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Tabelle 1: Emis

Holcim (Süddeutschland) 
GmbH
Holcim (Süddeutschland) 
GmbH
Holcim (Süddeutschland) 
GmbH
Arjo Wiggings 
Deutschland GmbH
Universitätsklinikum 
Tübingen
Stadtwerke Tübingen 
GmbH
EnBW Energy Solutions 
GmbH
Gemeinschaftskraftwerk 
Tübingen GmbH
HBG-Heizwerkbetriebs-
esellschaft Reutlingen 

mbH

FairEnergie GmbH

Robert Bosch GmbH

Stadtwerke Tübingen 
GmbH

Haupttäigkeit nach TEHG:

Betreiber

sionshandelspflicht

Drehrohrofen

Anlagen zum Brennen vo
Ölschiefer - Blöcke 1 + 2
Anlagen zum Brennen vo
Ölschiefer - Block 3
Papiermaschinen PM 1 u
PM 4

Fernheizwerk II

FHW Waldhäuser Ost, 
Stadtwerke Tübingen
Dampferzeugeranlage 
Dettingen

Fernheizwerk I

Fernheizwerk Orschel-Ha

BW_04923847_Spitzenk
selanlage und Verbrennu
motorenanlage

Feuerungsanlage Rt204

BHKW Stadtwerke Tübin
Obere Viehweide

Anlagenname

ige Anlagen in der R

20
[t C

Dottern-
hausen

36

on Dottern-
hausen

6

on Dottern-
hausen

3

und 
Dettingen

Tübingen 2

Tübingen

Dettingen 3

Tübingen 3

agen Reutlingen 1

es-
ungs- Reutlingen 1

Reutlingen 1

ngen 
Tübingen 2

XV. Anlagen zur H
X. Anlagen zur He

I. Anlagen zur Ene
II. Anlagen zur Ene

Standort 
der Anlage

IKE
O

Region Neckar-Alb

005      
CO2]

2006      
[t CO2]

200
[t CO

60.948 399.462 405

68.056 85.861 83

34.486 32.636 44

4.331 5.783 4

25.212 24.096 23

3.493 2.880 1

31.480 27.882 26

33.356 31.549 25

7.680 16.872 14

5.834 15.388 14

1.410 10.570 7

26.968 27.141 26

Herstellung von Papier, Ka
rstellung von Zementklink

ergiewandlung mit FWL ≥ 
ergiewandlung (best. Bren

Emiss

NA – Endberic
Oktober 2012

07      
O2]

2008      
[t CO2]

VET 2
[t CO

5.276 408.227 289

3.944 85.897 95

4.342 26.674 28

4.549 3.947 4

3.287 24.151 23

1.774 1.419 3

6.604 21.647 22

5.820 26.725 23

4.850 6.258 6

4.790 15.861 15

7.078 6.791 7

6.644 28.712 24

arton oder Pappe mit Prod
ker mit Produktionsleistun

50 MW
nnstoffe) mit FWL zwisch

ionen

cht 

2009 
O2]

2008      
[EB]

2009
[EB]

9.828 283.140 283.

5.456 93.752 93.

8.925 34.559 34.

4.327 5.002 5.

3.011 23.977 23.

3.689 4.743 4.

2.834 31.705 31.

3.182 33.367 33.

6.748 12.040 12.

5.098 15.000 15.

7.488 10.681 10.

4.688 26.075 26.

duktionsleistung ≥ 20 t/d
ng > 500 t/d in Drehrohröf
en 20 und 50 MW

9      
]

2010      
[EB]

2011
[EB]

.140 283.140 283.1

.752 93.752 93.7

.559 34.559 34.5

.002 5.002 5.0

.977 23.977 23.9

.743 4.743 4.7

.705 31.705 31.7

.367 33.367 33.3

.040 12.040 12.0

.000 15.000 15.0

.681 10.681 10.6

.075 26.075 26.0

fen oder > 50 t/d in andere

Zuteilung

      2012      
[EB]

140 283.140 1.415.7

752 93.752 468.7

559 34.559 172.7

002 5.002 25.0

977 23.977 119.8

743 4.743 23.7

705 31.705 158.5

367 33.367 166.8

040 12.040 60.2

000 15.000 75.0

681 10.681 53.4

075 26.075 130.3

en 

Zuteilun
gesamt 

Anlage
[EB]
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700 Anlage nach X

