicht naturbel.) 1 - < 50 MW
1,3 Verbrennungsmotoranl. für Altöl/Deponiegas < 50 MW
2 Verbrennungsmotoranl. zur Erz. best.Brennst.flü/gasf. 1 - < 20 MW
29,9 Verbrennungseinrichtung, best. Brennst. flü/gasf. 20 - < 50MW
10,05 Verbrennungsmotoranl. zur Erz. best.Brennst.flü/gasf. 1 - < 20 MW
1,4 Verbrennungsmotoranl. zur Erz. best.Brennst.flü/gasf. 1 - < 20 MW
34,6 Verbrennungseinrichtung, best. Brennst. flü/gasf. 20 - < 50MW
1,3 Verbrennungsmotoranl. zur Erzeugung

Tübingen UKT Fernheizwerk II

49,9 Verbrennungseinrichtung, >= 50 MW

Universitätsklinikum Tübingen

2,12 Verbrennungsmotoranl. zur Erz. best.Brennst.flü/gasf. 1 - < 20 MW

Zimmermann GmbH

3,4 Verbrennungseinrichtung, best. Brennst. fest/flü 1 - < 50MW

Zimmermann GmbH

4 Verbrennungseinrichtung, best. Brennst. fest/flü 1 - < 50MW

Die zur Genehmigung erforderlichen Daten sind möglicherweise nicht ausreichend, um alle
Fragestellungen, die zur vollständigen Erfassung nötig sind, zu beantworten. Hierzu zählen
beispielsweise die installierte thermische und elektrische Leistung und die Art des
verwendeten Brennstoffs. Sollte eine gemeindescharfe Auflistung der Daten dennoch
erfolgen, so wird Tabelle 1 nach erfolgter Schnittmengenbildung obsolet.
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Biogasanlagen
Die im Landkreis Tübingen vorhandenen Biogasanlagen wurden vom Landwirtschaftlichen
Zentrum Baden-Württemberg erfasst (vgl. Tabelle 2).
Tabelle 2: Übersicht der Biogasanlagen im Landkreis Tübingen; Quelle: Landwirtschaftliches Zentrum BadenWürttemberg (genaue Quelle derzeit unklar)
Standort

Installierte Leistung [kW]

Baujahr

Ammerbuch

265

2011

Gomaringen

80

1995

Kusterdingen

400

2011

Kusterdingen-Wankheim

500

2010

Kusterdingen-Jettenburg

250

2006

Nehren

265

2007

Neustetten-Wolfenhausen

250

2011

Ofterdingen

400

2009

Rottenburg - Ergenzingen

500

2006

Rottenburg-Ergenzingen

500

2006

50

1994

Rottenburg

150

2006

Rottenburg-Frommenhausen

500

2006

Rottenburg-Obernau

170

2005

Tübingen-Weilheim

360

2009

Rottenburg-Oberndorf

Auf Basis der vorhandenen Daten können die relevanten Kriterien des Erhebungsbogens
nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Zudem können keine Aussagen über das
eingesetzte Substrat, die thermische und elektrische Leistung sowie die Art der
Wärmenutzung getroffen werden. Insbesondere sind damit auch die Leitungslängen eines
möglicherweise vorhandenen Nahwärmenetzes gemeint. Es wird daher auf die kommunalen
Erfassungsbögen verwiesen.
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Sägewerke und holzverarbeitende Betriebe
In diesem Zusammenhang wurden Sägewerke und andere holzverarbeitende Betriebe
betrachtet. Als Datengrundlage dient eine Studie der Studie der Hochschule für
Forstwirtschaft Rottenburg im Auftrag der Stadtwerke Tübingen aus dem Jahr 2009. Hierbei
wurden die im Umkreis von 50 km um Tübingen anfallenden Mengen an Sägerestholz
ermittelt. Danach sind im Landkreis Tübingen fünf Betriebe aus o. g. Bereichen ansässig
(vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3: Im Landkreis Tübingen anfallende Mengen an Sägerestholz; Quelle: SCHRODE 2008, o.S.
Betrieb

Ort

Menge an Sägerestholz
[SRm]