760 Anlage nach X

795 Anlage nach X

010 Anlage nach XV

885 Anlage nach I

715 Anlage nach II

525 Anlage nach II

835 Anlage nach II

200 Anlage nach II

000 Anlage nach II

405 Anlage nach II

375 Anlage nach II

ng 
(je 

e) 
Haupttätigkeit 
nach TEHG
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Mitglieder der AG Energie im Rahmen von IKENA 

1. Mitglieder der Verbandsversammlung 

a) Arbeitsgruppe Energie 
 

Fraktion Mitglied Stellvertreter/in 
FWV Hölsch, Thomas Zeller, Jochen / Fuchs, Jürgen 
CDU Vöhringer, Helmut Reitemann, Helmut 
SPD Frohme, Martin Hahn, Robert 
Bündnis 90/Die Grünen Holmberg, Cindy Hekel, Dr. Uwe 
FDP Reiff, Peter Freiherr von Rassler, Max-Richard/

Erbe, Werner 

2. Externe Fachleute 

 Mitglied Stellvertreter/in 
Landratsamt Reutlingen Huster, Friedrich  
Landratsamt Tübingen ELB Messner, Hans-Erich  
Landratsamt Zollernalbkreis Griesser, Willi  
RP Tübingen Abt. 3: Landwirtschaft, 
Ländlicher Raum 

  

RP Tübingen Abt. 5: Umwelt   
RP Tübingen Abt. 8: Forstdirektion   
Sonnenenergie Neckar-Alb e. V. Krahn-Wagner, Helga Fromme, Dieter 
BUND RV Neckar-Alb Blum, Rainer  

3. Energieversorungsunternehmen 

Unternehmen Mitglied Stellvertreter/in 
EnBW   
Stadtwerke Tübingen Brühl, Hanno  
FairEnergie Reutlingen Saiger, Klaus Arentz, Georg 
Stadtwerke Rottenburg Beer, Martin Pfeffer, Dieter 
Stadtwerke Albstadt Kurz, Martin  
Stadtwerke Balingen Eppler, Harald  
Stadtwerke Mössingen Nill, Gerhard Hummel, Nicole 
 



Mitglieder der AG Umwelt im Rahmen von IKENA 

 

1. Mitglieder der Verbandsversammlung 

Fraktion Mitglied Stellvertreter/in 
FWV Schiele, Hubert Höflinger, Silke 
CDU Herrmann, Erich Schmid-Lorch, Heidi 
SPD Münzing, Mike Godawa, Angela 
Bündnis 90/Die Grünen Kracht, Dr. Sabine Holmberg, Cindy; Herrmann, 

Rosemarie 
FDP Erbe, Werner Freiherr von Rassler, Max-Richard 

Weiteres Mitglied der VV: Herrmann, Rosemarie 

2. Externe Fachleute 

Institution Mitglied Stellvertreter/in 
Landratsamt Reutlingen Dr. Dohmann, 

Margarethe 
Bernecker, Julia 

Landratsamt Tübingen Messner, Hans-Erich H. Breig 
Landratsamt Zollernalbkreis Griesser, Willi  
RP Tübingen Abt. 2: Wirtschaft, Raumordnung … Metzger, Yannik  
RP Tübingen Abt. 3: Landwirtschaft, Ländl. Raum Tausch, Hans Tippelt-Sander, 

Rainer 
RP Tübingen Abt. 5: Umwelt Dr. Hahn, Daniel  
RP Tübingen Abt. 8: Forstdirektion Kumpf, Artur  
BUND Regionalverband Neckar-Alb Lupp, Barbara Langer, 

Sebastian 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb Dr. Jooß, Rüdiger  
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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 

Genehmigte 
Leistung  

nach 4.BImSchV  
[MW] 

Bezeichnung nach 4. BImSchV 

B&S Holz- u. Energie GmbH 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 1,51 Verbrennungseinr. für Holz (Sperrholz...) 1 - < 50 MW 

Wilhelm Schmid GmbH 3 Verbrennungseinrichtungen für Holz (nicht naturbel.) 1 - < 50 MW 

Stadtwerke Mössingen 1,3 Verbrennungsmotoranl. für Altöl/Deponiegas < 50 MW 

Stadtwerke Rottenburg 2 Verbrennungsmotoranl. zur Erz. best.Brennst.flü/gasf. 1 - < 20 MW 

Stadtwerke Tübingen 29,9 Verbrennungseinrichtung, best. Brennst. flü/gasf. 20 - < 50MW 

Stadtwerke Tübingen 10,05 Verbrennungsmotoranl. zur Erz. best.Brennst.flü/gasf. 1 - < 20 MW 

Stadtwerke Tübingen 1,4 Verbrennungsmotoranl. zur Erz. best.Brennst.flü/gasf. 1 - < 20 MW 

Stadtwerke Tübingen 34,6 Verbrennungseinrichtung, best. Brennst. flü/gasf. 20 - < 50MW 

Ströbele/Nichter GbR 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 Baden-
Württemberg (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 

Rottenburg-Oberndorf 50 1994 

Rottenburg 150 2006 

Rottenburg-Frommenhausen 500 2006 

Rottenburg-Obernau 170 2005 

Tübingen-Weilheim 360 2009 

 

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 464 

Summe 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 MAGES, AWB, 09.02.2012 & schriftliche Mitteilung, THOMAS MEYER-KNUFINKE, ZAV, 16.01.2012 

Abfallart Gesamtmenge  
[t] 

Biologischer 
Verwertungspfad  

[t] 

Thermischer 
Verwertungspfad  

[t] 

Verwertungspfad 
unbekannt  

[t] 

Hausmüll 20.461  20.461  

Sperrmüll 3.732  3.732  

Gewerbeabfälle 1.699  1.699  

Bioabfälle  7.553   

Papier / Pappe 151   151 

Wertstoffe 27.081  4.084  

Holz (AI – AIII) 2.380   2.380 

Holz (A IV) 298  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.  



7 
 

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 MAGES, AWB, 09.02.2012 & schriftliche Mitteilung THOMAS HAMM, AfK, 
15.02.2012 

Häckselplatz der 
Gemeinde Einzugsgebiet 

Zu-
ord-
nung 

Garten- 

abfälle  
[t/a] 

Frisch-
holz 
[t/a] 

Straßen
begleit-

grün 
[t/a] 

Landschafts-
pflegeholz 

[t/a] 

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 

A
bf

al
lw

irt
sc

ha
fts

be
tr

ie
b 

La
nd

kr
ei

s 
T

üb
in

ge
n 

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 0 

Summe 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. 



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 Echaztal-
Härten 

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 in KA Bad Niedernau enthalten 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 

Summe - - 4863,08 - - 638,13 - - 

 

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. 



11 
 

 

Literaturverzeichnis 

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES TÜBINGEN (AWB) (2012): Häckselplätze im 

Landkreis Tübingen. in: http://www.abfall-kreis-

tuebingen.de/fileadmin/pdf/Infobroschueren/Haeckselplaetze.pdf 

BRIEGEL, J. (2012): Kläranlagen im Landkreis Tübingen. (unveröffentlicht)  

HAMM, T. (2012): Ergebnisse der Datenabfrage Tübingen. (unveröffentlicht)  

MAGES, M. (2012): Abfallbilanz-Erhebungsbogen 2010. (unveröffentlicht) 

MEYER-KNUFINKE, T. (2010): Abfallbilanz 2010 gemäß § 16 Abs. 2 LAbfG des 

Zweckverbandes Abfallverwertung Reutlingen-Tübingen (unveröffentlicht) 

MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG (UMBW) 

(2010): Abfallbilanz 2010 

SCHRODE, S. (2008): Erfassung von Pellets- und Waldrestholzpotentialen im Landkreis 

Tübingen (unveröffentlicht) 

WOLTERS, F. (2012): Nach 4. BImSchV genehmigungsbedürftige Anlagen im Landkreis 

Tübingen. (unveröffentlicht) 



 
 
 
 
 
 
 
5 



Akteure im Klimaschutz

Akteure im Klimaschutz
Organisation Name Themenbereich Organisationsziel im Bereich Klimaschutz Interessenkonflikte