Ruoff

Dußlingen

2.142

Vollmer

Rottenburg

31.700

Schmid

Ofterdingen

183

Röcker

Ofterdingen

3.225

Stumpp

Hirrlingen

Summe

464
37.714

Unter Sägerestholz werden hier Säge- und Hobelspäne, Hackschnitzel sowie Schwarten,
Spreißel und Abschnitte von Laub- und Nadelholz verstanden.
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Abfallaufkommen
Tabelle 4 zeigt das Abfallaufkommen im Landkreis Tübingen sowie die entsprechenden
Verwertungswege der anfallenden Mengen. Grünabfälle und Häckselgut sind im Kapitel
„Sammelplätze“ erfasst. Das Klärschlammaufkommen ist im Kapitel „Kläranlagen“ erfasst.
Tabelle 4: Abfallmengen und Verwertungspfade im Landkreis Tübingen im Jahr 2010; Quelle: Schriftliche Mitteilung,
MARTIN M AGES, AWB, 09.02.2012 & schriftliche Mitteilung, THOMAS MEYER-KNUFINKE, ZAV, 16.01.2012
Abfallart

Gesamtmenge
[t]

Biologischer
Verwertungspfad
[t]

Thermischer
Verwertungspfad
[t]

Hausmüll

20.461

20.461

Sperrmüll

3.732

3.732

Gewerbeabfälle

1.699

1.699

Bioabfälle
Papier / Pappe
Wertstoffe
Holz (AI – AIII)
Holz (A IV)

Verwertungspfad
unbekannt
[t]

7.553
151
27.081

151
4.084

2.380
298

2.380
298

Allerdings werden seit dem Aufkommen der privaten Entsorger große Haus-, Sperrmüll- und
Gewerbeabfallmengen nicht mehr dem kommunalen Entsorgungsträger übergeben. Folglich
gibt es ein großes Abfallaufkommen, von dessen Menge, Zusammensetzung und weiteren
Verwertungswegen nichts bekannt ist.
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Sammelplätze
In diesem Abschnitt werden die anfallenden Grünabfälle in den einzelnen Gemeinden
betrachtet. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die vorhandenen öffentlichen
Sammelplätze im Landkreis Tübingen.
Tabelle 5: Sammelstellen und Häckselplätze im Landkreis Tübingen sowie anfallende Materialmengen; Quelle: AWB
2012, S. 1-2; schriftliche Mitteilung MARTIN M AGES, AWB, 09.02.2012 & schriftliche Mitteilung THOMAS HAMM, AfK,
15.02.2012

Einzugsgebiet

Ammerbuch

Ammerbuch

Bodelshausen

Bodelshausen

Dettenhausen

Dettenhausen

Dußlingen

Landkreis Tübingen

Gomaringen

Gomaringen und Stockach

Hirrlingen

Hirrlingen

Kirchentellinsfurt

Kirchentellinsfurt

Kusterdingen

Nur von den Härten-Gemeinden

Mössingen-Belsen

Mössingen

Mössingen-Öschingen

Mössingen

Mössingen-Talheim

Mössingen

Nehren

Nehren

Neustetten

Neustetten

Ofterdingen

Ofterdingen

Rottenburg

Rottenburg

Rottenburg-Dettingen

Dettingen, Hemmendorf, Weiler

Rottenburg-Ergenzingen

Ergenzingen

Rottenburg-Hailfingen

Hailfingen

Rottenburg-Oberndorf

Oberndorf

Rottenburg-Schwalldorf

Schwalldorf

Rottenburg-Wendelsheim

Wendelsheim

Rottenburg-Wurmlingen

Wurmlingnen

Starzach

Starzach

Zuordnung

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Tübingen

Häckselplatz der
Gemeinde

Gartenabfälle
[t/a]

Frischholz
[t/a]

Straßen
begleitgrün
[t/a]

Landschaftspflegeholz
[t/a]

Gesamtmenge der Grünabfälle: 8.537 t
Davon in den:
biologischen Verwertungspfad: 4.931 t
thermischen Verwertungspfad: 3.606 t

Aus der Abfallbilanz des Landkreises Tübingen geht allerdings keine Aufschlüsselung nach
den vier Materialkategorien (s. o.) hervor. Es ist lediglich die Rede von „Grünabfällen“. Diese
Mengen bilden anscheinend jedoch zu einem Großteil das Aufkommen an den
Häckselplätzen (exklusive der Stadt Tübingen) ab1. Die in der Stadt Tübingen anfallenden
Mengen sind im entsprechenden kommunalen Erfassungsbogen hinterlegt.

1

Mündliche Mitteilung, Martin Mages, AWB
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Kläranlagen
Die im Landkreis Tübingen genehmigten Kläranlagen sind in Tabelle 5. Jedoch lassen sich
aus dem vorhandenen Datenpool keine Mengen an thermisch verwertbarem Klärschlamm
extrahieren.
Tabelle 6: Kläranlagen im Landkreis Tübingen; Quelle: Schriftliche Mitteilung, Jürgen Briegel, Landkreis Tübingen,
Abteilung Umwelt und Gewerbe, 26.01.2012
Arbeitsstätte

Ort

Abwasserverband Steinlach-Wiesaz

Dußlingen

Abwasserverband Unteres Echaztal-Härten

Kirchentellinsfurt

Abwasserverband Schaichtal

Dettenhausen

Abwasserzweckverband Raum Ergenzingen

Rottenburg

Abwasserzweckverband Börstingen

Starzach

Entsorgungsbetrieb (EBT)

Tübingen

Kläranlage Gemeinde Bodelshausen

Bodelshausen

Kläranlage Gemeinde Starzach

Starzach

Gemeindewerke

Bodelshausen

Stadt Rottenburg Kläranlage Kiebingen

Rottenburg

Stadt Rottenburg Kläranlage Frommenhausen

Rottenburg

Stadt Tübingen Kläranlage

Tübingen

Stadtverwaltung Rottenburg Kläranlage Bad Niedernau

Rottenburg

Einen Anhaltspunkt über das Aufkommen und die Verwertungspfade des im Landkreis
Tübingen anfallenden Klärschlamms bietet die Abfallbilanz Baden-Württemberg (Tabelle 6).
Tabelle 7: Aufkommen und Verwertungspfade von Klärschlamm im Landkreis Tübingen für das Jahr 2010; Quelle:
UMBW 2010, S. 55
Mögliche Verwertungspfade

Aufkommen [t]

Verbrennung

4.615

Deponierung

0

Landwirtschaft

85

Landschaftsbau

24

Sonstiges
Summe

0
4.724

Die Kläranlagenbetreiber, welche in Tabelle 5 aufgelistet sind wurden direkt angeschrieben
und gebeten Angaben zur anfallenden Menge an Klärschlamm und Rechengut sowie den
jeweils zugeordneten Verwertungspfaden zu machen. Die Ergebnisse dieser Abfrage sind in
Tabelle 7 aufgeführt.
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Tabelle 8: Ergebnisse der Datenabfrage von den Abwasserverbänden im Landkreis Tübingen; Quelle: eigene Darstellung

Abwasserverband

Kläranlage

Anfallende
Menge
Klärschlamm
[t]

Trockensubstanz
im anfallenden
Klärschlamm [%]

Menge
Trockensubstanz
[t]

Jahr

Angegebener Verwertungsweg für
Klärschlamm

Menge
Rechengut
[t]

Jahr

Angegebener
Verwertungsweg
für Rechengut

Steinlach-Wiesaz

Dußlingen

3.345,00

27

903,15

2011

Thermische Verwertung

64,00

2011

Kompostierung

Unteres EchaztalHärten

Kirchentellinsfurt

1.081,25

29,1

314,64

2009
2010
2011

Diverse Kläranlagen in BW

23,54

2009
2010
2011

Thermische
Verwertung

Schaichtal

Dettenhausen

549,60

23

126,41

2010

Solare Klärschlammtrocknung auf der
KA Schönaich

28,40

2010

Thermische
Verwertung

Rottenburg

Kiebingen

2.970,00

28

831,60

2011

Thermische Verwertung, in Zukunft
möglicherweise Vergärung

44,00

2011

Kompostierung

Rottenburg

Bad Niedernau

714,00

28

199,92

2011

Thermische Verwertung

8,80

2011

Kompostierung

Rottenburg

Frommenhausen

2011

Thermische Verwertung

2,40

2011

Kompostierung

Rottenburg

Hailfingen

550,00

28

154,00

2011

Thermische Verwertung

35,20

2011

Kompostierung

Rottenburg

Ergenzingen

750,00

28

210,00

2011

Thermische Verwertung

4,86

2011

Kompostierung

Börstingen

Börstingen

328,80

25

82,20

k. A.

Pressung durch Firma MSE,
anfallender Presskuchen wird
thermisch verwertet

48,00

k. A.

Übergabe an Firma
Bogenschütz

Börstingen

Wachendorf

99,64

25

24,91

k. A.

Pressung durch Firma MSE,
anfallender Presskuchen wird
thermisch verwertet

19,20

k. A.