Regionalverband Neckar-Alb

Regionalverband Regionalplan Nachhaltigkeit
Landschafts-, Umwelt- und 
Artenschutz

AG Energie Erneuerbare Energien
Begrenzung Flächenverbrauch, Koordination der 
Flächennutzung Förderung lokaler Wirtschaft

AG Umwelt Verkehr Nutzung lokaler erneuerbare Energien

Investitionskosten, 
Landschafts-, Umwelt- und 
Artenschutz

Kreisverwaltungen

Landkreis Reutlingen Regionalplan Nachhaltigkeit
Landschafts-, Umwelt- und 
Artenschutz

Landkreis Tübingen Abfall energetische Nutzung, erneuerbare Energien Förderung lokaler Wirtschaft
Zollernalbkreis Landwirtschaft energetische Nutzung, erneuerbare Energien Personalkosten

Forstwirtschaft energetische Nutzung, erneuerbare Energien
Umweltschutz / Artenschutz Interessenabwägung vs. Energieversorgung
Energiemanagement der eigenen Liegenschaften Energiekosteneinsparung
Nutzersensibilisierung in eigenen Liegenschaften Energiekosteneinsparung
Beratungskapazität und Know-how für bestimmte 
Bereiche Unterstützung Kommunen
European Energy Award kontinuierliche Verbesserung
Verkehr Energieeinsparung
Träger Energieagenturen Beratung und Motivation der Bürger und Betriebe

-



Akteure im Klimaschutz

Stadtverwaltungen

Klimaschutzmanager, eea-koordinator Klimaschutz Klimaschutzprojekte - Sachmittel, Personalkosten

Gebäudemanagement, Energiemanager
Kommunales Energiemanagement, erneuerbare 
Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, Schulprojekte Energieeffizienz städtischer Gebäude -

Know-how, Personal, 
Sachmittel

Umweltschutz
Klimaschutz, erneuerbare Energien, Beratung, 
Information Nachhaltigkeit -

Landschafts-, Umwelt- und 
Artenschutz

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Energieversorgungskonzepte, Gebäudestandards, 
erneuerbare Energien Energieeffiziente Gebäude und Energieversorgung -

Investitionskosten, Know-
how

Wirtschaft/Immobilien Energieeffizienz Energieeffiziente Betriebe, Gebäudestandard - Investitionsmittel, Know-how

Bauamt, Bürgerbüro Bauen Energieberatung, Information Energieeffiziente Gebäude -
Motivation, 
Sanierungskosten

Verkehr Information, Veranstaltungen Umstieg auf Umweltverbund - Keine, (Kosten)
Pressestelle Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz Motivation der Bürger -

Technische Betriebsdienste Bauhof, Gebäudemanagement, Anlagenbetrieb optimaler Anlagenbetrieb



Akteure im Klimaschutz

Regionale Energie- und Klimaschutzagenturen

KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen Energieberatung / Telefonberatung energieeffiziente Gebäude -
Motivation, Information, 
Sanierungskosten

Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen Gebäude-Energieausweis energieeffiziente Gebäude -
Motivation, Information, 
Sanierungskosten

Energie Agentur Zollernalb Energie-Spar-Check energieeffiziente Haushalte -
Motivation, Information, 
Personal und Sachkosten

Information / Ausstellungen, Messen, Fachvorträge, 
Diskussionsabende (z.B. mit Eigentümergemeinschaften) Motivation zum Energiesparen - Life-Style

Aus- u. Weiterbildung, Schulungen
Qualifikation der Bauschaffenden, Energieberater, 
Hausmeister - Weiterbildungskosten

Netzwerkbildung, Netzwerkbetreuung Know-how Transfer - Motivation

Erneuerbare Energien Nutzung lokaler Ressourcen, Wirtschaftsförderung -
Investitionskosten, Know-
how

Kraft-Wärme-Kopplung Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien -
Investitionskosten, Know-
how

Kommunales Energiemanagement energieffiziente städt. Gebäude -
Know-how, Personal, 
Sachmittel

Schulprojekte
energieffiziente städt. Gebäude, Motivation zum 
Energiesparen -

Know-how, Personal, 
Sachmittel

Betriebliches Energiemanagement KMU
energieeffiziente Betriebe, Kostensenkung, 
Wirtschaftsförderung - Investitionsmittel, Know-how