Übergabe an Firma
Bogenschütz

Bodelshausen

Bodelshausen

625,00

25

156,25

2011

Landwirtschaft: 78,53 t, Kompostierung
und Landschaftsbau: 54,62;
Silolagerung 23,19 t

19,73

2011

Kompostierung

Tübingen

Tübingen

2.000,00

93

1860,00

k. A.

Thermische Verwertung: 1.600 t in
Zementwerk, 400 t in Müllverbrennung

340,00

k. A.

Abfall zur
Entsorgung

4863,08

-

638,13

-

Summe

in KA Bad Niedernau enthalten

-

-

-

-

Dabei zeigt sich, dass die in Tabelle 6 aufgeführten Daten zum Gesamtaufkommen relativ stark mit den direkt von den Abwasserverbänden
ermittelten Werten übereinstimmen.

Stromspeicher
In dieser Kategorie können keine Aussagen getroffen werden, da die Planung und
Flächenausweisung durch den Regionalverband Neckar-Alb erfolgt.

Windstandort
In dieser Kategorie können keine Aussagen getroffen werden, da die Planung und
Flächenausweisung durch den Regionalverband Neckar-Alb erfolgt.

Brennholz
Wird durch die Hochschule für Forstwirtschaft bearbeitet.

Entsorgungsanlagen
Wird im Zuge der Datenbeschaffung auf Gemeindeebene erfasst.

Konzessionsabgabe
Wird im Zuge der Datenbeschaffung auf Gemeindeebene erfasst.

Energieverbrauch städtischer Gebäude
Wird im Zuge der Datenbeschaffung auf Gemeindeebene erfasst.

Best-Practice
Wird im Zuge der Datenbeschaffung auf Gemeindeebene erfasst.

Großbetriebe
Wird im Zuge der Datenbeschaffung auf Gemeindeebene erfasst.
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Akteure im Klimaschutz

Akteure im Klimaschutz
Themenbereich

Organisationsziel im Bereich Klimaschutz

Regionalverband

Regionalplan

AG Energie

Erneuerbare Energien

Nachhaltigkeit
Begrenzung Flächenverbrauch, Koordination der
Flächennutzung

AG Umwelt

Verkehr

Nutzung lokaler erneuerbare Energien

Förderung lokaler Wirtschaft
Investitionskosten,
Landschafts-, Umwelt- und
Artenschutz

Landkreis Reutlingen

Regionalplan

Nachhaltigkeit

Landschafts-, Umwelt- und
Artenschutz

Landkreis Tübingen
Zollernalbkreis

Abfall
Landwirtschaft
Forstwirtschaft
Umweltschutz / Artenschutz
Energiemanagement der eigenen Liegenschaften
Nutzersensibilisierung in eigenen Liegenschaften
Beratungskapazität und Know-how für bestimmte
Bereiche
European Energy Award
Verkehr
Träger Energieagenturen

energetische Nutzung, erneuerbare Energien
energetische Nutzung, erneuerbare Energien
energetische Nutzung, erneuerbare Energien
Interessenabwägung vs. Energieversorgung
Energiekosteneinsparung
Energiekosteneinsparung

Organisation Name

Interessenkonflikte

Regionalverband Neckar-Alb
Landschafts-, Umwelt- und
Artenschutz
-

Kreisverwaltungen

Unterstützung Kommunen
kontinuierliche Verbesserung
Energieeinsparung
Beratung und Motivation der Bürger und Betriebe

Förderung lokaler Wirtschaft
Personalkosten

Akteure im Klimaschutz

Stadtverwaltungen

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Klimaschutz
Kommunales Energiemanagement, erneuerbare
Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, Schulprojekte
Klimaschutz, erneuerbare Energien, Beratung,
Information
Energieversorgungskonzepte, Gebäudestandards,
erneuerbare Energien

Wirtschaft/Immobilien

Energieeffizienz

Energieeffiziente Betriebe, Gebäudestandard

-

Bauamt, Bürgerbüro Bauen
Verkehr
Pressestelle

Energieberatung, Information
Information, Veranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

Energieeffiziente Gebäude
Umstieg auf Umweltverbund
Motivation der Bürger

-

Technische Betriebsdienste

Bauhof, Gebäudemanagement, Anlagenbetrieb

optimaler Anlagenbetrieb

Klimaschutzmanager, eea-koordinator
Gebäudemanagement, Energiemanager
Umweltschutz

Klimaschutzprojekte

-

Energieeffizienz städtischer Gebäude

-

Nachhaltigkeit

-

Energieeffiziente Gebäude und Energieversorgung

-

Sachmittel, Personalkosten
Know-how, Personal,
Sachmittel
Landschafts-, Umwelt- und
Artenschutz
Investitionskosten, Knowhow
Investitionsmittel, Know-how
Motivation,
Sanierungskosten
Keine, (Kosten)

Akteure im Klimaschutz

Regionale Energie- und Klimaschutzagenturen
KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen

Energieberatung / Telefonberatung

energieeffiziente Gebäude

-

Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen

Gebäude-Energieausweis

energieeffiziente Gebäude

-

Energie Agentur Zollernalb

Energie-Spar-Check

energieeffiziente Haushalte

-

Motivation, Information,
Sanierungskosten
Motivation, Information,
Sanierungskosten
Motivation, Information,
Personal und Sachkosten

-

Life-Style

-

-

Weiterbildungskosten
Motivation
Investitionskosten, Knowhow
Investitionskosten, Knowhow
Know-how, Personal,
Sachmittel
Know-how, Personal,
Sachmittel

-

Investitionsmittel, Know-how
Kosten, Know-how
Kosten, Personal

-

Kosten, Know-how

-

Kosten, Personal

-

Kosten

-

Life-Style

-

Kosten

-

Personal

Information / Ausstellungen, Messen, Fachvorträge,
Diskussionsabende (z.B. mit Eigentümergemeinschaften) Motivation zum Energiesparen
Qualifikation der Bauschaffenden, Energieberater,
Aus- u. Weiterbildung, Schulungen
Hausmeister
Netzwerkbildung, Netzwerkbetreuung
Know-how Transfer
Erneuerbare Energien

Nutzung lokaler Ressourcen, Wirtschaftsförderung

-

Kraft-Wärme-Kopplung

Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien

-

Kommunales Energiemanagement

energieffiziente städt. Gebäude
energieffiziente städt. Gebäude, Motivation zum
Energiesparen
energieeffiziente Betriebe, Kostensenkung,
Wirtschaftsförderung
Ist-Anlalyse, Monitoring
Maßnahmenkatalog, Aktionsplan
effiziente Energieversrogung, Nutzung von KraftWärme-Kopplung und erneuerbaren Energien
Aufbau, Fortschreibung und Benchmarking für
kommunales Energiemanagement
Motivation zum Energiesparen

-

Schulprojekte
Betriebliches Energiemanagement KMU
Energie- und CO2-Bilanzen
Klimaschutzkonzepte
Energieversorgungskonzepte
European Energy Award
Förderberatung
Beratung zu rechtlichen Rahmenbedingungen (EnEV,
EWÄrmeG etc.)
Strom-Spar-Check für Privat-HH, Senioren-HH,
Stadtwerke, CARITAS/EaD-Stromsparhelfer
Barrierarmes / barrierefreies Umbau im Zuge der
energetischen Sanierung
Öffentlichkeitsarbeit (Pressetexte, Internetauftritt,
Drucksachen)
Kooperation mit regionalen Akteuren (Wirtschaft,
Verkehr, Kammern, Verbände)

Optimierungsszenarien entwickeln
Motivation zum Energiesparen, Hilfe für sozial
schwache Gruppen
Prophylaxe, Zukunftsvorsorge, Entlastung öff.
Haushalte
Marketing für die Energiewende,
Multiplikative Effekte, Netzwerksbildung und steuerung

Akteure im Klimaschutz

Kammer / Innung / Verband / Verein
IHK
Kreishandwerkerschaft
Handwerkskammer
Architektenschaft
BUND
Schornsteinfeger
Energieberater-Netzwerk

Energieberatung (Wohn- u. Nichtwohngebäude)
Gebäude-Energieausweis
Energie-Spar-Check
Information / Ausstellungen
Weiterbildung

energieeffiziente Gebäude
energieeffiziente Haushalte
Motivation zum Energiesparen
Qualifikation der Bauschaffenden
Know-how Transfer

Netzwerke, Zuarbeit zum EWärmeGesetz
Erneuerbare Energien
Kraft-Wärme-Kopplung

Nutzung lokaler Ressourcen, Wirtschaftsförderung
Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien
energieffiziente städt. Gebäude
energieffiziente städt. Gebäude, Motivation zum
Energiesparen
energieeffiziente Betriebe, Kostensenkung,
Wirtschaftsförderung
Ist-Anlalyse, Monitoring
Maßnahmenkatalog, Aktionsplan
effiziente Energieversrogung, Nutzung von KraftWärme-Kopplung und erneuerbaren Energien