Energie- und CO2-Bilanzen Ist-Anlalyse, Monitoring - Kosten, Know-how
Klimaschutzkonzepte Maßnahmenkatalog, Aktionsplan - Kosten, Personal

Energieversorgungskonzepte
effiziente Energieversrogung, Nutzung von Kraft-
Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien - Kosten, Know-how

European Energy Award
Aufbau, Fortschreibung und Benchmarking für 
kommunales Energiemanagement - Kosten, Personal

Förderberatung Motivation zum Energiesparen
Beratung zu rechtlichen Rahmenbedingungen (EnEV, 
EWÄrmeG etc.) Optimierungsszenarien entwickeln - Kosten
Strom-Spar-Check für Privat-HH, Senioren-HH, 
Stadtwerke, CARITAS/EaD-Stromsparhelfer

Motivation zum Energiesparen, Hilfe für sozial 
schwache Gruppen - Life-Style

Barrierarmes / barrierefreies Umbau im  Zuge der 
energetischen Sanierung

Prophylaxe, Zukunftsvorsorge, Entlastung öff. 
Haushalte - Kosten

Öffentlichkeitsarbeit (Pressetexte, Internetauftritt, 
Drucksachen) Marketing für die Energiewende, 
Kooperation mit regionalen Akteuren (Wirtschaft, 
Verkehr, Kammern, Verbände)

Multiplikative Effekte, Netzwerksbildung und -
steuerung - Personal



Akteure im Klimaschutz

Kammer / Innung / Verband / Verein
IHK Energieberatung (Wohn- u. Nichtwohngebäude) energieeffiziente Gebäude Konkurrenz der Verbände
Kreishandwerkerschaft Gebäude-Energieausweis energieeffiziente Haushalte Konkurrenz der Mitglieder
Handwerkskammer Energie-Spar-Check Motivation zum Energiesparen Wirtschaftliche Interessen
Architektenschaft Information / Ausstellungen Qualifikation der Bauschaffenden
BUND Weiterbildung Know-how Transfer

Schornsteinfeger Netzwerke, Zuarbeit zum EWärmeGesetz Nutzung lokaler Ressourcen, Wirtschaftsförderung
Sehr stark auf eigene 
Berufsgruppe fixiert

Energieberater-Netzwerk Erneuerbare Energien Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien
Kraft-Wärme-Kopplung energieffiziente städt. Gebäude

Kommunales Energiemanagement
energieffiziente städt. Gebäude, Motivation zum 
Energiesparen

Schulprojekte
energieeffiziente Betriebe, Kostensenkung, 
Wirtschaftsförderung

Betriebliches Energiemanagement Ist-Anlalyse, Monitoring
Energiebilanzen Maßnahmenkatalog, Aktionsplan

Klimaschutzkonzepte
effiziente Energieversrogung, Nutzung von Kraft-
Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien

Energieversorgungskonzepte

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

Haus & Grund Barrierefreiheit Motivation Mieter / Eigentümer zum Energiesparen
Angst vor bauphysikalischen 
Schäden

Mieterverein

Umlagefähigkeit der Investitionen, Kosten-Nutzen-
Betrachtungen, Problem Sanierung im historischem 
Bestand Interessenskonflikte mit Vermietern lösen Höhere Mietkosten

Nutzung erneuerbarer Energien
AUFKLÄRUNGSARBEIT:   Ängste wg 
Schimmelbildung… 
  ...respektive unsachgemäßem Verhalten der 
Mieter
Steigerung der Wohnqualität bei gleichzeitig 
sinkenden Energiekosten

-

-



Akteure im Klimaschutz

Kammer / Innung / Verband / Verein
ADAC Sprit sparend Fahren Information / Motivation zum Sprit sparen Life-Style
VCD Biotreibstoffe Umsteig auf Umweltverbund

Car-Sharing-Verein Fahrradwege, Abstellplätze
Bedarfsorientierte Nutzung von PKW, 
Kleintransportern

ADFC ÖPNV
Ortsbusse
Elektrofahrzeuge

Umweltbildungszentrum Listhof Information / Motivation zum Energiesparen
Nutzung Feuerholz