Kommunales Energiemanagement
Schulprojekte
Betriebliches Energiemanagement
Energiebilanzen
Klimaschutzkonzepte
Energieversorgungskonzepte

Wohnungsbaugesellschaften

Haus & Grund

Mieterverein

Konkurrenz der Verbände
Konkurrenz der Mitglieder
Wirtschaftliche Interessen

Sehr stark auf eigene
Berufsgruppe fixiert
-

Kosten-Nutzen-Betrachtungen versus Anforderungen an
Sozialen Wohnungsbau
energieeffiziente Gebäude

Barrierefreiheit
Umlagefähigkeit der Investitionen, Kosten-NutzenBetrachtungen, Problem Sanierung im historischem
Bestand
Nutzung erneuerbarer Energien

Motivation Mieter / Eigentümer zum Energiesparen

Interessenskonflikte mit Vermietern lösen
AUFKLÄRUNGSARBEIT: Ängste wg
Schimmelbildung…
...respektive unsachgemäßem Verhalten der
Mieter
Steigerung der Wohnqualität bei gleichzeitig
sinkenden Energiekosten

Gewinnerwartung
-

Angst vor bauphysikalischen
Schäden

Höhere Mietkosten

Akteure im Klimaschutz

Kammer / Innung / Verband / Verein
ADAC
VCD
Car-Sharing-Verein
ADFC

Sprit sparend Fahren
Biotreibstoffe
Fahrradwege, Abstellplätze
ÖPNV
Ortsbusse
Elektrofahrzeuge

Information / Motivation zum Sprit sparen
Umsteig auf Umweltverbund
Bedarfsorientierte Nutzung von PKW,
Kleintransportern

Life-Style

Information / Motivation zum Energiesparen
Nutzung Feuerholz

Umweltbildungszentrum Listhof

Energietische

Energietische Neckar-Alb
Energietisch Sonenbühl

Handwerker / Architekten / Planer
Maurer, Maler, Stukkateure
Zimmerer
Dachdecker
Heizung/Lüftung
Solarteuere

Energieeffizienz
Kostenreduktion
Nutzung erneuerbarer Energien

energieeffiziente Betriebe,
Energiekosteneinsparung, nachhaltige
Materialwirtschaft
Erfahrungsaustausch

Energieberatung

energieeffiziente Gebäude und Anlagen

Wärmedämmung
Wärmerückgewinnung

Nutzung KWK, Fernwärme, erneuerbare Energien

Zuarbeit zum EWärmeG, Kooperationswilligkeit auf
Basis von Gegenleistung

Schornsteinfeger
Architekten
Energieberater
Bauingenieure, Ingenieurbüros
Contractoren

Energieversorgungskonzepte

Anlagenbauer
Energiegemeinschaft SWR e.V.

Windkraft, Wasserkraft, Biogasanlagen, Biogasreinigung

_
Gewinnerwartung
Know-how, Personal

-

Teilweise in Konkurrenz zum
Handwerk

Akteure im Klimaschutz

Bürgerverein / Agendagruppen
Förderung Nutzung regenerativer Energien
SonnenEnergie Neckar-Alb e.V.
Agenda 21-Gruppen (Tü, Rottenburg, Mössingen Bürgerberatung
etc.)
Arbeitskreis Energie Tübingen
SonnenEnergie Balingen e.V.

Information / Motivation
Infoveranstaltungen, Solartage u.a.
Zusammenarbeit mit Kommunen und örtl. ,
Regional.Partnern

Energiegenossenschaft

ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG i.G.

Gestaltung der Energiezukunft gemeinsam mit Bürgern

Versorgung mit Nahwärme aus erneuerbaren Energien
BürgerEnergiegenossenschaft Balingen eG
Erneuerbare Energien Rottenburg eG
Bürger-Energie Tübingen eG
Schule macht Energie eG Tübingen
BioEnergie Bittelbronn eG
Dettenhäuser Wärme eG
BürgerEnergiegenossenschaft Vordere Alb eG
Solarstrom Eningen eG
GSG Gomaringer Solar
Energiegenossenschaft Zwiefalten
Viele projektorientierte Energiegenossenschaften an Schulen etc.

Nutzung und Umsetzung kommunaler u. regionaler
Energierojekte mit erneuerbarer Energien
Aufbau und Betrieb Nahwärmenetz (z.B.
Haigerloch-Bittelbronn)

Akteure im Klimaschutz

Energieversorger / Stadtwerke
FairEnergie Reutlingen GmbH
Stadtwerke Tübingen (swt)

Energieberatung
Gebäude-Energieausweis

Kundenbindung
Contracting

Albstadtwerke

Energie-Spar-Check

Energie-Dienstleistungen

SW Bad Urach
GW Dettingen/Erms
GW Eningen
SW Hechingen
SW Metzingen
SW Rottenburg/Neckar
SW Mössingen
SW Balingen
Überlandwerk Eppler GmbH Dormettingen
enbw-Regionalzentrum Heuberg-Bodensee

Information / Ausstellungen
Weiterbildung
Nah- und Fernwärmenetze, Gasnetze
Erneuerbare Energien
Kraft-Wärme-Kopplung
Kommunales Energiemanagement
Schulprojekte
Betriebliches Energiemanagement
Erstellung Energiebilanzen für Kommunen
Erstellung Klimaschutzkonzepte für Kommunen
Energieversorgungskonzepte
Bio-Methan Einspeisung
Smart-Metering / Smart Grids
Nutzwärmelieferung, Energie- / Wärmecontracting
Ersatz Elektro-Nachtspeicherheizungen
0-Komma - Strom, Heizungspumpencontracting,
Abwasserwärmenutzung
Abwrackprämien für Stromfresser
Klima-Fonds für erneuerbare Energien

Optimierung der Versorgungsstruktur

überregionale EVU, Netzgesellschaften
Gasversorgung Süddeutschland GVS
EnBW Netzgesellschaft

Energieverkauf
Personalkosten
_

Konkurrenz zu anderen EVU
Neutrale Beratung zum
Energiesparen

Akteure im Klimaschutz

Verkehrsbetriebe
DB
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau
Reutlinger Stadtverkehr
Stadtverkehr Tübingen

Hochschulen
Hochschule Reutlingen
hochschule Rottenburg
Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Volkshochschule

Verkehrsinfrastruktur
Verkehrsberatung
Verkehrserziehung
Biotreibstoffe
Elektro-Mobilität
Sprit sparen fahren
Ortsbus

erneuerbare Energien
Kraft-Wärme-Kopplung
Solarenergie

Auslastung der Infrastruktur
Energieeffizienz
Nutzung erneuerbare Energien, regenerativer
Strom

Know-how Transfer
Ausbildung Studenten
Studien

Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Aufklärung zum
Klimawandel
Know-how Transfer

Betriebskosten

Akteure im Klimaschutz der Region
‚Die Landkreise‘

2. IKENA-Workshop - 13. Juni 2012

Akteursanalyse Landkreise
Ansatzpunkte der Landkreise für den Klimaschutz


Träger der lokalen Energieagenturen für Information, Motivation,
Beratung der Bürger und Betriebe



Energiemanagement / Nutzersensibilisierung der kreiseigenen
Liegenschaften

 Nutzung erneuerbarer Energien aus Abfall-, Land- und Forstwirtschaft,
also Studien, Datengrundlage, Vorschläge/Vereinbarungen zur Allokation
der Ressourcen auf optimale Nutzung der Wärme
 Verkehrsplanung und ÖPNV-Angebote

Akteursanalyse Landkreise
Ansatzpunkte der Landkreise für den Klimaschutz


Teilnahme am European Energy Award



Bereitstellung von Beratungskapazität / Know-how für die
Kommunen in speziellen Bereichen



Datenbereitstellung für Energie- und CO2-Bilanzen der Kommunen
in folgenden Bereichen:
• Abfallaufkommen
• Brennholz
• Entsorgungsanlagen
• Kläranlagen
• Biogasanlagen

Akteursanalyse Landkreise
Aktuelle Tätigkeiten der Landkreise
A. Energiemanagement / Nutzersensibilisierung der kreiseigenen
Liegenschaften / Energiebericht
• Jährlich fortgeschriebene Energieberichte mit Co²-Bilanzen
(RT, TÜ, ZAK)
• Mittelfristiges Gebäudesanierungskonzept mit Schwerpunkt
energetische Sanierung (RT, TÜ, ZAK)
• Gebäudeleittechnik in Schulen und Verwaltungsgebäuden (ZAK)
• Erstellung von Strom- und Wassersparkonzepten für alle
Liegenschaften (TÜ)
• Regelmäßige Hausmeisterschulungen (RT, TÜ, ZAK)
• Nutzersensibilisierung der Mitarbeiter der Landkreisverwaltung
und der Lehrkräfte aller kreiseigenen Schulen (TÜ)