Energietische

Energietische Neckar-Alb Energieeffizienz

energieeffiziente Betriebe, 
Energiekosteneinsparung, nachhaltige 
Materialwirtschaft

_
Gewinnerwartung

Energietisch Sonenbühl Kostenreduktion Erfahrungsaustausch Know-how, Personal
Nutzung erneuerbarer Energien

Handwerker / Architekten / Planer
Maurer, Maler, Stukkateure Energieberatung energieeffiziente Gebäude und Anlagen

Zimmerer Wärmedämmung Nutzung KWK, Fernwärme, erneuerbare Energien
Dachdecker Wärmerückgewinnung
Heizung/Lüftung
Solarteuere

Schornsteinfeger
Zuarbeit zum EWärmeG, Kooperationswilligkeit auf 
Basis von Gegenleistung -

Teilweise in Konkurrenz zum 
Handwerk

Architekten
Energieberater

Bauingenieure, Ingenieurbüros Energieversorgungskonzepte
Contractoren

Anlagenbauer Windkraft, Wasserkraft, Biogasanlagen, Biogasreinigung
Energiegemeinschaft SWR e.V.



Akteure im Klimaschutz

Bürgerverein / Agendagruppen
SonnenEnergie Neckar-Alb e.V. Förderung Nutzung regenerativer Energien Information / Motivation
Agenda 21-Gruppen (Tü, Rottenburg, Mössingen etc.)Bürgerberatung Infoveranstaltungen, Solartage u.a.

Arbeitskreis Energie Tübingen
Zusammenarbeit mit Kommunen und örtl. , 
Regional.Partnern

SonnenEnergie Balingen e.V.

Energiegenossenschaft

ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG i.G. Gestaltung der Energiezukunft gemeinsam mit Bürgern
Nutzung und Umsetzung kommunaler u. regionaler 
Energierojekte mit erneuerbarer Energien

BürgerEnergiegenossenschaft Balingen eG Versorgung mit Nahwärme aus erneuerbaren Energien
Aufbau und Betrieb Nahwärmenetz (z.B. 
Haigerloch-Bittelbronn)

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. 



Akteure im Klimaschutz

Energieversorger / Stadtwerke
FairEnergie Reutlingen GmbH Energieberatung Kundenbindung Energieverkauf
Stadtwerke Tübingen (swt) Gebäude-Energieausweis Contracting Personalkosten

Albstadtwerke Energie-Spar-Check Energie-Dienstleistungen Konkurrenz zu anderen EVU

SW Bad Urach Information / Ausstellungen Optimierung der Versorgungsstruktur
Neutrale Beratung zum 
Energiesparen

GW Dettingen/Erms Weiterbildung
GW Eningen Nah- und Fernwärmenetze, Gasnetze
SW Hechingen Erneuerbare Energien
SW Metzingen Kraft-Wärme-Kopplung
SW Rottenburg/Neckar Kommunales Energiemanagement
SW Mössingen Schulprojekte
SW Balingen Betriebliches Energiemanagement
Überlandwerk Eppler GmbH Dormettingen Erstellung Energiebilanzen für Kommunen
enbw-Regionalzentrum Heuberg-Bodensee 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

überregionale EVU, Netzgesellschaften
Gasversorgung Süddeutschland GVS
EnBW Netzgesellschaft

_



Akteure im Klimaschutz

Verkehrsbetriebe
DB Verkehrsinfrastruktur Auslastung der Infrastruktur Betriebskosten
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau Verkehrsberatung Energieeffizienz

Reutlinger Stadtverkehr Verkehrserziehung
Nutzung erneuerbare Energien, regenerativer 
Strom

Stadtverkehr Tübingen Biotreibstoffe
Elektro-Mobilität
Sprit sparen fahren
Ortsbus

Hochschulen
Hochschule Reutlingen erneuerbare Energien Know-how Transfer
hochschule Rottenburg Kraft-Wärme-Kopplung Ausbildung Studenten
Hochschule Albstadt-Sigmaringen Solarenergie Studien

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



2. IKENA-Workshop - 13. Juni 2012

Akteure im Klimaschutz der Region

‚Die 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, Bebauungs-
planung, 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)

Akteursanalyse Landkreise

Danke
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