Akteursanalyse Landkreise
Aktuelle Tätigkeiten der Landkreise
B. Teilnahme am European Energie Award
-> RT seit Juli 2011 -> ZAK seit Februar 2012
C. Bereitstellung von Beratungskapazitäten und Know How für die
Kommunen in speziellen Bereichen
-> Der Landkreis TÜ kann sich vorstellen, die Kommunen mit seiner
Agentur für Klimaschutz zu unterstützen.
-> Beratungsangebote des ZAK finden auf Fachamtsebene
insbesondere in den Bereichen Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, Landwirtschaft, Boden- und Wasserschutz sowie Forst statt,
z.B. Infoveranstaltungen für Kommunen zum Thema
Windkraftanlagen

Akteursanalyse Landkreise
Aktuelle Tätigkeiten der Landkreise
D. Koordination von Lernangeboten in Schulen zum Thema Klimaschutz
und erneuerbare Energien
-> Koordination von Lernangeboten zum Thema Stand-By an den
kreiseigenen Schulen in RT und TÜ seit 2009, respektive 2010
-> Entwicklung weitere Projekte aufbauend auf der
Nutzersensibilisierung
-> Der ZAK koordiniert und fördert als Schulträger der Beruflichen und
Sonderschulen Klima-schutz- und Energiethemen,
z.B. Photovoltaikanlagen, Solarfahrzeuge u.a.

Akteursanalyse Landkreise
Aktuelle Tätigkeiten der Landkreise
E. Energetische Optimierung des Kreiseigenen Fuhrparks mit kurz- bis
mittelfristiger Erweiterte Nutzung der Elektromobiltechnik für
Kurzstrecken-Dienstfahrten oder die Straßenmeistereien
-> Anschaffung von PEDELESC für Botendienste (TÜ)
-> Im ZAK sind Fuhrpark und Zentrale Beschaffung zielorientiert auf
Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgerichtet,
z.B. Fuhrparkkonzept – CO², 100 % Recycling-Papier, Green Office

Akteursanalyse Landkreise
Aktuelle Tätigkeiten der Landkreise
F. Gesellschafter und Träger der lokalen Energieagenturen für Information,
Motivation, Beratung der Bürger, Kommunen und KMU-Betrieb
-> Laufende Fortschreibung und Ausbau des Radwegnetzes
(Radwegkonzept) im ZAK
-> Beschilderungskonzept „Flächendeckende Radwegebeschilderung im
Landkreis Tübingen / Radwegenetzkonzept“ in Arbeit
-> Die Agentur für Klimaschutz (TÜ) ist Initiator und Mitherausgeber
des Magazins „Klima vor Ort“
Im Landkreis RT ist die KlimaschutzAgentur Herausgeber des
Themenmagazins „Clevere Energie“

Akteursanalyse Landkreise

Akteursanalyse Landkreise
Aktuelle Tätigkeiten der Landkreise
G. Datenbereitstellung für Energie- und CO²-Bilanzen der Kommunen in den
folgenden Bereichen: Abfallaufkommen, Brennholz, Entsorgungsanlagen,
Kläranlagen, Biogasanlagen
-> Jährliches ÖPNV-Förderprogramm zum Ausbau und Verbesserung des
öffentlichen Nahverkehrsnetzes (ZAK)
H. Einbeziehung der Handwerkerschaft im Landkreis RT
-> Schulungen zum „Reutlinger Energiefachbetrieb“ (ca. 150 Betriebe)
sowie im Rahmen der DBU-Kampagne „Haus sanieren – profitieren“ (ca.
120 Betriebe)
-> Seit 2010: Energiepakt mit KSK und KHS RT

Akteursanalyse Landkreise
Akteursweiterentwicklung in den Landkreisen
 Die Agenturen als Entwickler und Moderatoren lokaler und regionaler
Projekte
 Abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit / Marktkommunikation in den
Landkreisen (Kommunikationskonzepte, Bürgerbeteiligungsprozesse,
Klimaschutzaktionen etc.)
 Kommunale Klimaschutzkonzepte
 Stadtentwicklung/Stadtplanung
(Quartierskonzepte/Bebauungspläne/Energieversorgungskonzepte)
 Energiemanagement städtischer Gebäude
 Datenbeschaffung für Energie- und CO2- Bilanzen mit Erfolgskontrolle
 European Energy Award
 Energieberatung Gewerbe und Industrie (KMU)

Danke
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